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… das Zentrum für Zirkus und bewegtes lernen halle 
e. V. Zusammen mit unserem Zirkus klatschmohn, der 
einzigen Zirkusschule für kinder und Jugendliche in 
sachsen-Anhalt, bieten wir allen interessierten an der 
Zirkuskunst die Möglichkeit, ihre Zirkusfertigkeiten in 
verschiedenen disziplinen wie Akrobatik, Jonglage 
oder luftartistik in speziellen kursen zu trainieren. 

im Zirkus klatschmohn trainieren über 100 junge 
Menschen im Alter von 5 bis 18 Jahren. bei der jähr-
lich stattfindenden Tournee durch Sachsen-Anhalt 
präsentieren die kinder und Jugendlichen ihr kön-
nen vor Publikum. trainiert wird in altersgemischten 
gruppen, wobei jedes kind eine individuelle Förde-
rung seiner begabungen, interessen und Persönlich-
keit erfährt. dabei folgen wir stets unserem leitsatz 

„einheit durch Vielfalt“, denn unsere jungen Zirkus-
künstler können sich hier als teil einer gemeinschaft 
kreativ und individuell bei der inszenierung von büh-
nenprogrammen engagieren. 

neben Zirkusprojektwochen und halbjahreskur-
sen für schulen, horte und kindergärten, sowie Zir-
kus-kindergeburtstage und Zirkus-Mitmach-Ange-
bote auf Festen, bieten wir auch Ausbildungen und 
Workshops im bereich der Zirkuspädagogik für leh-
rer und Pädagogen an. 

Wir sind...

einführung & Jonglage mit bällen und  
tüchern – entdecken des “inneren Zirkus“   . . . . 
(19. – 21.09.2014)

Clownerie – Den eigenen Clown finden   . . . . . . .   
(17. – 19.10.2014)

Jonglage mit diabolo, keulen, Pois  
und stab – spiel mit der schwerelosigkeit   . . . .    
(14. – 16.11.2014)

Akrobatik – kunst komplexer  
bewegungsabläufe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(12. – 14.12.2014)

gleichgewichtskünste – balance und  
geschicklichkeit mit kugel & rola bola   . . . . . . . .  
(09. – 11.01.2015)

luftartistik – Faszination des schwebens   . . . . . .  
(20. – 22.02.2015)

theater & improvisation – Mut zur  
spontaneität   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(06. – 08.03.2015)

inszenierung – Zirkusaufführungen  
als soziales kunstwerk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(17. – 19.04.2015) 

Alle Module sind im Paket oder einzeln 
buchbar.
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im Zirkus vereinen sich kunst, Poesie sowie schau-
spielerische, sportliche und artistische Fähigkeiten zu 
realen Wundern. 

kinder und Jugendliche erleben diese Faszination in 
ganz besonderem Maße. 

Zirkuspädagogik zielt darauf ab, Zirkuskünste lehrbar 
zu machen und zeichnet sich durch eine enorme Viel-
falt an bewegungs- und gestaltungsmöglichkeiten 
aus. 

damit decken sich die Zielsetzungen der Zirkuspäda-
gogik bezüglich der zu vermittelnden kompetenzen 
mit den inhalten schulischer lehrpläne. sie erfüllen 
die Wünsche und Vorstellungen, die die Pädagogik 
bei der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
hat: Stärkung von Selbstvertrauen und selbstreflek-
tiertem handeln, Förderung der Problemlösungs-
kompetenz und Motivation. 

beim erlernen der Zirkuskünste werden die grund-
formen der bewegung auf spielerische Art und Wei-
se trainiert. in verschiedenen bewegungsräumen 
(luft, boden, seil, kugel) und mit verschiedenen ge-
räten (keulen, bälle, tücher) können kinder vielseiti-
ge körpererfahrungen machen und ihre koordination 
und kondition trainieren. Ängste, hemmungen und 
blockaden werden schneller überwunden, da sie bei 
der bewältigung dieser Probleme als teil einer grup-
pe agieren und Motivation und Antrieb verspüren. 

