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 1 Einleitung

 1.1 Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung von Turnunterricht

Welche Sportlehrkraft kennt es nicht: Es soll geturnt werden, doch bereits bei der Ankündigung schimpfen, 
murren und meckern einige Schüler1. Viele sind unmotiviert und auch der Lehrer hat aufgrund der schlech-
ten Stimmung in der Schülerschaft nur wenig Lust, überhaupt in die Planung einzusteigen. Schon bei der 
Unterrichtsvorbereitung ergeben sich die ersten Schwierigkeiten: Ein Schüler turnt mehrmals in der Woche 
im Verein und nimmt an Wettkämpfen auf Landesebene teil, mehrere Schüler haben bisher nur wenig 
Turnerfahrungen oder beherrschen gerade eine Rolle vorwärts. Alle anderen liegen hinsichtlich des Leis-
tungsniveaus irgendwo dazwischen. Wie kann bei einer solchen Leistungsdifferenz eine Über- bzw. Unter-
forderung der Schüler reduziert werden? Wie kann die Motivation für diese häufig bei Schülern unbeliebte 
Sportart gesteigert werden?

Hinzu kommen weitere Probleme bei der Durchführung: der zeitraubende Geräteaufbau, fehlende Kennt-
nisse der Schüler hinsichtlich der Fachtermini, lange Wartezeiten beim Üben am Gerät, die zu leistende 
Sicherheit durch Hilfeleistungen bei den verschiedenen Übungen etc.

Dies sind eine Vielzahl von Unwägbarkeiten, die sich einer Sportlehrkraft bei der Planung und Durch-
führung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Turnen an Geräten“ in den Weg stellen und sowohl den 
Schülern als auch den Lehrern die Freude an dieser Sportart nehmen können.

Es galt also herauszufinden, auf welche Weise diese Faktoren im Schulsport reduziert werden können. 

1  Aus Gründen der Platzökonomie und zur Förderung des Leseflusses werden hier und im Folgenden mit „Schüler“ auch Schüle-
rinnen bezeichnet. Gleiches gilt für alle anderen Personenkreise, die es in der männlichen und weiblichen Form gibt.
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 1.2  Die Lösung: Stationskarten 

Um den verschiedenen Fähigkeiten gerecht zu werden, hat sich im Unterricht das Stationslernen bewährt. 
Dazu wurden zu jedem Gerät methodische Übungsreihen der einzelnen Elemente als Stationskarten 
vorbereitet. Diese Karten finden Sie gesammelt auf dieser CD-ROM. Es handelt sich um anschauliches 
Material, mit dem Sie Ihre Schüler oder Trainingsgruppen immer mehr selbstständiger arbeiten lassen und 
auf diese Weise individuell fördern können. Dadurch erhöhen sie die Motivation der Schüler in dem Bereich 
„An Geräten turnen“ und reduzieren eine Über- bzw. Unterforderung.

 1.2.1 Inhalt

Das Material entstand aus Übungsreihen, mit denen sowohl Kunstturnerinnen als auch Allgemeinturne-
rinnen im Verein verschiedene Elemente beigebracht wurden. Aber auch durch den jahrelangen Einsatz im 
Schulsportunterricht in verschiedenen Altersklassen (Klassenstufe 5–13) wurden die Übungsreihen immer 
weiter entwickelt, um sie adressatengerecht aufbauen zu können. Die gesammelten Vorschläge wurden von 
Turnern wie „Nichtturnern“ erprobt und bewährten sich sowohl im Schul- als auch im Vereinssport. 

