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1 Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
1.1 Thema des Unterrichtsvorhabens
„Let`s jump together“- Die Entwicklung einer Jumpstylechoreographie in der Kleingruppe unter
besonderer Berücksichtigung der Synchronität zur Förderung des Kooperationsverhaltens in
Bewegungs- und Gestaltungsprozessen.

1.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
Einheit

Thema

1. UE

Das Erlernen und Einüben des Vor- und Basicjumps in der Blockaufstellung als
motorische Basisfähigkeiten.

2. UE

Die selbstständige Wiederholung des Vor- und Basicjumps in Kleingruppen zur
Festigung der motorischen Basisfähigkeiten im Jumpstyle.

3. UE

Die kooperative Erarbeitung und Einübung des „Tip left and right“ in Kleingruppen
zur Erweiterung des Bewegungsrepertoires.

4. UE

Die gemeinsame Erarbeitung des „The Hook“ in Kleingruppen.

5. UE

Die gemeinsame Erarbeitung einer ersten Schrittkombination in der
Kleingruppe unter Berücksichtigung der Synchronität als Indikator für eine
gelungene Kooperation innerhalb der Gruppe am Beispiel Jumpstyle.

6. UE

Die selbstständige Einübung einer synchronen Schrittkombination in der
Kleingruppe auf den Takt der Musik.

7. UE

Die kooperative Erarbeitung weiterer Jumps in Kleingruppen mit Hilfe des
Stationenlernen zur Erweiterung des Bewegungsrepertoires.

8. UE

Die Entwicklung und Einübung einer Jumpstylechoreographie (mind. 5 Schritte) in
Kleingruppen unter Berücksichtigung der synchronen Bewegungsausführung.

9. UE

Die kreative Entwicklung eines eigenen Jumps in der Kleingruppe zur Förderung der
individuellen Bewegungsgestaltung.

10. UE

Die Erarbeitung und Einübung der Jumpstylechoreographien unter Berücksichtigung
der synchronen Bewegungsausführung mit Hilfe des Videofeedbacks.

11. UE

Das Üben, Präsentieren und gemeinsame Bewerten der selbst entwickelten
Jumpstylechoreographien.
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1.3 Begründungszusammenhänge
1.3.1 Schulische Rahmenbedingungen/Lerngruppenanalyse
Merkmale
Statistische
und
allgemeine
Angaben

Leistungsfähigkeit
und
Motivation

Vorkenntnisse/
Vorerfahrungen
Arbeitsund
Sozialformen
Äußere
Bedingungen
und
Material

Ausprägung

Konsequenzen für den Unterricht

Die Klasse setzt sich aus 17 Mädchen
und 13 Jungen zusammen.

Es ergeben sich grundsätzlich keine
Schwierigkeiten bei der
Gruppenbildung.

Teilweise kommt es zu Konflikten, da
einige Jungen persönliche Differenzen
haben.

Einzelgespräche, Ermahnungen,
kurzzeitiger Ausschluss vom
Unterrichtsgeschehen, Rücksprache mit
Klassenlehrer.

Ich unterrichte die Klasse seit Beginn
meines Referendariats.

Es kann auf eingeführte Rituale
zurückgegriffen werden (Sitzkreis,
Pfiff zur Aufmerksamkeitslenkung).
Die Motivation wird durch Mitmachen
der L gefördert, Einsetzen guter SuS
als Experten.

Der Gegenstand Jumpstyle wurde von
den SuS unterschiedlich
aufgenommen. Die Mehrzahl hat
Freude am Jumpstyle.
Ein S war aufgrund von Schulangst
sehr lange abwesend und entzieht sich
teilweise dem Unterrichtsgeschehen.

Freiraum und Zeit gewähren,
einfühlsam sein und keinen Druck
ausüben/ aufbauen.

Eine S hat Hüftprobleme und darf
zurzeit aus ärztlicher Sicht nicht am
Sportunterricht teilnehmen/ Inaktive
SuS.
Für alle ist Jumpstyle neu.

