
„Kinder haben das Recht, Freunde zu haben, sonst wachsen 
sie nicht so gut.“

Seit Anfang 2005 wird der „Rahmenplan für Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich“ in den Kindertageseinrichtun-
gen diskutiert und in verschieden gestalteten Fortbildungspro-
zessen an seiner Umsetzung in den pädagogischen Alltag 
gearbeitet. Wie diese Umsetzung bei den einzelnen Trägern 
gestaltet wird und wie weit sie vorangeschritten ist, dazu inte-
ressante Details und Einschätzungen der Träger.

KiTa Bremen
KiTa Bremen hat Anfang Oktober den Umsetzungsprozess für alle 
1400 Mitarbeiter / innen mit einer Betriebsversammlung gestartet. 
Der Rahmenplan wird die Grundlage für die fachliche und orga-
nisatorische Profilbildung des Eigenbetriebs bilden. Dies bezieht 
auch die Einrichtungen und Konzeptionen für die Alterstufen unter 
drei und über sechs Jahren mit ein. Ziel des Organisationsentwick-
lungsprozesses ist die Umsetzung des Rahmenplans hinsichtlich 
der finanziellen Perspektive, der Eltern / Kundenperspektive, der 
prozessbezogenen Perspektive und der lern- und Innovationsper-
spektive. Bis Ende 2005 wird ein entsprechendes Management-
konzept erarbeitet, das als grundlegende Orientierung für alle 
Leitungskräfte und die Fachberatung gilt. In einem Workshop mit 
allen Beteiligten sind Anfang November in einem ersten Dialog 
das Managementkonzept vorgestellt, Projektthemen festgelegt 
und Projektleitungen genannt worden. Qualifizierungsmaßnah-
men für die Referatsleitungen, Fachberater / innen und Kitalei-
tungen haben begonnen und werden in 2006 weitergeführt. Hier 
sollen Qualitätsstandards für die pädagogische Arbeit und Evalua-
tionskriterien erarbeitet werden. Ab 2006 werden Erzieher / innen, 
Kitaleitungen, Elternvertreter / innen und Personalvertreter / innen 
gemeinsam in verschiedenen Projekten diskutieren; die Ergebnisse 
werden dem gesamten Betrieb zur Verfügung gestellt.
Unterstützt wird der Prozess durch eine externe Beratung der Ge-
schäftsführung und des Steuerkreises. Qualifizierungsmaßnahmen 
werden mit Unterstützung von Dr. Christa Preissing (INA interna-
tionale Akademie an der FU Berlin) durchgeführt. Des weiteren 
beginnen die Leiter / innen einer Region mit einer Leitungsqualifi-
kation zum Thema „Entwicklungsmanagement in einer lernenden 
Kita“.
Info: Rosi Fein, Geschäftsführerin und Pädagogische Leitung KiTa 
Bremen, E-Mail: rosi.fein@kita.bremen.de

Elternvereine des PGSD
Implementierung des „Bremer Rahmenplan für Bildung und Erzie-
hung im Elementarbereich“ - unter diesem Titel startete die Be-
ratungsstelle für Kindertageseinrichtungen der Elternvereine der 
Paritätischen Gesellschaft für soziale Dienste Bremen (PGSD) An-
fang 2005 die Einführung des Rahmenplans für 65 Kitas der Eltern-
vereine. 60 Elternvereine stellten je eine/n Mitarbeiter/in für die 
dreitägigen Seminareinheiten frei, wofür sie eine Vertretungskos-
tenpauschale beantragen konnten. Die Seminareinheiten hatten 
drei Themenschwerpunkte:
•  „Leitideen und Bildungsbereiche des Rahmenplans“
•  „Weiterentwicklung der eigenen Konzeption und Qualitäts-

sicherung“
•  „Den Übergang vom Kindergarten zur Schule gestalten“
Für die Durchführung der Seminare wurden externe Referentinnen, 
Expertinnen aus dem Spektrum der Elternvereine, engagiert. Für 
die Organisation, Konzeption und Dokumentation sowie weitere 
Beratung der Elternvereine wurde eine zusätzliche Sozialpädago-
gin befristet eingestellt. Mit dem Erfolg des Projekts ist die PGSD 
hoch zufrieden.

Frühkindliche Bildung ist kein Leistungskatalog!
Die Umsetzung des Rahmenplans verlangt von allen Beteiligten ein verändertes 
pädagogisches Selbstverständnis des Förderns und Erziehens

Das einzelne Kind mit seinem Wunsch und seinem Willen, Neues zu lernen, 
steht im Mittelpunkt

Praxis lernt von Praxis

Konsultations-Kitas am Start
Um den „Rahmenplan für Bil-
dung und Erziehung im Elementar-
bereich“ zügig und effektiv umzu-
setzen, werden derzeit unterschied-
liche Anstrengungen unternom-
men. Eine davon ist die Einrichtung 
von sogen. Konsultations-Kitas. 
Ausgehend von der Idee, die un-
terschiedliche Entwicklung und 
Schwerpunktsetzung vieler Bremer 
Kitas zu nutzen, um einen Wissens- 
und Erfahrungstransfer von der 
Praxis für die Praxis zu organisieren, 
werden zunächst für ein Jahr neun 
Kitas gefördert, um Hospitationen 
und Beratung für interessierte Kol-
legen und Kolleginnen anzubieten. 
Sie sollen auch bei der Vernetzung 
und Vermittlung beispielhafter 
Konzepte helfen und sich an Fort-
bildungen anderer Einrichtungen 
beteiligen. 
Im nächsten PISA Newsletter wer-
den sich die Konsultations-Kitas 
ausführlich vorstellen. 

Hier zunächst ein Überblick:

KiTa Arbergen + Am Nonnenberg:
Offene Kindergartenarbeit unter Be-
rücksichtigung des Rahmenplans, 
KTH-Arbergen@KITA.Bremen.de, 
Regina.Jeschke@KITA.Bremen.de

KiTa Grohn: Sprache in Zusam-
menhang mit interkultur. Arbeit,  
Magdalena.Hoeffmann@KITA.
Bremen.de

Kita der ev. Gemeinde Borgfeld:
Offene Kindergartenarbeit mit den 
Schwerpunkten Mathe / Literacy / 
Naturwissenschaft / Kunst
borgfeld-ost@kiki-bremen.de

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

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

Kita Singdrossel (AWO): Umwelt 
und Ökologie, g.hoelscher@awo-
bremen.de

Kinderhaus Arche (DRK): Früh-
kindliche Bildung und Erziehung 
in integrativ arbeitenden Kitas, 
arche@drk-bremen.de

Kita Stettiner Straße (Brem.hv.): 
Ernährung in Zusammenhang mit 
Natur- und Gesundheitserfahrung, 
Tel (0471) 35231

Das Vorschulprojekt „Kinder entdecken die Welt der Schrift und 
Zeichen“ (KeSZ) ist Ende August 2005 nach zwei Projektjahren ab-
geschlossen worden. Dass das Projekt ein voller Erfolg war, wurde 
bereits einige Monate zuvor von der Fachwelt bestätigt: im April 
2005 ist es von der Stiftung Lesen mit dem internationalen Lese-
förderungspreis „AusLese“ ausgezeichnet worden! Projekte sind 
eine bestimmte Zeit begrenzt. So war es eine besondere Heraus-
forderung, das Projekt so zu konzipieren, dass das Know-how nach 
zwei Jahren nicht verschwindet, sondern weiter getragen wird. 
Deshalb war das Projekt zeitlich in ein intensives Entwicklungsjahr 
und ein Jahr zur Ausweitung in die Fläche aufgeteilt. Im ersten 
Jahr hat Projekt-Mitarbeiterin Sita Backhaus in Zusammenarbeit 
mit acht Kindergartengruppen aus dem Bremer Westen verschie-
dene Module entwickelt und in der Praxis erprobt. Dazu gehörten 
die „Literarischen Ausflüge“, die „Entdeckerboxen“ mit sinnlich er-
fahrbaren Fördermaterialien sowie Programme zur Elternarbeit. Im 
zweiten Jahr wurden mehrere der entwickelten Module auf ganz 

Bremen ausgeweitet. Unter anderem 
hatten die Kolleginnen und Kollegen 
aus den Stadtteilbibliotheken in die-
ser Zeit Gelegenheit, Sita Backhaus 
während der literarischen Ausflüge zu 
begleiten und durch dieses „Tandem 
Learning“ die einzelnen Programme 
genauer kennen zu lernen. Das war sehr wichtig, denn ab Sep-
tember 2005 ist das Projekt flügge geworden und die engagier-
ten Kolleginnen und Kollegen in den Stadtbibliotheken bieten im 
Rahmen ihrer regulären Stundenzahl jetzt die literarischen Ausflü-
ge als auch die Entdeckerboxen in allen Bremer Stadtbibliotheken 
an. 
Infos und bei Interesse an Workshops zu „Frühkindliche Leseför-
derung“: Sita Backhaus, E-Mail: buchstabensuppe.info@web.de 
oder sita.backhaus@stadtbibliothek.bremen.de

Projektrabe „Kessi“ wird flügge

Fortsetzung auf Seite 2

Elternkompetenz
„Mama lernt Deutsch“
Aus einem kleinen Pilotprojekt im Jahr 2000 hat sich in 5 Jah-
ren ein weitverzweigtes Kursangebot mit heute zwölf Standorten 
in Bremen und sieben in Bremerhaven entwickelt und die Nach-
frage ist anhaltend groß. Die ebenso einfache wie geniale Idee 
war, Deutsch-Kurse für Mütter dort anzubieten, wo auch ihre 
Kinder lernen: in Kindergärten und Schulen. Mittlerweile zählt das 
vom Paritätischen Bildungswerk durchgeführte Programm mehr 
als 1000 Teilnehmerinnen. Nutznießer sind dabei nicht nur die 
Mütter selbst, die über bessere Sprachkenntnisse perspektivisch 
auch ihre gesellschaftliche und berufliche Integration ermöglichen, 
sondern vor allem ihre Kinder, um deren Schulerfolg es geht. Diese 
profitieren von der größeren Sprachkompetenz ihrer Mütter, denn 
sprachkundige Mütter können ihre Kinder besser fördern, sich 
mit Lehrern verständigen, mit anderen Eltern kommunizieren und 
auch an Elternbildungsveranstaltungen, z. B. zu Erziehungsfragen, 
teilnehmen. 
Info: Paritätisches Bildungswerk Bremen e.V., 
E-Mail: info@pbwbremen.de (www.pbwbremen.de)