Die Stationskarten umfassen eine Sammlung von 61 Elementen zu den Geräten Reck, Balken, Parallel-
barren und Boden sowie Kraftübungen. Insgesamt sind 155 Karten als Kopiervorlage enthalten.  
Ebenso sind zusätzliche  Materialien, wie Übersichten einiger Elemente an den verschiedenen Geräten, 
Checkliste, Arbeitsprotokolle, Bögen zu Fachtermini u. Ä., zu finden.
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 1.2.2 Aufbau der Materialien

 1.2.2.1 Aufbau der Stationskarten

Alle Elemente eines Geräts sind durch die gleiche Farbe der Karte dem jeweiligen Gerät zuzuordnen. 
Für die Erlernung jedes Elements sind mehrere Stationskarten notwendig, die zusammen eine methodische 
Übungsreihe bilden. 
Alle Karten sind gleich aufgebaut. Sie beinhalten allesamt Aufbauhinweise, Übungsbeschreibungen, 
Hilfeleistungen und Korrekturhinweise.

Eine Beispielkarte zeigt den Aufbau:

Die Formulierungen auf den Karten sind so 
gewählt, dass Schüler sie gut verstehen können. 
Die Korrekturhinweise orientieren sich zwar 
selbstverständlich an den Technikbeschreibun-
gen der einzelnen Elemente, sind jedoch so 
verfasst, dass Schüler diese leicht umsetzen 
können. Sie wurden als wörtliche Rede formu-
liert, so dass die korrigierenden Schüler diese 
nur vorzulesen brauchen. Sie ersetzen allerdings 
keine genauen Technikkenntnisse der Lehrkraft 
und können somit nur als zusätzliches Instru-
ment in den Unterricht eingebaut werden. 

Aufgang2 Laufkippe am Barren 
Du übst die Stemmbewegung  
mit (fast) gestreckten Armen 
sowie das Vordrehen der Hände  
in den Stütz

Aufbau Du benötigst einen Barren, zwei kleine Matten und ein Sprungbrett.

Aufgabe 1.  Springe mit gestreckten Armen in den Stütz mit Speichengriff.
 2.  Stemme in Serie auf. Springe aus dem Stütz mit annähernd gestreckten Armen  

nieder auf die Matte und stemme erneut auf.

Hilfe  Zwei Helfer heben mit Klammergriff am Oberarm den Körperschwerpunkt an  
und erleichtern die Stemmbewegung.

Fehler und  
Korrekturen

Fehler Korrekturhinweise

 • Der Turnende erreicht die Stütz
position nur sehr mühsam.

a)  „Drücke dich mit den Beinen mehr ab, damit du den Körperschwerpunkt 
schnell über die Holme bewegen kannst!“ 

b)  „Lass die Arme bei der Stemmbewegung gestreckt!“
c)  „Stütze schnell zum Speichengriff nach!“
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 1.2.2.2 Aufbau des Zusatzmaterials

Die Zusatzmaterialien können in der Unterrichtseinheit zum Gerätturnen verwendet werden, um die 
 Durchführung zu vereinfachen sowie verschiedene Kompetenzen der Schüler zusätzlich zu fördern. 

Der Arbeitsbogen Auf-/Abbauhilfe stellt sowohl in Text- als auch in Bildform ein Instrument dar, das den 
Schülern die Regeln für Auf- und Abbau nahebringt. Somit trägt dieser Bogen zu einer Ökonomisierung der 
Stunde bei, da die zeitliche Dauer dieser Phasen durch Kenntnis der Schüler über die Vorgehensweise beim 
Aufbau und gute Organisation möglichst gering gehalten werden und der Großteil der Stunde auf das 
Stationslernen verwendet werden kann. 

Das Arbeitsprotokoll zu jedem Gerät ist als Kopiervorlage zu finden. Auf einer DIN-A4-Seite ausgedruckt 
bieten sie pro Gerät eine Übersicht über die gesamte Klasse. Darauf muss jeder Schüler zum einen zu 
Beginn jedes Gerätes eintragen, welches Element er in den nächsten Stunden erarbeiten möchte, und zum 
anderen in jeder Stunde, an welchen Stationen er gearbeitet hat. Dadurch erhalten sowohl er als auch die 
Lehrkraft einen Überblick über den Arbeitsprozess.

