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S. 1HERAUSGEBER: Abteilung »Junge Menschen und Familie«
www.jugend.bremen.de

Freie Hansestadt Bremen
Die Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung fand und findet nicht nur 
in quantitativer Hinsicht statt. Nicht zuletzt als Reaktion auf die 
schlechten Pisa-Ergebnisse forcierten die Bundesländer die qua-
litative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Er-
ziehungsangebote. Inzwischen geben auch die veränderten bun-
desgesetzlichen Regelungen (Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 
2005 und Kinderförderungsgesetz (KiföG) 2008) nicht nur den 
quantitativen, sondern auch den qualitativen Ausbau der Kinder-
tagesbetreuung verbindlich vor.

Die Jugendsenatorin legte im Dezember 2004 für das Land Bre-
men den „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elemen-
tarbereich“ vor. Träger und die pädagogischen Fachkräfte in den 
Einrichtungen machten sich auf den Weg, um den Rahmenplan 
umzusetzen. Einrichtungskonzeptionen wurden überarbeitet, 
Qualifizierungsmaßnahmen (z. T. bezuschusst aus kommunalen 
Mitteln) durchgeführt und Qualitätsentwicklungsprozesse initiiert 
oder intensiviert. Von Seiten der Senatorischen Behörde wurden 
Instrumente und Handreichungen, wie z.B. die Individuelle Lern- 
und Entwicklungsdokumentation (LED), die Praxismaterialien zur 
Sprachförderung, das Handbuch zur Gestaltung des Übergangs 

von der Kita in die Schule (Ergeb-
nisse des Projekts TransKiGs) u.a. 
entwickelt und zur Verfügung ge-
stellt. Die Entwicklung dieser In-
strumente fand jeweils in enger 
Zusammenarbeit mit Trägern bzw. 
deren Fachexperten sowie mit 
Einrichtungen der Kindertages-
betreuung statt; auf diese Weise 
sind vielfältige Praxiserfahrungen 
des pädagogischen Personals in 
die Erarbeitung eingeflossen. 

Konkretisierung der Vorgabe, 
den Rahmenplan umzusetzen
Mindestens eine Aufgabe wartete 
aber bislang „im Arbeitsspeicher“: Die Konkretisierung der Vor-
gabe, den Rahmenplan umzusetzen und die Qualität des päda-
gogischen Angebots weiterzuentwickeln. Zwar haben sich Träger, 
Kitas und sozialpädagogische Fachkräfte mit viel Engagement an 
die qualitative Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit ge-

Meilenstein in der Qualitätsentwicklung 

Die Sprachförderung 2009/2010 wurde erstmals auf der Basis der 
Ergebnisse des Cito-Tests geplant. Mit dem Cito-Test wurde 2009 
ein Verfahren eingesetzt, welches eine flächendeckende und ob-
jektive Erfassung von Sprachförderkindern ermöglicht. Die Ein-
führung dieses neuen Instrumentes brachte bedeutende Verän-
derungen mit sich, angefangen beim Verfahren der Testung der 
Kinder bis hin zur Identifizierung der Förderkinder. Nicht über-
all stießen der Computertest und die Organisation der Testung im 
Jahr der Einführung auf Zustimmung. 

Dank eines konstruktiv kritischen Umgangs mit den Testerfah-
rungen 2009 und zahlreicher Rückmeldungen aus der Praxis ist 
es gelungen, das Verfahren für dieses Jahr deutlich zu verbessern. 
Auf regionalen Informationsveranstaltungen wurden Erzieher/in-
nen und die Sprachberater/innen der Grundschulen bereits zum 
einen über das geplante aktuelle Verfahren informiert, zum ande-
ren wurden konkrete Veränderungsbedarfe aufgenommen, die in 
der Vorbereitung teilweise noch berücksichtigt werden konnten. 
Nicht zuletzt die offene und transparente Zusammenarbeit zwi-
schen den Ressorts Bildung und Jugend / Soziales sowie den Trä-
gern von Kindertageseinrichtungen in Bremen hat das Verfahren 
auf einen guten Weg gebracht.

Als Querschnittsaufgabe der Elementarpädagogik ist Sprachför-
derung ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Alle 
Kinder sollen durch geeignete Angebote in ihrer Sprachentwick-
lung unterstützt und gefördert werden – und dies möglichst früh, 
nämlich ab ihrem ersten Tag in der Kita. Angelehnt an die alltags-
integrierte Förderung sieht das Bremische Sprachförderkonzept 
für den Elementarbereich vor, Kinder mit einem erhöhten För-
derbedarf ein Jahr vor der Einschulung in ergänzenden Sprach-
fördergruppen individuell und gezielt zu fördern. Diese Förde-
rung ist auch durch das Bremer Schulgesetz für diejenigen Kinder 
verpflichtend vorgesehen, die im folgenden Kalenderjahr schul-
pflichtig werden und deren deutsche Sprachkenntnisse nach der 

Sprachstandsfeststellung nicht 
ausreichen, um dem Unterricht 
sprachlich zu folgen (siehe § 36 
BremSchulG).

Vor diesem Hintergrund werden 
im aktuellen Kitajahr 2009/10 
mit 1457 Kinder gegenüber dem 
Förderzeitraum 2008/09 gut 
doppelt so viele Kinder im letz-
ten Jahr vor der Einschulung 
sprachlich in additiven Gruppen 
in Einrichtungen der Kindertages-

betreuung gefördert. Hierfür wurden an 164 Bremer Kitas insge-
samt 293 Sprachfördergruppen mit bis zu 7 Kindern eingerichtet, 
in welchen die Kinder im Verlauf des Jahres 72 sprachfördernde 
Angebote erhalten. Die Eltern der Kinder werden in Form eines 
Elterngespräch oder Elternabends zur Sprachförderung informiert.

Die regionale Verteilung stellt sich wie folgt dar: Die Zahl der 
Sprachförderkinder liegt im Bremer Osten mit 440 Kindern am 
höchsten, gefolgt vom Norden mit 429 Kindern, dem Westen mit 
357 Kindern, dem Süden mit 202 Kindern und Bremen Mitte mit 
29 Kindern. Siehe hierzu auch das Kreisdiagramm (Abb. oben)

In gut der Hälfte der Kitas mit Sprachfördergruppen werden Kin-
der in zwei oder mehr additiven Gruppen gefördert. Eine Heraus-
forderung, der sich die qualifizierten Sprachförderkräfte vor Ort 
mit viel Engagement widmen.