Aufgaben übertragen (Musikmanager,
Rhythmus, Takt vorgeben,
Beobachtungsaufgaben,
Korrekturhilfen.
Das Interesse am „Neuen“nutzen.

Rituale: Sitzkreis zu Stundenbeginn/ende und Unterrichtsgesprächen.

Rituale je nach Bedarf nutzen.

Neben der Turnhalle befindet sich eine
Baustelle durch die es zu
Lärmbelästigungen und
Unterrichtsstörungen kommt.

In Reflexionsphasen müssen L- und
SuS-Beiträge teilweise wiederholt
werden.

Zwei Geräteraumtore sind defekt und
wurden dem Hausmeister bereits
gemeldet, jedoch bislang nicht
repariert.

Die SuS werden darauf hingewiesen
und notfalls eine Bank davorgestellt.
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1.3.2 Curriculare Legitimation
Sek I
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1,2
Leitendes Inhaltsfeld
e) Kooperation und Konkurrenz

Inhaltliche Schwerpunkte
 Mit- und Gegeneinander (in kooperativen und
konkurrenzorientierten Sportformen)
 Soziale und organisatorische Aspekte von Gruppenund Mannschaftsprozessen

Weiteres Inhaltsfeld
a) Bewegungsstruktur und
Bewegungserfahrung

Inhaltliche Schwerpunkte
 Wahrnehmung und Körpererfahrung
 Informationsaufnahme und- verarbeitung bei
sportlichen Bewegungen

b) Bewegungsgestaltung

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

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne3
Leitendes Bewegungsfeld/ Sportbereich
6) Gestalten, Tanzen, Darstellen- Gymnastik/ Tanz,
Bewegungskünste

Inhaltliche Kerne
 Tanzen in unterschiedlichen
Erscheinungsformen

Weiteres Bewegungsfeld/ Sportbereich
1) Den Körper wahrnehmen und
Bewegungsfähigkeiten ausprägen

Inhaltliche Kerne
 Fitness- und Konditionstraining

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 9 & 104
Gestalten, Tanzen, Darstellen- Gymnastik/ Tanz, Bewegungskünste (6)
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Ausgewählte Grundtechniken ästhetisch-gestalterischen Bewegens-, auch in der
Gruppe, ausführen und durch Erhöhung des Schwierigkeitsgrades oder durch Erhöhung der
Komplexität verändern.
 Merkmale von Bewegungsqualität (z.B. Bewegungsrhythmus, Bewegungstempo,
Synchronität von Körper/Musik und Partner) in Bewegungsgestaltungen, auch in der
Gruppe, auf erweitertem Niveau anwenden und zielgerichtet variieren.
 Ausgehend von vorgegebenen Gestaltungsabsichten, -Aufgaben und- Anlässen eigene
Kompositionen (z.B. Fitnesschoreographie in der Gruppe, tänzerische Gruppengestaltung)
entwickeln, umsetzen und präsentieren.
1

Vgl.:http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GE/SP/KLP_GE_Sport_Endfassung_2012-1022.pdf,S. 16ff.
2
Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Inhalte sind für die Akzentuierung der Lehrprobe besonders wichtig.
3
Vgl.:http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GE/SP/KLP_GE_Sport_Endfassung_2012-1022.pdf,S. 17ff.
4
Vgl.:http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SI/GE/SP/KLP_GE_Sport_Endfassung_2012-1022.pdf,S. 19ff.Die hier aufgeführten Kompetenzen sind auf jene reduziert, die für das Kernanliegen der Stunde eine Rolle spielen. Besonders
wichtige Aspekte sind fett gedruckt. Ferner werden nur die Kompetenzerwartungen für das leitende Bewegungsfeld/Sportbereich aufgeführt.
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Gestalten, Tanzen, Darstellen- Gymnastik/ Tanz, Bewegungskünste (6)
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Ihr ästhetisch-gestalterisches Bewegungsrepertoire aus unterschiedlichen Bereichen (z.B.
Schulsport) für eine Präsentation (z.B. Schulaufführung) nutzen.
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Bewegungsbezogene Klischees (u.a. Geschlechterrollen) beim Gestalten, Tanzen, Darstellen
kritisch bewerten und beurteilen.
 (Ihre individuelle Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Belastungssituationen
beurteilen)5

