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Der Senator für Bildung und Wissenschaft 27.08.05
Herr Feuser

   6407

V o r l a g e  Nr. G 121
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 08.09.2005

Evaluation der Wirksamkeit der Fördermaßnahme „Ostercamp“

A. Problem

In der Sitzung der Deputation vom 20.01.05 wurde die Deputation anhand der Vor-
lage L 85 / G 81 über den Stand der Vorbereitung einer schulischen Fördermaß-
nahme an acht Werktagen und an acht Schulen in den Osterferien 2005 informiert.
Durch Ostercamps in den Schulen sollten in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch Schülerinnen und Schüler fachlich gefördert werden, deren Versetzung
zum Ende des Schuljahres gefährdet war, weil ihre Leistungen zum Ende des 1.
Schulhalbjahres bzw. vor den Osterferien in einem oder mehreren Fächern nicht
den Anforderungen entsprachen. Die Durchführung von Ostercamps wird als ein
Beitrag zur Umsetzung der neuen § 18a Zeugnisordnung und § 6 (3) der Verset-
zungsordnung angesehen. Die Erfahrungen der Pilotphase sollen zur Entwicklung
eines dauerhaften Konzeptes zur Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Lei-
stungsschwächen in den Kernfächern während der Ferien beitragen. Deshalb ist ei-
ne Evaluation der Pilotphase notwendig.

B. Lösung / Sachstand

Die Ostercamps 2005 wurden in der Stadtgemeinde Bremen an acht Werktagen
und an acht Schulstandorten in den Osterferien in der Regel fünfstündig durchge-
führt. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Fördermaßnahme teilgenommen
haben, wurden durch die Zeugniskonferenzen zum Halbjahreswechsel bzw. durch
die Klassenkonferenzen gem. § 18a der Zeugnisordnung benannt. Vor den Osterfe-
rien wurden die Erziehungsberechtigten über das Förderangebot informiert. Die
Teilnahme war freiwillig und kontraktgebunden. 493 von 525 benannten Schülerin-
nen und Schülern, deren Versetzung in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch gefährdet war, wurden in diesem Zeitraum gefördert. Die Förderung er-
folgte auf der Grundlage der schriftlichen Förderempfehlung der jeweiligen Fach-
lehrkraft durch kompetentes Lehrpersonal, und zwar hauptsächlich durch Referen-
dare und Referendarinnen, Werkstudenten und Werkstudentinnen.

Die Förderung umfasste die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Die Größe der Fördergrup-
pen betrug von 2 bis zu 10 Schülerinnen und Schüler. Dadurch wurde eine gezielte,
individuelle Förderung ermöglicht, die eine entscheidende Voraussetzung für die
Behebung der Leistungsschwäche und für die Akzeptanz der schulischen Förde-
rung bei den Betroffenen gewesen ist. So war die Fehlquote während der Durchfüh-
rung der Maßnahme gering. Die Schulen haben entsprechend ihrer Situation vor
Ort und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich das
Ostercamp gestaltet: An einigen Schulen, z.B. an der IS Sandwehen und der IS Jo-
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hann-Heinrich-Pestalozzi, war die Teilnahme am Mittagessen und Freizeitangebot
verpflichtend. An anderen Schulen hat nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler zu
Mittag gegessen und sich an dem Freizeitangebot beteiligt. Diese Schulen hatten
auf eine verpflichtende Teilnahme verzichtet.

Einige Schulen haben Freizeitangebote durchgeführt, die sich positiv auf das
Schulleben ausgewirkt haben und sogar in die Öffentlichkeit hineinwirkten: Die IS
Johann-Heinrich-Pestalozzi hat mit einer Künstlerin ein Kreativangebot zum Um-
gang mit Farben durchgeführt und nach den Osterferien die Ergebnisse in einer
Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler des SZ
Lehmhorster Straße haben eine eigene Homepage gestaltet, die im Internet abruf-
bar ist. Im SZ Koblenzerstraße haben die Schülerinnen und Schüler an einem Zir-
kustraining teilgenommen und die einstudierten Fähigkeiten zum Abschluss des
Ostercamps der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für Personal, Mittagsessenzuschuss, Material usw. entstanden Kosten in Höhe von
ca. 5.400 € je Standort.