Qualifizierungsoffensive 
Die deutlich größere Zahl an Sprachförderkindern, der Anstieg 
der Sprachfördergruppen pro Kita und die relativ hohe Zahl von  

Sprachförderung im Kitajahr 2009/10 
Eine Herausforderung für alle Bremer Kitas und ihre Fachkräfte

Qualitätsvereinbarung mit allen Kita-Trägern für Sommer 2010 angestrebt Informationen und 
Materialien   zu Frühkindlicher Bil-
dung in  Bremen unter:
www.jugend.bremen.de
Als Suchbegriff „Frühkind-
liche  Bildung“ eingeben.

www.fruehpaedagogik-bildung.de

www.offensive-bildung.de

Link-Tipps

Das Kind im Fokus 
e iner gemeinsamen 
Bildungsarbeit von 
Kita und Grundschule

Kooperative Gestaltung des Über-
gangs im Sinne einer kontinuier-
lichen kindlichen Bildungsbiografie

Das Verbundprojekt TransKiGs zur 
„Stärkung der Bildungs- und Erzie-
hungsqualität in Kindertagesein-
richtungen und Grundschule – Ge-
staltung des Übergangs“ ist zum 
Jahresende 2009 abgeschlossen 
worden. Der Bremer Modellversuch 
TransKiGs hatte zum Ziel, die Bil-
dungs- und Erziehungsqualität im 
Elementar- und Primarbereich durch 
•  Weiterentwicklung der Koopera-

tionsstrukturen sowie 
•  Abstimmung der Bildungs-

prozesse und -inhalte 
zu stärken und somit eine kontinu-
ierliche kindliche Bildungsbiografie 
zu bewirken. 

Inwieweit dies gelungen ist und wie 
es nach Abschluss des Modellver-
suchs weitergeht, lesen Sie auf Sei-
te 3 und 4.

Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 2

Regionale Verteilung der 
Sprachförderkinder 2009/10
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Elternbriefe zu 
Sprachförderung und 
Sprachentwicklung 

Zwei Extra-Elternbriefe zu Sprach-
förderung und Sprachentwicklung 
für Kinder von 0 bis 3 und 3 bis 
6 Jahren wurden im Rahmen des 
 Nationalen Integrationsplanes ent-
wickelt und vom Arbeitskreis Neue 
Erziehung e. V. herausgegeben. Sie 
widmen sich Fragen wie: 
•  Welche Sprache soll mein Kind 

zuerst lernen? 
•  Was kann ich tun, damit mein 

Kind gut sprechen / deutsch 
 sprechen lernt? 

•  Wie kann ich mein Kind in  seiner 
sprachlichen Entwicklung am 
 besten fördern? 

Die Elternbriefe sind neben Deutsch 
auch in Englisch, Polnisch, Türkisch, 
Arabisch, Franzö sisch, Griechisch, 
Italienisch, Russisch und Serbisch 
verfügbar. 
(www.bmfsfj.de)

Sie sind kostenlos erhältlich 
beim: Publikationsversand 
der Bundesregierung,  
Postfach 481009, 18132 Rostock,  
Tel: (01805) 77 80 90,  
Fax: (01805) 77 80 94 
E-Mail: publikationen@bundes-
regierung.de

macht, aber es kann nicht übersehen werden, dass die pädago-
gische Qualität zwischen den Einrichtungen stark variiert. 

Dies ist einer der Gründe dafür, warum mit den Trägern in Bremen 
und Bremerhaven der Abschluss einer Qualitätsvereinbarung an-
gestrebt wird. Sie stellt einen weiteren Meilenstein in der Quali-
tätsentwicklung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsange-
bots in den beiden Stadtgemeinden dar. 

Auf dem Weg zu leist- und überprüfbaren Standards
Das Ziel des Prozesses, auf das sich die Träger in einer Kick-off-
Veranstaltung im August 2009 geeinigt haben und das in einer 
für alle verbindlichen Qualitätsvereinbarung münden soll, lautet: 
Es geht nicht um die Einigung auf best-practice-Standards, son-
dern um die Vereinbarung von Mindeststandards für die päda-
gogische Praxis in den Kindertageseinrichtungen. Eltern, die ihr 
Kind in einer Kita anmelden, sollen sich auf die Einlösung dieser 
Standards durch jeden Träger, in jeder Kita und von allen sozial-
pädagogischen Fachkräften in Bremen und Bremerhaven verlas-
sen können. Selbstverständlich können Träger und/oder Einrich-
tungen darüber hinausgehende Qualitätsstandards formulieren 
und realisieren; im Sinne der Förderung von Kindern wäre dies 
ohne Zweifel auch wünschenswert. 

Um die verbindliche Umsetzung der Mindeststandards zu sichern, 
sollen diese für die Jugendämter der beiden Stadtgemeinden auch 
Bezugspunkt für die Leistungsdefinition im Rahmen der Zuwen-
dungen an die Träger und als solche überprüfbar sein. Unabhän-
gig davon bietet es sich an, dass die Standards auch Kriterien für 
die Evaluation der Arbeit, die inzwischen bundesgesetzlich vorge-
schrieben ist, darstellen. Dies ist nur möglich, wenn die Qualitäts-
standards im Ergebnis so konkret formuliert sind, dass ihre Einhal-
tung überprüfbar ist.

Bei der Kick-off-Veranstaltung im August 2009 einigte man sich 
im Projektausschuss, der sich mehrheitlich aus den „Entscheider/
innen“ der Träger zusammensetzt, auf die Entwicklung von Min-
deststandards zu folgenden Qualitätsbereichen: 
•  „Basics“ (d.h. Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit) 
•  Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren („die Jüngsten“)
•  Sprachförderung 
•  Übergang von der Kita in die Grundschule 
•  Beobachten und Dokumentieren mit der LED. 

Eine Konzentration auf nur wenige Schwerpunkte ist notwendig, 
damit eine Realisierung in der Praxis überhaupt möglich und für 
die sozialpädagogischen Fachkräfte akzeptabel ist. Ausgewählt 
wurden fachliche Schwerpunkte, die für die frühkindliche Bildung 
und Erziehung besonders bedeutsam sind und zu denen in den 
letzten Jahren im Land Bremen viel Entwicklungsarbeit geleistet 
wurde. 

Um die Standards zu entwickeln, wurde eine Entwicklungsgrup-
pe eingesetzt, die im September 2009 startete. In ihr arbeiten (auf 
Grund der Benennung der Träger) Fachexpert/innen der Träger, 
Vertreter der beiden Jugendämter sowie die Senatorische Behör-
de (Federführung) mit. Daneben begannen vier Arbeitsgruppen 
mit der Entwicklung von Standards zu den verschiedenen o. g. 
Qualitätsbereichen. Die Entwicklungsgruppe, in der unter ande-
rem die AG-Leitungen mitarbeiten, berät regelmäßig die Ergeb-
nisse aus den Arbeitsgruppen. Fachwissenschaftlich wird das ge-
samte Vorhaben von Frau Dr. Preissing, INA Berlin, beraten und 
begleitet. 