Das Rucksack-Programm geht ins 2. Jahr
Nach dem Schuljahresanfangsstress haben sieben ‚Rucksackgrup-
pen‘ ihre Arbeit im zweiten Programmjahr aufgenommen Mit 

„Rucksack“ lernen Mütter, wie sie den Lernerfolg ihrer Kinder in 
der Grundschule unterstützen können. Viele Mütter warteten 
schon gespannt auf die neuen Rucksack-„Hausaufgaben“, weil sie 
übereinstimmend festgestellt haben, dass sie und ihre Kinder sich 
durch die gemeinsamen Aktivitäten weiterentwickelt und viel Spaß 
miteinander gehabt haben. Besonders gut gefällt den Müttern die 
Arbeit mit den Materialien, weil sie etwas „in der Hand“ haben 
und die Rucksack-Arbeitsblätter zweisprachig (deutsch-arabisch 
bzw. deutsch-türkisch) zur Verfügung stehen. So konnten sie auch 
ihre Deutschkenntnisse erweitern.
Um auch neuen Erstklässlern und ihren Müttern die Programm-
teilnahme zu ermöglichen, werden die Treffen „halbiert“, so dass 
jeweils eine Hälfte für die Mütter der ersten Klasse und eine Hälfte 
für die Mütter der zweiten Klasse mit den unterschiedlichen Inhal-
ten reserviert ist. Wo es möglich ist, wird außerdem eine gemein-
same Zeit für alle teilnehmenden Mütter angeboten, um ihnen 
den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
Info: Monika Schmidt, E-Mail: schmidt@drk-bremen.de 

Übergang Kita – Schule
Das Projekt „Frühes Lernen – Kindergarten und Grundschule 
kooperieren“ wurde nach 2-jähriger Laufzeit im Sommer 2005 
beendet. Inzwischen legte Prof. Dr. Ursula Carle (Uni Bremen) den 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung vor. Darin wird 
das Zusammenwachsen von Kindergärten und Grundschulen inner-
halb der Verbünde beschrieben und es wird dargestellt, welche 
Aktivitäten bzw. Bedingungen sich dabei als unterstützend und 
welche als  erschwerend erwiesen. Die Ergebnisse des Berichts 
werden gegenwärtig von den beteiligten senatorischen Behörden 
(Bildung sowie Jugend und Soziales) unter der Frage geprüft, ob 
und ggfs. welche verallgemeinerbaren Konsequenzen im Hinblick 
auf eine Systematisierung des Übergangs gezogen werden sollten. 

Im übrigen steht fest, dass sich Bremen, gemeinsam mit den 
Ländern Brandenburg, Thüringen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, an 
dem Projekt „TransKiGs“ der Bund-Länder-Kommission beteiligen 
wird. Im Zentrum des Bremer Projektes soll – exemplarisch an ein-
zelnen Themenbereichen – erarbeitet werden, wie Kindergarten 
und Grundschule pädagogische Angebote aufbauend aufeinander 
abstimmen können. Ziel ist es, dass Kinder trotz Wechsels der In-
stitutionen ihre Bildungsbiografie möglichst als Kontinuität erfah-
ren und durchlaufen. Im Rahmen des Projekts soll auch erprobt 
werden, ob bzw. auf Grund welcher Veränderung die inzwischen 
vorliegende Lern- und Entwicklungsdokumentation ein hilfreiches 
Instrument für einen gelingenden Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule ist. 
Info: Dr. Doris Bollinger, Referatsleiterin Tagesbetreuung von Kin-
dern beim SfAFGJS, E-Mail: doris.bollinger@soziales.bremen.de

Mathe-Kings & 
Queens
Fachtag und Aktionsausstellung: 
Mathe-Kings – Junge Kinder 
fassen Mathematik an (August 
2005)
„Es ist unsere Aufgabe, Mathematik 
mit der alltäglichen Welt in Verbin-
dung zu bringen.“ Mit diesem knap-
pen Satz lässt sich zusammenfassen, 
was Nancy Hoenisch, Vorschulpäd-
agogin aus Winchester / Virginia, 
USA, nicht nur im Miteinander mit 
vierjährigen Kindern gelingt. Im 
Rahmen eines Mathematik-Fach-
tags in der ev. St. Pauli-Gemeinde 
fesselte sie auch viele „Große“, die 
manchmal eher ungute Erinnerun-
gen an ihre eigenen Begegnungen 
mit der Mathematik hatten. 
Nancy Hoenisch eröffnete mit ih-
rem lebendigen Vortrag die vier-
wöchige Aktionsausstellung „Ma-
the-Kings“. Inzwischen haben viele 
PädagogInnen, Eltern und Groß-
eltern zusammen mit ihren Kin-
dern, Enkeln, Gruppen und Schul-
klassen die Ausstellung besucht. 
Viele haben Feuer gefangen durch 
die anregenden Materialien, aber 
auch durch die Teilnahme an den 
Work-shops, die für MitarbeiterIn-
nen der ev. Kitas und der Bremer-
havener städtischen Kitas am Ende 
der Ausstellung noch stattgefunden 
haben. 
Info: Kirsten Hanschen, E-Mail: 
khanschen@kirche-bremen.de

Bremer Kongress
Kongress: Erziehung und Bildung 
von Anfang an (23. / 24. Septem-
ber 2005)
Bei all dem Alltagsstress einer Er-
zieherin auch noch am Wochenen-
de einen zweitägigen Kongress 
zu besuchen, ist wahrlich keine 
Selbst-verständlichkeit! Umso er-
staunlicher, dass der von Annelie 
Keil und dem Forum Lehren und 
Lernen (Uni Bremen) und „Weit-
blick“ organisierte und mit inte-
ressanten Referenten gespickte 
Kongress bereits im Vorfeld ausge-
bucht war. Die Teilnahme von so 
vielen Kolleginnen und Kollegen 
aus den Kitas am Kongress Leben 
verstehen – für Lernen begeistern 
– sich selbst vertrauen zeigt das 
hohe Engagement, mit dem in den 
Bremer Einrichtungen an der Um-
setzung des Rahmenplans und den 
notwendigen zusätzlichen Qualifi-
kationen gearbeitet wird. 
Tipp: Wer nicht am Kongress teil-
nehmen konnte, kann sich unter 
www.fll.uni-bremen.de anschau-
lich und umfassend informieren.

Forscherprojekte mit dem Universum® 
Ein weiterer Schritt nach vorne ist getan. Die zweite Modellpha-
se des Projektes „Elementare Naturwissenschaften im Kinderta-
gesstätten- und Grundschulbereich“ wurde im Juli 2005 erfolg-
reich abgeschlossen. Aus den Ergebnissen der ersten Modellphase 
wurden vier Schwerpunkte konzipiert und umgesetzt. Im Rahmen 
von Fortbildungen und Workshops experimentierten, forschten 
und dokumentierten Erzieher / innen aus insgesamt 31 Kinder-
tagesstätten sowie Pädagogen / innen aus 5 Grundschulen zu den 
naturwissenschaftlichen Themen: Steine, Alles dreht sich, Wasser, 
Feuer & Erde und Ich & Du. Ein Schwerpunkt bildete darüber hin-
aus die frühzeitige, praxisnahe Einbindung der Fachberater / innen, 
der Lehrkräfte an Fachschulen für Erzieher / innen sowie der Lei-
tungskräfte von Kindertagesstätten.
Der praxisnahe Forscheransatz hat sich besonders als Einstieg be-
währt, um Erzieher / innen an naturwissenschaftlich-technische 
Themen heranzuführen und dafür zu begeistern. Die positive 
Rückmeldung der Teilnehmer / innen hat gezeigt, dass das Inte-
resse an weiterführenden Angeboten und einer systematischen 
Implementierung in der eigenen Kindertagesstätte sehr hoch ist. 
Daran gilt es anzuknüpfen. Für die dritte Modellphase, ab Frühjahr 
2006, wird insbesondere neben der Qualifizierung einzelner Er-
zieher / innen ein immer höherer Grad von „Systemqualifizierung“ 
angestrebt. 
Info: Mechthild Kummetz, Leiterin Bildung, Wissenschaft und 
Pädagogik, E-Mail: mkummetz@universum-sc.de
(www.universum-bremen.de)

Erzieher / innen zum Projekt:

•  „Die Kinder fanden alles toll und neu, waren neugierig, kon-
zentriert und begeistert dabei.“

•  „Ich wusste nicht, wie viel Spaß Naturwissenschaften machen!“
•  „Noch nie habe ich bei einer Fortbildung die Zeit vergessen, 

gern hätte ich weitergeforscht.“

PARTNER:

PARTNER:

Forschen und entdecken: Faszination Magnetismus …



„In Deutschland dürfen die Männer immer nur eine Frau 
heiraten, das nennt man Monotonie.“

über den Kontinent Afrika, seine Menschen und Kulturen lernen 
können. 
Die Angebote in den Kindergärten wurden mit einer Qualifizierung 
der Erzieherinnen sowie mit Exkursionen in das Überseemuseum 
Bremen verknüpft, was zu nachhaltigen Wirkungen geführt hat:

• Mit den Fortbildungen wurde den Erzieherinnen Basiswissen 
und eine Einführung in interkulturelle Arbeit vermittelt.

• Die Dokumentation der Projekte mit Fotos und Filmen und die 
Erfassung des Projektablaufs und der -ergebnisse in den Pro-
jektmappen der Erzieherinnen werden auch langfristig genutzt 
werden können.

• Der Projektbericht und die Handreichungen werden im Nov. 
2005 gedruckt an alle Kindergärten weitergereicht und somit 
Anregungen für andere Kindergärten bieten.

• Ein Afrika-Koffer wird mit Musikinstrumenten, Kalebassen, 
Textilien, Märchenbüchern, Spielzeug, Literatur zur interkultu-
rellen Arbeit in Kindergärten, Musikkassetten sowie Fotos aus-
gerüstet und zur Ausleihe beim Jugendsenator zur Verfügung 
stehen.