1.3.3 Fachdidaktische Einordnung
Das geplante Unterrichtsvorhaben thematisiert den Tanzstil Jumpstyle, der ursprünglich aus den
USA stammt und vor allem in den Niederlanden, Belgien und Deutschland inzwischen sehr
beliebt ist.6 Die rasche Verbreitung findet über Internetportale, wie beispielsweise youtube oder
myvideo statt, indem vermehrt männliche Jugendliche selbstgedrehte Tricks, Choreographien oder
sogenannte tutorials (Lernvideos) einstellen.7 Der zurzeit bekannteste Tänzer ist Patrick Jumpen.8
Getanzt wird zu schnellen Technobeats, sowohl allein, zu zweit oder auch in der Gruppe (GroupJump)9. Die dynamische und kraftvolle Abfolge von Sprüngen (Jumps), Tritten (Kicks) und
Drehungen (Turns) in Verbindung mit der hohen Beatzahl macht Jumpstyle für Jungen und
Mädchen gleichermaßen attraktiv und bietet Möglichkeiten für einen

koedukativen

Sportunterricht.
Die Thematisierung des Bewegungsfeldes 6: Gestalten, Tanzen, Darstellen - Gymnastik/Tanz,
Bewegungskünste ist laut schulinternem Curriculum in der Jahrgangsstufe neun vorgesehen,
jedoch zeigen meine bisherigen Erfahrungen, dass vor allem Jungen eine starke Abneigung
gegenüber diesem Bewegungsfeld aufweisen. Jumpstyle eignet sich in dieser Hinsicht besonders,
da es sich nicht um eine typische Mädchentanzrichtung wie beispielsweise dem Ballett oder
Aerobic handelt. Der hohe Aufforderungscharakter ergibt sich durch die Kopplung von
männlichen Bewegungsvorbildern (Videos), der motivierenden Musik und durch die hohen
konditionellen und koordinativen Anforderungen. Eine didaktische Reduktion des komplexen
Gegenstandes Jumpstyle sowie differenzierende Maßnahmen im Umgang mit heterogenen

5

Diese Kompetenzerwartung bezieht sich auf Jahrgangsstufe acht und wird hier aufgeführt, da sie gut zur Stunde passt und die SuS gerade
in die neunte Klasse gekommen sind.
6
Vgl: http://www.jumpstyle-lernen.de/geschichte, 21.08.2014.
7
Vgl.:Katzer in Sportpädagogik 2/2009, S.17
8
Vgl.: http://www.jumpstyle-lernen.de/geschichte, 21.08.2014.
9
Im weiteren Verlauf des Entwurfes wird der Begriff „Group-Jump“ verwendet, da das Unterrichtsvorhaben auf die Gestaltung einer
Gruppenchoreographie abzielt.
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Lerngruppen sind notwendig, um alle Schülerinnen und Schüler10 in ihrer individuellen
Leistungsfähigkeit zu fordern und zu fördern. So werden im Sinne der individuellen Förderung
motorisch

schwächeren

SuS

Experten

zugewiesen.

Das

Unterrichtsvorhaben

ist

handlungsorientiert ausgerichtet. Die eigenständige Auseinandersetzung mit neuen Schritten
und die Entwicklung einer Choreographie mit der Gruppe machen deutlich, dass im Jumpstyle
neben der motorischen Beherrschung der Bewegungsabläufe (Sacherschließung) auch
kommunikative und kooperative Fertigkeiten gefördert werden, die zu einer ganzheitlichen
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Im Sinne eines mehrperspektivischen Sportunterrichts
orientiert sich das Unterrichtsvorhaben demnach an dem intermediären Konzept11 und wird dem
Doppelauftrag des Schulsports (Erziehen zum und durch Sport)12 gerecht. Die Fähigkeit im
Dialog mit Anderen das eigene oder fremde Bewegungsverhalten zu reflektieren, fördert die
Ausbildung von Empathie und Fremdverstehen. Darüber hinaus fördert die Verständigung auf ein
gemeinsames Ergebnis sowohl den sportlichen Leistungsfortschritt als auch einen nachhaltigen
Erfahrungs- und Entwicklungsprozess, indem die SuS selbst lernen für sich das Richtige zu tun.

