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1. Einleitung 

 

„Zirkus macht Kinder stark!?“ (Michels, 2000, S.15) 

Diese Aussage gilt unter vielen Zirkuspädagogen als pädagogisches 

Postulat, denn der Zirkuspädagogik wird eine Reihe von Effekten, die sich 

positiv auf die Entwicklung und das Lernen von Kindern und Jugendlichen 

auswirken, zugesprochen. Aufgrund ihres vielfältigen Handlungsbereichs 

bietet die Zirkuspädagogik verschiedene Möglichkeiten für die Entfaltung 

des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen. Projekte der 

Suchtprävention nutzen die positiven Effekte der Zirkuspädagogik, um 

Kinder und Jugendliche zu stärken und sich selbst vor Abhängigkeiten zu 

schützen. Diese Chancen sollten jedoch nicht unreflektiert bleiben. Aus 

diesem Grund soll in dieser Bachelorarbeit der präventive 

Wirkungsbereich der Zirkuspädagogik in Verbindung mit der 

Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen näher betrachtet werden. 

Genauer wird untersucht, welche Möglichkeiten die Zirkuspädagogik 

Kindern und Jugendlichen zur Vorbeugung von Abhängigkeit durch 

Suchtmittelkonsum bietet.  

Zur Beantwortung dieser Fragestellung ist die Arbeit ihren Schwerpunkten 

entsprechend gegliedert. Zunächst erfolgt eine nähere Beschreibung der 

Zirkuspädagogik, ihrer Inhalte und der pädagogischen Konzepte, um 

einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Der erste Teilbereich schließt 

mit einer Zusammenfassung des Handlungsfeldes der Zirkuspädagogik 

ab. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Thematik der Sucht betrachtet. Es wird 

zunächst die Definition von Sucht und aufbauend darauf die Entstehung 

der Abhängigkeit erläutert. Daran anschließend werden Kinder und 

Jugendliche als Betroffene thematisiert. Der Fokus der Betrachtung liegt 

auf dem Einfluss des Gruppendrucks sowie auf den verschiedenen 

Angsttypen als Auslöser für süchtiges Verhalten. Auf dieses Kapitel folgt 

eine Darstellung der verschiedenen Arten der Suchtprävention. Der Leser 

erhält durch diese Erläuterung einen Eindruck, wie die Vorsorge- und 

Behandlungsmöglichkeiten der einzelnen Konsumstufen aussehen. 
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Die Thematik der Zirkuspädagogik und die der Abhängigkeit werden 

anschließend zusammengeführt und es wird dargestellt, welche Chancen 

die Zirkuspädagogik für die Prävention von Sucht schaffen kann. 

Als Beispiel für die Umsetzungsmöglichkeiten der Zirkuspädagogik zur 

Suchtprävention erfolgt eine Beschreibung des Zirkusprojekts „Rämmi 

Dämmi“, welches 1998 mit Kindern an verschiedenen Standorten 

durchgeführt wurde. 

Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung ab, 

in der ein kritisches Fazit über die Möglichkeiten und Grenzen der 

Suchtprävention durch Zirkusprojekte gezogen wird. 

 

 

2. Zirkuspädagogik 

 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Thematik der Zirkuspädagogik 

behandelt. Um einen allgemeinen Überblick über den umfangreichen 

Bereich der Zirkuskünste zu erhalten, erfolgt zunächst eine 

Begriffsdefinition der Zirkuspädagogik, um in den folgenden Kapiteln der 

Arbeit Unklarheiten zu vermeiden. Daran anschließend wird eine 

Darstellung der Inhaltsbereiche gegeben. An diesen allgemeinen Teil 

anknüpfend folgt eine Betrachtung drei verschiedener pädagogischer 

Konzepte, die als Grundlage der weiteren Überlegungen zur Verknüpfung 

von Suchtprävention und Zirkuspädagogik dient, die in Kapitel 4 erneut 

aufgegriffen und reflektiert werden. Abschließend wird zu den 

Möglichkeiten der Zirkuspädagogik zusammenfassend Bezug genommen.  

 

 

2.1 Definition Zirkuspädagogik 

 

Bei dem Begriff „Zirkuspädagogik“ handelt es sich nicht, wie man vielleicht 

vermuten könnte, um das Unterrichten reisender Zirkuskinder großer und 

namenhafter Zirkusse. Vielmehr stellt die Zirkuspädagogik einen 

pädagogischen Bereich dar, in dem Kindern und Jugendlichen zum einen 

die Möglichkeit geboten wird, zirzensische Bewegungskünste und 



 3 

Geschicklichkeiten zu erlernen, zum anderen ermöglicht dieses Gebiet 

den jungen Artisten positive Einzel- sowie Gruppenerfahrungen (Ammen, 

2006, S. 30).  

Die Zirkuspädagogik bildet einen Teilbereich der Erlebnispädagogik. Zu 

ihren Aufgaben gehören unter anderem die Frage nach „den 

pädagogischen Prozessen und Zielen, die durch Zirkustraining angeregt 

bzw. erreicht werden können“ (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27) sowie 

deren zielgruppengerechte Aufwendung (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 

27). Die Zirkuspädagogik findet in vielen Zusammenhängen ihre 

Anwendung, schulisch, z.B. in Schulsport-AGs, sowie außerschulisch 

findet man zahlreiche Angebote, die verschiedene Intentionen verfolgen. 

So reicht der Anwendungsbereich vom „Zirkusspiel“ (Busse, 2008, S. 47), 

wo die Akteure spielend in Zirkusrollen schlüpfen und ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen, bis zu leistungsorientierten Trainingseinheiten in speziellen 

Zirkusschulen (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 29). Auf den letzteren 

Bereich wird in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen. 

Das Ziel der Zirkuspädagogik ist die „Erweiterung der Erfahrungsbereiche 

(Körper-, Sozial-, Materialerfahrung) im Sinne einer 

bewegungsorientierten Entwicklungs- und Persönlichkeitsförderung.“ 

(Maksimenka, 2009, S. 30-31). Großes Potential zur Verwirklichung dieser 

Prozesse birgt die Aufführung der eingeübten Kunststücke. Es geht 

hierbei nicht um die authentische und perfekte Darstellung 

hochqualifizierter Zirkusnummern, vielmehr stehen die Präsentation der 

erlernten Fertigkeiten und das Produkt der Gruppe im Vordergrund 

(Bludenz, 1951, S. 5, zit. nach Zacharias, 2000, S. 20). 

Die Vielzahl von Bewegungs- und Erlebnisangeboten, die die 

Zirkuspädagogik ermöglicht, wird im folgenden Kapitel näher beschrieben. 

 

 

2.2 Inhaltsbereiche  

 

Der Bereich Zirkus bietet eine große Auswahl an Bewegungsfeldern und 

kann somit die verschiedenen Interessen von Kindern und Jugendlichen 

ansprechen. Vorab soll erwähnt werden, dass sich die zirzensischen 
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Bewegungskünste in verschiedene Bereiche unterteilen lassen. In der 

Zirkuspädagogik erfolgt, wie auch in anderen pädagogischen Bereichen 

„eine didaktische Reduktion der Inhalte“ (Christel, 2009, S. 49). Es 

resultiert eine Auswahl an zirzensischen Disziplinen, die auf die 

Zielgruppe abgestimmt wird. In der Literatur findet man verschiedene, sehr 

ausführliche Einteilungen der Disziplinen, deshalb wird an dieser Stelle 

eine eigene Differenzierung der Inhaltsbereiche vorgenommen, die eine 

Mischung der Beschreibungen der zirzensischen Bewegungskünste 

verschiedener Autoren dargestellt. Die Einteilung stützt sich auf die 

umfassenden Ausführungen von Grabowiecki & Lang, Winkler und 

Kiphard. Da eine detaillierte Auflistung den Rahmen dieser Arbeit 

überschreiten würde, wird für jeden Inhaltsbereich eine weitere Auswahl 

an Beschreibungen getroffen. 

Es wird folgende Einteilung der zirzensischen Disziplinen gewählt: 

 Handgeschicklichkeiten 

 Balance 

 Akrobatik 

 Clownerie 

 Verschiedene Manegekünste 

 

Die nachstehenden Beschreibungen sollen einen Beitrag dazu leisten, 

eine bessere Vorstellung von den verschiedenen Handlungsfeldern der 

Zirkuspädagogik zu erhalten. Ebenfalls erfolgt zu Beginn jeder Erläuterung 

eine Begründung, warum dieser Inhaltsbereich in die Einteilung 

aufgenommen wurde. Im direkten Anschluss an die Beschreibung des 

Inhaltsbereichs folgt eine Darstellung seiner pädagogischen Wirkung. In 

Bezug auf die Präventionsmöglichkeiten der Zirkuspädagogik werden die 

Inhaltsbereiche in Kapitel 4 erneut reflektierend betrachtet. Für die 

Bezeichnung der Inhaltsbereiche wird jeweils der deutsche Begriff 

gewählt.  
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2.2.1 Handgeschicklichkeiten 

 

Der Inhaltsbereich der Handgeschicklichkeiten umfasst sowohl die 

vielfältigen Möglichkeiten der Jonglage, als auch Manipulationen von 

Gegenständen sowie die Koordination schwingender Geräte. Deshalb 

wurde, um auch die weiteren Möglichkeiten mit einzuschließen, die 

Bezeichnung „Handgeschicklichkeiten“ und nicht „Jonglage“ für diesen 

Inhaltsbereich gewählt.  

