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S. 1HERAUSGEBER:
Abteilung »Junge Menschen und Familie«

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales

Ein gelungener Spracherwerb ist für die aktuellen Bildungs- 
und Entwicklungschancen eines Kindes, aber auch für seine 
zukünftigen Lern- und Lebensphasen von zentraler Bedeutung. 
Deshalb hat Bremen die Sprachförderung zu einem der Schwer-
punkte frühkindlicher Bildung gemacht. Die seit Bestehen des 
sog. „Pisa-Programms“ entwickelten Maßnahmen dienen einer-
seits der Unterstützung des Spracherwerbs derjenigen Kinder, 
bei denen durch die Sprachstandserhebung ein Förderbedarf 
festgestellt worden ist. Daneben verfolgt das Jugendressort 
das Ziel, Sprachförderung „von Anfang an“ als wichtigen und 
selbstverständlichen Bestandteil der pädagogischen Alltagsar-
beit der Kindertageseinrichtungen zu verankern und dafür die 
pädagogischen Fachkräfte zu qualifizieren.

Wichtige Bausteine des Programms zur Sprachförderung in Bremen 
sind:

•  Sprachstandserhebung bei allen fünfjährigen Kindern.
•  Sprachförderung in Fördergruppen auf Grund der Erhebungser-

gebnisse bis zur Einschulung.
•  Ausbildung von „Facherzieherinnen Sprache“ im Rahmen des 

Programms „Spracherziehung im Kindergarten“.
•  Programme, die explizit auch auf Eltern orientiert sind bzw. die-

se einbeziehen (Hippy, Opstapje, Spielkreise für Kinder nicht-
deutscher Herkunft).

•  Förderung von interkultureller Kompetenz und interkulturellem 
Lernen (Qualifizierung im Rahmen von proKiTa und Kooperati-
onsprojekte mit dem Überseemuseum).

Einige dieser Bausteine werden in diesem Newsletter vorgestellt.

Sprachförderung von Anfang an – für alle 
Kinder!
„Ich fuhr mal in den Urlaub und wollte ein Abenteuer erleben …“, 
so beginnt die bebilderte Erzählgeschichte, entstanden in einer 

von mehr als 120 Sprachför-
dergruppen im Rahmen des 
Programms „Bremer Sprach-
schatz“. Die Erzählgeschichte 
ist nur eine Möglichkeit von 
vielen, um mit Kindern ins 
Gespräch zu kommen, sie 
zu ermuntern, ihre Wünsche 
und Phantasien in Worte zu 
kleiden, Kontakt aufzuneh-
men, Fragen zu stellen, zu 
erzählen, erklären, berichten, 
beschreiben, sich zu verstän-
digen.

Die „Bremer Sprachförder-
landschaft“ ist vielfältig und 
kreativ, ebenso wie die Ein-
richtungen, in denen die 
Fördergruppen angeboten werden. Wesentlich beim Einsatz von 
Methoden und Konzepten ist das Wissen um die Wechselwirkung 
zwischen bildnerischen, musikalischen sowie körperbetonten /
gestischen Ausdrucks- und Kommunikationsformen und verbaler 
Sprachentwicklung. So bewirken reine Sprachförderprojekte bei 
Kindern oft Unlust und Desinteresse, während die Verknüpfung 
unterschiedlicher Kommunikationsformen den Kindern Spaß und 
Erfolge beim Lernen vermittelt. Dies gilt umso mehr für die Kinder 
in den Fördergruppen, die noch kaum Deutsch sprechen. So ist in 
einem Berichtsbogen einer Sprachförderin über eines ihrer Förder-
kinder zu lesen: „Während Omar (Name geändert) noch vor einem 
halben Jahr kaum Deutsch sprechen konnte, sehr ängstlich war und 
in der Gruppe nicht mitmachen wollte, ist er jetzt wesentlich offener, 
zeigt mehr Interesse und Spaß am Sprechen, nachdem wir auf spiele-
rischen Wegen Sprechanlässe geschaffen haben.“

Die Sprache ist ein Schatz!
Sprachförderung als zentraler Bestandteil frühkindlicher Bildung

Fortsetzung auf Seite 2

KoKis 2007

Die Fülle der positiven Rückmel-
dungen, der konstruktiven Vor-
schläge für die Weiterführung des 
Projektes und das Engagement 
vieler Beteiligter an der einjähri-
gen Pilotphase der neun Konsulta-
tionskitas (KoKis) in Bremen zeigt, 
dass sie erfolgreich verlaufen ist. 
700 Besucher / innen haben in den 
KoKis hospitiert oder sich beraten 
lassen. 2007 wird das Projekt für 
ein weiteres Jahr mit folgenden 
Einrichtungen und Schwerpunkten 
fortgeführt:

Kita Arbergen: Offene integrative 
Kindergartenarbeit
kth-arbergen@kita.bremen.de

Kinderhaus Arche: Frühkindliche 
Bildung und Erziehung in der päd-
agogischen Arbeit mit unter Drei-
jährigen in einer integrativ arbei-
tenden Einrichtung
arche@drk-bremen.de

