
 
 

SBS-Fortbildungstage 2016/17 Modul 1 bis 8 
Inhalte und Lernziele der einzelnen Fortbildungsmodule 

 

Modul 1 „Einführung in SBS für das SBS-Tandem“ 
Fachvortrag Herr Heinrich Korthöber „Einführung in SBS“ 

 
Allgemeine Erläuterung der Stundendokumentation und der Verwendung des didaktischen 
Materials. In allen 3 Teilbereichen werden Einblicke inklusive 20 Minuten Vorstellen der 
praktischen Idee gegeben. Die Inhalte beziehen sich auf das Thema „Im Herbst“. 
 
Workshop Singen 
Im Bereich Singen werden erste Erfahrungen mit der eigenen Singstimme erlebt sowie eine 
SBS-spezifische Liedeinführung mittels verschiedener Wahrnehmungsebenen kennengelernt. 
Des Weiteren gibt es grundlegende Information zum Aufbau einer SBS-Einheit, der 
Stundendokumentation und der Zusammenarbeit im Tandem. 
 
Workshop Bewegen 
 
Ein ausgewogener Wechsel von Ruhe und Bewegung ist für das Gelingen der SBS-Einheiten 
essentiell. Je nach Gruppe und Tagesform ist es notwendig, dass die Lehrkräfte flexibel und 
spontan auf die jeweilige Situation reagieren und den Stundenaufbau den Bedürfnissen der 
Gruppen individuell anpassen können. 
Gleichzeitig soll das Ziel verfolgt werden, über das SBS-Jahr hinweg ein Bewegungsrepertoire 
aufzubauen und die Koordination und Wahrnehmung der Kinder nachhaltig zu verbessern. 
 
Inhalt: 
 
Die TN lernen verschiedene für SBS-Kindergruppen geeignete Gestenspiele kennen und üben 
deren Übertragung in die Großmotorik, ins Raumspiel und in die Graphomotorik. 
 
Ziele: 
 
Durch die exemplarischen Übungen sind die TN in der Lage, weitere Sprüche, Reime und 
Lieder für SBS auszuwählen und diese variantenreich im Hinblick auf das Niveau und die 
Zusammensetzung einer SBS-Gruppe zu gestalten und für den Tandemunterricht 
vorzubereiten. 
 
Workshop Sprechen 
Allgemeiner Überblick zum Bereich „Sprechen“: 
 
Wer im Beruf oder Privat etwas zu sagen hat, ist besonders auf seine sprechtechnischen 
Fähigkeiten angewiesen. Nur wer deutlich spricht, sein Sprechtempo bewusst regulieren, 
seine Stimme und Körpersprache flexibel einsetzen kann, wirkt kompetent, souverän und 
glaubwürdig. Im Zuge der alltagsintegrierten Sprachförderung ist es wichtig, auch sein 
eigenes Sprechverhalten immer wieder neu zu überprüfen. Wir alle sind Sprachvorbilder und 



 
Sprache ist im Kindergarten und in der Kita allgegenwärtig. 
 
Jeder Mensch verfügt über drei Sprechansätze, die aber meist nur in stark 
emotionsgeladenen Situationen zu Tage treten. 
 
Inhalt: 

 In diesem Workshop werden die drei Sprechansätze vorgestellt und erübt. 

 Es wird aufgezeigt, wie die Sprechansätze lautlich und atemtechnisch unterstützt 
werden. 

 Die Sprechansätze werden praktisch in einem Handgestenspiel angewandt. 
 
Ziele: 

 Die TN erwerben Basiskenntnisse über die drei Sprechansätze. 

 Sie bekommen erste Einblicke in verschiedene Atemführungstechniken. 

 Sie erlernen ein Handgestenspiel. 
 
  



 
 

Modul 2 „Sinneszauber im Winter“ Aktionsfelder im Fokus Teil 1 „Sinne“ 
 
Workshop Singen 
 
Inhalt: 

 Im Bereich Singen lernen wir die Grundlagen für eine gesunde Entwicklung der 
Stimme und die Besonderheiten der Kinderstimme kennen.  

Ziel:  

 Unsere Stimme zusammen mit unserem (Klang-) Körper als ausdrucksvolles 
Instrument zu erleben.  

 An praktischen Beispielen lernen wir hilfreiche Kriterien kennen, um Lieder für die 
SBS-Stunden sinnvoll auswählen zu können, damit diese von den Kindern mit allen 
Sinnen erfahren werden.   

