
Fortbildungsmodule für Bewegung 

als Weiterbildung zur 

Fachkraft für Bewegungserziehung (3 - 6) in der Kita 

 

Modulübersicht 

 

Basismodul: 

Dieses Modul ist ein Pflichtbaustein des ganzen modularen Ausbildungssystems. Es 

werden Inhalte über die Planung und Umsetzung einer Sportstunde im Kindergarten 

theoretisch vermittelt. Die Aufmerksamkeit wird an diesem Tag auf die verschiedenen 

Lehr- und Lernwege und auf mögliche Lernziele einer Sportstunde gerichtet. Um das 

Erlernte anwenden zu können, wird gemeinsam eine praktische Modellstunde 

durchgeführt und anschließend ausgewertet. Auch Maßnahmen bei Sportunfällen 

und das Thema Aufsichtspflicht und Haftung werden an diesem Tag besprochen, 

denn jede Bewegungsfachkraft sollte in der Lage sein, in solchen Situationen 

kompetent reagieren zu können. Des Weiteren bekommen Sie als Teilnehmer an 

diesem Tag einen Einblick in die verschiedenen angebotenen Module dieses 

Ausbildungssystem. 

Frei wählbare Module.  

Bei den Modulen (Körper, Denken, Sinne) die zwei Teile umfassen (A und B), muss zuerst das Modul 

A besucht werden, um Modul B belegen zu können. 

Körper:  

„Jede menschliche Handlung ist unvermeidlich bedingt von dem, was den Menschen 

umgibt, und von seinem eigenen Körper.“  

Leo N. Tolstoi, Krieg und Frieden: 

Modul Körper A: 

Im Modul Körper A entdecken wir den aktiven und passiven Bewegungsapparat, um 

dessen Aufbau und Funktionsweisen zu verstehen. Darüber hinaus gehen wir auf die 

Turnersprache ein, erklären wichtige Begriffe und zeigen den Unterschied zwischen 

den gymnastischen Grundformen wie zum Beispiel laufen und gehen auf. Sie lernen 

diese vielfältig im Sport einzusetzen, damit die Kinder ein Repertoire an 

Bewegungsgrundformen erlangen. Spannende Bewegungsgeschichten, durch 

welche Kinder ihren eigenen Körper erfahren können, runden den ganzen Tag ab. 



Modul Körper B: 

Die Inhalte dieses Bausteins vertiefen die Kenntnisse des Moduls Körper A. Hier wird 

detailliert auf mögliche Haltungsschäden und -schwächen des aktiven und passiven 

Bewegungsapparats eingegangen. In der Praxis werden Ihnen mittels kindgerechter 

Funktionsgymnastik Bewegungsideen zur Vorbeugung bestimmter 

Haltungsschwächen und -schäden vermittelt. Außerdem werden die kleinen 

Kinderfüße genauer unter die Lupe genommen. Untermalt wird das Ganze mit 

Bewegungsspielen zur Körperwahrnehmung und einem „Besuch im Zoo“ (wir bleiben 

dabei im Kindergarten). Hierdurch soll aufgezeigt werden, dass das theoretische 

Grundlagenwissen über den Körper eng mit der Umsetzung der Praxisideen 

verbunden ist. 

 

Sinne:  

„Sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich erinnere mich. Lass es mich 

tun und ich behalte es.“  

Konfuzius 

Die Kinder sammeln im frühen Kindesalter vielfältige Sinneserfahrungen und 

entdecken ihre Umwelt durch Sehen, Hören, Beobachten, Fühlen, Tasten, Riechen 

und Schmecken. Der Schwerpunkt der Module liegt darin, wie man während des 

Bewegungsangebots gezielt Reize setzen kann, die zum einen die Koordination der 

Kinder verbessert und zum anderen die Kondition schult. 

Modul Sinne A: 

Am Anfang wird es einen kurzen theoretischen Exkurs geben zum Thema Training. 

Was ist Training? Was ist gemeint, wenn man von Koordination und Kondition 

spricht? Wie lassen sich Koordination und Kondition kindgerecht verbessern? 