Kita am Nonnenberg: Offene Kin-
dergartenarbeit
regina.jeschke@kita.bremen.de

Kita Beckedorferstraße: Öffnung 
der Einrichtung für Kinder unter 
drei Jahren
kth-beckedorferstr@kita.bremen.
de

Kita Grohn: Sprache im Zusammen-
hang mit interkultureller Arbeit
magda l ena .hoe fmann@k i t a .
bremen.de

Kita der ev. Gemeinde Borgfeld: 
Offener Kindergarten (Naturwissen-
schaften, Mathe, Literacy, Kunst, 
Bewegung)
borgfed-ost@kiki-bremen.de

Kita der ev. Diedrich-Bonhoeffer 
Gemeinde: Lern- und Entwicklungs-
dokumentation mit Schwerpunkt 
Sprachentwicklung und Bewegung
dietrich-bonhoeffer@kiki-bremen.
de

Kita der ev.-luth. Gemeinde Lüs-
sum: Zusammenarbeit mit Eltern
luessum@kiki-bremen.de

Kita Stettiner Straße: Ernährung 
im Zusammenhang mit Natur- und 
Gesundheitserfahrung
kita-stettinerstr@nord-com.net

Kindergruppe Socke e. V.: 
Zusammenarbeit mit Eltern für die 
Arbeit mit unter Dreijährigen
Tel. (0421) 528 94 59

PARTNER:
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„Es wurde zu Hause viel erzählt“
Projekt mit dem Landesverband der Gartenfreunde Bremen

Rote Kartoffeln, pink blühende Felderbsen und ein Strauch, der 
nach Coca Cola riecht. Die Eltern von rund 160 Kindern aus acht 
Einrichtungen (Kita Alt-Aumund, Kita Bispinger Straße, Borgfelder 
Butjer e. V., Kita Vorstraße, Kinderhaus Malerstraße, Kindergruppe 
Riesenzwerge, Kita Hohwisch, Kita Thedinghauserstraße) bekamen 
immer neue Nachrichten aus dem Garten des FlorAtriums über-
bracht. „Kinder entdecken den Naturerlebnisraum Garten“ ist 

ein Projekt zur frühkindlichen Bil-
dung im Rahmen der Kooperation 
zwischen dem Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales und dem Landesverband 
der Gartenfreunde Bremen. 

In den sechs verschiedenen Gar-
tenprojekten lernen die Kinder 
die Vielfalt im Garten und exem-
plarisch natürliche Entwicklungs-
prozesse kennen. Aus der prakti-
schen Erfahrung beim Legen der 
Kartoffeln, Aussäen der Erbsen 
oder Ernten der Kräuter entwi-

ckelt sich ein nachhaltiges Verständnis für die Natur. „Wir arbeiten 
richtig“, erzählten viele Kinder begeistert ihren Eltern. Stolz wur-
den nach der Ernte die selbst erzeugten Produkte probiert und 
den Eltern mitgebracht. Durchschnittlich zwei Kilogramm Kartof-
feln ernteten die kleinen Gärtner in diesem Jahr!

Anknüpfend an die guten Erfahrungen aus den Gartenprojekten 
startet im Frühjahr 2007 eine neue Projektphase. Insgesamt acht 
Kindergärten können teilnehmen, davon erhalten, wie schon im 
Jahr davor, zwei Einrichtungen eigene Lerngärten in Kooperation 
mit einem Kleingärtnerverein in ihrem Ortsteil. Die Partnerschaf-
ten werden durch Workshops, Beratungen und eine begleitende 
Fortbildung für Erzieherinnen begleitet werden.

Info: Sylke Brünn (Dipl.-Biologin), s.bruenn@gartenfreunde-
bremen.de

Soeben erschienen: 16-seitige Broschüre für Kindergärten, 
Schulen, Eltern und Gartenfreunde, die an einem Lerngarten in-
teressiert sind. Kostenlos zu beziehen beim: Landesverband der 
Gartenfreunde, Tel. (0421) 50 55 03
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Fortsetzung: Die Sprache ist ein Schatz!

Bilanz des Sprach-Screenings 2006

Fortsetzung nebenstehend

Geografische Verteilung der Förderkinder nach Stadtteilen 
(Rudolf Kretschmann, Werner Schulte)
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Termine
28. Februar 2007
Fortbildung in Elementarmathema-
tik im Verbund Neustadt

16. – 18. März 2007
Praxis der Freinetpädagogik in 
Kita und Schule (Hospitation und 
Tagung)
Info / Anmeldung: 
www.freinet-kooperative.de

25. April 2007
3. Forum im Projekt „TransKiGs“

14. / 15. Juni 2007
Fachtagung in Ludwigsfelde: „Kon-
zepte und Instrumente der Beob-
achtung und Dokumentation aus 
dem Elementar- und dem Primar-
bereich“

Angebote für Kinder mit Sprachförderbedarf 
Nach der alljährlichen, inzwischen verpflichtenden Sprachstands-
erhebung zur Feststellung der Deutschkenntnisse aller fünfjähri-
gen Kinder in Bremen werden im Kindergartenjahr 2006 / 2007 
insgesamt 672 Kinder in 90 Kitas bzw. 121 Sprachfördergruppen 
von Oktober 2006 bis Juli 2007 wöchentlich drei Stunden zusätz-
lich gefördert. Für sie wird damit ein Grundstein gelegt, damit ihr 
Übergang in die Schule positiv gelingen kann. 

