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1. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
1.1 Thema des Unterrichtsvorhabens
Dancebattle Jumpstyle – Selbstständige Entwicklung einer Gruppenchoreographie in
Kleingruppen mit Hilfe einer kooperativen Erarbeitung der Basiselemente

1.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
Thema / Inhalt der Stunde

1. UE

Was ist Jumpstyle? – Kennenlernen des „Vor-Jumps“ und „Basic Jumps“ im
Hinblick auf das Anzählen und Rhythmusgefühl

2. UE

Einführung der Basiselemente “Tip-Front-Tip Back, The Hook” zur Fundierung des
Bewegungsrepertoires mit Hinblick auf das „Dancebattle“

3. UE

Einführung der Basiselemente “180° Drehung, Tip left - Tip right” zur Fundierung
des Bewegungsrepertoires mit Hinblick auf das „Dancebattle“

4. UE

Entwicklung erster Choreographien zur Festigung der Basiselemente zur
Vorbereitung auf das „Dancebattle“

Sammlung von Bewegungsmerkmalen eines „Jumps“ zur Erweiterung der
5. UE individuellen Gestaltungmöglichkeiten der Choreographien bezüglich des
„Dancebattles“
Selbstständige Entwicklung von Bewertungskriterien auf Grundlage der eigenen
6. UE Choreographien zur Förderung der motorischen Ausführung der Basiselemente in
einem Gruppentanz
Selbstständige Entwicklung individueller „Jumps“ mit Fokus auf die
7. UE Subjektivität der Bewertung von Choreographien zur Erweiterung des
Bewegungsrepertoires im Hinblick auf das „Dancebattle“

8. UE

„Dancebattle“ – Präsentation der Choreographien in einem abschließenden
Wettkampf
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1.3 Begründungszusammenhänge
1.3.1 Lerngruppenanalyse
Die Klasse der 8a besteht aus 27 Schülerinnen und Schülern. Sie waren in der 5. und 6.
Jahrgangsstufe die ‚Musikklasse‘, dabei handelt es sich um ein spezielles Projekt des Carl-HumannGymnasiums, in dem eine Klasse im Bereich Musik besonders gefördert wird. Bei diesem
Unterrichtsvorhaben können daher die Schülerinnen und Schüler auf viele Vorerfahrungen bezüglich
Taktgefühl und Rhythmus zurückgreifen. Des Weiteren sind ein Großteil der Schülerinnen und
Schüler zum Sporttreiben sehr motiviert. In der Jahrgangsstufe 8 werden am Carl-HumannGymnasium drei Stunden Sport auf den wöchentlichen Stundenplan verteilt. Da aber in dieser Schule
ein A-B Wochen Doppelstundenmodell eingeführt wurde, hat die Klasse 8a in einer Woche mal zwei
und in der darauffolgenden Woche vier Sportstunden. Die Klasse ist im Wesentlichen nicht
verhaltensauffällig. Einige Schülerinnen und Schülern können in Arbeitsphasen negativ auffallen, sind
aber in der Regel schnell durch Eingreifen der Lehrperson wieder bei der Arbeit. Eine Schülerin ist
leider über längere Sicht sportuntauglich und wird daher mit zusätzlichen Aufgaben versorgt.

1.3.2 Curriculare Legitimation
Inhaltsfelder1
Leitendes Inhaltsfeld

Inhaltliche Schwerpunkte
-

Bewegungsgestaltung
Weiteres Inhaltsfeld
Gesundheit

Gestaltungsformen und -kriterien (individuell und
gruppenspezifisch)
Variationen von Bewegung (u.a. räumlich, zeitlich,
dynamisch)

-

Inhaltliche Schwerpunkte
-

grundlegende Aspekte der Gesundheitsförderung und
gesundheitliche Auswirkungen des Sporttreibens

Kompetenzerwartungen in der Jahrgangsstufe 7 bis 92
Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können…
-

