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Protokoll Nr. 26 (2011-2015) 
der Sitzung des Beirates Vahr am 19. November 2013 im Bürgerzentrum  
Neue Vahr, Berliner Freiheit 10 (Doppelraum C03/04) 
Beginn: 19:30 Uhr        Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat  Herr Siegel   Herr Kauertz 
   Herr Benthien  Frau Kößling-Schumann 
   Herr Edorh   Frau Markus 
   Frau Früh   Herr Michalik 
   Herr Gerkmann  Herr Stein 
   Frau Gottschlich  Frau Walecki 

Frau Kauertz 
 

b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
Frau Lüerssen 
 

c) Gäste  Frau Warnecke (Kita Dreifaltigkeitskirche) 
 Frau Brenner (Kinder- und Familienzentrum (KuFZ) Heinrich-

Imbusch-Weg) 
 Frau Reineke (Kinder- und Familienzentrum (KuFZ) Bispinger 

Straße) 
 Frau von Rotberg (Kinder- und Familienzentrum (KuFZ) Carl-

Severing-Straße) 
 Frau Dagge (geplante Einrichtung in der August-Bebel-Allee) 
 Frau Szkoda (Hanna-Harder-Haus) 
 Frau Menge, Frau Rape (Kita Bremen) 

Frau Bernau (Grundschule an der Witzlebenstraße) 
   Frau Leupold (Grundschule In der Vahr) 
   Frau Wagner (Grundschule an der Paul-Singer-Straße) 
   Frau Bolininus (Mütterzentrum Vahr) 
   Frau Wittenberg (Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee) 
   Frau Bollmann (Elternvertreterin Oberschule an der Kurt- 
   Schumacher-Allee) 
   Frau Wiegmann-Kellner (Oberschule an der Julius-Brecht-Allee) 
   Frau Sinter (Elternvertreterin Oberschule an der Julius- 
   Brecht-Allee) 
   Frau Frank (Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen) 
 Herr Stöver (WiN-Quartiersmanager) 
 
Die Tagesordnung und das Protokoll vom 29.10.2013 werden genehmigt. 
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TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in    
            Stadtteilangelegenheiten 
 
Marktplatz Berliner Freiheit 
Herr Diehl (VahReport) bedankt sich beim Beirat und dem Polizeirevier Vahr für die 
Unterstützung - es würden nur noch vereinzelt (Liefer-)Verkehre auf dem Marktplatz 
Berliner Freiheit1 stattfinden. 
 
Stadtplan/Infokasten auf dem Marktplatz Berliner Freiheit 
Herr Mühlberg, ein Bürger aus dem Publikum, regt an, auf dem Marktplatz Berliner 
Freiheit einen Stadtplan anzubringen. Frau Kurzhöfer (GEWOBA) wird die Thematik 
mit Herrn Springer (Centermanagment Berliner Freiheit) erörtern und über das 
Ortsamt Rückmeldung geben. Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) schlägt vor, an 
einem „publikumsintensiven“ Ort einen Infokasten anzubringen, in dem u. a. auch 
Mitteilungen der Polizei bekanntgegeben werden könnten. 
 
Mitteilungen des Ortsamtes: 
 

Ortsbesichtigung des Heizkraftwerkes Vahr 
Frau Dr. Mathes erinnert die Beiratsmitglieder an den Besichtigungstermin des 
Heizkraftwerkes Vahr am 20.11.2013 um 16.00 Uhr. 
 
Schulwegeplan für den Stadtteil Vahr 
Frau Dr. Mathes weist die anwesenden Vertreter/innen der Vahrer Schulen auf den 
im Sitzungsraum ausliegenden Schulwegeplan hin und bittet, die Zahl der jeweils 
gewünschten Exemplare dem Ortsamt anzugeben. 
 
TOP 2: Wie lässt sich eine Verbesserung der Sprachförderung in den Kitas, 
            den Grundschulen und den Oberschulen der Vahr erreichen? 
 
Frau Dr. Mathes schlägt vor, die Fragestellungen zu diesem TOP in zwei Blöcken zu 
diskutieren. Zunächst sollen die Vertreter/innen der Kitas anschließend die der 
Grund- und Oberschulen ihre Stellungnahmen abgeben. Der Beirat ist mit dieser 
Vorgehensweise einverstanden. 
 