1.3.4 Aufbau des und Bedeutung der Stunde im UV
Das Unterrichtsvorhaben besteht insgesamt aus elf Einheiten und soll das Kooperationsverhalten
der SuS fördern, indem sie in Kleingruppen eine Choreographie entwickeln. Hierbei geht es nicht
nur um die kooperative Auseinandersetzung mit dem neuartigen Tanztrend und dessen Schritten,
sondern ob sie als Gruppe erfolgreich zusammengearbeitet haben. Demnach steht vor allem der
Prozess zur Erreichung des Produkts (Choreographie) im Vordergrund, welcher sich mit Hilfe der
Synchronität als beobachtbarer Indikator für eine gelungene Gruppenarbeit am Ende des
Unterrichtsvorhabens von den SuS reflektieren und beurteilen lässt. Das Unterrichtsvorhaben
orientiert sich an den didaktischen Prinzipien „vom Einfachen zum Komplexen“ und „vom
Langsamen zum Schnellen“.
Dementsprechend

wurde

zum

Einstieg

der

Vor-

und

Basicjump

lehrerzentriert

in

Reihenaufstellung vermittelt. Die Lehrkraft diente hierbei als Bewegungsvorbild und die SuS
machten ihre ersten Erfahrungen mit dem neuen Gegenstand in der Großgruppe, was motivierend
wirkte und ein Gemeinschaftsgefühl hervorrief. Nach mehrmaliger Wiederholung wurden die
Schritte unter Anleitung zur Musik eingeübt. Hierbei wurden leistungsstarke SuS gefördert, indem
sie die Großgruppe anleiteten. Die Lehrkraft hatte in dieser Phase die Möglichkeit sich in die
hinteren Reihen einzuordnen und als Berater bzw. Unterstützer für koordinativ überforderte SuS
10

