
IMPULS–Interaktionstraining 
Sprache als Brücke zur Integration

Das IMPULS-Interaktionstraining richtet sich an ehrenamtliche 
HelferInnen und pädagogische Fachkräfte, die mit Familien und 

jungen Kindern mit Fluchterfahrung tätig sind



Weltweit sind fast 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht vor Kriegen und 
anderen Notständen. Auch in Deutsch-
land stehen Flüchtlinge seit Monaten 
im Mittelpunkt der öffentlichen Diskus-
sion und damit verbunden auch die Fra-
ge einer chancenreichen Integration. 
Unter den tausenden Flüchtlingen be-
finden sich viele Minderjährige. 2015 la-
gen dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 117.008 Asylanträge von 
Kindern und Jugendlichen bis zu einem 
Alter von 16 Jahren vor (BAMF, 2015). 

Das erfolgreiche Erlernen der deut-
schen Sprache ist eine der zentralen 
Brücken zu einer gelingenden Integ-
ration. Aufgrund der Fluchtumstände 
kommt der Großteil an Flüchtlingen 
und insbesondere Kinder jedoch ohne 
jegliche Deutschkenntnisse in unser 
Land. Es stellt eine der größten Heraus-
forderungen dar, eine Lösung dafür zu 
finden, wie Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene möglichst rasch die deutsche 
Sprache erlernen können. Gerade jun-
ge Kinder, für die Deutschkurse nicht in 
Frage kommen, profitieren von einem 
Sprachlernen in ganz alltäglichen Situa-
tionen. Jeder, der sich ehrenamtlich en-

gagiert oder sich in Fachkontexten wie 
Kindergarten oder Schule mit den an-
kommenden Kindern beschäftigt, kom-
muniziert mit diesen - meist begleitet 
und unterstützt von Mimik und Gestik 
- und hilft ihnen damit deutsche Wörter 
zu lernen. Dieser unkomplizierte und 
intuitive sprachförderliche Umgang mit 
den Kindern ist nicht nur wichtig zum 
Kennenlernen unserer Sprache; er gibt 
den Kindern auch Sicherheit, Gebor-
genheit und Vertrauen. 

Das IMPULS–Interaktionstraining setzt 
an diesen natürlichen Interaktionen an 
und richtet sich an ein breites Spekt-
rum von Personengruppen, die Kinder 
mit Fluchterfahrung begleiten. Es be-
fähigt ehrenamtliche HelferInnen und 
pädagogische Fachkräfte wie Lehre-
rInnen und ErzieherInnen in Erstauf-
nahmeeinrichtungen, in Kindertages-
stätten, Schulen oder anderen Orten 
zur Sprachförderung in alltäglichen 
Situationen mit den Kindern. Hiermit 
wird ein wichtiger Grundstein für den 
erfolgreichen Erwerb der deutschen 
Sprache gelegt. Das Interesse der Kin-
der an Deutsch wird geweckt und ihre 
natürliche Motivation eine neue Spra-
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che zu lernen wird von Beginn an ge-
nutzt. 

Die Alltagsintegrierte Sprachförderung 
als Kernmodul des IMPULS-Interak-
tionstrainings wurde auf Basis der in 
der Praxis langjährig erprobten und 
auf Wirksamkeit überprüften Konzep-
te „Heidelberger Elterntraining zur 
frühen Sprachförderung“ (HET; Busch-
mann, 2011; Buschmann et al., 2009) 
und „Heidelberger Interaktionstraining 
für pädagogisches Fachpersonal“ (HIT) 
entwickelt (Buschmann et al., 2016; 
Simon & Sachse, 2013). Die ehrenamt-
lichen HelferInnen sowie Fachkräfte 
lernen, wie sie sich den Kindern sprach-
lich am besten zuwenden. Sie erfahren 
und üben in der Fortbildung ganz kon-
kret, wie sie natürliche Kommunika- 
tionssituationen im Alltag – z. B. das Mit-
einanderspielen, Essen, Anziehen usw. –  
so gestalten, dass der Erwerb deut-
scher Wörter und später Sätze erleich-
tert wird. Das Modul Alltagsintegrierte 

