
Freiwillige zusätzliche Stellungnahme zum Antrag der
Fraktion der SPD zur „Fördero�ensive NRW -
Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler
ausbauen“
Die gemeinnützige CLIMB GmbH begrüßt die Forderungen im Antrag der SPD, ein
Förderprogramm für Schüler*innen aufzubauen, von dem insbesondere Kinder mit
Lernrückständen und Kinder aus einkommensschwachen Familien profitieren sollen.
Diese Stellungnahme zeigt im Folgenden, wie durch die pandemiebedingten
Schulschließungen einkommensschwache und bildungsferne Familien noch weiter
abgehängt wurden als bereits in Zeiten vor der Pandemie. Sie gibt einen Einblick in
unsere Praxis als Bildungsträger und zeigt wie unser präventives Programm
„climb-Lernferien“ die Herausforderungen einer größer werdenden Bildungsschere an
und mit Grundschulen in NRW angeht. Einzelne Aspekte des Antrags werden
kommentiert und ggf. in Bezug auf der langjährigen Erfahrung als privater
Bildungsträger im Bereich der Prävention und Bildungsgerechtigkeit ergänzt. Die
gemeinnützige CLIMB GmbH möchte abschließend herausstellen, wie wichtig die
Zusammenarbeit des Landes mit den bereits etablierten Organisationen und Initiativen
ist, die schon jetzt qualitativ äußerst hochwertige und vielfältige Förderprogramme
anbieten, und wie sich eine Förderoffensive darauf aufbauen lässt.

1. Zu den climb-Lernferien
Die climb-Lernferien sind ein Ferienprogramm für arme und armutsgefährdete
Grundschulkinder. Zwei Wochen lang lernen sie nicht nur Mathe und Deutsch, sie
beschäftigen sich auch in kreativen und sportlichen Projekten mit Themen wie Sport
und Ernährung, Traumberufen oder der eigenen Heimatstadt. Im Fokus steht die
Vermittlung von Zukunftskompetenzen, die die Resilienz der Kinder stärken. Ausflüge, z.
B. in den Kletterwald, ermöglichen den Kindern nicht nur gesellschaftliche Teilhabe,
sondern auch Lernerfahrungen in vielfältigen Umgebungen. Bei climb können Kinder in
den Ferien ihre Stärken entdecken und entwickeln, sich in Mathe und Deutsch
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verbessern und vor allem das lernen, was sie heute in der Schule und morgen am
Arbeitsplatz brauchen: Rücksicht, Teamfähigkeit, Durchhalten.
Dabei möchten climb viel mehr erreichen als bloße Wissensvermittlung. Es geht um die
Begeisterung fürs Lernen, ein Gefühl für die eigenen Stärken und Zuversicht in die
eigene, selbstgestaltete Zukunft.

Die Lernferien finden in der Schule statt, damit die Kinder das Gelernte leichter in ihren
Alltag übertragen können. Das, was sie bei den Lernferien üben, können sie dann, wenn
die Schule wieder losgeht, weiter verbessern.

Die Kinder erleben während der climb-Lernferien kleinere und größere
Erfolgsmomente, die sie darin bestärken, Spaß am Lernen zu entwickeln und nach den
Lernferien motivierter in die Schule zu gehen.
climb-Kinder wissen, dass Scheitern zum Lernen dazugehört. Sie holen sich
Unterstützung, um sich neue Themenfelder zu erschließen, z. B. in Form von
haptischem Material. Sie lernen von anderen Kindern und nehmen Vielfalt als
Bereicherung wahr.

So bietet climb Kindern, denen in Deutschland nicht alle Türen offen stehen, einen
Raum, um ihren Bildungserfolg selbst in die Hand zu nehmen und macht unsere
Gesellschaft dadurch bunter und gerechter.

Seit 2014 gibt es die climb-Lernferien in Dortmund, seit 2020 in Bonn. 2021 pilotieren
wir unser Angebot in Essen und Duisburg, damit ist NRW das Bundesland mit den
meisten Lernferien im Jahr. Deutschlandweit sind wir in 13 Städten aktiv. Die Lernferien
werden in der Regel aus kommunalen Mitteln, Spenden und Mitteln aus dem Bildungs-
und Teilhabepaket finanziert. 2021 werden die Lernferien in Nordrhein Westfalen
voraussichtlich auch aus Mitteln des Ministeriums für Schule und Bildung für
Ferienangebote zur Bekämpfung der Pandemiefolgen teilfinanziert.