Bewegungs- und
Wahrnehmungskompetenz

1
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-

ausgewählte Grundtechniken ästhetisch-gestalterischen
Bewegens – auch in der Gruppe – strukturgerecht
ausführen und durch Erhöhung des Schwierigkeitsgrades oder durch Erhöhung der Komplexität
verändern
in eigenen Bewegungsgestaltungen erweiterte
Merkmale von Bewegungsqualität (z. B. Körperspannung, Bewegungsrhythmus,

Vgl MSW, S.17
Vgl MSW, S.23, S.30f
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-

Methodenkompetenz
-

Urteilskompetenz

-

Bewegungsdynamik, Bewegungsweite,
Bewegungstempo, Raum-orientierung) – auch in der
Gruppe – anwenden und zielgerichtet variieren
ausgehend von vorgegebenen Gestaltungsanlässen
oder – themen Kompositionen kriteriengeleitet – allein
oder in der Gruppe – entwickeln und präsentieren
sowie zentrale Ausführungskriterien (z. B. Synchronität,
Bewegungsfluss) beschreiben und erläutern.
die Bewegungs- und Gestaltungsqualität bei sich und
anderen nach vorgegebenen Kriterien beurteilen
bewegungsbezogene Klischees (u. a. Geschlechterrollen) in diesem Bewegungsfeld beurteilen.

Bewegungsfeld/Sportbereich3
Leitendes Bewegungsfeld

Inhaltliche Schwerpunkte

Den Körper wahrnehmen und
Bewegungsfähigkeiten
ausprägen
Gestalten, Tanzen, Darstellen –
Gymnastik/Tanz,
Bewegungskünste

-

Fitness- und Konditionstraining

-

Pantomime oder Bewegungstheater oder Tanzen in
unterschiedlichen Erscheinungsformen (z. B.
Volkstanz, Standardtanz, Hip-Hop) oder Jonglage

1.3.3 Fachdidaktische Einordnung
„Die Faszination des beinbetonten Tanzstils ist zum einen durch die spektakuläre Abfolge von
Sprüngen (jumps), Tritten (kicks) und Drehungen (turns) zu erklären, zum anderen durch den
leichten Einstieg in die Grundschritte (basics).“4 Zur Ausführung des Tanzstils wird weder
geschultes Personal benötigt noch ist sie an einen festen Ort wie Discotheken oder
Tanzstudios gebunden. Durch die informelle Nutzung von Internetportalen werden in der
Jugendkultur selbst entwickelte Choreographien zum Austausch verbreitet und bewertet.
Dadurch, dass der Tanz überwiegend auf einer Stelle ausgeführt wird und somit ein niedriger
Platzbedarf herrscht, ist eine gute Hallentauglichkeit für den Sportunterricht gegeben.
Jumpstyle wird zur schnellen Technomusik getanzt, die zwischen 140-150 bpm (beats per
minute) eine hohe Leistung an Konzentration und Rhythmusgefühl fordert. Dabei wird zu
jedem Beat ein Sprung absolviert. Die Tanzelemente stellen – isoliert ausgeführt – keine hohe
motorische Herausforderung dar. Die Aneinanderreihung mehrerer Elemente in einem hohen
Tempo muss allerdings erst einmal beherrscht werden. Dabei absolvieren die Schülerinnen
3
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und Schüler ein intensives Intervalltraining, das als solches nicht wahrgenommen wird.
Sobald Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, mehrere Sprünge hintereinander
auszuführen, macht sich die Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems bemerkbar und das
Schwitzen ist vorprogrammiert, selbst wenn noch keine Lieder (3 Min.) durchgetanzt werden.
„Die Monotonie des Ausdauerlaufes wird durch die flotte Musik und die hohe kognitive
Anforderung für das erlernen anspruchsvoller Bewegungen in weite Ferne gerückt.“5 Als
Vermittlungsmethode bietet sich die Arbeit in Kleingruppen an, da diese auch in der
Jumpstyle-Szene zum Einstudieren von Choreographien oder zum Experimentieren bzw. zur
Neuentwicklung von Sprüngen verwendet wird. Jumpstyle besitzt einen hohen sozialintegrativen Charakter, durch den vielfältige Aspekte der Kooperation, Koedukation und
Kommunikation gefördert werden, da alle Schülerinnen und Schüler involviert sind und zu
Mitgestaltern in der Choreographie werden. Das angelehnte Vorgehen an die Kulturszene, die
fortlaufende Steigerung des Schwierigkeitsgrades und das kooperative Lernen in Gruppen
impliziert eine mehrdimensionale und schülerorientierte Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand und fördert so die Handlungsorientierung von Schülerinnen und Schülern. Durch
diese Mehrperspektivität und die Selbststätigkeit der Schülerinnen und Schülern fließen
Prinzipien des erziehenden Sportsunterrichts in das Unterrichtsvorhaben ein. Zu treffende
Absprachen innerhalb der Gruppen und die notwendige Kooperationsbereitschaft, damit
Bewegungs-beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern auch gelingen, sind Teil
der Basisdimensionen sozialen Handelns.6

