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Eine gemischte Gruppe ist eine besondere Herausforderung für jeden Trainer. Werde sicher 
in Intensitätssteuerung am Step und lerne Kommunikationsmittel damit Deine Levels 
angenommen werden. Nach diesem Workshop mit neuen Impulsen bist Du bestens gerüstet, 
um die Stunde so zu gestaltet, dass alle Teilnehmer auf ihre Kosten kommen.  
 
Zuerst das Wichtige 
Für mich gibt es inzwischen in der Praxis nur noch gemischte Gruppen. Die homogene 
Gruppe habe ich einfach nicht erlebt, sie existiert also nur auf Papier. Selbst dort wo nach 
Leistung eingeteilt wird (z.B. Step 1, 2, 3 oder A, M, F) ist innerhalb der Gruppe eine solche 
Spannbreite, dass nicht alle dieselbe Choreografie beherrschen. 
 
Levels bitte auf 2 Arten 
 

Levels für den Kopf Levels für den Körper 

Differenzierung in der Koordination Differenzierung in der Kondition 

Mitkommen oder rumstehen Durchhalten oder schlapp machen 

 
Variationsmöglichkeiten einer Choreografie 
Folgende Faktoren lassen sich als individuelles Level anbieten: 
Raumweg, Drehung, Impact (hi/lo), Armbewegung, Stilrichtung, Rhythmus 
Die Praxis zeigt, dass es große Unterschiede dabei gibt, wie gut es den Teilnehmen gelingt, 
sich abseits der Masse individuell einzuteilen. 
Guten Erfolg haben wir mit folgenden Faktoren: 

• Impact wählbar machen: den Schritt mit und ohne Flugphase antesten und wählbar 
machen 

• Rhythmusänderung: den Schritt mit verschiedenen Betonungen antesten und 
wählbar machen 

• Stilrichtung: den Schritt mit unterschiedlichem Bewegungscharakter antesten und 
wählbar machen 

• Armbewegungen: den Schritt mit unterschiedlichen Armbewegungen antesten und 
wählbar machen 

 
Bei folgenden Faktoren fällt es schwer, anders als die Masse zu üben. Es herrscht 
Gruppenzwang: 
 

• Drehung: den Schritt mit und ohne Drehung antesten und wählen lassen 

• Raumwege: den Schritt statisch und mit Raumweg antesten und wählen lassen 
 
Vorsicht: Wertung 
Die Ansage der Levels sollte vermitteln, dass alle angebotenen Levels gleich wertvoll sind. 
Der Teilnehmer sollte die Freiheit haben, sich nach seiner Tagesform zu richten. Wertende 
Levels sind so formuliert, dass sie ein Defizit aufzeigen: nicht können, zu schwer, nicht 
schaffen etc. 
 
 
 
 
 
 



Step – Think less… sweat more! 
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Wertende Levelansagen vermeiden Neutrale Levelansagen nutzen 

„Wem das zu schwer ist, der kann es auch 

leichter machen“ 

„ Wähle die Variante, die jetzt gerade zu 

Deiner Tagesform passt“ 

„Wenn es dir zu viel ist, kannst du auch 

weniger machen“ 

„So intensiv, dass es sich wie Training 

anfühlt… So verständlich, dass Du powern 

kannst.“ 

„Wenn Du es nicht schaffst, kannst du die 

Arme weglassen“ 

„Jetzt haben wir 2 Varianten - mit und ohne 

die Arme… Ich bin gespannt, welche jetzt 

besser passt.“ 

 
 