Die Variationsformen lassen sich je nach Gerät unterscheiden. Zu den 

klassischen Gegenständen zählen Tücher, Bälle, Ringe und Keulen 

(Ammen, 2006, S. 57). Doch auch andere Objekte haben sich als 

jonglierbar etabliert und wurden in den klassischen Kanon mit 

aufgenommen. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen 

Jonglierdisziplinen, wobei es sich bei den Disziplinen mit Diabolo, 

Devilstick, Teller und Zigarrenkisten um Handgeschicklichkeiten statt 

Jonglage handelt. 

 

 
Abb. 1: Jonglierdisziplinen (Gaal, 1994, S. 18) 

 

Es wird deutlich, dass durch das Gebiet der Handgeschicklichkeiten viele 

Interessen angesprochen werden können. Auch auf pädagogischer Seite 

lassen sich Vorteile erkennen. Die Schwierigkeit der Jonglage besteht 

darin den Rhythmus zwischen Gerät und motorischer Handlung zu finden. 

Die Bewegungen des Körpers sollen mit den Flugphasen des Geräts in 

Einklang gebracht werden. Dies erfordert vom Artisten ein hohes Maß an 

Geduld und Ausdauer (Ballreich & Lang, 2007, S. 36). Besonders zu 

Beginn muss eine hohe Frustrationsbereitschaft, über nicht gelingende 



 6 

Übungen, aufgebracht werden. Um einer direkten Resignation 

entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, zunächst mit Tüchern einfache 

Jongliermuster zu üben. Diese können leichter gefangen werden als Bälle. 

Danach wird die Schwierigkeit langsam gesteigert, denn mit 

fortschreitender Übungszeit werden die Bewegungen gezielter gesteuert. 

Durch die Reflexion der eigenen Bewegungen wird die 

Selbstwahrnehmung des Jongleurs gefördert. (Ballreich & Lang, 2007, S. 

37). Neben der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit, 

wird auch die Konzentrationsfähigkeit durch Übung und später auch durch 

Variationen der Bewegungen geschult (Kiphard, 1991, S. 166, zit. nach 

Maksimenka, 2009, S. 43).  

 

 

2.2.2 Balance 

 

Auch der Bereich der Balance, vielfach auch als Äquilibristik bezeichnet, 

verschafft ein breites Spektrum an Bewegungsgelegenheiten. In diesem 

Teilbereich geht es darum, den eigenen Körper oder einen Gegenstand in 

ein Gleichgewicht zu bringen und dort zu halten (Killinger, 2007, S. 11). Zu 

den charakteristischen Balancegeräten zählen unter anderem Drahtseil, 

Laufkugeln, Einräder, Stelzen, Rola-Bola, Artistikleiter, etc. Die Künste 

etwas und auf etwas zu balancieren, können kombiniert werden, dies 

erfordert einen höheren Könnensstand der Teilnehmer (Ammen, 2006, S. 

56).  

Beim Balancieren kommt es vor allem auf das Finden „einer inneren Ruhe 

und Ausgeglichenheit“ (Ballreich & Lang, 2007, S. 38) an. Neben dem 

Vestibularapparat, der Gelenkstellung sowie des Muskeltonuns ist die 

visuelle Wahrnehmung der Umgebung für das Halten des Gleichgewichts 

von besonderer Bedeutung. Der Blick muss in die Umgebung und vom 

Gerät weg gerichtet werden, um eine verkrampfte Haltung und damit den 

Verlust des Gleichgewichts zu vermeiden (Ballreich & Lang, 2007, S. 38). 

In diesem Punkt liegen auch die pädagogischen Möglichkeiten der 

Balance. Das innere Gleichgewicht kann „nur über ein Sich-Einlassen auf 

die Unsicherheit gefunden werden“ (Ballreich & Lang, 2007, S. 39), was je 
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nach Charaktertyp leicht oder schwer fällt. Das Wagnis ist für jedes 

Individuum unterschiedlich. Daraus resultiert, dass der einzelne sich mit 

seinen Ängsten und Schwierigkeiten auseinandersetzen muss, was zu 

einer Steigerung des Selbstbewusstseins durch Eigenreflexion führen 

kann. Durch „innere Zentrierung“ (Ballreich & Lang, 2007, S. 39) gelingt 

die Herstellung des Gleichgewichts und dies nicht nur in Bezug auf das 

Gerät, sondern auch auf die allgemeine Einstellung des Menschen.  

Konzentration und Ruhe führen zum Erfolg auf dem Gebiet der 

Balancierkünste. Auch die Überwindung von Angst spielt eine bedeutende 

Rolle. Es besteht ständig die Gefahr zu fallen, je nach Balanciergerät aus 

unterschiedlicher Höhe. Durch wachsendes Selbstvertrauen löst sich die 

Anspannung und die Konzentrationsfähigkeit steigt (Ballreich, 1997, S. 26-

27).  

 

 

2.2.3 Akrobatik 

 

Der Bereich der Akrobatik lässt sich allgemein unterteilen in statische und 

dynamische Akrobatik (Killinger, 2007, S.11). In diesem Kapitel liegt der 

Fokus auf einer skizzierten Darstellung der statischen Boden- und 

Parterreakrobatik. Die Disziplinen der Luft- sowie der Wurf- und 

Schleuderakrobatik werden nur kurz benannt. Zur Luftakrobatik zählen 

Kunststücke an Trapez, Vertikaltuch und –seil sowie Ärialring 

(Grabowiecki, 2007, S. 30). Die Wurf- und Schleuderakrobatik wird meist 

von ausgebildeten Artisten und seltener in Kinder- und 

Jugendzirkusgruppen praktiziert. Der Vollständigkeit halber wird sie kurz 

benannt. Die Wurf- und Schleuderakrobatik umfasst Bewegungen, die 

beispielsweise mittels Schleuderbrett, Wurfstangen oder bestimmter 

Wurfgriffe durchgeführt werden (Grabowiecki, 2007, S. 102). 

Die Boden- und Parterreakrobatik lässt sich wiederum in die Untergruppen 

Solo-, Partner- und Gruppenakrobatik untergliedern (Maksimenka, 2009, 

S. 37). Doch in allen Untergruppen sind die gleichen Voraussetzungen der 

Artisten notwendig. Neben Kraft, Gleichgewicht, Körperspannung und 

Haltung werden kooperative Fähigkeiten gefordert und auch gefördert 
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(Gaal, 1994, S. 111-112). „Bei der Akrobatik geht es nicht nur um 

Wahrnehmung des eigenen Körpers, sondern im Wesentlichen um die 

Wahrnehmung des anderen Körpers, dem des Partners, der Partnerin.“ 

(Cadonau & Bläuer, 1997, S. 23, zit. nach Maksimenka, 2009, S. 36). Man 

muss auf seinen Partner acht geben, Verantwortung übernehmen und 

Rücksicht nehmen, da es sonst schnell zu Verletzungen kommen kann. 

Die Basis bilden Selbstvertrauen und auch Vertrauen zum Partner sowie 

gegenüber der Hilfestellung (Maksimenka, 2009, S. 36). In einer Pyramide 

wird jeder einzelne gebraucht, sowohl die Basis als auch die oberen 

Etagen sind Teile eines Gesamtkunstwerks. Das Gefühl des „Tragens und 

Getragen werden“ (Wondrak, 1996, S. 13, zit. nach Ammen, 2006, S. 55) 

stärkt den Zusammenhalt einer Gruppe (Ammen 2006, S. 55).  

 

 

2.2.4 Clownerie 

 

Der Clown gilt als Spaßmacher und zeigt ohne Zurückhaltung seine 

Empfindungen. Er setzt sich „über alle Konventionen unserer rational 

bestimmten Alltagswelt hinweg. Dabei will er nicht verletzen, aber er will 

rebellieren, brüskieren, aufrütteln und ein wenig betroffen machen.“ 

(Kiphard, 1984, S. 66). Beim Clownspielen besteht die Möglichkeit, die 

eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen, auch wenn man diese für 

gewöhnlich nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Durch das Clownskostüm 

schlüpft man in eine Rolle, die die Chance bietet, sich selbst und die 

eigenen Empfindungen näher kennen zu lernen, zu interpretieren und zum 

Ausdruck zu bringen (Kiphard, 1984, S. 66). Mit Mimik, Gestik und 

Bewegungen eröffnen sich neue Gebiete des Ausdruckvermögens. Der 

Clown hält sich nicht an Konventionen, was für Kinder und Jugendliche die 

Gelegenheit bietet, Regeln in Frage zu stellen, im gleichen Zug jedoch 

auch zu reflektieren. „Der spielerische Umgang mit den eigenen 

Seelenregungen und der erübte innere Freiraum beim Improvisieren 

können dabei mithelfen, später zu einer Souveränität in der eigenen 

Lebensführung zu finden.“ (Ballreich, 2007, S. 332). Manche Kinder und 

Jugendliche müssen erst den Mut aufbringen, die Rolle des Clowns zu 
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übernehmen, ihre eigenen Gefühle ergründen und versuchen diese zum 

Ausdruck zu bringen (Ballreich, 2007, S. 295).  

 

 

2.2.5 Verschiedene Manegekünste 

 

Die weiteren zirzensischen Bewegungskünste, die sich nicht in andere 

größere Untergruppen einteilen lassen, sollen an dieser Stelle benannt, 

jedoch nicht weiter erläutert werden.  

Zu den weiteren Künsten, die man auch in Kinder- und Jugendzirkussen 

finden kann, zählen Feuer- und Fakirkünste, Musik, Tanz, Zauberei sowie 

kunstvolle Variationen von Seifenblasen (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 

30). Die Kunst des Umgangs mit dem Feuer wird in Kapitel 4 im 

Zusammenhang mit der Suchtprävention erneut aufgegriffen. Aus diesem 

Grund wird der Bereich mit seinen Möglichkeiten in diesem Kapitel 

genauer beschrieben, um eine bessere Vorstellung zu erhalten und 

weitere Erklärungen in Kapitel 4 zu ersparen. 

