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Der Senator für Bildung und Wissenschaft 20.09.2004
Herr Henschen

& 6405

V o r l a g e  Nr. L 58
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 30.09.2004

Förderung zur Senkung der Wiederholerquoten

A. Problem

Die mit der Vorlage L 59 ebenfalls zu dieser Sitzung vorgelegte Änderung der
Zeugnisordnung sieht in § 18a vor, dass einer gefährdeten Versetzung rechtzeitig
mit angemessener Förderung begegnet wird; §6(3) der gleichfalls anstehenden
Änderung der Versetzungsordnung sieht vor, dass ein Schüler/eine Schülerin zu
versetzen ist, wenn „...Fördermaßnahmen nach §18a der Zeugnisordnung nicht
eingeleitet wurden.“
Für diese Fördermaßnahmen ist ein Konzept zu entwickeln, das außerdem dazu
beiträgt, die Wiederholerquoten in der bremischen Sekundarstufe I zu senken, in-
dem über Ferienkurse und Folgeförderung Schülerinnen und Schüler, deren Ver-
setzung zum Halbjahreswechsel gefährdet erscheint, gezielt gefördert werden.
Darüber hinaus soll für Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn eines Schuljahres
eine Prüfung für eine „Nachversetzung“ ablegen können, ein Förderangebot in den
Sommerferien aufgebaut werden.

(Im Folgenden geht es nicht um die Fortschreibung von Konzeption und Praxis der
diesjährigen Jacobs Sommercamps; diese wird der Deputation nach Auswertung
der Maßnahme durch die wissenschaftliche Begleitung gesondert vorgelegt.)

B. Lösung / Sachstand

Der Senator für Bildung und Wissenschaft beabsichtigt im Schuljahr 2004/05 zwei
Modelle zur Förderung von Schülerinnen und Schülern zu erproben, die dem Ziel
dienen, die hohen Wiederholerquoten in der Sekundarstufe I zu senken:

a) Förderung im zweiten Halbjahr eines Schuljahres

In der Regel stellt die Zeugniskonferenz zum Halbjahreswechsel fest, ob einem
Schüler oder einer Schülerin bei Fortdauer des erreichten Leistungsstandes eine
Nichtversetzung zum Schuljahresende droht. Dies und die Beachtung des neuen
§18a der Zeugnisordnung müssen zukünftig die Schule veranlassen, rechtzeitig ei-
ne präventive Förderung einzuleiten.
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In manchen Fällen kann es ausreichend sein, diese Förderung in die tägliche Un-
terrichtsarbeit zu integrieren; manche Gefährdungen der Versetzung können auch
in als bewährt befundenen Fördermaßnahmen, wie sie seit 2002 eingeführt sind,
aufgefangen werden(Das sind einzelschulische Maßnahmen wie z. B. Förderung in
den Kernfächern; Methodentraining; Förderung der Lesekompetenz; Trainings zum
Arbeitsverhalten u.Ä.)
Wenn mehr zu bearbeiten ist als die Lernentwicklung in einem einzelnen Fach,
wenn Lernmotivation und –bereitschaft zu regenerieren sind, labile Arbeitshaltun-
gen, schwache soziale Einbindung und geringes Selbstvertrauen den Hintergrund
bilden, erscheint es sinnvoll – nach dem förderdidaktischen Vorbild des Jacobs
Sommercamps – eine intensive Startsituation zu schaffen, durch die erforderliche
Lernvoraussetzungen nachhaltig angebahnt werden, um so eine fachlich orientierte
Förderung erst wirksam werden zu lassen.

Daher ist beabsichtigt, möglichst schon im laufenden Schuljahr 8- bis 10-tägige
Förderkurse in den Osterferien einzurichten,
- die kriteriengeleitet betroffenen Schülerinnen oder Schülern gezielt angeboten

werden,
- zu denen sie und ihre Eltern nachdrücklich beraten werden,
- in denen der Einstieg in fachliche Förderung gekoppelt ist mit persönlichkeits-

stärkenden Aktivitäten,
- in denen ein Personalmix die Ausfüllung des didaktischen Konzepts gewährlei-

stet und
- die an einem „anderen Lernort“ stattfinden.
Dieser Initialförderung muss eine verstärkt, aber nicht ausschließlich schulfachlich
orientierte regelmäßige Förderung bis zu den jeweiligen Zeugniskonferenzen fol-
gen, die schulbezogen, aber auch schulübergreifend organisiert sein kann. Der Fe-
rienkurs muss funktionaler Bestandteil individueller Förderpläne sein, die aus der
Diagnose der Zeugniskonferenz zum Halbjahreswechsel oder der in §18a der
Zeugnisordnung geforderten Klassenkonferenz erwachsen.