Auf Grund der intensiven und sehr produktiven Arbeit in den Ar-
beitsgruppen und in der Entwicklungsgruppe liegen bereits erste 
Ergebnisse vor. Für jeden Qualitätsbereich wurden – zunächst –
Orientierungsziele erarbeitet. Im Kern ging es dabei um die Fra-
ge, was für das Kind, seine Eltern und/oder die pädagogische 

Fortsetzung: 

Meilenstein in der Qualitätsentwicklung 

Fortsetzung: 

Sprachförderung im Kitajahr 2009/2010 

•  Spracherwerb und Sprachentwicklung von Kindern
•  Planung und Organisation gezielter Sprachförderprojekte
 – Lernziele und Kompetenzbereiche
 – Methodik und Didaktik
 – Förderangebote bedarfsgerecht zusammenstellen
•  Erprobung und Entwicklung von Förderangeboten in der 

Kindergruppe
•  Auswertung und Evaluation von Sprachförderangeboten
•  Anforderungen der Dokumentation zu den additiven 

Sprachfördergruppen

Die Qualifizierungsangebote erfreuen sich einer großen Nachfra-
ge, wozu sicherlich auch die durchweg positiven Rückmeldungen 
bisheriger Teilnehmer/innen beitragen. Die Kurse werden als pra-
xisnah und anregend für die Arbeit in den additiven Sprachförder-
gruppen erlebt.
Im Rahmen der bereits durchgeführten Kurse wurden mit den 
Teilnehmer/innen Sprachförderprojekte zu unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen erarbeitet. So gibt es beispielsweise Projekte zum 
Thema „Ich bin Ich“, „Apfelmus kochen“ oder „Wald“. Diese Ma-
terialien werden derzeit aufbereitet und anschließend allen Inte-
ressierten zur Verfügung gestellt.

Kontakt: Sabine Pregitzer und Beate Köhler (s. Impressum)

Konsultations-Kitas zu Fragen der Sprachförderung
Für Konsultationen, fachlichen Austausch oder Beratung zu allen 
Fragen der Sprachförderung im Kita-Alltag stehen die beiden Kon-
sultations-Kitas An Smidts Park und Wasserturm gerne zur Ver-
fügung. Kontaktdaten: siehe Seite 5.

Fachkraft – und warum – beson-
ders wichtig ist. Darauf bezogen 
werden Qualitätsansprüche in Be-
zug auf das konkrete Handeln der-
jenigen erarbeitet, die für die Re-
alisierung des Orientierungsziels 
verantwortlich sind (Fachkräfte, 
Leitung, Träger). Dabei steht die 
Frage im Zentrum, was die Verant-
wortlichen berücksichtigen und be-
denken müssen, damit das Orien-
tierungsziel erreicht wird. In einem 
dritten Schritt geht es darum, ein 
bis zu zwei Qualitätskriterien zu je-
dem Qualitätsanspruch zu formu-
lieren. Qualitätskriterien beschrei-
ben ganz konkret, was Fachkräfte 

69 Einrichtungen, die erstmals Sprach-
fördergruppen durchführen, brachte 
auf Seiten der Fachkräfte einen hohen 
Qualifizierungsbedarf mit sich. Um 
diesem zu entsprechen, wurde bereits 
im Vorfeld ab Herbst 2008 durch die 
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales eine Quali-
fizierungsoffensive für den Bildungs-
bereich Sprache und Kommunikation 
gestartet. Im Rahmen dessen wurde 
bis einschließlich Januar 2010 durch 
Dr. Ulrich Holste und Anke Bräuer,  
Mitarbeiter des Landesverbandes 
Evangelischer Tageseinrichtungen für 

Kinder, rund 80 Fachkräfte in einwöchigen Fortbildungen und 36 
Fachkräfte in dreitägigen (Auffrischungs-)Kursen für die Sprachför-
derung im Elementarbereich qualifiziert. Darüber hinaus werden 
weitere Kurse im Verlauf dieses Jahres angeboten.

Gegenstand der Fortbildungen ist insbesondere der methodische 
Umgang mit den „Arbeitsmaterialien für die Sprachförderung im 
Elementarbereich“, die die Grundlage bei der Durchführung der 
additiven Sprachfördergruppen bilden. Inhaltlich befassen sich 
beide Kurse (Grund- und Auffrischungskurs) mit den folgenden 
Themenbereichen:

Fortsetzung auf Seite 6

S SPRACHENTWICKLUNG

Qualitätsbereich
(z.B.: Beobachten und Dokumentieren mit der LED)

}

3 (bis 4) Mindeststandards pro Qualitätsbereich
(z.B.: 1 x jährlich mit jedem Kind ein Entwicklungsgespräch führen)
bei 4 Qualitätsbereichen = 15 bis 20 Mindeststandards

Qualitätsanspruch

Orientierungsziel

Qualitätsanspruch

Qualitäts-
kriterium

Qualitäts-
kriterium

Qualitäts-
kriterium

Qualitäts-
kriterium

Qualitäts-
kriterium

Optimale Standards
sind nicht in allen Kitas von
jeder Fachkraft umsetzbar.

Mindeststandards
sind in allen Kitas von jeder 
Fachkraft umzusetzen.

http://www.bmfsfj.de
mailto:publikationen%40bundesregierung.de?subject=
mailto:publikationen%40bundesregierung.de?subject=
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Kooperative Gestaltung des Übergangs im Sinne einer kontinuierlichen  
 kindlichen Bildungsbiografie

Das Verbundprojekt TransKiGs zur „Stärkung der Bildungs- und Er-
ziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschule – 
Gestaltung des Übergangs“ ist zum Jahresende 2009 abgeschlossen 
worden. Der Bremer Modellversuch TransKiGs hatte zum Ziel, die 
Bildungs- und Erziehungsqualität im Elementar- und Primarbereich 
durch 
•  Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen sowie 
•  Abstimmung der Bildungsprozesse und -inhalte 
zu stärken und somit eine kontinuierliche kindliche Bildungsbiogra-
fie zu bewirken. 

45 Kitas und 18 Grundschulen am Modellversuch beteiligt
Im Rahmen des Projektes hatten sich 45 Kitas und 18 Grundschulen 
auf den Weg gemacht, die vielfach bestehende starre Abgrenzung 
zwischen den Bildungsinstitutionen durch die Einrichtung regionaler 
Kooperationsbündnisse zu durchbrechen und zu einer gemein-
samen Bildungsarbeit zu finden. 

