
 

Programm Kinderturnen 
(Auszüge, DTJ 2017) 

Kinderturnen ist die motorische Grundlagenausbildung für alle Kinder und Grundlage aller 
Sportarten.  

Kinderturnen ist das vielseitige Spielen, Bewegen und Fertigkeitslernen an, mit und ohne 
Materialien/Geräte (Bälle, Klein- und Großgeräte uvm.) und bietet Kindern die Bewegungs- 
und Erfahrungsmöglichkeiten, die sie für ihre gesunde und ganzheitliche Entwicklung 
benötigen. Es orientiert sich an den motorischen Hauptbeanspruchungsformen Koordination, 
Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Kinderturnen fördert wie keine andere 
Sportart vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundtätigkeiten wie Krabbeln, 
Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Schwingen, Wälzen/Rollen, Klettern, Steigen, Rutschen, 
Stützen, Werfen und Fangen.  

Kleinkinder (1 – 3 Jahre): Eltern-Kind-Turnen  

Im Eltern-Kind-Turnen, verstanden als Familienangebot, lernen Kinder zusammen mit ihren 
Eltern/Bezugspersonen gemeinsam mit anderen Familien die Vielfalt des Kinderturnens 
kennen. Hierbei steht das Sammeln vielseitiger Bewegungserfahrungen, mit und ohne 
Materialien/Geräten im Vordergrund. Durch Nachahmen und Probieren erleben die Kinder bei 
Fingerspielen, Bewegungsliedern, kleinen Spielen oder beim Kennenlernen von 
Gerätelandschaften mit Hilfe ihrer Eltern und der ÜL, die Welt des Kinderturnens. Die 
Eltern/Bezugspersonen sind gewünschte aktive Teilnehmer/innen, bieten Unterstützung, 
werden Spielgefährten oder sogar selbst zum Spielgerät!  

Kleinkinder (3 – 5 Jahre): Kleinkinderturnen  

Das Kleinkinderturnen ist ein Angebot für Kinder im Alter von ca. drei bis fünf (bei uns 4-6) 
Jahren. Dabei erobern die Kinder erstmals ohne ihre Eltern/Bezugspersonen die Turnhallen 
oder Bewegungsräume. Mit der sich schnell erweiternden Sprachfähigkeit beginnt in der 
Auseinandersetzung mit den Umgebungs- und Umweltbedingungen der erste Abschnitt für die 
Entwicklung der „begrifflichen Intelligenz“.  

Kinder beginnen zu verstehen und lösen durch Denken zunächst einfache und später immer 
schwierigere Bewegungsaufgaben. Die vielfältigen und abwechslungsreichen Angebote 
lassen die Turnstunden zu einer neuen Bewegungs- und Erlebniswelt werden.  

Durch aktives Handeln und kreativen und phantasievollen Umgang mit ihrer Umwelt 
verbessern Kinder ihre Alltagsmotorik und erweitern ihr Bewegungsrepertoire.  

Dabei orientiert sich Kinderturnen an den unterschiedlichen Bedürfnissen und individuellen 
Fähigkeiten aller Kinder. Im gemeinsamen Spielen und Bewegen mit Gleichaltrigen lernen 
sie nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen und zu kooperieren. Kinder sind 
neugierig und gehen vorbehaltsfrei aufeinander zu. Kinderturnen fördert die Interaktion von 
Kindern untereinander und dadurch die soziale Kompetenz.  

 