1.3.4 Aufbau und Bedeutung der Unterrichtsstunde im Unterrichtsvorhaben
Der Tanzstil Jumpstyle ist in dem schulinternen Curriculum für die Jahrgangsstufe 8 des CarlHumann-Gymnasiums fest verankert. Die heutige Unterrichtsstunde ist die letzte Stunde vor
dem abschließenden Dancebattle. Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens kannten viele
Schülerinnen und Schüler den Tanzstil noch nicht. Die ersten Basiselemente wurden zunächst
ohne Musik isoliert eingeführt, indem durch Anzählen der Takt zunächst langsam und danach
schneller werdend vorgegeben wurde. Dabei wurde die Gruppenaufstellung ‚Block auf
Lücke‘ verwendet. Das Anzählen wurde sowohl bei der ritualisierten speziellen Aufwärmung
als auch in den selbstständigen Arbeitsphasen schnell von den Schülerinnen und Schülern
übernommen. Das intendierte Dancebattle am Ende des Unterrichtsvorhabens motiviert die
5
6
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Schülerinnen und Schüler bei ihrer kreativen Entwicklung ihrer individuellen Choreographien
sehr. Dabei haben einige Schülerinnen und Schüler bestimmte organisatorische Rollen in ihrer
Gruppe übernommen, beispielsweise das Anzählen oder die Positionierung der Einzelnen in
der Gruppe. Weitere Basiselemente erlernten die Schülerinnen und Schüler selbstständig
anhand ausgewählter Tutorials. Dabei mussten die Schülerinnen und Schüler sich zunächst
alleine eine Vorstellung und motorische Umsetzung erarbeiten und anschließend ihre
Ergebnisse in ihrer Gruppe verbalisieren. Als wir mehrere Elemente miteinander verknüpften,
wurde allen die motorische Herausforderung schnell bewusst. Um ausreichend Zeit zum Üben
zu gewährleisten, kreierten die Schülerinnen und Schüler zunächst mit den Basiselementen
eine eigene Choreographie. Dabei entdeckten wir, dass jede Choreographie einzigartig in ihrer
Darstellung war, obwohl alle die gleichen Basiselemente verwendeten. In dieser Stunde ging
es also primär darum den Kindern handlungs- und erfahrungs-orientiert zu verdeutlichen, dass
es verschiedene Möglichkeiten und nicht nur eine Standartlösung gibt, um eine
Choreographie zu gestalten.
Um die Individualität jeder Choreographie weiter zu steigern, sammelten die Schülerinnen
und Schüler Bewegungsmerkmale eines Jumps, um daraus ihren ersten eigenen Jump zu
entwickeln. Die Gestaltung von Choreographien fördert nicht nur die Kommunikation und die
Zusammenarbeit, sondern auch die Chancengleichheit. Jede Schülerin und jeder Schüler ist
mit verantwortlich für ein erfolgreiches Auftreten der Gruppe und somit ist jeder gleich
wichtig. Das Gefühl, ein unentbehrliches Gruppenmitglied zu sein, motiviert auch die weniger
Sportlichen ungemein und bewirkt, dass sich die ganze Klasse engagiert.
In der darauffolgenden Stunde lag der Fokus darauf, Bewertungskriterien zu erarbeiten, um
die bisherigen Choreographien einordnen zu können. Da jede Choreographie individuell
einzigartig ist, erstellten die Schülerinnen und Schüler ein Plakat mit Begriffen, die ihrer
Meinung nach eine Rolle bei der Bewertung spielen sollten (alle Begriffe folgen in 2.2.2).
Die heutige Stunde soll den Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, dass eine Bewertung
mit unpräzisen Begriffen sehr subjektiv sein kann, nachdem sie weitere individuelle Jumps
entwickelten. Eine Präsentation im Rahmen eines Dancebattles soll das Unterrichtsvorhaben
in der nächsten Doppelstunde abschließen.
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2. Unterrichtsstunde
2.1 Entscheidungen
Thema der Stunde
Selbstständige Entwicklung individueller „Jumps“ mit Fokus auf die Subjektivität der
Bewertung von Choreographien zur Erweiterung des Bewegungsrepertoires im Hinblick auf
das „Dancebattle“
Kernanliegen
Die Schülerinnen und Schüler können die Subjektivität der Bewertungen von Choreographien
beurteilen, indem sie selbstständig in Kleingruppen neue „Jumps“ entwickeln, diese in der
Gruppe präsentieren und die Darbietungen bewerten.
Zu fördernde Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

