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Ö S T E R R E I C H

CampdergutenHoffnung
Waskönnendie Sommerschulen, dieheuer zumzweitenMal aufsperren?
EinBlicknachDeutschlandoder indieUSAzeigt: UmbenachteiligtenKindern
wirklich zuhelfen,müssen sie besserwerden.

VONEDITHMEINHART

Mohammed, 16, hat neuerdings
ein Selfie mit Bildungsminister
Heinz Faßmann auf seinem

Handy. Seine Schwester Lana, 15, telefo-
niert mit der Mutter, um ihr von der Auf-
regungzuberichten.DerhoheBesuchwir-
belte dieAbläufe imLerncafé derDiakonie
im 15. Wiener Gemeindebezirk vergange-
nen Donnerstag gehörig durcheinander.
Das kurdische Mädchen Simav durfte zu-
erst „Memory“ spielen, erst dann kam das
Lernen dran. Normalerweise ist es umge-
kehrt. Warum sind sie hier? Mohammed
sagt, er sprecheArabisch, sei vor sechs Jah-
ren nach Österreich gekommen und finde
das Gymnasium „urschwer“: „Da brauche
ichHilfe.“Dieneunjährige Simavwirkt ein
bisschen schüchtern, was daran liegen
könnte, dass sie ihre Sprachkenntnisse für
„na ja“hält. „IchmagkeineFehler“, sagt sie.

Simina Melwisch-Biraescu leitet im
Diakonie Flüchtlingsdienst die Bildungs-
sparte. Kinder wie Lana, Mohammed oder
Simav kommen über Beratungsstellen
oder durch Mundpropaganda in eines der
ihr unterstehenden Lerncafés. Drei davon
gibt es in Wien, weitere in Tirol, Salzburg,
NiederösterreichundimBurgenland.Über
denSommerkümmern sichhier Lehrerin-
nen, Freizeitpädagogen, Sozialarbeiter
und Trainerinnen für „Deutsch als Fremd-
sprache“uminsgesamt500bis700Schüle-
rinnen und Schüler, deren Eltern sich
keine Nachhilfe leisten können. „Im Lock-
downmusstenwir aufOnline-Lernenum-
stellen, was für unsere Zielgruppe extrem
schwierigwar“, sagtMelwisch-Biraescu. Es
fehlte an Laptops, Internet-Zugängen und
oft schlicht an einem Tisch. Noch ist das
Ausmaß der pandemiebedingten Rück-
schlägegarnichterhoben,abereszeigtsich
bereits,dassesdieSchwächstenamhärtes-
ten trifft. So gut wie alle Experten rechnen
damit, dass die Schere zwischen Bildungs-
gewinnern und -verlierern weiter aufge-
henwird.

Um der Ungleichheit Einhalt zu gebie-
ten, rief das Bildungsministerium im Vor-
jahr eine Sommerschule ins Leben und
packte sie in verheißungsvolle Überschrif-

ten. Nun geht das Vorhaben in die zweite
Runde. Laut einem „Workbook“ für das
pädagogische Personal soll sie „drohenden
Bildungsnachteilen entgegenzuwirken“,
einen „selbstbewussten Umgang mit der
Unterrichtssprache fördern“, Lücken in
Deutsch, Mathematik und im Sachunter-
richt – bei den Jüngeren – sowie in derAll-
gemeinbildung – bei den Älteren – wett-
machen. Die Ziele sind hochgesteckt.Wer-
den sie eingelöst?

Die Sommerschulen seien kein Kind
der Covid-Krise, erfährt man von Birgit
Ponath, Projektleiterin im Bildungsminis-
terium: „Sie waren im Regierungspro-
gramm bereits abgebildet, durch Corona
hat sich ein vorzeitiger Handlungsbedarf
ergeben.“ Die Sommerschulen seien „ge-
kommen, um zu bleiben“, erklärte Bil-
dungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor
Wochen. Die gesetzliche Basis dafür wird
gerade ausgearbeitet.Werden sie zur fixen
Einrichtung, ergänzen sie künftig jene
Palette an Lern-Camps, Sportwochen und
freizeitpädagogischerBetreuung,diemeist
nur für vielGeld zuhabenwar.

