Trends aufgreifen,
G estal

tu n gs ko m pete nz fö rd ern

Eine Präsentation im Cambol Jump als Beitrag

zu einem geschlechtersensiblen Sportunterricht
Andrea Menze-Sonneck/Cora Winke

Fitnessorientierte Cestaltu

n

gssportaften

gehören mittlerweile an den meisten
Schulen zum lnhaltskanon des Sportunterrichts. Dabei erscheinen insbesondere die Bewegungstrends oder Sportarten

wie

BallKoRobics, Jumpstyle, Hiphop,
Rope Skipping oder (Step-)Aerobic besonders geeignet, im Rahmen eines koedukativen Sportunterrichts einen Zu-

gang zum Cestalten von und mit Bewegungen zu ermöglichen. Aufgrund

ldee

Die Gestaltung einer Präsentation im Gambol
Jump in geschlechtsheterogenen Gruppen

Lemgruppe ab Klasse 6

Zeitbedarf GTDoppelstunden

Material
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Gummibänder(Hosenbundgummi),Basketbälle,
Speed Ropes und Long Ropes
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ihres engen Bezugs zu jugendkulturellen

Praxen außerhalb der Schule, dem hohen Aufforderungscharakter der Musik
sowie dem besonderen koordinativen

und konditionellen Anforderungsprofil,
lassen sich Mädchen und Jungen bei

einer angemessenen geschlechtersensiblen Cestaltung des Unterrichts offenbar gleichermaßen für diese lnhalte

14 Schüler) hatte bereits Erfahrung mit
gestaltungsorientiertem Unterricht im
Bereich Akrobatik in der fünften und
mit Rope Skipping in der sechsten Jahrgangsstufe gesammelt. Das sch ulinterne
Curriculum sieht für diese Jahrgangsstufe eine weitere Gestaltung im konditionell-rhythmischen Bereich voç z. B. Jump
Style. Mit der Einführung von Cambol

begeistern und erhalten hierdurch die
Celegenheit, ihr Wissen und Können
im Bereich der Bewegungsgestaltung
zu erweitern (Dreiling & Dreiling, 2008;
Kastrup, 2010, Katzer, 2009; MenzeSonneck, 2004; Partycki, 2007; Strotmeier,2OOT). Wie dies konkret am lnhalt Cambol Jump aussehen kann, soll
der folgende Beitrag zeigen.

Jump bietet sich die Möglichkeit, den
Schülerinnen und Schülern eine neue
Trendsportart vorzustellen, die als fitnessorientierte Cestaltungssportart das
traditionelle Cummitwist, Rope Skipping
und das in Deutschland weitgehend unbekannte Jump Bands miteinander verbindet (Menze-Sonneck, 2O1 O, 2O1 1).

Das Unterrichtsvorhaben über sieben

Jump zum Cummitwist wird somit ein

Doppelstunden wurde mit Schülerinnen
und Schülern einer 7. Klasse durchgeführt. Die Klasse (1 Schülerinnen und

Cegenstand des Unterrichts gewählt anders als bei Jumpstyle. ln Bezug auf

I

Durch den engen Bezug von Cambol

eher weiblich konnotierter lnhalt

als

r
PRAXIS ISEKUNDARSTUFE
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eine zentrale Zielsetzung des geschlechtersensiblen Sportunterrichts bietet sich
die Möglich keit, gesch lechterstereotype
Zuweisungen aufzuweichen und beiden Ceschlechtern ein freudvolles und
gleichberechtigtes Miteinander beim

Cestalten von Bewegungen zu eröff'
nen.

E

Gambol Jump im koedukativen
Unterricht
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1. Doppelstunde
Einführung in die Crundtechnik des Gambol Jump und Erarbeiten erster Variationen
a) Erlernen des Crundsprungs im Cummiseil in 3er-Cruppen
b) Variationen des Crundsprungs finden
c) Gruppenbildung für das gesamte Vorhaben (5-6 Lernende pro Cruppe)
d) Stationsarbeit in den Gruppen (je 3 Gruppen arbeitsgleich)
Station 1: Die lnsiders wechseln die Plätze
Station 2: lnsiders und Enders wechseln die Plätze

