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Verordnung über die Anforderungen an die Kenntnisse der deutschen Sprache als
Voraussetzung für die Einschulung in eine Regelklasse

A. Problem

Sprache und Kommunikation sind wesentliche Bausteine für die kindliche Entwicklung und
für den späteren schulischen Erfolg. Der schulgesetzliche Rahmen regelt im § 37, Abs. 1,
dass "Schülerinnen und Schüler, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse verfügen, ihre Schulzeit mit einem mehrmonatigen Sprachförder-
kurs beginnen, nach dessen erfolgreicher Teilnahme sie in die Jahrgangsstufe überwech-
seln, der sie bereits zu Beginn zugeordnet werden." Im § 36, Abs. 1, ist festgelegt, dass "vor
der Ersteinschulung der Kinder in eine Schule im Lande Bremen eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstandserhebung) sowie eine schulärztliche Un-
tersuchung stattfindet, an denen teilzunehmen jedes Kind auch vor Beginn seiner Schulzeit
verpflichtet ist. Die Sprachstandserhebung soll im vierten Lebensjahr, spätestens aber ein
Jahr vor Beginn der Schulpflicht durchgeführt werden."

B. Lösung

Das Bremer Programm "Sprachschatz" beinhaltet sowohl eine Erhebung als auch ein Kon-
zept der Sprachförderung für die Kindertagesstätten. Für den Übergang vom Kindergarten in
die Schule ist von großer Bedeutung, schon rechtzeitig vor Schulbeginn diejenigen Kinder
auf schulisches Lernen aktiv vorzubereiten, die die deutsche Sprache bislang noch nicht hin-
reichend gelernt haben. Das in Kooperation des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
Jugend und Soziales und des Senators für Bildung und Wissenschaft für die Stadtgemeinde
Bremen entwickelte Programm besteht aus drei Teilen:

• einer Erhebung über die Sprachentwicklung 1 Jahr vor Eintritt in die
Grundschule in den Kindergärten,

• einer im Regelbereich der Kindergartenarbeit integrierten Sprachförderung
und

• einer zusätzlichen, gezielten Sprachförderung im Kindergarten für Kinder,
die eine zusätzliche Unterstützung brauchen.

Die Universität Bremen (Prof. Kretschmann) begleitet dieses Projekt.
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In der Stadtgemeinde Bremerhaven bezieht sich das vom Magistrat gemeinsam mit Schulen
und Kindergärten initiierte Projekt der Sprachstandserhebung und der sich anschließenden
Sprachförderung ebenfalls auf die oben genannten Punkte.

Trotz gezielter Förderung im Vorschulbereich werden in beiden Stadtgemeinden Kinder zur
Einschulung angemeldet, deren Kenntnisse in deutscher Sprache nicht ausreichen, um das
schulische Lernen zu bewältigen. Deshalb ist es notwendig, diese Kinder in so genannten
Vorkursen zu fördern (vgl. Vorlage G 85 für die Sitzung der Deputation für Bildung am 17.
02. 05).

Die von beiden Behörden eingesetzte Entwicklungsgruppe „Sprachstandserhebung“ wird
beauftragt, nach Auswertung der im Mai 2005 durchgeführten Erhebung einen Bericht vor-
zulegen, wie Sprachförderung als wichtige Voraussetzung des Übergangs vom Kindergarten
in die Schule als Kooperationsprojekt effizienter gestaltet werden kann. Bedingung dabei ist,
eine Verbindlichkeit auf der Grundlage einer "Verordnung über die Anforderungen an die
Kenntnisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für die Einschulung in eine Regel-
klasse" (Anlage ) zu entwickeln, so dass alle zur Einschulung anstehenden Kinder in die Er-
hebung einbezogen werden. In den drei letzten Jahren sind alle in Frage kommenden Eltern
durch den Senator für Bildung und Wissenschaft informiert und aufgefordert worden, an der
Erhebung in den Kindergärten teilzunehmen. Allerdings sind etwa 2,8 % aller Schulanfänger
nicht erfasst worden, weil sie zu dem Erhebungszeitraum entweder nicht in Bremen lebten
oder trotz Aufforderung nicht teilgenommen haben.
Die anliegende Verordnung soll die Erlangung ausreichender sprachlicher Fähigkeiten aller
Schulanfänger in der deutschen Sprache sicherstellen, damit die Kinder ohne in der Sprache
begründete gravierende Schwierigkeiten am Unterricht teilhaben können.

C. Beteiligung

Die Verordnung ist mit dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
und dem Magistrat Bremerhaven abgestimmt.

Die rechtsförmliche Prüfung des Entwurfs durch den Senator für Justiz und Verfassung ist
erfolgt. Das Ergebnis ist in dem Entwurf berücksichtigt.

Das Beteiligungsverfahren wird eingeleitet.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den anliegenden Entwurf der Verordnung über die Anfor-
derungen an die Kenntnisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für die Einschulung
in eine Regelschule zur Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen
(Staatsrat)


