
„Adam und Eva wohnten in Paris“ (Kindermund)

Die Qualitäts- und Zieldiskussion im System der Kindertagesbe-
treuung wird in Deutschland seit einigen Jahren – und nicht erst 
seit PISA – intensiv geführt. Die gesellschaftlichen Entwicklungen 
halten uns dabei deutlich vor Augen, dass Bildung für die nach-
wachsende Generation von zentraler Bedeutung für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ist.

Fünf Aspekte aus der PISA-Studie, die für die Arbeit im Kinder-
garten im Hinblick auf frühkindliche Förderziele besonders von 
Bedeutung sind, seien hier genannt:

1. Innerhalb von gruppenpädagogischen Arbeitsansätzen muss 
es die Möglichkeit für individuelle, differenzierte Förderung 
geben. Die Kinder unserer Kindergartengruppen unterscheiden 
sich hinsichtlich Alter, Herkunft, Entwicklungsstand, Bega-
bungen und Beeinträchtigungen. Wenn bei Bildung in diesem 
Alter immer von Selbstbildungsprozessen gesprochen wird, 
von der individuellen Weltaneignung, dann sollten in unseren 
Einrichtungen auch Strukturen vorhanden sein, die z. B. eine 
gruppenübergreifende Differenzierung und die Hereinnahme 
von Externen (s. Bremer Modellprojekte mit dem Universum 
Science Center® und der Stadtbibliothek) möglich machen.

2. Kinder, die benachteiligt sind – z. B. durch Armut oder Migra-
tionshintergrund – bedürfen einer gezielteren und systemati-
scheren Förderung – schon im Kindergarten. Die PISA-Studie 
zeigt uns überdeutlich, dass unsere bisherigen Bemühungen 
nicht ausreichend waren, um ihnen eine alters- und entwick-
lungsadäquate Kompetenzaneignung insbesondere in der 
Sprachentwicklung zu ermöglichen. Hier sind wir als Pädago-
gen / innen gefordert. Es liegt in unserer Verantwortung, Fach-
konzepte zu entwickeln, die Kindern mehr ermöglichen, als 
dass sie „gut zurecht kommen“.

3. Die grundlegenden Fähigkeiten und Bereitschaften für schuli-
sche und lebenslange Bildungsprozesse der Kinder werden in 
den Familien angelegt. Die Familie muss von daher als die 
Bildungsinstitution angesehen werden und braucht dort unsere 
Unterstützung, wo Erziehungskompetenzen nicht ausreichend 
sind.

4. Zur Optimierung der Entwicklung der Kinder gehört unabding-
bar die Verzahnung des Entwicklungs- und des Bildungsansat-
zes. Daraus folgt, dass Kindergarten und Grundschule enger 
zusammenarbeiten müssen, gemeinsame Lernfelder eröffnen, 
Eltern gemeinsam beraten und als Professionelle stärker zusam-
menarbeiten.

5. Das fachliche Aufgabenfeld der Pädagogen / innen im Elemen-
tarbereich sollte noch stärker professionalisiert werden. Pro-
fessionalisierung in diesem Zusammenhang bedeutet u. a. 
die eindeutige Verständigung über die pädagogischen Ziele 
(Rahmenplan, Curriculum, Zielvereinbarungen), Verständigung 
über die Methoden und Überprüfung der Zielerreichung und 
der Prozesse. Dies kann dann auch die Spezialisierung von 
Pädagogen / innen zu sog. Facherzieherinnen nach sich ziehen.

Mit den Kindern zusammen können wir uns auf den Weg zur 
Wissensgesellschaft machen, multikulturell agieren und immer 
wieder Neues erfahren, Experten in die Einrichtungen holen, Orte 
und Menschen in der Stadt aufsuchen.

Mit den seit etwa einem Jahr installierten PISA-Projekten wollen 
wir hier in Bremen diesem Ziel näher kommen und langfristig alle 
Träger und Fachkräfte in die Lage versetzen – auch mit einem 
gemeinsam erstellten Rahmenplan – diese Aufgaben zu meistern. 
Das Engagement und die Lust aller Beteiligten, dazu zu lernen, 
werden den begonnenen Prozess vorantreiben.

Termine

16. September 2003
Auftaktveranstaltung zum Modell-
projekt mit dem Universum

22. – 25. September 2003
Fortbildung von 50 neuen 
Screenerinnen

Oktober 2003
2. Screening-Durchlauf

29. Sept. – 2. Okt. 2003
Uni-Tagung „Entwicklungszeiten“ 
u.a. zu: Übergang KTH – Schule 

19. November 2003
PISA-Workshop: Auswertung 
und Perspektiven (mit Trägern und 
Kooperationspartnern)

Was kommt nach Pisa?
Neukonzeptionierung frühkindlicher Förderziele im Kindergarten 
und Professionalisierung

Ein Modellprojekt in Kooperation mit dem Universum® Science Center Bremen 
soll das Konzept der erlebbaren Wissenschaft in den Vorschulbereich hineintra-
gen und Selbstbildungsprozesse bei Kindern fördern.