Auf ganz besondere Art und Weise werden die An-
strengungsbereitschaft und der leistungswille geför-
dert. das gemeinsame Ziel – der Auftritt oder das er-
lernen einer disziplin – vor Augen, erfahren kinder, 
welchen Anteil sie am erfolg haben und wie wertvoll 
die gemeinschaft ist. 

Vom Zirkus zur 
Zirkuspädagogik…

…ein außergewöhnliches 
Bildungsangebot

Zirkus für und mit 
Kindern ist...

    bewegt

    kreativ

    kooperativ

    inklusiv

    ästhetisch

    individuell

    kommunikativ
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Möchten sie mit kindern und Jugendlichen eine au-
ßergewöhnliche und spannende Zeit erleben, ge-
meinsam lernen, lachen und zusammen den aufre-
genden Weg vom Proben der Zirkusnummern bis 
zum Auftritt vor Publikum gehen, so bieten wir ihnen 
hier die Möglichkeit einer professionellen Ausbil-
dung in den grundlagen der Zirkuspädagogik. 

im rahmen unserer Weiterbildung erarbeiten sie sich 
unter qualifizierter Anleitung didaktische und metho-
dische kenntnisse im bereich der Zirkuspädagogik. 
sie werden ihre eigenen Fähigkeiten in den Zirkus-
disziplinen entwickeln und gleichzeitig Wege der Ver-
mittlung an kinder und Jugendliche kennenlernen 
und einen reichhaltigen schatz an Ausdrucks- und 
bewegungsspielen mit nach hause nehmen. 

indem sie gegen ende der Ausbildung selbst ein Zir-
kusprogramm mit der gruppe entwickeln und auffüh-
ren, erfahren sie einen kreativen Ansatz zur gestal-
tung und inszenierung von Zirkusnummern, der die 
Ideen und Potenziale aller Mitwirkenden einfließen 
lässt.

Unser angebot 
2014/2015

Ein Grundkurs in der 
 Zirkuspädagogik

Am ersten Wochenende öffnen wir einen Methoden-
koffer, in welchem spiele, ideen und nützliche tipps 
rund um die gruppendynamik stecken. umrahmt von 
vielfältigen Übungen zu einer der urdisziplinen des 
Zirkus – der Jonglage mit bällen und tüchern – lernen 
sie sich als gruppe und Persönlichkeiten kennen und 
erkunden ihren “inneren Zirkus“. 

dabei ist der charakteristische Moment des Jonglie-
rens der rhythmus von Werfen und Fangen, loslas-
sen und Festhalten. Übertragen auf das Verhältnis 
von gruppe und individuum, geht es um die balance 
von eigenverantwortung und gemeinschaft. in die-
sem kontext erfahren sie Zirkuspädagogik als Mittel, 
beziehungen zu anderen in besonderer Weise erleb-
bar zu machen.  

Einführung & Jonglage mit Bällen und 
Tüchern – Entdecken des “inneren Zirkus“ 

19.  – 21.09.2014

ausbildungsmodule  
 & Termine



Jonglage mit Diabolo, Keulen, Pois und 
Stab – Spiel mit der Schwerelosigkeit 

14.  – 16.11.2014

76

Clownerie – Den eigenen Clown finden

 
17.  – 19.10.2014

lernen wir vom clown: zeigen wir uns so, wie wir wirk-
lich sind. Zeigen wir, wie wir mit unserem körper le-
ben und uns darstellen können. den eigenen clown 
finden heißt, Mut zu haben neue Möglichkeiten der 
Kreativität im Spiel mit dem eigenen Ich zu finden. 

in diesem Modul lernen sie die verschiedenen 
clownstypen kennen, ihre charakteristischen eigen-
schaften und wie sie diese fantasievoll für die eigene 
darstellung nutzen können. basierend darauf, zeigen 
wir ihnen Mittel und Methoden in der clownerie mit 
kindern und Jugendlichen.

