
Zirkus
macht Leute 



Zirkus Werkstatt

Projekt ,, Zirkus macht Leute“

Konzept und Idee sind geistiges Eigentum des Projektes Zirkus macht Leute. Wir bitten darum, dies zu respektieren und

es dementsprechend nicht weiterzugeben, zu kopieren oder anderweitig zu verwenden
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Zirkus - Werkstatt

Wir Zirkus-Workshops in verschiedenen zeitlichen Ausmaßen an: vom einstündigen

Schnupperkurs über fortlaufenden Zirkusunterricht bis hin zu ganzen Projektwochen ist alles

möglich. Zirkusunterricht mit artistischen Experten 

Moderner Zirkus ermöglicht ein sehr breites neues Spektrum an spannenden, erlernbaren 

Fähigkeiten. Freude an Spiel und Bewegung sind allen Kindern und Jugendlichen eigen. Zirkus-

Workshops machen immer Spaß und bringen sinnvolle Abwechslung in den Alltag. Nachwuchs-

Artisten (ab ca. 6 - 7 Jahren) können sich in verschiedenen Zirkusdisziplinen erproben. Artistik, 

Jongelage und Akrobatik können ausprobiert werden. Es wird an Trapezen gehangen, mit 

Einrädern gefahren, das Gleichgewicht auf dem RolaBola, der Walze und der Kugel erprobt und es

werden Pyramiden aus Menschen gebaut. Und natürlich wird allerhand in die Luft geworfen, 

geschwungen und meistens auch wieder gefangen: Tücher, Ringe, Bälle, Keulen, Teller, Diabolos, 

und Poi werden eure beiden Gehirnhälften ordentlich fordern und miteinander verbinden. 

Professionelle ZirkustrainerInnen begleiten euch bei diesem Abenteuer. 

Im Zirkus haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit ihre Fähigkeiten und Begabungen 

einzubringen. Die Kinder sollen Zirkusluft schnuppern und ihre Talente ausleben, kreativ sein und 

als Nachwuchs-ArtistInnen im Rampenlicht stehen können, dabei Hemmungen abbauen und 

Selbstvertrauen finden. 
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Angebote

MitmachZirkus
Zirkusluft schnuppern! Verschieden Zirkusdisziplinen ausprobieren, spielen, kennenlernen,

Erfahrungen sammeln und erste Tricks erlernen.

Es werden verschiedene Zirkusrequisiten wie Diavolo, Flower Stick, Hula Hoop, Pois, Einräder,

Laufrollen, Jonglier -Bälle,Teller und Ringe,.. zur Verfügung gestellt. Kinder/ Jugendlichen und

spielfreudigen Erwachsenen werden dabei unterstützt ihre ersten Erfahrungen in der jeweiligen

Disziplin zu machen. 

Mitmachzirkusse sind eine schöne Abwechslung bei jeder Veranstaltung. Ob Kinderfeste, Stadt/-

Gemeindeveranstaltungen, Tag der offenen Tür, Sommerfeste,.... 

Ein MitmachZirkus zieht jeden an, von den ganz Kleinen bis zu den Erwachsenen.

FamilienZirkus
Dauer: 1-2 Stunden, fortlaufend 1x/ monatlich möglich

Beim ,,FamilienZirkus“  stehen Eltern oder Großeltern mit Kindern ab ca. 4 Jahren im Vordergrund.

Zusammen mit Ihren Familienmitgliedern erleben die Kinder spannende Zirkusmomente. Die 

Aufsichtspersonen helfen den Kindern ihre ersten Erfahrungen mit Zirkus zu sammeln. 

Spielerische Bewegung und Motorik, gegenseitiges Vertrauen, Phantasie, Körpergefühl und vor 

allem Spaß stehen im Vordergrund.

Die Oma als Clown mit roter Nase erleben, mit dem Opa einen Menschenpyramide bauen, an 

Mama´s Beinen am Trapez hängen, auf Papa´s Füßen Akrobatic machen, phantastische 

Geschichten mitgestalten, ... 

