
 
 

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 Informationen zum Aufbau einer SBS-Einheit.  
 
Workshop Bewegen 
Im Bereich Bewegen geht es um die Ziele und Methodik, z.B. beim systematischen Aufbau 
eines Bewegungsrepertoires, im Vergleich zur Arbeit in der Musikalischen Früherziehung. 
Mit praktischen Übungen vergegenwärtigen wir uns die Zusammenhänge zwischen 
Feinmotorik und Sprache und spielen im Dreiklang Sprache-Rhythmus-Bewegung. 
Im Focus stehen dabei die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Koordination von 
Bewegungsabläufen von der Kleinmotorik zum variantenreichen Bewegungsspiel in der 
Großmotorik sowie das rhythmische Malen. 
 
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“ 
 
Workshop Singen 
 
Im Bereich Singen werden die Grundlagen für eine gesunde Stimmentwicklung gezeigt. Wir 
erleben das Zusammenspiel und die gegenseitige Beeinflussung von Stimme, Sprache, 
Sprechen, Haltung, Atmung und Bewegung. 
Auf die Besonderheiten der Entwicklung der Kinderstimme werden wir dabei gezielt 
eingehen. 
 
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.  
 
Workshop Sprechen 
 
Was ist eine lautunterstützende Gebärde? 
Die lautunterstützende Gebärde ist eine Bewegung, die den Laut räumlich sichtbar und 
körperlich 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 eines Fingerspiels wird die praktische Anwendung der Gebärden aufgezeigt. 
 
Ziele:  

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

 Die eigene Artikulationsfähigkeit wird bewusst gemacht und verbessert. 

 Die Vorbildfunktion im Bereich Sprechen wird gestärkt. 

  



 
Modul 3 „Orientierungsplan“ 
 
Fachvortrag Herr Moritz Meurer zum Orientierungsplan 

 
Workshop Singen und Bewegen 

 
Im Bereich Singen und Bewegen werden Inhalte des Vortrags in Bezug zum fachpraktischen 
Tun übertragen. Zum Thema „Märchenwelt“ gibt es eine direkte Umsetzung der Idee des 
Orientierungsplans anhand einer SBS-Einheit. 
 
Workshop Sprechen 
 
Inhalt: 

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

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

 Die TN erlernen einen Kindersprechvers, um die zungenmotorischen Fertigkeiten der 
Kinder weiter auszubilden.  

 In diesem Workshop soll auch geklärt werden, wann es sinnvoll ist, einen 
Therapeuten hinzuzuziehen.  

 
Ziele:  

 Die TN lernen ihr Basiswissen über die lautunterstützenden Gebärden und deren 
Anwendung zu vertiefen. 

 Sie lernen, Sprechauffälligkeiten zu erkennen, zu benennen und adäquat zu (be-)handeln.  
 

Modul 4 Aktionsfelder im Fokus Teil 2 
 
Grundkenntnisse für die einzelnen Aktionsfelder werden aufgefrischt und durch methodisch-
didaktisches Material erweitert. 

 
Modul 5 „Tandemarbeit 
 
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 Singen streifen wir das Element Luft (Atem) und Erde (Stein-Rhythmus-Spiel-
Lieder). Anhand praktischer Beispiele wird aufgezeigt, wie sich die Tandempartnerin aktiv in 
das SBS-Geschehen einbringen kann, wie die Zusammenarbeit zwischen SBS-Kraft und 
Erzieherin ganz besonders im CALL and Response aussieht und wie die SBS-Inhalte mit den 
Kindern im Kindergarten unter Berücksichtigung verschiedener Kindergartenkonzepte 
praktisch vertieft werden können. 



 
 
Im Bereich Bewegen tauchen wir ins Element Wasser ein und begegnen Feurigem.  
 
Im Bereich Sprechen gehen wir mit 2 Steinen auf die Reise. Außerdem werden die 
unterschiedlichen Lautqualitäten den Elementen zugeordnet. 
 
Workshop Sprechen 
 
In diesem Workshop gehen wir mit zwei Steinen auf die Reise… 
Inhalt: 

 Die SBS-Kräfte und Tandempartner erarbeiten verschiedene Sprech- und 
Spielmethoden, 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 

 
Im Bereich Singen werden Tipps und Tricks vermittelt, mit denen nicht deutschsprachige 
Kinder zum Singen und Sprechen motiviert werden. Mithilfe von Nonsensliedern und 
Bewegungsliedern, die allen Kindern die Möglichkeit geben, aktiv am Geschehen beteiligt zu 
sein liegt die Zielsetzung dieses Modulworkshops darin, mit allen SBS-Kindern auf gleicher 
Augenhöhe zu agieren, ohne dass Sprache und Nichtverstehen als Barriere empfunden 
werden. Außerdem wird ein Erfahrungsaustausch zum Thema unter den 
FortbildungsteilnehmerInnen angeboten. 
 
Im Bereich Bewegen lernen wir eine Vielfalt an Tänzen kennen, unterlegt mit Folkloreklängen 
und Weltmusik. Inhalt und Ziele: 
 
Im Bereich Sprechen erarbeiten wir verschiedene Methoden, Kindern mit Migrationshinter-
grund die Zahlen von 1-10, Farben, Kleidungsstücke, Tiere, Grußformen und den Wortschatz 
eines möglichen morgendlichen Ablaufs spielerisch nahe zu bringen. 
 

  



 
 
Modul 7 „SBS für 3-jährige“ 
 
Workshop Singen 
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. Im Vordergrund steht der Aspekt, wie ich durch Singen die 

Sprachentwicklung positiv beeinflusse und fördere. 
 
 
Workshop Bewegen 
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 zu 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! Mit praktischen Beispielen und Fachwissen aus 
der Entwicklungspsychologie beschäftigen wir uns in diesem Workshop. 
 
Workshop Sprechen 
Wie sprechen 3-Jährige Kinder? 
Was können Kinder mit 3 Jahren meist schon und welche Sprech- und Sprachfähigkeiten 
werden/ sollten sie bis zum Schulalter noch erwerben ? 
Wie können wir ihren Lernprozess durch unser eigenes Sprech- und Sprachvorbild am besten 
unterstützen? 
Welche geeigneten Methoden, Materialien und Spielideen gibt es dazu? 
Wir befassen uns kurz mit den theoretischen Grundlegungen. Davon abgeleitet üben wir 
ganz praktisch Verse, Reime und Lautimitationen klanglich ansprechend zu gestalten 
und begleiten unser Sprechen mit Handgesten oder mit unserem ganzen Körper. 
 
An diesem Fortbildungstag wird das Thema „Tiere“ den roten Faden bilden, der die einzelnen 
Workshops verbindet.  



 
 
 

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

 
Workshop Singen 
Im Bereich Singen werden anhand einer konkreten SBS-Einheit der Umgang und das 
Integrieren verhaltensorigineller Kinder aufgezeigt.  
 
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 