Für viele Kinder hat das Feuer eine faszinierende Wirkung. Der Zirkus 

bietet die Möglichkeit, unter Anleitung Erfahrungen auf diesem Gebiet zu 

machen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Allerdings dürfen die Gefahren 

in der pädagogischen Arbeit nicht unterschätzt werden. Da die Sicherheit 

an oberster Stelle steht, müssen vor Beginn verbindliche Regeln 

festgelegt werden. Es sollte nie allein, sondern immer im Beisein von 

mindestens einem Pädagogen gearbeitet werden. Disziplin und 

Konzentration sind die Grundlangen des Umgangs mit dem Feuer. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Akteure lernen verantwortungsvoll mit 

dem Element umzugehen und dabei die Gefahren für sich und andere 

richtig einschätzen können (Antons, Bukovsek & Lang, 2007, S. 277-278). 

 

 

2.3 Pädagogische Konzepte 

 

Nachdem eine Auswahl der Inhaltsbereiche der Zirkuspädagogik näher 

vorgestellt wurde, folgt nun die Beschreibung verschiedener 
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pädagogischer Konzepte der Zirkuspädagogik. Es sollen die 

Ausführungen von Grabowiecki und Lang sowie die von Kiphard 

betrachtet werden, die auf langjähriger Erfahrung der Autoren in der 

Zirkuspädagogik beruhen. Ebenso werden die empirisch gewonnenen 

Erkenntnisse von Killinger betrachtet. Die Darstellungen dienen als 

pädagogische Grundlage für den Bezug zur Suchtprävention durch 

Zirkusprojekte (Kapitel 4). Zum Schluss jeder Beschreibung erfolgt eine 

kritische Betrachtung des pädagogischen Konzepts. 

 

 

2.3.1 Konzept der Zirkuspädagogik nach Grabowiecki und Lang 

 

Nach Grabowiecki und Lang (2007, S. 27) gilt die Zirkuspädagogik als 

autonomer Teilbereich der Sport- und Erlebnispädagogik, der vielfältige 

Bewegungs- und Erlebnismomente ermöglicht. Es wird davon 

ausgegangen, dass Zirkusprojekte eine positiv beeinflussende Wirkung 

auf die Persönlichkeit aufweisen, wenn eine langfristige zirzensische 

Aktivität verfolgt wird. Grabowiecki und Lang unterteilen die vielfältigen 

Möglichkeiten der Zirkuspädagogik in fünf Dimensionen, die als 

Grundgerüst des pädagogischen Konzepts betrachtet werden können. 

Zur „körperlichen Dimension“ (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27) zählen 

„Koordination, Kraft, Geschicklichkeit, Rhythmusgefühl und andere 

körperliche Fähigkeiten“ (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27), die durch 

zirzensische Bewegungskünste ausgebildet werden.  

Die „Dimension der individuellen Entwicklung“ (Grabowiecki & Lang, 

2007, S. 27) geht davon aus, dass das Selbstbewusstsein sowie der 

Umgang mit inneren Widerständen der Teilnehmer von Zirkusprojekten, 

unter anderem durch Präsentationserfahrungen vor Publikum, gesteigert 

werden. Ebenso werden durch das Üben zirzensischer Künste „seelisch-

geistige Entwicklungsprozesse angeregt und unterstützt“ (Grabowiecki & 

Lang, 2007, S. 27). Zusammenfassend lässt sich dieser Dimension eine 

persönlichkeitsbildende Wirkung zuschreiben. Bei der dritten genannten 

Dimension handelt es sich um die „soziale Dimension“ (Grabowiecki & 

Lang, 2007, S. 27). Demnach fördert die zirkuspädagogische Arbeit 
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zwischenmenschliche Beziehungen und regt zur sozialen 

Zusammenarbeit an. Dazu zählt nach Grabowiecki und Lang (2007, S. 27) 

auch die direkte Auseinandersetzung mit Konflikten. Des Weiteren lassen 

sich „kommunizieren, kooperieren, Verantwortung übernehmen und 

Vertrauen entwickeln, teamfähig werden“ zu den sozialen Lernzielen der 

Zirkuspädagogik rechnen (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 28).  

Den künstlerischen Aspekt der zirzensischen Arbeit beinhaltet die 

„ästhetisch- künstlerische Dimension“ (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 

27). Durch die eigenständige Entwicklung von Zirkusnummern wird die 

Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefördert und ebenso ein Gespür 

für Ästhetik und Harmonie entwickelt (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27-

28). 

Abschließend nennen die Autoren die „kulturelle Dimension“ 

(Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27) der Zirkuspädagogik, wodurch die 

Beteiligten auf der einen Seite die traditionelle Seite der Zirkuskunst 

kennen lernen, auf der anderen Seite wird die Möglichkeit geschaffen, 

neue Bewegungsmöglichkeiten wie z.B. Trendsportarten in die 

zirzensische Arbeit zu integrieren und damit alte und neue Kunstformen zu 

verknüpfen (Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27).  

Bei der Betrachtung der Ausführungen von Grabowiecki und Lang, ist zu 

beachten, dass es sich nicht empirische Erkenntnisse handelt, sondern 

die Ergebnisse auf der langjährigen Erfahrung der Autoren gründen. Es 

wird zwar die empirische Arbeit zu diesem Thema von Ward aus dem Jahr 

2000 als Referenz für die eigenen Ansätze angeführt, jedoch werden die 

Ergebnisse dieser Studie nicht explizit genannt. Zu beachten ist ebenfalls, 

dass die Erkenntnisse sich auf die langfristige Teilnahme an 

Zirkusprojekten beziehen. Ob die positiven Wirkungen sich auch bei 

kürzeren Projektphasen erzielen lassen, ist nicht belegt (Grabowiecki & 

Lang, 2007, S. 27, Christel, 2009, S. 53). 
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2.3.2 Das pädagogische Konzept der Zirkuspädagogik nach Kiphard 

 

Kiphard (1997, S. 15) betrachtet die Zirkuspädagogik als ein Lernfeld, 

wodurch verschiedene Bereiche der Pädagogik aufgegriffen werden 

können. Zu diesen pädagogischen Bereichen zählen: 

 1. Motopädagogik (Vermitteln psychomotorischer Grunderfahrungen); 

 2. Sportpädagogik (Vermitteln spezifischer technischer Lernprozesse); 

 3. Erlebnispädagogik (Zirkus als Faszination und Abenteuer); 

 4. Spielpädagogik (Zirkusrollenspiele “so tun als ob“) 

 5. Sozialpädagogik (Interaktion, Kommunikation, Teamwork)  

 (Kiphard, 1997, S.15) 

Die Motopädagogik nimmt in den Ausführungen Kiphards, dem Begründer 

der Psychomotorik, eine wichtige Rolle ein. Die drei Kompetenzbereiche 

der Motopädagogik „Körpererfahrung, Materialerfahrung und 

Sozialerfahrung“ (Kiphard, 2000, S. 52) finden in der Zirkuspädagogik ihre 

Anwendung.  

Neben den positiven Wirkungen für die Gesundheit der Teilnehmer 

benennt Kiphard die sozialen Effekte, die durch Zirkusarbeit erreicht 

werden können. „Fairness, Hilfsbereitschaft, Rücksichtsnahme, 

Verlässlichkeit“ (Kiphard, 1997, S.15) entwickeln sich durch die 

Zusammenarbeit in Zirkusprojekten oftmals mit dem gemeinsamen Blick 

auf eine Aufführung vor Publikum. Auch die Selbstdisziplin und das 

Durchhaltevermögen werden durch engagiertes Üben positiv beeinflusst 

(Kiphard, 1997, S. 14). 

Durch das Zirkusspiel kann die kindliche Abenteuerlust gestillt werden. Die 

eigene Aktivität wirkt einer Tatenlosigkeit entgegen und durch Entdecken 

der Bewegungskünste werden gleichzeitig die körperlichen Fähigkeiten 

der Teilnehmer geschult. Des Weiteren erfolgt durch die Entwicklung von 

Selbstvertrauen eine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Eine 

Steigerung der Konzentrationsfähigkeit sowie ein „Bemühen um Präzision“ 

(Kiphard, 1997, S. 15) sind ebenfalls zu verzeichnen. Es lässt sich darüber 

hinaus eine hohe Bereitschaft zur Anstrengung feststellen und die 

Teilnehmer lernen spielerisch ihre Kreativität einzusetzen. Innerhalb der 

Gruppe findet eine freiwillige Unterordnung durch den Vorbildcharakter der 

älteren Teilnehmer statt. Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt, indem 

jeder einzelne auf „Egoismus und Habgier“ (Kiphard, 1997, S. 15) 
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verzichtet und sich zur Einhaltung von ethischen Werten entschließt. Die 

gemeinsame Gruppenaktivität, die das Planen und Umsetzen von Ideen 

beinhalt, wirkt ebenso positiv auf den Zusammenhalt. Wichtig für die 

innere Befriedigung des Einzelnen ist die Anerkennung innerhalb der 

Gruppe (Kiphard, 1997, S. 15). Als weiteren wichtigen Punkt führt Kiphard 

(2000, S. 52) Toleranz gegenüber anderen (Behinderten, Migranten, 

Andersartigen) an.  

Zu kritisieren ist an dieser Stelle, wie auch bei Grabowiecki und Lang, 

dass die Annahmen nicht empirisch belegt wurden und lediglich auf den 

langjährigen Erfahrungen Kiphards beruhen. Jedoch nennt dieser keine 

Zeitdauer, in der diese Wirkungen erzielt werden können. Kiphard geht 

also nicht von Beginn an von einer positiven Beeinflussung in langfristig 

angelegten Projekten aus. 

