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Unterrichtsidee 

Die geplante Unterrichtseinheit soll die SuS an die Grundformen der Contact Impro-

visation heranführen. Da bei der Contact Improvisation vor allem die Improvisation 

mit dem Partner gefordert wird, sind spezielle Vorübungen überflüssig. In den weiter-

führenden Phasen der Contact Improvisation werden die Paare mit Kontaktarten kon-

frontiert, die ein gewisses Maß an Kraft voraussetzen. Aus diesem Grund sollten be-

reits in vorherigen Unterrichtseinheiten Kräftigungsübungen für die beanspruchte 

Muskulatur durchgeführt werden. Die Anforderungen lassen sich relativ gut auf die 

einzelnen Klassenstufen verteilen. So kann man die Contact Improvisation bereits in 

der ersten Klasse einführen und die Anforderungen in höheren Klassenstufen dem-

entsprechend anpassen. Da unser Lehrversuch die SuS mit den Grundformen der 

Contact Improvisation vertraut machen soll und dieser als Basis für alle weiteren an-

gedachten Stunden und Unterrichteinheiten dient, ist die folgende Unterrichtsidee für 

untere Klassenstufen konzipiert. 

 

Die Contact Improvisation 

Die Contact Improvisation versucht die Kommunikation von Ideen und Emotionen 

des Tanzes herauszufiltern und den Wert des Individuums in den Mittelpunkt zu rü-

cken. Bei der Contact Improvisation bewegen sich zwei oder mehr Personen in stän-

digem Körperkontakt miteinander. Die Verbindung mit dem oder den Partnern, dem 

Boden und dem Raum soll ständig wahrgenommen werden. Die Bewegungsabläufe 

beruhen auf Spontanität, da sie in der Contact Improvisation nicht vorgegeben wer-

den. Es geht darum, die gegenseitige Unterstützung, das Spiel mit der Balance und 

der Schwerkraft, den Raumpositionen und den Ebenen zu erforschen. So wird bei-

spielsweise immer wieder das eigene Gewicht an den Partner und den Boden abge-

geben und wieder aufgenommen. Die beiden Tanzpartner fangen sich gegenseitig 

auf, überrollen einander oder heben sich hoch. Dabei kommt es darauf an, immer 

wieder einen Kontaktpunkt zu finden, diesen langsam und gemeinsam zu fühlen und 

die beiden wechselnden Rollen des Aktiven und des Passiven einzunehmen. Auch 

eine vollständige Gewichtsabgabe kann durch das Tragen einer Person realisiert 

werden. Wichtig ist, dass die Contact Improvisation nonverbal erfolgt. Durch das Hal-

ten von Formationen und Figuren, die teilweise mit hohem Krafteinsatz verbunden 

sind, kommt es zur körperlichen Anstrengung. Darüber hinaus werden Emotionen 

durch Darstellendes Spiel noch stärker übermittelt und bieten möglichen Zuschauern 

einen hohen Unterhaltungswert. 
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Stundenentwurf 

Einordnung in den curricularen Rahmen 

Gymnastik und Tanz wird wie Gerätturnen, Leichtathletik und Schwimmen dem Be-

reich A des Lehrplans für das Fach Sport zugeordnet. Die sportliche Handlungsfä-

higkeit soll in Form von den pädagogischen Sinnperspektiven „Gesundheit“, „Mitei-

nander“, „Ausdruck“, und „Eindruck“ erfahren werden. Im Mittelpunkt der Vermittlung 

stehen die Körperbildung, die rhythmische Bewegungsfähigkeit und -gestaltung, so-

wie das Empfinden von Anspannungs- und Entspannungsphasen.  
 

Unterrichtsreihe 

 

   Motorisches Grobziel: Die SuS lernen die Contact Improvisation kennen. 