Im weiteren Verlauf SuS.
Vgl.:Balz in Sportpädagogik 1/2009,S.29
12
Vgl.:KLP,S.9/RuL Sek I 2001,S.25/ Balz, Neumann,S.76
11
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zu fungieren. Ebenfalls wurden in dieser Phase Präsentationsängste abgebaut, da alle SuS die
Großgruppe anleiten mussten. In der nachfolgenden Stunde erhielten die SuS die zuvor erlernten
Schritte als Tutorial (Arbeitsblätter) und wiederholten diese selbstständig in Kleingruppen
zunächst ohne Musik, um die Basisfähigkeiten zu festigen. Die selbstständige Wiederholung bot
den schwächeren SuS die Möglichkeit sich in einem geschützten Rahmen anderen
Mitschülern/innen zu öffnen, ihre Schwierigkeiten zu verbalisieren und diese gemeinsam zu
vermindern. Andere zu beobachten, das eigene Bewegungsverhalten zu reflektieren, durch Lehren
zu lernen und sich helfen zu lassen, standen in dieser Stunde im Vordergrund. In zwei
darauffolgenden Einheiten wurde das Bewegungsrepertoire erweitert, indem die SuS selbstständig
in Kleingruppen zwei neue Jumps erarbeiteten, die sie für ihre Choreographien nutzen können. So
erhielt jede Gruppe die beiden Schritte „The Hook“ und „Tip left and right“ als Tutorial. Diese
beiden koordinativ einfacher zu erlernenden Schritte wurden ausgewählt, da sie keinen
Richtungswechsel wie zum Beispiel beim „1/2 Turn“ haben und weil sie kein Umspringen
erfordern wie beispielweise beim „K-Jump“. So haben die SuS immer ein Standbein und das
andere Bein führt die Bewegung aus. Als binnendifferenzierende Aufgabe erhöhten stärkere
Gruppen das Tempo, um sich dem Takt der Musik anzunähern. Schwächere Gruppen sollten ihr
eigenes Tempo finden, mit welchem sie die Schritte ausführen können. Ziel der bisherigen
Stunden war es, die einzelnen Schritte motorisch zu beherrschen. Die heutige Stunde stellt eine
Progression dar, da die SuS in der Kleingruppe eine Schrittkombination (Group-Jump) erarbeiten
sollen. Hierbei liegt der Fokus im besonderen Maße auf der Kommunikation und Kooperation, da
die SuS sich immer an ihren Gruppenmitgliedern orientieren müssen. Die Schrittkombination
erfordert ein gemeinsames Ausprobieren, Reflektieren und Verständigen über unterschiedliche
Kopplungsmöglichkeiten. Das Koppeln unterschiedlicher Schritte mit unterschiedlichen
Zählzeiten und die jeweiligen Übergänge zwischen den Schritten, erfordern von den SuS eine
intensive Zusammenarbeit und Absprache, um zu einem gelungenen Ergebnis13 zu kommen. In
der darauffolgenden Stunde üben die Gruppen ihre Schrittkombination synchron auf den Takt der
Musik ein. Im weiteren Verlauf des Unterrichtsvorhabens erlernen die SuS an Stationen neue
Schritte, um ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern. In der nachfolgenden Einheit entwickeln die
Kleingruppen eine synchrone Choreographie aus mind. fünf Schritten, wodurch die Komplexität
gesteigert wird. Um die SuS in ihrer Kreativität und Individualität zu fordern und zu fördern,
entwickeln

sie

eigene

Jumps,

die

sie

in

einem

Tutorial

verschriftlichen.

Als

binnendifferenzierende Maßnahme werden schwächeren SuS Hilfekarten mit neuen Schritten
gegeben. In den letzten beiden Einheiten sollen die SuS in ihren Gruppen eine Choreographie
erarbeiten und mit Hilfe des Videofeedbacks die synchrone Ausführung einüben. Zum Abschluss
13

Ein gelungenes Ergebnis bedeutet an dieser Stelle, dass die Qualität der Zusammenarbeit anhand des beobachtbaren Indikators
Synchronität festgemacht werden kann. Je synchroner eine Gruppe ist, desto besser hat sie zusammengearbeitet.
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präsentieren die Gruppen ihre Choreographien und bewerten ihre Ergebnisse hinsichtlich der
Synchronität. An dieser Stelle soll ebenfalls die Zusammenarbeit während der Gruppenphasen
reflektiert werden, da es nicht nur um die sportliche Leistung ging, sondern auch um das
Kooperationsverhalten in Bewegungs- und Gestaltungsprozessen.

2 Unterrichtsstunde
2.1 Entscheidungen
Thema der Stunde:
Die gemeinsame Erarbeitung einer ersten Schrittkombination in der Kleingruppe unter
Berücksichtigung der Synchronität als Indikator für eine gelungene Kooperation innerhalb der
Gruppe am Beispiel Jumpstyle.
Kernanliegen:
Die SuS erarbeiten eine Schrittkombination zuvor erlernter Jumpstyleschritte zur Förderung ihrer
gestaltungsorientierten Kooperationsfähigkeit, indem sie in der Gruppe zielorientierte Hilfsmittel
(An-, Mitzählen, Tempo verändern) entwickeln, anwenden und sich gegenseitig bewerten.