 

 

2.3.3 Das pädagogische Konzept der Zirkuspädagogik nach Killinger 

 

Killinger belegt seine Erkenntnisse anhand von Experteninterviews, die mit 

direkt in die Zirkuspädagogik involvierten Personen durchgeführt wurden. 

Es werden allerdings nicht die Teilnehmenden der Projekte, sondern die 

Personen, die für die Gestaltung der Projekte zuständig sind, befragt. 

Killinger verspricht sich vom Blickwinkel der Projektleitenden eine 

differenzierte und reflektierte Betrachtung der Thematik (Killinger, 2007, S. 

37). Alle Befragten zeichnet langjährige Erfahrung im Bereich der 

Zirkuspädagogik und Projektdurchführung aus (Killinger, 2007, S. 46-50). 

Des Weiteren sind Erfahrungen aus Zirkusprojekten verschiedener 

Zeiträume verfügbar, somit können sowohl langfristig angelegte, als auch 

kürzere Projektphasen reflektiert werden (Killinger, 2007, S. 49).  

Die Erkenntnisse der Forschungsarbeit werden auf die „Dimensionen von 

Bildung in der Zirkuspädagogik“ (Killinger, 2007, S. 98) bezogen. Es wird 

unterschieden in: 

 Motorisch (handwerklich- technisch) 

 Sozial 

 Emotional 
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 Politisch und ethisch-religiös 

 Kognitiv 

 Ästhetisch (Killinger, 2007, S. 98-108) 

Auf motorischer Seite tragen die Zirkuskünste dazu bei, dass die Aktiven 

ein Bewusstsein für ihren Körper und ihre Fähigkeiten einzuschätzen 

erlernen. Die Entwicklung eines positiven Körpergefühls ist dabei von 

besonderer Wichtigkeit (Killinger, 2007, S. 98). Die „Körperlichkeit mit 

MitartistInnen“ (Killinger, 2007, S. 71), beispielsweise bei akrobatischen 

Figuren, stellt eine Möglichkeit dar, zu einer Vertrautheit untereinander zu 

finden und den eigenen Körper wahrzunehmen. 

Der soziale Aspekt der Zirkuspädagogik zeichnet sich durch die 

Ausrichtung auf das eigene Ich und die Gruppe aus. Hilfsbereitschaft, 

Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtsnahme sowie 

Verlässlichkeit können innerhalb der Gruppe entwickelt werden. Einen 

besonderen Einfluss wird dabei der Aufführung der gemeinsam erarbeiten 

Künste vor Publikum zugeschrieben. Es wird ein Gemeinschaftsziel von 

der Gruppe festgelegt, zu dem jeder Teilnehmer seinen Beitrag leisten 

soll. Die Aufführung dient als Motivation für jeden einzelnen, sein Können 

verlässlich zu präsentieren sowie sich zu verpflichten, zu den vereinbarten 

Proben zu erscheinen. Neben der Einzelleistung zählt auch die 

Gruppenleistung, die in Teamarbeit geschaffen wird. Somit ist es von 

Bedeutung, dass die Artisten verstehen, dass es nicht um einen 

Wettkampf, sondern die Gemeinschaftshandlung geht. (Killinger, 2007, S. 

100).  

Auf der emotionalen Seite bietet die Zirkuspädagogik den Teilnehmern die 

Chance, ihre Gefühle in ihr Handeln mit einzubringen. Bedeutend sind 

Selbstverantwortung und Vertrauen im Zirkustraining. Ziel ist es, dass den 

Teilnehmenden bewusst wird, dass sie ihre Ängste überwinden können 

und durch stetiges Üben aus einer Frustration ein Gefühl des Erfolges 

wachsen kann. Grundlage hierfür ist das Selbstbewusstsein. Das 

Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten soll wachsen und damit 

eingeschlossen die Motivation noch nicht lösbar erscheinende Aufgaben 

weiter zu üben (Killinger, 2007, S. 100-102).  
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Der politische Aspekt lässt sich in Form von demokratischen 

Entscheidungen der Teilnehmenden wiederfinden, die ethisch-religiöse 

Seite entdeckt man unter anderem in Impulsen in der Pausengestaltung 

oder es werden inhaltliche Themen in den einzelnen Zirkusnummern 

aufgegriffen (Killinger, 2007, S. 102-103).  

Die kognitive Ebene der Zirkuskünste wird durch die Förderung der 

sensomotorischen Strukturen angesprochen. Es wird ein „analytisches 

Körperbewusstsein“ (Killinger, 2007, S. 103) durch die Verarbeitung neuer 

Informationen z. B. während der Partnerjonglage, beim Erlernen neuer 

Tricks, etc. entwickelt. Die Anwendung von Schemata sowie deren 

Umstrukturierung auf neue Gegebenheiten werden angeeignet (Killinger, 

2007, S. 103-104). 

Die ästhetische Dimension ermöglicht den Teilnehmern eine kreative 

Umsetzung der eigenen Ideen. Dies erfolgt vor allem durch 

experimentieren und freies Erleben der zirzensischen Bewegungskünste, 

das „Lernen über körperliche Wahrnehmung“ (Killinger, 2007, S. 105), 

spielerisches Entdecken sowie durch verbinden eigener Erfahrungen und 

neuen Eindrücken (Killinger, 2007, S. 106).  

Der Vorteil der Untersuchungen Killingers besteht darin, dass diese auf 

den Gemeinsamkeiten der Reflexionen der Interviewpartner gründen. 

Durch die Forschungsergebnisse wurden somit erste empirische 

Erkenntnisse im Bereich der Zirkuspädagogik aufgezeigt. Es ist jedoch 

weiterhin zu bedenken, dass es sich um ausgewählte Gesprächspartner 

aus der leitenden Ebene handelt, nicht um eine Untersuchung direkter 

Rückmeldungen von Teilnehmern. 

 

 

2.4 Zusammenfassung 

 

Nachdem der Begriffgegenstand klar definiert und die zirzensischen 

Inhaltsbereiche und deren Wirkungsfelder beschrieben wurden, ist 

deutlich geworden, dass das Gebiet der Zirkuspädagogik vielfältige 

Möglichkeiten bietet und verschiedene Alterklassen sowie 

Interessengruppen gleichermaßen erreicht. Die abschließend betrachteten 
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pädagogischen Konzepte von Grabowiecki und Lang, Kiphard sowie 

Killinger betrachtet (Kapitel 2.3), die die Bedeutung der Zirkuspädagogik 

für die Entwicklung der individuellen Kompetenzen beschreiben, drücken 

die Möglichkeiten für die Entwicklung des Individuums aus. Die positiven 

Effekte der Zirkuspädagogik sollen an dieser Stelle noch einmal kurz 

zusammengefasst werden. Es wurde deutlich, dass die körperlichen, 

sozialen, individuellen sowie künstlerischen Kompetenzbereiche durch die 

Zirkuspädagogik beeinflusst werden können. Auf der körperlichen Ebene 

führt es vor allem zu einer besseren Wahrnehmung des Körpers und einer 

differenzierten Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Neben der 

Eigenwahrnehmung kommt es zu einer besseren Wahrnehmung des 

anderen. Selbst- und Fremdempathie, sowie Teamfähigkeit zählen zu den 

sozialen Kompetenzen, die durch die akrobatischen Disziplinen besonders 

ausgebildet werden. Durch die gemeinsame Vorbereitung einer 

Vorstellung wächst die Gruppe zusammen. Verlässlichkeit und 

Hilfsbereitschaft entwickeln sich bei der Vorbereitung des 

Gemeinschaftsprodukts und auch die Lösungsstrategien von Konflikten 

innerhalb der Gruppe werden während der Vorbereitung erprobt. Des 

Weiteren lernt jedes Individuum mit den eigenen Ängsten umzugehen und 

sich auf Wagnisse einzulassen. Das ermöglicht eine Stärkung des 

Selbstbewusstseins, indem die eigenen Fähigkeiten erkannt und immer 

wieder reflektiert werden. Vor Allem die Rolle des Clowns bietet die 

Möglichkeit die eigenen Gefühle zu ergründen und zum Ausdruck zu 

bringen, ohne sich damit bloßzustellen. Die Selbstempathie wird ebenfalls 

durch die Förderung der Eigenwahrnehmung im Bereich der 

Handgeschicklichkeiten ausgebildet. Sich auf Unsicherheiten einzulassen 

und verkrampfte Haltungen zu lösen zählt zum Möglichkeitsbereich der 

Balance. Durch wachsendes Selbstvertrauen und mehr Sicherheit auf 

dem Balanciergerät wird den Teilnehmern der Umgang mit der eigenen 

Angst und deren Bewältigung geboten. Zu beachten ist, dass das 

Erreichen positiver Effekte von der Bereitschaft des Individuums abhängig 

ist. Zwar regt die Thematik Zirkus bei vielen Kindern und auch 

Jugendlichen fast automatisch die Fantasie an und erzielt dadurch eine 

intrinsische Motivation sich mit den Inhaltsbereichen auseinander zu 
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setzen, doch ist es von der Einzelperson abhängig, über welchen 

Zeitraum diese Motivation anhält. Es ist demnach kritisch zu betrachten, 

ob die persönlichkeitswirksamen Effekte sich auch schon in einer kurzen 

Zeitspanne ausprägen können. 