 

 

     

    Stunden 

                  

                    Inhalte 

               

             Motorische Feinziele 

  
  1. Stunde  

 
Einführung in die Contact Impro-
visation; Grundformen kennenler-
nen 
 

 
Die SuS erweitern ihr Körpergefühl durch 
verschiedene Bewegungs- und Kontakt-
formen der Contact Improvisation. 

  
  2. Stunde 

 
Weitere Kontaktformen erarbeiten 

 
Die SuS erarbeiten weitere verschiedene 
Kontaktformen. 
 

  
  3. Stunde 

 
Kombinationsmöglichkeiten ent-
wickeln 

 
Die SuS sollen Kombinationsmöglichkeiten 
der Kontaktformen entwickeln.  
 

  
  4. Stunde 

 
Entwickeln einer Contact Improvi-
sation 

 
Die SuS entwickeln eine Contact Improvi-
sations-Choreographie in Gruppenarbeit. 
 

  
  5. Stunde 

 
Üben der Contact Improvisation 

 
Die SuS verbessern ihre Contact Improvi-
sations-Choreographie. 
 

  
  6. Stunde 

 
Präsentation der Contact Impro-
visation 

 
Die SuS können ihre CIs-Choreographie in 
Kleingruppen präsentieren. 
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Verlaufsplan 

 
 

 

   Phase    

    / Zeit 

 

Motorik im Unter-

richtsgeschehen 

     

       Feinstziele 

        

    Methodisch - didaktische Unterrichtsgestaltung 

   

     Material/ 

  Organisation 

 
  Einstieg 
  (10 min.) 
 
 

 
Gehen, Kontakt auf-
nehmen, stehenblei-
ben und weitergehen. 

 
Die SuS stimmen sich 
über Berühren in das 
leise Arbeiten des „Kon-
takt-Aufnehmens“ ein. 
 
 

 
Bewegungsaufgabe 
„Bewegt euch langsam durch den Raum. Geht nun zu zweit Rü-
cken an Rücken zusammen. Lehnt euch so an, dass ihr nicht um-
fallt. Entspannt euch, schließt die Augen und den Mund und spürt 
den Körper und die Wärme eures Partners.“  
 
„Geht nun langsam weiter zum nächsten Partner und findet leise 
andere Körperteile zum Druck abgeben.“ 

 
Freies Bewegen 
im Raum  
Ausgelegte Boden 
matten 
 

 
  Kognitive    
  Phase  
  (5 min.) 
 
 
 

 

  
Die SuS lernen die wich-
tigsten Merkmale der 
Contact Improvisation 
kennen. 

 
Lehrer – Schüler Gespräch 
Merkmale der  Contact Improvisation  werden unter Einbezug der 
Erfahrungen der Schüler erarbeitet. 
 
Merkmale 

- Kontakt haben                                   - Schwingen 

- Gewicht abgeben/aufnehmen           -  Übereinander klettern 

- Übereinander rollen                           - Langsame Bewegungen 

- Auf den Partner eingehen 

- Improvisations- und Gestaltungsfähigkeit entwickeln 

  (Merkmale werden im Laufe der Stunde genannt und erarbeitet) 

 
Sitzkreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hinführung 
  (15 min.) 
 

 
Übung 1: 
Liegen, Druck ausü-
ben und rollen auf 
dem Boden. 
 

 
Die Schüler sollen die 
wichtigsten Merkmale 
der Contact Improvisati-
on  erspüren und erar-
beiten 
 

 
Bewegungsaufgaben 
a) „Findet möglichst viele Kontaktformen mit dem Boden.“ 
 
b) „Verlagert euer Körpergewicht langsam auf verschiedene Kon- 
    taktpunkte und übt Druck auf diese aus.“ 
 

 
Einzelarbeit 
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   Phase    

    / Zeit 

 

Motorik im Unter-

richtsgeschehen 

 

       Feinstziele 

 

    Methodisch - didaktische Unterrichtsgestaltung 

 