Übergang vom intuitivem zum bewussten Lernen gestalten 
Mit der Umsetzung einer gemeinsamen Bildungsarbeit von Kita 
und Grundschule war ein komplexes Gebilde neuer Aufgaben hin-
sichtlich veränderter Arbeitsformen und -inhalte sowohl im Ele-
mentar- als auch im Primarbereich verbunden. Abgesehen von der 
notwendigen Übereinstimmung pädagogischer Grundsätze ist mit 
dem Projekt TransKiGs festzuhalten: Indem der Unterschied zwi-
schen intuitivem („primärem“) und bewusstem („sekundärem“) Ler-
nen deutlich wurde, erklärt sich – grundsätzlich – die Sinnhaftigkeit 
von teilweise unterschiedlichen Lernarrangements in der Kinderta-
gesstätte und Schule. Erforderlich ist deshalb zukünftig, die „Gestal-
tung einer Übergangszone“ zwischen dem „primären“ Lernen, das 
eher während des Kindergartenalters stattfindet, und dem „sekun-
dären“ Lernen, das ab dem Alter von 5 oder 6 Jahren kindliches Ler-
nen bestimmt, durch die beteiligten pädagogischen Professionen zu 
forcieren. 

Kooperation von Kita und Schule auf gemeinsame Füße stellen 
Eine tragfähige Kooperation von Kita und Grundschule aufzubau-
en, bedeutet, zwei bestehende Bildungssysteme und Professionen, 
die sich bis dato historisch getrennt voneinander entwickelt haben, 
miteinander zu verzahnen. Ziel dieser Verzahnung in TransKiGs war, 
das Kind in den Fokus der gemeinsamen Bildungsarbeit zu rücken 
und somit langfristig zur Kontinuität der kindlichen Bildungsbiogra-
fie beizutragen. Dieses Ziel wurde als gemeinsames Anliegen von 
Kita und Schule formuliert, es bildete die Basis der Projektarbeit. 

Das Kind im Fokus einer gemeinsamen 
 Bildungsarbeit von Kita und Grundschule

Mit dem Einstieg in die Kooperation wurde sehr schnell deutlich, 
dass tragfähige kooperative Arbeitsbeziehungen 
•  eine gemeinsame Zielsetzung,
•  ein gegenseitiges Wissen voneinander, 
•  ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander sowie
•  verbindliche Absprachen und Etappenziele 
erfordern. 

Vermittler zwischen den Professionen
Zu Beginn der Zusammenarbeit waren die Arbeitsbeziehungen häu-
fig noch von wechselseitigen Vorurteilen geprägt, die einer kon-
struktiven Kooperation entgegenstanden. Maßgeblich durch den 
Einsatz der externen Projektbegleiter/innen aus dem Elementar-
bereich (Fachberatung) und Primarbereich (Schulentwicklungs-
beratung) konnten diese anfänglichen Schwierigkeiten bewältigt 
werden. In ihrer Funktion als Prozessbegleiter/innen waren sie Ver-
mittler zwischen den Professionen, übernahmen die Diskussionslei-
tung und steuerten die Arbeitsprozesse mit Blick auf die Projekt-
ziele. 

Entwicklungssprünge für eine verbindliche Zusammenarbeit
Eine weitere entscheidende Voraussetzung für die verbindliche Zu-
sammenarbeit von Erzieher/innen und Lehrer/innen bildete die zu 
Beginn des Projektes abgeschlossene Kooperationsvereinbarung 
zwischen allen beteiligten Akteuren (den senatorischen Behörden, 
den Erzieher/innen und Lehrer/innen eines regionalen Kooperati-
onsverbundes sowie den Projektbegleiter/innen). Ein regelrechter 
Entwicklungssprung für eine verbindliche Zusammenarbeit wur-
de durch die Erstellung einer Jahres- und Ablaufplanung von Kita 
und Schule in Form eines Kooperationskalenders erreicht. Diese 
Vereinbarung war den beteiligten Pädagogen/innen ein besonders 
wichtiges Anliegen, weil darin gemeinsame Aktivitäten – auch zeit-
lich – festgelegt wurden, die unabhängig von einzelnen Personen 
Bestand haben sollten. 

Vor dem Hintergrund verschiedener Kooperationserfahrungen, wie 
beispielweise im Forschungsprojekt „Frühes Lernen – Kindergar-
ten und Grundschule kooperieren“ (2003-2005), wollten die an 
TransKiGs beteiligten Erzieher/innen und Lehrer/innen eine Koope-
ration auf „personenunabhängigen Füßen“ sicherstellen. Dieses 
Vorhaben wurde in allen Kooperationsverbünden erreicht. Trotz 
vielfacher personeller Wechsel konnten die kooperativen Arbeits-
beziehungen aufrechterhalten und gemeinsame Aktivitäten wie ge-
plant durchgeführt werden. Die Kooperation erlangte damit eine 
neue Qualität an Verbindlichkeit und Sicherheit, an die bestehende 
Arbeit ohne Unterbrechung anknüpfen zu können. In gemeinsamer 
Planung und Verantwortung wurden z.B. wechselseitige Hospitati-

onen der Erzieher/innen und Lehrer/
innen festgelegt oder der Schnup-
pertag in der Schule sowie gemein-
same Elternabende für die Eltern 
angehender Schulkinder vereinbart. 
Die Einschulungsveranstaltung wur-
de gemeinsam abgesprochen und 
für eine gemeinsame Bildungsarbeit 
wurde die Planung, Organisation 
und Durchführung der gemeinsamen 
Bildungsangebote in Form der Pra-
xisprojekte festgeschrieben. 

Im Weiteren trugen klassische Me-
thoden des Projektmanagements, 
wie 
•  Zielvereinbarungen, 
•  Zeit- und Maßnahmeplanungen, 
•  Dokumentation der Arbeitspro-

zesse sowie 
•  Reflexion und Auswertung der ein-

zelnen Aktivitäten 
zu einer tragfähigen Kooperations-
struktur bei. 

In Verbindung mit einem sensiblen, 
kritischen Hinterfragen der Projekt-
begleiter/innen, steter Hervorhe-
bung der Erfolge gemeinsamer Ak-
tivitäten, vor allem aber durch das 
gemeinsame Erleben von Highlights 
wie auch Stolpersteinen, entwickelte 
sich bei allen Beteiligten eine wert-
schätzende Haltung gegenüber der 
jeweils „anderen“ Profession. Da-
durch konnte die Kooperation gefe-
stigt werden und es eröffneten sich 
neue, kreative Wege der Zusammen-
arbeit, die insbesondere in den ge-
meinsamen Bildungsangeboten zum 
Ausdruck kamen. 