 

 

3. Sucht 

 

Der zweite Bereich dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der 

Sucht. Zu Beginn wird eine Definition des Begriffs gegeben, anschließend 

werden die Entstehung von Sucht und ihre Folgen skizziert. Diese 

Ausführen dienen dazu, dem Leser einen Überblick über das 

Themengebiet zu verschaffen. Im Anschluss daran wird vertiefend auf 

Jugendliche als Gruppe von Betroffenen eingegangen. In diesem 

Zusammenhang werden die Folgen von Gruppendruck sowie 

verschiedene Angsttypen beschrieben. Es wird auf diese Bereiche 

eingegangen, da sie die Bereitschaft des Suchtmittelkonsums 

Jugendlicher begünstigen können. Das Kapitel der 

Präventionsmöglichkeiten schließt sich an dieses an und verdeutlicht die 

verschiedenen Stufen der Suchtprävention. 

Der zweite Teil dieser Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden 

Betrachtung der Ausführungen ab. 

 

 

3.1 Definition Sucht 

 

Wenn man sich mit dem Thema Sucht beschäftigt, ist es sinnvoll, den 

Begriff klar zu definieren und zunächst zu hinterfragen, wie Formen von 

Abhängigkeiten entstehen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierte 1964 die 

stoffgebundene Abhängigkeit, also den Konsum von Suchtmitteln, mit dem 

Begriff „Drogenabhängigkeit“ (BZgA, 2004, S. 9). Zu den stoffgebundenen 

Suchtmitteln zählen unter anderem die legalen Mittel Nikotin und Alkohol 

als auch nicht legale Stoffe wie z.B. Cannabis, Heroin, etc. Im Hinblick auf 
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Arzneimittel ist zu differenzieren, ob es sich um legal zu erwerbende Mittel 

handelt (z.B. Schmerzmittel) oder um solche, die illegal hergestellt 

werden. Bei diesen Mitteln lässt sich eher von Missbrauch sprechen, dem 

eine Abhängigkeit folgen kann (BZgA, 2004, S. 21). Des Weiteren kann es 

zu einer Abhängigkeit von nicht stoffgebundenen Mitteln, zu einer 

psychischen Abhängigkeit kommen. Diese wird von der WHO wie folgt 

definiert: „Unbezwingbares seelisches Verlangen, die Einnahme einer 

Droge fortzusetzen mit dem Bedürfnis sie sich um jeden Preis zu 

beschaffen.“ (WHO, 1964, zit. nach Zehentbauer, 1993, S. 56). Zu den 

psychischen Abhängigkeiten rechnet man z.B. Arbeitssucht, 

Essstörungen, Kaufsucht, Internetsucht, Spielsucht, Sexsucht und viele 

weitere (Institut Suchtprävention, 2004). 

Ebenso unterscheidet man zwischen der seelischen und der körperlichen 

Abhängigkeit. Auf seelischer Seite wird eine Abhängigkeit dadurch 

deutlich, dass durch den Konsum eines Suchtmittels eine innerliche 

Zufriedenheit erreicht wird. Zudem äußert sich das Bedürfnis nach einer 

wiederholten Einnahme oder im Extremfall eines dauerhaften Konsums 

(BZgA, 2004, S. 9).  

Von körperlicher Abhängigkeit ist dann die Rede, „wenn sich nach 

Konsum einer Droge körperliche Toleranz gegenüber ihrer Wirkung zeigt 

und nach Absetzen der Substanz Entzugserscheinungen auftreten“ 

(BZgA, 2004, S.8). 

 

 

3.2 Entstehung von Sucht 

 

Um eine bessere Vorstellung über die Thematik zu bekommen, wird in 

diesem Kapitel die Entstehung von Sucht genauer beschrieben. Als 

Konsumentengruppe werden ausschließlich Jugendliche betrachtet. 

Bei der Reflexion über die Suchtentstehung ist festzuhalten, dass es kein 

einheitliches Muster gibt, wonach sich eine Abhängigkeit entwickelt. 

Vielmehr sind es verschiedene Ursachen, die zusammenkommen. Ein 

„multifaktorielles Ursachenbündel“ (BZgA, 2004, S. 7) begünstigt die 

Neigung zur Abhängigkeit. Es lassen sich drei Bereiche nennen, aus 
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denen die auslösenden Faktoren entstammen, welche sich gegenseitig 

bedingen: 

 

Abb. 2: Bedingungsgefüge (BZgA, 2004, S. 7) 
 

In der Abbildung erkennt man, dass die individuelle Einstellung, äußere 

Einflusse, wie z.B. die soziale Umgebung sowie das Mittel selbst in 

Zusammenhang stehen. Viele Jugendliche sind den „Belastungen durch 

Schule und Beruf, verbunden mit Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit“ 

(BZgA, 2004, S.8) nicht gewachsen und damit häufig dazu geneigt, sich 

eine Ablenkung im Rauschzustand des Drogenkonsums zu erhoffen.  

Die Entwicklung zur Abhängigkeit lässt sich in vier Konsumstufen 

einteilen: 

1. Probier- bzw. Experimentierkonsum  

In dieser Anfangsstufe überwiegt die Neugier auf die Wirkung des Mittels 

auf den Körper und die Psyche. Es geht in erster Linie darum, mitreden zu 

können. Nach dieser Erfahrung entscheiden die Konsumenten meist 

eigenständig, welche Bedeutung der Stoff in der Zukunft für sie haben 

wird (Jugend-hilft-Jugend, 2006). 

2. Gelegenheitskonsum  

Die zweite Stufe zeichnet sich dadurch aus, dass das Mittel zu 

bestimmten Gelegenheiten konsumiert wird. Solche Momente sind 

vielfach Partys, Musikveranstaltungen o.ä., wodurch der Spaß an der 

Veranstaltung für den Nutzer gesteigert wird. Die Folgen und Risiken sind 

bekannt und die Kontrolle liegt weiterhin beim Konsumenten, für den es 

jederzeit möglich ist, den Genuss zu beenden. Man spricht in dieser Stufe 

also noch nicht von einer Abhängigkeit (Jugend-hilft-Jugend, 2006).  

3. Gewohnheitskonsum 

Auch in dieser Stufe ist noch nicht von Abhängigkeit die Rede, obwohl der 

Gebrauch des Suchtstoffes weitaus häufiger (täglich oder mehrmals in der 

Woche) vorkommt als bei Gelegenheitskonsumenten. Motive für den 

Konsum sind in dieser Stufe z.B. Entgegenwirken von Belastungen oder 
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Langeweile. Es erfolgt demnach ein funktionsorientierter Gebrauch, wobei 

dem Suchtmittel eine Verdrängungsfunktion zugeschrieben wird, die für 

den Konsumenten im Mittelpunkt steht. Problematisch ist bei dieser 

Einstellung, dass es schnell zu einem Abhängigkeitszustand kommen 

kann, weil dem Konsumgut eine zu hohe Wirkung zugeschrieben wird 

(Jugend-hilft-Jugend, 2006).  

4. Abhängigkeitskonsum 

Die schwerwiegendste Form des Konsums ist die, in der das Suchtmittel 

eine lebensnotwendige Funktion einnimmt. Für den Konsumenten kommt 

es bei ausbleibendem Gebrauch zu einem sehr starken, regelrecht 

zwanghaften Verlangen, welches nur durch Zufuhr des Suchtmittels 

abgeschaltet werden kann. Man spricht von Abhängigkeit, wenn 

gesundheitliche sowie soziale Schädigungen auftreten. Enthaltsamkeit ist 

nicht mehr möglich. Beim Versuch, die Einnahme zu vermeiden, kommt es 

zu Entzugserscheinungen. Es ist nicht mehr Ziel des Gebrauchs eine 

berauschende Wirkung hervorzurufen, sondern durch den Konsum den 

Begleiterscheinungen des Entzugszustandes entgegenzuwirken (Jugend-

hilft-Jugend, 2006). 

 

 

3.3 Jugendliche als Betroffene 

 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einflussgroßen, die die 

Bereitschaft zum Suchtmittelkonsum begünstigen, betrachtet. Für 

Jugendliche spielt die Bezugsgruppe eine wichtige Rolle, deshalb wird in 

diesem Zusammenhang skizziert, inwieweit der Gruppendruck 

beeinflussend auf die Entscheidungen des Einzelnen wirkt. Des Weiteren 

spielt auch die individuelle Einstellung eine bedeutende Rolle. In diesem 

Rahmen werden der oknophile sowie der philobate Angsttyp und ihr 

Einfluss auf das Verhalten des Individuums beschrieben. Beide Aspekte 

sind für die Bereitschaft der Suchtmittelaufnahme und für eine mögliche 

Abhängigkeit als Folge des Konsums von Bedeutung. 
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3.3.1 Gruppendruck als Einflussgröße 

 

Kinder und Jugendliche orientieren sich neben den Einstellungen der 

Familie gegenüber dem Konsum eines bestimmten Suchtmittels an den 

Auffassungen ihrer Freunde. Peergroupverhalten hat besonders im 

Jugendalter einen großen Einfluss auf das Handeln des Einzelnen. Wer 

mitmacht, der gehört dazu. Es kommt zu einer Festigung der Gruppe und 

zu einer Ausgrenzung derjenigen, die nicht mitmachen. Gruppendruck 

begünstigt den Konsum eines Suchtmittels. Ist jedoch die Einstellung zum 

Suchtmittel negativ behaftet, so besteht bei Zusammenkünften kein 

„Uniformitätsdruck“ (Lopez & Hoffmeister, 1991, S. 32) des Konsums. Es 

lässt sich festhalten, dass die Einstellungen der Bezugsgruppe eine 

extrinsische Motivation in Bezug auf den Konsum des Suchtmittels 

ausüben. Erst in der Stufe der Abhängigkeit ist die Motivation in eine 

intrinsische Bereitschaft umgeschlagen (Lopez & Hoffmeister, 1991, S. 31-

33). Der eigene Status innerhalb der Peergroup ist von besonderer 

Wichtigkeit. Durch die Demonstration des Mitmachens wird eine 

Aufwertung des Status erhofft (Lopez & Hoffmeister, 1991, S. 37). Dieses 

Verhalten ist vorwiegend zu beobachten, wenn es um die Droge Nikotin 

geht. Doch auch in Verbindung mit Alkohol zeigt sich dieses Verhalten. 