 Organisation/ 

      Material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übung 2: 
Gewicht abgeben und 
aufnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übung 3: 
Partnerweise rollen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) „Lehnt euch mit ausgestreckten Händen aneinander an, sodass 
     ihr ein Dreieck mit dem Boden bildet. 
     Verlagert nun euer Gewicht, indem ihr Variationsmöglichkeiten  
     findet um euer Gewicht an den Partner abzugeben ohne umzu 

     fallen.“  ►        1 

 
b) „Lasst euch rückwärts in die Arme eures Partners fallen“ 
 
Lehrer - Hinweise 

 Körperspannung 

 Frühes Eingreifen 

 Mitführen der Hilfsbewegung 

 
a) „Rollt den Tennisball langsam zwischen euren Körpern. Einer  
     rollt aktiv, der andere bleibt passiv und beide halten den Druck.“  

Lehrerdemonstration. ►        2 

 
b) „Macht diese Übung jetzt ohne Tennisball. Haltet den Druck auf  
     euren Partner aufrecht und bewegt euch so gemeinsam zu Bo- 
     den“  Lehrerdemo, falls dies nicht funktioniert. 

 
Partnerarbeit 
 
 
 
 
 
 
Partnerarbeit 
 
 
 
 
 
 
Partnerarbeit 
 
 
 
 

 
  
 Erarbeit-    
  ungs-  
  phase 
  (7 min.) 
 

 
 
Überrollen, Tragen, 
Ziehen 
 
 
 
 

 

 
 
Die SuS sollen Übungen 
zum Überrollen, Über-
kriechen, Tragen und 
Ziehen kennenlernen 

 
Bewegungsanweisung 
 
„Rollt mit und über euren Partner". 
 
„Gebt das Gewicht an euren Partner ab und lasst euch tragen.“ 
 

„Zieht euren Partner“►        3 

 
„Wechselt zwischen Trage- und Ziehelementen, ohne euch groß   
 im Raum zu bewegen.“ 

 
Partnerwechsel 
Partnerarbeit 
 
 
 
 
 
 
Eventuell Boden-
matten entfernen 
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   Phase    

   / Zeit 

 

Motorik im Unter-

richtsgeschehen 

 

       Feinstziele 

 

     Methodisch-didaktische Unterrichtsgestaltung 

 

 Organisation/ 

      Material 

 
  Demon- 
  strations-  
  phase 
  (3 min.) 
                            
 

 
 
 
 

 
Die SuS lernen eine 
Möglichkeit kennen, die  
Merkmale der  Contact 
Improvisation  miteinan-
der zu verbinden. 

 

Lehrerdemonstration►        4 

 
Halbkreis stehend 

 
  Erarbeit-    
  ungs-  
  phase II                                   
  (20 min.) 
                                   

 
Contact-Improvisation 
als Übungsfolge 
 

 
Die SuS verbinden nun 
eigenständig die Merk-
male der  Contact Im-
provisation . 

 
Erarbeitung zum Thema Zirkus 
 
Lehrer - Hinweis 
Ablauferklärung Zirkus  
Die bereits behandelten Elemente sollen in die Präsentationen in-
tegriert werden 
 
Bewegungsaufgabe 
„Ihr seid Affen. Erfindet typische Bewegungs- und Kontaktformen.“ 

►        5 

 
„Ihr seid eine Tierattraktion. Nutzt bei eurer Vorführung neben  
dem Kontakt mit euren Partnern auch den Boden als Kontaktflä-

che.“►        6 

 
„Ihr seid Clowns. Erfindet für die Vorstellung eine lustige, varian-

tenreiche und kontaktbetonte Clownsnummer.“►         7                   

 
„Stellt den anderen Gruppen eine Voltigiernummer vor. Integriert in    
eurer Vorstellung Balance- und Schwungformen und arbeitet mit   
dem Gewicht des Partners oder des eigenen Körpers.“ 

►        8 
 

 
Einteilung in 4 
Gruppen 
 
 
 
 
 
 
1.Gruppe: Affen 
 
 
2.Gruppe: Raub-
tiere 
 
 
 
3.Gruppe: Clowns 
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    Phase    

    / Zeit 

 

Motorik im Unter-

richtsgeschehen 

 

       Feinstziele 

 

    Methodisch-didaktische Unterrichtsgestaltung 

 

 Organisation/ 

      Material 

 
     
   Präsenta-   
   tion 
   (10 min.) 
                                            

 
Die Schüler präsentie-
ren ihre Zirkusnummer 
mithilfe von Contact 
Improvisation und Dar-
stellendem Spiel. 
 