Angebot für die Eltern der Sprachförderkinder
Die Eltern der Sprachförderkinder werden von Anfang an in den 
Prozess der Förderung einbezogen. Sie müssen der zusätzlichen 
Förderung ihres Kindes zustimmen, bringen es in die Fördergrup-
pen und bekommen die Möglichkeit, sich in einem sogenann-
ten Elterngespräch mit der Sprachförderin über Fortschritte oder 
Schwierigkeiten ihres Kindes auszutauschen, um dann konkrete 
Anregungen für die Unterstützung ihrer Kinder im Rahmen der 
Familie zu erhalten. 

„Sprachprofis“
Das Angebot wird von sprachpädagogisch qualifizierten Fachkräf-
ten aus den bremischen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
aller Träger durchgeführt. Diese werden dafür im Rahmen eines 
Qualifizierungsprogramms fortgebildet, das der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales in Kooperation mit dem 
Landesverband der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder 
durchführt. Mittlerweile wurden 188 Sprachförderinnen in Bre-

men ausgebildet. Diese „Sprachprofis“, setzen ihr Wissen nicht 
nur in den spezifischen Sprachfördergruppen ein, sondern tragen 
beständig dazu bei, dass die Sprachentwicklung von allen Kindern 
im Rahmen der täglichen pädagogischen Arbeit fokussiert wird. So 
ist es gelungen, die sprachpädagogische Arbeit mit Kindern in et-
lichen Einrichtungen zu etablieren und zu einem Schwerpunkt der 
pädagogischen Arbeit zu machen.

Perspektiven
In Bremen sind wir auf einem guten Weg, trägerübergreifend in 
den Einrichtungen Sprachförderkonzepte mit dem Focus auf Spra-
cherwerb, Integration und Chancengleichheit zu etablieren. Der-
zeit wird daran gearbeitet, die praktischen Erfahrungen, die man 
mit den Sprachförderangeboten gemacht hat, auszuwerten. Wir 
können in Bremen auf einen trägerübergreifenden und vielfältigen 
Fundus an Erfahrungen zurückgreifen, was dazu beiträgt und auch 
anregt, die derzeitigen Förderangebote in einem gemeinsamen 
Prozess auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen und ggf. weiterzu-
entwickeln.
Bundesweit finden derzeit Auseinandersetzungen über unter-
schiedliche Ansätze, Förderkonzepte und (Zweit)Spracherwerb 
statt. Der Fokus in diesen Debatten zielt häufig auf die Entwick-
lung von Empfehlungen zur sprachlichen Förderung „aus einem 
Guss“; gemeint ist neben bundesweit vergleichbaren Förderkon-
zepten auch eine enge und transparente Abstimmung zwischen 
Kindergarten und Grundschule. 

Ende 2002 wurde von der Bremischen Landesregierung das 
Programm „Sprachschatz“ beschlossen. Es sollten regelmäßi-
ge Sprachstandserhebungen bei allen fünfjährigen Kindern in 
Kindergärten durchgeführt werden. Kinder mit sprachlichen 
Entwicklungsrückständen sollten besondere Förderangebote in 
den Kindergärten erhalten. Die ersten Erhebungen wurden im 
Frühjahr 2003 durchgeführt. Seit der Novelle des Bremisches 
Schulgesetzes vom 28. Juni 2005, § 37 (1), sind die Sprach-
standserhebungen gesetzlich vorgeschrieben.

Der Gesetzestext lässt offen, welche Konsequenzen aus den 
Sprachstandserhebungen gezogen werden. Gegenwärtig besteht 
die Konsequenz darin, dass Kinder mit ungünstigen Werten bei 
den Sprachstandserhebungen eine Sprachförderung im Umfang 
von drei Stunden pro Woche über einen Zeitraum von zehn Mo-
naten erhalten, und zwar von dafür berufsbegleitend qualifizierten 
Erzieherinnen. Die Quote der zu fördernden Kinder liegt bei 15 
Prozent.

Angaben zu den Kindern 
Die Sprachstandserhebung für den Einschulungsjahrgang 2007 fand 
im Mai 2006 statt. Insgesamt 4489 Kinder in 237 Kindergärten in 
öffentlicher, freier und elterlicher Trägerschaft wurden erfasst. Von 
diesen Kindern sind 2368 Jungen (52,8 Prozent) und 2121 Mäd-
chen (47,2 Prozent). Der größte Anteil der an der Sprachstandser-
hebung teilnehmenden Kinder – über 98 Prozent – besucht einen 
Kindergarten. Nur wenige von ihnen sind erst kurze Zeit dort: 
gerade einmal knapp zwei Prozent nur etwa ein halbes Jahr oder 
weniger. Der größte Anteil der Kinder besucht bereits seit zwei 
Jahren und länger eine Kindertageseinrichtung.

