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Unterrichtsidee 

Grundlegende Ideen, Fakten, Prämissen, Kombinationsmöglichkeiten 

Der Disco-Fox ist der beliebteste Paartanz im deutschsprachigen Raum, welcher an-

gesichts seines einfachen Grundmusters innerhalb kürzester Zeit erlernt und im Vier-

vierteltakt auf grundsätzlich jedes Musikstück getanzt werden kann. Hinsichtlich sei-

ner Vielseitigkeit und Unkompliziertheit sollte er auch beim Erlernen in der Schule 

keine größeren Probleme darstellen. Bei ungleicher Anzahl von Schülerinnen und 

Schüler (SuS) können sowohl Mädchen als auch Jungen in die jeweils andere Rolle 

„schlüpfen“, sodass keinerlei Probleme mit ungleicher Geschlechterzahl entstehen. 

Die Lernenden können in Verbindung mit dem Aspekt des Körperausdrucks ihrer 

Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen und lernen das Tanzen unter Umständen 

von einer ganz anderen, neuen Seite kennen, was anfänglichen Unmut verschwin-

den lässt. Es werden Mimik, Gestik und Körperhaltung geschult, sowie Vorstellungs-

vermögen und Einfallsreichtum geweckt, um diese in Körperbewegung und Aus-

drucksvermögen umsetzen zu können.  

 

Schwerpunkt „Ausdruck“ im Gehen 

Eine Aufgabe des (Paar-)Tanzes ist es, auf die Problematik von Hemmungen aktiv 

einzugehen und mit geschickt ausgewählten Eingebungen darauf zu reagieren.  

Um einen guten Einstieg in den Disco-Fox zu gewährleisten, trägt insbesondere eine 

positive Grundstimmung zur Auflockerung der Atmosphäre bei. Dazu bieten sich 

Übungen an, welche durch dynamische und freudvolle Ausdrucksformen, einen ge-

lungenen Stundenstart begleiten. Die folgenden Aufgaben zielen zusätzlich darauf 

ab, dass das Rhythmusgefühl und die Durchlässigkeit der Einzelbewegungen der 

SuS geförrt wird.  
 
 

        Ausdrucksform                             Erläuterung    Video 

Läuferfigur Hoher Beineinsatz, Arme mitnehmen, Füße ge-
streckt 

        1 
 
 

Hüfteinsatz Starker Hüfteinsatz bei jedem Schritt         2 
 
 

Schnipsen und Klatschen Auf jeden Schritt abwechselnd schnipsen und klat-
schen   

        3 
 
 

Treppe rauf – Treppe runter Beliebig lange eine Treppe runter und wieder hoch 
gehen 

        4 
 
 

Rückwärts gehen Im Takt rückwärts gehen, rückwärtige Läuferfigur         5 
 
 

Eigene Gestaltungsideen Jeder kann eigene Bewegungsvorschläge machen         
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Schwerpunkt „Differenzieren“ im Disco-Fox Grundschritt 

Um den Disco-Fox Grundschritt im Paartanz optimal anwenden zu können, sollte er 

für sich alleine ohne Schwierigkeiten beherrscht werden. Dieser Schwerpunkt wird 

somit ohne Partner ausgeführt. 

Der Disco-Fox-Grundschritt ist für die Frau und den Mann gleich, mit dem einzigen 

Unterschied, dass die Frau stets mit dem rechten und der Mann stets mit dem linken 

Fuß beginnt. Es wird auf drei Schläge getanzt.  

 

                       Frau:        Rechts – links – rechts Tip 

                       Mann:        Links – rechts – links Tip 
 
 

Wichtig  
 

 Keine zu großen Schritte machen und den Tip mit der Fußspitze neben die Fer-

se des anderen Fußes setzen. 

 

 Die Gruppe kann sich durch lautes Mitzählen der Schläge eigenständig Hilfestel-

lung geben, um ein schlaggenaues Ausführen zu gewährleisten: „Eins – Zwei – 

Tip“ 
 
 

Folgende Übungsformen sind dafür geeignet, den Grundschritt zu vertiefen und zu 

automatisieren.  
 