Akrobatik – Kunst komplexer  
Bewegungsabläufe

12. – 14.12.2014

in der Akrobatik sind gesetze der schwerkraft schein-
bar aufgehoben und menschliche körper gelangen 
in ungewöhnliche balancepositionen. 

entdecken sie die Fülle an Positionen und bewe-
gungsabläufen der Akrobatik und bekommen sie mit 
unserer hilfestellung einen einblick in die vielfältigen 
Möglichkeiten akrobatischer selbstdarstellung. sie 
werden in den gängigen Partner-, boden-, sprung- 
und luftübungen trainiert und lernen die grundre-
geln akrobatischer Positionen kennen mit integrier-
ten dehn- und kräftigungsübungen zur korrekten 
erwärmung des körpers vor der akrobatischen Arbeit.

das alte chinesische spielzeug diabolo bietet schier 
unbegrenzte Möglichkeiten an tricks und Varianten. 
Sie fliegen haushoch und scheinen zwischen den 
handstäben in der luft zu schweben. Auch keulen 
und Pois bewegen sich lebendig und mit einer ver-
blüffenden leichtigkeit mit dem körper. 

Üben sie in diesem Modul den umgang mit den ver-
schiedenen Jonglierobjekten. erfahren sie, ihre be-
wegungen dem spezifischen Rhythmus anzupassen, 
eigene nummern zu entwickeln und verschiedene 
tricks innerhalb einer bildhaften geschichte zu ver-
binden.
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Gleichgewichtskünste – Balance und 
Geschicklichkeit mit Kugel & Rola Bola 

09. – 11.01.2015

die laufkugel und das rollbrett – auch rola bola ge-
nannt – werden in der zirkuspädagogischen Arbeit 
immer beliebter. 

dabei geht es nicht nur um die spielerische schulung 
der balancierfähigkeit, sondern um das Aufzeigen 
der Vielfalt an artistischen Möglichkeiten mit diesen 
Zirkusgeräten. 

so lernen sie hier in solo- oder Partnerübungen 
grundbewegungen wie das stehen, hüpfen oder 
drehen auf der kugel und dem rola bola. darüber 
hinaus trainieren sie die Verbindung mehrerer bewe-
gungsabläufe zu ganzen nummern.

Luftartistik – Faszination des Schwebens 

20.  – 22.02.2015

die luftartistik gehört zu den faszinierendsten diszip-
linen in der Zirkuskunst. 

scheinbar schwerelos bewegen sich die künstler in 
der luft. dabei vereinen sich verschiedenste Mane-
genkünste wie Akrobatik oder balance zu anspruchs-
vollen nummern. 

in diesem Modul erfahren sie, wie sie trapez, ring-
trapez, Vertikalseil, Vertikaltuch, strapaten oder die 
Vertikalschaukel in der Zirkusarbeit mit kindern und 
Jugendlichen einsetzen können und anspruchsvolle 
bewegungsabläufe entwickeln.
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Theater & Improvisation – Mut zur 
Spontaneität

06. – 08.03.2015

spielerische und seelische beweglichkeit, Ausdrucks-
fähigkeit und spontaneität sind die grundvorausset-
zungen kreativer theater- und improvisationsarbeit. 

theater bietet raum, sich mit kulturellen und sozialen 
themen spielerisch auseinanderzusetzen. das spie-
len von eigenen geschichten, sorgen, Freuden und 
Ängsten fördert die individualität und den toleranten 
umgang mit anderen. 

sie bekommen in diesem Modul einen einblick in 
Ausdrucksmittel und instrumente der künstlerischen 
theaterarbeit mit kindern und Jugendlichen. sie ler-
nen die vielfältigen Möglichkeiten der situationsko-
mik und anderer emotionaler spielarten kennen. sie 
erarbeiten eigene kleine nummern und rollen un-
ter Anleitung unseres professionellen theater- und 
improvisationstrainers. im spiel mit dem Publikum 
werden sie bildhafte geschichten kreieren und zu-
sammen mit ihrem rollenpartner besondere thea-
termomente schaffen.