Erarbeiten weiterer Var¡ationen durch Einbeziehen von Materialien

Crundsprung sind noch keine formalisierten, bewegungstechnischen Grundlagen vorhanden, die die Bewegungen
der Lernenden in eine von außen vorgegebene Richtung lenken. Hierdurch

für beide Ceschlechter
zahlreiche Formen der Auseinandersetzung mit verschiedenen Schrittkombinaeröffnen sich

a)
b)

gsu nerf ah rene Sch

ü

leri

n

nen

und Schüler dürften beim Cambol Jump
davon profitieren, dass die Cummibänder ein verbindlich vorgegebenes Material sind, an dem sie sich ,,festhalten"
können, sodass der eigene Körper weniger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
steht (Frohn, 2010). Zudem erleichtert
die elngesetzte Musik (gleichmäßiger

Rhythmus bei ca. 120-140 bpm) das
gemeinsame Cestalten und fördert ein
grundlegendes Rhythmusgef ü hl.

Zentrale Planungsentscheidungen
Um Mädchen und Jungen gleicherma-

Exploratives Vorgehen an 3 Stationen: Notieren der Lösungen auf Stationsplakaten
Station 1: Basketbälle I Station 2: Speed Ropes I Station 3: zweites Band
Cegenseitiges Präsentieren der gefundenen Lösungen, Nachmachen;
anschließend Zeit zum Weiterentwickel n /Variieren u nd Notieren gefälliger Lösu ngen

3. Doppelstunde
Sammeln weiterer Grundbausteine der Gestaltung durch Eínbeziehung akrobatischer und
gymnastischer Elemente
a) Exploratives Vorgehen an 2 Stationen: Armbewegungen, akrobatische Elemente/Tricks in den
Gruppen (je 3 Gruppen arbeitsgleich an 2 Stationen) - Notieren der Lösungen
b) Positionswechsel in den 5er- bzw. 6er-Gruppen: Sammelphase möglicherWechsel, Austausch

tionen, Aufstellungsformen oder Materialien El
n

UBERBLICK

2. Doppelstunde

Cambol Jump eignet sich besonders gut
für den explorativen und kreativen Umgang mit Bewegung. Abgesehen vom

Cestaltu

IM

durch Demonstration und Nachmachen

4. Doppelstunde
Erarbeitung der Cestaltung in den Gruppen
Besprechen der Vorgaben für die Gruppenpräsentation: Einbeziehen von mindestens je einem
Positionswechsel, einem weiteren Material (Basketbälle/zweites Band oder Ropes), einem akrobatischen oder gymnastischen Element
b) Erarbeitung der Gestaltung in den Cruppen (Arbeitsblätter zum Notieren der ldeen)

a)

5. Doppelstunde
Kriteriengeleitete Weiterarbeit an den Gruppenpräsentationen
Festlegung von Bewertungskriterlen mit den Schülerinnen und Schijlern
b) Weiterarbeit an der Gruppenpräsentation
c) Gegenseitiges Präsentieren mit kriteriengeleiteter Rückmeldung (zwei Cruppen untereinander)

a)

6.

Doppelstunde

a) Videoaufnahmen der bisher erarbeiteten Gruppenpräsentation
b) Auswertung und kriteriengeleitete Rückmeldung mit Verbesserungsvorschlägen an die Cruppen

ßen ein befriedigendes Erleben im Cam-

durch Zeigen und Besprechen der Videoaufnahmen im Plenum
Weiterarbeit an den Cruppenpråisentationen (Umsetzung der Verbesserungsvorschläge)

bol Jump zu ermöglichen, sind sowohl

c)

Vorgaben zur i n haltlichen Ausgestaltung
als auch Entscheidungen auf organisatorischer Ebene sinnvoll und notwendig.

7. Doppelstunde
Präsentation und Bewertung der Gruppengestaltungen

Geschlechtsheterogene und beständige Gruppen bilden
Die Erarbeitung einer Kleingruppenpräsentation soll die Cestaltungskom-

die Cruppe offensichtlich und zu e¡ner

Unterfangen dar, das die engagierte Mit-

arbeit und die individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten des Einzelnen erfordert
Durch den angemessenen Freiraum bei
der inhaltlichen Ausgestaltung der Präsentation werden die Lernenden ange-

petenz der Mädchen und Jungen för-

festen Cröße für die Cestaltung. Außerdem generiert sich so von Anfang an ein

dern und die individuellen lnteressen

starkes Verantwoftungsgefühl

sowie Fähigkeiten und

Celingen der gemeinsamen Gestaltung.

