
Bündnis für sozialen Zusammenhalt 

TOP 3: Verstetigung und den Ausbau der Sprachförderung 

 

1. Konnex zur Armutsbekämpfung 

Eine systematische Sprachförderung in der Schule ist grundlegende Voraussetzung 

für den Kompetenzerwerb in allen Domänen und sichert anschlussfähiges Lernen in 

einer Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe. Ohne hinreichende sprachliche Fer-

tigkeiten ist ein erfolgreicher Bildungsverlauf nicht möglich. Besondere Zielgruppen 

sind Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines Migrationshintergrundes Defizite 

in der deutschen Sprache haben, aber auch solche, die spracharm aufwachsen. 

 

2. Das haben wir schon (Sachstand) 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat ein Sprachbildungskonzept erarbeitet 

und implementiert dieses an den Schulen. 

Das Sprachbildungskonzept umfasst alle Jahrgangsstufen der Schule mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten. Sprachberaterinnen und Sprachberater in jeder 

Schule steuern die Umsetzung dieses Konzeptes und entwickeln ein schulscharfes 

Sprachkonzept. Das schulische Sprachförderkonzept ist Teil des Schulprogramms. 

Das Controlling erfolgt über die Schulaufsicht. 

Fokus des senatorischen Konzepts ist die Förderung der Bildungssprache als 

Grundlage für den Kompetenzerwerb in den Fächern und für die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Diskurs. Die Sprachberater/innen werden über das LIS kontinuierlich 

fortgebildet und treffen sich regelmäßig in angeleiteten Regional-AGs zum fachlichen 

Austausch. 

Ausgehend von den im Sprachbildungskonzept genannten Grundsätzen entwickeln 

die Schulen Förderkonzepte. Die schulischen Konzepte analysieren die spezifi-

schen Bedarfe der Schülerschaft, leiten aus der Bedarfsanalyse Ziele der Förderung 

ab und planen daran anschließende Fördermaßnahmen. Die Planung der Förder-

maßnahmen nutzt die systematisch zur Verfügung stehenden Ressourcen: 

 Förderstunden nach Sozialstrukturbedarf (insgesamt 2219 Stunden) 



 die zur Förderung einsetzbaren Stunden der Kontingentstundentafel (Beispiel 

Oberschule: 20 Stunden „Profil und Ergänzung“ sowie „selbstständiges Ler-

nen – Vertiefung“ pro Klassenverband in den Jahrgangsstufen 6-10) 

Zur Unterstützung der Schulen in der konzeptionellen und konkreten Förderarbeit hat 

das Landesinstitut für Schule je eine Handreichung für die Grundschule und für die 

Sekundarstufe I entwickelt. Ergänzt werden diese durch den digitalen  „Diagnostik-

koffer“, der eine Übersicht über diagnostische Verfahren und deren Einsatzmög-

lichkeiten bietet. Binnendifferenzierende Maßnahmen zielen darauf, die sprachli-

chen Anforderungen des Unterrichts auf die Voraussetzungen der Kinder abzustim-

men (z.B. durch Entlastung von Texten, differenziert bereit gestellte Unterstützungs-

maßnahmen, gezielte Wortschatzerweiterung, Berücksichtigung herkunftssprachliche 

Fehlermuster in der Zielsprache Deutsch.). Zugrunde liegt der Gedanke der Inklusi-

on, daher sollen Fördermaßnahmen soweit wie möglich integriert in den Regelun-

terricht stattfinden. Heranwachsende lernen Sprache nicht zuletzt in der Interaktion 

mit Gleichaltrigen, wobei dies im Unterrichtskonzept gezielt gefördert werden muss. 

Die systematische Thematisierung dieses Bereichs erfolgt über die Sprachbera-

ter/innen und die Fachkonferenzen.  

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat Verfahren zur Diagnostik und Förde-

rung implementiert 

Zur Diagnostik und Förderung werden flächendeckend der Cito-Test im letzten Kita -

Jahr (und ggf. in der Jahrgangsstufe 1), die Diagnostische Bilderliste Ende Jahr-

gangsstufe 1 und das LRS-Screening Ende Jahrgangsstufe 2 eingesetzt. In der Se-

kundarstufe I wird zur Eingangsdiagnostik und zur prozessbegleitenden Diagnostik 

geprüftes Verlagsmaterial eingesetzt, in dessen Einsatz die Sprachberaterinnen und 

-berater eingeführt wurden. Die Sprachberater fungieren als Multiplikatoren und füh-

ren die Fachlehrerinnen und –lehrer der Schule in die Nutzung des Materials ein. 

Die Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP) der Schulen erstellen auf Basis des 

diagnostizierten Bedarfs individuelle Förderpläne. Die darin formulierten Ziele wer-

den nach einem festgelegten Zeitraum der Förderung überprüft. 

Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Lese-Rechtschreibschwäche haben, 

nehmen an schulinternen LRS-Kursen oder bis zur Jahrgangsstufe 6 an externen 

LRS-Förderkursen teil. Die externen Kurse finden regional organisiert statt und bie-

ten Förderplätze für 324Schülerinen und Schüler der Grundschule und 228 der wei-

terführenden Schulen. 



Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat Vorkurse für die Schülerinnen und 

Schüler, die in das deutsche Bildungssystem immigrieren (Seiteneinsteiger/innen) 

ausgeweitet und eine systematische Sprachstandsfeststellung am Ende des Vorkur-

ses implementiert. 

In den Vorkursen erwerben zugewanderte Schülerinnen und Schüler die sprachli-

chen Grundlagen für eine erfolgreiche weitere Schulbiografie. Das Land Bremen ver-

zeichnet einen großen Anstieg von zugewanderten Schülerinnen und Schülern ohne 

Deutschkenntnisse. Der starke Anstieg ist im Wesentlichen durch allgemeine Migra-

tionsprozesse, aber auch durch einen starken Anstieg bei der Aufnahme von Kindern 

von Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geprägt. Um zusätz-

liche Aufnahmekapazitäten zu schaffen und um die Integrationsaufgaben auf mög-

lichst viele Schulen zu verteilen, wurden zum Schuljahr 2013/14 ausgehend von 15 

Vorkursen in Primarbereich und 20 Schulen der Sek I weitere Schulen der Primarstu-

fe und der Sekundarstufe I und II mit einem Vorkurs ausgestattet: zwei zusätzliche 

Vorkurse an Grundschulen, sieben weitere Vorkurse an Oberschulen und im 

Februar 2014 an der Bördestraße ein Sek II- Angebot. Insbesondere durch die 

enorm steigenden Zugangszahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

wurden seit Beginn des Schuljahres 2013/14 8 weitere Vorkurse im berufsbildenden 

Bereich eingerichtet. Die Anzahl der Sprachlernangebote hat sich innerhalb eines 

Jahres mehr als verdoppelt. Die Ausweitung der Vorkurse erfolgt im Wesentlichen an 

Schulen in der Nähe der Übergangswohneinrichtungen für Flüchtlinge. Zwei „Haus-

lehrkräfte“ machen zudem an den Zentralen Erstaufnahmestellen ein erstes Sprach-

angebot. Bereits seit dem Frühjahr 2013 wird somit dem verstärkten Zuzug von Kin-

dern von Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch Erweite-

rung der Förderangebote Rechnung getragen. Dieser Ausbau von Fördermaßnah-

men wird bedarfsgerecht mit der Einrichtung weiterer Gruppen fortgesetzt.  

Ein wichtiger Baustein der Qualitätsentwicklung der Vorkursangebote und zum sys-

tematischen Übergang der Schüler/innen vom Vorkurs in die Regelklasse stellt die 

Einführung des Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz dar. Im 

Frühjahr 2014 haben zugewanderte Schülerinnen und Schüler erstmalig ihre erwor-

benen Sprachkenntnisse auf einem B1-Niveau auf Basis des Europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen zertifiziert bekommen (Teilnahme von 75 Schülerinnen 

und Schülern). Dieses Niveau ist Grundlage für die Teilnahme am regulären Fachun-

terricht. 



Herkunftssprachen werden gezielt gefördert. 

Das breite Angebot an Unterricht in Herkunftssprachen in Bremen stellt einen we-

sentlichen Beitrag zur Sprachförderung da. Bremen hält in diversen Herkunftsspra-

chen insbesondere in der Primarstufe durch Lehrkräfte der Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft oder durch Konsulate ein breites Angebot vor (Türkisch, Russisch, 

Polnisch, Kurdisch, Persisch, Dari, Griechisch, Spanisch, Italienisch, Serbisch). Au-

ßerdem werden Herkunftssprachen (Russisch, Türkisch, Polnisch) neben der ande-

ren Sprachangeboten der Schulen in der Sekundarstufe I und II angeboten (Teil-

nahme von ca. 2000 Schülerinnen und Schülern).  

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft entwickelt Feriencamps zur besonderen 

Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler weiter. 

Für Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern stellen Ferienzei-

ten oft eine anregungsarme Zeit dar. Für diese Schülerinnen und Schüler schafft die 

Senatorin für Bildung und Wissenschaft die Möglichkeit des gezielten Kompetenzzu-

wachses. Dabei unterscheiden sich Zielgruppe und Intention der einzelnen Ferien-

camps: 

 Sommercamps: In den Sommerferien bietet die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft 2014 zum elften Mal das Sprachförderprojekt „Bremer 

Sprachsommercamp" für Grundschulkinder der 3. Jahrgangsstufe an. Das 

Konzept wurde weiterentwickelt, der Förderschwerpunkt auf der Erweite-

rung der grammatikalischen Kompetenzen und des Wortschatzes gelegt, 

eine enge Verzahnung zwischen schulischem Unterricht und Fördermaß-

nahme gelegt sowie eine Wirksamkeitsprüfung eingeführt. Über das 

Sprachlernen hinaus fördern die speziellen theater- und sozialpädagogi-

schen Angebote das Ausdrucksvermögen, das Selbstvertrauen sowie das 

Sozialverhalten und die Konfliktlösefähigkeit der Kinder. 