Inszenierung – Zirkusaufführungen als  
soziales Kunstwerk 

17. – 19.04.2015

krönender höhepunkt jeder Zirkusarbeit ist die insze-
nierung und der Auftritt vor Publikum. nun kann das 
erlernte in eigenen nummern gezeigt und die kreati-
ven Früchte der Arbeit geerntet werden. 

gerade in der kinder- und Jugendarbeit ist die insze-
nierung von Zirkusprogrammen ein gruppenerlebnis 
der besonderen Art. 

sie werden in diesem Modul in den techniken der 
Programm- und tongestaltung von Zirkusinszenie-
rungen geschult, bekommen kenntnisse zum ge-
konnten einsatz von requisiten, Musik und licht und 
entdecken die vielfältigen Mittel der kostümgestal-
tung und Maskenbildnerei. 

Am Ende des Moduls findet eine gemeinsame Zir-
kusinszenierung aller kursteilnehmer statt. hierzu 
entwickelt die gruppe ein eigenes Zirkusprogramm, 
welches mit Abschluss der Ausbildung vor Publikum 
präsentiert wird.
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der Kurs ist geeignet für grund- und sonderschul-
pädagogen, sozialpädagogen, erzieher, sportlehrer, 
theaterpädagogen und alle, die gern aktiv und krea-
tiv mit kindern und Jugendlichen arbeiten.

Zeitlicher Rahmen der Veranstaltung:
der gesamte kurs (bei buchung aller Ausbildungs-
module) zzgl. der Arbeit in regionalgruppen und 
lösung von Praxisaufgaben umfasst 225 unterrichts-
stunden.
Die Ausbildungsmodule finden an je einem Wo-
chenende statt:

– Freitag 18:00 uhr bis 21:00 uhr 
– samstag 09:00 uhr bis 12:00 uhr – 14:00 uhr bis          
  17:00 uhr – 18:00 uhr bis 21:00 uhr 

– sonntag 09:00 uhr bis 16:00 uhr

Veranstaltungs- und Tagungsort ist die kirche und 
das Pfarrhaus großkayna (landkreis Merseburg/
Querfurt in sachsen-Anhalt). das objekt wurde im 
Jahr 2013 vom ZZb übernommen und bietet mit sei-
nem großen kirchenraum, seinem großzügigen gar-
ten, zwei seen in laufweite (200 & 500 Metern) und 
einer landschaftlich ansprechenden lage, die ideale 
umgebung für konzentriertes und produktives zir-
kuspädagogisches Arbeiten. 
 
Anfahrt und weitere informationen unter  
www.zzb-halle.de/kirche.

Kosten für den Jahreszyklus &  
Zahlungsmodalitäten:  
die gesamte kursgebühr für alle Module beträgt 
1.480,– euro zzgl. 300,– euro für unterkunft & Ver-
pflegung.

die gesamte kursgebühr ist vor beginn der Ausbil-
dung zahlbar oder in zehn monatlichen raten per 
lastschrifteinzug (pro rate wird ein Aufschlag von 
10,– euro erhoben).

Alle kursteilnehmer, die sich bis zum 30. April 2014 
für den gesamten Jahreszyklus anmelden, erhalten 
einen Frühbucherrabatt von 100,– euro.

bei Anmeldung von mehr als zwei Personen wird ein 
rabatt von 10% je angemeldete Person gewährt.

geringverdiener erhalten einen rabatt von 100,–  
euro bei buchung aller Module. individuelle Zah-
lungsvereinbarungen sind auf Anfrage möglich.

alle Module sind auch einzeln buchbar: 
Preis pro Modul 300,– euro zzgl. 50,– euro für unter-
kunft & Verpflegung (zahlbar vor Beginn des Kurswo-
chenendes).

die teilnehmer erhalten nach Abschluss des kurses 
ein Zertifikat über die erfolgreiche Absolvierung 
des grundkurses beim Zentrum für Zirkus und be-
wegtes lernen halle e. V. sowie 
eine Teilnahmebestätigung über eine anerkannte 
lehrerfortbildungsveranstaltung weiterer träger im 
land sachsen-Anhalt (reg.-nr. Wt 2014-002-25).
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Trainer und ausbilder:

Jana Hetsch-Wiehl (einführung) ist grundschulleh-
rerin, Montessoripädagogin und systemische bera-
terin (i.A.). durch ihre Zirkusarbeit mit kindern und 
Jugendlichen verfügt sie über umfassende kenntnis-
se in der Zirkuspädagogik und vermittelt den beson-
deren didaktischen Ansatz. 