Hinzu kommt in Verbindung mit Alkohol neben der Vorbildfunktion der 

Familienangehörigen, dass das Konsumieren von alkoholischen 

Getränken „ein Symbol für den Erwachsenenstatus“ (Müller, 1991, S. 51) 

ausmacht.  

Oftmals versuchen Jugendliche Misserfolgserlebnisse und nicht erfülle 

Erwartungen durch Suchtmittelkonsum zu verdrängen. Mangelndes 

Selbstbewusstsein und die Angst vor dem „Nein“ sagen sind Faktoren, die 

ebenfalls begünstigend wirken (Müller, 1991, S. 51). Vielfach schreiben 

Jugendliche den Suchtmitteln eine stresslindernde Wirkung zu.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einfluss und die Einstellung 

der Bezugsgruppe die Bereitschaft zur Aufnahme von Suchtmitteln 

begünstigt. Niemand möchte von einer Gruppe ausgeschlossen werden 

und beugt sich aus diesem Grund vielfach dem Druck, der von der Gruppe 

ausgeübt wird. Dieses Phänomen ist bei allen Arten von Süchten zu 
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erkennen, angefangen beim Zigarettenkonsum über Alkoholgenuss bis hin 

zur Einnahme von härteren, illegalen Drogen. Der Konsum ist meist eine 

Flucht aus der wirklichen Welt, hinein in eine Scheinwelt, die durch die 

Droge erschaffen wird. Doch mit fortschreitender Zeit und steigendem 

Konsum ist auch meist eine Erhöhung der Dosis notwendig. Es ist eine 

Suche nach Grenzerfahrungen, die Sehnsucht nach Entspannung 

(Tossmann, 1991, S.78). Häufig auch eine Suche nach Anerkennung in 

einer Welt, in der man auf seine Leistungen reduziert wird. Diese 

Wünsche können jedoch auch anders erfüllt werden, wie in Kapitel 4 

gezeigt wird. 

 

 

3.3.2 Angsttypen als Einflussgröße 

 

Von weiterer Bedeutung sind die einzelnen Persönlichkeitstypen und der 

individuelle Umgang mit Angst. Vorbeireitend auf Kapitel 4 wird an dieser 

Stelle auf den meist angepassten Typ, den Oknophilen sowie seinen 

Gegensatz, den aufgeweckten Typ, den Philobaten eingegangen.  

Bei der Betrachtung dieser beiden Typen spielt der Begriff des 

Nervenkitzels (thrills) eine weitere Rolle. Diese Spannungsreize sind 

immer mit der Aufgabe und dem Wiedererlangen von Sicherheit 

verbunden (Balint, 1959, S.23). Oknophilie zeichnet sich durch 

Unsicherheit und Anklammerung aus (Balint, 1959, S.25). Das Festhalten 

ist ein typisches Merkmal. Es wird nach Personen gesucht, nach denen 

man sich richten kann. Im Kindesalter stellt die Mutter die Bezugsperson 

dar und mit fortschreitendem Alter löst sich das Kind und verinnerlicht die 

beschützende Rolle der Mutter. Kommt es nicht zu dieser Loslösung von 

der Schutzperson, so ist das Individuum weiterhin auf eine Bezugsperson 

angewiesen (Ballreich & Lang, 2007, S. 43). Im Jugendalter ist dies die 

Bezugsgruppe, in der Maßstäbe festgelegt werden. Oknophile Personen 

sind somit stärker zu beeinflussen, weil es ihnen nur schwer möglich ist, 

eigene Entscheidungen zu treffen. Unabhängigkeit und Selbstvertrauen 

sind bei diesem Typ wenig ausgeprägt. Aus Angst, dass die eigene 
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Entscheidung nicht die richtige ist, halten sie sich an das Kollektiv und 

beugen sich dem Gruppendruck schneller.  

Der philobatische Typ hingegen ist selbstständiger und sucht den Thrill 

sowie das Abenteuer. Die eigenen Grenzen sollen ausgelotet werden und 

dabei wird jede Herausforderung gerne angenommen. Es handelt sich 

regelrecht um eine Sucht nach Wagnissen. Aus diesem Grund besteht die 

Gefahr, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass der Philobat stärker dazu geneigt ist, seine 

Erfahrungsgrenzen im Hinblick auf die berauschende Wirkung von 

Suchtmitteln ebenfalls auszuweiten (Ballreich & Lang, 2007, S. 43-44).  

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es den reinen Oknophilen und 

Philophaten selten gibt (Balint, 1959, S. 28). Häufiger findet man 

Mischformen, die je nach Situation defensiv oder offensiv reagieren. 

Die Zirkuspädagogik bietet ein Feld, in dem es möglich wird, sich von der 

anklammernden Einstellung zu lösen sowie die offensive Suche nach 

Nervenkitzel nicht eskalieren zu lassen.  

 

 

3.4 Suchtprävention 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Präventionsarten vorgestellt. Im 

weiteren Verlauf der Arbeit erfolgt ein Rückbezug auf dieses Kapitel, 

besonders, wenn die Verbindung zwischen Suchtprävention und den 

Möglichkeiten der Zirkuspädagogik thematisiert wird (Kapitel 4). 

Prävention bedeutet vorbeugen oder auch einem fehlerhaften Verhalten 

zuvorkommen. Man unterscheidet, je nach Konsumstufe (Kapitel 3.2), in 

primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Erfolgt eine Prävention vor 

dem Experimentier- und Gelegenheitskonsum, so spricht man von 

Primärprävention. Diese Art ist die anspruchsvollste, da eine breite Masse 

angesprochen werden soll. „Kompetenztrainings oder 

Aufklärungskampagnen“ (Stark, 1988, S. 564, zit. nach Wailbel, 1994, S. 

64) sollen vorbeugend gegen den Experimentier- und 

Gelegenheitskonsum wirken. Ein hohes Selbstwertgefühl sowie ein 

Bewusstsein für die eigene Gesundheit sollen zur Entwicklung einer 
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gefestigten Persönlichkeit beitragen, die in der Lage ist Suchtmittel 

abzulehnen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf das einzelne 

Individuum ausgelegt ist. Es handelt sich also um einen 

personenorientierten Verlauf, der das Ziel verfolgt den Einzelnen für den 

Umgang mit Schwierigkeiten zu stärken (Waibel, 1994, S. 64). Diese Art 

der Prävention wird in Zirkusprojekten zur Suchtvorbeugung hauptsächlich 

verfolgt. Das folgende Kapitel 4 hat diesem Gegenstand zum Thema. 

Die sekundäre Prävention setzt vor dem regelmäßigen sowie vor dem 

übermäßigen Konsum an. Mit den Möglichkeiten der sekundären 

Prävention soll versucht werden, die Betroffenen vor weiterem Konsum zu 

schützen (Waibel, 1994, S. 65). Die letzte Stufe der Vorbeugung 

beschreibt die tertiäre Prävention, die vor und auch während des 

Abhängigkeitskonsums Anwendung findet. Es sollen die Folgen der 

Abhängigkeit behandelt werden, sowohl auf physischer, als auch auf 

psychischer Ebene (Waibel, 1994, S. 64-65).  

 

 

3.5 Zusammenfassung 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde deutlich, dass sich eine Abhängigkeit aus 

verschiedenen Faktoren entwickelt. Des Weiteren hat sich herausgestellt, 

dass es unterschiedliche Stufen des Suchtmittelkonsums gibt und man nur 

bei unkontrolliertem Konsum von einer Abhängigkeit sprechen kann. Das 

Bedingungsgefüge besteht aus einem komplexen Zusammenhang von 

Faktoren und ebenfalls von Bedeutung ist die Persönlichkeit des 

Einzelnen. Je gefestigter das Selbst- und Gesundheitsbewusstsein des 

Individuums sind, desto geringer ist die Neigung zum Suchtmittelkonsum. 

Die Primärprävention setzt genau an diesem Punkt an und hat zum Ziel, 

das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung so zu festigen, dass 

der Einzelne sich Gruppendruck widersetzen kann und in der Lage ist mit 

seinen eigenen Ängsten und Problemen umzugehen. Im sich 

anschließenden Kapitel wird genau auf diese Einflussgrößen Bezug 

genommen. Die Zirkuspädagogik bietet der primären Suchtprävention ein 

breites Anwendungsfeld.  
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4. Suchtprävention durch Zirkuspädagogik 

 

Nachdem in Kapitel 2 die Möglichkeiten der Zirkuspädagogik und in 

Kapitel 3 die Thematik der Sucht vorgestellt wurden, erfolgt in diesem 

Kapitel eine Zusammenführung der beiden Bereiche.  

„Man muss nicht immer über Sucht reden, um etwas gegen Sucht zu tun.“ 

(Gesundheitsamt OSL, 2001/2002). Bei Zirkusprojekten zur 

Suchtprävention handelt es sich um nicht stoffbezogene Formen der 

Prävention. Dies bedeutet, dass die Thematik der Abhängigkeit nicht 

direkt mit den Teilnehmern behandelt wird, sondern der Fokus auf der 

Stärkung von Kompetenzen liegt, die in einer späteren Lebensphase für 

eine Entscheidung gegen den Suchtmittelkonsum von Bedeutung sind 

(Hülsken, 2000, S. 75).  

