Im o.camp entdecken
die Schüler ihre Stärken

Wie wirkt das o.camp?
Die wissenschaftliche Begleitung des o.camps evaluiert jährlich nach den Camps,
wie die Jugendlichen und die pädagogischen Fachkräfte den Nutzen beurteilen.
Die folgende Übersicht fasst die Ergebnisse von 2007 bis 2012 zusammen.

Foto folgt

Die Konrektorin Nicola Gudat über
die Wirkung des o.camps

Wie gewinnen Sie die Schülerinnen und Schüler für das
o.camp?
Bei uns werden die Jugendlichen gezielt auf das o.camp
hingewiesen. Wir sagen den Schülern: Das o.camp ist nicht
nur ein Lerncamp mit der Chance, Lernstoff zu begreifen
und etwas für die Versetzung zu tun. Sondern auch ein
Feriencamp, in dem sie Gleichaltrige kennenlernen und
gemeinsam tolle Freizeitaktivitäten erleben. Von ihren Erfahrungen berichten dann ehemalige Teilnehmende des
o.camps bei einer Informationsstunde in den 8. Klassen.
Was hilft den jungen Menschen im o.camp am meisten?
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren im Camp ihr
Lernverhalten und überlegen, wo sie Unterstützung brauchen und wo ihre Lücken im Förderfach sind. Besonders
förderlich sind die kleinen Lerngruppen und pädagogische
Fachkräfte verschiedener Professionen, die individuell und
ausführlich auf die Bedürfnisse und Fragen der Jugendlichen eingehen können. Im o.camp wird nicht nur auf die
Defizite geschaut, sondern durch einen stärkenorientierten Ansatz das oft wenig ausgeprägte Selbstbewusstsein
gefördert.
Welche Entwicklung sehen Sie bei den Schülerinnen und
Schülern im Verlauf des o.camps?
In den meisten Fällen kommen die Schülerinnen und Schüler optimistisch und motiviert zurück in die Schule. Bei
vielen hat sich das Lernverhalten nachhaltig verbessert.
Sicher, das o.camp ist nur eine kurzzeitpädagogische Maßnahme, aber oft werden dort Veränderungen im Verhalten
angestoßen, die sich auch positiv auf die Schullaufbahn
auswirken.
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Inwiefern ergänzt das o.camp die Schule?
Viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich im o.camp erstmals ernsthaft wahrgenommen mit ihren Problemen. Sie
finden Ansprechpartner in den Teams und sie lernen andere Kids kennen, die ähnliche Probleme haben. Im Camp
geht es nicht um Noten. Die Schülerinnen und Schüler erleben unterschiedliche Arten des Lernens und erfahren auch
eine in ihren Augen sinnvolle Anwendung des Gelernten.
Für manche ist es auch gut, in den Osterferien mal wegzukommen und in einer anderen Gemeinschaft zu leben. So
können sie sich von festgelegten Rollen und Verhaltensweisen distanzieren. Es macht einfach Spaß im Camp und
die Schülerinnen und Schüler kommen gestärkt wieder
nach Hause.
Knüpfen Sie an Bausteine aus dem o.camp in der Schule
an?
Wichtig ist die Nachbegleitung: Die Lehrkräfte nehmen an
den Gesprächen teil und erfahren dort mehr über ihre Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkräfte sollten sich für die Erlebnisse und Erfahrungen interessieren und gezielt nachfragen. Da oft mehrere Schülerinnen und Schüler aus einer
Klasse oder Jahrgangsstufe einer Schule am Camp teilnehmen, wäre es wünschenswert, sie bekämen den Raum, darüber zu berichten. Durch die gezielte Unterstützung an der
Schule lässt sich der Erfolg des o.camps verstetigen.
Nicola Gudat ist Konrektorin der Holbeinschule (Realschule) der Stadt
Frankfurt am Main

o.camp | Im o.camp entdecken die Schüler ihre Stärken. Die Konrektorin Nicola Gudat über die Wirkung des o.camps

Ü Was bringt das o.camp den
Schülerinnen und Schülern?

Ü Welchen Nutzen haben die Schulen
durch die Teilnahme am o.camp?

Ü W
 elchen Nutzen ziehen die pädagogischen Fachkräfte aus dem o.camp?

•

•

gesteigerte Motivation bei den
teilnehmenden Jugendlichen nach
Campende

• Erfahrung in der Zusammenarbeit
im multiprofessionellen Team

•

Schülerinnen und Schüler bringen
Erfahrung mit neuen Lernformen mit

•

Schüler haben Erfahrungen mit 		
der Unterstützung durch Lehrende
und Kommunikation auf Augenhöhe

•

gestiegenes Selbstbewusstsein durch
Erfolgserlebnisse und neue Erfahrungen, z. B. im Freizeit- und Projektbereich
(soziales) Lernen in Kooperation und
Miteinander

• 	bedürfnisorientierte Aufarbeitung von
fachspezifischem Lernstoff
•

hoher Grad an Selbstständigkeit durch
eigenverantwortliche Gestaltung des
Alltags fernab von Zuhause

• 		 unterschiedliche Lernsettings mit
		 subjektorientiert-kooperativer Arbeits-		
		 weise kennenlernen
• 		 Training im stärkenorientierten
		Umgang mit Schülerinnen und Schülern

Quelle: DKJS und Affolderbach/May, Hochschule RheinMain

Kompetenzzuwachs
Sich Lernziele setzen, eine Vokabelbox benutzen, vor der Klassenarbeit entspannen können, in Projekten denken – die o.camps sind
viel mehr als Nachhilfe und wirken über das Campende hinaus: „Insgesamt habe ich im o.camp viel gelernt, was ich auch für die Schule
anwenden kann“.

Positive Antworten in Prozent 0
2008
Das Evaluationsteam der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
hat insgesamt 655 o.campTeilnehmende jeweils am Ende
befragt:
Die Zahl der Befragten ist ggf.
nicht identisch mit der Zahl der
Teilnehmenden. (n= 116 (2008),
n= 178 (2010), n= 177 (2011),
n= 184 (2013))
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