Der Familienzirkus bringt Freude und Spiel in die Familie, bietet eine Abwechslung zum normalen

Alltag und stärkt den Zusammenhalt und das Vertrauen in der Familie.
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Schnupperstunden, Workshop/ Projekttag
Dauer: 2-6 Stunden

In Form von Projekttagen oder Workshop´s neue Dinge auszuprobieren! 

Verschiedene Zirkusdisziplinen von Diabolo über Hula Hoop, Kugellaufen oder Jongelage,

Luftakrobatik (Vertikaltuch, Trapez, Ringe), Einrad werden vorgestellt und die Kinder können erste

Erfahrungen  sammeln, Zirkusluft schnuppern, Vorlieben und Stärken entdecken.  

Im Anschluss kommt es oft zu weiterführenden Projekten: von fortlaufende Nachmittagskursen bis

hin zu ganzen Projektwochen.

Projektwochen, Ferienwochen
Variante 1: Dauer: 4 -Tage (Montag - Donnerstag) ca. 6 Stunden tgl. 

Variante 2: Dauer: 5 Tage ( Montag – Freitag) ca. 4,5 Stunden tgl. 

Besonders spannend sind auch ganze Projektwochen und Ferienwochen. Dabei tauchen die

jungen Nachwuchs-ArtistInnen gemeinsam mit professionellen ZirkustrainerInnen in die Welt des

Zirkus ein. Eine ganze Woche lang üben sich die TeilnehmerInnen in verschiedenen

Zirkusdisziplinen und treten am letzten Workshoptag gemeinsam etwa vor der versammelten

Schule, dem Verein,vor Eltern und Freunden auf.

Zirkuswerkstatt - fortlaufendes Training
Ein fortlaufendes Training bietet die Möglichkeit sich auf gewisse Zirkusdisziplinen zu 

spezialisieren und das Erlernte stetig weiter zu entwickeln. Nach kleinen oder großen Projekten 

haben die Kinder/ Jugendlichen die Möglichkeit erlernte Fertigkeiten zu verfeinern und neu 

entdeckte Talente weiterzuentwickeln. Auch ohne vorhergegangenes Projekt oder Erfahrung kann 

die fortlaufende Zirkuswerkstatt jederzeit besucht werden.

Die fortlaufende Zirkuswerkstatt wird pro Semester, in den Bezirken Bludenz, Feldkrich und 

Dornbirn angeboten.Gegen Semster-Ende wird konkret an einzelnen theatralen Zirkus-Nummern 

für die Abschlussshow gearbeitet.
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Schüler/-Nachmittagsbetreuung mit Zirkus 
Dauer: 1-2 Nachmittage wöchentlich

Ähnlich funktioniert auch unsere Zirkus-Werkstatt in der "Ganztages-Schule", als

"Nachmittagsbetreuung" oder als spezielles Kursangebot: Zirkusunterricht als kreative

Nachmittagsaktivität bringt Abwechslung ins Schulprogramm. An einem oder zwei Nachmittagen

pro Woche haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit an der Zirkus-Werkstatt teilzunehmen.

Dabei stehen Spiel, Spaß und freie Kreativität absolut im Vordergrund. Gegen Semster-Ende wird

konkret an einzelnen theatralen Zirkus-Nummern für die Abschlussshow gearbeitet.

Einzel- Workshop
Jede der bei uns angebotenen Disziplinen kann auch als Einzel-Workshop in verschiedenem

zeitlichen Umfang gebucht werden: von Diabolo über Hula Hoop, Kugellaufen oder Jongelage,

Luftakrobatik (Vertikaltuch, Trapez, Ringe) und Clownerie bis hin zu Stelzenlauf oder Akrobatik –

unsere Experten geben gerne ihr Wissen an Interessierte weiter.
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Requisiten und Trainingsorte

Als mobiles Zirkus-Einsatzkommando kann die Zirkus-Werkstatt zu jeder Zeit in allen Ecken

Vorarlbergs agieren. Wir bringen die nötigen Requisiten zum Trainieren und Ausprobieren mit. Eine

Anschaffung eines Requisiten-Grundstocks seitens der Schule wäre für längere Projekte jedoch

durchaus von Vorteil. Als Trainingsorte fungieren die Turnhallen der Schulen. Im Sommer (bei

schönem Wetter) kann auch Outdoor auf Wiesen trainiert werden.

