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Einführung 
Das Fortbildungskonzept „Heidelberger Interaktionstraining zu sprachförderlichen Alltagsinteraktionen 
in vorschulischer Sprachförderung, Grundschule und Hort HITSchule“ (Buschmann, unter Mitarbeit 
von Burgdorf-Fuhse) zielt auf eine Befähigung pädagogischer Fachpersonen aus der vorschulischen 
Sprachförderung, der Grundschule und dem Hort zu einer alltagsintegrierten Sprachbildung und 
Sprachförderung.  

Im Vordergrund steht  

1) die Sensibilisierung für natürliche Kommunikationssituationen im Unterricht, in den Pausen, bei der 
Hausaufgabenbetreuung, beim Spiel usw. sowie in expliziten Sprachfördersituationen. 

2) die Befähigung der Fachpersonen, diese Situationen in optimaler Weise gezielt zur sprachlichen 
Bildung für alle Kinder und zur Sprachförderung sprachauffälliger einsprachiger Kinder und 
mehrsprachiger Kinder mit geringen Deutschkenntnissen zu nutzen. 

Beim HIT handelt es sich nicht um ein spezifisches Sprachförderprogramm, denn es zielt nicht auf das 
Üben verschiedener Sprachformen zu einem bestimmten Zeitpunkt und mit einem vorab fest gelegten 
Material. Vielmehr ist es Ziel, die pädagogischen Fachpersonen aufbauend auf der Vermittlung von 
Fachwissen über den natürlichen und gestörten Spracherwerb bei Ein- oder Mehrsprachigkeit sowie 
den Prinzipien eines Sprachlernens in natürlichen Interaktionssituationen dauerhaft zu Sprachbildung 
und Sprachförderung im alltäglichen Schulsituationen zu befähigen.  

Das HITSchule  basiert in seiner Grundstruktur auf den etablierten und wissenschaftlich fundierten 
Interaktionstrainings zur alltäglichen Sprachförderung für engste Bezugspersonen „Heidelberger 
Elterntraining zur frühen Sprachförderung“ (Buschmann, 2009) und „Heidelberger Interaktionstraining 
zur alltagsintegrierten Sprachförderung für pädagogisches Fachpersonal in der Kita“ (Buschmann & 
Jooss), adaptiert für den Vorschul- und Schulbereich und demzufolge um weitere Elemente, die für 
den schulischen Kontext und die Interaktionen mit Schulkindern relevant sind, ergänzt. 

 
Zielgruppe 

§ Pädagogische Fachpersonen, die in der Kita vorschulische Sprachförderung durchführen  
(u.a. ErzieherInnen, GrundschullehrerInnen, Logopäden/Logopädinnen, StudentInnen u.a.) 

§ LehrerInnen aus dem Grundschulbereich, pädagogische Fachkräfte aus dem Hort 

 
Rahmenbedingungen  
Aufgrund des Ziels der Fortbildung – die Verbesserung der natürlichen Interaktionssituationen in 
Richtung sprachförderliche Kommunikation und Interaktion  – ist eine Begleitung der Fachkräfte über 
einen längeren Zeitraum (1/2 bis 1 Jahr) sinnvoll. Vorstudien (u.a. MAUS) zeigten mehrfach, dass 
einmalige Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema keine dauerhaft positiven Auswirkungen im 
Hinblick auf eine Veränderung des Interaktionsverhaltens der Fachpersonen und damit auch nicht auf 
die sprachlichen Kompetenzen der Kinder haben.  

• 6 inhaltlich stringent aufeinander aufbauende Module  

• Pro Modul ca. 5 Unterrichtseinheiten (a´45 min) Gesamtdauer pro Modul mit Pause: 4,5 h)  

• Nachmittags durchführbar z. B. 14.00-18.30 Uhr 

• Abstand zwischen den Modulen: 3-4 Wochen  

• Fortbildung in einer festen Kleingruppe von max. 15 Personen  
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Inhalte im Überblick (nicht auf die Inhalte der einzelnen Module bezogen) 

1. Im Heidelberger Interaktionstraining Schule (HITSchule) erfolgt zunächst eine intensive 
Einführung in folgende Themen: Allgemeine Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Spracherwerb, Spezifische Sprachverarbeitungsfähigkeiten, Auffälligkeiten im Spracherwerb bei 
Vorschul- und Schulkindern sowie Besonderheiten bei Mehrsprachigkeit. 

2. Aufbauend auf diesem Basiswissen werden mit den TeilnehmerInnenn wichtige Grundprinzipien 
einer sprachförderlichen Kommunikation und Interaktion während einer vorschulischen Sprach-
fördereinheit, im Unterricht und in angrenzenden Situationen wie z.B. bei einem gemeinsamen 
Frühstück, in den Pausen, auf dem Schulhof, im Hort erarbeitet und die Besonderheiten des 
Sprachangebots, welches Kinder mit Sprachauffälligkeiten benötigen, erörtert. Ausführlich wird mit 
den TeilnehmerInnen erarbeitet, welche sprachlichen Reaktionen der Lehrkraft sich besonders 
förderlich im Sinne einer Verbesserung der Sprachfähigkeiten der Kinder auswirken. Auf die 
Bedeutung des Sprachvorbilds der Fachkraft wird in besonderem Maße eingegangen. 