 
Workshop Bewegen 
 
Im Bereich Bewegen wird ein Überblick zur grundsätzlichen Differenzierung SBS-
MFE/Rhythmik mit Focus auf die Besonderheiten der SBS-Maßnahme dargestellt. Im 
anschließenden praktischen Teil geht es um den Transfer des Themas „Winter“ auf die 
taktilen, auditiven und olfaktorischen Sinneskanäle. 
 

Inhalt: 

 Erarbeiten einzelner Bewegungsmotive anhand einer Geschichte, die zu einer 
geschlossenen Choreographie wird 

 Kennenlernen diverser Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele am Platz und im Raum 
zum Thema „Winterwald“ 

 Die TN erfassen den Umgang und Einsatz unkonventioneller Sinneskanäle am Beispiel 
des „Riechdosenspiels“ in Verbindung mit traditionellem Liedgut 

Ziel: 

 Die TN vertiefen rhythmisch-metrische Bewegungsarbeit von der Handgeste über den 
ganzkörperlichen Transfer zur feinmotorischen Notationsidee mit Kindern 

 Die TN üben durch visuelle Wahrnehmungsschulung den Aufbau einfacher 
Satzstrukturen 

 Übertragen von sensomotorischen Erfahrungen eines vorgegebenen Materials auf die 
Stimmqualität 

 Umgang und Differenzieren von Kraftzuständen anhand von Partnerübungen (im 
folgenden als PÜ benannt) 

 Erweitern des olfaktorischen Wissens nach dem Prinzip „Erleben-Erkennen-
Benennen“ 

 
  



 
 
Workshop Sprechen 
 
In diesem Modul wird auf „plastisch-konsonantisches“ und „musikalisch-vokalisches 
Sprechen eingegangen. 
 
Inhalt: 

 Die TN werden anhand zweier Kinderverse in die obige Thematik eingeführt. 

 Die Konsonanten werden im Mundraum „erschmeckt“ und ertastet. 
Ziel: 

 Die TN lernen erstes Basiswissen über „plastisch-konsonantisches“ und „musikalisch-
vokalisches Sprechen und deren Anwendung kennen. 

 Die eigene Artikulations- und Modulationsfähigkeit wird bewusst gemacht und 
verbessert. 

 Rhythmusgefühl in der Sprache wird geweckt. 

 Die TN lernen den Unterschied zwischen Takt und Rhythmus in der Sprache kennen. 
 
 



 
Modul 3 „Orientierungsplan“ 
 
Fachvortrag Herr Moritz Meurer zum Orientierungsplan 

 
Workshop Singen 

 
Im Bereich Singen werden Inhalte des Vortrags im Bezug zum fachpraktischen Tun 
übertragen. 
Wir erleben verschiedene "Märchenwelten" intensiv und spielerisch mit allen Sinnen. 
Außerdem werden Möglichkeiten vorgestellt, wie sich Singen und kreatives Gestalten in der 
Gruppe miteinander harmonisch verbinden lassen. Wir entdecken Wege vom Klang in die 
Stille, von freudiger Aktivität in gelöste Entspannung. 
 
Lernziele: 
- Optimierung von Haltung, Atmung, Resonanz und Artikulation bei den TN im Hinblick auf 
das Singen mit Kindern. 
- Anhand praktischer Beispiele werden verschiedene Möglichkeiten der SBS-spezifischen 
Liedeinführung und -vertiefung zum Thema "Märchenwelt" vorgestellt und geübt. 
 
Workshop Bewegen 
 
Zum Thema „Faszination Märchenwelt“ gibt es eine direkte Umsetzung der Idee des 
Orientierungsplans anhand einer SBS-Einheit. Hier ein kleiner Auszug, der beispielhaft die 
Anlage und Vernetzung der „Denkfertigkeit“ mit dem sinnlich-musikalischen Moment 
verdeutlicht.   
 
„Das Sortieren, Ordnen, Benennen und Beschreiben von Material aus der belebten und unbelebten 

Natur wird ermöglicht und fördert mathematisch- naturwissenschaftliches Erleben und Denken…“ 

„Die Denkentwicklung beginnt mit der Strukturierung von sinnlichen Wahrnehmungen und 
Handlungen. Denken ist dabei von Anfang an auf Beziehung angewiesen.“    

 
Inhalt: 
Die TN erleben solitär und individuell, mit einem Gegenüber und in der gesamten Gruppe 
unterschiedlichste Spielformen im Bereich Singen-Bewegen-Sprechen. Die einzelnen 
Elemente sind thematisch gebündelt und unter einem abwechslungsreichen 
Spannungsbogen (Begrüßungsritual, Hörreise, Körperwahrnehmungsspiel, Sprechvers, 
Höfische Tanzmotive etc.) zu einem organischen Verlauf verknüpft. 
 
