
 

 

6.1. Baustein 5 – Zirkustechnik, Vertiefung und Sicherheit 
 

a. Zirkustechnik Vertiefung Luftartistik 
 

a 1. Erarbeitung Vertiefender Elemente und Figuren   
Aufbauend auf den Grundkenntnissen der TeilnehmerInnen Grundkenntnisse der 
Teilnehmer in der die Methodik und Didaktik fortgeschrittener Elemente erarbeitet. 
 

Vertiefende Elemente:  
 
VERTIKALTUCH (beispielhaft) 
- Schere auf dem Boden 

 
- Aus dem Stehen:  

- Kerze (in verschiedenen Positionen wie z.B. Päckchen, Grätsche, Spagat) 

- Vogelnest 

- Rolle Vorwärts und Rückwärts  

-  wie zum Beispiel Kreuz, Schaukel, Seitlicher Hang (Tuch hinter dem Rücken)  

- In verschiedenen Positionen mit angezogenen Armen hängen (Impuls aus dem 
Boden): Päckchen, Bücke, Grätsche 

- Gallionsfigur 
-  Kopfüber mit dem Tuch auf der Seite (Rechte Hand oben, Tuch rechts neben dem 

Körper) 
 

- Arbeiten auf dem Anfängerknoten (Knoten mit Schlaufe zum Aufsteigen): 
- Statische Elemente: 

- Stern 
- Seitlicher Stern (nur ein Fuß ist auf dem Knoten) 
- Bein vorne – Arme zur Seite, Tücher an den Schultern 
- Bein hinten – Arme zur Seite, Tücher hinter den Schultern 
- Luftschritt mit speziellem Handgriff (Daumen nach unten, Finger am Ohr 

vorbei) 
- Vogelnest 
- Brett 
- Jesus 
- Baby (Päckchen) 
- Grätsche Kopfüber 
- Banane (Aus der Grätsche wird ein Bein so angezogen, dass der Fuß vor 

dem Tuch ist) 
- Engel (Aus der Banane wird das Bein zwischen den Tüchern gelassen und 

der Oberkörper nach oben gezogen) 
 

- Dynamische Elemente: 
- Das Nähen (Rechter Fuß bleibt auf dem Knoten, beide Hände greifen das 

linke Tuch fest. Das freie Bein (Schwungbein) wird durch die geöffneten 
Tücher geschwungen, solange bleibt das Standbein ganz gestreckt auf dem 
Knoten) 

- „Salto“ Abfaller. Aus der Grätsche kopfüber, werden die Beine durch die 
Tücher gewickelt und der Oberkörper hochgezogen. Die Hände greifen über 



 

 

die Füße  an die oberen Tücher um. Mit einem Fuß wird das restliche Tuch 
auf die Seite geschoben. Der Körper führt eine Rolle vorwärts aus und man 
landet mit geöffneten Armen in den Achseln 

- Erweiterung aus dem „Salto“ Abfaller in den „Superman“. Aus der Position 
wird in die Kniekellen fallen und dann wird der Salto ausgeführt 
 

- Arbeiten am Tuch ohne Knoten 
- Verschiedene Art und Weise hoch zu klettern: Klassisch- Russisch- Französisch 

– Englisch – Zwischen den Zehen , usw. 
- Fahne 
- Seitliches Päckchen 
- Kinderschere (aus dem russischen Hochklettern) 
- Schere 

- „Diamant“ (Erweiterung aus der Schere: Das restliche Tuch wird ein Mal 
zwischen die Beine gelegt und das untere Bein gebeugt. Der Körper dreht sich 
nach außen und das angewinkelte Bein drückt gegen das obere Tuch) 

- Und Übungen, die sowohl auf dem Knoten als auch auf dem Boden gelernt 
worden sind 

- Fußhang 
- Fledermaus 
- Fußknoten 

- Damensitz 
- Luftschritt vor- und rückwärts 
- Wäscheklammer 
- Halber Stern 
- Umgreifen, Tuch hinter dem Rücken 
- Das Nähen 

- Zwei Fußknoten: Gleichzeitig und/oder nacheinander 
-  Das „L“ 
- Spagat 
- Kreuzhang in die Grätsche 

- Aus dem Klettern in die Grätsche 
- Aus der Grätsche in die „Windelposition“ 
- Aus der Windelposition wird der ersten Drehabfaller ausgeführt. Aus diesem 

Prinzip können verschieden Abfaller erlernt werden. 
 