 
Die SuS präsentieren  
ihre herausgearbeiteten 
Contact Improvisatio-
nen.  

 

Präsentation der 4 Gruppen als Zirkusauftritte 

 
Halbkreis um die 
vorführende 
Gruppe 

  
   Reflexion  
   (20 min.) 
 
 

  
Die SuS tauschen ihre 
Erfahrungen und Kennt-
nisse aus. 
 

 
Lehrer – Schüler Gespräch 
 

 Wie habt ihr den Kontakt mit dem Partner beispielsweise 

beim Rollen empfunden? 

 Welche Beobachtungen habt ihr gemacht? Wie war eure 

Verhaltensweise zu Beginn, wie war es später? 

 Wie fühlte es sich an, das Köpergewicht zu verlagern? Wie 

sehr musstet ihr euch konzentrieren? 

 Was hat euch an der Stunde gut gefallen und was hättet ihr 

gerne anders gehabt? 

 
Sitzkreis 
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Methodenplan 
 

Die SuS sollen sich zu Beginn langsam durch den Raum bewegen. Dabei sollen sie 

das erste Mal Kontakt zu ihren Mitschülern aufnehmen. Sie lehnen sich zunächst mit 

dem Rücken aneinander, halten diese Position und kehren anschließend in sich, in-

dem sie ruhig werden und die Augen schließen. Sie sollen sich auf die Körperwärme 

des anderen konzentrieren. Nach ein paar Sekunden lösen sie sich wieder von ih-

rer/m Partner/in und suchen bei der nächsten Person einen anderen Kontaktpunkt. 

Bei fehlender Kreativität der SuS wird die Übung unterbrochen und eine Lehrerde-

monstration eingeschoben. So werden ihnen mögliche Bewegungsformen vorge-

stellt, die die eigene Kreativität anregen sollen. 

Verläuft die Einstiegsübung ohne Schwierigkeiten, folgt anschließend eine kurze 

kognitive Phase, in der die Schüler reflektieren, wie sie sich gefühlt haben und in der 

die wichtigsten Merkmale der Contact Improvisation zusammengefasst werden. Die 

Schüler erfahren nun zum ersten Mal, was mit der Contact Improvisation erreicht 

werden soll und was für die Ausführung entscheidend ist.  

Im Anschluss folgen mehrere Übungen, die die Merkmale einzeln herausheben und 

den Schülern die Möglichkeit geben, sie isoliert voneinander zu erlernen. Sie be-

schäftigen sich zunächst mit dem Boden, dann mit der Gewichtsaufnahme und            

-abgabe und rollen schließlich mit ihrem Partner über verschiedene Ebenen. Die SuS 

werden mit diesen Übungen langsam an die Improvisation von Kontakten herange-

führt. Sie überrollen, ziehen und tragen ihren Partner. Auch in dieser Phase wird bei 

fehlender Kreativität eine Lehrerdemonstration eingeschoben, um den SuS weitere 

Inspirationsmöglichkeiten zu geben.  

Anschließend werden die Aufgabenstellungen für die Präsentation verteilt. Alle 

Gruppen erhalten unterschiedliche Aufgaben. Sie sollen nun selbstständig eine klei-

ne Vorstellung zusammenstellen, in der sie die einzelnen Merkmale der Contact Im-

provisation darin berücksichtigen. Die Lehrperson steht in dieser Phase bei aufkom-

menden Problemen als Berater zur Verfügung. Im Lehrer-Schüler-Gespräch kann 

nochmals auf die Merkmale hingewiesen werden und die Gestaltung der Choreogra-

phie durch weitere Tipps unterstützt werden.  