Mit dem PISA-Newsletter möchten 
wir – Marita Sickinger (Projektkoor-
dination für die PISA-Umsetzung in 
Bremer Kindertageseinrichtungen) 
und Martina Pfeffer (Abt. „Jun-
ge Menschen und Familie“ beim 
Jugendsenator) – alle Mitarbei-
ter / innen, die an der Umsetzung 
der Konsequenzen aus der PISA-
Studie in Bremer Kindertages-
einrichtungen mitwirken, sowie 
Eltern / vertreter, Kollegen / innen 
aus anderen Ressorts (z. B. Bildung) 
und eine interessierte Öffentlich-
keit regelmäßig über den aktuel-
len Stand der Umsetzung infor-
mieren. Dabei setzen wir auch auf 
Mitteilungen und Rückmeldungen 
aus den Reihen derer, die an der 
Umsetzung theoretisch und / oder 
praktisch beteiligt sind. (Kontakt 
zur Redaktion: Impressum)

Berichten wollen wir insbesondere 
über den Stand der Entwicklungs-
gruppen, die zu den sechs definier-
ten Handlungszielen der Umset-
zung gebildet worden sind:

• Rahmenplan zu Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich

• Förderung der Sprachkompetenz
• Stärkung elterlicher Kompetenz
• Übergang Kindergarten – Schule
• Qualifizierung / Fortbildung
• Förderung Kinder ausländischer 

Herkunft.

Dabei wollen wir uns auf wichtige 
Nachrichten aus diesen Bereichen 
konzentrieren. Für eine ausführli-
che inhaltliche Auseinandersetzung 
sollte die Fachzeitschrift SpielRäu-
me genutzt werden, die für die 
Frühjahrsausgabe 2004 auch ein 
entsprechendes Schwerpunktheft 
geplant hat. (Redaktionsschluss: 
Ende Febr. 2004) 

Die Sprache verschafft dem Menschen Zugang zur Welt und zu 
sich selbst. Sie ermöglicht ihm als wichtigstes Mittel des Sozial-
kontakts Verständigung. Sprachliche Entwicklung bedeutet soziale, 
emotionale und intellektuelle Entwicklung. Denken und Sprechen 
stehen in einer engen Wechselbeziehung: Um einen Sachverhalt 
zu begreifen, muss man die Wörter und Sätze, mit denen er be-
schrieben wird, verstehen. Umgekehrt kann man nur das sprach-
lich richtig wiedergeben, was man genau verstanden hat. Sprache 
und Denken stellen eine funktionelle Einheit dar. Insofern hilft 
frühe Sprachförderung mit, auch die Startchancen in der Schule 
zu verbessern.

Sprachförderung im Kindergarten ist dabei nicht als isoliertes 
Funktionstraining zu verstehen. Vielmehr geht es um das Schaf-
fen von Situationen, die das Kind auffordern, kreativ mit seiner 
Sprache umzugehen, seine kommunikativen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Kontakt mit anderen zu üben und sein Wissen 
durch experimentelles Handeln zu erweitern. Die Reaktionen auf 
seine Bereitschaft, zuzuhören und sich zu äußern, ermutigen es, 
sich auch weiterhin mitzuteilen, auf andere einzugehen, zu lernen 
und damit seine Gesamtpersönlichkeit zu entwickeln. 

Zur Sprachstandserhebung und Sprachförderung in Bremen siehe 
Rückseite.

Die Sprache ist ein „Schatz“!



PARTNER:

Beim zweiten Screening im Oktober 2003, das auch aufgrund 
wichtiger Erfahrungshinweise der Screenerinnen verändert wurde, 
wird nicht die Anmelde-Schule als Zuordnung für die Screenerin 
genommen, sondern der jeweilige Kindergarten. Die überarbei-
teten Testbögen enthalten jetzt Fragen zur Pluralbildung und zu 

„Vorläuferkompetenzen“, getestet wird auch der aktive Wortschatz 
und die grammatikalische Sensibilität. Über die weitere Qualifi-
zierung von jeweils 50 Fachkräften für das Screening und die För-
derung hinaus wird es eine Anschlussqualifizierung geben. Auch 
das Datenschutzkonzept wurde überarbeitet. 

