
Kooperationsvereinbarung 

zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung Bremen

und der

für das Projekt

„Netzwerk durchgängige Begabungsförderung“

Präambel

Ein zentrales Anliegen der Senatorin für Kinder und Bildung ist die Umsetzung der „Gemein-

samen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell beson-

ders  leistungsfähiger  Schülerinnen  und  Schüler“  (Beschluss  der  Kultusministerkonferenz

vom 10.11.2016). 

Dieses Projekt soll die Begabungs- und Begabtenförderung als generellen Bildungsauftrag

für die von Heterogenität geprägte Bremer Schullandschaft realisieren und nachhaltig in der

Qualitäts– und Schulentwicklung verankern.  Um die dafür  notwendige Fachexpertise und

Unterstützung zu entwickeln, sollen ausgewählte Standorte – ein Schulverbund aus mind. je

einer Kindertageseinrichtung,  einer Grundschule und einer weiterführenden Schule der Sek

I – genutzt werden, um modellhaft und netzwerkend eine erfolgreiche und qualitative Praxis

schulischer Begabungs- und Begabtenförderung im Land Bremen zu etablieren und über

den Projektzeitraum von 10 Jahren flächendeckend und nachhaltig zu verankern. 

1.  Projektziele

Ziel ist es, ein Netzwerk zur Begabungs- und Begabtenförderung für Bremen aufzubauen,

welches dazu beitragen soll, in nachhaltigen Strukturen leistungsstarke und potenziell beson-

ders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. Dieses Netzwerk soll dem

system- und stufenübergreifenden Austausch und der Weiterentwicklung begabungs- und in-

teressenfördernder Projekte und (Unterrichts-) konzepte dienen. Es soll den Austausch zwi-

schen Kitas, Schulen und außerschulischen Institutionen erleichtern, um begabte und poten-



ziell besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler zu diagnostizieren und bedarfsge-

recht fördern zu können. 

Dieses Projekt soll vor allem die stärkere Berücksichtigung von potenziell leistungsstarken

Kindern und Jugendlichen mit kulturell, sozial oder individuell erschwerten Lernausgangsla-

gen in den Blick nehmen. Für sie soll zukünftig die Unterstützung und Förderung ebenso ge-

währleistet werden wie die der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler. 

Über eine Reihe von Qualifizierungsangeboten sollen Kitas und Schulen Impulse für eine

leistungsfördernde Einrichtungs-, Schul- und Unterrichtskultur nutzen, die zu einer Stärkung

der Professionalität der Erzieher/innen und Lehrenden für die Förderung von potenziell be-

gabten Schülerinnen und Schülern führt. Neben den Handlungsfeldern Mathematik, Natur-

wissenschaften und Sprachen können auch sozial-emotionale, künstlerisch-kreative und psy-

chomotorische Potenziale  in den Blick genommen werden.

2.  Projektstruktur

Kooperationspartner

Die Projektleitung und damit die Gesamtverantwortung trägt bei der Senatorin für Kinder und

Bildung das Referat „Gestalterische Aufgaben der allgemeinbildenden Schulen und der Leh-

rerbildung“ der Abteilung „Schulische Bildung, Aus- und Weiterbildung“.

Das Landesinstitut für Schule (LIS) arbeitet in der Steuergruppe mit. Die Steuergruppe entwi-

ckelt zusammen mit den Schulverbünden die standortbezogenen Konzepte.

Unterstützt werden die Kooperationspartner durch den Magistrat Bremerhaven, das Lehrer-

fortbildungsinstitut, die Abteilung „Frühkindliche Bildung, Förderung von Kindern und Fach-

kräfteentwicklung“ der Senatorin für Kinder und Bildung, die Regionalen Beratungs- und Un-

terstützungszentren (ReBUZ), sowie die Karg-Stiftung.

Eng begleitet werden die Standorte durch die Vernetzungsstelle Begabungsförderung.

Die  Ansprechpartner/innen  der  Schulen  und  Kitas,  die  „Begabungslotsen“,  sind  mit  dem

Transfer der Fortbildungsinhalte in die Schulen und Kitas beauftragt. Sie sind Mitglieder im

Netzwerk und verpflichtet, an den viermal jährlich stattfindenden Netzwerktreffen teilzuneh-

men, um die Projektentwicklung gemeinsam mit der Planungsgruppe aktiv mitzugestalten.

