
 

 1 

Projektskizze: Heikendorfer Lernakademie in den Sommerferien 

 

Zielsetzung 

Anlass dieses Projektes ist der Ausgleich möglicher Lerndefizite, die durch die 
Aussetzung des kontinuierlichen Regelunterrichts entstanden sind. Zur 
Anschlussfähigkeit an die weitere Schullaufbahn werden dabei inhaltlich die 
Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch und die zweite Fremdsprache in den 
Fokus gerückt.  

Neben der rein fachlichen Perspektive geht es uns auch um eine Stärkung der 
Lern- und Leistungsmotivation, der Fähigkeitsselbstkonzepte unserer 
Schülerinnen und Schüler und anderer Persönlichkeitsmerkmale, die für eine 
entsprechende Leistungsbereitschaft und eine hohe Leistungsperformanz im 
nächsten Schuljahr wichtig sind (Wigfield & Eccles, 1992). Es ist anzunehmen, 
dass die sozialen Einschränkungen der letzten Monate bei einigen Schülerinnen 
und Schülern sich auf eben diese Prädikatoren für einen hohen Lernerfolg 
beeinträchtigend ausgewirkt haben. Um dem entgegenzuwirken, sollen 
Zusatzangebote eingebunden werden, die verschiedenen Interessenstypen 
(RIASEC-Modell nach Holland, 1997) gerecht werden (z. B. mit intellektueller, 
kreativer oder sozialer Ausrichtung). 

Damit dieses Vorhaben auch als langfristiges Konzept ausbaufähig ist, wird die 
Einbindung in ein langfristiges Förderkonzept angestrebt, das unter anderem 
auch die „Heikendorfer Schülermentoren“ (digitales Nachhilfeprojekt mit 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern) einbezieht. 

 

Zielgruppe: 

Es sollen alle Jahrgangsstufen angesprochen werden. Neben den besonders 
leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern und solchen mit 
entsprechenden Teilschwächen sollen dem Gerechtigkeitsgedanken folgend 
auch andere Schülerinnen und Schüler Zugang zu diesen Workshops haben, die 
ihr Potenzial durch die häuslichen Umstände in den letzten Monaten nicht voll 
entfalten konnten. 

Entsprechend des gerade angelaufenen Projekts „Heikendorfer 
Schülermentoren“, das eine vergleichbare Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern anspricht, lässt sich eine erste vorsichtige Schätzung der 
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Bedarfsverteilung für das Projekt in den Sommerferien wagen (siehe Abb. 1 
und Abb. 2). Es ist anzunehmen, dass die relative Verteilung ähnlich ist. Die zu 
erwartende Gesamtzahl lässt sich hingegen schwer abschätzen, sodass wir die 
Betreuung und das Raumkonzept in den Sommerferien leicht skalierbar 
gestalten (siehe Struktur und Ablauf). 

 

 
Abb. 1: Meldungen zum Projekt „Heikendorfer Schülermentoren“ nach Jahrgangsstufen 

 

 
Abb. 2: Meldungen zum Projekt „Heikendorfer Schülermentoren“ nach Unterrichtsfächern 
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Rahmenbedingungen 

Das Gebäude wird in den Sommerferien vom Kreis zur Verfügung gestellt. Es 
werden alle drei Schultrakte genutzt. 

Die Schülerbeförderung ist in den Sommerferien vermutlich nicht darstellbar. 
Die Finanzierung muss geklärt werden, sodass das freiwillige Engagement nicht 
überstrapaziert wird. 

Wir gehen von einer Vormittagsbetreuung über drei Tage pro Woche aus. 

Als Akteure kommen Fachlehrer/-innen und die bereits angesprochenen 
„Schülermentoren“ in Frage.  

Zahlreiche Erfahrungen haben uns gezeigt, dass es Personen, die nicht im 
Lehrberuf tätig sind, selten möglich ist, geeignete Lernangebote und 
Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Insbesondere fällt es diesem 
Personenkreis schwer, Vorwissen und curriculare Voraussetzungen zu 
antizipieren. Bei diversen anderen Kooperations-Veranstaltungen mit 
Studierenden, Ehemaligen oder externen Dozenten wurde wiederkehrend 
deutlich, dass darüber hinaus die organisatorischen Abstimmungsprozesse mit 
der erweiterten Schulleitung, Lehrkräften und allen anderen Akteuren sowie 
die Betreuung der Externen im Schulgebäude einen extrem hohen Zeitaufwand 
gekostet hat. Um diese Reibungsverluste zu minimieren, erscheint uns die 
Zusammenarbeit mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern als besonders 
effizient und anschlussfähig. 
 

