
6.1. Baustein 5 –  
       Zirkustechnik, Vertiefung und Sicherheit 
 

a. Zirkustechnik Vertiefung Jonglage 
 

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: 
 
Jonglage mit Bällen, Keulen und Ringen (beispielhaft) 

 Mehr Gegenstände jonglieren (Unterschied von gerader zu ungerader Anzahl) 

 Verschiedene Trickmuster (Mills Mess, Außenkaskade, Box, Puppenspieler)  
 Körperwürfe (unter Arm/Bein, hinterm Rücken, Pinguin)  
 Passingmuster (Gegenstände 4-3, 2-1 R hythmus, Nebeneinander(Prechac)/ 

"Kaskade teilen", Rücken an Rücken 
 
Diabolo (beispielhaft) 

 werfen, fangen 
 Dreieck, Trapez, Challenge  
 Hexenhaus + Erweiterungen  
 Knotentricks 
 Weltreisen 
 Stab loslassen  
 einpeitschen  
 Horizontal Peitsche 
 Vertikaltricks (Weltreisen, Richtungswechsel, einpeitschen, Körpertricks) 
 Körpertrick (um Bein, Arm, beides, hinterm Rücken 
 Passen 

 
 
Devil-/Flowerstick (beispielhaft) 

 Grundschlag (Doppelt, überkreuzte Arme, einarmig) 
 Tricks (Propeller, Helikopter, Spirale, Kreissäge) 
 Körperwürfe (unterm Bein, hinterm Rücken 
 Passing 
 

Kontaktjonglage 

 Balancieren 

 Rollen / Stoppen 

 



 

Poi, Stab, Clubswinging 

 verschiedene Raumebenen (vor, hinter, neben, über dem Körper 

 Drehrichtungen 

 Verschiedene Rhythmen 

 Schritttechniken für jede Ebene 

 

 

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  Diabolo den Aufzug zu lernen, wenn die 
Lernenden das Diabolo noch nicht antreiben können. 
Besonders Augenmerk verdient auch die Schrittgröße, es sollten durch 
geeignete Vorübungen plötzliche Steigerungen der Schwierigkeit vermieden 
werden. Die Schrittgröße ist ebenfalls an die Voraussetzungen der Lernenden 
anzupassen um Gefahr und Überforderung zu vermeiden. Beispielsweise kann 
manTempo aus dem Jongliermuster nehmen, um es begreifbarer zu machen, 
indem man in einer Turnhalle die Geräteraumtore schräg stellt und dagegen 
jongliert.  
Auch sind psychosoziale Eigenschaften der Lehrenden bei dem Aufbau einer 
Trainingseinheit, bedeutend (Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, usw.) und 
sollten daher berücksichtig werden. 
Die Lehrenden sollten erkennen lernen welchen Lernenden sie welche 
Verantwortung übertragen können.  
Die Lernenden müssen in den Unterrichtseinheiten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten gefordert werden, hierbei sollte drauf geachtet werden das nur 
gefordert aber keinesfalls überfordert wird; die Teilnehmer sollen Über- sowie 
Unterforderung erkennen lernen sowie Methoden zu deren Vermeidung 
anwenden können. 
Die Teilnehmer sollten die Kompetenz erwerben eine an die oben genannten 
Eigenheiten der Lernenden angepasste Unterrichtseinheit Vorzubereiten und 
Durchzuführen. 
Die TeilnehmerInnen sollten die Kompetenz erwerben visuell Fehler bzw. 
Probleme zu erkennen und dann methodisch an ihrer Verbesserung arbeiten. Es 
sollte die Fähigkeit erworben werden an die Fehler mit verschiedenen Methoden 
heranzugehen (geeignete Vorübungen, Hilfestellungen, Anweisungen). 
Idealerweise spricht sie/er dabei verschiedene didaktische Zugänge an. 
 
 



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 unterstützt werden. Die 
TeilnehmerInnen sollen die Kompetenz erwerben kreative Technikarbeit unter 
Beachtung der Sicherheit selbständig auch auf fortgeschrittenen Niveau 
anzuleiten. 
 

Vorschläge für Entwicklungsrichtungen: 

 
Jonglage  

 Verbindungen verschiedener Elemente (Equlibristik und Jonglage) 
 unterschiedliche Positionen (sitzen, hocken, liegen) 
 Bewegen beim Jonglieren(laufen, tanzen)  
 
Diabolo 

 Mehr Diabolos 
 Springseil  
 
Devil-/Flowerstick 

 Mehrere Gegenstände ( 2 Devilsticks) 
 
 

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. 
Grundsätzlich ist zu beachten das bei der fortgeschritten Arbeit mit dem Rola 
Bola sowie der Laufkugel das dynamische Elemente zunimmt, die Arbeit ist 
weniger statisch verlangt daher größere Achtsamkeit bei allen Beteiligten. 
 

c 1. Körperliche Voraussetzungen 
Es sollten die die unter “Qualifizierungsinhalte Baustein 2 a/b Äquilibristik 1. -
BAG” genannten Voraussetzungen bereits durch ein gezieltes Training 
aufgebaut sein. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt können die Balancegeräte körperlich auch 
auf fortgeschrittenem Niveau sicher beherrscht werden. 
Werden aber fachfremde akrobatische Elemente verwendet so sind für diese 



Elemente die jeweiligen körperlichen Voraussetzungen zu beachten. Diese 
können sich auch stark von den in “Qualifizierungsinhalte Baustein 2 a/b 
Äquilibristik 1. -BAG”  genannten Voraussetzungen unterscheiden und um 
einiges höher sein. Daher sollte hier besondere Umsicht walten gelassen 
werden.  
Eine gute Auswahl an Vorübungen und Herangehensweisen bietet folgendes 
Papier “Kapitel 6 – Akrobatik, Handstand, Hand auf Hand und Banquine -
FEDEC” welches auf 
“http://www.fedec.eu/en/ressources/telechargements/“ heruntergeladen werden 
kann. 
 
 

c 2. Psychosoziale Voraussetzungen 
Grundsätzlich gelten die unter “Qualifizierungsinhalte Baustein 2 a/Jonglage 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 partnerakrobatischen 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 partnerakrobatischen Elemente. 
 

d. Vorbereitung und Durchführung  
    einer Unterrichtseinheit 
Schriftliche Planung einer Unterrichtseinheit in der jeweiligen Spezialisierung 
unter Berücksichtigung einer bestimmten Zielgruppe  
 
Spezifische Rahmenbedingungen 
Anpassung an Dimensionen wie Raum, Dauer der Einheit, Dauer der 
Zusammenarbeit, Niveau, Lerngeschwindigkeit, Zeitpunkt in Gestaltungsprozess, 
usw.  
 
Multiperspektivischen Zielformulierung 
Ausrichtung der Zielformulierung an künstlerischen, artistischen sowie 
psychosozialen Teilzielen und Voraussetzungen   
 
Begründete Methodenwahl 
Zielorientierte vielfältige Methodenwahl, welche an die Voraussetzungen der 
Lernenden angepasst sein sollte. Die Teilnehmer sollten die Kompetenz 

http://www.fedec.eu/en/ressources/telechargements/


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?) 