Info: Anka Bolduan, Museumspädagogin,
E-Mail: a.bolduan@uebersee-museum.de

Aus dem Abschlussbericht (s. www.dpwv-bremen.de) geht deut-
lich hervor, dass die intensive Beschäftigung mit dem Rahmenplan 
die Bereitschaft der sozialpädagogischen Fachkräfte gesteigert und 
ihre Motivation erhöht hat, den Rahmenplan in die bestehenden 
Einrichtungskonzeptionen einzuarbeiten. 
Den Abschluss des Projekts bildete Mitte November die Tagung 
„Auf uns kommt es an!“
Info: Herbert E. Förster, Leiter der Beratungsstelle für KiTa der 
Elternvereine, E-Mail: h.foerster@paritaet-bremen.de

Rahmenplan mit „evangelischem Profil“
Auch in den evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder hat der 
Bremer Rahmenplan für Bildung und Erziehung Eingang gefunden. 
Dabei ist die Stimmung gemischt: während auf der einen Seite ein 
deutliches fachliches Interesse besteht, die Professionalisierung 
des Elementarbereichs mithilfe des Rahmenplans voranzutreiben, 
steht dem die Enttäuschung und Verärgerung darüber gegenüber, 
dass die ursprünglich versprochene zweite ausgebildete Erzieherin 
nach wie vor nicht in Sicht ist.
Dennoch machen sich die KollegInnen auf den Weg. Verschiedene 
Fortbildungen, wie z.B. „Beobachten und Dokumentieren“ oder 
„Die Ist-Stands-Analyse als Qualitätsinstrument für LeiterInnen“ 
wurden zentral angeboten. Verschiedene Teams haben sich im 
Rahmen von Dienstbesprechungen oder Klausurtagen mit Themen 
des Rahmenplans oder der Lern- und Entwicklungsdokumentation 
beschäftigt. Im Landesverband werden BezirkskoordinatorInnen, 
Fortbildner und weitere beratende MitarbeiterInnen in Multipli-
katorinnenschulungen für die Unterstützung der Implementierung 
des Rahmenplans in den Einrichtungen qualifiziert. Eine dreitägige 
Heimleiterinnenfortbildung in Bad Zwischenahn bot Gelegenheit, 
sich mit den spezifischen Aussagen des Rahmenplans sowie den 
Anforderungen, die die Lern- und Entwicklungsdokumentation an 
die Fachkräfte stellen wird, auseinander zu setzen. Konzept- und 
Qualitätsentwicklungsprozesse erfolgen in enger Verzahnung mit 
dem Rahmenplan. Im weiteren Verlauf sind regionale Fachtage für 
die Fachkräfte sowie zahlreiche teambezogene und zentrale Fort-
bildungen geplant.
Info: Kirsten Hanschen, Fortbildungsreferentin im Landesverband 
ev. Tageseinrichtungen für Kinder, E-Mail: khanschen@kirche-
bremen.de

AWO Bremen
Im Kontext der Diskussion über das pädagogische Selbstverständ-
nis und die Bildungsbereiche des Rahmenplans sind die Einrich-
tungskonzeptionen überarbeitet und aktualisiert worden. Zudem 

Fortsetzung: „Frühkindliche Bildung ist kein Leistungskatalog“

Interkulturelles Projekt „Zu Gast in 
Afrika“

Kindern einen „Blick über den Tellerrand“ 
zu ermöglichen und mit der Lebensvielfalt 
unterschiedlicher Kulturen zu bereichern, 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, 
um sich in unserer vielfältigen, kulturel-
len Gesellschaft zu Recht zu finden und 
sich und andere wertschätzen zu können. 
Das im Herbst 2004 gestartete Koopera-
tionsprojekt von Jugendbehörde und Überseemuseum „Zu Gast in 
Afrika“ setzte genau hier an. Über sieben Monate kam es zu einer 
intensiven Projektarbeit mit circa 160 Kindern und Erziehern und 
Erzieherinnen aus 7 Kindergärten (Kinderhaus Quirl, Kitas Hafer-
kamp, Robinsbalje, Löwenzahn, Dölvestraße, Hohentor, Harden-
bergstraße und Kefi e. V.). 
Basis des Konzepts war die Begegnung mit Pädagogen, die den 
interkulturellen Charakter der Inhalte mit ihrer Person authen-
tisch transportieren. Amakoe d’Almeida, Kulturpädagoge aus Togo, 
war nicht nur Museumspädagoge, sondern auch afrikanischer 

„Gastgeber“, der authentisch erzählen und Fragen beantworten 
konnte. 
Die Kinder haben die Inhalte und Aktionsangebote begeistert 
und interessiert aufgenommen, kreativ umgesetzt und dabei viel 

Zu Gast in Afrika

Sprachförderung

Neuerungen bei Sprachtest und 
Auswahl der Förderkinder
Die diesjährige Sprachstandserhe-
bung für die Kinder des Einschu-
lungsjahrgangs 2006 sind erfolg-
reich beendet worden. In diesem 
Jahr gab es einige Änderungen am 
Erhebungsinstrument und beim 
Verfahren der Auswahl der zu för-
dernden Kinder. Neu ist ein Test 
„Aufträge ausführen“, der neben 
den erprobten Tests „Wortschatz“ 
und „Satzverständnis“ eine aktive 
Komponente sowie das Verständnis 
von Präpositionen in die Sprach-
standserhebung einbezieht. 
Neu sind ebenfalls Tests zur „Pho-
nologischen Bewusstheit“. Für die 
Kinder geht es darum, Pseudo-
wörter nachzusprechen und die 
Silben vorgegebener Wörter zu 
erkennen und durch Klatschen zu 
trennen. Die ergänzenden Tests 
sind in Voruntersuchungen sorgfäl-
tig erprobt worden. Die Auswahl 
der zu fördernden Kinder erfolgt 
erstmals auf der Basis der objekti-
ven Tests und der subjektiven Ein-
schätzung der Erzieherinnen zum 
Sprachverhalten ihrer Kinder. Die 
Kinder, die sowohl in den Tests 
unterdurchschnittlich abschneiden 
als auch aus der Sicht der Erzie-
herinnen entsprechend eingestuft 
werden, bilden die Kerngruppe der 
Förderkinder. Falls die Erzieherin-
neneinschätzung deutlich positiver 
als die Testergebnissen sind, sind 
die Testergebnisse für die Auswahl 
der Förderkinder maßgeblich.
Info: Prof. Dr. Rudolf Kretschmann 
und Dr. Werner Schulte, Uni Bremen, 
E-Mail: schulte@uni-bremen.de

AG Qualifizierung
Die AG Qualifizierung hat ihre Ar-
beit wieder aufgenommen. Unter 
der Leitung von Renate Packmohr 
vom Paritätischen Bildungswerk 
Bremen soll bis zum Sommer 2006 
ein trägerübergreifendes Qualifi-
zierungskonzept für die Fachkräfte 
der Kindertageseinrichtungen in 
der Stadtgemeinde Bremen entwi-
ckelt werden – zugeschnitten auf 
die Anforderungen des „Rahmen-
plan für Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich“. An der AG be-
teiligt sind die Träger von Tagesein-
richtungen, Ausbildungsstätten und 
Behördenvertreter. Nach den bei-
den ersten Treffen zeichnet sich ab, 
dass die Schwerpunkte der Quali-
fizierungsmaßnahmen in folgenden 
Bereichen liegen werden:

• „Pädagogisches Grund- und 
Selbstverständnis“ und 

• „Profil der pädagogischen Fach-
kräfte“.

Info: Heinz Knödel, Referat Tagesbe-
treuung von Kindern beim SfAFGJS, 
E-Mail: heinz.knoedel@soziales.
bremen.de

erfolgte eine externe Unterstützung in Form von „Inhouse-Veran-
staltungen“ in den Einrichtungen der AWO: Lernwerkstatt PISA 
- Kompetenzen im Kita-Alltag (mit Martin Gries aus Lübeck, 
Dipl.-Päd. und Fortbildner). In einem dritten Schritt wurden Fort-
bildungsangebote der AWO-Akademie „Eva Seligmann“ wahrge-
nommen, z.B. „Erfinderwerkstätten und Gedankenstürme“, „Jun-
gen - die unverstandenen/unbekannten Wesen“, „PISA für Paul 
und Lisa“ (schwerpunktmäßig für Kinder unter drei Jahren), „Das 
Lernen lernen“. 
Die im Rahmenbildungsplan genannten Bildungsbereiche sind in 
den Kindertageseinrichtungen der AWO schwerpunktmäßig um-
gesetzt worden. Hierzu gehören insbesondere die Aspekte „Spra-
che“, „Bewegungskindergärten“, „Natur und Umwelt“ und „Medi-
en“. Diese Bildungsmodule wurden in enger Kooperation mit den 
PISA-Projekten ausgestaltet. 
In Zusammenarbeit mit dem Qualifizierungsprojekt ProKita wer-

den Langzeitfortbildungen für die Mitarbeiter / innen organisiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der Zusammenarbeit mit 
Eltern auf dem Weg zu Erziehungspartnerschaften. Hierzu werden 
gemeinsam mit Eltern entsprechende Workshops durchgeführt. 
Zur Unterstützung der Umsetzung der einzelnen Projekte wer-
den gezielte Sachausstattungen, wie z. B. Musikinstrumente und 
Bücherkisten, ergänzt und Forscherecken eingerichtet. 
Info: Karin Wetzel, Fachberaterin Referat Kinder, Jugend und Fami-
lie, E-Mail: k.wetzel@awo-bremen.de

Kath. Gemeindeverband
Die Leiterinnen der Kitas des Kath. Gemeindeverbandes in Bremen 
haben sich im Rahmen eines Qualitätszirkels in drei Arbeitsgruppen 
mit den Themen „Situationsansatz“, „Bildung in der Kindertages-
stätte“ und „Institutionen und Organisationen, mit denen Kitas 
zusammenarbeiten“ auseinander gesetzt. Die erarbeiteten Inhalte 
wurden den Leitungskolleginnen und den pädagogischen Mitar-
beiterinnen der Kitas in Form von Fortbildungsnachmittagen vor-
gestellt.
Neben der Teilnahme an verschiedenen PISA-Projekten (Univer-
sum, FlorAtrium, Übergang Kita – Grundschule etc.) erschien es 
für die Umsetzung des Rahmenplans besonders wichtig, einmal 
explizit das „Bild vom Kind“, das in jede pädagogische Arbeit ein-
fließt, zu thematisieren. Alle (!) Mitarbeiterinnen erklärten sich 
bereit, eine externe Beraterin (aus der Praxis kommend, mit Super-
visions- und Mentorenausbildung) zur Hospitation einzuladen und 
anschließend Reflexionsgespräche zu führen. Dabei sollte in jedem 
Fall die Vertraulichkeit gewahrt werden, um eine offene Atmos-
phäre, ohne Sorge um Repressionen, zu gewährleisten. Die Hos-
pitationen sind pro Kita zweimal geplant, so dass Veränderungen 
im geschützten Rahmen überprüft bzw. erweitert werden können. 
Eine Rückmeldung an den Träger erfolgt in Absprache mit der 
Leiterin über Fortbildungs- und Veränderungsbedarfe insgesamt. 
Parallel dazu gibt es Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen – auch 
durch Teilnahme bei anderen Bildungsträgern wie z. B. ProKita.
Info: Heike Bücker, Fachberaterin, E-Mail: H.Buecker@kirchenamt-
bremen.de