2.2 Begründungszusammenhänge
2.2.1 Lernvoraussetzungen
Die Lerngruppe hat den Gegenstand Jumpstyle unterschiedlich interessiert aufgenommen. Einige
SuS haben sich in ihrer Freizeit im Internet Videos angesehen und geübt und sind teilweise
motorisch weiterentwickelt als andere. Es wurden vermehrt heterogene Gruppen14 gebildet und
kooperative Lernphasen eingeräumt. So erhielten im Sinne der Binnendifferenzierung alle
Gruppen Bilderreihen als Hilfe für die schwächeren SuS und die stärkeren konnten eine
„Lehrrolle“ einnehmen und Verantwortung übernehmen. Das Ziel der Stunde liegt darin sich
innerhalb der Gruppe auf eine Schrittkombination zu verständigen und Hilfsmittel zu finden und
zu nutzen, die ein gelungenes Gruppenergebnis begünstigen. Die Klasse kann alle Schritte
ausführen15, jedoch sind viele SuS bei den Übergängen zwischen den Schritten und durch das
Tempo der Musik koordinativ überfordert. Diese Aspekte werden als Anlass für die heutige
Stunde genommen, um die Kooperation der SuS zu fördern.

14
15

Begründung unter 2.2.2
Begründung für die Auswahl der Schritte unter 2.3.4
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2.2.2 Zentrale Inhalte (didaktische Akzentuierung) und didaktische Reduktion
Die Erarbeitung einer ersten Schrittkombination steht im Zentrum der heutigen Stunde und soll
den bisherigen Fokus von der individuellen Fertigkeit („Ich kann die Schritte“) auf ein
gruppenorientiertes Produkt („Wir entwickeln einen Groupjump“) legen. Das gemeinsame Tanzen
kann unter unterschiedlichen Kriterien wie beispielsweise Formation, Raumwege, Kreativität und
Synchronität ausgeführt werden. Das Kriterium der Synchronität ist hier besonders von
Bedeutung, da die gleichzeitige Ausführung von Bewegungen einen ästhetischen Ausdruck
vermittelt und eine intensive Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe erfordert. Synchronität wird
dadurch zu einem wahrnehmbaren Indikator für die Zusammenarbeit. Auch in TanzshowFormaten wie „Got to Dance“ wird von der Jury überwiegend das Kriterium der Synchronität
genannt, welches zu einer gelungenen Choreographie geführt hat. Synchronität wird durch eine
verstärkte Absprache und Kooperation untereinander möglich, indem sich die SuS einigen,
welche Schritte sie auswählen und wie die Schrittfolge sein soll. Das Hauptaugenmerk fällt
hierbei besonders auf die Übergänge zwischen den Sprüngen (da sie unterschiedliche Zählzeiten
haben) und auf das Tempo, was einige SuS überfordert und dadurch keine synchrone
Schrittkombination entstehen kann. Eine didaktische Reduktion erfolgte durch die Auswahl der
Schritte (s.2.3.4), durch die Festlegung der Zählzeiten der unterschiedlichen Schritte im Plenum
und durch die Ausführung der Schritte nach eigenem Tempo und auf den Takt der Musik.

2.2.3 Didaktisch-methodische Entscheidungen
Zum Einstieg in die heutige Stunde wird eine ritualisierte gemeinsame Erwärmung in
Kreisaufstellung durchgeführt. Dies fördert das Gemeinschaftsgefühl, indem man miteinander
tanzt und jeder S ist für die Lehrkraft und andere sichtbar. Die SuS können sich an der Lehrkraft
und ihren Mitschülern orientieren. Einige SuS sollen die einzelnen Schritte erläutern und
demonstrieren (ohne Musik). Dies dient der Sicherung und Aktivierung des Vorwissens. Danach
werden die einzelnen Schritte isoliert zur Musik gesprungen, indem einzelne SuS die Gruppe
anleiten. Hierzu wurden bisher das Klatschen und Anzählen von den SuS genutzt. Die Musik
dient hierbei der Motivation und der Taktvorgabe. Anschließend soll im Sitzkreis Transparenz
über das Stundenziel geschaffen. Der Sitzkreis sorgt im Gegensatz zum Stehkreis für Ruhe und
betont die kognitive Phase (wird für alle Reflexionsphasen genutzt). Die SuS sollen in sechs
heterogenen Kleingruppen eine Schrittkombination mit mindestens drei Schritten entwickeln,
um ihre Kooperationsfähigkeit zu fördern. Es wurden bewusst Kleingruppen von max. fünf SuS
gebildet, um ein konzentrierteres Arbeiten zu ermöglichen und vielfältige Gruppenergebnisse zu
ermöglichen. In jeder Gruppe gibt es stärkere SuS, die ein gutes Taktgefühl haben und anderen
10