2. Bildungsgerechtigkeit als zentrale Herausforderung einer
Gesellschaft
Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Arme Kinder starten mit ungleichen
Chancen ins Leben. Sie brauchen besondere Förderung – in der Schulzeit und in den
Ferien, unabhängig von Krisenzeiten, aber natürlich besonders während Krisenzeiten.

Die Corona-Pandemie hat vor allem für arme Familien schwere Konsequenzen, denn
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit verschärfen die bereits angespannte finanzielle Lage.
Hinzu kommen die Kita- und Schulschließungen, die viele Familien vor neue
Herausforderungen stellten und die Bildungsungleichheit in Deutschland verstärken.1

Wenig Zugang zu hochwertigem Spielzeug, gestresste Eltern und mögliche familiäre
Gewalterfahrungen werden in der aktuellen Lage besonders gravierende Folgen für
arme und armutsgefährdete Kinder haben. Krise und Armut könnte sich später in
einem schlechten oder gar verfehlten Schulabschluss niederschlagen.

Digitale Medien bieten Kindern zwar die Möglichkeit, sich Lernmaterial selbständig
anzueignen und Aufgaben spielerisch zu bearbeiten, allerdings besteht auch die Gefahr
des Überkonsums. Dieser kann bei Kindern Frustration, Aggressionen und
Depressionen auslösen, vor allem dann, wenn sie komplett sich selbst überlassen
werden. Es fehlt aber auch oftmals an Laptops und Druckern, stabilem WLAN, an
ruhigen Arbeitsplätzen und der elterlichen Unterstützung bei der Bewältigung von
Schulaufgaben.2 Arme Kinder haben somit nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere
Kinder, den Schulstoff aufzuarbeiten und sind somit in Gefahr, den Anschluss an die
Klasse zu verpassen.3

Hinzu kommt, dass längere Pausen, wie etwa durch Schulschließungen, arme Kinder in
ihrer Schulbildung benachteiligen. Sie vergessen bereits Gelerntes und machen

3Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Factsheet Kinderarmut in Deutschland, Gütersloh 2020.

2Irion, Thomas; Zylka, Johannes: Wie Grundschulkinder in Zeiten von Corona lernen können. Ein
Interview über Mediennutzung und Lernen an Grundschulen, In: Lehren und lernen 46 (4),
Villingen-Schwenningen 2020.

1Zentrum für LehrerInnenbildung (ZFL) Universität Köln; Berninger, Ina: Bilanz-Bestandsaufnahme
und Evaluation von Maßnahmen zur Förderung bildungsbenachteiligter Schüler*innen, Band 12, Köln
2020.



Rückschritte in ihrer Lernentwicklung.4 Die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, in der
Bildungspolitik stärker das Thema Kinderarmut zu berücksichtigen, um zu verhindern,
dass die Bildungsschere unserer Gesellschaft noch stärker auseinander geht.

3. Prävention, um zukünftige Bildungskrisen zu verhüten
Nach einer so schweren Krise wie der aktuellen Corona-Pandemie ist es
selbstverständlich nötig, die daraus entstandenen Lernrückstände anzugehen,
insbesondere bei Kindern, die schon vor der Pandemie die Mindestkompetenzen in den
Kernfächern nicht erreicht haben. Ergänzend zu dieser Forderung im Antrag soll hier
aber weiterhin erläutert werden, warum die präventive Förderung von Kindern aus
einkommensschwachen Familien unbedingt mitgedacht werden muss.
Wie oben bereits ausgeführt wurden bereits vor der Pandemie arme und
armutsgefährdete Schüler*innen benachteiligt. Überfachliche Kompetenzen, die diesen
Kindern helfen, sich in der Schule zurecht zu finden und Spaß am Lernen zu entwickeln,
werden immer noch viel zu selten mit den Kindern reflektiert und geübt. Es sind
nämlich Fähigkeiten wie z. B. Durchhaltevermögen, Teamwork und Planungskompetenz,
die die Kinder brauchen, um ihre Zukunftspläne umzusetzen. Des Weiteren bilden sie
Resilienzfaktoren ab und helfen den Kindern somit, künftige Krisen besser zu
bewältigen.
Daraus ergibt sich, dass Förderprogramme für arme und armutsgefährdete Kinder
idealerweise so früh wie möglich ansetzen, damit sie präventiv wirken können, bevor
Lernrückstände überhaupt entstehen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema
Bildungsgerechtigkeit im Zuge der Pandemie bietet das Potenzial, die zusätzliche
Förderung vulnerabler Schüler*innengruppen langfristiger und nachhaltiger zu denken,
anstatt nur das Symptom der Lernrückstände anzugehen.