Neu erfindenmusste die Regierung das
Radnicht. IndenUSA,Großbritannienund
Deutschland gibt es Sommerschulen seit
Jahrzehnten,nebsthitzigenDebattenüber
das Für und Wider der „großen Ferien“.
Fast überall stehen benachteiligte Kinder
imZentrum,viele von ihnenhabenMigra-
tionserfahrung. Sie sind es vor allem, die
Studien zufolge nach der Sommerpause,
diehierzulandeneunWochen, inAmerika
bis zu zwölfWochendauert, schwer inden
schulischen Alltag zurückfinden und Ge-
lerntes vergessen haben. Viele Sommer-
schulen werden von Stiftungen gespon-
sert, die mit Argusaugen darüber wachen,
dass sich ihre Investitionen lohnen. Wie
nachhaltig sie wirken, wird penibel doku-
mentiert undüberprüft.

Wie gut sind die österreichischen Som-
merschulen, die heuer zum zweiten Mal
aufsperren? Die Antwort ist: Besser als
nichts zweifellos, wie wirksam sie sind,
weiß allerdings niemand. Eine ordentliche
Evaluierung – eine unabhängige Überprü-
fung,obdas,wasmanerreichenwollte, tat-
sächlicherreichtwurde–stehtbisdatoaus.

Sehr zum Ärger und Erstaunen der Fach-
welt. Als vergebene Chance wertet dies
Christiane Spiel, Bildungsforscherin und
Evaluierungsexpertin an der Universität
Wien: „Das sollteman imSinnederSteuer-
zahler dringend nachholen, jedeMaßnah-
mewird besser, wenn sie wissenschaftlich
begleitet undevaluiertwird.“

Werwissenwill, vonwelchen „Aufhol-
programmen“Bildungsverliererammeis-
ten haben, muss über die Grenzen bli-
cken, sagt Barbara Herzog-Punzenberger,
Professorin am Institut für Schulfor-
schung an der Universität Innsbruck. Die
österreichische Sommerschule komme
im Lichte auswärtiger Befunde nicht gut
weg: „In der aktuellen Ausgestaltung ist
sie für Kinder vor allem eine Ferien-
beschäftigung, die nichts kostet, und für
Lehramtsstudierende eine gute Möglich-

„Die Sommerschule ist gekommen,
um zu bleiben.“
Heinz Faßmann,
ÖVP-Bildungsminister

Sommer, Sonne,
Lernen
Rund 40.000 Schülerinnen und Schüler

widmen die letzten beiden Ferienwo-

chen demBesuch der Sommerschule.

Das sind um 17.500mehr als im Vorjahr.

Gelernt wird in Gruppen von acht bis

maximal 15 Kindern an 852 Standorten

(740 in Volksschulen und Unterstufen,

112 in der Oberstufe). Den Unterricht

bestreiten – neben regulären Lehrkräf-

ten – rund 1900 Lehramtsstudierende.

Ihnen gehenOberstufenschüler zur

Hand, über 700 haben sich als „Buddies“

gemeldet. Das Peer-to-Peer-Lernenwird

vomBildungsministeriummit EU-

Geldern und gemeinsammit NGOswie

Diakonie, Caritas oder Jugendrotkreuz

forciert. Um die Folgen desmonate-

langen Fernunterrichts zumildern,

eiste Bildungsminister Faßmann zu-

dem 200Millionen Euro los. Damit

sollen sich durchschnittlich zweiWo-

chenstunden zusätzliche Förderung

pro Klasse ausgehen.