Die Checkliste bietet Schülern die Möglichkeit, schriftlich zu fixieren, was sie bereits können und was sie sich 
erarbeiten wollen bzw. rückblickend während der Unterrichtseinheit gelernt haben. Je nachdem wie die 
Lehrkraft ihre Schwerpunkte während der Unterrichtseinheit „Turnen an Geräten“ setzt, muss die Checkliste 
entsprechend verändert werden.

Mit den Arbeitsbögen Helfergriffe, Griffarten und Verhalten des Körpers am Gerät lernen die Schüler 
wichtige Fachtermini aus dem Bereich Gerätturnen, die auf den Stationskarten verwendet werden. 
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Auf den Bögen Übersicht über Elemente am Boden, Reck, Barren, Balken sind turnerische Elemente mit der 
jeweiligen Bildreihe sowie dem Fachbegriff abgebildet. Die Elemente sind nach Schwierigkeit (beginnend 
bei dem Leichtesten) und nach Aufgang, Mittelteil, Abgang (zumindest an Reck, Balken und Barren) 
geordnet. Die Bögen ermöglichen es den Schülern, sich selbst ein Element auszuwählen, ohne die Lehrkraft 
zu fragen, da sie neben dem jeweiligen Namen des Elements sofort die Ausführung desselben sehen und 
aufgrund der Anordnung nach Schwierigkeit eine Einschätzung vornehmen können. Vor allem für den 
Balken ist diese Übersicht hilfreich, da durch die Stationskarten nur komplexe Elemente abgedeckt werden. 
Die Übersicht führt den Schülern vor Augen, welche Elemente sie zusätzlich noch auf dem Balken turnen 
und recht schnell erlernen können. Auch an Reck und Barren sind wenige zusätzliche Elemente auf den 
Übersichten zu finden, die sich die Schüler ohne Stationskarten erarbeiten können, da sie über ein geringes 
Anspruchsniveau verfügen. 
Einen weiteren Vorteil dieses Materials bietet sich der Lehrkraft. Da – wie oben bereits erwähnt – die 
Elemente nach Schwierigkeit geordnet sind, kann sie daraus (auch zusammen mit den Schülern) einen 
Bewertungsmaßstab entwickeln, der für alle transparent ist.

Im Folgenden wird zunächst dargestellt werden, warum Kinder und Jugendliche überhaupt turnen sollen 
(Kapitel 2). Anschließend wird kurz das Stationslernen allgemein (Kapitel 3) beleuchtet, bevor der konkrete 
Einsatz des entwickelten Materials (Kapitel 4) beschrieben werden wird.
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 2 Warum Turnen?

Den Kindern und Jugendlichen der heutigen Generation fehlt vielfach Bewegung im Alltag. Vor allem 
Aktivitäten, wie Klettern, Schwingen und Purzelbäume-Schlagen, führen sie selten aus. Auf diese Weise 
werden die Ausbildung eines guten Muskelkorsetts sowie das Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen 
häufig vernachlässigt. Stattdessen verbringen viele Kinder und Jugendliche einen Großteil des Tages mit 
sitzenden Tätigkeiten: in der Schule, bei den Hausaufgaben, vor dem Computer, der Spielkonsole oder dem 
Fernsehgerät. Motorische Defizite, muskuläre Dysbalancen sowie Haltungsschäden sind die Folgen.

Turnen liefert einen großen Beitrag zur Kompetenzentwicklung der Schüler. Durch das Turnen an Geräten 
werden den Schülern vielfältige Bewegungserfahrungen und -erlebnisse ermöglicht, die sie nur bei wenigen 
Sportarten erreichen können. Da sie beim Turnen Bewegungen gegen die Schwerkraft ausführen (z. B. 
Handstand), ihren Körper im Raum beherrschen (z. B. Handstützüberschlag) oder Hindernisse überwinden 
(Sprung über den Bock), erweitern sie ihre Körpererfahrung und -wahrnehmung. 

