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Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen Seminar Gymnasium / Gesamtschule 

 

 

Planung für den dritten Unterrichtsbesuch am  

 

 

1. Datenvorspann 

Name:  

Lerngruppe: EF (BdU) (Anzahl: 25 SuS, 10w / 15m)  

Zeit: 8.00 – 9.00 Uhr 

Schule:  

Sportstätte:   

  

Anwesend:  

Fachseminarleiter:  

Ausbildungsbeauftragter: 

Kernseminarleiterin: 

 

  

 

 

Thema der Stunde 

„Plötzlich einhändig… und nun?“ – Kooperative Erprobung, Präsentation und Bewertung von 

partnerorientierten Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ mit dem Single Rope 

zur Vertiefung gemeinsamer, tänzerischer Bewegungsgestaltung  

 

Thema des Unterrichtsvorhabens 

„Mehr als nur Seilchen springen“ – Vertiefung des Inhaltsfeldes „Gestalten, Tanzen, Darstellen“ am 

Beispiel Rope Skipping zur Förderung des ästhetisch-gestalterischen Bewegungshandelns sowie der 

kooperativen Kommunikation 

 

 

 



2 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. DATENVORSPANN 1 

2. LÄNGERFRISTIGE UNTERRICHTSZUSAMMENHÄNGE 3 

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens 3 

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 3 

3. UNTERRICHTSSTUNDE 4 

3.1 Ziele 4 

3.2 Begründungszusammenhänge 4 
3.2.1 Lernausgangslage 4 
3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts 5 
3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens 6 

3.3 Verlaufsplan 7 
  



3 
 

2. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

 

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens 

„Mehr als nur Seilchen springen“ – Vertiefung des Inhaltsfeldes „Gestalten, Tanzen, Darstellen“ am 

Beispiel Rope Skipping zur Förderung des ästhetisch-gestalterischen Bewegungshandelns sowie der 

kooperativen Kommunikation 

 

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

1. „Kreuz und Quer“ – Eigenständige Erprobung und partielle Präsentation verschiedener 

Sprungelemente mit dem Single Rope zur Sensibilisierung für stilungebundene 

Bewegungskomposition im Rope Skipping 

 

2. „King of the Rope“ – Wettkampforientierte Konfrontation mit verschiedenen 

Sprungelementen zur Vertiefung stilgebundener Bewegungskomposition unter Anwendung 

ausgewählter Gestaltungskriterien 

 

3. „Hier spielt die Musik“ – Kooperative Entwicklung einer partnerorientierten 

Kurzchoreographie in Abstimmung zu Musik zur Anwendung rhythmischer sowie 

gemeinsamer Bewegungs- und Darstellungsgestaltung 

 

4. „Durch Raum und Zeit“ – Präsentation und Reflexion der Kurzchoreographien zur 

Erweiterung der selbstständig entwickelten Bewegungskompositionen 

 

5. „Plötzlich einhändig… und nun?“ – Kooperative Erprobung, Präsentation und Bewertung 

von partnerorientierten Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ mit 

dem Single Rope zur Vertiefung gemeinsamer, tänzerischer Bewegungsgestaltung 

 

6. „Individuell und doch kollektiv“ – Kooperative Gestaltung einer Kriterien geleiteten 

Gruppenchoreographie zur Förderung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit in 

komplexen Gruppenprozessen 

 

7. „Wir präsentieren und reflektieren“ – Präsentation und Auswertung der 

Gruppenchoreographien zur Kriterien geleiteten Reflexion gemeinsam gestalteten 

Bewegungshandelns 
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3. Unterrichtsstunde 

3.1 Ziele 

Thema der Stunde 

„Plötzlich einhändig… und nun?“ – Kooperative Erprobung, Präsentation und Bewertung von 

partnerorientierten Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ mit dem Single Rope 

zur Vertiefung gemeinsamer, tänzerischer Bewegungsgestaltung 

 

Kernanliegen 

Um die gemeinsame, tänzerische Bewegungsgestaltung zu vertiefen, sollen die SuS 

partnerorientierte Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ mit dem Single Rope 

bewerten, indem sie diese zunächst in Kleingruppen erproben und anschließend einander 

präsentieren. 

 

3.2 Begründungszusammenhänge 

3.2.1 Lernausgangslage 
 

Die Stunde des Unterrichtsbesuchs (UB) stellt die fünfte Einheit des Unterrichtsvorhabens (UE) dar. 

Das ästhetisch-gestalterische Bewegungshandeln in kooperativer Form, das für die UB-Stunde 

unerlässlich ist, erfolgte zuvor bereits – wenn auch in anderer Form – in den UE drei und vier. Die SuS 

sind insofern bereits mit Rope Skippen im Gruppengefüge vertraut, was sich als Grundlage für die 

UB-Stunde darstellt.  