SuS gerne helfen. Im Sinne der individuellen Förderung werden den Gruppen die einzelnen
Schritte als Tutorials eingereicht, um als Hilfestellung für schwächere SuS zu fungieren und um
mit Hilfe der Bilder eine Verständigungsgrundlage zu schaffen. In dieser Phase stehen die
Gruppen jeweils an ihrem Hütchen. Diese stehen so, dass die Gruppen sich nicht gegenseitig
stören und eine spätere Präsentation begünstigen, da sie gegenüber voneinander stehen. Die
Lehrkraft verhält sich während der Erprobung zurückhaltend und dient als Berater. Falls Gruppen
bereits fertig sein sollten und ich ihr Ergebnis überprüft habe, wird als binnendifferenzierende
Aufgabe, das Springen des Groupjumps zu einem immer schnelleren Takt vorgegeben. Während
der Erprobungsphase wird keine Musik abgespielt, um die Konzentration zu fördern und die
Gruppen ihren eigenen Takt /eigenes Tempo finden zu lassen. In der anschließenden Präsentation
im Sitzkreis werden exemplarisch zwei Gruppenergebnisse vorgestellt, um eine Differenz
herzustellen (bewusstes Lernen). Es soll herausgestellt werden, dass der Groupjump als gelungen
zu bezeichnen ist bzw. „besser“ aussieht, wenn er synchron gesprungen wird. Es werden
gemeinsam mit den SuS Hilfsmittel an der Tafel (Visualisierung der Ideen) gesammelt, die dazu
beitragen, dass ein Groupjump synchron wird. In der Übungsphase sollen die Gruppen nun ein
Hilfsmittel wie beispielsweise das An-/Mitzählen als Taktvorgabe und Orientierung oder das
Reduzieren des Tempos, um koordinative Überforderung zu vermeiden anwenden. Es wird keine
Musik abgespielt, damit die SuS sich nicht am Takt der Musik orientieren sondern an ihren
Gruppenmitgliedern. Als binnendifferenzierende Maßnahmen können stärkere Gruppen ihre
Schrittkombination mehrere Male hintereinander tanzen und das Tempo weiter erhöhen. Bevor
die Gruppen sich gegenseitig ihr Ergebnis präsentieren, wird im Sitzkreis das „Ampelsystem“
erläutert. Die Farben sollen eine klare Rückmeldung über das Gruppenergebnis geben. Es werden
gemeinsam mit den SuS Aspekte gesammelt, wann sie die Farben grün, gelb und rot geben
würden. Anschließend präsentieren sich die Gruppen in einem geschützten Rahmen ihre
Ergebnisse und geben sich eine Rückmeldung, indem sie sich auf die jeweilige Farbe stellen. Es
ist anzumerken, dass die SuS ein Feedback einfordern können, wenn sie es möchten um die
Bewertung nachzuvollziehen. In der Reflexionsphase wird abgefragt, welche Gruppen
überwiegend ein grün bekommen haben. Hier wird erwartet, dass sich fast alle SuS melden, da die
SuS nicht allzu streng zueinander sind und jeden Erfolg bzw. Progression würdigen. Um die
Ergebnisse der Stunde zu sichern, soll jeder SuS aktiviert werden und einen vorgegeben Satz
beenden. Einige SuS werden beispielhaft abgefragt. Abschließend sollen die SuS ihren
Groupjump auf den Takt der Musik einüben. Hier dient die Musik als Motivator und kann als
weitere Progression angesehen werden.
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2.2.4 Erwartete Schwierigkeiten und Handlungsalternativen
Aufgrund der Heterogenität kann es zu Unter- und Überforderung kommen. Falls schwächere SuS
schnell aufgeben und sich der Gruppenarbeit entziehen sollten, werde ich situativ reagieren und
individuell fördern, indem ich stärkere SuS als Hilfe einsetze oder selbst helfe oder korrigiere.
Falls eine Gruppe einen schnellen Lernzuwachs aufweisen sollte, werde ich
binnendifferenzierende Maßnahmen rein geben, wie beispielsweise das Tempo immer weiter
zu erhöhen oder die Schrittkombination so oft wie möglich synchron zu springen.
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2.3 Verlaufsplan
Phase