Durch diese Sportart werden Stütz- und Rumpfkraft, Körperspannung, Beweglichkeit sowie Koordination 
verbessert. Die Schüler müssen anstrengungsbereit sein und erfahren ihre eigenen Grenzen. Ängste lernen 
sie zu überwinden und Risiken einzuschätzen. Sie sind bei der Zusammenstellung einer Kür kreativ und 
üben konzentriert ihre Elemente. Aber auch hinsichtlich der sozialen Komponente ist das Turnen von großer 
Bedeutung. Miteinander setzen sich die Schüler Ziele und streben Ergebnisse gemeinsam an. Sie lernen, 
Verantwortung für andere zu übernehmen, indem sie bei der Ausführung der Elemente behilflich sind.  
Als Hilfeleistung oder Sicherheitsstellung bewahren sie den Partner vor körperlichen Schäden. Ebenso 
unterstützen sie ihre Mitschüler durch das Korrigieren und tragen somit einen positiven Beitrag zu dem 
Arbeitsergebnis des anderen bei. Gleichzeitig agieren sie als Motivator, wenn sie ihre Mitschüler bestärken, 
eine Übung noch einmal auszuführen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
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In den Lehrplänen aller Länder ist das Turnen an Geräten deshalb verbindlich verankert. 

Aber nicht nur die kompetenzorientierten Formulierungen in den Lehrplänen sollten Lehrkräfte und Schüler 
dazu bewegen, im Unterricht zu turnen. Auch der Doppelauftrag des Schulsportes, „Entwicklungsförderung 
durch Bewegung, Sport und Spiel und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“, der mittler-
weile in den Lehrplänen oder Rahmenvorgaben für den Schulsport vieler Bundesländer Berücksichtigung 
findet, schreibt sportlicher Betätigung verschiedene pädagogische Sinngebungen (= pädagogische Perspek-
tiven) zu. Diese Perspektiven verdeutlichen die potentiellen pädagogischen Werte unter besonderen 
Zielsetzungen und Bedingungen. Dadurch lässt sich im Sportunterricht die Entwicklung der Schüler mehr-
perspektivisch fördern, wie es in keinem anderen Fach möglich ist. 

Beim Turnen erfahren die Schüler die Mehrperspektivität des Sportunterricht, weil die pädagogischen 
Perspektiven vielfach Berücksichtigung finden: 

1.  Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen: Die Schüler arbeiten während dieser Unterrichts-
einheit daran, ihre Leistung zu optimieren, sprich ihre Turnübungen innerhalb ihrer motorischen Möglich-
keiten stetig zu verbessern. Dabei ist es wichtig, dass ihnen die Bewertungsmaßstäbe im Turnen vor 
Augen geführt bzw. mit ihnen erarbeitet werden. Da beim Turnen Gütekriterien, wie Zeitminimierung, 
Distanzmaximierung, Treffermaximierung etc., keine Rolle spielen, muss für die Schüler nachvollziehbar 
sein, wie ihre Leistung in diesem Bewegungsfeld bewertet wird. Nur durch Transparenz in der Noten-
gebung können die Schüler sich und die Qualität ihrer Leistung realistisch einschätzen und hinsichtlich 
der verschiedenen Bezugsnormorientierungen bewerten.
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2.  Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln: Dieser pädagogischen Perspektive kann 
zugeordnet werden, dass die Schüler Kenntnisse über die Bedeutung von Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination sowohl für das Alltagsleben als auch für den Sport erlangen. Beispielsweise im Rahmen 
eines Aufwärmprogramms erhalten die Schüler Übungen zur Verbesserung dieser konditionellen und 
koordinativen Fähigkeiten, die sie auch zu Hause zur Gesunderhaltung durchführen können.

3.  Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen: Um sich gegenseitig Hilfeleistung geben zu können, 
müssen die Schüler kooperieren und miteinander kommunizieren. Aber auch beim Korrigieren und 
Motivieren ist Verständigung und Zusammenarbeit wichtig. Ebenso spielen diese Faktoren bei der 
Erarbeitung einer Paar- oder Gruppenkür eine große Rolle. Die Schüler müssen eigene Handlungen 
reflektieren, fremde Meinungen anerkennen, verschiedene Leistungsstände berücksichtigen und sich 
über verschiedenste Aspekte austauschen. Aber auch das Wettkämpfen ist im Bereich Gerätturnen 
möglich: So können sich die Schüler in Einzel-, Partner- oder Gruppenwettkämpfen messen und den 
Besten küren.