Fertigkeiten
einbeziehen. Bereits zu Beginn des Unterrichtsvorhabens werden deshalb geschlechtsheterogene Cruppen gebildet,
die in allen weiteren Stunden bestehen
bleiben Damit werden die Stärken der
einzelnen Schülerinnen und Schüler für

für

das

lndividuelle Potenziale erkennen und
nutzen lernen
Wir stellen den Schülerinnen und Schülern die Cestaltungsaufgabe als gemeinsam von den Cruppen zu bewältigendes

regt, ihre individuellen Potenziale einzubringen. ln diesem Sinne verstehen sich
die folgenden Entscheidungen für die
inhaltliche Ausgestaltung der Cruppenpräsentationen:
sportpàdagogik 6/2012
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Gqmbol Jump
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GAMBOL JUMP

-

GRUNDSPRUNG

Wie beim altbekannten Kinderspiel Gummitwist
befestigen zwei Springer (Enders) ein Gummiband um ihre Fesseln, sodass weitere Personen
(lnsiders) über das von ihnen gehaltene Seil
springen können. Anders als beim Cummitwist
bleiben die Enders aber nicht ruhig stehen, sondern sprìngen selbst rhythmisch einen Grundsprung (Basic Jump, Material 1, links). Hierbei
springen sie zweimal mit etwas mehr als hüftbreit geöffneten Beinen: out, out und zweimal
mit geschlossenen Beinen: in, in. Dieser Grundsprung wird von ihnen fortwährend wiederholt.
Die lnsiders springen den basic step (Material
1, rechts). Sie stehen zu Beginn mit der rechten

chen. Deshalb sollte mindestens ein zusätzliches Material einbezogen werden
Dies können Ropes, ein weiteres Band
oder Basketbälle sein. Mit den Ropes
kann an bekannte Bewegungen aus dem
vorangegan genen Cestaltungsu nterricht
angeknüpft werden. Die Einbeziehung

der Basketbälle spricht vor allem

die

u n

d/

oder gy m n asti sch e

Elemente

Weiterhin sollte es den Schülerinnen
und Schülern je nach individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten freistehen,
Elemente aus dem Bodenturnen oder
verschiedener Tanzrichtungen, z. B. dem

Break Dance, einzubauen. Aber auch
die Kombination des Crundsprungs mit
frei zu gestaltenden Armbewegungen
ist denkbar, um den Cestaltungen eine
eigene räumliche, rhythmische und dynamische Struktur zu geben.

eine stärkere Auseinandersetzung mit

Gestaltungsergebn isse sichern, präsentieren und reflektieren
Um die Ergebnisse der verschiedenen

der Zielsportart.

wiederholt.

die Cestaltung zu integrieren. So müssen

b) Positionswechsel

Um einer einseitigen (und damit
grenzenden) Festlegung

von

be-

Enders

und lnsiders innerhalb der Cruppen vorzubeugen, wird die Vorgabe gemacht,
mindestens einen Positionswechsel in

Sprin-

sich alle Gruppenmitglieder sowohl mit

genden entweder selbst festgelegt oder an eine
Musik im Viervierteltakt angepasst werden. Bei
der Ausführung der Sprünge ist darauf zu achten, dass die Grundsprünge der Enders flach
über dem Boden und leicht federnd ausgeführt

den Crundsprüngen als auch mit den
zusätzlichen Cestaltungsaufgaben befassen. Das bringt Abwechslung und
fordert die Schülerinnen und Schüler
explizit dazu auf , ihre individuellen Be-

werden.

wegu
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c) Akrobati sch e

eher sportspielorientierten Schülerinnen
und Schüler an, das zweite Band fördert

Seite zum Seil und springen mit dem rechten
Fuß ins Seil, sobald dies geöffnet wird. Mit
Absprung vom rechten Fuß folgt der linke Fuß
ins Seil: in, in. Anschließend erfolgt ein Sprung
mit rechts aus dem Band und mit rechts auf der
Stelle, während der linke Fuß angehoben wird:
out, out. Diese Sprungfolge aus in, in, out, out
wird dann gegengleich, mit links beginnend,

Der Sprungrhythmus kann von den

14

a) Versch i edene Materi al i e n
Durch die Wahl bestimmter Materialien
werden verschiedene Vorlieben der
Schülerinnen und Schüler angespro-

n

gspotenziale einzu brin gen.