Herr Siegel teilt einleitend mit, dass er im Vorfeld der heutigen Beiratssitzung bei 
allen im Stadtteil Vahr vertretenen Kitas und Schulen nachgefragt habe, ob die 
Beratung des Themas „Sprachförderung“ gewünscht sei. Es sei mitgeteilt worden, 
dass - trotz positiver Entwicklungen bei der Sprachförderung - in den Bereichen 
Kitas, Grundschule sowie Oberschule noch erhebliche Sprachdefizite vorliegen. Er 
beschreibt diese wie folgt: 
 
• 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"2 noch große sprachliche Mängel. 

                                                           
1Zur Problematik der von Herrn Diehl angesprochenen Thematik siehe Protokolle der 
Fachausschusssitzungen „Bau, Verkehr und Umwelt“ des Beirates Vahr vom 24.04.2013, 19.06.2013 
und 28.08.2013 unter www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de 
2Erläuterungen zur Hamburger Schreibprobe siehe u.a. unter http://www.hsp-plus.de/hsp/index.html 



3 

 

Das Ergebnis dieser Gespräche sei in einem Antrag3 zusammengefasst worden. Im 
Vorfeld dieser Beiratssitzung haben auch Gespräche mit Sozialsenatorin Stahmann, 
Bildungssenatorin Prof. Dr. Quante-Brandt sowie weiteren Vertreter/innen der 
jeweiligen Ressorts stattgefunden. 
 
Herr Siegel legt dar, dass gleiche Lebenschancen für alle Kinder sowie die 
Entkoppelung von sozialer Herkunft und Bildung noch deutlich mehr Anstrengungen 
in der Sprachförderung - sowohl in Kindertagesstätten und Grundschulen als auch 
Oberschulen in der Vahr – unternommen werden müssten. Ausreichende 
Sprachkenntnisse sind der Schlüssel für einen guten Schulabschluss und 
erfolgreichen Berufseinstieg. 
 
Er ergänzt, dass weitere Finanzierungsquellen erschlossen werden müssen, um 
Sprachförderung anbieten zu können. Er habe dazu u.a. mit dem WiN-
Quartiersmanager, Vertreter/innen der GEWOBA-Stiftung4, der swb-Stiftung5 und der 
Bremer Schuloffensive6 Gespräche geführt. Weiterhin müsse auch die Qualität der 
Sprachförderung verbessert werden. Insbesondere sei: 
 
• die Fortsetzung des Bundesprogramms "SprachberaterInnen"7 über das Jahr 

2014 hinaus sicher zu stellen. An den großen Kitas mit mehr als 160 Kindern 
(zurzeit 19,5 Std./eine halbe Stelle) sei eine höhere Stundenzuweisung für die 
SprachberaterInnen erforderlich. 

 
• die Ausstattung mit Förderstunden für nach dem Cito-Test8 zu fördernden Kinder 

anzuheben. Alternativ sei durch geeignete Tests bereits 1 1/2 oder 2 Jahre vor 
Schulbeginn mit der Sprachförderung zu beginnen. 

 
• der Sprachförderbedarf in den Kitas/Elementarbereich in den letzten Jahren 

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

 
Insgesamt gelte es, die frühkindliche Bildung im Stadtteil Vahr deutlich zu stärken, da 
es immer noch zu viele Kinder gäbe, die in den Bereichen U3-Krippe sowie Kita-
Elementarbereich nicht erreicht werden. 
 
Frau Warnecke teilt mit, dass nach ihren Erfahrungswerten aus den drei 
Einrichtungen für Kinder in der Ev. Kirchengemeinde9 im Stadtteil Vahr ca. 45 – 50 % 