Ziele: 
* Sensibilisierung und Differenzierung der akustischen Höreindrücke in Kombination mit dem 
Raumlagesinn 
* Aktivieren und Fördern von neuem und bekanntem Bewegungsrepertoire 
* Schulen der Flexibilität und Anwenden improvisatorischer Spielmöglichkeiten im Bereich 
des Tanzes 
* Isolieren feinmotorischer Bewegungsqualitäten 
 
 



 
Workshop Sprechen 
 
Inhalt: Was ist eine lautunterstützende Gebärde? 
Die lautunterstützende Gebärde ist eine Bewegung, die den Laut räumlich sichtbar und kör-
perlich erlebbar werden lässt und dient somit als Artikulationshilfe bei undeutlicher und 
kraftloser Aussprache. 
 
Inhalt: 

 Die TN werden in die lautunterstützenden Gebärden eingeführt. 

 Die gängigsten Konsonanten werden auf ihre Bedeutung (Lautqualität) und Bildung 
(Lautsitz) hin untersucht und erübt. 

 Anhand verschiedener Kinderverse wird die praktische Anwendung der Gebärden 
aufgezeigt. 

 
Ziele: 

 Die TN lernen erstes Basiswissen über die lautunterstützenden Gebärden und deren 
Anwendung kennen. 

 Die TN werden die lautunterstützenden Gebärden anhand von Artikulationsübungen 
für Kinder vertiefen. 

 Die eigene Artikulationsfähigkeit wird bewusst gemacht und verbessert. 

 Die Vorbildfunktion im Bereich Sprechen wird gestärkt. 

 Es wird auf gängige Sprechauffälligkeiten bei Kindern, wie z.B. der Sigmatismus (Fehl-
bildung des s-Lautes) und die Lautsubstitution (Ersetzen einzelner Laute durch einen 
anderen Laut) eingegangen. 

 In diesem Workshop soll auch geklärt werden, wann es sinnvoll ist, einen Therapeu-
ten hinzuzuziehen. 

  



 
 
Modul 4 „Aktionsfelder im Fokus“ Teil 2 „Körper“ 
 
Workshop Singen 
Inhalt: 

 Im Bereich Singen öffnet sich der Themenkreis „bewegtes Lied und gesungener 
Tanz“. 

 Praktische Übungen zum Thema Atmung und Stütze werden erarbeitet.  
Ziel: 

 Durch die Übungen soll die Wahrnehmung für die eigene Singstimme und den 
dazugehörigen Atemmechanismus gestärkt und optimiert werden  

 Durch korrektes Vorsingen den Kindern ein Vorbild sein.  

 Stimmbildende Übungen speziell für Kinder runden die technischen Grundlagen 
ab. 

 
Workshop Bewegen 
Im Bereich Bewegen steht die Idee „Alles ist Tanz – von der Alltagsgeste zur gestalteten 
Bewegung“ im Mittelpunkt. 
 
Inhalt: 

 Die TN erarbeiten diverse Choreographien anhand bildhafter Vorstellungshilfen und 
Geschichten 

 Anregungen zur Tanzvermittlung mittels Objekt (Schwungtuch-Luftballon-sticks) 

 Körperwahrnehmungsübungen als PÜ, in der Klein- oder Gesamtgruppe 
Ziel: 

 Sensibilisieren des vorhandenen Raumordnungsempfinden bei Kindern mithilfe 
musikalischer Strukturen und Parameter 

 Differenzierung von Bewegungsimprovisation und gestalteter Choreographie 

 Freude an Mobilisierung, Dehnung, Kräftigung und Koordination 
 
Workshop Sprechen 

 
Inhalt: 

 Die TN werden anhand einer Tierreihe ihre Atmung vertiefen. 

 Die TN lernen verschiedene Räume mit Tönen zu füllen. 

 Die TN werden zu verschiedenen Bewegungen und Tönen angeleitet. 
 
Ziel: 

 Die TN finden spielerisch zu ihrer Tiefenatmung, wohliges Körperempfinden wird ge-
steigert, es entstehen Fokus, Achtsamkeit, Lockerheit und Kreativität in Bezug auf Kör-
per, Bewegung und Stimme. 