Nachdem alle Gruppen ihre Choreographie präsentiert haben, erfolgt eine Reflexi-

onsphase. Durch gezielte Fragen wie z.B. „Wie habt ihr den Kontakt mit Partner bei-

spielsweise beim Rollen empfunden?“, „Welche Beobachtungen habt ihr gemacht, 

wie war es am Anfang, wie später?“, „Wie fühlte es sich an, das Köpergewicht zu 

verlagern? Wie sehr musstet ihr euch konzentrieren?“, sollen sich die Schüler über 

ihr eigenes Körpergefühl bewusst werden und ihre Erfahrungen untereinander aus-

tauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



» KENNENLERNEN DER CONTACT IMPROVISATION « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 10 

Methodisch-didaktische Analyse 

Motorisches Feinziel 

Die Schüler/innen erweitern ihr Körpergefühl durch verschiedene Bewegungs- und 

Kontaktformen. 
 
Einstieg 

Zu Beginn der Stunde werden die SuS mit folgender Bewegungsaufgabe aufgefor-

dert ihre Kontaktscheu gegenüber den Mitschüler/innen zu verlieren: „Bewegt euch 

langsam durch den Raum. Geht nun zu zweit Rücken an Rücken zusammen. Lehnt 

euch so an, dass ihr nicht umfallt, gebt den Druck und euer Gewicht an den Partner 

ab. Entspannt euch, schließt die Augen und den Mund und spürt den Körper und die 

Wärme eures Partners“. Sie haben die Möglichkeit dies mit einem Freund oder 

Freundin zu tun, damit der erste Kontakt leichter fällt. Das Ziel dieser Aufgabe ist, 

dass die Schüler sich über Berühren in das leise Arbeiten des „Kontakt-Aufnehmens“ 

einstimmen. 

Jedoch müssen sie sich schon mit der zweiten Bewegungsaufgabe auf eine neue 

Person einstellen und mit ihr in Kontakt kommen: „Geht nun langsam weiter zum 

nächsten Partner und findet leise andere Körperteile zum Druck abgeben“. Sie haben 

die Möglichkeit langsam die verschiedenen Kontaktformen auszuprobieren und mer-

ken selber, was unangenehm ist und wann sie an ihre Grenzen stoßen. Durch den 

ständig wechselnden Partner werden die SuS lockerer im Kontakt mit den Anderen. 

Jedoch werden die Kontaktpunkte auch schwieriger und fordern von ihnen das 

Überwinden von Berührungsängsten. Jedoch soll dieses Kennlernspiel ihnen ebenso 

Spaß bereiten und ihr Interesse für die Contact Improvisation wecken, da sie schnell 

merken werden, wie viel man ausprobieren kann. 

 
Kognitive Phase 

Die SuS werden in einem Sitzkreis zusammen gerufen. Es findet eine kurze Reflexi-

onsphase statt, in der sie die Möglichkeit haben, Erlebtes zu Wort zu bringen. An ers-

ter Stelle stehen jedoch die Merkmale der Contact Improvisation. Diese werden von 

den Schülern auf Grund ihrer Erfahrungen genannt. Dazu gehört:  

 Kontakt haben 

 Sich auf den Partner einlassen 

 Gewicht aufnehmen/abgeben 

 Langsame Bewegungen  

       Merkmale, die wahrscheinlich  

       nicht genannt werden, wie: 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Improvisations- und  

     Gestaltungsfähigkeit entwickeln 

       werden im Laufe der Stunde mit den Schüler/innen erarbeitet und genannt. 
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Hinführung 
 

In der Hinführungsphase sollen die Schüler/innen die verschiedenen Merkmale der 

Contact Improvisation erspüren und erarbeiten. Ihre erste Bewegungsaufgabe lautet: 