Die Evaluation der Wirksamkeit der Förderung von Schülerinnen und Schüler in den
acht Ostercamps erfolgte erstens anhand der Auswertung eines Schülerfragebo-
gens, zweitens im Verlauf einer Schulleiterdienstbesprechung am 27.05.05 und
drittens durch den Vergleich der Leistungsstände der an der Maßnahme beteiligten
Schülerinnen und Schüler zum Ende des 1. Schulhalbjahres bzw. vor den Osterfe-
rien und zum Ende des Schuljahres 2004/05

Ergebnisse der Schülerbefragung
471 Schülerinnen und Schüler haben den Fragebogen am letzten Tag der Maß-
nahme beantwortet: Die Mehrzahl gehörte den Jahrgängen 7 bis 10 an, 56,6 % der
Schülerinnen und Schüler waren Jungen.
- 71,6 % der Schülerinnen und Schüler bewerten die schulische Förderung durch

das Ostercamp positiv
- 66,7 von ihnen meinen, dass ihre Leistungsschwäche durch die Maßnahme

teilweise bzw. vollständig behoben wurde.
- 82,7 % bewerten die Lehrkräfte mit den Noten eins und zwei.
- 56,9 % der Schülerinnen und Schüler hat nicht am Mittagessen teilgenommen.
- Für 55,5 % ist das Freizeitangebot kein notwendiger Bestandteil der Förder-

maßnahme.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die große Mehrheit der Schüle-
rinnen und Schüler das Ostercamp positiv bewertet.

Zusammenfassung des Auswertungsgesprächs mit den Schulleitungen:
- Die Schulleitungen halten es für sinnvoll, dass sie sich bei der Gestaltung und

Durchführung des Ostercamps an den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und
Schüler und Eltern vor Ort orientieren konnten, so dass an den einzelnen
Standorten unterschiedliche Konzepte praktiziert werden konnten. Dies sollte
zukünftig auch der Fall sein.

- Die Schulleitungen bestätigen die grundsätzlich positive Bewertung des Oster-
camps durch die Schülerinnen und Schüler. Sie schätzen diese Fördermaß-
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nahme als sehr wirksam ein. Die Teilnahme am Ostercamp hatte positive Fol-
gen für das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler.

- Die Schulleitungen befürworten die Fortsetzung dieser schulischen Fördermaß-
nahme. Sie halten es für sinnvoll, das nächste Camp in den Osterferien 2006
durchzuführen, so dass eine langfristige Vorbereitung möglich sein wird. Des-
halb sollte der Senator für Bildung und Wissenschaft möglichst vor den Herbst-
ferien eine entsprechende Entscheidung treffen.

Zur Wirksamkeit der Fördermaßnahme
493 Schülerinnen und Schüler wurden während des Ostercamps in bis zu drei Fä-
chern gefördert, in denen ihre Leistungen vor den Osterferien nicht den Anforde-
rungen entsprochen haben, so dass ihre Versetzung zum Schuljahresende gefähr-
det war.
31 Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung nicht gefährdet war, haben freiwil-
lig an der Fördermaßnahme teilgenommen. Diese und die Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 5 der Sekundarschule und der Klassen 5 und 6 der Integrierten
Stadtteilschulen werden bei diesem Vergleich der Leistungsstände nicht berück-
sichtigt, weil sie in die nächsthöhere Klassenstufe ohne Versetzung vorrücken.
Durch Rückfragen bei den Schulen konnte ermittelt werden, dass von den 423
Schülerinnen und Schülern 48,2 % am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere
Jahrgangsstufe versetzt worden sind.
Die Rückmeldungen aus den Schulen haben auch ergeben, dass 38,7% der Schü-
lerinnen und Schüler sich um eine Note in dem Fach, in dem sie gefördert wurden,
verbessert haben.

Fazit
Die Durchführung von Fördermaßnahmen während der Osterferien hat sich als
wirksam erwiesen. Hinzu kommt, dass die Zufriedenheit mit der Durchführung des
Ostercamps bei allen Betroffenen groß ist. Deshalb ist diese Form von schulischer
Förderung sinnvoll; sie sollte fortgesetzt und auf andere Schulen erweitert werden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht zu den Ergebnissen der Evaluation
der Wirksamkeit der Fördermaßnahme „Ostercamp“ zur Kenntnis.

Im Auftrag

von Ilsemann