Die Steuergruppe lädt dazu ein.

Die beteiligten Schulen bekommen für den Zeitraum von drei Jahren (Phase 1) eine aufga-

benbezogene Zuweisung von zwei Lehrerwochenstunden für die Koordinierungs- und Trans-

feraufgaben der Begabungslotsen. Die beteiligten Kitas bekommen in Phase 1 insgesamt 3

Zeitstunden wöchentlich für die Koordinierungs- und Transferaufgaben.  Die ausgewählten

Schulen Institutionen nehmen an dem Projekt als Kooperationsverbünde teil, um durch eine

enge Zusammenarbeit die Übergänge zu gestalten und die kontinuierliche, individuelle För-

derung der Potenziale der  Schülerinnen und Schüler Kinder und Jugendlichen zu gewähr-

leisten. 
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Im Rahmen des Bund-Länder-Projektes „Leistung macht Schule (LemaS)“ werden drei Bre-

mer Schulen der ersten Kohorte im Projektverlauf extern evaluiert. Die Erfahrungen und Er-

gebnisse, die im Rahmen dieses Projekts über eine wissenschaftliche Begleitung und Evalu-

ation gewonnen werden, sollen durch die Vernetzung mit anderen Schulen sukzessive zur

Arbeitsgrundlage und Teil des generellen Aufgabenverständnisses der Bremer Schulen wer-

den.

Projektsteuerung 

Die Steuergruppe setzt sich zusammen aus: 

• Projektleitung: 

Die Projektleitung liegt  bei der Senatorin für Kinder und Bildung (Projektträger),  vertreten

durch die Grundschulreferentin. Die Projektleitung steuert gemeinsam mit der Steuergruppe

das Projekt auf ministerieller Ebene und zeichnet für die überregionale Koordinierung verant-

wortlich. 

• Vernetzungsstelle Begabungsförderung: 

Die benannte Projektkoordinatorin begleitet und berät die Schulen auf der Grundlage ihrer

erworbenen Erfahrung im Projekt „(Hoch-)Begabung inklusiv“. Sie koordiniert den Prozess

aufgrund von Rückmeldungen der jeweiligen Gruppen, Hospitationen in den Schulen in Ab-

sprache mit der Projektleitung und der Karg-Stiftung.

• Projektberatung zur Qualifizierung:

Über das LIS wird das Projekt durch die Referatsleitung „Allgemeinbildende Schulen“ der Ab-

teilung  „Schulentwicklung-Fortbildung“, begleitet. Sie berät und unterstützt das Projekt im

Hinblick auf Qualifizierung, Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklungsberatung. 

Qualifizierung 

Zur Qualifizierung der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte in den Kitas werden  Wis-

senschaftler/innen zur Beratung, Begleitung und Unterstützung für die Arbeit in den Kernmo-

dulen hinzugezogen. Dies erfolgt interdisziplinär und bezieht Vertreterinnen bzw. Vertreter

aus der Schulpraxis/Kita mit ein. Die Erkenntnisse, welche im Laufe des Projektes gewonnen

werden, sollen langfristig und flächendeckend auf andere Schulen/Kitas übertragen werden.

Alle  teilnehmenden  Schulen/Kitas  erklären  sich  bereit,  die  im  Projektverlauf  erarbeiteten

Strategien, Konzepte und Maßnahmen auch anderen Bremer Schulen/Kitas zur Verfügung

zu stellen.
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3.  Laufzeit des Projekts

Die Projektlaufzeit für die jeweiligen Kita-Schulverbünde beträgt acht Jahre. Sie beginnt am

01.02.2019 und endet am 31.01.2022. Zur Verstetigung der im Projekt entstandenen Struktu-

ren und der Qualität steht die Vernetzungsstelle Begabungsförderung auch darüber hinaus

zur Beratung und Unterstützung zur Verfügung.