Workshop Ablauf

Den Projekten vorangestellt ist jeweils eine intensive Eingangsphase (Karusselbetrieb) in der den

Kindern/Jugendlichen verschiedene Formen des zeitgenössischen Zirkus nahe gebracht werden.

Somit können sie sich selbst drüber klar werden, was sie gerne lernen und zum Ausdruck bringen

möchten. Dann geht es jeweils um das Erlernen einer oder mehrerer Disziplinen, sowie parallel

dazu (in größeren Projekten), zum Ausarbeiten eines Themas und des Gesamt-Stücks. Schließlich

folgt eine intensive Projekt-Abschlussphase mit Trainings und natürlich den großen Auftritten.

Eltern, Freunde und Schulkollegen sollen die Möglichkeit haben zu sehen, was die jungen

ArtistInnen alles können. 

Zirkuspädagogik und Altersstufen

Alle unsere Workshops werden angeleitet von professionellen Zirkuspädagogen, Zirkustrainern

und Artisten. Das Kinder und Jugend-Angebot richtet sich an Kinder ab ca. 6 Jahren. Für Kleinere

eignen sich beispielsweise unser Module "Zirkus-Spiele" oder die Zirkusferien Woche Mini für

Kinder von 4 -6 Jahren. Da diese noch mehr auf spielerische Bewegung und Motorik ausgerichtet

sind.

Gruppengrößen

bis ca. 30 Personen, 8 Kinder/ Trainer

Je nach Gruppengröße, geplanten Disziplinen und Altersunterschieden in der Gruppe werden ein

bis drei  professionellen Zirkuspädagogen, Zirkustrainern und Artisten die Kinder begleiten.
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Finanzierung

Die meisten Institutionen finanzieren unsere Workshops mit Hilfe der üblich bekannten

Förderstellen. Diese sind: KulturKontakt Austria (österreichweit), VKS (Vorarlberger Kulturservice),

Double Check (Initiative des Landes Vorarlberg), Kinder in die Mitte (Land Vorarlberg),

Elternvereine, und gegebenenfalls auch über geringe Unkostenbeiträge, die über die SchülerInnen

eingehoben werden.

Unser Verein gibt gerne Hilfestellungen beim Ausfüllen diverser Förderanträge. Im Vorfeld bedeutet

das beim ersten Mal oft einen Verwaltungsaufwand und persönliches Engagement von

DirektorInnen und LehrerInnen. Das rentiert sich mit Sicherheit!

Aufsicht, Haftung & mögliche Gefahren

In all unseren Projekten werden die Nachwuchs-ArtistInnen von professionellen ZirkustrainerInnen

betreut. Wir weisen darauf hin, dass das Trainieren von Zirkusdisziplinen teilweise hohe sportliche

Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen stellen kann. Dabei ist ein normales Ausmaß an

Verletzungsgefahr (wie z.B. auch im Sportunterricht) gegeben. Die einzelnen TrainerInnen,

übernehmen hierfür keine Verantwortung. Die Erziehungsberechtigten werden zu Beginn des

Schuljahres darauf hingewiesen und müssen eine Einverständnis-Erklärung für die Teilnahme ihrer

Kinder unterschreiben.