Hans-Wendt-Stiftung
Für das Kindergartenjahr 2005/2006 hat sich die Hans-Wendt-
Stiftung zum Ziel gesetzt, die Individuelle Lern- und Entwicklungs-
dokumentation einzuführen und umzusetzen. Bereits in der Vor-
laufphase waren unsere Häuser eingebunden; in jedem Kinderhaus 
beteiligte sich eine Kindergruppe an der Erprobung der Fragebögen. 
Das Ergebnis war durchweg positiv: Kinder und Mitarbeiter / innen 
sind neugierig auf diese Art der Entwicklungsdokumentation.
Unser Portfolio „Von der Schultüte zur Schatzkiste“ des Kinder-
gartenkindes wird in einem Ordner dokumentiert. Dieser ist in 
einem offenen Regal in der jeweiligen Stammgruppe Kindern, Er-
ziehern und Eltern zugänglich. Der Ordner wird individuell vom 
einzelnen Kind gestaltet, in ihm werden die Fragebögen, der 
Entwicklungsstern, Bilder, Fotos (max. zwei pro Monat) und zwei-
dimensional Gebasteltes gesammelt. Was gesammelt wird, ent-
scheiden Kind und Erzieherin gemeinsam. 
Basis für die gemeinsame Entscheidung sind die abgesprochenen 
Kriterien, die den Entwicklungsstand des Kindes und die Bedeu-
tung des Objektes für das Kind berücksichtigen.
Den Fragebogen füllen Erzieherin und Kinder zweimal jährlich aus. 
Der Prozess der Befragung der Kinder wird in den Kinderhäusern 

der Hans-Wendt-Stiftung unterschiedlich gehandhabt, z. B. wäh-
rend einer Woche vor den Herbstferien während des Freispielan-
gebotes oder als ein Angebotsthema.
Beim Ausscheiden aus dem Kindergarten nehmen die Kinder ihre 

„Schatzkiste“ mit nach Hause. Ob sie an Dritte weitergeleitet wer-
den darf, entscheiden Eltern und Kinder.
Info: Hanne Holm, Fachberatung, E-Mail: hholm@hwst.de

DRK-Kreisverband Bremen e. V.
Die Implementierung des Rahmenplans in den vier DRK-Kinder-
häusern findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.

•  Die jeweiligen Hauskonzeptionen werden in Workshops und in 
regelmäßigen Besprechungen im Hinblick auf den Rahmenplan 
überarbeitet, was z. T. auf Neuorientierungen in der alltäglichen 
Arbeit hinausgelaufen ist.

•  Die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen wurde in Hinblick auf 
die Umsetzung des Rahmenplanes überprüft, fehlende Qualifika-
tionen werden im Rahmen der Fortbildungsplanung des Trägers 
berücksichtigt und eingearbeitet sowie Zusatzqualifikationen zu 
den Themen interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Ent-
wicklungsbegleitung, frühkindliche Bildung durch den Träger 
gefördert.

•  Die Umsetzung von Inhalten aus dem Rahmenplan werden 
Eltern bei Elternabenden und Elternbeiratssitzungen nahege-
bracht und diskutiert, diese Diskussionen wirken auf die Kon-
zeptionsentwicklung zurück.

•  Projekte werden geplant und durchgeführt.
•  Mitarbeiterinnen setzen sich verstärkt mit Fachliteratur und 

neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders zum Thema 
Entwicklungs- und Bildungsdokumentation auseinander.

•  Spiel- und Verbrauchsmaterial wird auf die veränderte Konzep-
tion hin überprüft und evtl. neu angeschafft.

•  Die Raumgestaltung wird verändert.
•  Ein Arbeitskreis zum Übergang KTH / Schule wurde gegründet.

Info: Gerhard Behlau, Bereichsleiter Kinderhilfe und Kinderförde-
rung, E-Mail: behlau@drk-bremen.de
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übrigens im Lehrgarten in diesem Jahr die dicksten Kartoffeln. 
Die größte Knolle erntete Hanni aus dem Elefantenkinderkreis in 
Oberneuland mit 350 g! Mit gutem Erfolg wurde das neue Projek-
tangebot „Quer Beet“ umgesetzt. Drei Kindergärten lernten die 
regionale Gemüsevielfalt kennen. Mairüben, Spinat, Radieschen, 
Kohlrabi, Rote Bete, Fenchel etc. wurden mit allen Sinnen erkun-
det, z. B. ertastet, erschnuppert, probiert sowie geerntet und bunt 
und vielfältig zubereitet. Ziel dieses Angebotes war es, spielerisch 
die Akzeptanz von Obst und Gemüse für die eigene Ernährung zu 
erhöhen. Das Angebot hat sich bewährt und wird auf Wunsch der 
Kitas im nächsten Jahr fortgesetzt werden.
Ein weiterer Projektansatz, die Vernetzung von Kindergarten und 
Kleingärtnerverein, konnte ausgeweitet werden. Zwei weitere Kin-
dergärten, die Kita Am Warturmer Platz und der AWO-Kinder-
garten in Rablinghausen, haben dank des Engagements der Klein-
gärtnervereine im Stadtteil, dauerhaft Lerngärten zur Verfügung 
gestellt bekommen.
Info: Dr. Sylke Brünn, E-Mail: s.bruenn@gartenfreunde-bremen.
de

Gartenprojekte tragen 
reiche Früchte

Das Projekt „Kinder entdecken den Erleb-
nisraum Garten“ wurde zwischen März 
und Sept. 2005 vom FlorAtrium erfolg-
reich fortgesetzt. Rund 180 Kindergarten-
kinder aus neun Kitas haben unter dem 
Thema „Woher kommen Kartoffel, Erbse 
& Co?“ gemeinsam mit ihren Erzieher / innen gesät, gepflanzt und 
geerntet. Sieben Gartenprojekte wurden im Lehrgarten des Flor-
Atriums umgesetzt, zwei in Kooperation mit Kleingärtnervereinen 
in Woltmershausen und Rablinghausen.
In den Projekten lernen die Kinder den Kreislauf von Säen, Reifen, 
Ernten und Verbrauchen aus eigener Erfahrung kennen. Durch 
die aktive Auseinandersetzung mit den natürlichen Entwicklungs-
prozessen im Garten können sie im tätigen Nachvollzug begrei-
fen, wie z. B. Kartoffeln wachsen. Auch in der zweiten Projekt-
phase hat sich gezeigt, dass aktives und handelndes Lernen für 
die Kinder dabei am wichtigsten ist. Das Erfolgserlebnis beim 
Ernten der Kartoffeln oder Erbsen lässt sich durch keine spiele-
rische Wissensvermittlung ersetzen. Die kleinsten Bauern hatten 
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Termine
Jan. / Febr. 2006
Einführung in die „Individuelle 
Lern- und Entwicklungsdokumen-
tation“

Mai 2006 
Sprach-Screening

Quirl e. V.
Die drei Kinderhäuser der Frauen-
initiative quirl e. V. haben sich mit 
den Inhalten des Rahmenbildungs-
plans vertraut gemacht und ihre 
praktische pädagogische Arbeit 
dadurch ein großes Stück bestätigt 
gefunden. Zur Zeit sind sie dabei, 
die Räume konzeptionell so umzu-
gestalten, dass den Kindern Lern-
werkstätten angeboten werden, 
in denen sie forschen und finden 
können. Ein Großteil der Mitar-
beiterinnen hat sich in berufsbe-
gleitenden Weiterbildungsange-
boten Rüstzeug für seine Arbeit 
geholt.
Info: Irmtraut Bensch, Leite-
rin des Bereichs Kinder, E-Mail: 
i.bensch@quirl-bremen.de

Sprachförderung
Neue Wege der Unterstützung  
des Spracherwerbs von Kindern
Nach Abschluss des dreijährigen 
Modellprojekts ‚Spracherziehung 
im Kindergarten’ des Landesver-
bandes Ev. Tageseinrichtungen für 
Kinder (LV) ist damit begonnen 
worden, trägerübergreifend in 23 
Bremer Kitas ‚Spracherziehung im 
Kindergarten’ in den pädagogi-
schen Alltag zu integrieren. 
Der Fachdienst Sprache des LV be-
treut die Einrichtungen mit einem 
Stab an qualifizierten und auf be-
stimmte Schwerpunktthemen spe-
zialisierten Fachkräften. Ziel ist die 
Installation, Weiterentwicklung 
und dauerhafte Implementierung 
von Sprachförderangeboten in Ver-
netzung mit dem Bremer Programm 
‚Sprachschatz’. Eine zu qualifizie-
rende Erzieherin aus der jeweiligen 
Einrichtung soll zukünftig gruppe-
nergänzende bzw. gruppenüber-
greifende Sprachförderangebote 
planen und am Transfer in den 
Gruppenalltag mitwirken. Zur Un-
terstützung dieses Prozesses bietet 
der Fachdienst neben einer fünfwö-
chigen berufsbegleitenden Zusatz-
ausbildung Schulungen, Fachtage, 
Workshops und Möglichkeiten der 
(kollegialen) Anleitung, Beratung 
und Begleitung an. Darüber hinaus 
betreut er zwei Modelleinrichtun-
gen (Kitas der Gemeinden Block-
diek und Gröpelingen), die neu 
eingestiegenen Kitas mit ihrem in 
drei Projektjahren gewonnenen 
Know-how zur Verfügung stehen. 
Info: Tanja Fisahn, Fachdienst 
Sprache, E-Mail: tfisahn@kirche-
bremen.de
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„In Deutschland dürfen die Männer immer nur eine Frau 
heiraten, das nennt man Monotonie.“

über den Kontinent Afrika, seine Menschen und Kulturen lernen 
können. 
Die Angebote in den Kindergärten wurden mit einer Qualifizierung 
der Erzieherinnen sowie mit Exkursionen in das Überseemuseum 
Bremen verknüpft, was zu nachhaltigen Wirkungen geführt hat:

• Mit den Fortbildungen wurde den Erzieherinnen Basiswissen 
und eine Einführung in interkulturelle Arbeit vermittelt.