Eine Vorentlastung ergibt sich zudem dadurch, dass Bewegungskompositionen mit dem Single Rope, 

die für die UB-Stunde zentral sind, sowohl stilgebunden als auch stilungebunden in den 

Unterrichtseinheiten eins und zwei behandelt wurden. Im Zuge dessen konnten die SuS sowohl 

eigene Bewegungserfahrungen mit dem Rope sammeln als auch die Bewegungsgestaltungen anderer 

SuS kennenlernen. Kursspezifische Vergleiche der eigenen Gestaltungsvielfalt zu der 

Gestaltungsvielfalt der Mitschülerinnen und Mitschüler waren zudem im Zuge der 

wettkampforientierten Übung „King of the rope“ möglich. Dabei reflektierten die SuS, dass die 

schnellsten und konditionell leistungsstärksten SuS nicht automatisch die breiteste 

Gestaltungsvielfalt an den Tag legten. Vielmehr konnte das eigene ästhetisch-gestalterische 

Bewegungshandeln gewürdigt und das anderer SuS respektiert werden. 

Nicht zuletzt auf Grund der großen Bewegungsfreude und der intrinsischen Motivation der SuS 

wurden neben „Basic Stunts“ (z.B. heel to heel, criss cross, x-motion, …) auch „special stunts“ (z.B. 

heel click, criss cross backwards, breezle, …) erprobt, sodass eine Grundlage für die gestalterischen 

Bewegungsaufgaben der UB-Stunde besteht. Weil gleichwohl nicht jeder „stunt“ von allen SuS 

beherrscht wurde, passten die SuS ihre Choreographien auf den jeweiligen Leistungsstand an. Der 

Leistungsunterschied wurde dabei von den SuS nicht als Leistungsschwäche, sondern als 
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Gegebenheit interpretiert. Hervorzuheben ist für die UB-Stunde vor allem, dass alle SuS jeweils mit 

einem Rope sprangen. Das gemeinsame Springen mit einem Rope, wie dies in der UB-Stunde 

erfolgen soll, wurde von den SuS nicht erprobt. 

Mittels einer Analyse der Gestaltung der Kurzchoreographien konnten gemeinsam Kriterien des Rope 

Skippings erarbeitet werden. Auf Grundlage der Kriterien konnten sie SuS die eigene 

Bewegungsgestaltung reflektieren und die selbstständig erarbeiteten Kurzchoreographien erweitern. 

Das Präsentieren der jeweiligen Choreographien funktioniert weitgehend selbstverständlich. 

 

 

3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts 
 

Im Zentrum der Stunde stehen partnerorientierte Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen 

„Wheel“ mit dem Single Rope sowie deren Bewertung. Die Bewegungsausführung des „Wheel“ ist 

dabei von zentraler Bedeutung für das UV, weil das kooperative Rope Skippen von den SuS erstmalig 

nicht nur synchron, sondern auch unter veränderten materiellen Voraussetzungen (gemeinsame 

Verwendung von nur einem Rope) und veränderten Gestaltungskriterien (einarmige 

Bewegungsausführung) erprobt wird.  

Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung einer Gruppenchoreographie, die am Ende des UV 

stehen soll, stellt sich die gemeinsame Verwendung von nur einem Rope als wichtige Gestaltungs- 

und Anwendungsoption für die SuS dar. Die Stunde des UB kann den SuS ermöglichen, auf ein 

größeres Repertoire an Bewegungsausführungen des Rope Skippings zuzugreifen. Dies soll – nicht 

zuletzt im Sinne des UV – dazu dienen, das ästhetisch-gestalterische Bewegungshandeln und die 

Kommunikation der SuS, die für die Bearbeitung der Arbeitsaufträge essentiell sind, zu fördern. 

Anknüpfend an die vorige UE, werden die SuS vor die Aufgabe gestellt, die partnerorientierten 

Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler 

Kriterien geleitet zu bewerten. Dies steht in Beziehung zu der im UV fokussierten kommunikativen 

Kooperation. Gleichzeitig stellt die gegenseitige Bewertung partnerorientierter 

Bewegungsausführungen ein Novum für die SuS in diesem UV dar. Zwar fokussierte UE vier eine 

Reflexion kooperativ entwickelter Kurzchoreographien – und auch die vorigen Unterrichtseinheiten 

beinhalteten reflektierende Elemente –, doch bezog sich die Reflexion lediglich auf die 

Bewegungsgestaltung der eigenen Gruppe. Eine Bewertung der Choreographien anderer SuS erfolgte 

nicht. Gleichwohl sind Synergieeffekte aus anderen UE zu erwarten. 