 

Figuren tanzen im Paar 

Sobald der Grundschritt von allen SuS gleichermaßen gekonnt wird, kann zum Paar-

tanzen übergegangen werden. Jede der folgenden Figuren steht für sich selbst und 

kann somit individuell aneinandergereiht oder auch weggelassen werden. So steht 

einer gruppenadäquaten Lehrzusammenstellung nichts im Wege. 

Beim Figurentanzen soll auf gewisse Koordinaten geachtet werden, um die Voll-

kommenheit von Drehungen zu vereinfachen. Dreht man sich mit dem Partner um 

eine halbe Drehung, nimmt man sozusagen einen Wechsel vor und sollte sich im 

Optimalfall exakt auf dem Platz des Partners befinden. Zur Vereinfachung des Lern-

vorgangs wird vor jede Figur ein Grundschritt getanzt. ►      7 

 

          Ausdrucksform                     Erläuterung    Video 

Klatschen auf Tip 
 

Auf jeden Tip in die Hände klatschen 
 
 

       6 

Abklatschen auf Tip 
 

Auf jeden Tip mit dem Nächsten abklatschen 
 
 

 

Große Schritte – kleine Schritte 
 

Übertriebene Bewegungen 
 
 

       

Stampfen Bewusstes Stampfen auf den Boden  
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Grundhaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Disco-Fox wird in einer lockeren Gegenüberstellung getanzt. Der Mann hat seine 

rechte Hand auf dem linken Schulterblatt der Frau, wobei sein Arm einen 90° Winkel 

zum Oberkörper bildet. Dieser bietet der Frau eine Ablage für ihren linken Arm. Die 

dazugehörige Hand liegt locker auf der rechten Schulter des Mannes. Die linke Hand 

des Mannes und die rechte Hand der Frau liegen ebenfalls locker ineinander, wobei 

die Hände in Höhe der verlängerten Schulterachse gehalten werden. 

Beim Disco-Fox kann sich gerne angeschaut werden, was insbesondere bei den 

Drehungen eine sehr nette Geste darstellt. 
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Kreiseldrehung 

Die Kreiseldrehung kann als Viertel-, Halb-, Dreiviertel- oder als ganze Drehung ge-

tanzt werden. Um den Gruppentanz (siehe unten) besser umsetzen zu können, ist es 

sinnvoll sich für eine halbe Drehung zu entscheiden. 

Getanzt wird ausgehend von der Grundhaltung. Der erste Schritt des Mannes (linker 

Fuß) wird schräg neben den der Frau gesetzt, während der erste Schritt der Frau 

(rechter Fuß) in die entstandene Fußlücke des Mannes gesetzt wird. Hierdurch wird 

die Drehung eingeleitet. Beide Tanzpartner drehen sich nun über die gewünschte 

Drehlänge auf dem erstgesetzten Fuß. Sobald man fertig gedreht hat, wird der zwei-

te Schritt neben den nun stehenden Fuß gesetzt. Abschließend wird der Erstgesetzte 

entlastet und man kann nun mit diesem den Tip tanzen. ►      8 
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Dame geht - Dame kommt 

Diese Figur ist für alle folgenden Figuren elementar, da sie als Einleitung von Dre-

hungen benötigt wird. Sie kann jedoch auch für sich alleine getanzt werden. 

