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„Ritter sind die Aufpassräuber vom König.“

Die „Umsetzung der Konsequenzen aus der PISA-Studie für die früh-
kindliche Bildung in Bremer Kindertageseinrichtungen“ ist in den 
vergangenen zwei Jahren in Bremen mit Nachdruck vorangetrieben 
worden. Ein Dutzend Projekte mit mehreren hundert Beteiligten in 
der gesamten Stadt Bremen sind initiiert und mehr als 18.000 Kin-
der damit direkt erreicht worden. Sicher: es hat auch Fehler und 
Pannen gegeben; das eine oder andere war und ist fachlich noch 
nicht ausgereift und es waren auch nicht immer alle ausreichend 
informiert. Auch kritische Stimmen, die insbesondere den Nutzen 
von Einzelprojekten anzweifeln, sind weiterhin zu hören – und das 
ist auch gut so. Denn erst ein fl ächendeckendes Hineinwachsen 
der Projekte in den normalen Kita-Alltag wird den Kindergarten zu 
einer Einrichtung für frühkindliche Bildung entwickeln. 

Dennoch – so die überwiegende Meinung der Prozessbeteiligten 
– hat es sich bis dato gelohnt! Denn die Neukonzeptionierung und 
Professionalisierung der frühkindlichen Bildung hat sich konse-
quent auf eine breite „Bremer-Fach-Kompetenz“ gestützt, die sich 
aus Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen, Fachbehörden, 
Trägern, Fachschulen, Eltern, Universität und den Kooperations-
partnern: Universum Science Center, Stadtbibliothek, Landesver-
band der Gartenfreunde, Architekten und Künstlern zusammen-
setzt. Dadurch wurden Kooperationsbezüge nicht nur intensiviert 
und weiterentwickelt; die beteiligten Institutionen haben sich 
darüber hinaus im Hinblick auf die Bildungsarbeit mit Kindern 
deutlich qualifi ziert. Entwickelt wurde und wird auf diesem Weg 
ein gemeinsames, Institutionen übergreifendes Verständnis von 
Bildung und Erziehung im Elementarbereich, auf dem die weitere 
fachliche Planung aufbauen kann. 

Die Durchführung aller Maßnahmen durch den und im Bereich 
der Kindertagesbetreuung hat zu einer nachhaltigen Kompetenz-
erweiterung in den Kindertageseinrichtungen über alle Träger 
hinweg geführt. Dabei sind auch die verschiedenen Anbieter von 
Tagesbetreuung konzeptionell und fachlich zusammengerückt. 
Die einzelnen Projekte sollen in Zukunft fl ächendeckend in den 
normalen Kita-Alltag hineinwachsen. Erste Schritte dazu sind un-
ternommen. 

Die gesteckten Ziele
• Deutlichere Akzentuierung des Kindergartens als Einrichtung 

frühkindlicher Bildung
• Neubewertung der Entwicklungsförderung durch Bildungsange-

bote
• Entwicklung eines Rahmenplans gemeinsam mit den Trägern 

von Tagesbetreuung und Defi nition von Bildungszielen
• Erhebung und Förderung der Sprachkompetenz aller einzuschu-

lenden Kinder 
• Anhebung des Betreuungsniveaus für Kinder ausländischer 

Herkunft und Förderung der Sprachkompetenzen bei Müttern /
Vätern mit Migrationshintergrund

• Übergänge gestalten und Vernetzung der beiden Bildungssys-
 teme Elementarbereich und Grundschule

• Qualifi zierung der Erzieher / innen und der Eltern als „Wegberei-
ter / -begleiter“ und „Förderer“ ihrer Kinder

Die bislang erreichten Ergebnisse …
in den sechs Handlungsfeldern Rahmenplan, Sprachkompetenz, 
Elternkompetenz, Übergang Kindergarten – Schule, Anhebung des 
Betreuungsniveaus und Professionalisierung:

1. Ein gemeinsam mit verschiedenen Trägern aus dem Bereich 
Tagesbetreuung entwickelter „Rahmenplan für Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich“ liegt seit Anfang des Jahres 
vor. Die sieben Bildungsbereiche – Rhythmik und Musik, Körper 

Termine
18. April 2005
PISA-Workshop: Frühkindliche 
 Bildung in Bremen – Ziele, aktu-
eller Stand und Perspektiven 

2. – 31. Mai 2005
Sprach- Screening

9. Juni 2005
Fortbildung: „Nachhaltige Ver-
tiefung von forschendem und 
ent deckendem Lernen von Natur-
wissenschaften“

Aufbruchstimmung und ein langer Atem…
Zwei Jahre PISA-Projekte: Zwischenbilanz auf dem Weg von Handlungsfeldern und 
Modellprojekten zum normalen Kita-Alltag