Sprache, Sprachumfeld und 
Migrationshintergrund
In einer Sprachstandserhebung hat selbstverständlich die Sprache 
als Verständigungsmedium einen zentralen Stellenwert. Sich über 
Sprache verständigen zu können, hat gerade an Orten eine be-
sondere Bedeutung, an denen viele Menschen mit verschiedenem 
Sprachhintergrund kommunizieren. Dazu gehört u. a. ein Teil der 
Kindertageseinrichtungen.

In der Sprachstandserhebung 2006 werden bei zwei Fünftel der 
Kinder (40,1 Prozent) in der Familie eine andere Sprache als 
Deutsch gesprochen, d. h. dass es einen bedeutenden multi-
sprachlichen Hintergrund gibt. 

Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ist in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gestiegen – von 35,6 Prozent 2003 auf 
40,1 Prozent 2006. Dies spiegelt sich auch in den Sprachstands-
erhebungen wider.

Wenn diese Entwicklung sich in ähnlicher Weise wie in den letzten 
Jahren fortsetzt, wird im Jahre 2014 jedes zweite Kind, das einge-
schult wird, eines mit Migrationshintergrund sein.

Die meisten der Kinder mit Migrationshintergrund (über 90 Pro-
zent) sind in Deutschland geboren. Diese Tatsache könnte sich 
dann als positiv für die Entwicklung der Kompetenz in deutscher 
Sprache darstellen, wenn sie in einem geeigneten sozialen deutsch-
sprachigen Umfeld in gleicher Weise, wie es bei dem Großteil der 
deutschen Kinder der Fall ist, die deutsche Sprache erlernen könn-
ten. Diese Möglichkeiten sind aber für viele dieser Kinder, insbe-
sondere in ihrer frühen Kindheit, nicht gegeben. 

Welche Kinder sind als förderbedürftig 
eingestuft worden?
Für die Auswahl förderungsbedürftiger Kinder sind die Ergebnisse 
verschiedener Sprachtests und die Ergebnisse einer Befragung der 
Erzieherinnen zur Sprachkompetenz jedes Kindes herangezogen 

worden. Es handelt sich im lau-
fenden Kindergartenjahr um 672 
Kinder, die etwa 15 Prozent der 
Gesamtzahl der Kinder der Sprach-
standserhebung 2006 ausmachen. 

Der Anteil der Jungen unter den 
Förderkindern ist leicht überpro-
portional. Hinsichtlich des Durch-
schnittsalters unterscheidet sich 
die Fördergruppe in keiner Weise 
von den übrigen Kindern. Es liegt 
in beiden Gruppen bei 5,2 Jahren.

Die Dauer des Besuchs eines Kin-
dergartens wirkt sich förderlich 
auf die Sprachentwicklung aus. 
Dies zeigt die Analyse des Zusam-
menhangs zwischen den Sprach-
variablen und der Verweildauer im 
Kindergarten: Je länger die zur Ein-
schulung anstehenden Kinder den 
Kindergarten besucht haben, desto 
höher ist ihre Sprachkompetenz. 
Die Wahrscheinlichkeit, zu den 
Förderkindern zu gehören, ist umso 
geringer, je länger ein Kind einen 
Kindergarten besucht oder, anders 
ausgedrückt, je früher ein Kind die 
Gelegenheit bekommt, in eine Kin-
dertageseinrichtung aufgenommen 
zu werden.

Letzteres gilt insbesondere für Kin-
der, deren sprachliche Entwicklung 
auf Grund ihrer sozialen Lebens-
situation keinen altersgemäßen 
Fortschritt machen konnten, ins-
besondere für Kinder mit Migra-
tionshintergrund. Es kristallisiert 
sich heraus, dass es vor allem diese 
Kinder sind, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu den 15 Prozent 
Kindern mit den geringsten Sprach-
kenntnissen gehören. 

Für die Sprachstandserhebung 
2006 lassen sich dazu folgende 
Aussagen machen:

•  Kindern mit Migrationshinter-
grund fallen nach dem zu Grun-
de gelegten Auswahlverfahren 
mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 33,6 Prozent in die Gruppe 
förderbedürftiger Kinder.

•  Kindern ohne Migrationshin-
tergrund fallen nach dem zu 
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Facherzieherin Sprache
Neue Wege der Unterstützung des Spracherwerbs von Kindern

PARTNER:

Im August 2005 fiel der Startschuss für das Qualifizierungs- 
und Vernetzungsangebot „Spracherziehung im Kindergarten’. 
Erzieherinnen aus 23 Kindertageseinrichtungen verschiedener 
Träger (KiTa Bremen, AWO Bremen, Bremische Evangelische 
Kirche) haben sich daran beteiligt. Die rege Beteiligung an der 
Zusatzausbildung zeigt – neben den seit 2003 mit viel Engage-
ment durchgeführten Sprachfördergruppen in den Kitas – den 
hohen Stellenwert, der der Sprachförderung von allen Beteilig-
ten beigemessen wird.