… effektive Hilfen zum Üben in der Gruppe benutzen, indem sie anzählen.

-

… wieder in den Takt finden, falls sie aus dem Takt gekommen sind.

-

… können die Basiselemente des Tanzes benennen und isoliert ausführen, indem sie
diese in ihrer Choreographie wiederholen.

Die Schülerinnen und Schüler…
-

… schulen ihre Sozialkompetenz, indem sie verantwortungsvoll mit ihren
Gruppenmitgliedern umgehen.

-

… verbessern ihre Kooperationsfähigkeit, indem sie in ihrer Gruppe gemeinsame
Entscheidungen diplomatisch abwägen.
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2.2 Begründungszusammenhänge
2.2.1 Lernvoraussetzungen
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a sind motorisch durchschnittlich bis
überdurchschnittlich. Nicht wenige treiben auch in ihrer Freizeit Sport, so dass nur wenige
Kinder unterdurchschnittliche motorische Fertigkeiten aufweisen. Durch die regelmäßige
Wiederholung in der Einstimmungsphase beherrschen alle Schülerinnen und Schüler die
Aneinanderreihung der Basiselemente in ihrer Grobform. Zu Unterrichtsgesprächen ist
meistens ein Stehkreis in der Mitte ritualisiert. Jedoch brauchen die Schülerinnen und Schüler
ein wenig Zeit, sich von der aktiven motorischen Phase in die kognitive ruhige Phase
einzufinden und aufmerksam über einen längeren Zeitraum zu folgen. Deswegen werde ich
versuchen, die Gesprächsphasen so kurz wie möglich zu halten, um den Schülerinnen und
Schülern viel Bewegungszeit zu gewähren, denn in dieser zeigen sie eine erhöhte Motivation,
wie sich im Laufe des Unterrichtsvorhabens gezeigt hat.

2.2.2 Zentrale Inhalte (didaktische Akzentuierung) und didaktische Reduktion
Der zentrale Inhalt der Unterrichtsstunde besteht aus zwei wesentlichen Lernzielen: Zum
einen sollen die Schülerinnen und Schüler einen neuen individuellen Jump entwickeln und
zum anderen soll ihnen die Subjektivität der Bewertung von Choreographien bewusst werden.
Die Entwicklung des neuen Jumps erweitert die Individualität der einzelnen Choreographien.
Dabei handeln die Schülerinnen und Schüler kooperativ-kommunikativ in ihrer Gruppe. Die
von den Schülerinnen und Schülern aufgestellten Bewertungskriterien sollen anschließend auf
die subjektive Wahrnehmung jedes Mitschülers zurückgeführt werden, so dass die
Schülerinnen und Schüler erkennen, dass ihre aufgestellten Kriterien nicht objektiv und
konkret genug formuliert sind. Die Kriterien lauten:
 Kreativität
 Spaß
 Übergänge
 Nutzen des Raumes
 Wenige Fehler
7