 
Mit einer Hand 

Getanzt wird ausgehend von der Grundhaltung. Während der Mann einen Grund-

schritt am Platz tanzt, schickt er auf den ersten Schritt seine Dame von sich weg, 

indem er sie mit der rechten Hand wegdrückt. Der Kontakt bleibt an den Führungs-

händen (rechte Hand der Frau, linke Hand des Mannes) bestehen. Die Frau tanzt 

lediglich einen Grundschritt 

rückwärts. Diese Auseinan-

derstellung ist Grundlage der 

noch folgenden Figuren. Der 

erste Teil wurde getanzt und 

um die Figur zu vollenden, 

muss die Frau lediglich zurück 

in die Arme des Mannes ge-

langen. Dazu tanzt der Herr 

abermals einen Grundschritt 

am Platz, während die Frau 

einen Grundschritt vorwärts 

tanzt. Dies signalisiert der 

Mann, indem er seine Partne-

rin zu sich heranzieht. ►      9        
                                

                                                     
 
Mit zwei Händen 

Diese Figur kann auch mit zwei Händen getanzt 

werden. Sie bleibt von Grund auf gleich, außer 

dass der Kontakt anstatt nur mit den Führungs-

händen mit beiden Händen gehalten wird. 

 
 
 
 
  Wichtig 
  Der Handrücken der Frau zeigt stets nach oben! 
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Damen Solo, Herren Solo 

Bei dieser Figur ist es sehr wichtig die schon oben genannten Koordinaten einzuhal-

ten. Sie beginnt in der Grundhaltung. Wie oben erwähnt wird als Voraussetzung die 

Auseinanderstellung mit einer Hand der Figur „Dame geht – Dame kommt“ benötigt, 

da diese Grundlage der nun folgenden Drehung ist. 

Das Paar steht sich mit leicht gebeugten Armen gegenüber, der Kontakt wird mit den 

Führungshänden gehalten, während die Hand der Frau locker in der des Mannes 

liegt. Nun beginnt das Damen Solo, indem der Herr seinen linken Arm hebt und somit 

ein „Tor“ für die Dame öffnet. Dies signalisiert der Dame, dass sie unter dem Arm 

des Mannes eine Dreivierteldrehung nach rechts tanzt, während der Mann eine Vier-

teldrehung ebenfalls nach rechts macht. Auch hier wird auf dem ersten Schritt ge-

dreht, dann der zweite Schritt neben den gesetzten Fuß gestellt und mit dem „Dreh-

fuß“ der Tip gemacht. Es liegt wieder die Gegenüberstellung an einer Hand gefasst 

vor. Nun beginnt das Herren Solo, indem der Herr für sich selbst, durch Heben des 

linken Armes, ein Tor bildet und eine Dreivierteldrehung nach rechts tanzt. Die Frau 

bewältigt noch eine Vierteldrehung nach rechts und das Paar steht wieder in der ur-

sprünglichen Position. Um die Figur zu beenden, zieht der Herr seine Dame lediglich 

zu sich heran. ►      10 
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Körbchen 

Für das Körbchen wird die Ausgangsstellung mit zwei Händen der Figur „Dame  

geht – Dame kommt“ benötigt. Der Herr nimmt seine Dame ins „Körbchen“. Das 

macht er, indem er der Frau, durch Heben der linken Hand signalisiert, dass sie eine 

halbe Linksdrehung zu ihm tanzen soll. Dann wickelt er sie mit seinen Armen ein, die 

Hände sind dabei jeweils neben dem Körper der Frau gefasst. Die Hände werden bei 

der Drehung nicht losgelassen. Nun folgt das Ausdrehen aus dem Körbchen, wobei 

der Herr die rechte Hand der Frau loslässt und sie wie einen Jo-Jo zur rechten Seite 

ausdreht. Der Herr tanzt einen Grundschritt am Platz, während die Frau einen 

Grundschritt mit 2 Halbdrehungen zur Seite vollendet. Der Tip wird ohne Drehung zur 

rechten Seite getanzt. Dabei bleibt der Kontakt mit der rechten Hand des Mannes 

bestehen. Danach zieht der Mann seine Dame wieder zu sich heran und wickelt sie 

nach dem rückwärtigen Jo-Jo Prinzip ein. Das heißt die Dame tanzt abermals 2 

Halbdrehungen zurück in die Körbchenstellung und nimmt Kontakt mit der zweiten 

Hand des Mannes auf. Das Ausdrehen aus der Körbchenstellung erfolgt durch He-

ben des linken Armes des Mannes, womit er die Frau vor sich ausdreht. Die Frau 

macht demzufolge eine halbe Drehung nach rechts und befindet sich wieder in der 

Ausgangsstellung mit zwei Händen. 