Cruppenarbeitsphasen regelmäßig zu
sìchern, führt jede Cruppe eine Sammelmappe, in die sie ihre Arbeits- und Stationsblätter abheftet und für die anschließende Erarbeitung als ldeenpool nutzt.

ln der Mappe sind auch die von

uns

geforderten lnhalte für die Cruppenpräsentation und ein mit den Schülerinnen
und Schülern entwÌckelter Kriterienkatalog zur Bewertu n g der Präsentationen
(siehe Material, Seite '16).
Regelmäßige Präsentationsphasen

bieten die Möglichkeit zum Austausch
mit den anderen Cruppen und erweitern
die Reflexionskompetenz. Als,,Ceneral-

Die Schülerinnen und Schüler
wählen selbst, welche Geräte sie
für ihre Präsentation nutzen

Alle Mitglieder bringen ihre
individuellen Stärken in die
Gruppengestaltung ein

probe" für die abschließende

Präsen-

ger geübten Schülerinnen und Schüler

tation der Cestaltung wird zudem eine
Videoaufnahme von den Gestaltungen

als problematisch, da sie immer wieder
im Seil hängen blieben. Aufgrund der
Erfahrungen aus dem Rope Skipping
kam so die ldee der Lernenden auf, die
Long Ropes für die Cestaltung einzusetzen. Überrascht hat uns, dass nur zwei
Cruppen die Basketbälle in ihre Cestaltung einbezogen haben. Dies könnte an

der einzelnen Cruppen gemacht und im
Klassenrau m besprochen.

Evaluation und Fazit
Bereits bei der Einführung des Crundsprungs zur Musik in der ersten Unterrichtseinheit zeigte sich, dass Cambol

.lump von beiden Geschlechtern sehr
positiv aufgenommen wurde. D¡e anfängliche Skepsis einiger Jungen ,,Machen wir jetzt etwa Cummitwist?" war

bereits nach der ersten Stunde ausgeräumt. Der Crundsprung wurde als
herausfordernd empfunden, sodass der
Ceschlechteraspekt in den Hintergrund
trat. Die Abstimmung des eigenen
Sprungrhythmus auf die Bewegungen
der anderen Cruppenmitglieder wurde
als anspruchsvoll beschrieben. Hervorgehoben wurde, dass die Orientierung am
Rhythmus der Musik keine zusätzliche
Schwierigkeit darstellt, sondern vielmeh r
hilft, schnell einen gemeinsamen Rhythmus zu finden.
Der Einbezug eines frei wählbaren
Materials traf die grundsätzliche Zustimmung der Lernenden. Die Speed Ropes

erwiesen sich allerdings für die weni-

Die anfängliche Skepsis konnte schnell
überwunden werden und Cambol Jump
entpuppte sich für die Klasse als eine
neue, komplexe Sportart, die es gemeinsam in Angriff zu nehmen galt.

fehlenden Cestaltungserfahrungen im
Umgang mit Bällen liegen. Unter Um-
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Unsere Gruppenkür Gqmbol Jump
Arbeitsouftrog:
Gestottet in eurer Gruppe eine Bewegungsfotge, indem ihr folgende Vorgoben umsetzVeinbout
einen Positionswechsel der lnsiders oder lnsiders/Enders
Einsotz eines weiteren Moteriots (BotUBötte, Rope(s) oder 2. Gummiseit)
mindestens ein okrobotisches Element
eine Sprungfotge mit Armbewegungen.

-

Die Kür soll om Ende so gesprungen werden, doss die Enders immer in Bewegung bteiben,
übertegt euch olso ouch sinnvolle Übergönge zwischen den Bousteinen der Kür.
Der Aufbou unserer Kür:
1 . Enders und lnsiders springen 2x den Grundsprung

Bewertungsbogen für die Gruppengestoltung Gombol Jump
Gruppe

lnhalt erfüllt?
Cut erkennbarer
Positionswechsel

Celungene Einbeziehung
eines anderen Materials
Akrobatisches oder
gymnastisches Element

Ausführung
Flüssiger Ablauf/

Sicherheit ìm Ablauf
Rhythmus
Synchronisation
Kreativität
Schwierigkeitsgrad
Ausdruck/Freude
Cesamteindruck
Notenvorschlag
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