
Zielsetzung

Schulanfänger sind in Deutschland sprachlich oft nicht 
gut für den Schulstart gerüstet. Nicht nur mehrspra-
chig aufwachsende Kinder, sondern auch einsprachige 
verfügen oft nicht über altersangemessene Fähig-
keiten in Wortschatz und Grammatik. Sie haben z.T. 
auch nicht gelernt, Sprache als Mittel zu nutzen, um 
Erlebnisse zu erzählen, Erfahrungen zu strukturieren 
und sich Wissen anzueignen. Sie haben damit eine 
schlechte Ausgangsbasis für das schulische Lernen.  

Sprachförderung ist ein Mittel zur Erhöhung der Bil-
dungschancen und ein Weg zur sozialen Integration. 
Am Seminar für Deutsch als Fremdsprachenphilologie 
der Universität Heidelberg wurde eine umfassende 
Förderkonzeption („Deutsch für den Schulstart“) 
ausgearbeitet. Sie verfolgt das Ziel, Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche sprachliche Förderung ein- und 
mehrsprachiger Kinder mit Förderbedarf in der Schul-
sprache Deutsch zu schaffen. Die einjährige E-Lear-
ning-Fortbildung „Deutsch für den Schulstart – Zer-
tifikat“ stellt eine wesentliche Komponente dieser 
Konzeption dar, da Sprachförderung dann besonders 
erfolgreich ist, wenn sie von gut ausgebildeten Förder-
kräften durchgeführt wird. Sie befähigt in theoretisch 
fundierter und praxisnaher Weise zu einer reflektier-
ten Förderpraxis und einer Multiplikatorentätigkeit im 
Bereich Sprachförderung.

Zielgruppe

Das Fortbildungsangebot richtet sich an Personen, die 
im Bereich der frühen Sprachförderung tätig sind oder 
eine Multiplikatoren- oder Beratungstätigkeit anstreben: 

Erzieher/innen, 
Sozialpädagog/inn/en, 
Lehrer/innen,
andere im Bereich Sprachförderung tätige Personen.

Die Fortbildung knüpft an die individuelle berufliche 
Erfahrung der Teilnehmer/innen an und fördert somit 
den Austausch aus unterschiedlichen Perspektiven.
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Förderkonzept „Deutsch für den Schulstart“

Die Projektgruppe „Deutsch für den Schulstart“ be-
schäftigt sich seit 2004 theoretisch und praktisch mit 
Fragen des Erwerbs, der Diagnostik und der Förderung 
des Deutschen bei Kindern mit Förderbedarf, insbe-
sondere bei Kindern mit Migrationshintergrund. Das 
Förderkonzept umfasst 

umfangreiche, curricular aufgebaute Förderma-
terialien mit spielerischen Übungen, die sich für 
4-8-jährige Kinder eignen und eine systematische 
Förderung über zwei Jahre hinweg ermöglichen, 
eine Diagnostik, die einen gezielten Einstieg in die 
Förderung und eine kontinuierliche Überprüfung 
der Sprachentwicklung der Kinder ermöglicht,
eine 2-3-tägige Fortbildungsveranstaltung, die die 
Förderkräfte in die Arbeit mit dem Fördermaterial 
einführt und sie bei der didaktischen Gestaltung 
der Förderung unterstützt,
eine einjährige E-Learning-Fortbildung, die grund-
legendes Wissen zum Spracherwerb vermittelt und  
zu einer kritischen Reflexion von diagnostischen 
Verfahren und Förderkonzepten befähigt,
Materialien und Vorschläge zur Elternarbeit, die 
dazu beitragen, die Eltern als Partner bei der För-
derung der Kinder zu gewinnen.

Inhalte der E-Learning-Fortbildung

Auf welche Weise Kinder bestimmter Altersgruppen 
sprachlich am besten gefördert werden können, 
ist wissenschaftlich erst ansatzweise erforscht. Ein 
geeignetes didaktisches Vorgehen ist jedoch eine 
entscheidende Grundlage dafür, die Kinder in ihrer 
Entwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. In unsere 
Fortbildung gehen wissenschaftliche Erkenntnisse und 
praktische Erfahrungen ein, die in den vergangenen 
Jahren gesammelt wurden. Die Teilnehmer/innen 
erarbeiten sich ein praxisrelevantes Wissen, das sie in 
der eigenen Fördertätigkeit, aber auch bei der Organi-
sation von Fördermaßnahmen und der Anleitung von 
Förderkräften nutzen können.
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E-Learning-Fortbildung