 Im Takt bleiben
 Synchronität
Im Zuge des Gestaltens drängen ‚innere‘ Vorgänge nach außen. Das Gestaltungsprodukt, also
die Choreographie, entspricht den Vorstellungen, Ideen und Empfindungen der Schülerinnen
und Schüler. „ Die sich ergebene oder gestaltete Form ist von daher nicht in einem objektiven
Sinne als gelungen zu verstehen, sondern muss zuallererst >>subjektiv stimmig<< […] sein.“7
Allerdings mündet das Unterrichtsvorhaben in eine Wettkampfform. Um die Gestaltungsprodukte objektiv vergleichen zu können, benötigen wir Kriterien, damit sich keine
Schülerinnen und Schüler ungerecht behandelt fühlen. Für optimale Bewertungskriterien
erfordert es, u.a. Bewegungsmerkmale und –ausführungen, detailliert und objektiv zu
veranschaulichen und in eine gewichtete Rangfolge zu bringen. Da dies dem Lernziel dieser
Stunde nicht dienlich ist, wird an dieser Stelle auf die Konkretisierung der
Bewertungskriterien verzichtet. Des Weiteren ist die Integration aller entwickelten Jumps
einer Gruppe in die Choreographie für diese Stunde nicht notwendig, da die Einübung mit
einem neuen Jump möglicherweise so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass für die anderen
Jumps in dieser Unterrichtsstunde keine Zeit mehr bleibt.

2.2.3 Didaktisch-methodische Entscheidungen
Der Beginn der Unterrichtsstunde erfolgt durch mehrere eingeführte bekannte Rituale. Die
Stunde fängt in einem Sitzkreis in der Mitte der Turnhalle an, in dem wir uns begrüßen und
der Verlauf der Stunde den Schülerinnen und Schülern erläutert wird. Anschießend beginnt
das selbstständige und allgemeine Aufwärmen. Zur Einstimmung, die gleichzeitig als
spezielles Aufwärmen fungiert, tanzen wir alle gemeinsam zur Musik die Basiselemente in
der Aufstellungsform ‚Block auf Lücke‘.
In der Erarbeitungsphase entwickeln die Schülerinnen und Schüler zunächst in Gruppen von
3-4 Mitschülern ihre individuellen Jumps (Aufgabe 1, siehe AB). Die Gruppen werden dabei
aus den jeweiligen Choreographie-Gruppen gebildet. In den kleinen Gruppen kann sich jeder
Mitschüler einbringen, damit auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler die Chance
zur Würdigung ihrer Ideen erhalten. Die anschließende Zusammenkunft der eigentlichen
Gruppen fordert das Verbalisieren des sportmotorischen Kontextes und eine diplomatische