„Findet möglichst viele Kontaktpunkte mit dem Boden.“ Sie haben nun zuerst alleine 

die Möglichkeit die Kontaktpunkte zu suchen. Der Boden ist ein guter Kontaktpartner, 

da er eine feste Unterlage bietet, die nicht nachgibt und an die man sein ganzes Ge-

wicht abgeben kann. Um das eigene Körpergewicht besser spüren zu können, be-

kommen die SuS nun die Aufgabe: „Verlagert euer Körpergewicht langsam auf ver-

schiedene Kontaktpunkte und übt Druck auf diese aus.“ Sie merken, wie schwer das 

Körpergewicht in manchen Positionen zu halten ist. Ein anderer wichtiger Aspekt bei 

der Ausführung ist die langsame Bewegung. Dies sollte man noch mal extra erwäh-

nen, da sie sonst durch zu schnelle Bewegungen ihr Gewicht zu schnell verlagern 

würden und nicht spüren würden, wie schwer ihr Körpergewicht wirklich ist, wenn sie 

es z.B. nur auf einem Fuß und einer Hand halten.  

Die nächste Aufgabe beinhaltet Gewicht abgeben und aufnehmen. Dazu bekommen 

die SuS die Aufgabe: „Lehnt euch mit ausgestreckten Händen gegeneinander, so-

dass ihr ein Dreieck mit dem Boden bildet und geht mit den Füßen auseinander. Ver-

lagert nun euer Gewicht, indem ihr Variationsmöglichkeiten findet, um euer Gewicht 

an den Partner abzugeben ohne umzufallen.“ Es soll den Schülern die Möglichkeit 

geben, sich nun auf einen Partner einzulassen, ihm zu vertrauen und sich auch ohne 

Worte abzusprechen. Zudem haben sie viele Möglichkeiten auch mit dem Boden zu-

arbeiten. 

Anschließend wird eine Vertrauensübung eingesetzt: „Lasst euch rückwärts in die 

Arme eures Partners fallen.“ Zuerst folgt eine Lehrerdemo, die zeigen soll, wie man 

es richtig macht. Dazu gehören Körperspannung, frühes Eingreifen und Mitführen der 

Bewegung, langsames Ablegen des Partners oder Weiterführen der Bewegung. Die-

se Demo soll Unfälle vermeiden, da die SuS sehen, wie langsam und achtsam man 

mit dieser Übung umgehen muss. Die Aufgabe ist aber auch gut, um das Gewicht 

des anderen zu spüren und auszuprobieren, wie man ihn am besten greifen kann, 

damit es nicht so schwer ist. Manche werden mit dem Gewicht des anderen überfor-

dert sein, doch es ist eine gute Übung um einzuschätzen, wie viel Kraft benötigt wird, 

um den anderen aufzufangen.  

Die letzten Übungen dienen dem Kennenlernen der Bewegung des Rollens mit Part-

ner. Die erste Aufgabe lautet: „Rollt den Tennisball langsam zwischen euren Kör-

pern. Einer rollt aktiv, der andere bleibt passiv und beide halten den Druck.“ Es folgt 

zunächst wieder eine Lehrerdemo, die zeigen soll, was möglich ist und wie es über-

haupt aussehen soll. Nachdem die Schüler/innen nun eine Vorstellung davon be-

kommen haben, versuchen sie es selber. Sie merken schnell, dass es nur durch 

ganz langsame Bewegungen möglich ist, den Ball überhaupt zwischen den Körpern 

zu halten.  