Auf dem Weg zu einer gemein-
samen Bildungsarbeit von Kita und 
Grundschule
Die oben genannten „Praxispro-
jekte“ bildeten das „gemeinsame 
Dritte“ der Bildungsarbeit von Kita 
und Grundschule. In einem um-
fangreichen Diskussionsprozess be-
fassten sich die Erzieher/innen und 
Lehrer/innen mit der Auswahl, 
Konzipierung und Ausgestaltung 
der Bildungsangebote für die an-
gehenden Schulkinder. Diese Pha-
se der Kooperation hat maßgeblich 

Fortsetzung auf Seite 4
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Bausteine für einen gemeinsamen Bildungsprozess

Bildungs-
partnerschaft

Übergänge

Lernkultur Lernen lernen

Das 
lernende

Kind

Beobachten 
Dokumentieren

Mehr zu TransKiGs: www.jugend.bremen.de

http://www.jugend.bremen.de
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Handbuch TransKiGs

dazu beigetragen, dass die Professionen zu einer neuen Qualität 
der Zusammenarbeit gelangten. Sie förderte zum einen den Auf- 
und Ausbau des Kooperationsprozesses, zum anderen sensibili-
sierte sie für einen Diskurs hinsichtlich des Bildungsverständnisses 
im Elementar- und Primarbereich. 

Diese Entwicklungsphase hat bei allen Beteiligten maßgeblich dazu 
beigetragen, einen gemeinsamen Blick für das Kind zu entwickeln. 
Die Praxisprojekte wurden im Sinne eines ineinandergreifenden Bil-
dungsangebotes (Spiralcurriculum) für den Übergang konzipiert. In 
einem umfangreichen Prozess der gemeinsamen Ausarbeitung, die 
unter anderem durch gemeinsame Fortbildungen befördert wurde, 
kamen Fachwissen und pädagogische Kompetenzen beider Professi-
onen zum Tragen. Dabei handelte es sich um 
•  Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung in der Elementar- und 

Primarpädagogik, 
•  Kenntnisse der Lern- und Entwicklungsdispositionen sowie 
•  didaktisch-methodische Kompetenzen der Wissensvermittlung. 

Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Bildungsangebote, 
die sich an den Bildungsbereichen des Bremer „Rahmenplan für Bil-
dung und Erziehung im Elementarbereich“ (SfAFGJuS 2004/05) ori-
entierten, entwickelt. Die entstandenen Bildungsangebote spiegeln 
vielfältige Inhalte und Formen der Umsetzung wider. Allen gemein 
war, dass sie mit Beginn des letzten Kita-Jahres starteten. Auf spie-
lerische Art und Weise und ihrem individuellen Lernrhythmus 
entsprechend, wurden die angehenden Schulkinder sukzessive mit 
den Inhalten des Bildungsangebotes vertraut. Dabei wurde insbe-
sondere darauf Wert gelegt, dass die Kinder einen Zugang zum Bil-
dungsangebot fanden und Freude daran hatten, sich mit dem The-
ma zu beschäftigen. Kurz vor den Sommerferien kumulierten die bis 
dahin gewonnenen Kenntnisse der Kinder in einem Praxistag, der 
in der Schule stattfand. Nach den Sommerferien wurden die Kennt-
nisse der Kinder in der Schule aufgegriffen und erweitert. 

TransKiGs-Handbuch und Filmdokumentation
Eine Auswahl der Bildungsangebote ist exemplarisch in dem Hand-
buch „Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Schule“ 

(82 S., Nov. 2009, Bremen)

Einleitung

I  Von der „Anschlussfähigkeit“ zur „gemeinsamen  
Bildungsarbeit“

  6 Bausteine für einen gemeinsamen Weg von  
Kita und Grundschule

II  Gestaltungsmöglichkeiten zum Auf- und Ausbau  
der Kooperation von Kita und Grundschule

  Vom Abbau von Vorurteilen über ein gemeinsames  
Bildungsverständnis zu einer gelingenden Kooperation von 
Kita und Grundschule

III Zusammenarbeit mit Familien
  Erziehungspartnerschaft im Übergang gestalten
 Formen der Zusammenarbeit mit Eltern im Übergang

IV Lern- und Entwicklungsdokumentation
  Bedingungen für den unterstützenden Einsatz im  

Übergang von der Kita zur Grundschule
 Weiterentwicklung der LED im Grundschulbereich

V Praxisprojekte
  Motor der Kooperation und inhaltlichen Anschlussfähigkeit 

von Kita und Grundschule
 Praxisprojekte (exemplarisch)
 - ,Sprachparcours‘ (Verbund Burglesum)
 - ,Die blauen Körper‘ (Verbund Vahr)
 - ,Wir gehen auf Zahlenjagd‘ (Verbund Neustadt)

Anhang
Praxismaterialien

Download unter www.soziales.bremen.de unter Kinder/Jugend/
Familie, TransKiGs

(SfAFGJuS/SfBW 2009, 
45ff.) aufgenommen wor-
den. Es handelt sich dabei 
um Dokumentationen der 
Praxisprojekte zur frühen 
Förderung des Schriftspra-
cherwerbs sowie des ma-
thematischen Denkens. 
Sie bieten eine
•  Einführung in theore-

tische Grundlagen, 
•  erprobte Materialien 

und 
•  Durchführungsformen. 

Ergänzend wurde eine 
Fi lmdokumentat ion 
zum Praxisprojekt „Der 
Sprachparcours – Förde-
rung der phonologischen 
Bewusstheit“ erstellt. Die 
Dokumentation bietet ei-
nen Einblick in die gemeinsame, vorbereitende Arbeit zu diesem 
Bildungsschwerpunkt und zeigt die erfolgreiche Umsetzung am Pra-
xistag in der Schule. Die gemeinsamen Aktivitäten der Pädagogen/
innen und Kinder zeichneten sich über die inhaltliche Arbeit hinaus 
insbesondere durch die gegenseitige Begeisterung aus. Die Bezie-
hungsebene aller am Projekt Beteiligten wurde dadurch äußerst po-
sitiv beeinflusst. Die Kinder, die am TransKiGs-Projekt teilgenom-
men haben, wurden in der Schule als 
•  selbstsicherer, 
•  selbstbewusster, 
•  weniger ängstlich sowie 
•  wesentlich besser orientiert 
wahrgenommen, als Kinder aus Einrichtungen, die nicht am Projekt 
beteiligt waren. Zugleich konnten die punktuell an den Praxispro-
jekten teilnehmenden Eltern einen Einblick in die Zusammenarbeit 
von Kita und Grundschule gewinnen. Gemeinsam mit den Erzieher/

innen und Lehrer/innen haben sie 
erlebt, mit wie viel Spaß, Freude und 
Geschicklichkeit die Kinder bei der 
Sache waren, wenn es darum ging, 
die Welt spielerisch forschend und 
entdeckend zu erobern. 

