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Der Senator für Bildung und Wissenschaft 15.06.05
Hohenhinnebusch
21-2
Tel.: 361-6573

V o r l a g e  Nr. G 103
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07.07.2005

Einrichtung von dezentralen regionalen Lerngruppen zur Reintegration
im Primarstufenbereich für den sonderpädagogischen

Förderbedarf Sprache

A. Problem

Durch die Schließung des Förderzentrums Sprache (Thomas-Mann-Schule) wurde 1998 das
letzte Kompetenzzentrum für den sonderpädagogischen Förderbedarf Sprache aufgegeben.
Im Rahmen der Übertragung der Aufgaben der Förderzentren Sprache an die Förderzentren
LSV wurden die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen der Sondererziehung und Re-
habilitation der Sprachbehinderten auf diese Förderzentren verteilt. Die Schülerinnen und
Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Sprache wurden seitdem in den allge-
meinen Grundschulen beschult und durch die zugehörigen Förderzentren LSV sonderpäd-
agogisch begleitet und gefördert. Gleichzeitig wurde durch die Einrichtung der sonderpäd-
agogischen Beratungsstelle (SBB) „Sprache“ versucht, die gravierendsten sonderpädagogi-
schen Förderbedarfe im Bereich Sprache zu befriedigen. Im Laufe der letzten Jahre hat sich
aber durch die Anzahl der in der SBB Sprache vorgestellten Kinder und die Schwere ihrer
Sprachbehinderungen herausgestellt, dass für einige Schülerinnen und Schüler (maximal 55-
60 Kinder) mit hochgradigem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache die
dezentrale Unterstützung durch die SBB Sprache nicht hinreichend ist. Diese Schülerinnen
und Schüler benötigen für eine begrenzte Zeit einen therapieimmanenten sonderpädagogi-
schen Unterricht mit dem Ziel der schnellstmöglichen Erlangung einer Sprachkompetenz, wie
sie für eine erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht und für eine möglichst gering bela-
stete Kommunikation in der Lerngruppe mindestens erforderlich ist.
(Zum Konzept therapieimmanenten Unterrichts s. Anlage 1).
Diese Art der Unterrichtung ist in den allgemeinen Grundschulen aus verschiedenen Grün-
den nicht leistbar (Größe der Klassenverbände, fehlende spezifische Kompetenz der Grund-
schullehrkräfte, begrenzte Stunden der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen an den
allgemeinen Grundschulen). Aus der Verantwortung für diese Kinder heraus ist bereits eine
jahrgangsübergreifende Kleingruppe für Oslebshausen/Gröpelingen an der Grundschule
Fischerhuder Straße eingerichtet worden. Die fachlich bedingte Kapazität dieser Kleingruppe
ist erreicht (12 Schülerinnen und Schüler) und der Bedarf für entsprechende Gruppen in an-
deren Stadtteilen ist vorhanden.

B. Lösung

Die Beratungsstelle Sprache wird beauftragt, sukzessiv mit Beginn des Schuljahres 2005/06
zusätzlich zu der bereits existierenden Kleingruppe des Förderzentrums Oslebshauser Park
bis zu maximal 4 weitere dezentrale regionale jahrgangsübergreifende Reintegrationsgrup-
pen für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe mit hochgradigem sonderpädagogischen
Förderbedarf im Bereich Sprache an Grundschulstandorten zu konzeptionieren und einzu-
richten.
Diese Kleingruppen sollen in Anlehnung an die Kooperationsweise der Förderzentren Wahr-
nehmung und Entwicklung mit zugeordneten allgemeinen Schulen arbeiten und so für die



Beschlussfassung

2

Schülerinnen und Schüler eine möglichst große aktive Nähe zu Unterricht und Schulleben
des jeweiligen Grundschuljahrgangs gewährleisten. Ziel und Auftrag der Kleingruppen ist die
schnellstmögliche Rückführung der betroffenen Schülerinnen und Schüler in das allgemeine
Schulsystem.
Der Zugang zu einer solchen Reintegrationsgruppe folgt formalisierten Verfahren, die in An-
lage 2 erläutert werden.
Die Gruppen werden unter enger Einbeziehung der regional beteiligten Grundschulen und
Förderzentren LSV gebildet.
Die sonderpädagogischen Lehrkräfte werden für die Zeit der Existenz einer Reintegrations-
gruppe, die dann unter der Federführung des regionalen Förderzentrums LSV eingerichtet
und geführt wird, von der Beratungsstelle Sprache an das jeweilige FÖZ abgeordnet.

Um den Bedarf aktuell an Förderplätzen zu decken, soll im Bremer Osten und ggf. auch Sü-
den zu Beginn des Schuljahres 2005/06 bereits eine solche Reintegrationsgruppe einge-
richtet werden.
Die Gruppengröße soll 12 Schülerinnen und Schüler nicht überschreiten und 6 nicht unter-
schreiten. Nur wenn die Frequenz von 12 (+/- 10 %) in den jeweils eingerichteten Lerngrup-
pen erreicht ist, soll bei gegebenem Bedarf eine neue Gruppe an einem weiteren Standort
gebildet werden.
Die sonderpädagogischen Lehrkräfte für diese Gruppen müssen halbjährlich gegenüber dem
Senator für Bildung und Wissenschaft begründen, warum jeder einzelne Schüler/jede einzel-
ne Schülerin noch nicht reintegriert worden ist. Die Höchstverweildauer von Kindern in die-
sen Reintegrationsgruppen beträgt 2 Schuljahre.
Die Reintegration soll ein fortschreitender Prozess sein und mindestens 3 Monate von den
Sonderpädagogen am Ort der allgemeinen Grundschule begleitet werden.