Anschließend bekommen sie die Aufgabe: „Führt diese Übung nun ohne Tennisball 

durch. Gebt Druck auf euren Partner ab und arbeitet euch gemeinsam langsam zu 

Boden und arbeitet dort weiter.“ Nun ist der Abstand mit dem Tennisball weg und die 

SuS haben den direkten Körperkontakt mit dem Partner. Sie spüren das Gewicht ih-

res Partners und lernen, sich auf ihn zu verlassen, da einer immer passiv bleibt und 

sein Gewicht an den Partner abgibt.  
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Erarbeitungsphase II 
 

In der Erarbeitungsphase wird das Überrollen, Tragen und Ziehen thematisiert. Die 

SuS bekommen die erste Aufgabe: „Rollt mit und über euren Partner.“ Gegebenen-

falls könnte man hier eine Schülerdemo einbauen, um zu demonstrieren, was alles 

möglich ist. Anfangs werden sie die Aufgabe als schwierig und unangenehm empfin-

den, weil sie nun mit dem ganzen Körper rollen sollen. Doch mit der Zeit spüren sie, 

welche verschiedenen Bewegungen möglich sind ohne, dass es für einen der Part-

ner unangenehm wird. Die zweite Aufgabe lautet: „Gebt das Gewicht an euren Part-

ner ab und lasst euch tragen.“ Diese Aufgabe 

stellt keine hohen Ansprüche und ist leicht zu 

bewältigen. Die SuS haben nun auch nicht mehr 

den ungewollten Kontakt, sondern können sich 

absprechen und verschiedene Tragemöglichkei-

ten ausprobieren. Sie spüren auch, dass es ein-

fach fällt, jemanden zu tragen, wenn ihr Partner 

die Körperspannung hält. Dies gilt ebenso für 

die dritte Aufgabe: „Zieht euren Partner.“ Es ist 

zu empfehlen, dies neben den Bodenmatten zu 

machen, da das Ziehen sonst sehr schwer fällt. 

Die SuS werden hier meist an den äußeren Ext-

remitäten, wie Hände und Füße gezogen. Es 

gibt aber auch die Möglichkeiten am ganzen 

Körper zu ziehen. Die vierte Aufgabe ist eine 

Kombination der vorherigen Bewegungsaufgaben: „Wechselt nun zwischen Trage- 

und Ziehelementen, ohne euch viel im Raum zu bewegen.“ Sie haben nun die Mög-

lichkeit ihre erfundenen Elemente zu variieren und einen Wechsel zwischen Belas-

tung auf den ganzen Körper und Ziehkraft entstehen zu lassen. Zudem kann der 

Partner, der trägt und zieht selber bestimmen, wie er den anderen anfasst und wann 

er seine persönlichen Grenzen erreicht hat. 

 
Demonstrationsphase 

Die SuS werden auf den Höhepunkt der Stunde hingewiesen, indem ihnen das The-

ma erläutert wird und ihnen einen kleine Demonstration zum Thema Zirkus von uns 

gezeigt wird. Die SuS setzen sich im Halbkreis vor die demonstrierende Gruppe. So 

können alle etwas sehen und man kann sie danach direkt wieder ansprechen. Zum 

ersten Mal bekommen sie einen Eindruck davon, wie vielfältig Contact Improvisation 

sein kann. In diese Demonstrationsphase sollen alle zuvor gelernten Elemente mit 

eingebaut werden und deutlich gezeigt werden. 

 
Erarbeitungsphase zwei 

Nun werden die SuS in vier Gruppen eingeteilt. Die Gruppen verteilen sich in die vier 

Ecken des Raumes, damit sie genug Platz zum Arbeiten haben. Jede Gruppe be-

kommt zusätzlich einen Betreuer unsererseits, damit wir gegebenenfalls Anregungen 

geben und die Präsentation in die richtige Richtung lenken können.  

