
 
 

LIFT OFF – TRAINERAUSBILDUNG 

Übersicht & Inhalte 

 
MODUL 2  Rock the Floor 

 
 

• Bodenakrobatik – Basic Skills aufbauen und 
vermitteln 

• Floorwork – Sexy & kraftvoll 
• Balance Prinzipien – Do´s & Dont´s 
• MasterClass 
o Kopf-, Hand- und Unterarmstände on & off Pole 
o Übergänge (Transitions) zw. Pole & Boden, zw. 

Poles, zw. versch. Tricks, zwischen Tanz- und 
Akrobatikelementen 

 
 
 
  



 

BODENAKROBATIK  
Basic Skills aufbauen und vermitteln 

 
Wichtige Punkte, die bei der Arbeit mit dem Boden zu 
beachten sind und die ihr bei euren Schülern immer 
wieder überprüfen solltet: 
 
Ø Anders als aufrecht über den Füßen stehend, kann 

bei der Arbeit gegen die Schwerkraft nicht alles in 
Zeitlupe geschehen. Gleichermaßen wird es auch 
nicht helfen, sich noch schneller durch eine Sequenz 
am Boden zu pushen.  

Ø Es erfordert Konzentration und Geduld, um das 
kinetische Wechselspiel mit dem Boden zu beherrschen, 
ohne dabei wichtige Schritte zu überspringen.  

Ø Sei dir der physikalischen Grundlagen bewusst und 
arbeite damit – mit welchen Körperteilen übe ich wie viel Druck, auf welche 
Fläche und in welchem Winkel aus?  

Ø Achte auf die Winkel der Stützflächen am Boden 
zueinander! 

Ø Beachte die Stellung der Gelenke zueinander! 
Ø Wo liegt der Körperschwerpunkt (Center of 

mass) und was verändert ihn? 
Ø KÖRPERSPANNUNG!!! Arbeite immer mit dem 

gesamten Körper... selbst, wenn du gerade 
einzelne Körperteile separiert bewegst. 

Ø RumpfMOBILITÄT, nicht zu verwechseln mit 
Flexibilität, diese lässt nämlich den wichtigen 
Faktor Stabilität außen vor. 

Ø Nutze den Boden und deine Körperspannung, 
um dich wegzudrücken und heranzuziehen. 

Ø Bewege dich groß und im Maximum deiner 
ROM (Range Of Motion). 

Ø Lerne deine möglichen Bewegungsachsen kennen. 
Ø Integriere Elemente aus anderen Akrobatik-Richtungen. 
Ø Lasse die Bewegung fließen und bewege dich mehr zirkulär als linear. 

  



 

FLOORWORK  
Sexy und kraftvoll 

 
Ø Friends with the floor 

(http://dancemagazine.com/inside-
dm/magazine/friends-with-the-floor/) 

 
5 Tipps, die Euch helfen, den Boden zu 

beherrschen. 
 
Als Menschen sind wir normalerweise stolz auf unseren 
aufrechten Gang auf zwei Beinen, aber als Tänzer müssen 
wir uns genauso wohl fühlen, wenn wir nicht auf unseren Füßen stehen, in diesem 
schwammigen Raum zwischen aufrecht stehen und flach am Boden liegen. 
Heutzutage wird von Tänzern aller modernen Tanzarten erwartet, dass sie die Sprache 
des Floorwork fließend sprechen, ganz egal wie verwirrend, einschüchternd oder 
schmerzvoll das sein mag. Meist liegt der Erfolg darin, herauszufinden, was man nicht 
tun sollte. In diesem Fall ist des Tänzers Ehrgeiz und Instinkt, es noch härter zu 
versuchen und mehr Einsatz rein zu legen, eher hinderlich. Wenn du dich am Boden 
befindest, ist weniger mehr! 
 

1. Vergiss, wie du dabei aussiehst! 
 

Bei vielen Techniken sehen wir den Tanz als form-basiert (shape-based), das steht 
allerdings im Gegensatz zu dem, was den Floorwork ausmacht - den Körper durch den 
vorhandenen Raum zu bewegen. Im Floorwork wirst du keine Antworten finden durch 
das Kopieren einer Form. Frage dich „Wie kann mein Körper die ihm übertragene 
Aufgabe unter den gegebenen Umständen umsetzen“ statt „Wie bringe ich meinen 
Körper dazu, so wie der des Trainers auszusehen?“ Arbeitest du in einem Studio mit 
Spiegeln – versuche sie zu vergessen! 
 