Wie geht es nach TransKiGs 
 weiter?
Der im Projekt TransKiGs erreichte 
Stand der Kooperation sowie der 
Qualität der gemeinsamen Bildungs-
arbeit ist dem hohen Engagement 
aller Beteiligten, ihrer Offenheit für 
Veränderungen, ihrer Bereitschaft, 
den Übergang von der Kita in die 
Grundschule inhaltlich und fach-
lich besser zu gestalten sowie ih-
rer eigenen kontinuierlichen Arbeit 
am gemeinsamen Entwicklungspro-
zess geschuldet. In diesem Prozess 
kristallisierten sich die vielfältigen 
Potenziale einer gemeinsamen Bil-
dungsarbeit erst durch kontinuier-
liches, gemeinsames Handeln he-
raus und konnten schließlich als 
positive Effekte in der Bildungsar-
beit mit Kindern erlebt werden. Als 
Grundvoraussetzung für diesen Pro-
zess bedarf es einer tragfähigen Koo-
peration der beteiligten Behörde(n), 
der Träger von Kindertageseinrich-
tungen, den Institutionen Kita und 
Grundschule, der Erzieher/innen und 
Lehrer/innen sowie der Eltern. 

Vor diesem Hintergrund wird in Bre-
men zurzeit zusammen mit den 
Trägern an einer Qualitätsver-
einbarung gearbeitet, die sich un-
ter anderem auch auf die Gestal-
tung des Übergangs von der Kita in 
die Grundschule bezieht. Die Quali-
tätsvereinbarung mit überprüfbaren 

Mindeststandards soll noch in die-
sem Jahr unter Dach und Fach ge-
bracht werden. Die Standards sind 
dann von allen Kitas in Bremen um-
zusetzen. Da Qualitätsstandards zur 
Gestaltung des Übergangs Kita und 
Grundschule betreffen, werden diese 
Standards in Absprache mit dem Bil-
dungsressort entwickelt.

Kontakt: 
Annette Samuel, TransKiGs-Pro-
jektkoordinatorin 2005-2009, über 
Newsletter-Redaktion

Fortsetzung: Das Kind im Fokus
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Konsultations-Kitas 
2010 
... und ihre Schwerpunkte:

Kinder- und Familienzentrum 
(KuFZ) An Smidts Park
Wörtersammler, Sprache und 
Sprachförderung im Alltag
Michael Bugaj  
Tel. (0421) 361-7140
ansmidtspark@kita.bremen.de 
Träger: KiTa Bremen

KuFZ Arbergen
Weiterentwicklung der LED vom 
Portfolio zum Bildungsbuch
Susanne Rubin-Tänzer  
Tel. (0421) 48 74 83  
Arbergen@kita.bremen.de
Träger: KiTa Bremen

KuFZ Beckedorfer Straße
Öffnung der Kita für Kinder unter 
drei Jahren 
Jürgen Uhlenberg, Uschi Wede
Telefon: (0421) 361-7830
Beckedorferstr@kita.bremen.de 
Träger: KiTa Bremen

Kita Dresdener Straße
Forschendes und entdeckendes 
Lernen als pädagogisches Prinzip
Rainer Bergstedt  
Tel. (0471) 495 37
dresdener-str@kita.bremerhaven.de
Träger: Magistrat Bremerhaven

KuFZ / Horthaus Grohn
Resilienzförderung bei Kindern und 
deren Familien
Wilfried Quenstedt-Riebau, Heike 
Kroll, Anja Grommes
Tel. (0421) 361-7236, -7797  
Wilfried.Quenstedt- riebau@kita.
bremen.de 
Träger: KiTa Bremen & H-W-Stiftung

Kita der Ev. Immanuel-Gemeinde
Friedens- und Religionspädagogik  
Katrin Schmohel, Dagmar Eckel-
mann, Telefon: (0421) 380 87 64 
immanuel@kiki-bremen.de
Träger: Landesverband Ev. Tages-
einrichtungen für Kinder

Kita St. Johannes Sodenmatt
Mathematik als Denkart 
Marie Luise Malassa  
Telefon: (0421) 58 18  18 
st.johannes-sodenmatt@kiki-bre-
men.de, Träger: Landesverband   
Ev. Tageseinrichtungen für Kinder

StadtWichtel e.V.
Waldkindergarten – Naturpädago-
gische Arbeit im Wald 
Constanze Wolters, Telefon: (0421) 
21 63 69, info@stadtwichtel.de
Träger: StadtWichtel e.V.

KuFZ Wasserturm
Wie viel Sprache steckt im Kin-
dergartenalltag? Die Arbeitsma-
terialien zur Sprachförderung im 
 Elementarbereich
Reinhardt Mitterhuber, Anja Meh-
ner-Arnold, Margrit Haussmann
Telefon: (0421) 361-7440
Wasserturm@kita.bremen.de 
Träger: KiTa Bremen

FlorAtrium verbindet Sprachförderung 
und Umweltlernen im Garten

„Die Radieschen sind reif. Die Radieschen sind rund. Die Radies-
chen sind rot. Und sie sind so gesund.“ Sprachförderung und Um-
welterziehung lassen sich ganzheitlich miteinander verbinden – 
das FlorAtrium, Umweltbildungszentrum der Gartenfreunde in 
Horn, bietet zum wiederholten Male Umweltlernprojekte in Ko-
operation mit der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales an, die erstmals um den Bereich der Sprach-
förderung erweitert werden. Die Obst- und Gemüsevielfalt im 
10.000 qm großen Lehr- und Erlebnisgarten wecken die Neugier-
de der Kinder und fordern sie zum Fragen heraus. Radieschen, 
Spinat, Rhabarber, Johannis- und Stachelbeeren, wie schmecken 
diese Sorten? Bei einem Naschgang durch den Garten entdecken 
die Kinder saisonales Obst und Gemüse, ernten Frisches, probie-
ren, wie es schmeckt und beschreiben Erlebtes mit eigenen Wor-
ten. Begriffsbildung und der gezielte Einsatz von Sprache werden 
so ganzheitlich gefördert. Die Kinder können auf diese Weise ver-
bundenes Sprachwissen erwerben und Kompetenzen im Bereich 
gesunde und regionale Ernährung aufbauen.