Sprachförderung kann je nach Bedarf 
und Rahmenbedingungen zwischen ein 
und drei Terminen zu je 120 Minuten in 
Anspruch nehmen. Vermittelt werden 
aufeinander aufbauend Strategien zur 
Sprachförderung beim Buchanschau-
en sowie der Einsatz von prägnanter 
Sprache und Gesten. Das gemeinsame 
Buchanschauen eignet sich besonders 
zur Sprachförderung, denn hierbei 
lernen die Kindern in kurzer Zeit viele 
neue Wörter kennen. IMPULS vermittelt 
praxisnah und kompakt die wesentli-
chen Aspekte, die beim Buchanschau-
en zu beachten sind. Es werden Bücher 
für jedes Alter und Interesse vorgestellt. 
Durch Spenden ist es uns zum Teil mög-
lich, Kinderbücher an ehrenamtliche 
HelferInnen zu übergeben.

Wissenschaftliche Untersuchungen in 
Flüchtlingsunterkünften konnten be-
legen, dass nahezu die Hälfte der dort 
betreuten Kinder aufgrund der trauma-
tischen Belastungen vor, während und 
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nach der Flucht psychische Auffälligkei-
ten zeigten (Wille, 2009). Einen zusätz-
lichen Stressfaktor stellen die Unsicher-
heiten im Verlauf des Asylverfahrens 
und ein Leben in Duldung bzw. mehr-
jährige Duldungsketten dar. Symptome 
dieser belastenden Erfahrungen können 
beispielsweise Schlafstörungen, Kon-
zentrationsstörungen oder Nachhall- 
erinnerungen sein, welche wiederum 
das erfolgreiche Erlernen einer neu-
en Sprache erschweren können (vgl. 
Berthold 2014; Levine & Kline 2005). In 
der Betreuung von Kindern mit Fluch-
terfahrung sind Fachkräfte wie Erzie-
herInnen oder LehrerInnen und eh-
renamtliche HelferInnen folglich nicht 
nur mit der Aufgabe der Vermittlung 
von Sprache, sondern auch mit Flucht-
geschichten und dem Umgang mit 
Traumatisierung konfrontiert (Pross, 
2009). Für eine fachgerechte und um-
fassende Schulung der pädagogischen 
Fachkräfte und ehrenamtlichen Helfe-
rInnen wurden deshalb neben der all-
tagsintegrierten Sprachförderung wei- 
tere relevante Bausteine in IMPULS auf-
genommen (siehe Abbildung). Hierzu 
gehören: der hilfreiche Umgang mit 
den Folgen einer möglichen Trauma-
tisierung, Kultursensibilität und der  
förderliche Umgang mit Mehrsprachig-
keit. 

Die Module von IMPULS können je nach 
Bedarf und Vorwissen in unterschied-
licher Intensität angeboten werden. 
Erweitert werden kann IMPULS um die 
Zusatzmodule Zusammenarbeit mit El-
tern und Familien und Selbstfürsorge, 
die auf Nachfrage als Ergänzung zu den 
Grundmodulen zur Verfügung stehen. 
So lässt sich das IMPULS-Interaktions-

training sowohl inhaltlich, als auch hin-
sichtlich zeitökonomischer Aspekte an 
die Bedürfnisse der Interessenten an-
passen.

Im Modul Umgang mit Traumatisierung 
soll vor allem der Umgang mit trau-
matisierten Kindern im Vordergrund 
stehen. Dazu gehört auch die Vermitt-
lung von Symptomen von Traumati-
sierung und Erscheinungsformen von 
Belastungsreaktionen. Traumatische 
Ereignisse, die in Krisengebieten oder 
auf dem Fluchtweg erlebt worden 
sind, können Verarbeitungsprozesse 
beeinflussen. Also Folge davon kön-
nen Verhaltensauffälligkeiten, Ängs-
te, Rückzug, Schmerzen oder Post-
traumatische Belastungsstörungen 
auftreten, die das Leben der Familien 
über Jahre hinweg massiv beeinträch-
tigen können. Mit einer guten sozia-
len Anbindung und einem sicheren 
Umfeld ist es jedoch vielen Menschen 
möglich, die traumatischen Erlebnisse 
zu integrieren.

