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1. Ausgangslage 

Der AEROCLUB | NRW und Luftsportjugend NRW haben ein Kinderbewegungsabzeichen 

(Kibaz) für den Luftsport entwickelt. Es trägt den Namen „Flieger-Kibaz“. Grundlage dafür ist 

das Kibaz NRW der Sportjugend NRW. 

 

 

2. Was ist das Kibaz NRW? 

 praxisorientiertes Bewegungsangebot der Sportjugend NRW für 3- bis 6-jährige 

Kinder in Sportvereinen und Kitas 

 begeistert Kinder spielerisch und altersgerecht ohne Leistungsdruck für Bewegung, 

Spiel und Sport 

 beinhaltet 20 verschiedene Bewegungsaufgaben, die auf die fünf Hauptbereiche der 

kindlichen Persönlichkeitsentwicklung abgestimmt sind: motorische Entwicklung, 

Wahrnehmungsentwicklung, psychisch-emotionale Entwicklung, soziale Entwicklung 

und kognitive Entwicklung 

 muss in Verantwortung eines Sportvereins angeboten werden 

 ermöglicht Sportvereinen mit Kitas und Familienzentren zusammen zu arbeiten 

 kann als kleine, interne Veranstaltung, bei Vereinsfesten oder im Rahmen einer 

Projektwoche einer Kita ausgerichtet werden 

 

Mehr Infos zum Kibaz NRW: http://www.sportjugend-nrw.de/unser-engagement/fuer-

kinder/kibaz-kinderbewegungsabzeichen/ 

 

 

3. Flieger-Kibaz 

3.1 Kurzbeschreibung 

Dem Flieger-Kibaz liegt das Kibaz-Konzept der Sportjugend NRW zugrunde (siehe Punkt 2). 

Dabei beinhaltet es folgende Besonderheit: In jede der 20 vorgeschlagenen 

Bewegungsaufgaben sind die Themenfelder Fliegen und Flugzeuge (zum Beispiel Tower 

bauen, Flugzeugrennen, Ziel- und Etappenfliegen mit einem Papierflieger, spielerische 

Flugreise, Stoppfliegen, Flugzeugschlepp, Motive aus dem Luftsport merken und 

wiedererkennen) eingebunden. Die Kinder werden somit auf spielerische und altersgerechte 

Weise an die Fliegerei herangeführt, mit dem Ziel sie nachhaltig dafür zu begeistern und ihr 

Interesse zu wecken. 

Handout zum Flieger-Kibaz 
Kinderbewegungsabzeichen im Luftsport  
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Das Flieger-Kibaz ist ein fertiges Produkt, das die Vereine, mit Unterstützung des 

AEROCLUB | NRW und der Luftsportjugend NRW, alleine oder in Kooperation mit einer 

Kindertagesstätte durchführen können. 

 

3.2 Eckpunkte 

 Grundlage ist das Kibaz NRW, das fachsportgerecht weiterentwickelt wird 

 Zielgruppe sind  drei- bis sechsjährige Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter samt 

Eltern und Familie 

 Kinder durchlaufen einen Parcours mit zehn altersgerechten, thematisch auf die 

Fliegerei bezogenen Bewegungsaufgaben 

 Durchführung und Ausrichtung übernehmen immer die Luftsportvereine, 

Kindertagesstätten und/oder Familienzentren können sich beteiligen; der AEROCLUB 

| NRW und die Luftsportjugend NRW unterstützen beratend; als Helfer bei der 

Durchführung stehen Vereinsmitarbeiter, Jugendgruppen, Eltern und/oder Erzieher 

zur Verfügung 

 als Anerkennung für ihre Leistung erhalten die Kinder die Flieger-Kibaz-Urkunde 

 

3.3 Form 

 das Flieger-Kibaz beinhaltet 20 verschiedene kindgerechte sowie thematisch auf die 

Fliegerei bezogene Bewegungsaufgaben 

 die Vereine wählen aus den 20 Bewegungsaufgaben selbständig zehn aus und 

stellen diese zu einem Bewegungsparcours zusammen; vorgegeben sind zwei 

Aufgaben aus jedem Entwicklungsbereich 

 das Flieger-Kibaz kann an einem Tag oder über mehrere Tage verteilt stattfinden; 

wichtig ist, dass die Kinder jeweils zehn Bewegungsaufgaben durchlaufen 

 Veranstaltungsort ist idealerweise ein Flugplatz; das Flieger-Kibaz kann jedoch auch 

in den Räumlichkeiten bzw. auf der Anlage der Kita, in einer Sporthalle, auf einem 