 
 



 
 
Modul 5 „Tandemarbeit 
 
Workshop Bewegen 1 
Inhalt:  

 Erfolgreiche Tandemarbeit mit Schwerpunkt auf den Bereich „Bewegen“  

 Bewährte Bewegungslieder und Sprechverse für „alle Fälle“ in der Kita. 

 Theoretische Hintergründe und Praktische Tipps zum Thema. Fragen der Teilneh-

mer  

Ziele:  

 Repertoire an Liedern und Sprechversen erweitern 

 Wissen über die Bedeutung der Bewegung 

 Stärkung durch den kollegialen Austausch 

 Die TeilnehmerInnen können das erworbene Wissen auf ihre eigene Praxis über-

tragen  

Workshop Bewegen 2: 
 
Zum übergeordneten Thema „Die 4 Elemente“ werden alle Teilbereiche das Prinzip des CALL 
and RESPONSE anwenden. Das Prinzip fordert von beiden Fachkräften in gleichem Maße 
lebendiges Zuhören und Umsetzen musikalischer Grundideen. 
 
Im Bereich Bewegen tauchen wir ins Element Wasser ein und begegnen Feurigem. 
 
 
Workshop Sprechen 
 
In diesem Workshop gehen wir mit zwei Steinen auf die Reise… 
 
Inhalt: 

 Die SBS-Kräfte und Tandempartner erarbeiten verschiedene Sprech- und Spielmetho-
den, um sich beim Vorlesen eines Prosatextes optimal zu ergänzen und die Kindern 
interaktiv mit einzubeziehen. 

 Aus dem reinen Vorlesevorgang, wird ein mit- und nachsprechen, ein Spielen, das alle 
Sinne umfasst, ein lautmalerisches Erlebnis… 

 
Ziele: 

 Die Sprech- und Spielfreude bei den Erwachsenen wecken und anregen. 

 Neue Methoden kennenlernen, um Texte sprachlich und spielerisch umzusetzen. 
  



 
 

Modul 6 „Migration und Mehrsprachigkeit“ 
 
Fachvortrag – Frau Dr. Ira Gawlitzek 

 
Workshop Singen 

Inhalt: 

 Im Bereich Singen werden wir uns mit den verschiedenen Parametern der Kinder-
stimmbildung beschäftigen. 

 Wie kann ich bestimmte Sprachlaute einsetzen, um die Kindersingstimme spielerisch 
zur Entfaltung zu bringen?  

 Kleine Stimmbildungsgeschichten, die auf das Thema Migration und Mehrsprachigkeit 
Bezug nehmen, werden erarbeitet und vorgestellt. 

 
Ziel: 
 

 Die TeilnehmerInnen erlernen/wiederholen Basiswissen zum Thema Kinderstimmbil-
dung und über den stimmbildnerischen Bedeutungswert der Konsonanten und Vo-
kale. 

 Die TeilnehmerInnen lernen, selbst kurze Stimmbildungsgeschichten zu kreieren und 
anzuleiten. 

 
Im Bereich Bewegen lernen wir eine Vielfalt an Tänzen kennen, unterlegt mit Folkloreklängen 
und Weltmusik. 
 
Workshop Sprechen 
 
In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der Wortschatz von Kindern 
sinnvoll aufgebaut werden kann 
 
Inhalt: 

 Die TN lernen durch alltägliche Bewegungsabläufe und Rituale, Möglichkeiten ken-
nen, wie sich der kindliche Wortschatz spielerisch erweitern lässt. 

 Anhand von Bilderbüchern werden neue Adjektive, Substantive und Verben entdeckt 
und motorisch umgesetzt. 

 
Ziele: 

 Wortschatzaufbau und spielerisches Erlernen der deutschen Grammatik. 
 
 

 



 
 
Modul 7 „SBS für 3-jährige“ 
 
Workshop Singen 
Inhalt: 

 Worauf sollte ich methodisch beim Singen mit 3-Jährigen achten?  

 Auf welchem Sprachentwicklungsniveau bewegen sich Kinder zwischen dem 3. und 4. 
Lebensjahr?  

 Welche Kriterien kann ich bei der Auswahl meiner Lieder anwenden, um mit 3-
Jährigen zu singen und zu musizieren? 

 Mit geeigneten Lied-Beispielen aus der Praxis wollen wir das hörbar machen und 
gemeinsam zum Klingen bringen.  

Ziel: 

 Im Vordergrund steht der Aspekt, wie durch Singen die Sprachentwicklung positiv 
beeinflusst und gefördert werden kann. 
 

