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Nikola Schroth                 09.02.2016 

Tel.: 16288  

  

 

B e r i c h t Nr. G522/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 17.02.2016 unter Verschie-

denes 

 

Bericht: Durchgängigkeit in der Sprachbildung von der Kita in die Grundschule – 

Sprachbildung von Anfang an | Planung eines Modellprojektes an fünf Standorten im 

Stadtgebiet Bremen – Bericht zum aktuellen Sachstand 

 

A. Problem 

Die Abgeordnete Vogt, Fraktion Die Linke, bittet um einen Bericht zum Modellprojekt „Durch-

gängigkeit in der Sprachbildung von der Kita in die Grundschule - Sprachbildung von Anfang 

an“. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Die enge Verzahnung von Kita und Grundschule ist ein wichtiger Baustein für den Bil-

dungserfolg der Kinder. Hierbei ist u.a. die Sprachförderung von zentraler Bedeutung. In 

einem Modellprojekt soll an fünf Standorten in der Stadtgemeinde Bremen die Durchgän-

gigkeit der Sprachbildungsangebote von der Kindertagesbetreuung in die Grundschule 

weiterentwickelt werden. Die Anschlussfähigkeit der Sprachbildung und die Kooperation 

vor Ort sollen auf der Grundlage von bestehenden Konzepten weiterentwickelt bzw. neu 

konzipiert werden.  

Wichtige Faktoren für eine gelungene Sprachbildung sind der möglichst frühe und altersent-

sprechende Beginn sowie die abgestimmte Sprachbildung und -förderung in Kita und Schule. 

Das Modellprojekt bildet somit einen ersten Baustein einer engeren Verzahnung zwischen 

Kita und Grundschule mit dem Ziel, die begonnenen Prozesse mittelfristig auch auf weitere 

Standorte auszuweiten. Gleichzeitig sollen die bereits gewonnenen Erfahrungen aus abge-

schlossenen Projekten und Modellvorhaben ausgewertet und begleitend während der Pha-

se des Modellprojektes mit diesem abgeglichen werden. 
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Das Modellprojekt „Durchgängigkeit in der Sprachbildung von der Kita in die Grundschule - 

Sprachbildung von Anfang an“ wurde auf der Sitzung der Deputation für Soziales, Kinder und 

Jugend am 04.02.2015, auf der Sitzung der Deputation für Bildung am 05.02..2015 sowie auf 

der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 03.02.2015 vorgestellt. Die Deputationen 

stimmten  der Durchführung des Modellprojektes zu. 

Eine Konkretisierung der Planung wurde auf der Sitzung der Deputation für Bildung am 

16.04.2015 (städtisch) und auf der Sitzung der städtischen Deputation für Soziales, Kinder 

und Jugend am 09.04.2015 vorgelegt und von beiden Deputationen zur Kenntnis genom-

men. Die Konkretisierung bezog sich auf die Ziele des Modellprojektes, den weiteren Um-

gang mit den gewonnenen Erkenntnissen, die konkreten pädagogischen Konzepte, die Rolle 

der Universität Bremen und die Evaluation des Projektes. Zudem wurde die Auswahl der 

beteiligten Schulen und Kitas genauer erläutert. 

 

Aktueller Sachstand 

Für die Ist-Stands-Erhebungen haben die Projektbegleiter von Mai bis Juli 2015 an allen 

Standorten jeweils zwei bis drei Wochen hospitiert. Ziel der Hospitationen war es, mögliche 

Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Arbeit aufzuzeigen.  

Am 15. und 16.06.2015 fand die erste Fachtagung „Schlüsselkompetenz Sprache – Sprach-

brücken bauen“ im LIS statt, die gleichzeitig den offiziellen Beginn  des Projektes markierte. 

Als notwendige Schwerpunkte für eine Kooperation wurden nach den Ist-Stands-Erhebungen 

und der Fachtagung an allen Standorten folgende Punkte als Arbeitsschwerpunkte benannt 

und in die Zielvereinbarungen aufgenommen:  

- gegenseitige Hospitationen, um die Strukturen und Arbeitsweisen der jeweils anderen 

Profession bzw. Einrichtung kennen zu lernen 

- das Vorstellen der jeweiligen Sprachkonzepte der Kitas und der Schulen und Her-

ausarbeiten von Möglichkeiten der Verknüpfung 

- gemeinsame Hospitationen an anderen Standorten, die bereits gute Konzepte entwi-

ckelt haben 

- gemeinsame Fortbildungen zu folgenden Themen organisieren: durchgängige 

Sprachbildung gestalten und systematisieren, Abstimmung der verwendeten Materia-

lien, Übergangsgespräche, Elternarbeit 

- gemeinsame Projekte entwickeln (Vorschul- /Schulprojekte, die gemeinsam geplant 

und durchgeführt werden;  Schulprojekträume, die gemeinsam gestaltet und genutzt 

werden) oder auch gemeinsame Projektwochen (jährlich, gemeinsame Planung und 

Durchführung)  
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Um die Aktivitäten zu synchronisieren. erstellen alle Standorte Kooperationskalender, die 

Verantwortliche benennen und für die Realisierung der einzelnen Aspekte einen Rahmen 

vorgeben. Neben den vereinbarten Treffen der an den Standorten für das Modell Verantwort-

lichen finden regelmäßige Sitzungen unter Beteiligung der oben Genannten zur Projektbe-

gleitung und –beratung sowie zur Vorbereitung der unterstützenden Maßnahmen durch die 

Studierenden der Universität Bremen statt. Die Studierenden werden dann im Sommerse-

mester an den Standorten sowohl im Kita- als auch im Grundschulbereich tätig sein. 

Schwerpunkt ihrer Arbeit wird die praktische Unterstützung der durchgängigen Gestaltung 

der Sprachbildung sein. 

Derzeit finden die gegenseitigen Hospitationen statt. Um Anregungen für die konzeptionelle 

Zusammenarbeit zu bekommen, haben alle beteiligten Schulen und Kitas am 10.03.2016 

und einem weiteren Termin die Möglichkeit der Hospitation im Bildungshaus Lurup in Ham-

burg.  

Im Oktober 2016 ist ein Fachtag zur Zwischenbilanz geplant. 

 

 

gez. 

Schroth 

 

 