2. Arbeite an der Flexibilität in den Zwischenpositionen 
 

Wir reden hier nicht über die Beweglichkeit einer Ballerina oder den Überspagat. 
Geschmeidig und bequem zwischen verschiedenen Positionen über den Boden zu 
rollen, erfordert die Flexibilität in vielen, kleinen Gelenken. Dabei ist nicht nur die 
Streckung weg von der Körpermitte wichtig, sondern mehr noch die Fähigkeit, sich 
ohne viel Spannung zusammenzufalten und klein machen zu können. Dazu ist es 
wichtig zu wissen, wo diese Gelenke sind und wie sie arbeiten. Eine ausgewogene 
Balance zwischen Spannung und Entspannung ist hierbei entscheidend. Um bspw. auf 
den Knien und Schienbeinen sitzen zu können, ist es notwendig, die Waden- und 
Oberschenkelmuskulatur zu entspannen. 
Um die Flexibilität in diesen Gelenken zu trainieren, wähle eine Dehnposition wie 
bspw. einen Lunge, und bewege dich zirkulär um das gerade in Dehnung befindliche 
Gelenk. Beginne mit kleinstmöglichen Kreisen und bewege dich schrittweise und 
spiralförmig nach außen. Dies wird dir helfen, Wege über den Boden für dich 
verfügbar zu machen. 



 
3. Benutze deine Vorstellungskraft, um die Qualität deines Tanzes zu 

formen 
 

Wir haben uns so sehr an die aufrechten Bewegungsmuster gewöhnt, dass es uns 
sehr schwer fällt, mit den Gewohnheiten unserer Koordination zu brechen. Versuche 
deine Vorstellungskraft zu nutzen, um Frieden mit dem Floorwork zu schließen.  
Jedes Bild, das für dich / für deine Schüler funktioniert ist gut. Manche nutzen die 
Vorstellung von einem Sandstrand, auf den man sich fallen lassen kann, anderen hilft 
das Bild von einem Pool, in den man sich rückwärts reinfallen lässt. Allerdings muss 
man lernen, diese Art von Gefühl auch in einer Studioumgebung abrufen zu können. 
Oder stell dir den Boden als deinen Tanzpartner vor. 
Ein anderer Trick ist es, sich vorzustellen, dass das Körperteil, welches gerade in 
Berührung mit dem Boden ist, ein Fuß ist – auch wenn es tatsächlich deine Hand, 
Schulter oder Hüfte ist. Dies kann dir helfen, die gewohnten Bewegungsmuster zu 
brechen und Neue zu etablieren.  
 

4. Erlerne andere Formen der Bewegung 
 

Viele Tanzarten und die tänzerischen Kampfkünste wie Aikido, Capoeira, Qigong oder 
Thai Chi haben für den Floorwork nützliche Elemente und Bewegungsmuster. 
Breakdancing, Contemporary, Turnen und Zirkuskünste können ebenfalls helfen, 
gewohnte Bewegungsmuster zu überschreiben, wenn sie dich zurückhalten. 
 

5. Sei wie Wasser, nicht wie Stein! (Don´t muscle your way through 
it) 

 

Im Floorwork gibt es keine Abkürzung. Abkürzungen 
sind ineffizient – es wird dadurch mehr Muskelkraft 
benötigt als eigentlich notwendig und lassen die 
Bewegungen künstlich und unnatürlich wirken. 
  



 

BALANCE PRINZIPIEN  
• Kopf-, Hand- und Unterarmstände on & off Pole 

 
 

 
 

 
 
 



 

HÄNDE & FINGER  
 

  



 

ARME & SCHULTERN  
 

 



 

RUMPF & BALANCE POINT  
 
 

  



 

FREIER UNTERARMSTAND  
 

 
  



 

MASTERCLASS  
• Kopf-, Hand- und Unterarmstände on & off Pole 
• Übergänge (Transitions) zw. Pole & Boden, zw. Poles, zw. versch. 

Tricks, zwischen Tanz- und Akrobatikelementen 
 

Move-Liste 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Beschreibung der Variationen / Combos: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 