TRAPEZ 

- Unter der Stange 

- Kniehang (auch einbeinig) 

- Kerze 

- Fisch 

- Vogelnest 

- Rolle vor- und rückwärts 

- Meerjungfrau 

- Engel (mit Variationen) 

- Grätsche 

- Grätsche mit Drehung (Mülle) 

- Dislock 

 

- Auf der Stange 



 

 

- Klassischer Aufgang (Aufgang ins Sitzen) 

- Aufschwung in die Bauchlage 

- Spanischerhang 

- Banane 

- Banane mit Drehung 

- Mini Abfaller aus der Banane in den Kniehang 

- Meerjungfrau 

- Armstütz 

- Weltreise (Drehung des Körpers um das Seil) 

- Grätsche  

- Stern  

- Luftschritt 

- Kniehang in den Seilen 

- Faulenzer 

- Brett 

- Fahne aus der Hocke (einarmig oder mit beiden Armen) 

- Engelabfaller 

- Abgänge  

- Aus dem Sitzen rückwärts kippen 

- Aus dem Kniehang, Salto rückwärts 

- Grätschrolle 

 

- Duotrapez 

- Affenschaukel 

- Doppelbanane 

- Gallionsfigur  

- Stuhl 

- Schulterstand im Sitzen und Stehen  

- Luftschritt mit Vogelnest am Fuß 

- Brett an den Füßen 

 

a 2. Erwerb erweiterter Vermittlungskompetenzen differenziert  
       nach Zielgruppen 
Die Vermittlung sollte nach methodischen und didaktischen Grundregeln erfolgen. 
Hierbei sollte die Steigerung des Schwierigkeitsgrads sich an der Lerngeschwindigkeit der 
Lernenden orientieren um durch Überforderung bedingte Gefahr und Verlangsamung des 
Fortschritts zu vermeiden. Zum Beispiel ist es nicht möglich mit dem Salto Abfaller 
anzufangen, wenn bei der Grätsche der Knoten nicht an der richtigen Stelle ist. Befindet 
sich der Knoten über dem Gesäß, zeigt es, dass die Grätsche beherrscht wird und somit 
der Abfaller möglich ist. 
Eine weitere Voraussetzung ist die Rolle vorwärts auf dem Boden. Ohne diese 
Vorerfahrung sollte der Trick nicht gemacht werden. 
Wichtig ist außerdem, dass die Lernenden über genug Kraft verfügen, um sich selbst in 
die richtige Position hochziehen zu können. 
Auch sind psychosoziale Eigenschaften der Lehrenden bei dem Aufbau einer 
Trainingseinheit, bedeutend (Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Hilfestellung, usw.) 
und sollten daher berücksichtig werden. 



 

 

 
Die Lernenden müssen in den Unterrichtseinheiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
gefordert werden. Die Teilnehmer sollen ihre eigene Kraft  und Ausdauer einschätzen 
lernen um selbstständig arbeiten zu können. 
 

b. Kreative Erarbeitung neuer Figuren, Abfolgen und Elemente 
Grundsätzlich sollte durch eine sichere Beherrschung der Grundlagen eine Basis zu 
Erarbeitung neuer Figuren geschaffen werden. Dies schafft die Möglichkeit die 
Grundlagen/Elemente in neuen Kontext zu setzten wodurch neue Abfolgen oder gar 
Figuren geschaffen werden können. 
Dieser Prozess sollte durch gezielte Aufgaben und andere Anregung zum Experimentieren 
in einem sicheren Rahmen unterstütz werden. Die TeilnehmerInnen sollen die Kompetenz 
erwerben kreative Technikarbeit unter Beachtung der Sicherheit selbständig auch auf 
Fortgeschrittenem Niveau anzuleiten. 
 

