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Sportkurs 4A: Bewegungslernen in Turnen
und Akrobatik

(Nr.) Thema des Kurses: (4A) Bewegungslernen in Turnen und Akrobatik
Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: Individualsport (A)
Erfahrungs- und Lernfeld: Turnen und Bewegungskünste
Schwerpunktsportart/en: Turnen
Schuljahr:

Schwerpunkte des Kurses (Aufbau, Inhalte)
• Erlernen, Variieren und Verbinden vielfältigster turnerischer Fertigkeiten und Kunststücke  aus allen Bewe-

gungsstrukturgruppen in ungewohnt-neuen und alt-bekannten Geräte-situationen  (Bewegungsauswahl erfolgt
differenziert nach Teilnehmerfähigkeiten und Interessen  sowie entsprechend der fachlichen Bedeutung).

• Erfahrungen sammeln in zahlreichen turnerischen und akrobatischen Grundsituationen unter selbst zu entwi-
ckelnden Voraussetzungen (bzgl. Lernwege, Sozialformen, materialer oder personaler Hilfeumfang, Heraus-
forderungs- / Schwierigkeitsgrad etc.).

• Erproben und Entwickeln verschiedener Lernwege auf der Grundlage reflektierter Selbsterfahrungen in Klein-
gruppen und mit Hilfe von z. B. biomechanischen Kenntnissen.

• Ggf. Teilnahme an einem Wettbewerb.

Von Ihnen zu erwerbende Kompetenzen
• Sie haben zahlreiche Bewegungsfertigkeiten, z. B. Handstützvariationen, Überschläge, Menschenpyramiden,

(Trampolin-)Sprünge, Rotationen um Geräteachsen u.v.a.m. mit oder/und ohne Unterstützung - als traditionel-
le Bewegungsfertigkeit oder auch als originelles Kunststück – erlernt und können im Rahmen einer Gruppen-
präsentation aufgrund Ihrer erworbenen Sach-,  Selbst- und Sozialkompetenz zielgerichtet  die Ausführungsbe-
dingungen von selbst zusammengestellten  Bewegungsverbindungen in der Kleingruppe gestalten und realisie-
ren. 

• Ihre Sozialkompetenz drückt sich durch ein besonders hohes Maß an kooperativem und verantwortungsvollem
Handeln aus: (non)verbale Absprachen, Sicherheits- und Hilfestellung etc. 

• Sie haben biomechanische Kenntnisse über die Funktionsweise von Turnbewegungen erworben, sich in der
Bewegungsbeobachtung geschult und können Ihren Mitschülerinnen bzw. Mitschülern Anregungen und Kor-
rekturhinweise geben.

• Sie haben dabei unterschiedliche Erfahrungs- und Lernwege (imitierendes oder entdeckendes Lernen, Versuch
und Irrtum, kognitive Verfahren, taktile und kompensatorische Unterstützungsmethoden etc.) für sich und Ihre
individuellen körperlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse kennengelernt und reflektiert  und sind in der Lage,
diese Erfahrungen und Kenntnisse bei der Realisierung des eigenen sportlichen Handelns in einer Gruppe sozi-
alkompetent einzubringen.

Hinweise zur Bewertung (Anteile an der Gesamtnote)
• Sachkompetenz im Bereich Bewegungshandeln (ca. 40%)
• damit verbunden: Kenntnisse zur Realisierung des eigenen sportlichen Handelns (ca. 20%)
• Kompetenzen im Bereich Lernstrategien sowie Selbst- und Sozialkompetenz (ca. 40%)

Sonstiges (Voraussetzungen, Materialien usw.)
• „Regularien und Grundsätze für die Teilnahme am Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe,“

insbesondere bzgl. Kosten und Sportbekleidung, beachten.
• Leichte und feste Hallenschuhe.
• Lust auf etwas „Nervenkitzel“.
• Spannungs- und Stützfähigkeit des eigenen Körpers.
• Ggf. außerschulische Lernorte, z.T. verbunden mit Kosten.