7
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Entscheidung darüber, welchen Jump sie in ihre Choreographie implementieren. Dabei ist es
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die neuen Jumps in ihrer bereits vorhandenen
Choreographie integrieren und auch die zeitlichen Vorgaben berücksichtigen, um zu üben und
am Ende eine vorzeigbare Darbietung fertigzustellen. Dabei wird nicht nur das
Kommunizieren und die Kooperation gefördert, sondern auch eine kognitiv-konstruktive
Auseinandersetzung mit den Sprungelementen. Besonders leistungsstarke Gruppen können
auch mehrere Jumps entwickeln, um ihr individuelles Bewegungsrepertoire zu erweitern.
Deswegen wird eine eigenständige Erarbeitungsphase angestrebt, um den kognitiven und
motorischen Gruppenprozess nicht zu sehr zu steuern oder einzuschränken. Bei den
Entscheidungen und der eigentlichen Übungszeit könnten Probleme auftreten, beispielsweise
können die Schülerinnen und Schüler sich nicht auf einen bestimmten Jump einigen und
verlieren dabei die Zeit aus den Augen. Sollten Probleme auftreten, die tatsächlich in der
Gruppe nicht gelöst werden können und die Fertigstellung der Präsentation gefährden, stehe
ich als Lehrperson natürlich für Rückfragen bereit.
Die Präsentationsphase wird durch ein ‚Mini-Battle‘ ausgetragen. Per Zufall wird eine Gruppe
ausgelost, die dann frei eine andere Gruppe herausfordern kann. Während die beiden Gruppen
gegeneinander antreten, bekommen die anderen beiden Gruppen eine Beobachtungsaufgabe.
Diese besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler die Darbietung nach ihren
aufgestellten Bewertungskriterien für sich bewerten sollen. Nach der Präsentation wird eine
kurze Umfrage feststellen, wie viele Schülerinnen und Schüler welche Gruppe besser
einschätzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Ergebnisse nicht eindeutig sein, da viele
Schülerinnen und Schüler auch nach Sympathie der Gruppenmitglieder werten. Dies soll dann
in der anschließenden Reflexion als Grundlage dazu dienen, die Subjektivität der Bewertung
herauszustellen. Sollten beide Wertungen eindeutig ausfallen, so werden die Bewertungskriterien ‚Spaß‘ und ‚Kreativität‘ als Einleitung in die Reflexionsphase genutzt, um die
Subjektivität herauszustellen.
Die sportuntaugliche Schülerin wird kontinuierlich über die Unterrichtsstunde mit Aufgaben
versorgt, beispielsweise wird sie die Musik steuern als sogenannter ‚Musicmanager‘. Des
Weiteren wird sie die Patentwächterin sein, damit bei den neu entwickelten Jumps die
Individualität erhalten bleibt und keine Streit zwischen den Gruppen entsteht, sie hätten sich
gegenseitig die Idee geklaut.
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3. Verlaufsplan
Lehrschritte/ Lehrformen Intention und Aktivität der
Lehrkraft

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe, Fragestellungen,
Aufgaben ...)

IA-Form

Medien

Didaktisch-methodischer
Kurzkommentar

Begrüßung
Lehrperson erläutert den Ablauf der Stunde.

Sitzkreis

-

Ritualisierter Stundenbeginn
Transparenz für die SuS schaffen

Allgemeines Aufwärmen: SuS laufen sich selbstständig warm.

-

-

Aktivierung des Herzkreislaufsystems

SuS stellen sich in die Aufstellung „Block auf Lücke“ und tanzen zusammen mit
der Lehrperson die Grundelemente. Das Anzählen übernehmen jeweils SuS.

Gruppenaufstellung

Musik

Ritualisiertes spezielles Aufwärmen,
Wiederholung der Grundelemente

SuS begeben sich in die Gruppenarbeit. Es gibt bereits festgelegte Gruppen, die
sich zunächst für die Aufgabe 1 in zwei Teilgruppen aufteilen und für die
Aufgabe 2 wieder zusammenfinden. (s. AB)

Gruppenarbeit

AB,
Hütchen

SuS setzen sich in Kleingruppen mit der
Aufgabenstellung auseinander und
entwickeln eigene „Jumps“

Die Gruppen üben die Choreographien mit den neu eingebauten Elementen.

Gruppenarbeit

Musik,
AB

SuS einigen sich auf die neuen Jumps und
bearbeiten ihre Choreographie.

Die Gruppen fordern sich gegenseitig heraus und präsentieren ihre
Choreographien mit den neuen Elementen.

Vortanzen

Musik

SuS präsentieren gemeinsam ihre
Gruppenarbeit während inaktive SuS
beobachten und bewerten.