Wie in Kapitel 3 vorgestellt wurde, kommt meist eine Vielzahl von Faktoren 

zusammen, die später zu einem dauerhaften Konsum von Suchtmitteln 

führen können. Daher ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen 

mit belastenden Situationen umzugehen. Die Suchtprävention durch 

Zirkusprojekte beschreibt eine Primärprävention, denn es wird vor Beginn 

des Konsums begonnen, Kinder und Jugendliche in ihren Einstellungen 

und Kompetenzen zu stärken, in den entscheidenden Situationen dem 

Suchtmittelkonsum zu widerstehen. Die Zirkuspädagogik bietet viele 

persönlichkeitsbildende Möglichkeiten. Es wurde in Kapitel 2 deutlich, 

dass die verschiedenen Zirkusdisziplinen positive Effekte auf die sozialen 

Kompetenzen sowie auf ein eigenverantwortliches Handeln erzielen. 

Rückblickend bietet der Bereich der Handgeschicklichkeiten durch eine 

erhöhte Frustrationstoleranz die von den Artisten aufzubringen ist, die 

Möglichkeit des konstruktiven Umgangs mit Niederlagen. Ebenso werden 

die Selbstwahrnehmung und damit auch die Empathiefähigkeit genau wie 

in der Clownerie geschult, wodurch die eigenen Bedürfnisse erkannt 

werden können. Der Bereich der Clownerie bietet für die Teilnehmer an 

Zirkusprojekten die Möglichkeit ungezwungen mit ihren Gefühlen 

umzugehen und diese zum Ausdruck zu bringen. Wer seine Gefühlslage 

ausdrücken kann, ist auch fähig, sich zu Wort zu melden, wenn etwas 

nicht richtig erscheint.  
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Besonders die Kunst der Beherrschung von Feuer hat eine faszinierende 

Wirkung. Wie in Kapitel 2.2.5 bereits beschrieben wurde, ist es in diesem 

Bereich von besonderer Wichtigkeit die festgelegten Regeln einzuhalten. 

Das gefährliche Element zu beherrschen und die Zuschauer zu 

beeindrucken wirkt sich positiv auf das Selbstbild des Akteurs aus. Er 

erfährt direkt, dass er nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern 

auch für die Zuschauer trägt und die Sicherheit nur durch die konsequente 

Regeleinhaltung garantiert werden kann. Des Weiteren wird gelernt die 

Gefahren für die eigene Gesundheit einzuschätzen, was auch auf den 

Konsum von Suchtmitteln bezogen werden kann. Die von Grabowiecki 

und Lang beschriebene „Dimension der individuellen Entwicklung“ 

(Grabowiecki & Lang, 2007, S. 27) meint genau diese Ausbildung von 

Kompetenzen und stärkenden Faktoren (Kapitel 2.3.2). Das 

Selbstbewusstsein sowie auch die Frustrationstoleranz werden 

ausgebildet, was in der Suchtprävention von besonderer Bedeutung ist. 

Denn diese Kompetenzen tragen dazu bei, angemessen mit Problemen 

umzugehen und dem Gruppendruck auszuweichen. Nach Kiphard spielt 

die Präsentation der eigenen Fähigkeiten vor Publikum und die damit 

verbundene Zusammenarbeit in der Gruppe eine wichtige Rolle. Die 

Teilnehmer gehen eine Verpflichtung gegenüber der Gruppe ein, Regeln 

einzuhalten und pünktlich zu den Proben zu erscheinen. Die 

Selbstdisziplin wird hierdurch gefördert, was in kritischen Situationen den 

Nutzen trägt sich nicht zum Suchtmittelkonsum verleiten zu lassen. Auch 

für die beschriebenen Angsttypen (Kapitel 3.3.2) bietet die 

Zirkuspädagogik Chancen sich selbst besser einschätzen zu lernen. Für 

den oknophilen Typ besteht die Möglichkeit sich zu lösen und 

selbstständiger zu werden. Besonders der Bereich der Balance und die 

Akrobatik arrangieren Situationen, in denen der Artist sich vom Boden löst 

und selbst verantwortlich ist das Gleichgewicht zu halten. Ein weiterer 

Vorteil besteht darin, dass die Zirkuspädagogik Settings für die Philobaten 

anbietet, in denen sie kontrolliert ihre Lust nach Nervenkitzel ausleben 

können und sich damit keine Ersatzbefriedigung durch Suchtmittel 

schaffen müssen. Ebenso wird die Möglichkeit geboten, die konzentrierte 

und ruhige Seite des Individuums zu fördern. Wenn wir wieder die 
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Akrobatik beispielhaft betrachten, erfordert sie von den Philobaten Geduld 

und Ruhe, um den Partner nicht in Gefahr zu bringen und ihn zu verletzen. 

Verantwortungsbewusstsein wird entwickelt, für andere und auch für sich 

selbst. Auch bei den Handgeschicklichkeiten und der Balance wird ein 

inneres Gleichgewicht und Konzentration verlangt. Gleichzeitig werden 

Wagnisse angeboten, die den Bedürfnissen des aufgeweckten Typs 

entsprechen. Der Bereich der Gleichgewichtskünste schult die 

Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen und deren Bewältigung. 

Der Philobat muss sich darin üben ruhig an Schwierigkeiten 

heranzugehen, der oknophile Typ hat die Aufgabe auf seine eigenen 

Fähigkeiten zu vertrauen. Für beide Typen kommt es zu einer Schulung 

der Eigenwahrnehmung und damit zum Kennenlernen der individuellen 

Stärken. 

Auch das nähere Umfeld der Kinder und Jugendlichen spielt für eine 

effektive Präventionsarbeit eine bedeutende Rolle. Während bei den 

Teilnehmern stoffungebunden eine Stärkung von psychosozialen 

Kompetenzen erzielt wird, stehen auf der anderen Seite Familie und 

Bezugspersonen wie z.B. Lehrern, die die Kinder und Jugendlichen in 

ihrem weiteren Lebensverlauf begleiten und in ihren Entscheidungen und 

Verhalten beeinflussen können (Hülsken, 2000, S. 75). Deshalb ist es 

wichtig, dass diese Personen handlungsfähig im Hinblick auf die 

Entstehungsbedingungen von Sucht und Abhängigkeit werden und im 

Extremfall den Betroffenen unterstützend zur Seite stehen.  

 

 

5. Zirkusprojekt „Rämmi Dämmi“ als exemplarisches Beispiel 

für ein Zirkusprojekt zur Suchtprävention 

 

Der 1983 im Studiengang der Sportwissenschaft der Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg gegründete und nun selbstständige Zirkus Rämmi 

Dämmi spezialisierte sich ab dem Jahr 1989 auf den 

Mitmachzirkusbereich und führte in den Jahren 1996-1998 unter der 

Leitung des Bundesfamilienministerium Zirkusprojekte zur 

Suchtprävention an verschiedenen Standorten durch (Zirkus Rämmi 
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Dämmi, 2007). Das Ensamble besteht aus Artisten und ausgebildeten 

Zirkuspädagogen, die für die Durchführung der Zirkusworkshops 

verantwortlich sind. Um den Teilnehmern eine authentische Umgebung zu 

bieten, finden die Proben und auch die abschließenden Vorstellungen, in 

denen die erlernten Kunststücke gezeigt werden, in einem Zirkuszelt statt 

(Müer, 1998, S. 27-28).  

Das beschriebene Projekt der Suchtprävention durch Zirkus konzentriert 

sich auf das Jahr 1998, in dem es neben dem Standort in Münster an 

sechs weiteren stattfand. Es handelt sich um eine nicht stoffbezogene 

Präventionsweise für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Unterstützung 

erhielt das Projekt von den Caritasverbänden Nordrhein-Westfalens. Der 

Zeitraum der Durchführung betrug an jedem Standort eine Woche. Das 

Konzept des Mitmachzirkus wurde aufbauend darauf entwickelt, dass 

„reine Appelle an die Vernunft der Kinder“ (Müer, 1998, S. 4) in der 

Suchtvorbeugung wenig effizient sind. Wie in den vorherigen Kapiteln 

beschrieben wurde, ist die Stärkung von sozialen Kompetenzen sowie des 

Selbstbewusstseins von zentraler Bedeutung für die Primärprävention. Im 

Zirkusprojekt „Rämmi Dämmi“ liegt deshalb der Fokus auf den 

Dimensionen der individuellen sowie sozialen und künstlerischen 

Fähigkeiten. Die Zirkuswoche besteht aus drei Übungstagen und einem 

vierten und fünften Tag, an dem die erlernten Kunststücke vor Publikum 

präsentiert werden. Am ersten Tag stellen die Artisten des Zirkus Rämmi 

Dämmi ihre Künste als Begrüßung für die Kinder vor. Dies dient zum 

einen der Motivation, zum anderen dem Entscheidungsprozess der 

Kinder, welcher Artistengruppe sie sich anschließen wollen. Ebenso 

erhalten die Veranstalter einen ersten Eindruck von den Teilnehmern. Im 

Anschluss an die Vorstellung erkunden die Kinder in Gruppen zusammen 

mit den Artisten den Zirkus Rämmi Dämmi. Es werden erste Fragen 

geklärt und der Ablauf der Woche beschrieben. Am folgenden Tag besteht 

für die Teilnehmer die Möglichkeit, die Gruppe zu wechseln. Niemand ist 

an den ersten beiden Tagen der Zirkuswoche an einen Workshop 

gebunden. Es besteht demnach die Chance die vielfältigen Bereiche der 

Zirkuswelt zu erproben und die eigenen Stärken selbst zu entdecken. Den 

Workshopleitern begegnet häufig, dass die Teilnehmer ihren Problemen 
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ausweichen. Wenn eine Überforderung entsteht, suchen sich die Kinder 

oftmals eine neue Gruppe: „wenn ich nicht auf Anhieb jonglieren kann, 

gehe ich eben zu den Zauberern“ (Müer, 1998, S. 21). Hier zeigt sich der 

Nachteil des freien Gruppenwechsels. Durch diese Option ist es möglich 

Frustration zu umgehen. Doch der Umgang mit Niederlagen und die 

Frustrationstoleranz soll von den Kindern gelernt werden. Am dritten Tag 

legen sich die Teilnehmer, mit Blick auf die Aufführung, verbindlich für 

eine Artistengruppe fest. Das Verhältnis zwischen Kindern und Artisten 

wird persönlicher und die ersten Lernfortschritte sind sichtbar. Die 

Akrobaten haben eingesehen, dass sie als Team stark sind und jeder auf 

seiner Position, egal ob als zu tragende oder tragende Person wichtig für 

das Gesamtkunstwerk ist. Auch die Gruppe der Clowns ist 

selbstbewusster geworden. Die Teilnehmer beschäftigen sich intensiv mit 

der Präsentation der Kunststücke, dabei treten dir Fragen auf, was zu tun 

ist, wenn ein Kunststück aus Nervosität nicht gezeigt werden kann. Die 

erfahrenen Betreuer wecken das Selbstbewusstsein des Einzelnen und 

bestärken den Willen der Kinder vor Publikum aufzutreten (Müer, 1998, S. 