Das Unterrichten der einzelnen Disziplinen selbst, wie auch das Erarbeiten der Abschlußshow wird

von den TrainerInnen übernommen.
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Zirkus-TrainerInnen & Ansprechpartner

Sarah Bont arbeitet als selbstständige Heilmasseurin und Kindergartenassistentin im Raum

Bludenz. Seit Jahren zirkusbegeistert befindet sie sich nun ebenso in der beruflichen Weiterbildung

zum Zirkus- und Theaterpädagogen im JoJo-Zentrum für Artistik und Theater in Deutschland. Sie

ist Zirkustrainerin beim Verein ,,Zack & Poing“ (Verein für Artistik, Bewegungskunst und Kultur) und

Leitern des Projektes ,,Zirkus macht Leute“ im Raum Bludenz.

Sarah Bont fungiert als Ansprechpartner für Schulprojekte und ist auch Haupttrainer der Zirkus-

Werkstatt. In speziellen Zirkus-Disziplinen oder bei eventueller Abwesenheit werden sie sich

professionelle Verstärkung aus dem Zirkus-TrainerInnen-Pool von „Zack & Poing!“ holen.

Methodische Ansätze und Abläufe

Die gruppenorientierte und individualisierte Zirkusarbeit beinhaltet eine Vielzahl von methodischen

Ansätzen zur Stärkung des Individuums, ebenso wie zur Stärkung des Sozialverhaltens. Der

Schwerpunkt der künstlerischen Umsetzung liegt im Zusammenspiel von artistischen, tänzerischen

und theatralen Elementen. Wobei auf die Vorlieben und Fähigkeiten der TeilnehmerInnen

eingegangen wird. Die Kursprofile ändern sich mit den Teilnehmenden, denn die von ihnen

gewählten Themen bestimmen die Inhalte der Zirkus-Inszenierungen. 

Vordergründige Ziele sind das Erlernen von modernen Zirkusdisziplinen, das gemeinsame

Erarbeiten und das Aufführen von Zirkus-Inszenierungen, das Umsetzen eigener kreativer Ideen

und die spielerische Förderung von Bewegungslust und Geschicklichkeit, das Erlernen von

choreografischen Elementen, sowie das Stärken von  Bühnenpräsenz, Ausdruck und

Körpererfahrung. Freiwilligkeit, Partizipation und Eigeninitiative sind dabei gefragt. Es sollen

spielerisch Bewegungslust, Geschicklichkeit und der eigene Ausdruck gefördert, sowie

Körpererfahrung und Bühnenpräsenz gestärkt werden.

Damit einhergehend wird die Kreativität gefördert, das Selbstwertgefühl gesteigert, Teamfähigkeit,

soziale Kompetenzen, sowie Entscheidungskompetenzen werden gestärkt. Ganz nebenbei eignen

sich Teilnehmer der Workshops schöpferische, kreative und berufsqualifizierende Kompetenzen

(„soft skills“) an. Eigene kreative Projekte können und sollen umgesetzt werden. Beteiligungs- und

Mitgestaltungsmöglichkeiten sind gegeben. Kritikfähigkeit, Empathie, Verständnis werden immer

wieder aufs Neue erprobt. 
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Wozu Zirkuskünste

Zeitgenössischer Zirkus ist aus unserer Sicht genreübergreifend, jung, bunt, kritisch, modern,

kreativ und flexibel. Er bringt Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft

zusammen, eröffnet neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten und ermöglicht spannende

Zusammenarbeit. 

Handy, Computer und Internet sind mehr denn je präsent im Leben der Menschen aller

Gesellschaftsschichten heutzutage. Kreativität, Bewegung und menschliche Begegnungen

kommen dabei oft ins Hintertreffen. Mehr denn je brauchen die Menschen von heute und morgen

jedoch sogenannte „Softskills“, wie Teamfähigkeit, erfolgreiches projektorientiertes Arbeiten,

grenzenüberwindende Kreativität, vorurteilsfreien menschlichen Umgang, interkulturelle Toleranz,

usw. – all das wird in Zirkusprojekten mühelos vermittelt. Mitunter verschüttete spielerische Freude

an Bewegung und kreativem Ausdruck soll ausgegraben und gefördert werden. 