 Ostercamps: Die Ostercamps wurden konzeptionell weiterentwickelt zu 

einer Fördermaßnahme für benachteiligte Schülerinnen und Schüler der 

Oberschulen und der Gymnasien, bei denen Brüche im Kompetenzerwerb 

auftreten. 2014 haben 9 Schulen Ostercamps umgesetzt. Die Schulen le-

gen einerseits einen Schwerpunkt auf die frühe Förderung zu Beginn der 

Sekundarstufe I und andererseits auf die gezielte Vorbereitung auf die Ab-

schlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe I. 



 

3. Das machen wir noch (Perspektiven) 

Im Rahmen der Bremer Vereinbarungen 2014-2017 sagt Die Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft zu: Sie wird das dazu entwickelte und bereits Anwendung finden-

de Sprachbildungskonzept weiter umsetzen. Die sprachlichen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 9 werden auf diese Weise deutlich ver-

bessert und tragen dazu bei, auch die Kompetenzen in anderen Domänen zu stär-

ken. 

Im Rahmen der Bremer Vereinbarungen streben das Bildungsressort und der Magist-

rat an, die Zahl der jungen Menschen im Land Bremen, die das allgemeinbildende 

öffentliche Schulsystem ohne Abschluss verlassen, bis zum Jahr 2017 auf ein Ni-

veau in Höhe von 325 zu senken (250 in Bremen und 75 in Bremerhaven). (Zum 

Vergleich die Zahlen 2013: Bremen 352, Bremerhaven 97, zusammen 449) 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft entwickelt für die Grundschule und die 

Sekundarstufe I Lernentwicklungsdokumentationen / Kompetenzraster. Diese stellen 

den Kompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern systematisch dar und unter-

stützen die Durchgängigkeit der Förderung über die Schulstufen hinweg. 

Zur Unterstützung der durchgängigen Sprachbildung sollen die Entwicklungsüber-

sichten/Kompetenzraster, die in den Grundschulen im nächsten Schuljahr eingeführt 

werden, als Teil der Schülerakte an die weiterführenden Schulen gegeben werden. 

Dies muss aus datenschutzrechtlicher Sicht noch geprüft werden. Geplant ist außer-

dem die Weitergabe von Teilen des Kita-Portfolios an die Grundschule und die des 

Grundschulportfolios an die weiterführende Schule („Übergabeportfolio“). 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft finanziert zusätzliche Förderung. 

Um einen Schwerpunkt in der frühen Förderung zu setzen, wird die Anzahl der Bre-

mer Lese- Intensiv-Kurse (BLIK, frühe Leseförderung in additiven Kursen, parallel 

zum Unterricht) von 14 auf 24 erhöht, da die Evaluation der BLIK-Kurse belegt, dass 

diese Fördermaßnahme erfolgreich ist. Das bedeutet eine Erhöhung der Förderplät-

ze von 336 auf 576. Durch die deutliche Erhöhung der Plätze soll auch die Zahl der 

Kinder, die beim LRS-Screening auffallen, verringert werden. 

Im Rahmen des Praxissemesters im Masterstudium der Lehrämter werden ab 2015 

(geplant: 16) Studierende jeweils von Februar bis zu den Sommerferien an vier 

Oberschulen jeweils vier Stunden Leseförderung in der 8. Jahrgangsstufe für ins-



gesamt 64 Schülerinnen und Schüler anbieten. Im Semester vor dem schulischen 

Einsatz werden die Studierenden durch eine zu diesem Zweck abgeordnete Expertin 

(Lehrkraft) spezifisch ausgebildet. Ziel der Förderung ist, leseschwachen Schülerin-

nen und Schülern einen mit der Leseförderung verbundenen Kompetenzzuwachs in 

allen Fächern zu ermöglichen und den Schulabschluss zu sichern. Zwei der vier 

Stunden finden jeweils im Rahmen des Fachunterrichts statt (Umgang mit Fachtex-

ten) und zwei Stunden als zusätzliche Förderung im Bereich Lesetechniken und –

strategien. Die Evaluation des Vorgänger-Projekts „Lesen ist schlau“ hat erwiesen, 

dass diese erprobte Förderung sowohl die Lesegeschwindigkeit als auch das sinn-

entnehmende Lesen signifikant steigert. 

 

Auf einen Blick 

 Wir gestalten die Übergänge zwischen Elementarbereich, Primarbereich und Sek 

I durch standardisierte und kompetenzbasierte Lernentwicklungsdokumentation 

klar und nachvollziehbar – sprachliche Kompetenzen können so integriert im Re-

gelunterricht oder auch durch additive Maßnahmen gezielt weiterentwickelt wer-

den 

 Wir ermöglichen mehr Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an den erfolg-

reichen BLIK-Kurse – von jetzt 336 SuS werden wir die Beteiligung auf 576 SuS 

steigern 

 Wir beteiligen die Universität (im Rahmen der Lehramtsausbildung) an der Le-

seförderung – Studierende bekommen auf diese Weise zusätzliche Kompetenzen 

für die Förderung von Schülerinnen und Schülern und die Schulen profitieren von 

zusätzlichen Angeboten 