• Die Dokumentation der Projekte mit Fotos und Filmen und die 
Erfassung des Projektablaufs und der -ergebnisse in den Pro-
jektmappen der Erzieherinnen werden auch langfristig genutzt 
werden können.

• Der Projektbericht und die Handreichungen werden im Nov. 
2005 gedruckt an alle Kindergärten weitergereicht und somit 
Anregungen für andere Kindergärten bieten.

• Ein Afrika-Koffer wird mit Musikinstrumenten, Kalebassen, 
Textilien, Märchenbüchern, Spielzeug, Literatur zur interkultu-
rellen Arbeit in Kindergärten, Musikkassetten sowie Fotos aus-
gerüstet und zur Ausleihe beim Jugendsenator zur Verfügung 
stehen.

Info: Anka Bolduan, Museumspädagogin,
E-Mail: a.bolduan@uebersee-museum.de

Aus dem Abschlussbericht (s. www.dpwv-bremen.de) geht deut-
lich hervor, dass die intensive Beschäftigung mit dem Rahmenplan 
die Bereitschaft der sozialpädagogischen Fachkräfte gesteigert und 
ihre Motivation erhöht hat, den Rahmenplan in die bestehenden 
Einrichtungskonzeptionen einzuarbeiten. 
Den Abschluss des Projekts bildete Mitte November die Tagung 
„Auf uns kommt es an!“
Info: Herbert E. Förster, Leiter der Beratungsstelle für KiTa der 
Elternvereine, E-Mail: h.foerster@paritaet-bremen.de

Rahmenplan mit „evangelischem Profil“
Auch in den evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder hat der 
Bremer Rahmenplan für Bildung und Erziehung Eingang gefunden. 
Dabei ist die Stimmung gemischt: während auf der einen Seite ein 
deutliches fachliches Interesse besteht, die Professionalisierung 
des Elementarbereichs mithilfe des Rahmenplans voranzutreiben, 
steht dem die Enttäuschung und Verärgerung darüber gegenüber, 
dass die ursprünglich versprochene zweite ausgebildete Erzieherin 
nach wie vor nicht in Sicht ist.
Dennoch machen sich die KollegInnen auf den Weg. Verschiedene 
Fortbildungen, wie z.B. „Beobachten und Dokumentieren“ oder 
„Die Ist-Stands-Analyse als Qualitätsinstrument für LeiterInnen“ 
wurden zentral angeboten. Verschiedene Teams haben sich im 
Rahmen von Dienstbesprechungen oder Klausurtagen mit Themen 
des Rahmenplans oder der Lern- und Entwicklungsdokumentation 
beschäftigt. Im Landesverband werden BezirkskoordinatorInnen, 
Fortbildner und weitere beratende MitarbeiterInnen in Multipli-
katorinnenschulungen für die Unterstützung der Implementierung 
des Rahmenplans in den Einrichtungen qualifiziert. Eine dreitägige 
Heimleiterinnenfortbildung in Bad Zwischenahn bot Gelegenheit, 
sich mit den spezifischen Aussagen des Rahmenplans sowie den 
Anforderungen, die die Lern- und Entwicklungsdokumentation an 
die Fachkräfte stellen wird, auseinander zu setzen. Konzept- und 
Qualitätsentwicklungsprozesse erfolgen in enger Verzahnung mit 
dem Rahmenplan. Im weiteren Verlauf sind regionale Fachtage für 
die Fachkräfte sowie zahlreiche teambezogene und zentrale Fort-
bildungen geplant.
Info: Kirsten Hanschen, Fortbildungsreferentin im Landesverband 
ev. Tageseinrichtungen für Kinder, E-Mail: khanschen@kirche-
bremen.de

AWO Bremen
Im Kontext der Diskussion über das pädagogische Selbstverständ-
nis und die Bildungsbereiche des Rahmenplans sind die Einrich-
tungskonzeptionen überarbeitet und aktualisiert worden. Zudem 
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Interkulturelles Projekt „Zu Gast in 
Afrika“

Kindern einen „Blick über den Tellerrand“ 
zu ermöglichen und mit der Lebensvielfalt 
unterschiedlicher Kulturen zu bereichern, 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, 
um sich in unserer vielfältigen, kulturel-
len Gesellschaft zu Recht zu finden und 
sich und andere wertschätzen zu können. 
Das im Herbst 2004 gestartete Koopera-
tionsprojekt von Jugendbehörde und Überseemuseum „Zu Gast in 
Afrika“ setzte genau hier an. Über sieben Monate kam es zu einer 
intensiven Projektarbeit mit circa 160 Kindern und Erziehern und 
Erzieherinnen aus 7 Kindergärten (Kinderhaus Quirl, Kitas Hafer-
kamp, Robinsbalje, Löwenzahn, Dölvestraße, Hohentor, Harden-
bergstraße und Kefi e. V.). 
Basis des Konzepts war die Begegnung mit Pädagogen, die den 
interkulturellen Charakter der Inhalte mit ihrer Person authen-
tisch transportieren. Amakoe d’Almeida, Kulturpädagoge aus Togo, 
war nicht nur Museumspädagoge, sondern auch afrikanischer 

„Gastgeber“, der authentisch erzählen und Fragen beantworten 
konnte. 
Die Kinder haben die Inhalte und Aktionsangebote begeistert 
und interessiert aufgenommen, kreativ umgesetzt und dabei viel 

Zu Gast in Afrika

Sprachförderung

Neuerungen bei Sprachtest und 
Auswahl der Förderkinder
Die diesjährige Sprachstandserhe-
bung für die Kinder des Einschu-
lungsjahrgangs 2006 sind erfolg-
reich beendet worden. In diesem 
Jahr gab es einige Änderungen am 
Erhebungsinstrument und beim 
Verfahren der Auswahl der zu för-
dernden Kinder. Neu ist ein Test 
„Aufträge ausführen“, der neben 
den erprobten Tests „Wortschatz“ 
und „Satzverständnis“ eine aktive 
Komponente sowie das Verständnis 
von Präpositionen in die Sprach-
standserhebung einbezieht. 
Neu sind ebenfalls Tests zur „Pho-
nologischen Bewusstheit“. Für die 
Kinder geht es darum, Pseudo-
wörter nachzusprechen und die 
Silben vorgegebener Wörter zu 
erkennen und durch Klatschen zu 
trennen. Die ergänzenden Tests 
sind in Voruntersuchungen sorgfäl-
tig erprobt worden. Die Auswahl 
der zu fördernden Kinder erfolgt 
erstmals auf der Basis der objekti-
ven Tests und der subjektiven Ein-
schätzung der Erzieherinnen zum 
Sprachverhalten ihrer Kinder. Die 
Kinder, die sowohl in den Tests 
unterdurchschnittlich abschneiden 
als auch aus der Sicht der Erzie-
herinnen entsprechend eingestuft 
werden, bilden die Kerngruppe der 
Förderkinder. Falls die Erzieherin-
neneinschätzung deutlich positiver 
als die Testergebnissen sind, sind 
die Testergebnisse für die Auswahl 
der Förderkinder maßgeblich.
Info: Prof. Dr. Rudolf Kretschmann 
und Dr. Werner Schulte, Uni Bremen, 
E-Mail: schulte@uni-bremen.de

AG Qualifizierung
Die AG Qualifizierung hat ihre Ar-
beit wieder aufgenommen. Unter 
der Leitung von Renate Packmohr 
vom Paritätischen Bildungswerk 
Bremen soll bis zum Sommer 2006 
ein trägerübergreifendes Qualifi-
zierungskonzept für die Fachkräfte 
der Kindertageseinrichtungen in 
der Stadtgemeinde Bremen entwi-
ckelt werden – zugeschnitten auf 
die Anforderungen des „Rahmen-
plan für Bildung und Erziehung im 
Elementarbereich“. An der AG be-
teiligt sind die Träger von Tagesein-
richtungen, Ausbildungsstätten und 
Behördenvertreter. Nach den bei-
den ersten Treffen zeichnet sich ab, 
dass die Schwerpunkte der Quali-
fizierungsmaßnahmen in folgenden 
Bereichen liegen werden:

• „Pädagogisches Grund- und 
Selbstverständnis“ und 

• „Profil der pädagogischen Fach-
kräfte“.

Info: Heinz Knödel, Referat Tagesbe-
treuung von Kindern beim SfAFGJS, 
E-Mail: heinz.knoedel@soziales.
bremen.de

erfolgte eine externe Unterstützung in Form von „Inhouse-Veran-
staltungen“ in den Einrichtungen der AWO: Lernwerkstatt PISA 
- Kompetenzen im Kita-Alltag (mit Martin Gries aus Lübeck, 
Dipl.-Päd. und Fortbildner). In einem dritten Schritt wurden Fort-
bildungsangebote der AWO-Akademie „Eva Seligmann“ wahrge-
nommen, z.B. „Erfinderwerkstätten und Gedankenstürme“, „Jun-
gen - die unverstandenen/unbekannten Wesen“, „PISA für Paul 
und Lisa“ (schwerpunktmäßig für Kinder unter drei Jahren), „Das 
Lernen lernen“. 
Die im Rahmenbildungsplan genannten Bildungsbereiche sind in 
den Kindertageseinrichtungen der AWO schwerpunktmäßig um-
gesetzt worden. Hierzu gehören insbesondere die Aspekte „Spra-
che“, „Bewegungskindergärten“, „Natur und Umwelt“ und „Medi-
en“. Diese Bildungsmodule wurden in enger Kooperation mit den 
PISA-Projekten ausgestaltet. 
In Zusammenarbeit mit dem Qualifizierungsprojekt ProKita wer-

den Langzeitfortbildungen für die Mitarbeiter / innen organisiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der Zusammenarbeit mit 
Eltern auf dem Weg zu Erziehungspartnerschaften. Hierzu werden 
gemeinsam mit Eltern entsprechende Workshops durchgeführt. 
Zur Unterstützung der Umsetzung der einzelnen Projekte wer-
den gezielte Sachausstattungen, wie z. B. Musikinstrumente und 
Bücherkisten, ergänzt und Forscherecken eingerichtet. 
Info: Karin Wetzel, Fachberaterin Referat Kinder, Jugend und Fami-
lie, E-Mail: k.wetzel@awo-bremen.de