Inhalte 

Aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen werden nach 
Jahrgangsstufen Kernthemen, fachliche Schlüsselkompetenzen und häufige 
„Knackpunkte“ auf Basis des Erfahrungsschatzes unserer Fachlehrer/-innen 
herauskristallisiert (zum Beispiel Orientierungsstufe Mathematik: 
„Bruchrechnen“). Dazu werden modulartig Übungsmaterialien 
zusammengestellt. 

Für die interessensbasierten Zusatzprojekte greifen wir auf langjährige 
Kooperationspartner zurück, die bereits verschiedene Workshops in anderen 
Zusammenhängen bei uns angeboten haben, beispielsweise: 

 „Pinsel und Pixel“ als Kunst/Medienprojekt (für kreative Interessen) 
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 „Apps entwickeln“ als Informatikprojekt (für investigativ/analytische 
Interessen) 

 „Entwicklung einer Pandemie aus psychologischer und gesellschaftlicher 
Perspektive“ (für soziale und kulturelle Interessen). 

 

Struktur und Ablauf 

Für die Unterrichtsfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch, zweite 
Fremdsprache) ist jeweils eine „Fachwoche“ in den Sommerferien geplant, um 
sowohl interessierten Schülerinnen und Schülern als auch den beteiligten 
Lehrkräften und Externen weiterhin echte „Ferien“ zu ermöglichen, die nicht 
vollständig durchbrochen werden. Es ist somit für die Interessierten möglich, 
nur in einer Woche oder zu mehreren Fachwochen zu kommen. 

Die Angebote finden montags bis mittwochs statt, jeweils von 08.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. 

Die Woche beginnt jeweils mit einer Einführung durch eine Fachlehrkraft (s. 
Abb. 3).  

 

Dazu treffen sich die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe, der 
Mittelstufe und der Oberstufe in jeweils einem großen Veranstaltungsbereich 
(Hallen, die sonst zur Freiarbeit genutzt werden, oder Aula). In einem 
Impulsvortrag stellt die jeweilige Fachlehrkraft beispielsweise den Schülerinnen 
und Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufe kurz die wichtigsten 
Schlüsselthemen des Faches und „häufige Knackpunkte“ an motivierenden 
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Beispielen vor. Im Sinne eines „Advance Organizers“ zeigt die Lehrkraft 
Anknüpfungspunkte zu den bereitstehenden Übungsmaterialien/ 
Lernstationen/ Lernbuffetangeboten u.a. auf, die die Schülerinnen und Schüler 
im Anschluss selbstgesteuert in Anspruch nehmen. 

In der Freiarbeitsphase verteilen sich die Schülerinnen und Schüler auf die 
benachbarten Klassenräume und werden dort einzeln oder in Kleingruppen (je 
nach Teilnehmerzahl) von den Schülermentoren (Ehemalige) unterstützt. 
Teilweise treffen die Schülerinnen und Schüler hierbei auf ihre bereits 
bekannten Schülermentoren oder sie lernen diese neu kennen und können bei 
Bedarf nach den Sommerferien weiter mit ihnen arbeiten. Natürlich gehen 
auch die Fachlehrkräfte durch die Räume und beraten bei Bedarf die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Schülermentoren.   

An den Folgetagen können je nach Struktur des Unterrichtsfaches und des 
passenden Unterrichtsarrangements immer wieder zentrale Sequenzen für 
gemeinsame Impulse durch die Fachlehrkraft stattfinden. 

Abschließend bietet es sich an, dass die Schülerinnen und Schüler einen 
„freiwilligen Lernplan“ mit den Schülermentoren und der Fachlehrkraft 
entwickeln oder das Projekt als einmalige Intervention abschließen. 

Die oben beschriebenen Zusatzangebote finden unabhängig von den 
fachbezogenen Angeboten statt. Der zeitliche Gesamtumfang dieser 
Workshops und die konkrete zeitliche Verortung werden maßgeblich von den 
zur Verfügung stehenden Zeiten der externen Dozenten bestimmt. 

Meilensteinplanung 

bis 05.06.2020 Anfragen im Kollegium, bei Schülermentoren und externen 
Dozenten zur Bereitschaft 
Entwicklung von Informationsmaterial für Schülern und 
Eltern / Meldebögen bzw. Flyer 

ab 15.06.2020 Fertigstellung der Flyer aus Druckerei / Verteilung in 
Schulgemeinschaft 

bis 22.06.2020 Anmeldefrist für Schülerinnen und Schüler 
(um danach Materialangebote, Zahl der Schülermentoren 
etc. zu planen) 

bis 03.07.2020 Entwicklung bzw. Zusammenstellung der 
Unterstützungsmaterialien/Übungen  und Zusendung an 
Schülermentoren per E-Mail 

 