4.  Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten: Bei der Ausführung einer Turnübung übermitteln  
die Schüler mit ihren Körpern Botschaften über ihre aktuellen Befindlichkeiten. Inwieweit das mit Hilfe 
von Gestik, Mimik, Körperhaltung und Gang möglich ist, erproben und reflektieren sie während der 
Unterrichtseinheit. Bei der Erarbeitung und Präsentation einer Kür strukturieren und gestalten sie ihre 
Bewegungensideen.
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5.  Sinneswahrnehmung verbessern, Bewegungserlebnis und Körpererfahrung erweitern: Durch das 
Ausführen von Bewegungen, die im Alltag nicht oder nur in geringem Umfang möglich sind, z. B. 
Handstand, Salto, Abgänge vom Gerät, verbessern die Schüler ihre Sinneswahrnehmung, schaffen 
verschiedene Bewegungserlebnisse und erweitern ihre Körpererfahrung.

6.  Etwas wagen und verantworten: Viele Schüler müssen für sie ungewohnte oder unbekannte Bewegun-
gen absolvieren, deren Ausführung Überwindung kostet, z. B. Handstand, Salto etc. So empfinden sie 
während dieser Unterrichtseinheit veschiedene Situationen als Wagnisse, erkennen ihre Grenzen und 
überwinden Ängste. Zusätzlich lernen die Schüler, das Risiko der sportlichen Bewegung einzuschätzen 
und Verantwortung für ihr Handeln im Sport zu übernehmen. Aber auch Verantwortung für ihre Mitschü-
ler müssen sie auf sich nehmen, wenn sie sich bei den verschiedenen Elementen gegenseitig Hilfeleis-
tung geben.

Durch die vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten in dieser Sportart werden den Schülern verschiedene 
Sinngebungen für das Sporttreiben präsentiert, so dass sie individuell einen Sinn für das Sporttreiben finden 
können. 



Sprungrolle  
am Boden 
Du turnst die Zielübung mit 
entlastender Abrollfläche

1 

Aufbau  Du benötigst eine kurze Mattenbahn  
vor einem Weichboden und eine kleine  
Matte, die du hinter den Weichboden  
legst. 

Aufgabe Turne aus dem kurzen Anlauf mit beidbeinigem Absprung eine Sprungrolle auf den Weichboden.

Fehler und  
Korrekturen

Fehler Korrekturhinweise

 •Der Turnende springt einbeinig ab. a) „Springe mit beiden Beinen gleichzeitig ab!“
b)  „Führe zunächst eine Rolle ohne Anlauf aus dem beidbeinigen Absprung 

aus!“

 • Der Körper des Turnenden ist nie 
vollständig in der Luft.

a) „Springe höher ab und setze die Hände weiter nach vorne!“

 • Der Turnende rollt unsanft ab und  
kann sich nicht oder nur mühsam  
in den Stand aufrichten.

a)  „Nimm den Kopf auf die Brust, mache den Rücken rund und rolle Wirbel 
für Wirbel ab!“

b)  „Löse die Hände schnell vom Boden und bringe sie zügig in Vorhalte!“
c)  „Wenn der untere Rücken auf dem Boden ist, hocke die Beine schnell an 

und ziehe die Fersen zum Po, so dass du über den Hockstand in den 
Stand auf stehen kannst!“

 • Der Turnende setzt die Hände nicht 
(korrekt) auf.

a)  „Bringe die Hände weiter nach vorne!“
b)  „Setze die Hände mit geöffneter Handfläche auf!“



Sprungrolle  
am Boden 
Du turnst die Zielübung  
über ein Hindernis

2
Aufbau  Du benötigst zwei Matten.  

Lege die Matten im Abstand  
von 1–1,5 m hintereinander. 

