
Einstimmiger Beschluss vom 19.11.13 
 
Mehr Sprachförderung in den Kitas, Grundschulen und Oberschulen in der 
Vahr 
 
Trotz Verbesserungen in der Sprachförderung in den Bereichen Kindertagesstätte, Grundschule 
und Oberschule liegen nach Rücksprache mit allen Einrichtungen im Stadtteil Vahr noch 
erhebliche Sprachdefizite vor: 
 
- ca. 45% der durch Cito getesteten Kinder in der Neuen Vahr Nord und Süd-Ost haben 
Sprachförderbedarf. 
 
- ca. 30 - 40% der Kinder in Klasse 5 haben nach dem Test "Hamburger Schreibprobe" noch 
große sprachliche Mängel. 
 
Gleiche Lebenschancen für alle Kinder sowie die Entkoppelung von sozialer Herkunft und 
Bildung verlangen noch deutlich mehr Anstrengungen in der Sprachförderung sowohl in den 
Kindertagesstätten als auch den Grundschulen und Oberschulen  in der Vahr. 
 
Ausreichende Sprachkenntnisse sind der Schlüssel für einen guten Schulabschluss sowie einen 
erfolgreichen Berufseinstieg.  
 
 
Beschluss des Beirats Vahr: 
 
Der Beirat Vahr fordert die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, die Senatorin für Finanzen 
sowie die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen auf insbesondere durch folgende 
Maßnahmen eine Verbesserung der Sprachförderung zu gewährleisten: 
 
Elementarbereich/Kindertagesstätten: 
 
• die Fortsetzung des Bundesprogramms "SprachberaterInnen" über das Jahr 2014 hinaus ist 

sicher zu stellen; an den großen Kitas mit mehr als 160 Kindern (zurzeit 19,5 Std/eine halbe 
Stelle) ist eine höhere Zuweisung von Stunden für die SprachberaterInnen erforderlich.  

 
• die zu fördernden Kinder nach Cito-Test sind mit mehr Förderstunden auszustatten und es 

ist alltagsintegrierte Sprachförderung durchzuführen. 
 
• bremenweit ist der Sprachförderbedarf in den Kitas/Elementarbereich in den letzten Jahren 

laut Cito-Test rückläufig. Eine geringere Anzahl von Kindern benötigt Sprachförderung. Die 
dadurch gewonnenen Ressourcen sollen daher auf die noch zu fördernden Kinder umverteilt 
und für eine Erhöhung der Stundenzahl genutzt werden. 

 
• Insgesamt gilt es die frühkindliche Bildung im Stadtteil Vahr deutlich zu stärken, da es immer 

noch zu viele Kinder gibt, die in den Bereichen U3-Krippe und Kita-Elementarbereich gar nicht 
erreicht werden. 

 
Grundschulen und Oberschulen: 
 
• die Ausweitung der Plätze beim "Bremer LeseIntensivkurs" (BLIK)  und bei den "Lese- und 

Rechtschreibkursen" (LRS) 



 
• Bereitstellung von mehr Lehrerstunden  zur Sprachförderung (z. B. das Fach Deutsch in 

Halbgruppen) 
 
• Verringerung der Klassenfrequenz  in Grundschule und Oberschule bei Vorliegen von 

entsprechenden Sozialindikatoren. 
 
• Kinder und Jugendliche, die nach den Vorkursen mit einem Sprachstand A2 oder B1 in die 

Regelklasse kommen, müssen zusätzlich weitere Sprachförderung erhalten. 
 

• Die Vorkurse dürfen nicht zur Erhöhung der Klassenfrequenz der Regelklassen führen;  eine 
Verschärfung der Situation an den Schulen der Vahr darf nicht erfolgen. 

 
 
 
Weitere erforderliche Maßnahmen in den Bereichen Soziales und Bildung: 
 
• Die Zusammenarbeit mit Eltern insbesondere die Elternberatung und Elternbildung in Kitas, 

Grundschulen und Oberschulen trägt wesentlich auch zur Sprachförderung bei und  muss 
deshalb verstärkt werden. Die erfolgreiche Arbeit der Elternlotsen als Sprach- und 
Kulturvermittler muss auf alle Grundschulen in der Vahr ausgeweitet werden. Zusätzlich 
werden auch Elternlotsen für Eltern mit afrikanischem Migrationshintergrund benötigt. 

 
• Die Inhalte der Sprachförderung sollten -im Sinne der durchgängigen Sprachförderung und 

Sprachbildung- mit Kindergarten, Hort und Schule abgestimmt werden. Eine enge Kooperation 
und Zusammenarbeit ist wichtig, um die Übergänge „ohne Brüche“ zu sichern 

 
 
       Siegel, Gottschlich und Fraktion der SPD 