22). Der vierte Tag der Zirkuswoche ist gefüllt mit Generalproben der 

einzelnen Gruppen sowie Kostümproben und Schminken der „kleinen“ 

Artisten. Vor Beginn der Galavorstellung herrscht großes Lampenfieber, 

doch während der Präsentation sind die Teilnehmer konzentriert und 

führen die Darbietungen gekonnt vor. Der Applaus des Publikums bestärkt 

den Einsatz der Kinder und weckt den Stolz auf ihre Darbietung und ihre 

individuellen Stärken. Am letzten Tag erfolgt eine abschließende 

Vorstellung vor ausverkauften Rängen. Die Kinder erhalten erneut eine 

Bestätigung ihrer Fähigkeiten, die ihnen vor Beginn der Zirkuswoche nicht 

bewusst waren. Für das Selbstbewusstsein ist es wiederum eine 

Stärkung, nochmals selbstsicher vor großem Publikum zu zeigen, was 

man erlernt hat und welche Fähigkeiten im Verborgenen liegen.  

Während der Erarbeitungsphase können die Teilnehmer ihre Kreativität 

einsetzten. Die Mitglieder des Zirkusensembles stehen bei der Umsetzung 

und Vorbereitung der Vorstellung helfend zur Seite. Während der 

Präsentation halten sie sich jedoch zurück und übertragen die 
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Verantwortung für eine gelingende Show den Teilnehmern (Müer, 1998, S. 

47-48). 

Bei der wissenschaftlichen Reflexion der Suchtprävention durch 

Zirkusprojekte lassen sich zwei konkrete Ziele benennen. Zum einen geht 

es darum ein Netzwerk an „institutionsübergreifenden Kooperationen“ 

(Müer, 1998, S. 54) zu erschaffen, wodurch die Einrichtungen, die ständig 

mit den Kindern in Kontakt sind, weiterhin eine präventive Arbeitsweise im 

Hinblick auf die Entstehung von Abhängigkeiten durch Suchtmittel 

verfolgen. Zum anderen besteht das unmittelbare Ziel darin, das 

Selbstbewusstsein und die sozialen Kompetenzen zu stärken. Doch dies 

soll nicht nur durch die Teilnahme am Zirkusprojekt passieren, vielmehr 

dient dieses Projekt dazu, die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, sich 

in ihrer Freizeit in Vereinen, Gruppen, Kursen o.ä. zu engagieren und ihre 

sozialen Kontakte auszubauen (Birk & Dörner, 1998, S. 53-54).  

 

 

6. Schlussbetrachtung 

 

Nach der Zusammenführung der beiden Themengebiete Zirkuspädagogik 

und Suchtprävention wird nun abschließend, mit dem Fokus auf der 

eingangs gestellten Frage, welche Möglichkeiten die Zirkuspädagogik 

Kindern und Jugendlichen zur Vorbeugung von Abhängigkeit durch 

Suchtmittelkonsum bietet, kritisch Stellung bezogen. 

Es stellt sich die Frage, ob die beschriebenen persönlichkeitsbildenden 

Möglichkeiten nicht auch durch einfache Teilnahme an Angeboten von 

Sportvereinen erzielt werden können. Das Gebiet der Zirkuskünste wirkt 

allein durch seine Thematik auf viele Kinder motivierend und 

fantasieanregend. Durch diese intrinsische Motivation ist es möglich, dass 

die Teilnehmer beiläufig, während des Übens von zirzensischen 

Bewegungskünsten, eine Vielzahl von Kompetenzen zu entwickeln. Die 

Darstellung der Inhaltsbereiche verdeutlicht, dass die Zirkuspädagogik 

Arrangements für individuelle Bedürfnisse bietet. Der gebotene Freiraum 

ermöglicht den Teilnehmern durch das Erproben der Bewegungskünste, 

selbstständig ihre individuellen Stärken zu ergründen. Grenzerfahrungen 
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wirken bei diesem Prozess unterstützend. Die Selbsteinschätzung sowie 

Angstüberwindung spielen dabei eine bedeutende Rolle. Durch 

arrangierte Wagnisse werden sowohl für den ängstlichen, als auch für den 

mutigen Persönlichkeitstyp Herausforderungen geboten. Damit wird die 

Ersatzbefriedigung durch Drogenkonsum unnötig. Es wurde deutlich, dass 

die Zirkuspädagogik einen Beitrag zur Stärkung des Selbstbewusstseins 

liefern kann. Da dieser Aspekt im Zentrum der Primärprävention steht, ist 

es sinnvoll die beiden Themengebiete zu verknüpfen. Anders als in vielen 

Sportvereinen steht bei der Zirkuspädagogik nicht der Wettkampf, sondern 

die Darbietung von etwas Schönem, ein gemeinsam entwickeltes Projekt, 

zu dem jeder seinen individuellen Beitrag geleistet hat, im Mittelpunkt. 

Kritisch zu hinterfragen ist allerdings die notwendige Dauer der 

Zirkusprojektphasen. Grabowiecki und Lang gehen davon aus, dass die 

positive Entwicklung von stärkenden Faktoren auf langfristigen 

Projektphasen beruhen. Zu Killingers Studienteilnehmern zählt eine 

Leitungsperson, die sowohl mit kürzeren als auch längeren Projektphasen 

Erfahrungen gemacht hat. Es lässt sich also keine definitive Aussage über 

die optimale Zeitdauer treffen. Der Vorteil der langfristig ausgelegten 

Projekte besteht darin, dass die Teilnehmer intensive Erfahrungen im 

zirzensischen Bereich machen können. Langfristig bedeutet in diesem 

Kontext, dass die Gruppe sich regelmäßig über mehrere Monate oder 

Jahre trifft. Auch die interindividuellen Erfahrungen in der Gruppe sind 

stärker als in kurzen Projektphasen. Durch die Entwicklung eines eigenen 

Showprogramms, das mehrmals aufgeführt wird, prägen sich die 

Präsentationserfahrungen der Teilnehmer und auch die Selbstbestätigung, 

und damit verbunden die Steigerung des Selbstbewusstseins, weiter aus.  

Jedoch ist auch festzuhalten, dass in kürzeren Projektphasen über eine 

Woche, wie in denen des Zirkus Rämmi Dämmi, die Aufgabe darin 

besteht, die Teilnehmer zum sozialen Engagement zu motivieren. Es soll 

die Bereitschaft geweckt werden etwas Sinnvolles in der Freizeit zu 

unternehmen, Kurse zu besuchen, sich Vereinen anzuschließen oder 

soziale Kontakte aufzubauen. Das Ziel dieser kurzzeitig angelegten 

Projekte besteht darin gegen die Null-Bock-Haltung anzugehen. Ob dies 

gelingt, ist meist vom direkten Umfeld, von Lehrern und Eltern und deren 
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Engagement für die weitere Entwicklung des Kindes abhängig. In 

kurzfristig angelegten Projekten reicht die Eigenmotivation der Teilnehmer 

meist über den geplanten Zeitraum aus. Langfristig angelegte 

Zirkusgruppen setzen eine konstante Motivation der Teilnehmer voraus. 

Es kann deshalb immer wieder zu Veränderungen innerhalb der Gruppe 

kommen, wenn Mitglieder sich dazu entschließen, die Gruppe zu 

verlassen. 

Besonders zu kritisieren ist, dass der Zirkuspädagogik zwar viele 

pädagogisch wertvolle Aspekte zugeschrieben werden, es dieser relativ 

neuen erlebnispädagogischen Sparte jedoch an empirischen Belegen der 

auf Erfahrungen beruhenden Annahmen mangelt.  

Zusammenfassend überwiegen die positiven Erfahrungen renommierter 

Pädagogen im Bereich der Zirkuspädagogik. Aus diesem Grund lässt sich 

folgern, dass Zirkusprojekten eine suchtvorbeugende Wirkung 

zugesprochen werden kann, da sie kompetenzstärkende Möglichkeiten 

durch die verschiedenen zirzensischen Disziplinen bieten. Um eine 

nachhaltige Wirkung für das Individuum zu erzielen, sollte jedes Projekt 

mit einer Präsentation der erlernten Künste abschließen, da in diesem 

Element des Zirkus eine persönlichkeitsformende Kraft steckt. Des 

Weiteren erhalten die Darsteller Aufmerksamkeit und Anerkennung durch 

die Darbietung ihrer Fähigkeiten, wodurch die Suche nach 

Aufmerksamkeit durch Problemverhalten und Suchtmittelkonsum nicht 

attraktiv erscheint. 
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