Es ist davon auszugehen, dass die Phase der Problematisierung eine Auseinandersetzung der SuS mit 

den Inhalten der vorigen Unterrichtseinheiten, insbesondere mit den gemeinsam erarbeiteten 

Kriterien des Rope Skippings, provoziert. Dabei stellt sich das Kriterium der Kooperation (in Form der 

gemeinsamen jeweils einarmigen Bewegungsausführung) als ertragreich für die Lösung des in der 

Phase der Problematisierung identifizierten Problems dar. 

Eine Didaktische Reduzierung wird zudem vorgenommen, indem bewusst auf den Einsatz von Musik 

verzichtet wird, um den SuS keinen Takt vorzugeben. Vielmehr ist es entscheidend, dass die SuS 

einen eigenen Rhythmus für die koordinativ anspruchsvollen Bewegungsaufgaben finden. Dabei ist 

die Geschwindigkeit der Bewegungsausführung, somit auch der individuelle Rhythmus, von der 

jeweiligen Ausführung des partnerorientierten einhändigen „Wheel“ abhängig, während Musik allen 

SuS gezielt einen Rhythmus vorgibt. 
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3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens 
 

In methodischer Hinsicht wurde der Fokus der Stunde auf kooperative Aspekte gelegt. Dies spiegelt 

sich bereits in der Phase der Erwärmung mit der Übung „Schattenlaufen“ wieder. Nachdem die SuS 

Einzelarbeit als Problem, Kooperation hingegen als Lösung für die Aufgabenstellung identifiziert 

haben (Phasen: Problematisierung und Reflexion), ist auch die darauf folgende Phase der Erprobung 

kooperativ angelegt. Einerseits führt Kooperation dabei für die SuS zur Lösung der Aufgabenstellung, 

andererseits zu einer Binnendifferenzierung. Auch anhand der Kriterien geleiteten Bewertung der 

SuS untereinander (Phase: Präsentation) wird der kooperative Fokus der Stunde deutlich. Angelehnt 

an die Bewertung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sollen die SuS in der darauf folgenden Phase 

(Phase: Anwendung) ihre erprobten Möglichkeiten des jeweils einhändigen „Wheel“ reflektierend 

anwenden. 

Dadurch, dass den SuS in den Aufgabenstellungen lediglich das Ziel (Entwicklung eines 

Seildurchschlags, der einarmig ausgeführt und drei Mal hintereinander gesprungen werden kann. Ein 

Seildurchschlag kennzeichnet sich dabei durch das Überspringen des Rope zwischen beiden 

Seilgriffen, wobei die Sprünge „Cowgirl“ und „Cowboy“ untersagt sind), nicht aber der Weg 

vorgegeben wurde, konnte Freiraum für individuelle Gestaltung geschaffen werden. Die Gegebenheit 

etwaiger Leistungsunterschiede soll dadurch minimiert werden. Zu betonen ist, dass die Sprünge 

„Cowgirl“ und „Cowboy“ untersagt werden, weil diese auch in Einzelarbeit erfolgen können und 

somit nicht auf den kooperativen Fokus der Stunde abzielen. 

Die Gruppenbildung findet in einem ersten Zugang geschlossen statt und wird von der Lehrkraft 

übernommen, um eine schnelle Einteilung und eine flexible, nicht eingespielte Konstellation zu 

gewährleisten. 

In Kleingruppen von optimal jeweils fünf SuS sollen in der Phase der Erprobung Möglichkeiten des 

jeweils einhändig ausgeführten „Wheel“ erprobt werden. Die Anzahl von optimal fünf SuS pro 

Gruppe wird dabei aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Einerseits ist Kommunikation der SuS 

nötig, um gemeinsam die Aufgabenstellung zu erfüllen. Zum anderen können individuelle 

Lösungsvorschläge in Kleingruppen dieser Größe unterbreitet werden. Gleichzeitig bietet die 

Gruppengröße Anknüpfungsmöglichkeiten der weiteren Gestaltung im Gruppengefüge, insbesondere 

in der Phase der Anwendung. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, mit fünf SuS in 

unterschiedlichen Formationen zu arbeiten oder den Raum unterschiedlich zu nutzen. Weiterhin 

provoziert die Gruppengröße eine weitere Gestaltungsmöglichkeit – die der Gestaltung zu dritt mit 

nur einem Rope. Auch in zeitlicher Hinsicht stellt sich die Gruppengröße als geeignet dar, weil die 

Präsentation und Bewertung von optimal fünf Gruppen den zeitlichen Rahmen nicht sprengen dürfte. 

