
Bewegungspädagoge/-in HF
planen, ermitteln, unterrichten, anleiten, motivieren, zeigen, trainieren, üben
Bewegungspädagogen und Bewe-
gungspädagoginnen arbeiten mit ver-
schiedensten Menschen und führen
diese zu mehr Beweglichkeit, Spann-
kraft und Ausdauer. Sie trainieren Kin-
der, Jugendliche sowie Erwachsene
bis ins hohe Seniorenalter und helfen
ihnen, ihre Körperwahrnehmung, Ko-
ordinationsfähigkeit und ihr Bewe-
gungspotenzial zu erweitern. Die Ziele
sollen spielerisch und ohne Leis-
tungszwang erreicht werden.

Bewegungspädagogen und -päd-
agoginnen gestalten für gesunde
Menschen oder im Rahmen der Se-
kundär- und Tertiärprävention Bewe-
gungs- und Trainingsangebote. Zu
diesem Zweck arbeiten sie auch mit
tänzerischen Elementen. Ihre

Schwerpunkte sind Körperwahrneh-
mung, Rücken- und Haltungsschu-
lung, Atmung und Entspannung, Be-
wegungsgestaltung und Tanz.

Aufgrund ihrer Ausbildung werden
Bewegungspädagogen und -pädago-
ginnen auch vermehrt tätig in Thera-
peutenteams, wo sie für verschiede-
ne Zielgruppen unter dem bewe-
gungspädagogischen Ansatz thera-
peutische Zielsetzungen verfolgen
können.

Sie arbeiten z.B. in Schulen, son-
derpädagogischen Einrichtungen, in
Alters- und Pflegeheimen, Schmerz-
und Rehabilitationskliniken oder in
Bewegungs- und Gesundheitscen-
tern. Dort erteilen sie sowohl Einzel-
wie auch Gruppenunterricht.

Was und wozu?
Damit der Bewegungspädagoge
in seinem Unterricht bedürfnisge-
rechte Übungen anwendet, rich-
tet er sich nach den Anforderun-
gen und der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit der Kursteilneh-
menden.

Damit die Bewegungspädagogin
in ihren Kursen für Kinder diese zu
mehr Leistung motivieren kann,
baut sie auch tänzerische Aspek-
te ins Trainingsprogramm ein.

Damit der Bewegungspädagoge
einem Klienten helfen kann, dass
dieser seine Rückenschmerzen
und Haltungsschäden abbauen
kann, instruiert er individuell an-
gepasste Übungen, die auch im
Alltag eingebaut werden können.

Damit die Bewegungspädagogin
in ihren Kursen für den Senioren-
sport auch als Beraterin helfen
kann, geht sie nach der Stunde
auf individuelle Fragen ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit

Begeisterungsfähigkeit

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Beweglichkeit, Fitness und Kraft

Einfühlungsvermögen

Geduld

Interesse an Sport und Bewegung,
Interesse an Unterricht

Kreativität

pädagogisches Geschick
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Facts

Zutritt a) Berufliche Grundbildung als
Fachmann/-frau Bewegungs- und
Gesundheitsförderung EFZ oder
Bühnentänzer/in EFZ bzw. gleichwer-
tiger Abschluss oder
b) andere berufliche Grundbildung
mit EFZ, gymnasiale Maturität oder
gleichwertiger Abschluss sowie
c) Bestehen der Eignungsprüfung.

Ausbildung 8 Semester berufsbe-
gleitende Teilzeitausbildung. Start: je-
des Jahr im Herbst.

Sonnenseite Körperbewusstsein
und selber mit einem trainierten Kör-
per ein Vorbild sein, das alleine ist ein
konstant gutes Gefühl. Dabei Men-
schen zu mehr Bewegungsfähigkeit,
psychischer Ausgeglichenheit oder
weniger Schmerzen zu verhelfen, ist
wie doppelter Lohn.

Schattenseite In jeder Gruppe, sei-
en es Kinder, Erwachsene oder Se-
nioren, gibt es schwierige Teilnehmer
oder Teilnehmerinnen. Man kann es
nie allen recht machen. Stets die
Nerven behalten und freundlich blei-
ben, zahlt sich immer aus.

Gut zu wissen Die Berufsleute ha-
ben einen unterschiedlichen Tages-
ablauf, je nachdem, in welchem Be-
reich sie tätig sind. Auch ob sie als
selbständig Erwerbende arbeiten,
mehrheitlich Gruppenunterricht oder
Einzelkurse geben, macht einen Un-
terschied. Bei der Prävention, Ge-
sundheitsförderung und Reha z.B.
sind sie anders gefordert als in Be-
wegungs- und Gesundheitscentern
oder bei Jugend + Sport.

Karrierewege

Physiotherapeut/in FH, Fachperson Sport FH (Master)

Physiotherapeut/in FH, Musik- und Bewegungspädagoge/-in
FH, Psychomotoriktherapeut/in PH, Ernährungsberater/in
FH, Fachperson Sport FH (Bachelor)

Bewegungspädagoge/-in HF

Fachmann/-frau Bewegungs- und Gesundheitsförderung
EFZ, Bühnentänzer/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