c. Sicherheit beim Training 
Die Sicherheit bei der Arbeit auf einem fortgeschritten Niveau stellt höhere Anforderung an 
die Lehrenden und Lernenden denn mit zunehmender Schwierigkeit steigt auch die 
potentielle Gefahr. Es müssen gewisse körperliche sowie psychosoziale Voraussetzungen 
vorhanden sein um sicher auf einem fortgeschritten Niveau arbeiten zu können. 
Außerdem sollte auf die richtige Kleidung (eng am Körper anliegend und langärmlige 
Oberteile) geachtet werden. 
 
Die wichtigste Aufgabe des Lehrenden besteht daraus, die richtige Wickeltechnik 
verfolgen und erkennen zu können. Durch eine korrekt ausgeführte Hilfestellung werden 
Verletzungen vermieden und die Lernenden kommen sicher zum Erfolg 

 

c 1. Körperliche Voraussetzungen 
Es sollten die Qualifizierungsinhalte und die genannten Voraussetzungen der Akrobatik 
und Luftakrobatik aus der Zirkus Jugendübungsleiter- Qualifizierung  bereits durch ein 
gezieltes Training aufgebaut sein. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Luftakrobatikunterricht körperlich auch auf 
fortgeschrittenem Niveau sicher beherrscht werden. 

 

c 2. Psychosoziale Voraussetzungen 
Grundsätzlich gelten die unter “Qualifizierungsinhalte Baustein 2 a/b Luftakrobatik 2. -
BAG” genannten Punkte unverändert für die fortgeschrittene Arbeit. Aber dem höheren 
Niveau geschuldet stiegen hier auch die Anforderungen an Lehrende und Lernende. 
 

Teamfähigkeit 
Die Anforderungen an die Teamfähigkeit werden mit zunehmender Schwierigkeit höher, 
da die potentielle Gefahr zunimmt und somit der Hilfestellung eine größere Verantwortung 
zukommt. Auch bei luftakrobatischen Elementen wird die Teamfähigkeit zunehmend 
gefordert. 
 
 
 
 



 

 

Vertrauen 
Aus oben genannten Gründen müssen das Vertrauen und die Verlässlichkeit zusammen 
mit der Schwierigkeit der Elemente zunehmen und daher auch geschult werden. Dies gilt 
insbesondere für Abfaller und Positionen Kopfüber in der Luftakrobatik. 
 

d. Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit 
a. Schriftliche Planung einer Unterrichtseinheit in der jeweiligen Spezialisierung unter 
Berücksichtigung einer bestimmten Zielgruppe  
 
SPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 
Anpassung an Dimensionen wie Raum, Temperatur des Raumes, Höhe der Luftrequisiten, 
Dauer der Einheit, Dauer der Zusammenarbeit, Niveau, Lerngeschwindigkeit, Zeitpunkt in 
Gestaltungsprozess, usw.  
 
MULTIPERSPEKTIVISCHE ZIELFORMULIERUNG 
Ausrichtung der Zielformulierung an künstlerischen, artistischen, körperlichen sowie 
psychosozialen Teilzielen und Voraussetzungen   
 
BEGRÜNDETE METHODENWAHL  
Zielorientierte, vielfältige Methodenwahl, welche an die Voraussetzungen der Lernenden 
angepasst sein sollte. Die Teilnehmer sollten die Kompetenz erwerben die für die 
Lernenden geeignete Methode zu erkennen und anzuwenden.  
 
REFLEXION 
Durch Selbstreflexion sowie ggf. Evaluation, sollte eine Auswertung der Unterrichtseinheit 
erfolgen, bei der durch kritisches Hinterfragen die eigene Herangehensweise geprüft wird 
um diese ggf. zu verbessern. Der Reflexionsprozess sollte zielorientiert erfolgen (Wie kann 
ich die gesetzten Ziele effektiver/bestmöglich erreichen?) 