Kurzes Aufgreifen der neuen Elemente. Anschließend soll das Gespräch auf die
Subjektivität der Bewertung gelenkt werden

Stehkreis

Plakat

SuS reflektieren ihre neuen Jumps und
Bewertungskriterien

Einstieg
Lehrperson leitet die Stunde
ein
Aufwärmen
Lehrperson beobachtet das
allgemeine Aufwärmen
Einstimmung
Lehrperson leitet den
Gruppentanz
Erarbeitung
Lehrperson erteilt
Arbeitsauftrag und dient als
Ansprechpartner
Anwenden
Lehrperson erteilt
Arbeitsauftrag und dient als
Ansprechpartner
Präsentation
Lehrperson überwacht das
„Mini-Dancebattle“

Reflexion
Lehrperson moderiert das
Gruppengespräch
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Anhang
Arbeitsblatt
Klasse 8a, Herr Thiemann

25.09.2014

Jumpstyle – Entwicklung eigener Jumps
Namen:

Aufgabe 1: (in kleinen Gruppen)
Entwickelt einen eigenen Jump, indem ihr auf die von euch aufgestellten Bewegungsmerkmale zurückgreift und die Reihenfolge der Sprungelemente hintereinander notiert. Die
Reihenfolge kann bei Bedarf weiter ergänzt oder gekürzt werden.
 Ihr solltet den Jump anderen erklären und vorzeigen können.
 Verbindet den neuen Jump mit bekannten Jumps um zu prüfen, ob er sich für eure
Choreographie auch eignet.
 Meldet den Jump bei der Patentwächterin an.

Möglicher Name des Jumps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aufgabe 2: (in großen Gruppen)
Bringt euch eure selbst entwickelten Jumps gegenseitig bei und baut mindestens einen
davon in eure bereits vorhandene Choreographie ein. Übt anschließend die neue
Choreographie.
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 Ihr solltet die Choreographie mit mindestens einem neuen Jumps anderen vorzeigen
können.
Beispiel eines Tutorials

180° Drehung
Aufgabe 1:
Sieh dir die Informationen zur „180° Drehung“ an und probiere diese alleine
und ohne zu sprechen aus.
 Du solltest den Jump gleich anderen beibringen können.

5 Min.

Aufgabe 2:
Zeigt euch in eurer Gruppe gegenseitig den Jump und einigt euch auf eine
einheitliche Durchführung. Übt den Jump, bis alle in eurer Gruppe den Jump
können. Erklärt euch den Jump und helft euch gegenseitig.
 Ihr solltet den Jump einer anderen Gruppe zeigen können.

10 Min.

Aufgabe 3:
Zeigt der anderen Gruppe den Jump. Übt nun in der großen Gruppe beide
Jumps, bis alle diese können. Erklärt euch die Jumps und helft euch
gegenseitig.
 Ihr solltet die Jumps anderen Gruppen vorstellen können.

10 Min.

Quelle Bilder: selbst aus folgendem Video geschnitten: http://www.jumpstylelernen.de/jumpstyle-lernen/ Zuletzt aufgerufen: 23.09.2014, 13:54 Uhr

Jump-Tutorial
1. Der rechte Fuß wird 2 Mal nach vorne gekickt
2. Der Körper macht eine 90° Drehung und das linke Bein streckt sich nach außen
3. Der Körper macht erneut eine 90° Drehung und der rechte Fuß tippt mit der Fußspitze
hinten auf.

Schon früher fertig? Sucht euch eine Zusatzaufgabe auf.
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 Verbindet die „Drehung“ mit euch schon bekannten Jumps
 Einer aus eurer Gruppe stellt sich vor die Gruppe und gibt den anderen Tipps, damit alle den
Jump gleich durchführen.

Erklärung zur selbstständigen Verfassung
„Ich versichere, dass ich die Schriftliche Arbeit eigenständig verfasst, keine anderen Quellen und
Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und die Stellen der Schriftlichen Arbeit, die anderen Werken
dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle als
Entlehnung kenntlich gemacht habe. Anfang und Ende von wörtlichen Textübernahmen habe ich
durch An- und Abführungszeichen, sinngemäße Übernahmen durch direkten Verweis auf die
Verfasserin oder den Verfasser gekennzeichnet.“

_____________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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