In der Praxis folgen motivierende Spiele zum Rangeln und Raufen, die sich in der 

eigenen Einrichtung direkt umsetzen lassen und nebenbei die Kraft der Kinder 

beansprucht. Mitreißenden Einzel-, Zwei- und Gruppenwettkämpfen werden folgen 

und Ihnen zeigen, wie Sie die Bewegungsschnelligkeit der Kinder verbessern 

können. 



Modul Sinne B: 

Dieses Modul baut auf das Modul „Sinne A“ auf und wird den Kreis zum Thema 

Koordination und Kondition schließen. Sie erfahren und erleben hier, wie 

abwechslungsreich sich altersgerechte Bewegungsangebote zur Schulung der 

allgemeinen Ausdauer gestalten lassen. Des Weiteren werden Sie als Teilnehmer 

Übungen und Spielformen zur Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten  

kennenlernen unter Einbezug von Alltagsmaterialien wie z.B. Zeitungen, Bierdeckel, 

Klopapierrollen und Krawatten. 

Sprache: 

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die 

Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.“ 

Frank Harris (1856-1931), amerik. Schriftsteller angloir. Herk. 

 

Durch Kennenlernen verschiedener Sing- und Bewegungslieder, Begrüßungs- und 

Abschiedsrituale soll gezeigt und theoretisch besprochen werden, wie der Sport die 

Sprachentwicklung des Kindes (zur zusätzlichen Sprachförderung) unterstützen 

kann. Jede Sprache folgt ihrem eigenen Rhythmus und jede Bewegung hat ihren 

eigenen Rhythmus. In diesem Modul werden Sprache und Bewegung in Verbindung 

gebracht und als zusätzliches rhythmisches Hilfsmittel die Musik miteinbezogen. 

Dabei werden auch einfache Kindertänze behandelt. Der Tag wird am Ende mit 

Entspannungstechniken für Kinder abgerundet, welche Sie selbst wahrnehmen und 

erfahren dürfen. 

 

Denken: 

„Die Trennung zwischen dem Denker und dem Gedanken, zwischen dem 

Beobachter und dem Beobachteten, zwischen dem Erfahrenden und dem 

Erfahrenen ist falsch, denn sie sind eins.“  

Krishnamurti 

Modul Denken A:  

Im Modul Denken A werden die positiven Einflüsse von Sport, Spiel und Bewegung 

auf die kognitiven Prozesse der Kinder dargelegt. Neben der Einführung in den 



Umgang mit Großgeräten werden die Einsatzmöglichkeiten dieser aufgezeigt. 

Abenteuerlandschaften lassen sich leicht aufbauen und haben einen hohen 

Aufforderungscharakter für Kinder. Sie lernen den Unterschied von Gerätebahnen 

und Gerätestationen kennen und die damit verbundenen Bewegungsmöglichkeiten. 

Modul Denken B: 

In diesem Baustein steht die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Fokus. 

Wie kann der Sport Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen? Dies soll an 

diesem Tag theoretisch und praktisch behandelt werden. 

Außerdem werden Schwerpunkte auf besondere Aktionen für drinnen und draußen 

liegen. Sie bekommen Anregungen, die sich in der Einrichtung, im Garten oder bei 

einem Ausflug in den Wald im Freien umsetzen lassen. Die Praxis wird außerdem 

davon geprägt sein, dass Sie die Grundformen der Handgeräte Ball und Seil lernen. 

 

Gefühl und Mitgefühl: 

„Alle unsere Gefühle, in denen wir die Freuden und Leiden einer Person miterleben, 

kommen auch nur durch ein Bild zustande, das wir uns von Glück oder Missgeschick 

machen.“  

Marcel Proust 

Es werden verschiedene Situationen geschaffen, die die soziale Kompetenz der 

Kinder fördern und unterschiedliche Emotionen/Gefühle bei den Kindern hervorrufen, 

negativ sowie positiv. Dies soll theoretisch besprochen werden. Mithilfe einer 

gemeinsam erstellten Ergebnissammlung soll aufgezeigt werden, wie Sie in solchen 

Situationen reagieren können. Bewegungsspiele zur Förderung von Kooperation und 

gegenseitiges Vertrauen und auch der Einsatz von Hengstenberg Geräten sollen 

hierbei behilflich sein. Überdies werden die Aspekte helfen und sichern thematisiert, 

wobei Sie lernen sollen, wie sich Kinder untereinander helfen und somit 

Bewegungsabläufe erleichtern können. 