Ziele der Qualifizierung waren:

•  Verbreitung von Sprachförderkonzepten und -kompetenzen in 
den Kindertageseinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen

•  Umsetzung von Sprachförder-Kompetenzen durch sogenannte 
Facherzieher / innen Sprache, die als Multiplikatorinnen in ihrer 
Einrichtung wirken 

•  präventive Sprachförderung in speziellen Sprachfördergruppen 
als Maßnahme, um Kindern einen kompetenten Umgang mit 
Sprache zu ermöglichen

•  Sprachliche Förderung von Kindern mit sprachlichen Defiziten 
und Entwicklungsrückständen, von Kindern nichtdeutscher 
Herkunftssprachen und Kindern mit sprachlich durchschnittli-
chen oder guten bis sehr guten Kompetenzen 

Allen Kindern Förderung anzubieten und eine Entwicklung in allen 
sprachlichen Kompetenzbereichen über ein abwechslungsreiches 
und reichhaltiges Lern- und Erfahrungsangebot zu ermöglichen, 
bedeutet, Sprachförderung als wesentlichen Teil pädagogischen 
Handelns gruppenübergreifend in die tägliche Arbeit mit Kindern 
zu integrieren. Hierbei betreuten und begleiteten qualifizierte päd-
agogische Fachkräfte vom Fachdienst SPRACHE des Landesverban-
des Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder die ausgewählten 
Einrichtungen. Diese Begleitung der Einrichtungen verfolgte zwei 
Richtungen:

Fachliche Begleitung
Der inhaltliche Fokus der Begleitung deckte folgende Fachthemen 
ab:

• Konzeptionelle Grundlagen der Spracherziehung
• Evaluation und Dokumentation kindlicher Lernerfolge
• Bilingualität
• Literalität
• Sprache und Information
• Sprache, Stimme und Bewegung

Alle Angebote wurden zwischen Begleitern, Facherzieherinnen 
und Einrichtungsleitungen inhaltlich und zeitlich abgestimmt, so 
dass individuell auf die Einrichtung zugeschnittene, regelmäßige 
Begleit- und Beratungssituationen möglich waren – umgesetzt in 
vielfältigen Formen: Workshops, Fortbildungen, Training on the 
job, kollegiale / fachliche Beratung, Hospitationen, Bilanzierungs- 
und Perspektivgespräche u. a. m.

Zusatzausbildung Spracherziehung
Eingebettet in das Gesamtprojekt wurden die als Multiplikatorin-
nen ausgewählten Erzieherinnen im Rahmen einer Zusatzausbil-
dung zur „Facherzieherin Sprache“ berufs- und praxisbegleitend 
qualifiziert. Den Kern dieser Weiterqualifizierungsmaßnahme bil-
deten fünf Bausteine, welche die o. g. inhaltlichen Schwerpunkte 
durch pädagogisch-therapeutisches Grundlagenwissen, erzie-
herische Handlungskompetenzen und Konzeptionelles Denken 
und Handeln vertieften und erweiterten. 

Die Arbeitsfähigkeit der Erzieherinnen hinsichtlich einer qua-
lifizierten Sprachförderung, Unterstützung und Begleitung der 
sprachlichen und kommunikativen Entwicklung von Kindern im 
Kindergarten stellt eine signifikante Richtlinie der Zuatzausbil-
dung dar.

Durch die Teilnahme der Erzieherinnen an der Qualifizierungsmaß-
nahme konnten alle fachlichen Schwerpunkte und Grundlagenthe-
men, die für eine professionelle Kindergartenarbeit bezüglich der 
Unterstützung des kindlichen Spracherwerbs notwendig sind, er-
arbeitet und in der Praxis erprobt werden. Das Qualifizierungsan-
gebot endete mit einer Prüfung und dem Erhalt eines Zertifikates 
zur Facherzieherin für Spracherziehung. 

Das Qualifizierungsprojekt ist Ende letzten Jahres ausgelaufen. Ge-
plant ist, es in Zusammenarbeit mit dem Senator für Arbeit, Frau-
en, Gesundheit, Jugend und Soziales weiter zu führen. Im neuen 
Durchgang sollen sowohl der Bedarf der Einrichtungen und Träger 
wie auch die Erfahrungen der vorherigen Qualifizierung und neue 
Standards zur Sprachförderung berücksichtigt werden.

Info: Tanja Fisahn, Fachdienst Sprache beim Landesverband Ev. 
Tageseinrichtungen für Kinder
E-Mail: tfisahn@kirche-bremen.de
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Zu Gast in Asien
Das Überseemuseum Bremen hat in Kooperation mit dem Jugend-
ressort ein neues interkulturelles Kindergartenprojekt entwickelt 
und lädt, nachdem man im Jahr zuvor „Zu Gast in Afrika“ war, nun 
nach Asien ein. Kinder aus acht Kitas (Kita Carl-Severing-Straße, 
An der Höhpost, Mainstraße, Waller Park, Hohentor, „Kleine 
Marsch“, Kammerberg und Quirl) werden die Vielfalt Indonesiens 
erkunden können. 
Als Vorbereitung für die Durchführung des Projektes fanden im 
Herbst 2006 Qualifizierungen der pädagogischen Fachkräfte zu 
inhaltlichen, methodischen und didaktischen Fragen statt. Wich-
tig war nicht nur die Wissensvermittlung bezüglich des Schwer-
punktlandes Indonesien, sondern auch eine Sensibilisierung für 
Fragen der interkulturellen und interreligiösen Erziehung.