Perspektiven
• Unterstützung weiterer Förderprojekte mit dem Ziel einer wei-

tergehenden Qualifizierung zur Sprachentwicklungsförderung. 
• Weitere Qualifizierung mit dem langfristigen Ziel einer flächen-

deckenden Versorgung mit „Sprachspezialistinnen“.
• Die Sprachstandserhebung soll langfristig eingebettet werden in 

eine Entwicklungsdokumentation für jedes einzelne Kind. 
• Identifizierung von Risiko-Schutz-Faktoren mittels einer Lang-

zeitstudie (Prof. Kretschmann, Uni Bremen).
• Verbindung der Sprachfördermaßnahmen mit denen der Grund-

schule.
• Fortsetzung des Screenings bei allen Fünfjährigen und Auswei-

tung der Sprachförderung auf mindestens ein halbes Jahr.

Lesefähigkeit gilt als Schlüsselkompetenz, um Wissen zu erweitern, 
Lösungen zu finden, Ziele zu erreichen und am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu können. Fachleute sind sich einig, dass bei Kin-
dern bereits weit vor der Schule das Interesse an Zeichen, Schrift 
und am (Vor-)Lesen geweckt werden sollte. Diesem Ziel dient ein 
mit der Stadtbibliothek vereinbartes einjähriges Modellprojekt. 
Acht Gruppen aus Kindertageseinrichtungen nehmen daran teil 
– hauptsächlich im Bereich der Stadtteilbibliothek in Gröpelingen. 
Für die Kinder werden Ausflüge in die Bibliothek organisiert. Sie 
erhalten u. a. „Entdeckerkisten“ mit Büchern und Materialien für 
die weitere Beschäftigung mit Buchstaben und Zeichen im Kinder-
garten. Um die Lust an Geschichten und die Liebe zu Büchern zu 
wecken und zu fördern, wollen die Projektpartner auch die Eltern 
einbeziehen, denn zum Erwerb von Sprach- und Lesefähigkeit ist 
es unbestritten hilfreich, wenn Eltern ihren Kindern zu Hause vor-
lesen. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie haben den Bremer Senat veranlasst, 
ein Programm zur Sprachstandserhebung und Sprachförderung 
bei allen fünfjährigen Kindern aufzulegen. Ziel des Programms 

„Sprachschatz“ ist es, den Spracherwerb bei Kindern systematisch 
zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern. 

Zur Durchführung der Erhebung im Februar 2003 wurden 85 Fach-
kräfte aus den Kindergärten qualifiziert. Die Erhebung war formal 
ein „gesonderter Teil der ärztlichen Schuleingangsuntersuchung“ 
und damit verbindlich für alle Kinder, die im Sommer 2003 ein-
geschult wurden.

Das Screening-Material wurde von einer Expertengruppe (Lutz, 
Dr. Holste, Dr. Wiest) entwickelt. Die Auswertung der Testbögen 
(4615) erfolgte durch die Uni Bremen (Prof. Kretschmann). Von 
den 15 Prozent derjenigen Kinder, die bei der Erhebung die deut-
lichsten Mängel in der Sprachbeherrschung zeigten, waren:

• ca. 75 % Kinder mit Migrationshintergrund; davon sprechen 
ca. 37 % Türkisch als Erstsprache.

• Von den getesteten Kindern, die keinen Kindergarten besuchen, 
waren mehr als ein Drittel erheblich förderbedürftig.

• Etwa 40 Kinder wurden zu Unrecht als „förderbedürftig“ ein-
gestuft, was darauf zurück zu führen ist, dass nur ein bestimm-
ter Teil der Erhebung zur Auswertung herangezogen wurde und 
dieser sich als wissenschaftlich überarbeitungsbedürftig erwie-
sen hat.

60 Fachkräfte von verschiedenen Trägern sind für das Sprach-
förderungsprogramm qualifiziert worden. 614 Kinder erhielten 
von Mai bis Juli 2003 eine wöchentlich dreistündige Förderung in 
Kleingruppen mit max. 8 Kindern. Zusätzlich gab es einmalig eine 
Stunde Elternberatung. Alle Förderfachkräfte wurden während der 
Durchführung der Förderphase in Beratungsgruppen begleitet. 

Bei allen Unzulänglichkeiten des neuen und unter Zeitdruck einge-
führten Screenings und Förderprogramms, lässt sich für den ersten 
Durchlauf als Fazit feststellen, dass

• die Eltern dieses sehr interessiert aufgenommen haben,
• das Screening wichtige Erkenntnisse über das Sprachvermögen 

der Kinder geliefert hat, 
• die Förderung den Kindern – trotz der kurzen Förderphase 

– Hilfestellung beim Übergang in die Schule geben konnte,
• Screening und Förderung trägerübergreifend zu einem Qualifizie-

rungsschub geführt haben. Die teilnehmenden Erzieher / innen 
waren überaus engagiert und haben insbesondere durch auf-
schlussreiche Auswertungsgespräche und Berichtsbögen dazu 
beigetragen, Screening und Förderung weiter zu entwickeln.