Kath. Gemeindeverband
Die Leiterinnen der Kitas des Kath. Gemeindeverbandes in Bremen 
haben sich im Rahmen eines Qualitätszirkels in drei Arbeitsgruppen 
mit den Themen „Situationsansatz“, „Bildung in der Kindertages-
stätte“ und „Institutionen und Organisationen, mit denen Kitas 
zusammenarbeiten“ auseinander gesetzt. Die erarbeiteten Inhalte 
wurden den Leitungskolleginnen und den pädagogischen Mitar-
beiterinnen der Kitas in Form von Fortbildungsnachmittagen vor-
gestellt.
Neben der Teilnahme an verschiedenen PISA-Projekten (Univer-
sum, FlorAtrium, Übergang Kita – Grundschule etc.) erschien es 
für die Umsetzung des Rahmenplans besonders wichtig, einmal 
explizit das „Bild vom Kind“, das in jede pädagogische Arbeit ein-
fließt, zu thematisieren. Alle (!) Mitarbeiterinnen erklärten sich 
bereit, eine externe Beraterin (aus der Praxis kommend, mit Super-
visions- und Mentorenausbildung) zur Hospitation einzuladen und 
anschließend Reflexionsgespräche zu führen. Dabei sollte in jedem 
Fall die Vertraulichkeit gewahrt werden, um eine offene Atmos-
phäre, ohne Sorge um Repressionen, zu gewährleisten. Die Hos-
pitationen sind pro Kita zweimal geplant, so dass Veränderungen 
im geschützten Rahmen überprüft bzw. erweitert werden können. 
Eine Rückmeldung an den Träger erfolgt in Absprache mit der 
Leiterin über Fortbildungs- und Veränderungsbedarfe insgesamt. 
Parallel dazu gibt es Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen – auch 
durch Teilnahme bei anderen Bildungsträgern wie z. B. ProKita.
Info: Heike Bücker, Fachberaterin, E-Mail: H.Buecker@kirchenamt-
bremen.de

Hans-Wendt-Stiftung
Für das Kindergartenjahr 2005/2006 hat sich die Hans-Wendt-
Stiftung zum Ziel gesetzt, die Individuelle Lern- und Entwicklungs-
dokumentation einzuführen und umzusetzen. Bereits in der Vor-
laufphase waren unsere Häuser eingebunden; in jedem Kinderhaus 
beteiligte sich eine Kindergruppe an der Erprobung der Fragebögen. 
Das Ergebnis war durchweg positiv: Kinder und Mitarbeiter / innen 
sind neugierig auf diese Art der Entwicklungsdokumentation.
Unser Portfolio „Von der Schultüte zur Schatzkiste“ des Kinder-
gartenkindes wird in einem Ordner dokumentiert. Dieser ist in 
einem offenen Regal in der jeweiligen Stammgruppe Kindern, Er-
ziehern und Eltern zugänglich. Der Ordner wird individuell vom 
einzelnen Kind gestaltet, in ihm werden die Fragebögen, der 
Entwicklungsstern, Bilder, Fotos (max. zwei pro Monat) und zwei-
dimensional Gebasteltes gesammelt. Was gesammelt wird, ent-
scheiden Kind und Erzieherin gemeinsam. 
Basis für die gemeinsame Entscheidung sind die abgesprochenen 
Kriterien, die den Entwicklungsstand des Kindes und die Bedeu-
tung des Objektes für das Kind berücksichtigen.
Den Fragebogen füllen Erzieherin und Kinder zweimal jährlich aus. 
Der Prozess der Befragung der Kinder wird in den Kinderhäusern 

der Hans-Wendt-Stiftung unterschiedlich gehandhabt, z. B. wäh-
rend einer Woche vor den Herbstferien während des Freispielan-
gebotes oder als ein Angebotsthema.
Beim Ausscheiden aus dem Kindergarten nehmen die Kinder ihre 

„Schatzkiste“ mit nach Hause. Ob sie an Dritte weitergeleitet wer-
den darf, entscheiden Eltern und Kinder.
Info: Hanne Holm, Fachberatung, E-Mail: hholm@hwst.de

DRK-Kreisverband Bremen e. V.
Die Implementierung des Rahmenplans in den vier DRK-Kinder-
häusern findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.

•  Die jeweiligen Hauskonzeptionen werden in Workshops und in 
regelmäßigen Besprechungen im Hinblick auf den Rahmenplan 
überarbeitet, was z. T. auf Neuorientierungen in der alltäglichen 
Arbeit hinausgelaufen ist.

•  Die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen wurde in Hinblick auf 
die Umsetzung des Rahmenplanes überprüft, fehlende Qualifika-
tionen werden im Rahmen der Fortbildungsplanung des Trägers 
berücksichtigt und eingearbeitet sowie Zusatzqualifikationen zu 
den Themen interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Ent-
wicklungsbegleitung, frühkindliche Bildung durch den Träger 
gefördert.

•  Die Umsetzung von Inhalten aus dem Rahmenplan werden 
Eltern bei Elternabenden und Elternbeiratssitzungen nahege-
bracht und diskutiert, diese Diskussionen wirken auf die Kon-
zeptionsentwicklung zurück.

•  Projekte werden geplant und durchgeführt.
•  Mitarbeiterinnen setzen sich verstärkt mit Fachliteratur und 

neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders zum Thema 
Entwicklungs- und Bildungsdokumentation auseinander.

•  Spiel- und Verbrauchsmaterial wird auf die veränderte Konzep-
tion hin überprüft und evtl. neu angeschafft.

•  Die Raumgestaltung wird verändert.
•  Ein Arbeitskreis zum Übergang KTH / Schule wurde gegründet.

Info: Gerhard Behlau, Bereichsleiter Kinderhilfe und Kinderförde-
rung, E-Mail: behlau@drk-bremen.de
 

Fortsetzung: „Frühkindliche Bildung ist kein Leistungskatalog“

übrigens im Lehrgarten in diesem Jahr die dicksten Kartoffeln. 
Die größte Knolle erntete Hanni aus dem Elefantenkinderkreis in 
Oberneuland mit 350 g! Mit gutem Erfolg wurde das neue Projek-
tangebot „Quer Beet“ umgesetzt. Drei Kindergärten lernten die 
regionale Gemüsevielfalt kennen. Mairüben, Spinat, Radieschen, 
Kohlrabi, Rote Bete, Fenchel etc. wurden mit allen Sinnen erkun-
det, z. B. ertastet, erschnuppert, probiert sowie geerntet und bunt 
und vielfältig zubereitet. Ziel dieses Angebotes war es, spielerisch 
die Akzeptanz von Obst und Gemüse für die eigene Ernährung zu 
erhöhen. Das Angebot hat sich bewährt und wird auf Wunsch der 
Kitas im nächsten Jahr fortgesetzt werden.
Ein weiterer Projektansatz, die Vernetzung von Kindergarten und 
Kleingärtnerverein, konnte ausgeweitet werden. Zwei weitere Kin-
dergärten, die Kita Am Warturmer Platz und der AWO-Kinder-
garten in Rablinghausen, haben dank des Engagements der Klein-
gärtnervereine im Stadtteil, dauerhaft Lerngärten zur Verfügung 
gestellt bekommen.
Info: Dr. Sylke Brünn, E-Mail: s.bruenn@gartenfreunde-bremen.
de

Gartenprojekte tragen 
reiche Früchte

Das Projekt „Kinder entdecken den Erleb-
nisraum Garten“ wurde zwischen März 
und Sept. 2005 vom FlorAtrium erfolg-
reich fortgesetzt. Rund 180 Kindergarten-
kinder aus neun Kitas haben unter dem 
Thema „Woher kommen Kartoffel, Erbse 
& Co?“ gemeinsam mit ihren Erzieher / innen gesät, gepflanzt und 
geerntet. Sieben Gartenprojekte wurden im Lehrgarten des Flor-
Atriums umgesetzt, zwei in Kooperation mit Kleingärtnervereinen 
in Woltmershausen und Rablinghausen.
In den Projekten lernen die Kinder den Kreislauf von Säen, Reifen, 
Ernten und Verbrauchen aus eigener Erfahrung kennen. Durch 
die aktive Auseinandersetzung mit den natürlichen Entwicklungs-
prozessen im Garten können sie im tätigen Nachvollzug begrei-
fen, wie z. B. Kartoffeln wachsen. Auch in der zweiten Projekt-
phase hat sich gezeigt, dass aktives und handelndes Lernen für 
die Kinder dabei am wichtigsten ist. Das Erfolgserlebnis beim 
Ernten der Kartoffeln oder Erbsen lässt sich durch keine spiele-
rische Wissensvermittlung ersetzen. Die kleinsten Bauern hatten 
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Termine
Jan. / Febr. 2006
Einführung in die „Individuelle 
Lern- und Entwicklungsdokumen-
tation“

Mai 2006 
Sprach-Screening

Quirl e. V.
Die drei Kinderhäuser der Frauen-
initiative quirl e. V. haben sich mit 
den Inhalten des Rahmenbildungs-
plans vertraut gemacht und ihre 
praktische pädagogische Arbeit 
dadurch ein großes Stück bestätigt 
gefunden. Zur Zeit sind sie dabei, 
die Räume konzeptionell so umzu-
gestalten, dass den Kindern Lern-
werkstätten angeboten werden, 
in denen sie forschen und finden 
können. Ein Großteil der Mitar-
beiterinnen hat sich in berufsbe-
gleitenden Weiterbildungsange-
boten Rüstzeug für seine Arbeit 
geholt.
Info: Irmtraut Bensch, Leite-
rin des Bereichs Kinder, E-Mail: 
i.bensch@quirl-bremen.de