Fragen zur Religion werden in Bremer Kindergärten oft ausge-
klammert, doch jede Kultur ist von ihrer Religion geprägt und 

diese bestimmt auch weitgehend das alltägliche Verhalten. Ein 
gutes Hintergrundwissen kann auftretende Missverständnisse 
ausräumen. 

Eine Möglichkeit zur Integration, ohne das Thema Religion zu be-
tonen, bieten gemeinsame Festvorbereitungen. Im Kindergarten 
kann man sie in den Jahresablauf einbeziehen, mit Geschichten, 
Musik, besonderen Bräuchen oder mit Basteleien. Leicht lassen 
sich Gemeinsamkeiten finden. Kann man noch Eltern dazu gewin-
nen, spezielle Leckereien aufzutischen, können die Kinder buch-
stäblich einen Blick über den Tellerrand werfen. 

Info: Heide Menge (Museumspädagogin) 
E-Mail: H.Menge@uebersee-museum.de

Grunde gelegten Auswahlverfah-
ren mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 2,2 Prozent in die Gruppe 
förderbedürftiger Kinder.

•  Ein Kind mit Migrationshinter-
grund hat also eine 15-fach 
höhere Wahrscheinlichkeit der 
Gruppe der Förderkinder zuge-
ordnet zu werden als ein Kind 
ohne Migrationshintergrund.

Geographische Vertei-
lung der Förderkinder
Es lässt sich in sinnvoller Weise 
nicht behaupten, dass im Sinne ei-
ner Ursache-Wirkungs-Beziehung 
der Wohnort eines Kindes dessen 
Sprachfähigkeiten bestimmt. Trotz-
dem stellen wir in der statistischen 
Datenanalyse fest, dass es Gebiete 
in Bremen gibt, in denen der An-
teil von Kindern mit sprachlichen 
Defiziten an der Zahl der schul-
pflichtigen Kindern in den jewei-
ligen Gebieten sehr hoch ist (z. B. 
Gröpelingen mit 30,2 Prozent) und 
es andere Gebiete gibt, in denen 
der Anteil sehr niedrig liegt (z. B. 
Borgfeld mit 3,8 Prozent). Dies ist 
ein Hinweis auf die je nach Wohn-
gebiet unterschiedlichen Chancen 
von Kindern, sich altersgemäß sozi-
al und sprachlich zu entwickeln. Es 
bedarf kaum der Erwähnung, dass 
dies nichts mit den individuellen 
intellektuellen Potentialen der Kin-
der zu tun hat, sondern mit den 
Voraussetzungen, die das familiäre 
und soziale Umfeld für ihre Ent-
wicklung bietet. 

Ausblick 
Die erhobenen Daten liefern Er-
kenntnisse darüber, an welchen 
Standorten sich wie viele mutmaßli-
che Risikokinder befinden. Die Kin-
der mit den niedrigsten Testergeb-
nissen haben zum überwiegenden 
Teil einen Migrationshintergrund. 
Die meisten dieser Kinder (über 
60 Prozent) sind in Kindergärten 
anzutreffen, in denen zur Einschu-
lung angemeldete Kinder mit rein 
deutschsprachigem Hintergrund in 
der Minderheit sind. 

Die auf den Ergebnissen der Sprach-
standserhebungen basierenden För-
dermaßnahmen haben eher kom-
pensatorischen Charakter: Kinder 
mit nicht-deutscher Primärsprache, 
die sich in einer deutschsprachigen 
Umgebung lebensweltlich die deut-
sche Sprache aneignen, sollen die-
se Kompetenzen durch ergänzende 
Angebote vertiefen. Diese Konzep-
tion ist zu überprüfen, wenn die 
Kinder sowohl in der Familie als 
auch im Kindergarten nur in ge-
ringem Umfang deutschsprachige 
Sprachvorbilder haben.

Info: Die wissenschaftliche Beglei-
tung und Auswertung der Sprach-
standserhebungen erfolgt durch 
die Universität Bremen, Prof. Dr. 
Rudolf Kretschmann und Dr. Werner 
Schulte.
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Der Papst wohnt im 
Vakuum.

Ein Spielkreis für Zekiye und ihre Mutter
Ort der Verknüpfung von Elternbildung und Kinderförderung 

Fortsetzung nebenstehend

Die Kinder sitzen im Kreis und schauen Zekiye zu. Sie steckt 
gerade ihre Hand in einen weißen Stoffbeutel und zieht einen 
Apfel heraus. „Was hast du in dem Sack gefunden?“ fragt Frau 
Utku, die Spielkreisleiterin. Sie ermuntert Zekiye, den anderen 
Kindern den Apfel zu zeigen. Zekiye ist sehr schüchtern und 
hebt verhalten den Apfel etwas höher. Sie ist zwei Jahre alt 
und besucht erst seit einigen Wochen den Spielkreis, der im-
mer montags und dienstags von 8:30 bis 11:30 Uhr in der Kita 
Osterhop in Hemelingen stattfindet. 

