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Target Groups

Innovation & knowledge transfer

The application of innovative research and its rapid transfer into 

practice, with appropriate adaptation or recommendations, for 

various institutions, is a challenging task that is pursued vigou-

rously by the FoSS. 

This is clearly demonstrated in the bi-annual “Get children 

moving – expend energy” congress through the development 

and use of various motor skill tests, lectures at the “Children’s 

Uni” project and many joint ventures in the fields of move-

ment and nutrition.

Initial & advanced training and development

In Karlsruhe, the Department of Physical Education and Sports 

(IfBS) of the University of Education is responsible for training 

primary school and secondary school teachers in Physical Edu-

cation, whilst the KIT Institute for Sport and Sports Science 

(IfSS) provides training in Physical Education for grammar school 

teachers.

The cooperation between the institutes, which also includes 

non-school related professional fields, is reflected in joint re-

search projects and training programs such as the newly deve-

loped (2010/2011) Masters course in “Movement and Sport for 

Children and Young Adults”.

Profile

Application oriented research

Practically oriented research into the implementation and effective-

ness of sports, play and movement programs for pre school age, 

school children and young adults is carried out in various settings:

school sports: e.g. school sport development, development 

of students personality, posture training

athletic ability: e.g. talent recognition and fostering

leisure and club sports: e.g. development of offerings, usage, 

youth culture

movement, sport and play at pre school age: e.g. develop-

ment of everyday motion, movement and learning, prevention 

programs (e.g. obesity)
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Kindern und Jugendlichen Freude an Bewegung 
und Sport zu vermitteln, ist eine nie endende, 
sich stets wandelnde Herausforderung.

Innovation & Wissenstransfer

Die politisch wirksame Verwertung von Forschungsergebnis-

sen, die durch Innovationen geprägt sind, und der zeitnahe 

Wissenstransfer in die Praxis ggf. mit Adaption oder Beratung 

für unterschiedliche institutionelle Anwendungen, ist ein hoher 

Anspruch, den jedoch das FoSS mit Nachdruck verfolgt. 

Deutlich wird dieses beim alle zwei Jahre stattfindenden Kon-

gress „Kinder bewegen – Energien nutzen“, bei der Entwick-

lung und Anwendung von unterschiedlichen motorischen Tests, 

bei der „Kinderuni“ oder auch bei diversen Kooperationen zu      

Bewegung und Ernährung.
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Communicating the joy of sport and movement to 
children and young adults is a continuous and 
ever changing challenge.

Leitbild  Concept

FoSS Gründung  FoSS Foundation

* 11. März 2005 

Eine Partnerschaft zwischen  

der Universität Karlsruhe TH (heute KIT)

und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PH)

* 11th March 2005

A partnership between 

the University of Karlsruhe TH (now KIT) 

and the Karlsruhe University of Education (PH)

Anwendungsorientierte Forschung

Praxisorientierte Forschung zur Implementierung und Wirksam-

keitsprüfung von Programmen zu Sport, Spiel und Bewegung im 

Schul- und Vorschulalter sowie die Ausweitung auf die Altersgrup-

pe der Jugendlichen erfolgen im FoSS in unterschiedlichen Settings: 

Schulsport: z.B. Schulsportentwicklung, Entwicklung der Schüler-

Innenpersönlichkeit, Möglichkeiten der Haltungsschulung

Leistungsorientierung: z.B. Talenterkennung und -förderung

Freizeit- und Vereinssport: z.B. Angebotsentwicklung, 

Nutzungsparameter, Jugendkultur 

Bewegung, Sport und Spiel im Vorschulalter: z.B. Entwick-

lung der Alltagsmotorik, Bewegung und Lernen, Präventions-

programme (z.B. Adipositas)

Aus-, Fort- & Weiterbildung

In Karlsruhe wird die Ausbildung zu Sportpädagogen/zur Sport-

pädagogin für die Grund-, Haupt- und Realschule vom Institut 

für Bewegungserziehung und Sport (IfBS) an der Pädagogi-

schen Hochschule Karlsruhe und für die Gymnasien vom Institut 

für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) am KIT übernommen. 

Die Zusammenarbeit beider Institute auch im Bereich der au-

ßerschulischen Berufsfelder spiegelt sich in gemeinsamen For-

schungsprojekten und Lehrangeboten sowie in dem seit WS 

2010/2011 realisierten gemeinsamen Masterstudiengang mit 

dem Profil „Sport und Bewegung im Kindes- und Jugendalter“.
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