C. Kosten

Die Lehrerwochenstundenzuweisung für die Reintegrationsgruppen im Umfang von maximal
108 Stunden wird erbracht durch Umwidmung der entsprechenden Anzahl von Lehrerwo-
chenstunden der SBB Sprache, die zurzeit am Beratungszentrum Fritz-Gansberg-Straße
geführt wird.
Die Reintegrationsbegleitung an den jeweiligen Grundschulen wird durch die Differenz zwi-
schen der Unterrichtsverpflichtung der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und der
Stundentafel für diese Lerngruppen erwirtschaftet (bis zu 7 LWS).
An der Grundschule, die eine solche Kleingruppe aufnimmt, entsteht ein erhöhter Raumbe-
darf. An den Stammschulen, in die die Schülerinnen und Schüler reintegriert werden sollen,
sind ggf. einzelne Schülerplätze für die Dauer des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in
den Kleingruppen vorzuhalten.

Die zusätzlich anfallenden Beförderungskosten für die Schülerinnen und Schüler belaufen
sich auf 255 € bei Sonderausweisen des ÖPNV pro Schüler/in pro Jahr. Diese Kosten kön-
nen im Haushaltsvollzug in 2005 dargestellt werden und werden in die Haushaltsplanung für
die Jahre 2006 und 2007 aufgenommen.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation stimmt der Einrichtung der Reintegrationsgruppen entsprechend dem in der
Vorlage und ihren Anlagen beschriebenen Konzept zu.

In Vertretung

Köttgen
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Anlage 1 zur Deputationsvorlage G 103

Therapieimmanenter sprachbehindertenspezifischer Unterricht

heißt:
Es müssen insbesondere kommunikations-förderliche Erziehungs- und Unterrichtssituatio-
nen und -zusammenhänge hergestellt werden, in denen sich die Schülerinnen und Schüler
als sprachlich handelnde Personen erleben und begegnen sowie Interesse an der Weiter-
entwicklung ihrer sprachlichen Handlungskompetenzen aufbauen können. Hierzu gehören
u.a. ein korrektes sprachliches Vorbild, ein kindgemäßes sprachliches Umfeld, die Gestal-
tung einer anregenden kommunikativen Atmosphäre, sprachliche und nichtsprachliche Im-
pulse zur Sprachanregung, das gegenseitige Zuhören und Verstehen und die inhaltliche Ab-
sicherung des Unterrichtsgegenstandes.
Dabei sind sprachtherapeutische Maßnahmen erforderlich, die Einsicht in erwartungsübli-
chen Sprachgebrauch vermitteln und in spezifisch strukturierten Lernsituationen Erprobung
und Übung sprachlichen Handelns sichern.
Es sind sprachbehindertenspezifisch aufbereitete Sprechanlässe zu schaffen und zu gestal-
ten z.B. durch Angebote von Aufgaben , die  nur unter Einsatz sprachlicher Mittel gelöst wer-
den können, durch das echobehaftete Unterrichtsgespräch.
Das handlungsbegleitende Sprechen, Chorsprechen und Chorsingen und insbesondere
Elemente aus der rhythmisch-musikalischen Erziehung können das Empfinden für Sprach-
formen wecken, sprachliche Strukturen verdeutlichen helfen und damit sprachliches Lernen
unterstützen. Auch ist darauf zu achten, dass die Zeitanteile, in denen die Schülerinnen und
Schüler sprachlich tätig sind, wachsen können.
Die Gestaltung der Unterrichtssprache als spezielles Medium zur sonder-pädagogischen
Förderung umfasst direkte und indirekte sprachliche Interventionen, wie Techniken des Mo-
dellierens, der Erweiterung und Korrektur des sprachlichen Angebotes der Kinder, die Ver-
mittlung von Sprechtechniken, die Wort- und Satzwahl, prägnantes und redundantes Spre-
chen sowie parasprachliche und nichtsprachliche Gestaltungsmittel.
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Anlage 2 zur Deputationsvorlage G 103

Zugangsverfahren zu regionalen Reintegrationsgruppen Sprache

Fallbezogene Variante 1:

1. Einschulung in die allgemeine Grundschule
2. Förderung durch die Grundschule
3. Präventiv unterstützende Förderung durch das zuständige Förderzentrum LSV
4. Integrative sonderpädagogische Förderung durch das zuständige Förderzentrum LSV

nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
5. Einschaltung der Beratungsstelle Sprache
6. Vertiefende Diagnostik durch die Beratungsstelle Sprache
7. Ggf. zusätzliche ambulante Unterstützung durch LWS der Beratungsstelle Sprache

oder Antrag an den Senator für Bildung und Wissenschaft, eine Reintegrationsgruppe
in einer Region einzurichten

8. Einrichtung einer regionalen Kleingruppe bei gleichzeitiger Abordnung einer Sonder-
pädagogin oder eines Sonderpädagogen an das jeweilige Förderzentrum LSV der
entsprechenden Region von der Beratungsstelle Sprache

9. Endscheidung über die endgültige Zuweisung durch den Senator für Bildung und
Wissenschaft

Fallbezogene Variante 2

1.a Schulärztliche Meldung von schwerem sonderpädagogischen Förderbedarf Sprache
an die Grundschule vor Einschulung

2.a Grundschule leitet den Bedarf nach sonderpädagogischer Beratung an das zuständi-
ge Förderzentrum weiter

3.a Beratung und Diagnostik durch das Förderzentrum
4.a Entscheidung, ob weitere Vorgehensweise nach den Punkten 1-4 erfolgt oder ab

Punkt 5 weiter vorgegangen wird