Zekiyes Mutter sitzt ebenfalls im Kreis. Sie beobachtet wie ihre 
Tochter sich in dem Spielkreisraum bewegt, andere Kindern be-
obachtet und den Tagesablauf des Spielkreisangebotes mitmacht. 
Wenn der Morgenkreis beendet ist, wird Zekiyes Mutter mit den 
anderen Kindern in den Waschraum gehen und die Kinder beim 
Händewachen begleiten, sie zurück führen und mit ihnen gemein-
sam den Frühstückstisch decken. Sie hat an diesem Tag eine be-
gleitende Funktion im Spielkreis übernommen und unterstützt ge-
meinsam mit einer anderen Mutter die Spielkreisleiterin.

Im Rahmen des Handlungsfeldes „Familienunterstützende Maß-
nahmen“ wurde das Projekt „Sprachentwicklung und Sprach-
förderung von Kindern nicht-deutscher Herkunft im Elementar-
bereich“ vom Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales gemeinsam mit dem Migrantinnenrat konzipiert und 
erstmals 2003 / 2004 in verschiedenen Einrichtungen von KiTa Bre-
men – mittlerweile auch beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisver-
band Bremen e. V. – angeboten. Die Zielsetzung dabei war, Kinder 
unter drei Jahren und auch ihre Eltern schon vor dem Kindergar-
tenbesuch an die deutsche Sprache und an die Institution Kin-
dertageseinrichtung heranzuführen. Daher sind die Zielgruppen 
Familien mit Migrationshintergrund und Familien mit deutscher 
Muttersprache.

Die Spielkreise sind ein Ort, wo Kinder und ihre Eltern beim Über-
gang vom Elternhaus in den Kindergarten begleitet und die Kin-
der möglichst früh gefördert werden. Sie erhalten die Möglich-
keit, im Spiel mit anderen Kindern, Erfahrungen zu sammeln und 
Kompetenzen zu entwickeln, die sie befähigen, ihre Bedürfnisse 
zu äußern und zunehmend am gesellschaftlichen Zusammenleben 
teilzunehmen. 

Ein weiteres Ziel ist, die Kitas in ihren Bemühungen zur interkul-
turellen Öffnung zu unterstützen. Daher sind die Spielkreisleite-
rinnen, die selbst einen Migrationshintergrund haben, eng an die 
Einrichtungen angebunden; sie werden von einer Ko-Erzieherin aus 

den Einrichtungen konti-
nuierlich begleitet. Sie 
erreichen außerdem auf-
grund ihrer unterschiedli-
chen Sprachkompetenzen 
auch Eltern, die Schwierig-
keiten in der deutschen 
Sprache haben. Ein Groß-
teil der Leiterinnen ist 
vom Migrantinnenrat in 
migrationsspezifischen 
Themen geschult. Sie kön-
nen sich aufgrund von Eigenerfahrung mit Empathie in die Situa-
tion der teilnehmenden Familien und ihrer Kinder einfühlen und 
eine Mittlerinnenrolle einnehmen. Sie werden als Ansprechpart-
nerin für viele Alltags- und Erziehungsfragen von den Familien 
aufgesucht. 

Die Erfahrungen sind positiv. Die Rückmeldung der Kindertages-
einrichtungen bestätigt, dass die Spielkreiskinder viel sicherer in 
die Gruppen kommen. Sie können sich relativ problemlos von ih-
ren Eltern trennen und sind bereits mit dem Tagesablauf vertraut. 
Es ist ihnen anzumerken, dass sie bereits über erste deutsche Spra-
cherfahrungen verfügen und Bedürfnisse äußern können. Es ge-
lingt ihnen aus diesem Grund oft besser als anderen Kindern, sich 
ins Gruppengeschehen zu integrieren und in Spiel- und Lernsitua-
tionen zu kommen. 

Eltern kennen die Einrichtung bereits und ihr Wissen über die 
kindliche Entwicklung hat sich durch ihre Mitarbeit in den Spiel-
kreisen erweitert. Sie bewegen sich sicherer und selbstbewusster 
in der Einrichtung. Die Zusammenarbeit wird dadurch wesentlich 
erleichtert.

Die Spielkreise finden zwei Mal wöchentlich für drei Stunden statt. 
Mittlerweile gibt es 14 Spielkreise, die im gesamten Stadtgebiet 
bei KiTa Bremen und Einrichtungen anderer Institutionen ange-
bunden sind. Träger des Angebotes sind der Migratinnenrat (mi-
gra) Bremen e. V. und das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bre-
men e. V., die in Kooperation mit der Fachberatung KiTa Bremen 
die Koordination und fachliche Begleitung gewährleisten.

Info: Frau Kul, Migrantinnenrat e. V., Tel. (0421) 364 80 86
Frau Schneider, DRK, KV Bremen e. V., Tel. (0421) 70 60 70 15
Frau Wolter-Buhlmann, KiTa Bremen, Tel. (0421) 361-7079
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Eine Pädagogik für alle!
Interkulturelles Lernen als Qualifizierungsbaustein

proKiTa Qualifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften in 
bremischen Kindertageseinrichtungen.