 

Wichtig  

Der Herr macht hauptsächlich seine Grundschritte am Platz, da die Frau die Drehun-

gen vollzieht. Wichtig ist vor allem, dass der Herr die Dame geschickt aus dem Körb-

chen ausdreht, d.h. ihr einen gewissen Schwung mitgibt. ►      11 
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Brezel 

Die Brezel startet ebenfalls mit der beidhändigen Ausgangsstellung. Nachdem das 

Paar aus der Grundhaltung gestartet ist, erfolgt das Wegschicken der Dame, wobei 

Kontakt mit beiden Händen bestehen bleibt. Nun öffnet der Herr der Dame durch 

Heben des linken Armes ein „Tor“, welches sie mit einer halben Drehung nach rechts 

durchschreitet. Währenddessen hat der Mann sich ebenfalls um eine halbe Drehung 

nach links bewegt. Nun sollte man sich in einer leicht versetzten Neben-

einanderstellung befinden, wobei die Blicke jeweils in die andere Richtung gehen. 

Die Hände sind immer noch gefasst, wobei die linke Hand des Mannes hoch und die 

rechte Hand tief ist (für die Frau andersherum). Nun lässt der Mann die linke Hand 

der Frau los und durchschreitet das durch seinen Arm gebildete „Tor“ abermals mit 

einer halben Drehung nach links. Die Frau tanzt lediglich eine Halbe-Drehung nach 

rechts in ihre Ausgangsstellung zurück. Durch das Loslassen der einen Hand liegt 

eine Gegenüberstellung mit einer Hand vor. ►      12 
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Schwerpunkt „Ausdruck“ im Disco-Fox Paartanz 

Dieser Schwerpunkt kann z.B. nach dem u.U. etwas mühseligen Erlernen der 

Paartanzfiguren gesetzt werden. Eine spaßige Abwechslung mit enormem Freiraum 

für die SuS. 

Hier sollte das Tanzen nur in Form des Disco-Fox Grundschrittes und von Kreisel-

drehungen geschehen. Wichtiger als eine akkurate Ausführung der Disco-Fox Ele-

mente ist Durchlässigkeit, fantasie- und freudvolles Umsetzen. Eine ideale Lösung 

der Aufgaben gibt es natürlich nicht, vielmehr stellt sich eine gute Ausführung durch 

die erwähnten ideenreichen Gestaltungen der SuS dar. Die folgenden Gefühlsformen 

sind als Beispiele zu verstehen, welche nach anfänglichen Vorgaben der Lehrperson 

durch eigene Vorschläge der SuS Ablösung finden sollen. 
 
 

   Ausdrucksform                                  Erläuterung   Video 

Windmühle Auf jedem Schritt die Arme hoch und runter schwenken            13 
 

Stolz/Eingebildet Aufrechte Körperhaltung/ -spannung, Kopf/Nase hoch, 
Brust raus 

          14 
 

Aggressiv Böse in die Augen gucken, energisch gegeneinander 
tanzen 

          15 
 

Fröhlich Lächeln, federnd tanzen, leicht von Fuß zu Fuß           16 
 

Eigene Gestaltungs-
ideen 

Ideen der SuS mit einbeziehen         
 

 

Anwendungsbeispiel Abschlusstanz 

Um einen schönen Abschluss und einen Break zum Paartanz zu bekommen, bietet 

sich ein Gruppentanz an, welcher die zuvor gelernten Tanzbewegungen vereint. 