Sportplatz oder Freigelände durchgeführt werden 

 für die Bewegungsaufgaben werden Sportmaterialien und/oder Alltagsmaterialien 

sowie luftsportspezifische Materialien benötigt, die den Vereinen bzw. einer Kita in 

der Regel zur Verfügung stehen 

 Kinder, die das Flieger-Kibaz absolviert haben, erhalten eine Urkunde als persönliche 

Wertschätzung und Anerkennung ihrer Teilnahme und ihrer individuell erbrachten 

Leistung; die Vergabe der Urkunde ist nicht abhängig vom Leistungsniveau des 

jeweiligen Kindes (beim Flieger-Kibaz werden weder Weiten gemessen noch Punkte 

vergeben!) 
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 das Flieger-Kibaz beinhaltet differenzierte Bewegungsaufgaben für 3- bis 4-jährige 

und 5- bis 6-jährige Kinder, so dass jede Altersklasse altersgemäße und ihrem 

Entwicklungsstand gerechte Bewegungsaufgaben bekommt 

 Helfer benötigen keine besonderen Qualifikationen 

 

3.4 Einsatzmöglichkeiten 

Das Flieger-Kibaz kann wie folgt eingesetzt werden: 

 als einzelne Aktion eines Vereins in Kooperation mit einer Kindertagesstätte (z.B. als 

Programm für Kindergruppen, die den Flugplatz besuchen) 

 als Bestandteil einer Projektwoche in einer Kindertagesstätte; immer in Kooperation 

mit einem Verein 

 als Rahmenprogramm für Kinder bei Vereinsfesten, Flugplatzfesten, Flugtagen, 

Drachenfesten etc. 

 

 

4. Zielsetzungen 

 Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter für die Fliegerei begeistern 

 Eltern und Familien der Kinder aktiv einbeziehen (z.B. durch Mitwirken bei 

Bewegungsaufgaben) und dadurch für die Fliegerei begeistern 

 langfristig neue Mitglieder gewinnen 

 öffentlichen Beitrag zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und 

Bewegungsförderung im Kleinkind- und Vorschulalter leisten 

 Bildungsakteur in der Gesellschaft sein 

 

 

5. Vorteile und Nutzen für Vereine und Kindertagesstätten 

Das Flieger-Kibaz ist für den Verein von Nutzen, weil …  

 er eine neue Zielgruppe für das Fliegen und Flugzeuge begeistert und damit 

langfristig neue Mitglieder gewinnen kann  

 er einen öffentlichen Beitrag zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und 

Bewegungsförderung im Kleinkind- und Vorschulalter leistet  

 er sein Angebotsprofil erweitert  

 er damit positive Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und bei den Medien erregt  

 er damit eine neue Projektmöglichkeit für seine Jugendgruppe hat  

 er mit einer Kindertagesstätte einen neuen Kooperationspartner gewinnen und sich in 

seiner Kommune bzw. Region weiter vernetzen kann  
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 er mit einem vollständig entwickelten und feststehenden Projekt werbewirksam nach 

außen auftreten kann  

Das Flieger-Kibaz ist für die Kindertagesstätte von Nutzen, weil … 

 sie auf Bewegungsaufgaben zurückgreifen kann, die aufgrund der Besonderheit und 

des Alleinstellungsmerkmals „Fliegen“ einen hohen Aufforderungscharakter haben 

 sie mit einem Luftsportverein einen neuen Kooperationspartner gewinnt 

 sie damit ein außergewöhnliches Angebot in ihrem Programm hat 

 sie bei eigenen Projekttagen oder Aktionen zu den Themen Flugzeuge und Fliegen 

durch die Kooperation mit einem neuen Akteur auf ein feststehendes Angebot 

zurückgreifen und ihre Aktionen entsprechend bereichern kann 

 es mit seinen Bewegungsaufgaben Eltern und Erzieher/innen der teilnehmenden 

Kinder die Möglichkeit gibt, diese in ihrer Entwicklung zu beobachten sowie ihre 

Talente und Stärken bzw. Schwächen sowie Interessen zu entdecken 

 

6.  Materialien für die Umsetzung 

Der Verein bekommt folgende Materialien für die Umsetzung kostenlos: 

 Flieger-Kibaz-Handbuch, u.a. mit Hinweisen zur Planung und Durchführung sowie 

Beschreibung der 20 Bewegungsaufgaben 

 Laufkarten für die Kinder, wo nach Bewältigung der jeweiligen Aufgabe jeweils ein 

Stempelaufdruck oder ähnliches draufkommt 

 Flieger-Kibaz-Urkunden für die Kinder 

 Stationskarten, um die einzelnen Bewegungsaufgaben zu kennzeichnen 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Flieger-Kibaz bei: 

Nina Heithausen 
Referentin „NRW bewegt seine KINDER!“ 
AEROCLUB | NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 
Tel:  0203 / 77844-51 
E-Mail: heithausen@aeroclub-nrw.de 

 