Kulturelle Vielfalt ist in den meisten Bremer Kindertageseinrich-
tungen längst Realität. Unterschiedliche Sprachen, Wertvorstel-
lungen, Rituale, Verhaltensweisen und Regeln werden häufig als 
Bereicherung erfahren. Auf der anderen Seite sind Alltag und Mit-
einander oft geprägt von gegenseitiger Ausgrenzung, fehlender 
Wertschätzung, Missverständnissen und Ängsten. In den Jahren 
2004 bis 2006 hat die Bremer Volkshochschule im Auftrag von pro-
KiTa (Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive in bremischen 
Kindertageseinrichtungen / ESF gefördert) zwei Lehrgänge zum 
Thema „Interkulturelle Erziehung im Elementarbereich“ konzipiert 
und durchgeführt (25 Teilnehmer / innen). 

In den Qualifizierungen war es uns wichtig, nicht mit der Defizit-
hypothese zu arbeiten, das heißt Migrantenkinder und ihre Eltern 
nicht als Mängelwesen zu betrachten, 
die ungenügend Deutsch sprechen und 
sich nicht an die deutschen Konventi-

onen halten. Wir wollten weg von der einseitigen Ausrichtung auf 
Lernprozesse, die Migrantenkinder und ihre Eltern zu leisten ha-
ben, denn Interkulturelles Lernen ist eine Pädagogik für alle, für 
die Mitglieder der Mehrheitskultur genauso wie für die Mitglieder 
der verschiedenen Migrantenkulturen. Daher orientierten wir uns 
in unserer Weiterbildung vor allem an zwei Fragestellungen: 

•  Welche Fähigkeiten benötigen Kinder, um in einer multikultu-
rellen Gesellschaft gut zurecht zu kommen?

•  Über welche Kompetenzen sollten Erzieherinnen in Tagesein-
richtungen verfügen, um die ihnen anvertrauten Kinder ent-
sprechend auf das Leben in dieser von verschiedenen Kulturen 
geprägten Gesellschaft vorzubereiten?

Die Qualifizierungslehrgänge waren modular aufgebaut, umfass-
ten insgesamt 400 Stunden und hatten folgende Inhalte und 
Schwerpunkte:

•  Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation 
•  A World of Difference 
•  Kindheit im interkulturellen Kontext (Westafrika, Türkei, 

Südamerika und russischsprachliche Länder)
•  Sprachförderung 
•  Religiöse Vielfalt

 
•  Methoden und Möglichkeiten 

interkultureller Elternarbeit 
 Neben der differenzierten Arbeit 

mit den Kindern sehen sich die 
Erzieher  /  innen mit unterschied-
lichen Ansprüchen der Einrich-
tung, der Gesellschaft und vor 
allem als Ansprechpartner mit 
den vielschichtigen Erwartun-
gen der Eltern konfrontiert. Die 
Grundlage einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit Eltern ba-
siert allgemein auf einer wert-
schätzenden Haltung, der Fähig-
keit zur Kommunikation sowie 
der Transparenz. 

•  Interkulturelles Handlungsfeld 
Kita 

 Um im interkulturellen Dialog 
kompetent zu agieren, benötigen 
wir die Bewusstheit, dass nicht 
nur das andere, sondern auch 
das eigene Denken und Verhal-
ten kulturell erlernten Mustern 
folgt. Um einen Zugang zu Men-
schen zu bekommen, bedarf es 
einer inneren Haltung, die das 
kulturell Andere, so verschieden 
es von unserer Normalität auch 
sein mag, als eine Möglichkeit 
akzeptiert, die Realität zu orga-
nisieren. Es erfordert außerdem 
ein Verhalten, das unserem Ge-
genüber deutlich macht, dass 
er respektiert, geachtet und ge-
schätzt wird. 

 Um ihr Wissen über interkultur-
elle Kommunikation praxisbezo-
gen anzuwenden, erlernten die 
Teilnehmenden konkrete Kom-
munikations- und Interaktions-
möglichkeiten.

Zitate der Teilnehmerinnen
„Ich wählte das Thema „Interkul-
turelle Erziehung“, ohne zu ahnen, 
dass sich dadurch mein Blick auf 
meine Arbeit, meine Kolleginnen, 
meine Mitmenschen, die Kinder 
und Eltern, das Haus und den Stadt-
teil … verändern würde.“

„Ich bin froh, die Möglichkeit dieser 
intensiven Weiterbildung gehabt zu 
haben. Mir ist deutlich geworden, 
dass interkulturelle Kompetenz 
ein fortlaufender Prozess ist … Ich 
fühle mich inzwischen sicherer im 
Umgang mit Migrantenfamilien in 
meiner Einrichtung, aber auch dar-
über hinaus in meinem Alltag.“

Info: Bernd Schmitt (pro KiTa) 
Tel. (0421) 79 01 29 05

(Gekürzter Beitrag von Elke Bormann 
und Martin Schmidt (VHS). Die 
Langfassung kann bei der Redaktion 
angefordert werden.)