Der organisatorische, personelle und konzeptionelle Aufwand, den dieses Vorha-
ben erfordert, und die hohe Differenziertheit der anzutreffenden Förderbedarfe
zwingen zur Beschränkung eines solchen Angebots:
Daher wird zunächst eine Konzentration auf die 7. und 8. Jahrgangsstufe vorge-
schlagen, die ein schwieriges Entwicklungsalter darstellt und in der es für Schüle-
rinnen und Schüler darum geht, in den Bildungsgängen des – noch alten - geglie-
derten Bremer Systems mitzuhalten oder Tritt zu fassen.
Für die Versetzungsentscheidung am Ende der 5. Jahrgangsstufe im gymnasialen
Bildungsgang des neuen Bremer Schulsystems liegen noch keine Erfahrungen vor;
es kann ggf. aber sinnvoll sein auch hier gezielt früh und intensiv zu fördern, um
einen Verbleib im Bildungsgang zu sichern.
Eine Festlegung auf eine konkrete Zahl zu berücksichtigender Schülerinnen und
Schüler erscheint erst bei einem fortgeschritteneren Stand der inhaltlichen und or-
ganisatorischen Planung sowie bei gesicherter qualifizierter personeller Ausstat-
tung möglich. Zurzeit geht die Planung von ca. 100 Schülerinnen und Schülern in 8
Gruppen aus.

b) Förderung zur Vorbereitung auf eine Prüfung zur Nachversetzung
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Die Versetzungsordnung sieht bei Schülerinnen und Schülern, die eine Versetzung
nur knapp um eine Note verfehlt haben, vor, dass sie in einem der mit „mangelhaft“
benoteten Fächer eine Prüfung zur Erlangung einer Nachversetzung ablegen kön-
nen. In einer ähnlichen Leistungssituation befinden sich Schülerinnen und Schüler,
die nur knapp die Versetzung erreicht haben oder die „pädagogisch“ versetzt wur-
den und die Unterstützung für einen guten Start in das folgende Schuljahr benöti-
gen. Für diese drei Fallgruppen ist in der Regel eine schulleistungsbezogene fach-
liche Förderung erforderlich.

Daher ist beabsichtigt, zweiwöchige Förderkurse in den Sommerferien einzurich-
ten,
die eine gezielte intensive Aufarbeitung von Defiziten in fachlichen Kompetenzen
und Fertigkeiten sowie in fachlichem Wissen ermöglichen und die Voraussetzun-
gen schaffen für ein selbstständiges Weiterlernen/-üben nach dem jeweiligen Kurs.
Hier ist eine methodische Konzeption der Kurse vorgesehen, die es auch gestattet,
Schülerinnen und Schüler mehrerer Jahrgangsstufen und Fächer in einer Maß-
nahme zusammenzufassen; die intendierten Lernprozesse werden mit einem In-
strumentarium von Lernkarteien und differenziertem Übungsmaterial von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern selbstständig und selbsttätig vollzogen.
Das Personal solcher Maßnahmen benötigt Sicherheit im jeweiligen Fach, um an-
leiten, unterstützen, korrigieren und kontrollieren zu können. Die Erfahrung aus
einzelnen laufenden Maßnahmen zur Senkung der Wiederholerquoten zeigt, dass
eine so angelegte Förderung auch von Oberstufenschülerinnen und -schülern oder
Werkstudenten geleistet werden kann. Als Förderort/Lernort kommen hier auch
schulische Lernumgebungen in Frage, wenn sie offen und ansprechend gestaltet
sind.

Anhaltspunkte, für wie viele Schülerinnen oder Schüler derartige Förderkurse vor-
zuhalten wären, gibt zum einen die Statistik der Nachprüfungen, die jährlich ca. 75
Schülerinnen und Schüler ausweist, von denen 25 die Nachprüfung nicht bestehen.
Die Zahl der „knapp Versetzten“ ist ohne Zweifel erheblich höher.
Auch hier muss die leistbare bzw. erforderliche Größenordnung noch ermittelt wer-
den; eine erste ungesicherte Schätzung geht von 5-8 Gruppen à 12 Schülerinnen
und Schüler aus.

C. Finanzierung

Orientiert an den Erfahrungen mit den Kosten des Jacobs Sommercamps ist davon
auszugehen, dass die beabsichtigten Förderkurse in den Osterferien bis zu ca.
800€ pro teilnehmendem/r Schüler/in kosten werden.
Für die Kurse in den Sommerferien ist  - bezogen auf den gegenwärtigen konzep-
tionellen Vorschlag - mit ca. 200€ pro teilnehmendem/r Schüler/in zu rechnen.

Die beschriebenen Förderkonzepte sind innerhalb der Eckwerte finanzierbar:
- wenn durch sie ein Teil der bisherigen Fördermaßnahmen zur Senkung der

Wiederholerquote ersetzt wird,
- wenn vorgesehene Schulassistenten mit sozialpädagogischer oder ähnlicher

Qualifikation vertraglich auf einen teilweisen Einsatz in den Schulferien ver-
pflichtet werden,
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- wenn als Durchführende einzelner dafür geeigneter Fördermaßnahmen – wie
bereits heute schon - ältere Schülerinnen oder Schüler oder Werkstudentinnen
oder –studenten gewonnen werden können und

- wenn zunächst eine Konzentration auf Jahrgangsstufen erfolgt, die – wie oben
dargestellt – als kritisch für den individuellen Verlauf von Bildungswegen anzu-
sehen sind.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation nimmt das Konzept zur Förderung versetzungsgefährdeter Schüle-
rinnen und Schüler zur Kenntnis.
Die Deputation bittet zur Sitzung im Januar 2005 um einen Sachstandsbericht über
die konkreten Vorbereitungen der dargestellten Maßnahmen.

In Vertretung

Köttgen