Die Projektbausteine orientieren sich an den Praxismaterialien zur 
Sprachförderung im Elementarbereich der Senatorin für Jugend 
und Soziales (Dez. 2008) und sollen nach der Erprobung allen Kin-
dergärten zur Verfügung gestellt werden. Kindertagesstätten, die 
keinen Zugang zu einem Garten haben, hilft der Landesverband 
mit der Adresse des nächsten Kleingärtnervereins gerne weiter.

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Landesverband der 
Gartenfreunde und dem Sozialressort stehen im Bremer Stadtge-
biet außer dem FlorAtrium mittlerweile acht weitere Lerngärten 
zur Verfügung. Diese vielseitig gestalteten, grünen Lernorte er-
möglichen es, Natur und Umweltthemen mit den Kindern in un-
mittelbarer Nachbarschaft zur jeweiligen Einrichtung zu erleben. 
Das ehrenamtlich getragene Lerngarten-Netzwerk wird im Rah-
men des 100-jährigen Jubiläums des Landesverbandes in diesem 

„Der Garten ist voller Wörter“

Die Naturdetektive sind wieder unterwegs...
Sprachförderung und mehr bei den Naturforschertagen in der ULE

Nach dem erfolgreichen ersten Durchgang des Projektes „Der Na-
tur auf der Spur“ haben auch in diesem Jahr wieder 10 Kinder-
gartengruppen aus Bremen die Möglichkeit, sich als Naturdetek-
tive auf den Weg zu machen.

Das Projekt mit dem Schwerpunkt Sprachliche Entwicklung rich-
tet sich an alle Kindergartengruppen Bremens im Alter von 3 bis 
6 Jahren. Die Umwelt-Lernwerkstatt (ULE) bietet den teilneh-
menden Kindergruppen jeweils vier spannende Naturforscher-
tage im waldähnlichen Parkgelände der Egestorff-Stiftung in Os-
terholz. Das natürliche Umfeld bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
die vier Elemente direkt in der Natur zu entdecken und zu erfor-
schen. Spielerisch und mit allen Sinnen wird die naturnahe Um-
gebung unter Anleitung von zwei erfahrenen Umweltpädagog/in-
nen erobert und bietet den Kindern Freiraum und Möglichkeit, 

Jahr eine wichtige Rol-
le spielen und findet bei 
Interessensvertretern und 
Entscheidungsträgern aus 
Politik, Verwaltung und 
Verbänden eine hohe An-
erkennung. 

Am 13. Juni 2010, dem 
bundesweiten Tag des 
Gartens, werden der Öf-
fentlichkeit und gela-
denen Gästen aus ganz 
Deutschland die Ange-
bote des FlorAtriums 
von der Beratung, über 
die Umweltbildung bis 
zum ökologischen Ma-
nagement der Kleingar-

tenanlagen präsentiert. Der bunte Aktionstag beginnt mit ei-
ner Podiumsdiskussion rund um das Thema Umweltbildung und 
Kleingärten, zu der u.a. Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, eingeladen ist. Wir 
freuen uns auf zahlreiche große und kleine Gäste!

Kontakt: Sylke Brünn, FlorAtrium Bremen
Tel: (0421) 50 55 03, s.bruenn@gartenfreunde-bremen.de
www.gartenfreunde- bremen.de

sich selbst und andere neu zu erleben. Das Lernumfeld Natur regt 
die Kinder an, sich auszutauschen und mitzuteilen. Somit wird der 
Sprachschatz der Kinder um zahlreiche Begriffe aus der Natur er-
weitert und die Sprachentwicklung gefördert. Im bewegten Ge-
lände können die Kinder Räume erschließen, Bewegungsabläufe 
austesten und ihre Sinne schärfen. Ein Tag im Wald umfasst ge-
meinsame Rituale wie die Mahlzeiten unter freiem Himmel. Zwi-
schen den Lerneinheiten zu den Themen Erde, Wasser, Luft und 
Feuer bleibt den Kindern genügend Zeit zum Freispiel und zur ei-
genständigen Erkundung des Waldes.

Nach den vier Waldtagen ist auch ein Besuch der ULE-Mitarbei-
ter/innen mit dem Umwelt-Lernmobil bei den teilnehmenden 
Einrichtungen geplant. Dabei können die Kinder die Erlebnisse 
aus dem Wald auf das eigene Kindergartengelände übertragen. 
Den Erzieher/innen werden außerdem Anregungen gegeben, wie 
sich der Kindergartenalltag mit umweltpädagogischen Bausteinen 
ergänzen lässt. Um den Kindergruppen den Wald im Jahresverlauf 
zu zeigen, lädt die ULE alle Kindergruppen im Herbst oder Winter 
zu einem Abschlusstag in den Wald ein.

Kontakt: 
Frank Weber, Heike Balzer
ULE Umwelt-Lernwerkstatt  
Stiftungsweg 4, 28325 Bremen
Tel: (0421) 277 54 91 
umwelt-lernwerkstatt@nord-com.net 
www.ule-bremen.de

B BILDUNGSPARTNER/INNEN

Bildungspartner:
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Projekte zum Bauen und Konstruieren sowie die Qualifizierung 
zum ,Haus der kleinen Forscher’ – diese beiden Fortbildungsbe-
reiche bietet das Universum“ Bremen auch in diesem Jahr für Kin-
dertageseinrichtungen an. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, an zwei Fachtagen teilzunehmen. 

„Bahn frei!“ und „Es tropft!“
Wasser- und Kugelbahnen in Bremer Kitas
Mit den beiden Projekten Wasserbahn und Kugelbahn soll eine 
kreative Verbindung der Bereiche ,Experimentieren’ und ,Bauen 
& Konstruieren’ geschaffen werden. Ein bisschen wie bei Daniel 
Düsentrieb wird aus Alltagsmaterialien eine Bahn gebaut, die im-
mer wieder veränderbar oder erweiterbar ist – der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Fein- und grobmotorische Kompetenzen 
der Kinder werden hier ebenso gefördert wie die Orientierung im 
dreidimensionalen Raum. Ganz nebenbei erfahren und erspielen 
sich die Kinder naturwissenschaftliche Grundlagen. Und natür-
lich braucht es zum Anbringen von Röhren immer mehrere Kin-
der. Teamarbeit ist angesagt!
Begleitend zur Schulung der Konstruktion von Wasser- und Ku-
gelbahnen werden kindgerechte Experimente erprobt, die die na-
turwissenschaftlichen Hintergründe spannend erfahrbar machen. 
Inhalt der beiden Projekte sind jeweils: 
•  ein Experimentier-/Konstruier-Workshop zur Einführung
•  Auslieferung der Materialien an die beteiligten Kitas und Erpro-

bung durch die Häuser
•  ein Auswertungsworkshop. 