• das Bremer Verfahren bundesweit Interesse geweckt hat.

Screening und Sprachförderung 2003/2004
Ergebnisse, Konsequenzen, Perspektiven

Kinder der Fördergruppe Wasserturm: Mit Hilfe des Quasselkaspers lässt sich 
spielend sprechen.

Rahmenplan für 
Bildung und Erziehung 
im Kindergarten
Seit Oktober 2002 wird unter 
der Leitung des SAFGJS und mit 
Unterstützung von Prof. Merkel 
(Uni Bremen) ein „Rahmenplan 
für die Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich“ formuliert. Die 
Entwicklungsgruppe setzt sich zu-
sammen aus Vertretern der Träger 
der Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven, der Jugendämter, der 
Eltern, der Ausbildungsstätte und 
des Landesinstituts für Schule.

Der Rahmenplan wird im Kern 
Bildungsbereiche beschreiben, 
die in allen Bremer Kindergärten 
verbindlich umzusetzen sind. Von 
folgenden Bereichen wird derzeit 
ausgegangen:

• Bewegung, Rhythmik und Musik
• Spiel und Fantasie
• Sprachliche und nonverbale Kom-

munikation
• Soziales Lernen, Kultur und Ge-

sellschaft
• Bauen, künstlerisches Gestalten
• Natur, Umwelt und Technik

Dabei wird unterschieden, welche 
Selbstbildungsprozesse bei den 
Kindern stattfinden und welche 
Unterstützung durch das pädagogi-
sche Fachpersonal zu leisten ist. Ein 
erster Entwurf des Rahmenplans 
soll Ende des Jahres vorliegen.

Stärkung elterlicher 
Erziehungskompetenz
Neben der Ausweitung des HIPPY-
Programms um 60 Plätze (Träger: 
DRK) ist seit 2003 ein HIPPY-
analoges Programm für Kinderta-
gesheime („HIPPY-neu“) entwickelt 
worden. Schwerpunkte: 

• Vorbereitung auf das „Setting 
Schule“ im letzten Kindergar-
tenjahr / ersten Schuljahr

• Förderung der Erziehungskom-
petenzen der Eltern

• Förderung der Sprachfähigkeit. 

Beim Probelauf fehlte es noch an 
geeigneter Akquisition von Eltern 
zur Anbindung an ein KTH. Ge-
plant ist jetzt ein Probelauf in einer 
Grundschule für das 2. HIPPY-Jahr.

Das Sprachprogramm „Mama 
lernt Deutsch“ (Träger: Paritäti-
sches Bildungswerk) ist auf zehn 
Standorte an Grundschulen erwei-
tert worden.

Übergang vom Kinder-
garten in die Schule
Im Projekt sind an die 60 Institutio-
nen (Kindertageseinrichtungen und 
Schulen) beteiligt, davon 24 mit 
wissenschaftlicher Begleitung. Über 
die Standorte, Zielsetzungen und 
ersten Erfahrungen wird im nächs-
ten PISA-Newsletter berichtet.

Kinder wollen den Dingen auf den Grund gehen. Sie machen sich 
selbst eine Vorstellung von ihrer Welt, die sie ständig hinterfragen. 
Pädagogische Fachkräfte sollten sie darin bestärken, ihre eigenen 
Erfahrungen zu machen und zu versuchen, sich die Welt zu erklä-
ren. Ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem Universum® Science 
Center Bremen soll das Konzept der erlebbaren Wissenschaft in 
den Vorschulbereich hineingetragen werden. Mit den pädagogi-
schen Fachkräften der beteiligten Kindergärten wird ein naturwis-
senschaftlicher Zugang zu Themen wie Feuer und Erde, Farben 
und Formen, Licht und Schatten oder Schall und Rauch erarbeitet. 
Von der langen Liste der fast 50 Bewerbungen konnten nur acht 
Kindertageseinrichtungen einen Platz erhalten: vier städtische: 
Leipziger Straße, Lobbendorf, Curiestraße und Engelkestraße 
sowie KTH der Auferstehungsgemeinde (BEK), Kinderland 
(DRK), KTH Kammerberg (HWST) und Kinderhaus Dölvestraße 
(Elternverein).

Modellprojekt mit dem 
Universum® Science Center Bremen

Modellprojekt mit der 
Stadtbibliothek Bremen