Sprachförderung
Neue Wege der Unterstützung  
des Spracherwerbs von Kindern
Nach Abschluss des dreijährigen 
Modellprojekts ‚Spracherziehung 
im Kindergarten’ des Landesver-
bandes Ev. Tageseinrichtungen für 
Kinder (LV) ist damit begonnen 
worden, trägerübergreifend in 23 
Bremer Kitas ‚Spracherziehung im 
Kindergarten’ in den pädagogi-
schen Alltag zu integrieren. 
Der Fachdienst Sprache des LV be-
treut die Einrichtungen mit einem 
Stab an qualifizierten und auf be-
stimmte Schwerpunktthemen spe-
zialisierten Fachkräften. Ziel ist die 
Installation, Weiterentwicklung 
und dauerhafte Implementierung 
von Sprachförderangeboten in Ver-
netzung mit dem Bremer Programm 
‚Sprachschatz’. Eine zu qualifizie-
rende Erzieherin aus der jeweiligen 
Einrichtung soll zukünftig gruppe-
nergänzende bzw. gruppenüber-
greifende Sprachförderangebote 
planen und am Transfer in den 
Gruppenalltag mitwirken. Zur Un-
terstützung dieses Prozesses bietet 
der Fachdienst neben einer fünfwö-
chigen berufsbegleitenden Zusatz-
ausbildung Schulungen, Fachtage, 
Workshops und Möglichkeiten der 
(kollegialen) Anleitung, Beratung 
und Begleitung an. Darüber hinaus 
betreut er zwei Modelleinrichtun-
gen (Kitas der Gemeinden Block-
diek und Gröpelingen), die neu 
eingestiegenen Kitas mit ihrem in 
drei Projektjahren gewonnenen 
Know-how zur Verfügung stehen. 
Info: Tanja Fisahn, Fachdienst 
Sprache, E-Mail: tfisahn@kirche-
bremen.de

Fortsetzung rechte Spalte
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„Kinder haben das Recht, Freunde zu haben, sonst wachsen 
sie nicht so gut.“

Seit Anfang 2005 wird der „Rahmenplan für Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich“ in den Kindertageseinrichtun-
gen diskutiert und in verschieden gestalteten Fortbildungspro-
zessen an seiner Umsetzung in den pädagogischen Alltag 
gearbeitet. Wie diese Umsetzung bei den einzelnen Trägern 
gestaltet wird und wie weit sie vorangeschritten ist, dazu inte-
ressante Details und Einschätzungen der Träger.

KiTa Bremen
KiTa Bremen hat Anfang Oktober den Umsetzungsprozess für alle 
1400 Mitarbeiter / innen mit einer Betriebsversammlung gestartet. 
Der Rahmenplan wird die Grundlage für die fachliche und orga-
nisatorische Profilbildung des Eigenbetriebs bilden. Dies bezieht 
auch die Einrichtungen und Konzeptionen für die Alterstufen unter 
drei und über sechs Jahren mit ein. Ziel des Organisationsentwick-
lungsprozesses ist die Umsetzung des Rahmenplans hinsichtlich 
der finanziellen Perspektive, der Eltern / Kundenperspektive, der 
prozessbezogenen Perspektive und der lern- und Innovationsper-
spektive. Bis Ende 2005 wird ein entsprechendes Management-
konzept erarbeitet, das als grundlegende Orientierung für alle 
Leitungskräfte und die Fachberatung gilt. In einem Workshop mit 
allen Beteiligten sind Anfang November in einem ersten Dialog 
das Managementkonzept vorgestellt, Projektthemen festgelegt 
und Projektleitungen genannt worden. Qualifizierungsmaßnah-
men für die Referatsleitungen, Fachberater / innen und Kitalei-
tungen haben begonnen und werden in 2006 weitergeführt. Hier 
sollen Qualitätsstandards für die pädagogische Arbeit und Evalua-
tionskriterien erarbeitet werden. Ab 2006 werden Erzieher / innen, 
Kitaleitungen, Elternvertreter / innen und Personalvertreter / innen 
gemeinsam in verschiedenen Projekten diskutieren; die Ergebnisse 
werden dem gesamten Betrieb zur Verfügung gestellt.
Unterstützt wird der Prozess durch eine externe Beratung der Ge-
schäftsführung und des Steuerkreises. Qualifizierungsmaßnahmen 
werden mit Unterstützung von Dr. Christa Preissing (INA interna-
tionale Akademie an der FU Berlin) durchgeführt. Des weiteren 
beginnen die Leiter / innen einer Region mit einer Leitungsqualifi-
kation zum Thema „Entwicklungsmanagement in einer lernenden 
Kita“.
Info: Rosi Fein, Geschäftsführerin und Pädagogische Leitung KiTa 
Bremen, E-Mail: rosi.fein@kita.bremen.de

Elternvereine des PGSD
Implementierung des „Bremer Rahmenplan für Bildung und Erzie-
hung im Elementarbereich“ - unter diesem Titel startete die Be-
ratungsstelle für Kindertageseinrichtungen der Elternvereine der 
Paritätischen Gesellschaft für soziale Dienste Bremen (PGSD) An-
fang 2005 die Einführung des Rahmenplans für 65 Kitas der Eltern-
vereine. 60 Elternvereine stellten je eine/n Mitarbeiter/in für die 
dreitägigen Seminareinheiten frei, wofür sie eine Vertretungskos-
tenpauschale beantragen konnten. Die Seminareinheiten hatten 
drei Themenschwerpunkte:
•  „Leitideen und Bildungsbereiche des Rahmenplans“
•  „Weiterentwicklung der eigenen Konzeption und Qualitäts-

sicherung“
•  „Den Übergang vom Kindergarten zur Schule gestalten“
Für die Durchführung der Seminare wurden externe Referentinnen, 
Expertinnen aus dem Spektrum der Elternvereine, engagiert. Für 
die Organisation, Konzeption und Dokumentation sowie weitere 
Beratung der Elternvereine wurde eine zusätzliche Sozialpädago-
gin befristet eingestellt. Mit dem Erfolg des Projekts ist die PGSD 
hoch zufrieden.

Frühkindliche Bildung ist kein Leistungskatalog!
Die Umsetzung des Rahmenplans verlangt von allen Beteiligten ein verändertes 
pädagogisches Selbstverständnis des Förderns und Erziehens

Das einzelne Kind mit seinem Wunsch und seinem Willen, Neues zu lernen, 
steht im Mittelpunkt

Praxis lernt von Praxis

Konsultations-Kitas am Start
Um den „Rahmenplan für Bil-
dung und Erziehung im Elementar-
bereich“ zügig und effektiv umzu-
setzen, werden derzeit unterschied-
liche Anstrengungen unternom-
men. Eine davon ist die Einrichtung 
von sogen. Konsultations-Kitas. 
Ausgehend von der Idee, die un-
terschiedliche Entwicklung und 
Schwerpunktsetzung vieler Bremer 
Kitas zu nutzen, um einen Wissens- 
und Erfahrungstransfer von der 
Praxis für die Praxis zu organisieren, 
werden zunächst für ein Jahr neun 
Kitas gefördert, um Hospitationen 
und Beratung für interessierte Kol-
legen und Kolleginnen anzubieten. 
Sie sollen auch bei der Vernetzung 
und Vermittlung beispielhafter 
Konzepte helfen und sich an Fort-
bildungen anderer Einrichtungen 
beteiligen. 
Im nächsten PISA Newsletter wer-
den sich die Konsultations-Kitas 
ausführlich vorstellen. 

Hier zunächst ein Überblick:

KiTa Arbergen + Am Nonnenberg:
Offene Kindergartenarbeit unter Be-
rücksichtigung des Rahmenplans, 
KTH-Arbergen@KITA.Bremen.de, 
Regina.Jeschke@KITA.Bremen.de

KiTa Grohn: Sprache in Zusam-
menhang mit interkultur. Arbeit,  
Magdalena.Hoeffmann@KITA.
Bremen.de

Kita der ev. Gemeinde Borgfeld:
Offene Kindergartenarbeit mit den 
Schwerpunkten Mathe / Literacy / 
Naturwissenschaft / Kunst
borgfeld-ost@kiki-bremen.de

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

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

Kita Singdrossel (AWO): Umwelt 
und Ökologie, g.hoelscher@awo-
bremen.de

Kinderhaus Arche (DRK): Früh-
kindliche Bildung und Erziehung 
in integrativ arbeitenden Kitas, 
arche@drk-bremen.de

Kita Stettiner Straße (Brem.hv.): 
Ernährung in Zusammenhang mit 
Natur- und Gesundheitserfahrung, 
Tel (0471) 35231

Das Vorschulprojekt „Kinder entdecken die Welt der Schrift und 
Zeichen“ (KeSZ) ist Ende August 2005 nach zwei Projektjahren ab-
geschlossen worden. Dass das Projekt ein voller Erfolg war, wurde 
bereits einige Monate zuvor von der Fachwelt bestätigt: im April 
2005 ist es von der Stiftung Lesen mit dem internationalen Lese-
förderungspreis „AusLese“ ausgezeichnet worden! Projekte sind 
eine bestimmte Zeit begrenzt. So war es eine besondere Heraus-
forderung, das Projekt so zu konzipieren, dass das Know-how nach 
zwei Jahren nicht verschwindet, sondern weiter getragen wird. 
Deshalb war das Projekt zeitlich in ein intensives Entwicklungsjahr 
und ein Jahr zur Ausweitung in die Fläche aufgeteilt. Im ersten 
Jahr hat Projekt-Mitarbeiterin Sita Backhaus in Zusammenarbeit 
mit acht Kindergartengruppen aus dem Bremer Westen verschie-
dene Module entwickelt und in der Praxis erprobt. Dazu gehörten 
die „Literarischen Ausflüge“, die „Entdeckerboxen“ mit sinnlich er-
fahrbaren Fördermaterialien sowie Programme zur Elternarbeit. Im 
zweiten Jahr wurden mehrere der entwickelten Module auf ganz 

Bremen ausgeweitet. Unter anderem 
hatten die Kolleginnen und Kollegen 
aus den Stadtteilbibliotheken in die-
ser Zeit Gelegenheit, Sita Backhaus 
während der literarischen Ausflüge zu 
begleiten und durch dieses „Tandem 
Learning“ die einzelnen Programme 
genauer kennen zu lernen. Das war sehr wichtig, denn ab Sep-
tember 2005 ist das Projekt flügge geworden und die engagier-
ten Kolleginnen und Kollegen in den Stadtbibliotheken bieten im 
Rahmen ihrer regulären Stundenzahl jetzt die literarischen Ausflü-
ge als auch die Entdeckerboxen in allen Bremer Stadtbibliotheken 
an. 
Infos und bei Interesse an Workshops zu „Frühkindliche Leseför-
derung“: Sita Backhaus, E-Mail: buchstabensuppe.info@web.de 
oder sita.backhaus@stadtbibliothek.bremen.de