Nicht zuletzt wird die Gruppengröße von fünf SuS bei einer Kursgröße von 25 SuS auch aus 

pragmatischen Gründen der Aufteilung gewählt. Sollten SuS fehlen oder inaktiv am Unterricht 

teilnehmen, muss die Gruppengröße angepasst werden. Die nicht aktiv am Unterricht teilnehmenden 

SuS werden auf die Kleingruppen verteilt und sollen den Lernprozess aus beobachtender Rolle durch 

Beratung unterstützen. 

Die Didaktische Reserve wird ferner gewählt, um im Falle der Notwendigkeit einen kooperativen 

Abschluss mit neuer Bewegungsdurchführung durchführen zu können. 
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3.3 Verlaufsplan 

 

Thema der Stunde: „Plötzlich einhändig… und nun?“ – Kooperative Erprobung, Präsentation und Bewertung von partnerorientierten Bewegungsausführungen des jeweils 
einhändigen „Wheel“ mit dem Single Rope zur Vertiefung gemeinsamer, tänzerischer Bewegungsgestaltung 

Kernanliegen: Um die gemeinsame, tänzerische Bewegungsgestaltung zu vertiefen, sollen die SuS partnerorientierte Bewegungsausführungen des jeweils einhändigen „Wheel“ mit 
dem Single Rope bewerten, indem sie diese zunächst in Kleingruppen erproben und anschließend einander präsentieren. 

Phase Unterrichtsgeschehen Materialien Organisation 

Begrüßung Begrüßung, Vorstellung der Gäste  Sitzkreis 

Erwärmung „Schattenlaufen“ – in Tandems oder maximal zu Dritt hintereinander warmlaufen mit verschiedenen 
Bewegungsformen, die die SuS einander eigenständig vorgeben. 

 Plenum 

Problematisierung Die SuS erhalten die Aufgabe, in Einzelarbeit einen Seildurchschlag zu entwickeln, der einarmig ausgeführt und 
drei Mal hintereinander gesprungen werden kann. Ein Seildurchschlag kennzeichnet sich dabei durch das 
Überspringen des Ropes zwischen beiden Seilgriffen, wobei die Sprünge „Cowgirl“ und „Cowboy“ untersagt sind. 
Auf Grund des sehr hohen Schwierigkeitsgrades kann davon ausgegangen werden, dass die SuS enorme Probleme 
bei der Erfüllung der Aufgabenstellung haben werden bzw. diese nicht erfüllen können. Dies versetzt sie in eine 
Problemlage, die das Hinterfragen der Aufgabenstellung provoziert. 

25 Single 
Ropes 

Einzelarbeit 

Reflexion LAA moderiert Problemgespräch. Die SuS sollen den jeweils einhändig ausgeführten Sprung „Wheel“ mit dem 
Single Rope als Anwendungsoption für das bestehende Problem identifizieren.  

 Plenum 

Erprobung Die SuS sollen in Kleingruppen (fünf SuS) eine oder mehrere Möglichkeiten des jeweils einhändig ausgeführten 
„Wheel“ mit dem Single Rope erproben. Im Zuge dessen ist es den SuS zudem möglich, die in der UV bereits 
behandelten Gestaltungsmöglichkeiten des Rope Skippings (z.B. Raumnutzung, Synchronität, Bewegungstempo, 
…) anzuwenden. 

25 Single 
Ropes 

Gruppenarbeit 

Präsentation Nacheinander sollen die Kleingruppen ihre in der vorigen Phase erprobten Möglichkeiten des jeweils einhändigen 
„Wheel“ mit dem Single Rope präsentieren. SuS der nicht präsentierenden Gruppen sollen die jeweilige 
Präsentation anhand von in den vorigen Stunden erarbeiteten Kriterien der Gestaltung von 
Bewegungsausführungen des Rope Skippings (von LAA auf Poster aufgehängt) bewerten.  

Poster Halbkreis 

Anwendung Die SuS sollen ihre erprobten Möglichkeiten des jeweils einhändigen „Wheel“ mit dem Single Rope anhand der 
vorigen Bewertung durch die SuS reflektierend anwenden. 

25 Single 
Ropes 

Gruppenarbeit 

Didaktische 
Reserve 

Die SuS sollen ausgewählte, von den anderen Kleingruppen präsentierte Möglichkeiten des jeweils einhändigen 
„Wheel“ mit dem Single Rope erproben. 

25 Single 
Ropes 

Gruppenarbeit 

Abschluss Ordnungsgemäßes Zusammenlegen der Ropes 
Abschlussritual 

 Plenum 