                                                           
3Dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
4Siehe unter http://www.gewoba.de/unternehmen/presse/details/23-gewoba-stiftung-unterstuetzt-
schulprojekte/ 
5Siehe unter https://www.swb-bildungsinitiative.de/ 
6Siehe unter http://www.bremer-schuloffensive.de/index.html 
7Siehe hierzu Bundesprogramm Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration, geförderte Vorhaben in 
Bremen unter http://www.fruehe-chancen.de/files/schwerpunkt_kitas/application/pdf/schwerpunkt-
kitas_hb.pdf 
8Siehe unter http://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.4431.de 
9Siehe unter http://www.kirche-
bremen.de/gemeinden/37_neue_vahr/37_neue_vahr_kita_dreifaltigkeitskirche_start.php 
http://www.kirche-
bremen.de/gemeinden/37_neue_vahr/37_neue_vahr_krippe_christuskirche_start.php 
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der Kinder eine Sprachförderung erhalten. Der Cito-Test sei nur ein 
Sprachverständnistest; dies sei zu wenig. Sie ergänzt, dass Förderungsbedarfe auch 
ohne Test erkennbar seien. 
 

Sie führt weiter aus, dass die „Sprachberaterin“-Stelle (für 218 Kinder) mit 19,5 
Wochenstd. ausgestattet sei. Der Effekt sei größer als die Wirkung des Cito-Tests. 
Sprachauffälligkeiten erkenne auch ein/e Erzieher/in mit entspr. Zusatzausbildung. 
Eine Sprachberaterin entlaste zudem die Gruppe, unterbreite den Kindern Angebote 
ohne sie aus der Gruppe herauszuholen, ist für die Erzieher/in - durch den „Blick von 
außen“ - hilfreich und soll auch die betroffenen Eltern beraten. Die Stundenzahl ist für 
diese Aufgaben nicht ausreichend. Frau Warnecke plädiert für eine höhere 
Stundenzahl und stetige finanzielle Mittel, die ohne ständig neue Antragsstellung zur 
Verfügung gestellt werden sollten. 
 
Frau Brenner teilt mit, dass eine ständige und alltagsintegrierte Sprachförderung 
wichtig sei. Das Bundesprogramm würde aber 2014 auslaufen. 
 
Frau Rape, die das Bundesprojekt für Sprache und Integration, begleitet, ergänzt, 
dass in den von den Erziehern bewusst gestalteten Interaktionen die Kinder beiläufig 
lernen. Sie werden in erster Linie angeregt über persönlich Bedeutsames zu 
sprechen und erweitern dabei ihren Wortschatz. Frau von Rotberg, Sprachberaterin 
im KuFZ Carl-Severing-Straße, ergänzt, dass es im Alltag an Zeit fehle, um mit jedem 
Kind in Dialog zu treten. 
 
Frau Menge verweist darauf, dass es in der Vahr sehr aktive Fachkräfte gäbe, die 
jedoch nicht ständig Anträge und Gutachten schreiben könnten. 
 
Frau Menge teilt mit, dass bei der Sprachförderung das Umfeld und die Eltern 
miteinbezogen werden müssen. Als Methodik stellt sie beispielhaft „Gedichte für 
Wichte“10 vor. 
 
Frau Frank bedankt sich bei Herrn Siegel für die vorherige Übersendung des 
Antrages, die es ermöglicht habe, sich inhaltlich vorzubereiten. Sie könne keine 
Zusage für mehr Personal geben - der Haushaltsentwurf 2014/2015 sei noch nicht 
beschlossen. Sie ergänzt, dass Bremen im bundesweiten Vergleich eine höhere 
Personalausstattung habe. 
 

Um die Sprachförderung finanzieren zu können, nehme Bremen an div. Programmen 
(z. B. „Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)“)11, familienorientiertes 
Integrationstraining "FIT u3"12) teil, die u.a aus Bundes- und Europamitteln 
mitfinanziert werden. Eine neue Finanzierungssystematik solle erarbeitet werden und 
in einem Gesamtkonzept aufgehen. Ziel sei es, dass so Kitas alle Kinder aufnehmen 
und nach deren Bedürfnissen fördern können. 
Frau Gottschlich bemerkt, dass man sich mit teuren Konzepten beschäftige, 
stattdessen sollten die finanziellen Mittel direkt in die Kitas fließen. Frau Walecki 
                                                                                                                                                                                     

http://www.kirche-
bremen.de/gemeinden/37_neue_vahr/37_neue_vahr_kita_heiliggeistkirche_start.php 
10Beispiel siehe unter http://www.stadtbibliothek-bremen.de/Angebote-vor-Ort-Uebersicht-Gedichte-
fuer-Wichte.html 
11Siehe unter http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/biss 
12Siehe u.a. unter http://www.familiennetz-
bremen.de/uploads/media/FITU3_broschure_inhaltPfade2.pdf 
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ergänzt, dass Bildung ein gesellschaftliches Schwerpunktziel sein müsse. Sie 
unterstreicht, dass eine längere Wartezeit bei der KFZ-Anmeldung nicht so schlimm 
wie ein Kind mit Sprachdefiziten sei. 
 