Unterrichtsgeschehen

Organisation

Material

Einstieg

-Begrüßung
- L wiederholt gemeinsam mit den SuS die einzelnen
Schritte ohne und mit Musik, wobei einige SuS die
Gruppe anleiten.

-Sitzkreis
-Kreisaufstellung

-Musikanlage

Erprobung

- Die SuS entwickeln einen Groupjump mit mind. 3
Schritten, den sie im Anschluss präsentieren sollen.
-Die SuS erproben innerhalb ihrer Kleingruppe einen
Groupjump.

-Sitzkreis
-GA
-L als Berater

-Tutorials
-Hütchen

Präsentation /
Problematisierung

-Zwei Gruppen präsentieren ihren Groupjump.
-Die SuS beurteilen die Präsentationen hinsichtlich
eines gelungenen Ergebnisses.
-Es werden Hilfsmittel gesammelt, die ein synchrones
Ergebnis begünstigen.
-Die SuS üben nun ihre Schrittkombination unter
Berücksichtigung eines Hilfsmittels.

-Sitzkreis

-Tafel

-GA
-L als Berater

-Hütchen

-keine Musik, um SuS durch den Takt nicht zu
überfordern
-Binnendifferenzierung möglich
-geschützter Rahmen für die Präsentationen
- Farben geben Rückmeldung über Erfolg/Misserfolg
-Feedback hängt von der Nachfrage ab
-Fazit ziehen anhand der Gruppenergebnisse
-SuS-Aktivierung

-Musik
-Hütchen

-Motivation
-Binnendifferenzierung möglich
-weitere Progression möglich

Anwendung

Präsentation

-Die SuS erläutern das Ampelsystem.
-Die Gruppen präsentieren sich gegenseitig ihr
Ergebnis.
Reflexion/Fazit - Die SuS werden befragt mit welcher Farbe ihr
Groupjump bewertet worden ist.
-L fordert die SuS auf folgenden Satz zu beenden:
„Unser Groupjump gelingt, wenn….“
Didaktische
-Die Gruppen üben ihren Groupjump zur Musik.
Reserve

-erst Sitzkreis,
dann
Präsentationen
-Sitzkreis

-GA
-L als Berater

Funktion der Phase/
didakt.-meth. Kurzkommentar
-Ritual
-L als Bewegungsvorbild
-Aktivierung des Vorwissens
-Gemeinschaftsgefühl, gemeinsame Erwärmung
-Transparenz über Stundenziel
-Binnendifferenzierung möglich
- keine Musik, um die Konzentration nicht zu stören
-SuS-Aktivierung
-Inaktive helfen Gruppen bei der Entwicklung des
Groupjumps
-Demo als exemplarische ,visuelle Beispiele
-Bewusstes lernen durch Differenzerzeugung
-visuelle Darstellung und Sicherung der Beiträge
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4 Anhang
4.1 Unterrichtsmaterialien
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Quelle: Westermann, C.: Jumpstyle- ein Trend, der die Jugend bewegt. Material aus Seminararbeit, genaue Quelle unbekannt.
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5 Versicherung

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. Das Gleiche gilt auch für
beigegebene Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen. Anfang und Ende von
wörtlichen Textübernahmen habe ich durch An- und Abführungszeichen, sinngemäße
Übernahmen durch direkten Verweis auf die Verfasserin oder den Verfasser gekennzeichnet.

_______________________
Dilay Vardar
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