Rahmenplan
Der Bremer „Rahmenplan für 
 Bildung und Erziehung im Elemen-
tarbereich“ liegt seit Jan. 2005 vor 
(s. www.bremen.de/jugendsenator 
unter Aktuelle Infos). Zur Umset-
zung der sieben Bildungsbereiche 
im Kindergartenalltag werden 
Qualifi zierungen für Erzieher / in-
nen stattfi nden. Mit ergänzenden 
Ausführungen und Anregungen ist 
zeitgleich das von Prof. Merkel (Uni 
Bremen) entwickelte Online-Hand-
buch „Gebildete Kindheit“ ins Netz 
gegangen. (siehe www.handbuch-
kindheit.uni-bremen.de). Für Mitte 
2005 ist die Einführung der „Indivi-
duellen Lern- und Entwicklungs-
dokumentation“ geplant.

Individuelle Lern- 
und Entwicklungs-
dokumentation
Ziel der von Kirsten Hanschen (LV 
Ev. Tageseinr. für Kinder) seit Aug. 
2004 geleiteten und mit verschie-
denen Trägern besetzten Arbeits-
gruppe ist es, ein gutes und prak-
tikables Instrument zur Lern- und 
Entwicklungsdokumentation zu 
erarbeiten. Es soll

• Grundlage und Handlungsorien-
tierung für die pädagogische Ar-
beit der Erzieherin bezogen auf 
das einzelne Kind sein und der 
Qualitätsentwicklung dienen.

• ein Instrument zur Umsetzung 
des „Rahmenplan“ sein.

• den Übergang vom Kindergarten 
in die Schule verbessern.

• die Grundlage für  Elterngespräche 
über die Entwicklung des Kindes 
und über die Arbeit des Kinder-
gartens bilden und 

• durch altersangemessene Gestal-
tung erlauben, dass das Kind die 
ei gene Lernentwicklung  positiv 
wahr  nehmen und verstehen 
kann.

Ein Portfolio (Kinderbefragung) wur-
de in versch. Einrichtungen erprobt 
und anschließend überarbeitet.

Das Projekt „Zu Gast in Afrika“ ist ein Qualifi zierungs- und Fort-
bildungsangebot für Mitarbeiter / innen der Bremer Kindertages-
einrichtungen, in dem es darum geht, Kindern beispielhaft vor 
Augen zu führen, wie Menschen in anderen Kulturen leben. Ge-
fördert werden soll die Fähigkeit, sich in einer vielfältig kulturellen 
 Gesellschaft zurechtzufi nden, sich selbst und andere wertschätzen 
zu können und Konfl ikte gewaltfrei zu lösen.

Multikulturelle Vielfalt ist in Bremer Kindergärten Realität. Da-
durch fi nden wir unterschiedliche Sprachen, Werte und Regeln 
im Kindergartenalltag. Das ist einerseits bereichernd, andererseits 
nicht frei von Konfl ikten. Interkulturelles Lernen bedeutet deshalb, 
sich mit Vielfalt und Identität auseinandersetzen zu lernen.

Das von der Bremer Jugendsenatorin in Kooperation mit dem 
Überseemuseum entwickelte und von Museumspädagogen gelei-
tete Projekt beinhaltet:

• Fortbildungen für Erzieher / innen 
• Erarbeitung einer Projekteinheit für die eigene Kindergruppe
• Durchführung der Einheit im Kindergarten und Übersee-

museum 
• und eine Präsentation des Verlaufs und der Ergebnisse. 

Die Auftaktveranstaltung mit den Erzieherinnen und Kindern 
der beteiligten Kindertageseinrichtungen, deren Eltern und der 

 Jugendsenatorin fand An-
fang Februar im Übersee-
museum statt. Das Projekt, 
an dem zehn Einrichtungen 
und rund 200 Kinder teil-
nehmen, läuft zunächst für 
ein Jahr.

Projekt mit dem Überseemuseum Bremen

Fortsetzung auf Seite 2
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in bildungsfernen und Migrantenfamilien eine Stärkung elter-
licher Kompetenzen zu erreichen. Frühkindliche Bildungspro-
zesse sind umso erfolgreicher, je mehr der familiäre Kontext 
einbezogen wird. Die räumliche und konzeptionelle An- und 
Einbindung einer familienbezogenen Arbeit in die Einrichtun-
gen soll dazu beitragen, dass Kindertageseinrichtungen sich 
perspektivisch zu Orten für Familien entwickeln und die Fach-
kräfte mit den Eltern im Sinne einer Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft zusammenarbeiten. 