Phase 1 > Qualifizierung in den ersten drei Jahren:  

Die beteiligten Kitas/Schulen werden über drei zentrale Fortbildungsmodule zu vorgegebe-

nen Themen und über verbundspezifische, schul- und kitainterne Fortbildungen qualifiziert

und begleitet.

Am Ende der Phase 1 werden sie von einer Expertengruppe auditiert und zertifiziert. 

Phase 2 > Verstetigung und Multiplikation in den folgenden fünf Jahren: 

Diese Jahre dienen der Verstetigung und Festigung des Projektes sowie der Multiplikation,

indem die Projektverantwortlichen andere Schulen und Kitas, die neu im Projekt starten, be-

raten. 

Phase 2 wird abgeschlossen durch eine Rezertifizierung.

4.  Projektinhalte

Die Qualifizierung erfolgt über Module, die sich aus der Bund-Länder-Initiative ergeben: 

 Kernmodul 1: Entwicklung eines  Leitbilds mit Ausrichtung auf eine leistungsfördern-

de  Einrichtungs-  und  Schulentwicklung  und  Aufbau  einer  kooperativen  Netzwerk-

struktur

 Kernmodul 2: Fordern und Fördern alltagsintegriert und im Regelunterricht

 Modul 3: Diagnose und Beratung

Perspektivisch: 

Modul 4: Übergänge gestalten: Kita > Grundschule > Sekundarstufe 1 > Sekundarstufe 2

Individuelle, standortbezogene Fortbildungen

Ergänzt werden die Module durch eine Reihe von einrichtungs- und schulinternen Fortbildun-

gen, welche sich aus der Begleitung, Beratung und der Netzwerkarbeit ergeben. Der genaue

methodisch-didaktische Rahmen der Qualifizierung soll  in Rückkopplung und Kooperation

der Beteiligten, auf der Grundlage der Fortbildungsinhalte und -ergebnisse, im Verlauf des

Projekts kontinuierlich entwickelt werden.
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Die im Projekt anvisierten Qualifizierungsangebote sollen die Kitas und Schulen im Hinblick

auf  Angebots-  und  Unterrichtskompetenz,  Diagnosekompetenz  und  Beratungskompetenz

stärken. Im Fokus stehen dabei:

• die Entwicklung eines Leitbilds, für die Schulen auch eines Schulprogramms und von

Qualitätskriterien,  welche  die  Realisierung  begabungsfördernder  Unterrichtsformen

bedingen,  z.B. die Entwicklung von Enrichment-Angeboten wie das „Forschende Ler-

nen“;

• die Entwicklung von speziellen Unterrichts- und Förderangeboten und entsprechenden

Angeboten in den Kitas zur Motivation von Underachievern;

• die konzeptionell verankerte Nutzung außerinstitutioneller interessengeleiteter Lernange-

bote und die Entwicklung schul-  und einrichtungsübergreifender begabungsfördernder

Angebote; 

• die Entwicklung herausfordernder, den individuellen Interessen und Fähigkeiten ange-

passter (Unterrichts-)angebote, welche die Fachkompetenz der Kinder und Jugendlichen

in den geforderten Bereichen fördert; 

• die Elternunterstützung und deren Beratung bei individuellen Fragen zur Schullaufbahn

wie z.B. Schulplatzsuche, Akzeleration usw.;

• die Gestaltung des Übergangs mit dem Ziel einer verbesserten Anschlussfähigkeit zwi-

schen Kita, Grundschule und weiterführender Schule;

• die Verzahnung von Inklusionspädagogik und Begabungsförderung.

5  Verlaufsplanung 

Den Kern des Konzept-, Institutions-,  Unterrichts- und Angebotsentwicklungsprozesses der

beteiligten Kitas und Schulen bildet  eine Sequenz von Veranstaltungen zur  Qualifikation,

Fortbildung und Einrichtungs- und Schulentwicklungsbegleitung. Termine (mit Ausnahme der

drei Module) können in Absprache zwischen Projektkoordination und Projektgruppe individu-

ell festgelegt und konkretisiert werden. 

