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einbeziehen und damit den Ansatz unterstreichen, dass wich-
tige Grundlagen bereits früh gelegt und positiv beeinflusst 
werden können. Durch eine strukturierte Arbeit in Netzwer-
ken und Verbünden lenken wir den Blick auf die Übergänge 
und ermöglichen somit die Begabungen des einzelnen Kindes 
durchgängig zu fördern.

„Lebenslanges Lernen“ beginnt schon vor der Schule!
Durch die von Beginn an konsequente und nachhaltige Ein-
bettung der Begabungsförderung in feste Strukturen wird eine 
stringente Qualitätsentwicklung in Kita und Schule gewähr-
leistet und ich hoffe, wir kommen im Laufe der nächsten Jahre 
unserem großen Ziel, alle Kitas und Schulen in Bremen zu be-
gabungsfördernden Einrichtungen weiterzuentwickeln, einen 
großen Schritt näher.

Die vorliegende Mappe zeigt den Weg, die Unterstützungs-
möglichkeiten und Strukturen, die wir zu diesem Zweck 
entwickelt haben.
Ich wünsche uns allen viel Erfolg beim weiteren Ausbau 
dieses erfolgreichen Programms!

Dr. Claudia Bogedan 
Senatorin für Kinder und Bildung

BEGABUNGSFÖRDERUNG UND INKLUSION
Bremen hat, als eines der ersten Bundesländer, Inklusion in 
den Schulen flächendeckend umgesetzt. Das war ein wichtiger 
Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Anerkennung der 
Tatsache, dass jedes Kind das Recht hat, in seinem individuellen 
Leistungsvermögen passgenaue Lernangebote zu bekommen, 
ohne ausgegrenzt zu werden. Wenn man diesen Anspruch ernst 
nimmt, gilt diese Anerkennung der individuellen Leistungsfähig-
keit für jedes Kind mit all seinen besonderen Potenzialen und 
Fähigkeiten. Sie zu entdecken und dabei zu unterstützen, diese 
Fähigkeiten zu entfalten ist das Ziel guter Bildung.

Bundesweite Studien zeigen nicht nur für Bremen: Kinder, 
Schülerinnen und Schüler, die ein hohes Potenzial haben und 
somit zu den Hoch- und Höchstleistern gehören könnten, 
schaffen es nicht, dieses Potenzial auch tatsächlich zu ent-
falten, sie sind in unseren Schulen tendenziell unterfordert. 
Das darf nicht sein und es ist mir ein großes Anliegen, hier 
gegenzusteuern, damit jedes Kind, jede Schülerin und jeder 
Schüler, die Schule verlässt und das Beste aus seinen oder 
ihren individuellen Möglichkeiten gemacht hat, um einen 
erfolgreichen Lebensweg gehen zu können. Das Potenzial 
des Einzelnen zu erkennen und bestmöglich zu fördern ist 
daher eine  Aufgabe, der wir uns stellen müssen und zwar 
nicht erst mit dem Schuleintritt, sondern bereits in der Kita, 
denn hier wird gute und qualitätsvolle Arbeit geleistet, die 
es ermöglichen kann, auch bereits in diesem frühen Alter 
besondere Begabungen zu erkennen und zu fördern. 

Hier werden erste Lernstrategien erworben, erweitert und 
der Grundstein für erfolgreiches Lernen gelegt. Durch selbst-
tätiges und forschendes Lernen erfahren Kinder in diesem 
Alter, dass sie die Akteure ihres eigenen Lernweges sind. 

Bremen geht deshalb, im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern, weiter, indem wir die Kitas in die Bildungskette bewusst 
als einen wichtigen Teil in unser Begabungsprogramm mit 
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DAS BREMER PROGRAMM  
„DURCHGÄNGIGE BEGABUNGSFÖRDERUNG“

Das Bremer Programm „Durchgängige Begabungsförderung“ 
hat zum Ziel, Kitas und Schulen in Bremen dabei zu unter-
stützen, ihre Einrichtung zu einem Ort werden zu lassen, der 
Kinder und Jugendliche gezielt dabei unterstützt, ihre individu-
ellen Potenziale zu entdecken und ihre Talente bestmöglich zu 
entfalten. Dazu gehören eine systematische Diagnostik ebenso 
wie das Schaffen von begabungsfördernden Strukturen und 
die Ausbildung von spezialisierten Fachkräften, den Talentlot-
sinnen und Talentlotsen.

Damit sich Begabungen bestmöglich entwickeln, arbeiten 
dabei Kitas und Schulen in Verbünden so zusammen, dass eine 
Durchgängigkeit in der Förderung der Begabungen erreicht 
wird.

Um auch von anderen zu lernen und „über den Tellerrand“ zu 
schauen, sind alle teilnehmenden Kitas und Schulen in Bremen 
und Bremerhaven auch untereinwander vernetzt: Talent-
lotsinnen und Talentlotsen treffen sich regelmäßig, um sich 
auszutauschen und voneinander zu lernen.

Unterstützt, angeleitet und fortgebildet werden die Erziehe-
rinnen, Erzieher, Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte 
dabei durch die „Vernetzungsstelle Begabungsförderung“, die 
als Teil des Landesinstituts für Schule (LIS) alle Aktivitäten im 
Land Bremen koordiniert und für eine systematische, quali-
tätsorientierte Entwicklung der Kitas und Schulen auf allen 
relevanten Ebenen sorgt. 

Auf bundesweiter Ebene arbeiten die Beauftragte für Be-
gabungsförderung bei der Senatorin für Kinder und Bildung 
und die Vernetzungsstelle Begabungsförderung eng mit den 
jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern der anderen Minis-
terien und Landesinstitute zusammen, um eine bundesweite 
Vernetzung zu erreichen. 

Um zu untersuchen, inwieweit die Aktivitäten der einzelnen 
Länder erfolgversprechend und damit auch wegweisend 
für Schulen in anderen Ländern sind, wurde vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ein Wissenschafts-
konsortium beauftragt, die Entwicklungen in den Ländern 
zu begleiten und zu evaluieren. Das Projekt „Leistung macht 
Schule (LemaS)“ ist auch Teil des Bremer Programms, sodass 
beide Seiten, Wissenschaftskonsortium und das Land Bremen, 
voneinander profitieren können.

Ebenso wie dem bundesweiten Projekt "LemaS" ist es uns in 
Bremen wichtig, Qualität zu entwickeln, sichtbar zu machen 
und nachhaltig an den Kitas und Schulen zu verankern, dabei 
geht es insbesondere auch darum, begabungsfördernde Lern-
settings und Unterrichtsstrukturen zu schaffen, die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung also unter das Primat der Begabungs-
förderung zu stellen.

Deshalb wurde ein Kriterienkatalog zur Zertifizierung 
entwickelt, der alle relevanten Entwicklungsperspektiven zu-
sammenfasst und deutlich macht, wie Kitas und Schulen sich 
systematisch weiterentwickeln können, um eine begabungs-
fördernde Einrichtung, ein begabungsfördernder Verbund zu 
werden. Damit sichtbar wird, wer bereits ein qualitätsvolles 
Gesamtkonzept entwickelt hat, werden diese erfolgreichen 
Kitas und Schulen zertifiziert und  somit zu einem festen Bau-
stein in der Entwicklung der Begabungsförderung in Bremen: 
Sie können nun auch andere Einrichtungen, die sich auf den 
Weg machen möchten, unterstützen, damit wir dem Ziel, alle 
Bremer Kitas und Schulen in das Netzwerk der Begabungsför-
derung in Bremen einzubinden, näher kommen.
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