 
Workshop Bewegen 
 
Das Thema "Tiere" bietet unendlich viele Möglichkeiten, in bewegte Rollen zu schlüpfen und 
dabei den eigenen Körper und seine Möglichkeiten zu erspüren und zu erproben. 
 
Inhalt: 

 Bewegungsentwicklung unter dem Aspekt der Körperwahrnehmung 

 Bedeutung der Bewegung für den Menschen 

 Die Rhythmisierung der Unterrichtseinheit nach den Bedürfnissen der 3-4-Jährigen 
Ziel: 

 Im Experimentieren und Austausch erweitern wir unseren Schatz an 
Darstellungsmöglichkeiten von Tiertypen 

 Wir entdecken Möglichkeiten, mit den Kindern ein Bilderbuch bewegt zu betrachten 
 
Das erste Kindergartenjahr ist mehr als jede andere Phase der Kindergartenzeit geprägt 
durch Bewegung. Die eben gewonnene Mobilität ermöglicht dem Kind, Raum und 
Einrichtung zu erkunden und Mitspieler gewinnen. Das eröffnet auch und gerade in SBS 
Möglichkeiten und stellt Erziehende vor Herausforderungen. 
Den natürlichen Bewegungsdrang aufzugreifen, auf Ziele zu lenken und positive 
Selbsterfahrung anzustoßen kann gelingen! 
 
 
Workshop Sprechen 
Poetisch gestaltete Sprache klingt in den Ohren von Kindern wie Musik und kann dadurch auf 
eine starke Weise das Interesse und die Freude am Sprechen wecken. Sprachklänge mit 
Bewegungen zu kombinieren, ist eine altbewährte und besonders wirksame Methode der 
Sprachförderung. Spielerisch werden mithilfe von Sprechspielen u.a. Artikulation, 
Wortschatz, Grammatik, Stimmführung und Sprechausdruck gefördert. 
Inhalt: 



 
 Exemplarisches Kennenlernen und Einüben verschiedenster Faust-,  Finger-, 

Handgesten- und Körpergestenspiele zum Thema „Tiere“ 
Ziel: 

 Die Teilnehmer/innen lernen Sprechverse kennen, die sich für Dreijährige besonders 
gut eignen und erfahren, wie diese Verse gut und interessant gestaltet und spielerisch 
variiert werden können. 

 Die Teilnehmer/innen üben diese Verse – dem Inhalt entsprechend- gestisch, 
stimmlich, artikulatorisch und ausdrucksmäßig lebendig und stimmig zu gestalten und 
dabei Klangfarben, lautmalerische und rhythmische Elemente bewusst hör- und 
sichtbar werden zu lassen. 

 Die Teilnehmer/innen lernen, ihr Sprechen und ihre Gestik gut aufeinander 
abzustimmen und miteinander zu koordinieren. 

 

Modul 8 „Verhaltensoriginelle Kinder und altersgemischte Gruppen“ 
 
Fachvortrag Frau Ruth Wörner 

 
Workshop Singen 
Im Bereich Singen werden, mit Hilfe von auf die Gefühlswelt speziell ausgelegten Liedern, 
Möglichkeiten für den Umgang und das Integrieren verhaltensorigineller Kinder aufgezeigt. 
Die in den Modulen erlernten Bereiche Stimmbildung, Atmung und Stütze werden 
wiederholt und vertieft, dabei steht in diesem Modul der Ausdruck in Mimik und Gestik und 
das dazugehörige Umsetzen mit der Singstimme im Vordergrund. Dies kann insbesondere 
verhaltensoriginellen Kindern einen weiteren Zugang zur Gruppe und der Lehrkraft öffnen. 
 
Workshop Bewegen 
Was ist Verhaltensoriginalität? Wo beginnt, wo hilft und wo stört sie? Mit welchen 
Möglichkeiten können wir gerade in den SBS-Einheiten alle Kinder da mitnehmen, wo sie 
gerade sind? 
Diesen Fragen wird im Fachvortrag nachgegangen und mit praktischen Beispielen belegt. Im 
Workshop Bewegen gehen wir von den Ansätzen des Vortrages mit weiteren Beispielen aus 
und für die Praxis nach. Gleichermaßen wird dabei das Unterrichten in altersgemischten 
Gruppen beleuchtet. 
Zudem werden dynamisch-konzentrative Spielideen zum Thema "Piraten" aus dem 
Fächerkanon Musik & Bewegung präsentiert und praktisch vermittelt 