Es ist gemeinhin bekannt, wie vorteilhaft sich Bewegung generell, vor allem aber die Bewegung

und Konzentration beim Jonglieren, auswirkt. Jonglieren macht außerdem auch Spaß. Dazu ein

kurzer Auszug aus einem entsprechenden Artikel aus „Die Zeit“: „Jonglieren mit Bällen lässt sich

schnell lernen und es steigert die Gehirnleistung enorm. Schon drei Minuten Ballspiel im Büro

macht konzentriert und munter. Und man wird auch schlauer. Zugleich entspannt Jonglieren. Durch

die Bewegung werden Stresshormone abgebaut. Und nicht nur das: Jonglage ist erstaunlich

schnell und einfach erlernbar, in jedem Alter. Zwar glauben viele, es käme auf Geschicklichkeit,

Koordination oder Talent an. Aber das ist ein Irrglaube. Die allermeisten Menschen erzielen beim

Spiel mit zwei bis drei Bällen schon nach wenigen Minuten erste Erfolge. Die Erfahrung gibt

Selbstvertrauen, der Jongleur wird innerhalb weniger Minuten sicherer. Mit dem Selbstbewusstsein

wächst auch der Spaß an der Jonglage. Das Glückshormon Dopamin wird ausgestoßen; es macht

zufrieden und wach. Hinzu kommt, dass Jonglage so gut wie überall möglich ist und bis auf die

Anschaffung von drei Bällen nichts kostet.“ 

Quelle: www.zeit.de/karriere/beruf/2012-10/konzentration-gehirnleistung-jonglage (Die Zeit Online)

Entspannung wird hier durch Konzentration erreicht: Jonglieren ist wie eine Zen-Meditation.

Körper, Geist und Seele sind im Hier und Jetzt vereint. Dass dies auch für sämtliche anderen

Zirkusdisziplinen und alle Flow-Arts  zutrifft soll hier ebenfalls erwähnt werden.
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Der pädagogische Wert der Zirkuskünste

Die Zirkuskünste stellen mit ihrer Vielfalt eine wertvolle Erweiterung der klassischen Sportarten

dar. Werden die Zirkuskünste im Sportunterricht oder zur Auflockerung in der Schule eingesetzte

so liegt der pädagogische Wert vor allem im erüben von körperlichen Fähigkeiten wie

Geschicklichkeit Gleichgewicht und Rhythmusgefühl.

In Kinder und Jugendzirkusprojekten die regelmäßig und über einen längeren Zeitraum

durchgeführt werden, wird noch besser sichtbar worin der pädagogische Wert der Zirkuskünste

besteht.

Entwicklung von seelisch geistigen Fähigkeiten

Die Bedeutung der Entwicklung körperlichen Fähigkeiten als Grundlage für die seelisch-geistige

Entwicklung, Aspekte wie das Ansprechen von unterschiedlichen Sinnen und lernen anhand von

konkreten Erlebnissen und Erfahrungen werden immer mehr als wichtige Grundpfeiler einer

ganzheitlichen Pädagogik erkannt.

Nervenkitzel und Angstüberwindung im Zirkustraining

* Verantwortung für die Gruppe
übernehmen

* seine „Frau“/seinen“Mann“
stehen

* Kontrolle über die fliegenden
Bälle gewinnen 

* Beherrschung von Situationen
macht Spaß

* Ruhe und Konzentration 

* die eigenen Bewegungen und
feinen Impulse wahrnehmen
und beherrschen lernen

Akrobatik Jonglage Balance

*Der Gruppe und seinen
eigenen Fähigkeiten vertrauen; 

*mutig den sicheren Boden
verlassen

* Die Bälle loslassen

* lernen, dass man nicht alles
kontrollieren aber trotzdem
jonglieren kann

*(den Flug der Bälle) genießen
lernen 

* Den eigenen Fähigkeiten
vertrauen

* Verspannungen spüren und
auflösen

* mit der Angst kann man
umgehen und ist ihr nicht hilflos
ausgeliefert
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Zirkus als Erfahrungsraum

Das Thema Zirkus löst konkrete Assoziationen aus. Spannung und Nervenkitzel, Humor,

Lebendigkeit, romantische und heitere Stimmung,.. 