Deutsch für den  
Schulstart  

– Zertifikat –

Start:  
jeweils im Herbst

Ein Projekt am 
Seminar für Deutsch als  

Fremdsprachenphilologie

universität 
heidelberg

Wissenschaftliche  
Weiterbildung



Gestaltung des E-Learning

Die E-Learning-Fortbildung dauert 12 Monate (Be-
ginn jeweils im Herbst des laufenden Jahres) und ist 
interaktiv ausgerichtet. Sie sieht einen intensiven 
Austausch zwischen den ca. 15 Teilnehmer/inne/n und 
dem Betreuer vor. Ein Teil der insgesamt 14 Online-
Aufgaben wird in kleinen Gruppen bearbeitet. Dabei 
werden verschiedene technische Möglichkeiten der 
Kommunikation genutzt (Chats, Foren, Wikis). 
Die Online-Aufgaben, zu deren Bearbeitung den Teil-
nehmer/inne/n jeweils ca. drei Wochen zur Verfügung 
stehen, werden auf einer Lernplattform (Moodle) 
bereit gestellt, über die sowohl Text- als auch Ton- und 
Videodateien eingesetzt werden können. Die Online-
Sitzungen werden im Sinne des „blended learning“ 
durch vier Präsenztreffen in Heidelberg ergänzt. Die 
Termine der Präsenztreffen werden in Abstimmung 
mit den Teilnehmer/innen/n festgelegt.
Die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit der 
Lernplattform werden durch schriftliche Anleitungen, 
Übungen beim ersten Präsenztreffen und über Anfra-
gen beim Betreuer vermittelt. Kenntnisse im Umgang 
mit einer Lernplattform stellen also keine Vorausset-
zung für die Teilnahme dar.
Der Arbeitsaufwand beträgt ca. acht Stunden pro  
Woche. 
Für die Teilnahme ist ein Internetzugang erforderlich.

Zertifikat

Die Fortbildung schließt ab mit einem qualifizierten 
Zertifikat der Universität Heidelberg zum/zur 

Fachberater/in für Sprachförderung  
im Elementar- und Primarbereich

Die regelmäßige Bearbeitung der Online-Aufgaben 
stellt in ihrer Gesamtheit die Prüfungsleistung und die 
Voraussetzung für den Erwerb des Zertifikats dar;  
eine Abschlussprüfung ist nicht vorgesehen. 
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Stand 03/2010, Änderungen vorbehalten.

Kooperationspartner

Die E-Learning-Fortbildung „Deutsch für den Schul-
start – Zertifikat“ wurde am Seminar für Deutsch 
als Fremdsprache entwickelt und im Rahmen eines 
Pilotdurchgangs 2007/08 erprobt. Die Ausarbeitung 
und Erprobung der Fortbildung wurde finanziell unter-
stützt von den Stiftungen: 

Dürr-Stiftung (Hamburg), 
Günter-Reimann-Dubbers-Stiftung (Heidelberg).

Die Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung der 
Universität Heidelberg begleitet das Programm orga-
nisatorisch.

Organisatorisches

Anmeldung
Schriftliche Anmeldungen erbitten wir bis zum  
10. August des laufenden Jahres. Da die Teilnahme-
plätze auf ca. 15 Personen beschränkt sind, entschei-
det der Eingang der Anmeldung über eine Teilnahme.

Kosten
Die Kosten für die einjährige Fortbildung betragen 
2.400 €. Auf Wunsch ist eine Ratenzahlung möglich. 
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht außer-
dem die Möglichkeit einer „geförderten Teilnahme“, 
bei der das Teilnahmeentgelt reduziert werden kann. 
(Für weitere Informationen zur „geförderten Teilnah-
me“, wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Pagonis.)

Kontakt
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Dr. Giulio Pagonis  
Universität Heidelberg  
Seminar für Deutsch als Fremdsprachenphilologie  
Plöck 55, 69117 Heidelberg 
E-Mail: pagonis@idf.uni-heidelberg.de  
Tel.: 0 62 21/54-74 01 
www.deutsch-fuer-den-schulstart.de

t

t

Inhalte des E-Learning (Fortsetzung)

Die E-Learning-Fortbildung besteht aus drei Modulen:
Modul 1:   
Die Gesetzmäßigkeiten des frühen  
Zweitspracherwerbs
Modul 2:  
Verfahren der Sprachstandserhebung und  
ihre Einsatzmöglichkeiten
Modul 3:  
Didaktische Prinzipien der Förderung im  
Elementar- und Primarbereich; Fördermaterialien 
und ihre Eignung für verschiedene Zielgruppen.

Die Fortbildung schließt neben der Bearbeitung von 
Fachliteratur die Durchführung und Auswertung von 
Sprachstandserhebungen sowie die Planung, Um-
setzung und Reflexion von Fördereinheiten ein. Die 
Verbindung der Inhalte mit den Praxiserfahrungen der 
Teilnehmer/innen hat dabei einen hohen Stellenwert. 
Das Förderkonzept „Deutsch für den Schulstart“ wird 
im Kontext alternativer Förderverfahren diskutiert.

Die Teilnehmer/innen  
erwerben theoretische Kenntnisse  
der Sprachförderung;
lernen, Förderbedarf differenziert zu erkennen;
entwickeln förderdidaktische Kompetenzen  
weiter;
erhalten praktische Unterstützung für  
die Sprachförderung;
werden so in umfassender Weise auf eine  
Multiplikatorentätigkeit vorbereitet.
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