5. An dem von der Universität Bremen (Prof. Dr. Ursula Carle) 
wissenschaftlich begleiteten Projekt zur Systematisierung des 
Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule nehmen 
über 80 Bremer Schulen und Kindergärten teil (s. a PISA News-
letter Nr. 2). Nach den vorliegenden beiden Zwischenberichten 
(s. www.fruehes-lernen.de) gibt es ermutigende Fortschritte 
und Beispiele, in denen Kindergärten, Eltern und Schulen ge-
meinsam aktiv geworden sind, um neue Ideen und Projekte zur 
frühkindlichen Bildung zu entwickeln und umzusetzen. Auf dem 
Weg zu einer Systematisierung der Inhalte und  Methoden, der 
Elternarbeit und der Arbeits- und  Kooperationsstrukturen 
braucht es allerdings noch einen langen Atem. 

6. Die Qualifi zierung / Fortbildung von Erziehern / innen aus den 
Kindertageseinrichtungen für verschiedene Bereiche frühkind-
licher Bildung umfasst inzwischen mehr als 300 Mitarbeiter /
innen. Auch die Ausbildung zukünftiger Erzieher / innen befi n-
det sich in Umstrukturierungsprozessen.

Die Projekte sollen fl ächendeckend in den normalen Kita-Alltag 
hineinwachsen. An diesem Ziel werden die nächsten Schritte zu 
messen sein. 

Die Stadtbibliothek hat sich mit ihrem Projekt „Kinder entdecken 
die Welt der Schrift und Zeichen“ erfolgreich auf alle Stadtteile 
ausgeweitet und bietet in den einzelnen Bibliotheken sogenannte 

„Entdeckerkisten“ an, die für die Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen ausgeliehen werden können. 
(Projektbericht s. www.bremen.de/jugendsenator bzw. www.jugend 
info.de/landesjugendamt; die Broschüre kann bei der Redaktion an-
gefordert werden)

und Bewegung, Spiel und Phantasie, Sprachliche und nonver-
bale Kommunikation, Soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft, 
Bauen und Gestalten, Natur, Umwelt und Technik – werden 
jeweils unter dem Gesichtspunkt „Chancen zur Selbstbildung“ 
und „Unterstützung der Selbstbildung“ betrachtet und mar-
kieren die Eigentätigkeit der Kinder und die unterstützende 
und anregende Tätigkeit des Fachpersonals. Ein über 300 
Seiten starkes Online-Handbuch „Gebildete Kindheit“ mit 
 ergänzenden Ausführungen und Anregungen ist zeitgleich ins 
Netz gestellt worden. Die Einführung von Entwicklungsdoku-
mentationen für alle Kinder ist in Vorbereitung. 

2. Zur Förderung der Sprachkompetenz ist eine fl ächendeckende 
Sprachstandserhebung – das Bremer Programm „Sprach-
schatz“ – bei allen fünfjährigen Kindern (je 5000 bis 6000 Kin-
der) und Förderung von 15 Prozent in Kleingruppen eingerich-
tet worden. Erhebung und Förderung gehen bereits in die dritte 
Runde. (s. a. PISA Newsletter Nr. 1). Mit der Veränderung des 
Schulgesetzes § 36 ist die Teilnahme aller einzuschulenden Kin-
der an den Sprachtests verbindlich geworden. Eine Auswertung 
der Sprachstandserhebungen und Risikoanalyse bei Vorschul-
kindern“ durch die Universität Bremen liegt vor (und kann bei 
der Redaktion angefordert werden). Eine empirische Erfassung 
und Auswertung der Fördermaßnahmen steht noch aus. Pers-
pektivisch soll eine systematische Sprachentwicklungsförderung 
zu den Regelaufgaben der Kindertagesbetreuung gehören und 
mit Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung beginnen. 
Dies bedeutet, Sprachförderung mit qualitativ hohem Standard 
in allen Alltagssituationen der Kindertageseinrichtung vorzuhal-
ten und in die Bildungs- und Erziehungsarbeit zu integrieren. 
Die jeweils individuellen Förderbedarfe des einzelnen Kindes 
sind dabei zu berücksichtigen, was unterschiedliche Förderme-
thoden oder -settings zur Konsequenz haben wird. Es ist beab-
sichtigt, standardisierte Dokumentationen über die Entwick-
lung des einzelnen Kindes zu erarbeiten und einzuführen. Zur 
Förderung der Sprachkompetenz von Kindern ausländischer 
Herkunft und des frühzeitigen Kontakts zur Institution Kinder-
garten sind zehn Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren im 
Kindergarten eingerichtet worden.

3. Durch Modellprojekte mit Kooperationspartnern wie mit dem 
Universum Science Center, der Stadtbibliothek, dem Landesver-
band der Gartenfreunde, der Universität, mit Architekten und 
Künstlern ist ein Einstieg in neue Bildungsangebote für Vor-
schulkinder gelungen (z. B. Integration naturwissenschaftlicher 
Themen in den Kindergartenalltag), begleitet von entsprechen-
den Qualifi zierungen der Fachkräfte. 