Frau Warnecke teilt mit, dass sie an der heutigen 1. Bremer Armutskonferenz 
teilgenommen habe auf der festgestellt wurde, dass Bremen das Bundesland mit der 
höchsten Armutsquote sei und auch im Großstädtevergleich eine 
überdurchschnittliche Armutsquote hat. Die Kinderarmut sei in Bremen ein besonders 
großes Problem und im Gegensatz zu vielen anderen Städten auch nicht gesunken. 
Kinder aus Armutsfamilien besuchen seltener den Kindergarten, würden tendenziell 
später eingeschult, erreichen schlechtere Schulabschlüsse und studieren seltener. 
Die einzige Chance für eine bessere Lebensperspektive sei es daher Kindern eine 
bessere Bildung zu ermöglichen. Eine erfolgreiche Sprachentwicklung im 
Elementarbereich sei die Grundlage für den späteren Erfolg in der Schule und 
ermögliche eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. 
 
Frau Bollmann bestätigt, dass die Förderungen in den Kitas das „wichtigste 
Werkzeug sei, welches den Kindern auf ihrem weiteren Weg mitgegeben werde“. Sie 
mahnt, dass fehlende bzw. nicht ausreichende Sprachförderung sich „wie ein 
Rattenschwanz durch das Bildungssystem ziehe“. 
 
Herr Maas, ein Bürger aus dem Publikum, weist darauf hin, dass die sprachlichen 
Fähigkeiten für Kinder entscheidend sind. Die Mittel für Bildung müssten daher 
umgeschichtet werden – statt eine Privat-Uni zu unterstützen, solle das Geld lieber in 
die Schulen fließen. 
 
Frau Menge schlägt vor, für den Stadtteil Vahr ein Modellprojekt zu gründen, „bei 
dem mit wenig bürokratischem Aufwand“ die notwendigen personellen und 
finanziellen Mittel zur Förderung zur Verfügung stehen würden, um zu erfahren, 
welche Ergebnisse erzielt werden, wenn Kinder inklusiv im Alltag gefördert werden. 
Die Beiratsmitglieder nehmen diese Anregung zustimmend zur Kenntnis. 
 
Her Siegel teilt sodann die Forderungen mit, die er aus den Gesprächen mit den 
Leitungen der Vahrer Grundschulen und Oberschulen erarbeitet hat: 
 
• die Ausweitung der Plätze beim "Bremer LeseIntensivkurs" (BLIK)13 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 

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

B1 in die Regelklasse kommen, müssen zusätzlich weitere Sprachförderung 
erhalten. 

 
                                                           
13Siehe unter http://www.rebuz.bremen.de/files/LRS/2012%20-%20Flyer%20BLIK%20Lese-

Intensivkurse%20-%20Kopiervorlage%202012.pdf 
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• Die Vorkurse dürfen nicht zur Erhöhung der Klassenfrequenz der Regelklassen 
führen. Eine Verschärfung der Situation an den Schulen der Vahr darf nicht 
erfolgen. 

 
Herr Siegel hebt die Bedeutung der Elternlotsen hervor, die bereits sehr engagiert in 
der Grundschule Paul-Singer-Straße und in den Oberschulen Julius-Brecht-Allee und 
Kurt-Schumacher-Allee tätig seien. Weitere Elternlotsen werden in den Grundschulen 
In der Vahr und Witzlebenstraße benötigt. Es fehlen vor allem Elternlotsen mit 
afrikanischem Migrationshintergrund. 
 