Das Modul Kultursensibilität basiert auf 
der Entwicklung einer aufmerksamen 
und ressourcenorientierten Haltung 
gegenüber kulturellen Prägungen und 
Bedürfnissen anderer Menschen, so-
dass beim konkreten Handeln im All-
tag der Einzelne und kein stereotypes 
Rezeptwissen im Vordergrund stehen. 
Dadurch können Missverständnisse ver-
hindert werden und ein sensibler Um-
gang miteinander wird trotz kultureller 
Unterschiede möglich. 

Mit dem Modul Mehrsprachigkeit wer-
den die Besonderheiten des mehrspra-
chigen Aufwachsens, die Sorgen und 
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Zusammenarbeit mit Eltern

Ängste der Eltern und der Umgang mit 
den verschiedenen Sprachen in den Fa-
milien und Institutionen thematisiert 
sowie Fragen zum Thema umfassend 
beantwortet.

Im Zusatzmodul Zusammenarbeit mit 
Eltern und Familien werden Wege auf-
gezeigt, wie es trotz Hürden und Unsi-
cherheiten in den Systemen gelingen 
kann, hilfreich zum Wohl der Kinder 
und der Familien zu kooperieren. 

Das Zusatzmodul Selbstfürsorge vermit-
telt konkrete Unterstützungsmöglich-
keiten und Strategien, wie Fachkräfte 
und ehrenamtliche HelferInnen in der 
herausfordernden Arbeit mit Menschen 
mit Fluchterfahrung trotz der hohen 
Belastungen und der zum Teil geringen 
Ressourcen gesund bleiben und auf 
ihre eigenen Grenzen achten können.

Zusammenfassend können mit dem 
IMPULS-Interaktionstraining Unsicher-

Bausteine des IMPULS-Interaktionstrainings
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heiten von HelferInnen und Fachkräften 
im Umgang mit Kindern mit Fluchterfah-
rung und deren Eltern abgebaut werden 
und ein alltagsrelevanter Kompetenz-
zuwachs auf dem Gebiet der Sprachför-
derung, Kultursensibilität und dem Um-
gang mit Traumatisierung ermöglicht 
werden.

Ablauf und Organisation

Das IMPULS-Interaktionstraining wird 
in Modulen durchgeführt. Jedes Modul 
ist inhaltlich in sich abgeschlossen und 
kann demzufolge einzeln durchgeführt-
werden. Alle Module können bedarfso-
rientiert in unterschiedlicher zeitlicher 
Intensität (z.B. als Halb- oder Ganztags-

fortbildungen oder im Rahmen eines 
Konzeptionstages bzw. pädagogischen 
Tages) angeboten werden.

Die Entwicklung des IMPULS-Interak-
tionstrainings wurde von der Günter 
Reimann-Dubbers Stiftung unterstützt. 
Sie ermöglicht es zudem, das IMPULS-
Interaktionstraining an verschiedenen 
Standorten in Deutschland anbieten zu 
können.

Bei Fragen oder Interesse an einer 
Durchführung des IMPULS-Interakti-
onstraining bei Ihnen vor Ort, wenden 
Sie sich gerne an das ZEL-Zentrum für 
Entwicklung und Lernen, Heidelberg 
oder an die Universität Hildesheim.

Modul Alltagsintegrierte Sprachförderung:  
 ● 1-3 Termine

Modul Umgang mit Traumatisierung: 
 ● 1 Termin

Modul Mehrsprachigkeit: 
 ● 1 Termin

Modul Kultursensibilität: 
 ● 1 Termin 

Zusatzmodule

Zusammenarbeit mit Eltern/Familien:  
 ● 1 Termin

Zusatzmodul Selbstfürsorge: 
 ● 1 Termin
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