Mit seiner Vielfalt spricht das Thema Zirkus die Seele direkt an. Es regt die Fantasie an und bedarf

gleichzeitig keiner umfassenden Erklärung.

Andererseits bietet der  Rahmen Zirkus die Möglichkeit, unterschiedliche Fähigkeit, Disziplinen und

Themen, die Schüler und Schülerinnen mitbringen, zu integrieren. So besteht die Möglichkeit

musikalische, künstlerische und sportliche Fähigkeiten der Schüler in Zirkusaufführungen zu

integrieren. Zirkustrainer und Schüler können sich gegenseitig mit ihren Ideen inspirieren. Die

Zirkusdisziplinen haben zwar bestimmte Techniken als Grundlage. Wie die einzelnen Übungen

kombiniert und in einer Aufführung präsentiert werden, ist jedoch nicht festgelegt und kann frei und

individuell gestaltet werden.

Es zeigt sich das Zirkus einerseits einen in sich geschlossenen anregenden und stimmigen

Rahmen bietet und andererseits eine unendliche Handlungsvielfalt und Kreativität ermöglicht.

In diesem umgrenzten und gleichzeitig offenen Rahmen können Schüler und Schülerinnen ihre

eigenen Grenzen erweitern und unzählige Schritte in die Unsicherheit wagen. Die Aufgabe des

Zirkuspädagogen ist es, diesen Erfahrungsraum, der einen hohen Aufforderungscharakter hat und

in dem selbstgesteuertes Lernen stattfinden kann, zu erschaffen.
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Über das Projekt ,, Zirkus macht Leute“

Das Projekt "Zirkus macht Leute" dient zur Bekanntmachung von Zirkusarbeit im Raum Bludenz.

Es ist eine von LEADER geförderte Initiative und wird finanziell unterstützt von Bund, Land und

Europäischer Union. 

Das Projekt soll Kindern/Jugendlichen aber auch spielfreudigen Erwachsenen die faszinierende

Welt des neuen Zirkus näher bringen und ihnen die Möglichkeit geben über Zirkustraining ihre

Selbstentwicklung zu fördern. Im neuen Zirkus dominieren theatrale Formate, denen ein

dramaturgisches und ästhetisches Gesamtkonzept zu Grunde liegt. Die Zirkustechniken werden

zum Ausdrucksmittel. Dadurch wird es den Kindern ermöglicht neue Wege im Umgang mit sich

selbst, mit anderen, ihrem Körper und ihren Emotionen zu finden. Körperbeherrschung,

Selbstvertrauen, Authentizität und gemeinsames Erschaffen stehen im Vordergrund. 

Im Zuge dieses Projektes werden Konzepte vorgestellt für:

 - Projekt- und Ferienwochen sowie Kinderbetreuung an Schulen,

 - Zirkuswerkstatt (wöchentliches Zirkustraining)

 - Familienzirkus (gemeinsame Zirkusstunden mit Oma/Opa, Mama/Papa)

Diese Konzepte werden an verschiedenen Schulen und bei außerschulischen Institutionen 

präsentiert und angeboten.

Über Mitmachzirkusse, bei denen verschiedene Zirkusdisziplinen ausprobiert werden können, 

sollen Kinder und Jugendliche einen ersten Eindruck gewinnen und ein wenig Zirkusluft 

schnuppern.

Auch soll über die Zusammenarbeit mit Caritas Flüchtlingen die Möglichkeit geboten werden an 

Zirkusstunden und Workshops teilzunehmen.

Kontakt

Sarah Bont

0680 1276679

sarah.bont@gmx.at

www.facebook.com/zirkusmachtleute
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