Frau Bernau fasst für die drei Vahrer Grundschulen zusammen, dass keine weitere 
Tests gebraucht werden - mit diesen Tests würde lediglich gesagt, wie „schlecht alles 
sei. Dabei gäbe es tolle Kinder und Eltern in der Vahr - kluge Kinder, die ein 
Sprachdefizit haben“. Sie ergänzt, dass 2/3 der Förderstunden der Grundschule an 
der Witzlebenstraße für die Halbgruppenarbeit in den ersten Klassen verwendet 
würden. Es würden mehr finanzielle Mittel für Stunden und Materialien benötigt. Auch 
die Kooperation zwischen Kita und Schule müsse noch besser werden. 
 
Frau Wagner teilt mit, dass die gesetzte Regelklassengröße14 nicht mehr gehalten 
werden könne. Die eingeführten Vorkurse würden dazu führen, dass die 
Klassenfrequenzen zu groß werden. Inklusionsklassen würden auf „normale“ 
Klassenstärke gesetzt. Frau Wiegmann-Kellner bestätigt diese Entwicklung. 
Frau Bernau teilt mit, dass nach Beendigung der Vorkurse um 11.45 Uhr die 
betreffenden Kinder in die Klassen zurückkämen. Frau Walecki regt an, das Thema 
„Vorkurse“ im Fachausschuss „Bildung und Kultur“ zu behandeln. 
 
Frau Kauertz schlägt vor, den Antrag der SPD-Fraktion ressortübergreifend zu 
übersenden. Herr Siegel ergänzt, dass die Bürgerschaftsfraktionen der SPD, B90/ 
Grüne und CDU den Antrag ebenfalls erhalten sollen. Frau Dr. Mathes verliest den 
Antrag mit den sich aus der Diskussion ergebenen Änderungen und stellt diesen zur 
Abstimmung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.15

 

 
TOP 3: Programme WiN und Soziale Stadt 
 
Herr Stöver stellt die Anträge16 vor. Frau Kauertz begrüßt, dass der Antrag Nr. 1 auch 
für weitere Teilnehmer/innen geöffnet wurde. Auf die Nachfrage von Frau Kauertz 
bzgl. der langen Förderungszeit einiger Projekte (von ca. 10 Jahren), teilt Herr Stöver 
mit, dass wichtige zentrale Projekte bislang nicht im Haushalt eingestellt wurden. 
 

Herr Weigelt (MdBB) ergänzt, dass es nach intensiven Diskussionen gelungen sei, 
das Projekt „Elternlotsen“ über den Haushalt zu finanzieren. Herr Stöver teilt mit, 
dass die Beiratsmitglieder sich bei Rückfragen an ihn wenden können. Die Projekte 

                                                           
14Siehe Richtlinien über die Aufnahmekapazitäten der allgemeinbildenden Schulen der Primarstufe 

und der Sekundarstufe I in der Stadtgemeinde Bremen unter 
http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/e_01-2012_a.pdf 

15Beschuss des Beirates vom 19.11.2013siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de 

16Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
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seien offen und können vom Beirat aufgesucht werden. Für weitere Informationen 
verweist Herr Stöver auf die öffentlichen Sitzungen des WiN-Forums. 
Frau Dr. Mathes lässt über die Mittelvergabe abstimmen. Der Beirat stimmt der 
Mittelvergabe wie vorgetragen zu. 
 
TOP 4: Verschiedenes 

 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass Frau Janetzki (Bürger in Wut, BIW) mitgeteilt habe, 
dass sie aus Bremen verzogen sei und daher ihr Beiratsmandat niederlege. Der 
Beirat fasst einstimmig den folgenden Beschluss: 

„Der Beirat stellt nach § 22 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter i.V.m. §§ 34 Abs. 
3 Nr. 2, § 48 Abs. 1 und 2 sowie § 53 Abs. 1 Bremisches Wahlgesetz rückwirkend 
zum 01.09.2013 den Verlust der Mitgliedschaft von Frau Janetzki fest.“ 

Die Landeswahlleiterin habe bereits mitgeteilt, dass auf der Liste der BIW kein/e 
Nachrücker/in zur Verfügung stehe. 

Sprecher     Sitzungsleitung   Protokoll 

 
gez. Siegel    gez. Dr. Mathes   gez. Lüerssen 

 

 