Übersicht über die Qualifizierungsmaßnahmen:

1. Jahr

 Modul 1: Entwicklung eines schulischen Leitbilds mit Ausrichtung auf eine leis-

tungsfördernde Einrichtungs- und Schulentwicklung und Aufbau einer kooperativen

Netzwerkstruktur

 zwei Qualifizierungsangebote

 Transferberatung /Einrichtungsbegleitung: Regelmäßige Vor-Ort-Termine: Hospi-
tationen, Sitzungen mit der Projektgruppe, Beratung mit Schulleitung 
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 Eine schulinterne Fortbildung: Systemübergreifend im Verbund. Inhalte werden  
auf der Grundlage der Fortbildungsinhalte und -ergebnisse, im Verlauf des Projekts 
entwickelt

 vier Netzwerktreffen: Zwischen allen beteiligten Schulen (vertreten durch die Bega-
bungslotsen) der Steuergruppe und der  Planungsgruppe

2. Jahr 

 Modul 2: Fordern und Fördern im Regelunterricht
Unterrichtsentwicklung, Enrichment, Akzeleration, Forschendes Lernen, Förderpla-
nung im Team

 zwei Qualifizierungsangebote

 Transferberatung / Einrichtungsbegleitung: Regelmäßige Vor-Ort-Termine: Hospi-
tationen, Sitzungen mit der Projektgruppe, Beratung mit Schulleitung  

 eine schulinterne Fortbildung: Systemübergreifend im Verbund. Inhalte werden  
auf der Grundlage der Fortbildungsinhalte und -ergebnisse, im Verlauf des Projekts 
entwickelt

vier Netzwerktreffen: Zwischen allen beteiligten Schulen (vertreten durch die Bega-
bungslotsen) der Steuergruppe und der  Planungsgruppe

3. Jahr
 

 Modul 3: Diagnose und Beratung
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, Diagnostik und Identifikation von 
(Hoch)Begabung, Beratungs- und Unterstützungsmodelle

 zwei Qualifizierungsangebote

 Transferberatung / Einrichtungsbegleitung: Regelmäßige Vor-Ort-Termine: Hospi-
tationen, Sitzungen mit der Projektgruppe, Beratung mit Schulleitung 

 eine schulinterne Fortbildung: Systemübergreifend im Verbund. Inhalte werden,  
auf der Grundlage der Fortbildungsinhalte und -ergebnisse, im Verlauf des Projekts 
entwickelt

 vier Netzwerktreffen: Zwischen allen beteiligten Schulen (vertreten durch die Bega-
bungslotsen) der Steuergruppe und der  Planungsgruppe

 Audit

 Abschlussveranstaltung und Zertifizierung

6. Ergebnissicherung

Im Rahmen des Projektes „Netzwerk durchgängige Begabungsförderung“ kann erwartet wer-

den, dass alle beteiligten Kitas und Schulen durch die Entwicklung und Erprobung von Mo-

dellen der Begabungs- und Begabtenförderung wertvolle Erkenntnisse zur                Kon-

zept-, Institutions-, Unterrichts- und Angebotsentwicklung erlangen. Damit diese Entwicklung

transparent und nachhaltig wird, ist es wichtig, dass der Prozess sowohl evaluiert als auch

dokumentiert wird.
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Transparenz und Nachhaltigkeit:

 Projektziele werden über das Schulprogramm verankert. Vergleichbare Verabredungen

werden mit Kitas individuell vereinbart 

 Daraus resultierende begabungsfördernde Unterrichts-/Angebotselemente werden eva-

luiert 

 Leitbild und begabungsfördernde Angebote werden auf der Homepage veröffentlicht

 Über jährliche Zwischenberichte soll  über den Fortgang,  Erfolge und zu verändernde

Modalitäten an die Projektleitung berichtet werden

 Entstehende Netzwerkstrukturen werden auch nach Projektende verbindlich eingehalten

Diese  Vereinbarung  tritt  mit  der  Unterzeichnung  durch  die  beteiligten  Partner  zum
01.02.2019 in Kraft und gilt für die Dauer des Projektes.

Bremen, den_______________________

__________________________________     

Die Senatorin für Kinder und Bildung

___________________________________
Kindertageseinrichtung

__________________________________ 
Grundschule

__________________________________  

Weiterführende Schule
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