
 

 
 
 
Zirkus, Clowns und kleine Akrobatinnen 
 
„Zirkus spielen“ ist kein spontanes schnell entstehendes 
Spiel, sondern ein Projekt, das mit viel Zeit und Mühe ver-
bunden ist. Im Zirkusspiel können Kinder entdecken, was in 
ihnen steckt und wie viel Spaß es machen kann gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen. Die Idee „Zirkus spielen“ entsteht meist 
aus der Nachahmung, wenn Kinder einen Zirkus besucht 
haben und von der aufregenden Atmosphäre in einem Zir-
kuszelt angesteckt wurden. Das Thema kann in ein oder 
mehreren Übungsstunden aufgegriffen werden, jedes in sich 
abgeschlossen. Interessanter ist die Planung einer Auffüh-
rung in Kindergarten, Schule oder Verein. Dann ziehen sich 
Planen, Üben oft über Wochen. 
 
Folgende Aspekte sind es, die im „Zirkus spielen“ hervorzu-
heben sind: 
 
Integration: 
 
Jedes Kind findet im Zirkus seinen Platz. Die Angebote sind vielfältig und eignen sich be-
sonders gut für altersgemischte Gruppen, da sich für die unterschiedlichen Rollen immer 
geeignete Kinder finden. Die Kinder finden gemäß ihres Wesens, des Entwicklungsstandes, 
ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten ihren Platz in der Gruppe. Oft werden im Laufe der Zeit 
verborgene Talente entdeckt. Ob integriert in einem Bewegungsangebot oder als Projekt, 
„Zirkus spielen“ verschafft jedem Kind ein eigenes Erfolgserlebnis. 
 
Individuelle Förderung 
 
Die Kreativität und die künstlerische Arbeit von Kindern werden entfaltet und gefördert. Die 
Kinder werden mit interessanten Aktivitäten abgeholt und zu Neuem herausgefordert. Un-
terschiede werden als Gewinn und Lernressourcen gesehen. Lustvolles, begeistertes Ler-
nen, das alle Sinne bewegt, wird angestrebt. Die angebotenen Rollen sollten altersgerecht 
und den Fähigkeiten und Fertigkeiten angepasst sein. Im Zirkus gehört das Scheitern zum 
Lernen. Über die eigenen Fehler lernt man, wie man es richtig macht. Die Kinder erfahren 
eine andere Kultur des Lernens und Lehrens. 
 

Sicherheit und Gesundheit 
 
Bei der artistischen Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen muss besonders auf Fra-
gen des Kinderschutzes, der Sicherheit und 
der Gesundheit der Kinder geachtet werden. 

 