Aufgabe  Turne über den „Graben“ eine Sprungrolle.

Fehler und  
Korrekturen

Fehler Korrekturhinweise

 •Der Turnende springt einbeinig ab. a) „Springe mit beiden Beinen gleichzeitig ab!“
b)  „Führe die Sprungrolle zunächst ohne Anlauf aus dem beidbeinigen 

Absprung aus!“

 • Der Körper des Turnenden ist nie 
vollständig in der Luft.

a) „Springe höher ab und setze die Hände weiter nach vorne!“
b)  Die Helfer ziehen die Matten weiter auseinander, um eine weitere und 

höhere Sprungrolle zu provozieren.

 • Der Turnende rollt unsanft ab und  
kann sich nicht oder nur mühsam in 
den Stand aufrichten.

a)  „Nimm den Kopf auf die Brust, mache den Rücken rund und rolle Wirbel 
für Wirbel ab!“

b)  „Löse die Hände schnell vom Boden und bringe sie zügig in Vorhalte!“
c)  „Wenn der untere Rücken auf dem Boden ist, hocke die Beine schnell an 

und ziehe die Fersen zum Po, so dass du über den Hockstand in den 
Stand auf stehen kannst!“



Mittelteil1 Oberarmstand am Barren 
Du übst das Heben in den Oberarmstand  
sowie den korrekten Armaufsatz

Aufbau  Du benötigst zwei kleine Kästen und eine Matte.  
Stelle die Kästen mit einer etwa schulterbreiten  
Gasse nebeneinander vor der Matte auf.

Aufgabe  Drücke dich aus dem Grätschstand in den Oberarm
stand über der Kastengasse.

Hilfe  Der Helfer kniet hinter dem Turnenden und umfasst 
die Hüfte. Er zieht den Turnenden gegebenenfalls in 
die Senkrechte und sichert sein Gleichgewicht.

Fehler und  
Korrekturen

Fehler Korrekturhinweise

 • Der Turnende erreicht die Oberarm
standposition nur sehr mühsam oder 
gar nicht.

a)  „Ziehe den Po schnell über die Schultern!“
b)  „Tauche mit dem Kopf dichter vor dem Körper zwischen die Kästen!“ 
c)  „Strecke die Hüfte!“
d)  „Spanne deinen Körper an (kneif die Pobacken zusammen)!“
e)  „Blicke zum Fußboden!“ 

 • Der Turnende hat Angst, in die 
Kastengasse zu rutschen.

a)  „Lege die Arme mit den Ellbogen nach außen und die Schultern kurz 
hinter den Händen auf die Kästen!“

b)  „Drücke die Ellenbogen der gebeugten Arme auf die Kästen!“
c)  „Spanne deinen Körper an!“ 



Aufgang

Überspreizen in den Reitsitz auf dem Balken

Aufbau  Du benötigst einen Balken, kleine Matten und einen Weichboden.

Aufgabe  Springe in den Stütz und spreize ein Bein über in den Reitsitz auf dem Balken.

Fehler und  
Korrekturen

Fehler Korrekturhinweise

 • Der Turnende turnt den Reitsitz  
nicht technisch korrekt  
(und fällt ggf. herunter).

a)  „Bringe deine Hüfte im Stütz weiter nach oben!“
b)  „Spreize das Bein gestreckt über den Balken!“
c)  „Strecke die Arme!“
d)  „Stehe nach dem Reitsitz über die Schrittstellung auf!“



Kraftübung

Aufbau Du benötigst ein brusthohes Reck oder einen 
Barren mit einer Mattenlage darunter.

Aufgabe Stützele auf dem Reck oder Barren von einer  
Seite zur anderen.

Tipps  • „Setze die Hände möglichst dicht an den Körper!“

 • „Spanne den ganzen Körper an!“

 • „Lass die Füße und Knie zusammen!“

 • „Lass die Arme lang!“ 

Stützeln
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