Der Abschlusstanz setzt sich aus einer einstudierten Tanzfolge, welche als letzte Fi-

gur ein Körbchen aufweist, zusammen: 

 

 Grundschritt vorwärts 

 Grundschritt rückwärts 

 Kreiseldrehung halb 

 Kreiseldrehung halb 

 Damen Solo, Herren Solo 

 Grundschritt vorwärts 

 Grundschritt rückwärts 

 Körbchen ausdrehen 

 

Anfangs wird im Kreis getanzt, wobei Herren und Damen immer abwechselnd im 

Kreis stehen. Alle fassen sich an den Händen. Nach dem Anzählen bzw. ab dem 

vereinbarten Startpunkt, welcher sich nach der Musik richtet, tanzen alle Damen ei-

nen Grundschritt in die Mitte, während die Herren an ihrem Platz durchlässig stehen 

bleiben. Anschließend tanzen die Damen einen Grundschritt zurück, die Herren 

gleichzeitig einen Grundschritt nach vorne. Sobald die Dame den dritten Grundschritt 
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in die Mitte getanzt hat, wird die händehaltende Kreisformation aufgelöst und jeder 

Herr zieht seine linke Dame in die Paartanzhaltung. Nun wird die gelernte Tanzfolge 

gleichzeitig von jedem Paar getanzt. Bei der letzten Figur „Körbchen“ wird auf ein 

Eindrehen der Frau verzichtet. Nach dem Ausdrehen wird die Kreisformation wieder 

aufgenommen und alle Teilnehmer fassen sich wieder an den Händen. Dank dieser 

Methode wandern die Damen nach jeder Tanzfolge einen Partner weiter. Ein durch-

laufendes Tanzen wird gewährleistet, indem der Gruppentanz, nach Ausdrehen und 

folgendem Händefassen, ohne Unterbrechung bei anfänglichem Grundschritt der 

Dame einsetzt.  
 
 

Wichtig 

Es ist von großer Bedeutung, dass die Paare ein besonderes Augenmerk auf das 

Tanzen in den Koordinaten legen, da ansonsten ein Händefassen zu Beginn der 

Choreographie unnötig erschwert wird. 
 
 

Die beiden Videos gewähren Einblick in eine Demonstration der Tanzfolge und die 

Anwendung während einer Unterrichtsstunde. ►      17-18             
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Verlaufsplan 

 

Motorisches Feinziel:  Die SuS lernen die Technikmerkmale des Disco-Fox in Grobform kennen und wenden sie in Paar- und Gruppentanz an. 
 

         Phase/Zeit               Motorik im  

  Unterrichtsgeschehen 

           Feinstziele                    Methodische  

          Unterrichtsgestaltung 

    Organisation 

Hinführung 
10 min 

Grundschritttanzen mit Aus-
drucksformen 

SuS lernen den Grundtanz-
schritt in Einzelform 
 

Lehrerdemo, Gruppenarbeit Frei durch die Halle 

Übungsphase 
10 min 

Paartanz mit Ausdrucksformen SuS versuchen die gelern-
ten Technikmerkmale im 
Paartanz umzusetzen 
 

Lehrerdemo, Ausdrucksformen Frei durch die Halle 

Übungs- / Anwen-
dungsphase 
30 min 

Figurentanzen SuS lernen die verschiede-
nen Tanzfiguren 
 

Lehrerdemo – Nachtanzen; 
Üben/Lehrerkorrektur 

Tanzen im Kreis 

Anwendungsphase 
10 min 

Freies Tanzen SuS wenden die Figuren frei 
und in Grobform an 
 

Üben/Lehrerkorrektur Frei in Halle 

Übungsphase 
10 min 

Tanzfolge tanzen SuS lernen eine bestimmte 
Tanzfolge und wenden sie 
in Grobform an 

Lehrerdemo - Nachtanzen Im lockeren Kreis 

Abschlussphase 
25 min 

Gruppentanz Die SuS wenden die gelern-
te Tanzfolge im Gruppen-
tanz an 
 

Gemeinschaftliches Tanzen Kreis an den Händen 
gefasst 

Reflexion 
20 min 

  Lehrer-Schüler-Gespräch 
 

Halbkreis sitzend 
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