4. Mit Programmen wie „Hippy“, „Hippy II“, „Opstapje“ und 
„Mama lernt Deutsch“, einer Intensivierung und Koordinierung 
von Familienbildungsangeboten, der Kampagne „Fit für Fami-
lie“, der Gründung von Familienzentren und eines „Lokalen 
Bündnisses für Familie“ wird verstärkt versucht, insbesondere 

Sprachförderung
Nach der Auswertung der Sprach-
standserhebungen und Risikoanaly-
sen bei Vorschulkindern durch die 
Universität Bremen werden in der 
Stadtgemeinde seit Januar dieses 
Jahres 733 Kinder in 127 Gruppen 
in ihrer Sprachkompetenz durch 
besonders geschulte Erzieher/innen 
gefördert. Der Förderzeitraum ist 
seit Beginn der Sprachstandserhe-
bungen stetig ausgeweitet worden 
und beträgt nunmehr 29 Wochen.

Übergang KTH - Schule 
Das von Prof. Carle (Uni Bremen) 
wissenschaftlich begleitete Pro-
jekt „Systematisierung des Über-
gangs vom Kindergarten in die 
Grundschule“, an dem 80 Kitas 
und Schulen teilnehmen, hat ei-
nen 2. Zwischenbericht vorgelegt. 
 Danach hat sich die Initiierung 
und Stabilisierung von Arbeits- 
und Kooperationsstrukturen gut 
entwickelt. In den Kernverbünden 
Bremen-Mitte und Oslebshausen 
sind durch geplante Praxisprojek-
te erste konkrete Ansätze einer 
curricularen Abstimmung sichtbar. 
In den Verbünden Rönnebeck und 
Mitte haben in langfristiger Pla-
nung mehrere Übergangsprojekte 
für verschiedene Entwicklungs-
niveaus stattgefunden. Im Rahmen 
von Praxisprojekten sind auch in 
den Verbünden Oslebshausen und 
Vahr gute Ansätze sichtbar. Mit 
dem Abschlussbericht ist nach den 
Sommerferien zu rechnen.

Elternkompetenz
Ab Februar 2005 startet an acht 
Grundschul-Standorten das neue 
Elternbildungsprogramm „Ruck-
sack“. Zielgruppe sind Erstklässler 
mit Migrationshintergrund und 
 deren Mütter. Das aus „Hippy I“ 
und „Hippy II“ entstandene und 
vom DRK begleitete Programm 
integriert Elemente der Eltern-
bildung, der Sprachförderung und 
der Zusammenarbeit mit Eltern. 

Marita Sickinger hat zum Sept. 2004 
die PISA-Projekt-Koordination an 
Petra  Rannenberg- Schwerin über-
geben und ihre vorherige  Tätigkeit 
als Fachberaterin bei KiTa Bre-
men wieder aufgenommen.  Petra 
 Rannenberg-Schwerin – bislang Lei-
terin des Kindertagesheims Becke-
dorfer Straße – wird bis zum Ende 
der Projektlaufzeit die laufenden 
und neuen Vorhaben im Rahmen 
der Umsetzung der  Konsequenzen 
aus der PISA-Studie für die früh-
kindliche Bildung in  Bremen be-
gleiten und  koordinieren.
E-Mail:  petra.rannenberg- schwerin 
@soziales.bremen.de.
Tel. 0421 . 361 - 1 72 60 

Die Kooperation mit dem Universum® Science Center wir fortge-
setzt. Nach Ende des einjährigen Modellprojekts starten ab März 
neue Qualifi zierungsprojekte für Fachberater / innen, Erzieher /
innen und Leitungskräfte mit dem Ziel, verstärkt naturwissen-
schaftliche Themen in den Kindergartenalltag zu integrieren und 
Vorschulkinder zu forschendem und entdeckendem Lernen anzu-
regen. Zum ersten Mal werden sich Tandems von Grundschulen 
und Kitas an diesem Projekt beteiligen und gemeinsam mit ihren 
Grundschul- und Kindergartenkindern Forscher-und-Entdecker-
Ausfl üge ins Universum Science Center unternehmen. (Ein Film 
und eine Broschüre zum Projekt werden in Kürze veröffentlicht.)

Das FlorAtrium setzt das erfolgreich gestartete Modellprojekt 
„Kinder entdecken den Naturerlebnisraum Garten“ von März bis 
September 2005 unter dem Thema „Woher kommen Kartoffel, 
Erbse & Co“ fort. (Projektbericht s. www.bremen.de/jugendsenator 
bzw. www.jugendinfo.de/landesjugendamt; die Broschüre kann 
beim Landesverband der Gartenfreunde Bremen e.V. angefordert 
werden)

Fortsetzung: „Aufbruchstimmung und ein langer Atem …“