keit, sich in der Praxis zu bewähren. Man
sollte nicht hoffen, dass sich damit Lern-
rückstände aufholen lassen. Dazu wissen
wir zu gut, was es dafür braucht.“

Vier Stunden zehn Tage lang sind ein
Minimalprogramm. Das Gros der interna-
tionalen Sommercamps ist ganztägig und
zieht sichübermehrereWochen.Auchdas
Personal ist entscheidend. Das Bildungs-
ministerium setzt auf Studierende, die
damit gelockt werden, dass ein Sommer-
schulen-Einsatz als Praxis für das Studium
angerechnet wird. Anderswo arbeiten an-
gehende Pädagoginnen an der Seite von
Kollegen, die am Terrain kultureller Viel-
falt ausgebildet sind. Das ist hierzulande
selbst angesichts von 30 Prozent Kindern
mit Migrationserfahrung in den Klassen
(in Wien sind es 50 Prozent) keineswegs
selbstverständlich, wie ein Anruf bei
BeatriceMüllerundHannesSchweiger,die
sich am Institut für Germanistik der Uni
Wien auf „Deutsch als Zweitsprache“ spe-
zialisiert haben, bestätigt: „Studierende im
viertenSemester sinddafürnichtausgebil-
det. Zu bewältigen wäre die Aufgabe nur
im Tandem mit erfahrenen Lehrkräften,
darauf wird jedoch keine Rücksicht ge-
nommen.“

ImBildungsministeriumverweistman
auf teils hymnische Rückmeldungen aus
einer Online-Befragung unter Studieren-
den, die im Vorjahr in der Sommerschule
unterrichteten. Der Tenor, so Projektleite-
rin Ponath: „Man bekommt eine Gruppe
anvertraut, formt sie und verabschiedet
sie. Das ist wie ein Mini-Schuljahr im
Schnelldurchlauf.“ Als eher „mittelmäßig“
empfanden die Befragten hingegen die
Vorbereitung auf ihren Praxiseinsatz. Soll
die Abbrecherquote gering und der Lern-
fortschritt groß gehalten werden, gilt
Diagnostik freilich als unverzichtbar:
Wo stehen die Kinder? Welche Probleme
haben sie? Wie muss der Unterricht
ausschauen? „Kopf, Hand, Herz, so lautet
die pädagogische Regel. Wird alles ange-
sprochen, ist die Wirkung am höchsten“,
sagt Martin Schenk, Sozialexperte der
Diakonie. Daran hat sich das Konzept der
heimischen Sommerschule zwar gehal-
ten. So ist vorgesehen, dass die Kinder am
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GESCHWISTER LANA, 15, MOHAMMED,
16, IM LERNCAFÉ DER DIAKONIE
„Das Gymnasium ist urschwer.
Ich brauche Hilfe.“

BEST BUDDIES JOHN, MATTHIAS,
BEIDE 9, IM SUMMER CITY CAMP
„Mein Papawillmich glücklichmachen
und zum Lernen bringen.“
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Ende ein Theaterstück, ein Video oder ein
Kochbuch „zum Herzeigen“ haben. Die
grüne Bildungssprecherin Sibylle Ha-
mann, die sich für die Sommerschule
politisch ins Zeug legte, schmerzt es des-
halb,wennsiealsPaukkursodergarBoot-
Campmissverstandenwird: „Im Zentrum
steht, die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in der Unterrichtssprache Deutsch
und in mathematischen Grundkompe-
tenzen zu stärken. Die Selbstermächti-
gung ist aber genausowichtig.“

Diesen Anspruch löst die österreichi-
scheSommerschulenurbedingtein.Ganz-
tägige Modelle würden vor allem sozial
Schwächerennützen,scheiternaberander