Haus der kleinen Forscher
Bisher haben sich 34 Kinderta-
geseinrichtungen in Bremen er-
folgreich als ,Haus der kleinen 
Forscher’ qualifiziert. Die Ju-
gendsenatorin ist zusammen mit 
dem Universum® Bremen Netz-
werkkoordinator der Stiftung 
,Haus der kleinen Forscher’ für 

Bremen. Ziel der Stiftung ist es, spielerisch und nachhaltig die Be-
geisterung der drei- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen an na-
turwissenschaftlichen und technischen Phänomenen zu fördern. 
Zwei Workshops sowie ein ganzer Materialsatz zu verschie-
denen Themen (z.B. Wasser, Sprudelgase) können kostenlos ge-
nutzt werden. Von Seiten der teilnehmenden Einrichtungen wer-
den die naturwissenschaftlichen Projekte dokumentiert. Durch 
die Vergabe der Plakette und des Zertifikats kann die Auszeich-
nung ,Haus der kleinen Forscher’ auch öffentlichkeitswirksam prä-
sentiert werden. Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen eines ge-
meinsamen Fachtages im Dezember 2010 im Universum® Bremen.

Kleine Forscher schieben keine ruhige Kugel!
Fort- und Weiterbildungen für Erzieher/innen im Universum® Bremen

Gemeinsame 
 Fachtage
Um den kollegialen 
Austausch zwischen 
naturwissenschaftlich 
interessierten Ein-
richtungen zu ermög-
lichen, wird es eine 
„Forscherwerkstatt“ 
im September geben. 
In entspannter Atmo-
sphäre können neue 

Experimente ausprobiert werden und der Erfahrungsaustausch mit 
Kolleginnen und Kollegen wird auch nicht zu kurz kommen. 

Auf dem Fachtag im Dezember 2010 werden alle Projektergeb-
nisse und Ereignisse des Jahres präsentiert. Die Auszeichnung als 
„Haus der kleinen Forscher“ findet an diesem Tag in einem feier-
lichen Rahmen statt. 

Kontakt: 
Universum® Bremen
Dr. Christine Schorr
Tel: (0421) 3346 252
c.schorr@universum-bremen.de 
Sandra Lindhorst
Tel: (0421) 3346 253 
s.lindhorst@universum-bremen.de
(s. a.: www.haus-der-kleinen-forscher.de)

Fachtag  
„Frühe Hilfen“ für die 
gesunde Entwicklung 
von Säuglingen und 
Kleinkindern 

Gezielte Prävention 
und Vernetzung

16. April 2010
9:00 – 13:45 Uhr
Handelskammer Bremen
Schütting / Am Markt 13

Veranstalter des Fachtages sind das 
Bundesmodellprojekt Pro Kind, das 
Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband 
Bremen e. V. und das Landesju-
gendamt Bremen. 

Im Fokus stehen die Chancen ge-
zielter präventiver Angebote und 
deren Vernetzung in Bremen. Ziel 
des Fachtages ist es, das Zusam-
menspiel der beteiligten Akteure 
aus dem Gesundheitswesen, der 
Kinder- und Jugendhilfe, des Ar-
beitsmarktes und der Politik zu op-
timieren, um Familien noch ge-
zielter zu erreichen.

Informationen:
Eva Gnau, Projektassistenz Pro Kind 
Bremen, Tel: (0421) 340 32 11 
E-Mail: prokind@drk-bremen.de

Kath. Gemeinde-
verband hat neues 
Leitbild für seine  
Kitas erarbeitet

Was zeichnet 
die katho-
lischen Kitas 
im Dekanat 
Bremen aus? 
Was ist ihre 
b e s o n d e r e 
Qualität?
Was macht 
ihre Identität 
aus? An dem 
Leitbild, das 
diese Fragen 
b e a n t w o r -
tet, haben El-
t e rnve r t re -

ter, Erzieherinnen, Leiterinnen der 
Einrichtungen, Pfarrer und Haupt-
amtliche im pastoralen Dienst der 
Bremer Kirchengemeinden sowie 
Trägervertreter des Kath. Gemein-
deverbandes über gut ein Jahr lang 
gearbeitet. 

Seit Anfang 2009 liegt das Leitbild, 
das in acht Punkten die besonderen 
Qualitäten beschreibt, in gedruck-
ter Form (Flyer) vor.

Kontakt: 
Katholischer Gemeindeverband
Hohe Straße 7, 28195 Bremen  
Tel: (0421) 369 4141 bzw. 369 4144

tun und wie sie handeln müssen, damit die Qualitätsansprüche 
erfüllt werden. Anhand der Qualitätskriterien kann eine Fachkraft 
auch konkret überprüfen, ob sie in ihrer Arbeit dem Qualitätsan-
spruch gerecht wird.

Aus dem Katalog der Qualitätsansprüche und/oder Kriterien wer-
den schließlich diejenigen ausgewählt, die als Mindeststandards 
von den Trägern im Rahmen einer Vereinbarung garantiert wer-
den. Der Prozess der Erarbeitung soll bis zum Sommer 2010 abge-
schlossen sein.

Realitätstaugliche Qualitätsansprüche
Aus der Beschreibung wird deutlich, dass es nicht um die Erar-
beitung eines umfangreichen und (möglichst) alles umfassenden 
Qualitätskatalogs geht. Solche „Wunschkataloge“ liegen inzwi-
schen zahlreich vor. Allein angesichts ihres Umfangs steht deren 
Umsetzung in Frage. Wir haben uns deshalb entschieden, Priori-
täten zusetzen; nur so sind Qualitätsansprüche und -kriterien re-

alitätstauglich. Dies schließt jedoch keineswegs aus, die nächsten 
Schritte der qualitativen Weiterentwicklung zu beschreiben und 
zu einem späteren Zeitpunkt weitere Qualitätsstandards im Hin-
blick auf die pädagogische Arbeit in den Kitas mit den Trägern 
zu vereinbaren. Qualitätsentwicklung ist nun einmal ein Entwick-
lungsprozess und kein „Stichtagsvorhaben“. Und es ist ein Pro-
zess, der letztendlich mit den und durch die pädagogischen Fach-
kräfte umgesetzt werden muss, und dies überall und nicht nur in 
„Leuchtturmeinrichtungen“. 

Mehr zu den konkreten Ergebnissen der Arbeits- und Entwick-
lungsgruppen und ggf. auch schon zu den konkreten Inhalten der 
Qualitätsvereinbarung im Newsletter Nr. 14. 

Kontakt: Dr. Doris Bollinger
Leiterin des Referats Kindertagesbetreuung bei der Senatorin für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
E-Mail: doris.bollinger@soziales.bremen.de

Fortsetzung: 

Meilenstein in der Qualitätsentwicklung
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