Yaelle dorisson (clownerie) ist Zirkus- und sprach-
trainerin und clownin. sie hat langjährige erfahrung 
in der Arbeit mit kindern, Jugendlichen und erwach-
senen in den Arbeitsfeldern clownerie und Zirkuspä-
dagogik. 

Marc Bielert (Jonglage) ist freiberuflicher Jongleur 
und trainer. er hat das Jonglieren mit den verschie-
denen objekten in alle richtungen erforscht und 
verfügt über umfassende kenntnisse in diesem be-
reich.

Jasper Herrmann (Akrobatik) ist grundschullehrer 
und etablierter Akrobatikkünstler. in seinen kursen 
vermittelt er den zirkuspädagogischen Ansatz der 
Partnerakrobatik. daneben ist er organisator zahlrei-
cher Akrobatik-Festivals.  

Michael pigl-andrees (gleichgewichtskünste) ist 
Mitbegründer des kinder- und Jugendzirkus Mon-
telino (Potsdam) und des Zirkus sonnenstich (ber-
lin). er arbeitet als dozent und Zirkuspädagoge und 
ist bundesweit mit seinen innovativen Ansätzen von 
gleichgewichtskünsten bekannt.

Janett Hucke (luftartistik) ist dipl.- sportlehrerin 
und selbstständige künstlerin. sie hat langjährige 
Auftrittserfahrungen mit tanzshows, luftakrobatik 
und visueller komik und war als trainerin im Zirkus 
klatschmohn tätig.

Jürgen Wiehl (theater & improvisation/ inszenie-
rung) ist leiter des Zentrums für Zirkus und beweg-
tes lernen halle e. V. sozialpädagoge und coach. 
Als Jongleur und Zirkuspädagoge kann er auf ein 
breites repertoire für die inszenierung von Zirkus-
auftritten zurückgreifen. 
 
gesamtleitung: Jürgen Wiehl 
assistenz: Maya koch und FsJ

 
 
 
Möchten sie weitere informationen zu unserem 
kursangebot oder haben sie Fragen, kontaktieren 
sie uns gern per Mail oder telefon.

 
 
Kontakt: 
Zentrum für Zirkus und bewegtes lernen halle e. V. 
große steinstraße 34 
06108 halle (saale) 
telefon 03 45/ 6 94 94 80 
www.zzb-halle.de | kontakt@zzb-halle.de



ZZ
Zentrum für Zirkus und bewegtes lernen halle e. V. 

große steinstraße 34 

06108 halle (saale) 

telefon 03 45/ 6 94 94 80 

www.zzb-halle.de  

kontakt@zzb-halle.de

Fotos:   
heiko Fiedler | facebook.com/heiko.fiedler

gestaltung:  
MArtin WAgner | info@schwarz-auf-bunt.de

kinder-, Jugend- und erwachsenenzirkus klatschmohn

Zirkuspädagogische Projekte für schulen, horte und kinderta-
gesstätten

Zirkuspädagogische Ausbildungen für lehrer, erzieher und 
sozialpädagogen

Zirkusagentur

Zeltverleih

Zirkusgeburtstage

Zirkusfeste und Zirkus-Mitmach-Angebote

eingetragener, gemeinnütziger Verein | Anerkannter träger 
der freien Jugendhilfe in sachsen-Anhalt | Mitglied in der 
bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e.V. | in der 
landesvereinigung kulturelle kinder- und Jugendbildung 
sachsen-Anhalt e.V. | im landeszentrum spiel & theater e.V.   
in Zirkus macht stark e.V.  und im stadtsportbund halle e.V.