Kompetenzverteilung zwischenBundund
Ländern. Das Ministerium ist für die vier
Vormittagsstunden zuständig. Die Gestal-
tungdesNachmittagsobliegtdenLändern.
„Verschränkungen von Unterricht und
Freizeit und multiprofessionelle Teams
sind in diesem Setting kaummöglich“, be-
dauert Sonja Lenz, Bildungsforscherin der
Universität Linz. Psychologinnen, Sozial-
arbeiter und Freizeitpädagoginnen, die an
der Seite von erfahrenenPädagogen arbei-
ten, gibt es derzeit nur indenvonder Stadt
Wien ausgerichteten „Summer City
Camps“. Geht es nachHeidemarie Schrodt,
ehemalige AHS-Direktorin und Initiatorin
des Vereins „Bildung grenzenlos“ „müssen

sich die Sommerschulen desMinisteriums
jedenfalls indieseRichtungbewegen“.

*
Sophie, 9, war schon imVorjahr da. „Meine
ElternarbeitenjedenTag.Ichweißnicht,wo
ich sonst hingehen soll.“ Für Emily, 9, ist es
das erste Mal. Die Mädchen landeten im
Summer City Camp in Wien-Hernals und
freundeten sich an. Sophie geht in denMa-
the-Kurs, Emily in Deutsch, beim Spielen
aber sind sie unzertrennlich. Heute haben
sie schon „Stille Post“ gespielt, sind auf dem
Skateboard gestanden, haben addiert und
multipliziert und vor dem Mittagessen ein
achtseitiges „profil“ gebastelt, um die Jour-
nalistin damit zu empfangen.Matthias und
John,beideebenfalls9,beidemitKnie-und
Ellbogenschützern, unterbrechen ihren
SportworkshopfüreinInterview.Erseihier,
weil„Papamichglücklichmachenundzum
Lernenbringenwill“, erklärt John.Dererste
Teil der Übung scheint gelungen. Er habe
einenFreundgefunden, sagt John, und legt
den Arm umMatthias. Und „Spaß“ habe er
auchschonreichlichgehabt.

Mario Rieder ist Geschäftsführer von
„Bildung im Mittelpunkt“, einer Plattform
für die freizeitpädagogischen Programme
der StadtWien. Vor drei Jahren entwickel-
te er die Summer City Campsmit. Sie soll-
ten inklusiv und leistbar sein. Nur 50 Euro
kostetdieWocheproNase,abdemzweiten
Kindreduziert sichderBeitragaufdieHälf-
te. Umdie 35 Standorte inWien zu bespie-
len, arbeitet seine Organisation mit Trä-
gern wie „Hi Jump“ zusammen. Hi-Jump-
Geschäftsführer Stefan Neugeboren: „Es
zieht sich durch unser Konzept, dass auch
Kinder ins Museum kommen oder
Schwimmen lernen, denen dieseMöglich-
keiten sonst fehlen. Wir wissen aus vielen
Gesprächen, dass sie zu Hause oft nur vor
demFernsehersitzenundnichtsmit ihnen
passiert.“ In der Corona-Krise wurde die
Lernschiene auf Volksschüler ausgedehnt.
DieErwartungen sindallseits sohoch, dass
Rieder sie sogleich dämpft: „Die Defizite
der Pandemie können wir nicht in weni-
gen Wochen kompensieren. Wenn wir es
schaffen, dass Kinder nicht weiter zurück-
fallen, ist das schonviel.“ æ

„Man sollte nicht hoffen, dass sich
damit Lernrückstände aufholen
lassen. Dazuwissenwir zu gut,was
es dafür braucht.“
Barbara Herzog-Punzenberger,
Bildungsforscherin
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SIMAV, 9, (RECHTS,
SITZEND) MIT SCHWES-
TER UNDMUTTER
(STEHEND)
IM LERNCAFÉ
„Ich mag keine Fehler.“

SOPHIE, EMILY, BEIDE 9,
IM SUMMER CITY CAMP
„Meine Eltern arbeiten
den ganzen Tag. Ich
weiß nicht, wo ich sonst
hingehen soll.“


