
Gerätturnen - Drehen, Rollen, Überschlagen, Springen, Balancieren 
Jahrgang: 12 
Semester: 1 
Erfahrungs- und Lernfeld: A 
Kurslehrer: F 
Kursnummer: 
Leitidee: 
Die SchülerInnen entwickeln selbstständig an einem Gerät oder einer vorgegebenen Gerätebahn 
(Boden, Balken…) eine eigene Turnkür. Dabei erproben sie Bewegungsformen und -
verbindungen. Dazu wählen sie für sich angemessene Übungsteile bzw. Übungsverbindungen aus, 
verbessern die Ausführung kontinuierlich und demonstrieren sie. Des Weiteren üben und 
demonstrieren die SchülerInnen einen Sprung am Sprungtisch. 
 
Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

 entwickeln und präsentieren eine Kürübung (bestehend aus mind. fünf turnerischen 
Elementen) an verschiedenen Geräten unter Berücksichtigung ästhetischer und 
funktionaler Kriterien.  

 demonstrieren einen Sprung am Sprungtisch.  

 benennen und beschreiben Bewegungsstrukturen am Beispiel einer Überschlagbewegung.  

 verfeinern ihre Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf den eigenen Körper und die eigenen 
Bewegungsmöglichkeiten, durch Erprobung vielfältiger turnspezifischer Bewegungs-
aufgaben und die Einnahme verschiedener Raumlagen.  

 wählen für sich angemessene Übungsteile bzw. Übungsverbindungen aus und verbessern 

die Ausführung systematisch und kontinuierlich.  

 werten Bild- und Filmmaterial aus, um eine Bewegungsvorstellung zu entwickeln.  

 analysieren turnerische Bewegungen nach vorgegebenen Kriterien, wenden Lehr-
/Lernmethoden situationsadäquat an und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor.  

 beurteilen Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteuerung hinsichtlich ihrer 
Eignung für die geplanten Änderungs- bzw. Adaptationsprozesse und wenden diese 
zweckmäßig an. 

 planen und organisieren ein zielführendes Erwärmungsprogramm.  

 wenden Helfergriffe zur Unterstützung und Sicherung von Turnenden an. 

 beherrschen die entsprechende Fachsprache. 

 verfügen über Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit 

Leistung, leistungssteigernden Mitteln beim Doping und Problemen des organisierten 
Sports. 

 
Inhalte: 

 Abspringen von verschiedenen Geräten und Niveaus (Reutherbrett, Minitramp…) 

 Gestaltung von Absprung-, Flug- und Stützphasen unter ästhetischen und funktionalen 
Aspekten  

 Entwicklung und Präsentation von Übungsverbindungen an unterschiedlichen Geräten 

 Gestaltung von Gerätearrangements zu Übungs- und Präsentationszwecken  

 Helfen und Sichern 

 Beobachten und Korrigieren 
Leistungsbewertung: 

 Präsentation einer fünfteiligen Kür an Geräten und Demonstration eines Stützsprungs am 
Sprungtisch; die Bewertung erfolgt nach Schwierigkeitsgrad und Ausführungskriterien 

 Mitarbeit im Unterricht 

 Planung und Durchführung eines Aufwärmprogramms 
Unterrichtsmaterial: 
Rutschfeste Socken oder Gymnastikschuhe (sonst Barfuß). 