Projektrabe „Kessi“ wird flügge

Fortsetzung auf Seite 2

Elternkompetenz
„Mama lernt Deutsch“
Aus einem kleinen Pilotprojekt im Jahr 2000 hat sich in 5 Jah-
ren ein weitverzweigtes Kursangebot mit heute zwölf Standorten 
in Bremen und sieben in Bremerhaven entwickelt und die Nach-
frage ist anhaltend groß. Die ebenso einfache wie geniale Idee 
war, Deutsch-Kurse für Mütter dort anzubieten, wo auch ihre 
Kinder lernen: in Kindergärten und Schulen. Mittlerweile zählt das 
vom Paritätischen Bildungswerk durchgeführte Programm mehr 
als 1000 Teilnehmerinnen. Nutznießer sind dabei nicht nur die 
Mütter selbst, die über bessere Sprachkenntnisse perspektivisch 
auch ihre gesellschaftliche und berufliche Integration ermöglichen, 
sondern vor allem ihre Kinder, um deren Schulerfolg es geht. Diese 
profitieren von der größeren Sprachkompetenz ihrer Mütter, denn 
sprachkundige Mütter können ihre Kinder besser fördern, sich 
mit Lehrern verständigen, mit anderen Eltern kommunizieren und 
auch an Elternbildungsveranstaltungen, z. B. zu Erziehungsfragen, 
teilnehmen. 
Info: Paritätisches Bildungswerk Bremen e.V., 
E-Mail: info@pbwbremen.de (www.pbwbremen.de)

Das Rucksack-Programm geht ins 2. Jahr
Nach dem Schuljahresanfangsstress haben sieben ‚Rucksackgrup-
pen‘ ihre Arbeit im zweiten Programmjahr aufgenommen Mit 

„Rucksack“ lernen Mütter, wie sie den Lernerfolg ihrer Kinder in 
der Grundschule unterstützen können. Viele Mütter warteten 
schon gespannt auf die neuen Rucksack-„Hausaufgaben“, weil sie 
übereinstimmend festgestellt haben, dass sie und ihre Kinder sich 
durch die gemeinsamen Aktivitäten weiterentwickelt und viel Spaß 
miteinander gehabt haben. Besonders gut gefällt den Müttern die 
Arbeit mit den Materialien, weil sie etwas „in der Hand“ haben 
und die Rucksack-Arbeitsblätter zweisprachig (deutsch-arabisch 
bzw. deutsch-türkisch) zur Verfügung stehen. So konnten sie auch 
ihre Deutschkenntnisse erweitern.
Um auch neuen Erstklässlern und ihren Müttern die Programm-
teilnahme zu ermöglichen, werden die Treffen „halbiert“, so dass 
jeweils eine Hälfte für die Mütter der ersten Klasse und eine Hälfte 
für die Mütter der zweiten Klasse mit den unterschiedlichen Inhal-
ten reserviert ist. Wo es möglich ist, wird außerdem eine gemein-
same Zeit für alle teilnehmenden Mütter angeboten, um ihnen 
den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
Info: Monika Schmidt, E-Mail: schmidt@drk-bremen.de 

Übergang Kita – Schule
Das Projekt „Frühes Lernen – Kindergarten und Grundschule 
kooperieren“ wurde nach 2-jähriger Laufzeit im Sommer 2005 
beendet. Inzwischen legte Prof. Dr. Ursula Carle (Uni Bremen) den 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung vor. Darin wird 
das Zusammenwachsen von Kindergärten und Grundschulen inner-
halb der Verbünde beschrieben und es wird dargestellt, welche 
Aktivitäten bzw. Bedingungen sich dabei als unterstützend und 
welche als  erschwerend erwiesen. Die Ergebnisse des Berichts 
werden gegenwärtig von den beteiligten senatorischen Behörden 
(Bildung sowie Jugend und Soziales) unter der Frage geprüft, ob 
und ggfs. welche verallgemeinerbaren Konsequenzen im Hinblick 
auf eine Systematisierung des Übergangs gezogen werden sollten. 

Im übrigen steht fest, dass sich Bremen, gemeinsam mit den 
Ländern Brandenburg, Thüringen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, an 
dem Projekt „TransKiGs“ der Bund-Länder-Kommission beteiligen 
wird. Im Zentrum des Bremer Projektes soll – exemplarisch an ein-
zelnen Themenbereichen – erarbeitet werden, wie Kindergarten 
und Grundschule pädagogische Angebote aufbauend aufeinander 
abstimmen können. Ziel ist es, dass Kinder trotz Wechsels der In-
stitutionen ihre Bildungsbiografie möglichst als Kontinuität erfah-
ren und durchlaufen. Im Rahmen des Projekts soll auch erprobt 
werden, ob bzw. auf Grund welcher Veränderung die inzwischen 
vorliegende Lern- und Entwicklungsdokumentation ein hilfreiches 
Instrument für einen gelingenden Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule ist. 
Info: Dr. Doris Bollinger, Referatsleiterin Tagesbetreuung von Kin-
dern beim SfAFGJS, E-Mail: doris.bollinger@soziales.bremen.de

Mathe-Kings & 
Queens
Fachtag und Aktionsausstellung: 
Mathe-Kings – Junge Kinder 
fassen Mathematik an (August 
2005)
„Es ist unsere Aufgabe, Mathematik 
mit der alltäglichen Welt in Verbin-
dung zu bringen.“ Mit diesem knap-
pen Satz lässt sich zusammenfassen, 
was Nancy Hoenisch, Vorschulpäd-
agogin aus Winchester / Virginia, 
USA, nicht nur im Miteinander mit 
vierjährigen Kindern gelingt. Im 
Rahmen eines Mathematik-Fach-
tags in der ev. St. Pauli-Gemeinde 
fesselte sie auch viele „Große“, die 
manchmal eher ungute Erinnerun-
gen an ihre eigenen Begegnungen 
mit der Mathematik hatten. 
Nancy Hoenisch eröffnete mit ih-
rem lebendigen Vortrag die vier-
wöchige Aktionsausstellung „Ma-
the-Kings“. Inzwischen haben viele 
PädagogInnen, Eltern und Groß-
eltern zusammen mit ihren Kin-
dern, Enkeln, Gruppen und Schul-
klassen die Ausstellung besucht. 
Viele haben Feuer gefangen durch 
die anregenden Materialien, aber 
auch durch die Teilnahme an den 
Work-shops, die für MitarbeiterIn-
nen der ev. Kitas und der Bremer-
havener städtischen Kitas am Ende 
der Ausstellung noch stattgefunden 
haben. 
Info: Kirsten Hanschen, E-Mail: 
khanschen@kirche-bremen.de

Bremer Kongress
Kongress: Erziehung und Bildung 
von Anfang an (23. / 24. Septem-
ber 2005)
Bei all dem Alltagsstress einer Er-
zieherin auch noch am Wochenen-
de einen zweitägigen Kongress 
zu besuchen, ist wahrlich keine 
Selbst-verständlichkeit! Umso er-
staunlicher, dass der von Annelie 
Keil und dem Forum Lehren und 
Lernen (Uni Bremen) und „Weit-
blick“ organisierte und mit inte-
ressanten Referenten gespickte 
Kongress bereits im Vorfeld ausge-
bucht war. Die Teilnahme von so 
vielen Kolleginnen und Kollegen 
aus den Kitas am Kongress Leben 
verstehen – für Lernen begeistern 
– sich selbst vertrauen zeigt das 
hohe Engagement, mit dem in den 
Bremer Einrichtungen an der Um-
setzung des Rahmenplans und den 
notwendigen zusätzlichen Qualifi-
kationen gearbeitet wird. 
Tipp: Wer nicht am Kongress teil-
nehmen konnte, kann sich unter 
www.fll.uni-bremen.de anschau-
lich und umfassend informieren.

Forscherprojekte mit dem Universum® 
Ein weiterer Schritt nach vorne ist getan. Die zweite Modellpha-
se des Projektes „Elementare Naturwissenschaften im Kinderta-
gesstätten- und Grundschulbereich“ wurde im Juli 2005 erfolg-
reich abgeschlossen. Aus den Ergebnissen der ersten Modellphase 
wurden vier Schwerpunkte konzipiert und umgesetzt. Im Rahmen 
von Fortbildungen und Workshops experimentierten, forschten 
und dokumentierten Erzieher / innen aus insgesamt 31 Kinder-
tagesstätten sowie Pädagogen / innen aus 5 Grundschulen zu den 
naturwissenschaftlichen Themen: Steine, Alles dreht sich, Wasser, 
Feuer & Erde und Ich & Du. Ein Schwerpunkt bildete darüber hin-
aus die frühzeitige, praxisnahe Einbindung der Fachberater / innen, 
der Lehrkräfte an Fachschulen für Erzieher / innen sowie der Lei-
tungskräfte von Kindertagesstätten.
Der praxisnahe Forscheransatz hat sich besonders als Einstieg be-
währt, um Erzieher / innen an naturwissenschaftlich-technische 
Themen heranzuführen und dafür zu begeistern. Die positive 
Rückmeldung der Teilnehmer / innen hat gezeigt, dass das Inte-
resse an weiterführenden Angeboten und einer systematischen 
Implementierung in der eigenen Kindertagesstätte sehr hoch ist. 
Daran gilt es anzuknüpfen. Für die dritte Modellphase, ab Frühjahr 
2006, wird insbesondere neben der Qualifizierung einzelner Er-
zieher / innen ein immer höherer Grad von „Systemqualifizierung“ 
angestrebt. 
Info: Mechthild Kummetz, Leiterin Bildung, Wissenschaft und 
Pädagogik, E-Mail: mkummetz@universum-sc.de
(www.universum-bremen.de)

Erzieher / innen zum Projekt:

•  „Die Kinder fanden alles toll und neu, waren neugierig, kon-
zentriert und begeistert dabei.“

•  „Ich wusste nicht, wie viel Spaß Naturwissenschaften machen!“
•  „Noch nie habe ich bei einer Fortbildung die Zeit vergessen, 

gern hätte ich weitergeforscht.“

PARTNER:

PARTNER:

Forschen und entdecken: Faszination Magnetismus …