3. Des Weiteren erfahren die TeilnehmerInnen anhand von Videoillustrationen, wie sie konkrete 
Situationen z.B. das gemeinsame Anschauen von Wimmelbüchern oder das gemeinsame Spiel 
(Memory o.ä.) gestalten können, um den Kindern zu mehr Sprechfreude zu verhelfen und damit in 
natürlichen Situationen mehr Gelegenheiten zum Einsatz von sprachmodellierenden Strategien zu 
erhalten. Die sprachmodellierenden Strategien werden anhand konkreter Fallbeispiele erarbeitet 
und geübt. 

4. Je mehr sprachliche Kompetenzen die Kinder entwickeln, desto besser können die Kinder durch 
gezielte Fragen zu elaborierten Äußerungen angeregt werden. Somit ist die Erarbeitung und 
Übung sprachförderlicher Fragen ein wesentlicher Bestandteil des HIT. 

5. Zudem werden Verhaltensweisen, die sich eher hemmend auf die Sprechfreude der Kinder und auf 
das intuitive Lernen auswirken, betrachtet und durch sinnvolle sprachförderliche Verhaltensweisen 
ersetzt.  

6.  Des Weiteren werden schulspezifisch folgende Themen besprochen: Auffälligkeiten im 
Sprachverständnis (Wie erkennen? Wie den Kindern helfen?), Bildungssprache ein schwere Hürde 
für Kinder aus sozial schwachen Schichten, mehrsprachigen Kindern und Kindern mit einer 
Sprachentwicklungsstörung, günstige Rahmenbedingungen für das Sprachlernen schaffen (Wo 
sitzen Kinder mit Sprachauffälligkeiten im Stuhlkreis am besten?) usw. 

7. Gemeinsam werden Unterrichtsentwürfe der TeilnehmerInnen unter dem Aspekt sprachliche 
Bildung und Förderung unter die Lupe genommen, indem bereits bestehende Elemente auf ihre 
Sprachförderlichkeit analysiert und optimiert werden und die TeilnehmerInnen neue Elemente 
kennen lernen und ausprobieren. 

 
Die Fortbildung ist so aufgebaut, dass die TeilnehmerInnen zunehmend mehr Handlungskompetenzen 
im direkten Umgang mit sprachauffälligen einsprachigen Kindern und mehrsprachigen Kindern mit 
geringen Deutschkenntnissen erwerben und diese Kinder somit auch in Zukunft adäquat in ihrer 
sprachlichen Entwicklung unterstützen können. Zudem erwerben Sie praktisches Wissen für eine 
optimierte Unterrichtsgestaltung mit dem Schwerpunkt Sprachbildung und Sprachförderung. 
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Vermittlung der Inhalte (Methodik und Didaktik) 
Das HITSchule ist in hohem Maße praxisorientiert und abwechslungsreich aufgebaut. Die Vermittlung 
der Inhalte erfolgt strukturiert und zielgerichtet in aufeinander aufbauenden Modulen und unter Einsatz 
verschiedener bewährter Methoden aus der Erwachsenenbildung wie Powerpoint-Präsentation, 
gemeinsame Erarbeitung wesentlicher Inhalte am Whiteboard und mittels Videoclips, 
Kleingruppenarbeit, gezielte Diskussionen, Aufgaben für die direkte Umsetzung in der Praxis, 
Reflexion zu Beginn jeder Sitzung.  

Die Wertschätzung der Teilnehmer in ihrer Kompetenz als Fachpersonen und mit ihrer persönlichen 
Erfahrung spielt eine tragende Rolle in der Vermittlung der Inhalte bzw. der gemeinsamen Erarbeitung 
von Wissen. Mittels Videoillustrationen werden verschiedene Sprachförderstrategien demonstriert, 
gemeinsam besprochen und anschließend aktiv in Kleingruppen ausprobiert. Das gezielte und 
intensive Üben sprachförderlicher Verhaltensweisen mit nachfolgender Reflexion im Rahmen der 
Fortbildung trägt wesentlich zu einem raschen und erfolgreichen Transfer in die direkte Arbeit mit den 
Kindern bei.  

Die Zeit zwischen den Modulen dient dazu Erfahrungen mit den gelernten Sprachförderstrategien zu 
sammeln. Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss jeder Sitzung Beobachtungs- und 
Anwendungsaufgaben. Jedes Modul beginnt demnach mit der Rückmeldung der TeilnehmerInnen 
über ihre Erfahrungen aus dem Schul- und Hortalltag. Hierbei profitieren die TeilnehmerInnen sehr 
von dem Austausch untereinander. 

Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit zur Supervision einer aktuellen Interaktionssituation mit 
einem sprachauffälligen ein- bzw. mehrsprachigen Kind. Dies führt zu einer vertieften Reflexion des 
eigenen Verhaltens. Ein individuelles Feedback ermöglicht die Feinanpassung des eigenen 
Verhaltens in einer Interaktionssituation sowie des Sprachangebots an den Entwicklungsstand des 
jeweiligen Kindes.  

Zu den Inhalten jeder Fortbildungseinheit erhalten die TeilnehmerInnen anschauliches Begleitmaterial 
zum Nachlesen und  Vertiefen.   

Nach Abschluss der Fortbildung erhält jede/r Teilnehmer/in ein Zertifikat.  

 
 