 

 

Gruppen-Präsentation 
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Die Arbeitsaufträge lauten: 

 

1. Gruppe: Affen 

„Ihr seid Affen. Erfindet typische Bewegungs- und Kontaktformen.“ 

 

2. Gruppe: Raubtiere 

„Ihr seid eine Tierattraktion. Bei eurer Vorführung nutzt bitte neben dem Kontakt mit 

euren Partnern auch den Boden.“ 

 

3. Gruppe: Clowns 

„Ihr seid Clowns. Erfindet für die Vorstellung eine lustige variantenreiche kontaktbe-

tonte Clownsnummer.“ 

 

4. Gruppe: Voltigieren 

„Stellt den anderen Gruppen eine kurze Voltigiernummer vor, denkt bei der Vorstel-

lung daran, viel mit Balance, Schwung und Gewicht des Partners oder des eigenen 

Körpers zuarbeiten.“ 

 

Die SuS haben nun ca. 20min Zeit sich in der Gruppe eine kurze Zirkusnummer zu 

überlegen, die sie dann im Anschluss den anderen Gruppen präsentieren sollen. 

Folgende Merkmale soll ihre Präsentation beinhalten: 

 

 Kontakt haben 

 Tragen und Ziehen 

 Gewicht abgeben/aufnehmen 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Langsame Bewegungen 

 Auf den Partner eingehen 

 Improvisations- und Gestaltungsfähigkeit entwickeln 

 

Sie werden ebenfalls auf die Arbeitsblätter geschrieben, damit die SuS überprüfen 

können, ob sie alle Merkmale in ihre Präsentation mit eingearbeitet haben. Zusätzlich 

bekommen sie die Aufgabe, Darstellendes Spiel mit einzubeziehen. Dies lockert die 

Lerngruppenatmosphäre, ihre Präsentation und ihr Umgehen mit den anderen auf.  

 
Präsentation 

Die Gruppen präsentieren nacheinander ihr Ergebnis. Um die Atmosphäre zu lo-

ckern, kann ein Moderator bestimmt werden, der die Gruppen ankündigt und wieder 

verabschiedet. 
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Affen                                                                      1 
 
 
 

                                               Ihr seid Affen.  

           Erfindet typische Bewegungs- und Kontaktformen.  

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbeitet in verschiedenen Ebenen und bindet auch  

                          Darstellendes Spiel mit ein. 

 
 
          Merkmale der Contact Improvisation 
 

 Kontakt haben und halten 

 Gewicht abgeben/aufnehmen 

 Tragen und ziehen 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Langsame Bewegungen 

 Auf den Partner eingehen 

 Improvisations- und  

Gestaltungsfähigkeit entwickeln 
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Raubtiere                                                               2 
 
 
 

             Ihr seid eine Tierattraktion. 

              Nutzt bei eurer Vorführung bitte neben dem  

              Kontakt mit eurem Partner auch den Boden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Arbeitet mit Darstellendem Spiel. 

 
         Merkmale der Contact Improvisation 
 

 Kontakt haben und halten 

 Gewicht abgeben/aufnehmen 

 Tragen und ziehen 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Langsame Bewegungen 

 Auf den Partner eingehen 

 Improvisations- und 

Gestaltungsfähigkeit entwickeln 
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Clowns                                                                  3 
 
 
 

           Ihr seid Clowns. 

                Erfindet für eure Vorstellung eine lustige,  

       variantenreiche und kontaktbetonte Clownsnummer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Arbeitet mit Darstellendem Spiel. 

 
        Merkmale der Contact Improvisation 
  

 Kontakt haben und halten 

 Gewicht abgeben/aufnehmen 

 Tragen und ziehen 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Langsame Bewegungen 

 Auf den Partner eingehen 

 Improvisations- und  

Gestaltungsfähigkeit entwickeln 
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Voltigieren                                                             4 
 
 
 

        Überlegt euch eine Voltigiernummer. 

       Arbeitet mit Balance, Schwung und Gewicht  

                          des Partners. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Bindet Darstellendes Spiel mit ein. 

 
          Merkmale der Contact Improvisation 
  

 Kontakt haben und halten 

 Gewicht abgeben/aufnehmen 

 Tragen und ziehen 

 Übereinander rollen 

 Übereinander klettern 

 Schwingen 

 Langsame Bewegungen 

 Auf den Partner eingehen 

 Improvisations- und  

Gestaltungsfähigkeit entwickeln 
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