4Ackeren, Isabell van; Endberg, Manuela & Locker-Grütjen, Oliver: Chancenausgleich in der
Corona-Krise. Die soziale Bildungsschere wieder schließen, In: Die deutsche Schule 112, Münster
2020.



4. Die Einbindung von Lehramtsstudierenden und
Voraussetzungen für gutes Gelingen
Der Forderung im Antrag, Studierende der verschiedenen pädagogischen Berufe in die
Förderoffensive einzubinden, kann durch climbs langjährige Erfahrung mit dem Einsatz
von Studierenden als ehrenamtliche climb-Lehrer*innen unterstützt werden.

climb ermöglicht Lehramtsstudierenden während der Lernferien, Praxiserfahrung in
einem geschützten Raum zu sammeln und macht moderne Lernkonzepte praktisch
erlebbar.
Denn dieser Zielgruppe kommt eine gesellschaftlich entscheidende Rolle zu: An der
Qualität ihrer Arbeit entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Gerade
in ihrer Ausbildung sehen wir weiterhin einen hohen Handlungsbedarf: Es gilt,
Möglichkeiten fürs Ausprobieren zu schaffen und Reflexionsräume zu bieten, in denen
praktische Erfahrungen an die theoretischen Inhalte aus dem Studium rückgekoppelt
werden können.

Junge Erwachsene sind bei climb Lehrende und Lernende gleichermaßen: Sie können
sich im Klassenzimmer ausprobieren und werden dabei kontinuierlich begleitet. Ein*e
erfahrene*r Trainer*in ist für die Belange der climb-Lehrer*innen konstant vor Ort. Im
Gegensatz zum Studium oder Referendariat werden die Lehrer*innen nicht bewertet –
das befreit von Versagensängsten und ermutigt, neue Methoden auszuprobieren. Sie
können Unterricht und Projekte mit Kindern planen und diagnostisch arbeiten, lernen
unterschiedliche schulische Lernsettings, Aufgabentypen und Sozialformen kennen und
erfahren sich als selbstwirksam in der Arbeit mit heterogenen Klassen.

Wir entsenden eine ganze Generation hochmotivierter junger Lehrer*innen nach dem
Lehramtsstudium in Schulen weit über unsere Partnerschulen hinaus: Bestens gerüstet
für ihre anspruchsvolle Lehrtätigkeit leben sie Leadership im Schulalltag, verfügen über
ein Repertoire an Strategien und Ritualen, um Herausforderungen zu bewältigen und
können Kinder durch herausfordernde Situationen begleiten. Sie erkennen die zentrale
Rolle, die sie im Leben ihrer Schüler*innen spielen können und stellen sich dieser
Verantwortung.



Um die Tätigkeit in der Förderoffensive für die Studierenden lohnenswert zu machen,
könnte ein begleitendes Weiterbildungsprogramm die Ausbildung angehender
Pädagog*innen bereichern und ergänzen. Die langfristigen Effekte einer solchen
Strategie können die Förderoffensive noch jahrelang überdauern und sich positiv auf
benachteiligte Schüler*innen auswirken.

5. Vorhandene Angebotsvielfalt nutzen
NRW ist voll von Organisationen, Vereinen und Initiativen, die eine Vielfalt an
Förderprogrammen für jede Zielgruppe anbietet, sei es ein Ferienprogramm wie die
climb-Lernferien oder ein Buddy-Programm wie der Balu und Du e. V. es anbietet, der
durch die Sachverständige Lisa Gregor bei der Anhörung am 9. Juni auch anwesend ist.
Da der Landtag das Rad nicht neu erfinden muss, bietet es sich an, für die
Förderoffensive auf die Expertise all dieser Bildungsträger zurückzugreifen.
Es gilt, Schulen zu ermöglichen, sich passgenaue Ferienprogramme für ihre
Schülerschaft zu holen, Eltern zu ermöglichen, sich über diese Programme
niedrigschwellig zu informieren und Bildungsträger*innen zu ermöglichen,
unbürokratische Wege der Finanzierung zu erhalten. So können sich alle Beteiligten -
Land, Kommunen, Schulen, Eltern und Anbieter von Förderprogrammen - in einer
gemeinsamen Anstrengung auf Augenhöhe für mehr Bildungsgerechtigkeit nach
Corona einsetzen.
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