6.1. Baustein 5 – Zirkustechnik, Vertiefung und Sicherheit
a. Zirkustechnik Vertiefung Äquilibristik
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 (beispielhaft):
ROLA BOLA
- Balancieren auf verschiedenen runden Gegenständen
- Gegenstände vom Boden aufheben
- Brett quer auf der Rolle beherrschen
- Zwei entgegengesetzte Rollen kontrollieren
- Variationen von Türmen bauen
- akrobatische Übungen zu zweit
- weitere kombinierbare Balanceelemente
EINRAD
- Hüpfen ohne und mit Seil
- Treppensteigen
- Verschiedene freie Aufstiege
- akrobatische Figuren
- auf Wippen fahren oder auf einer großen Wippe schaukeln
- mit Hochräder kombinieren
- einbeiniges Fahren
- Wheeling (das Rad des Einrades nur mit den Füßen antreiben)
LAUFKUGEL
- Seilhüpfen auf der Kugel
- Figuren zu zweit auf der Kugel
- Von Kugel zu Kugel springen
- Größere Hindernisse mit der Kugel überwinden
- große und kleine Wippen
- mit akrobatischen Elementen verknüpfen
- akropyramidischen Elemente mit einbauen

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 der Ebenenarbeit auf dem
Rola Bola zu beginnen wenn die Lernenden den Stützaufstieg noch nicht beherrschen.

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 durch das Einfügen von
Zwischenschritten wie dem Laufen über ein kleines Hindernis, die Schrittgröße beim
Erlernen des Wippenlaufens mit der Kugel verringert werden.
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; ist der/die Lernende/r in der Lage sichere Hilfestellung für ein
bestimmtes Element zu geben?
Die Lernenden müssen in den Unterrichtseinheiten im Rahmen ihr 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). Beispiel: Ein/e Lernende/r balanciert das
Rola Bola mit dem Hüft-Beckenbereich, die/der Lehrende muss dies nun visuell Erkennen
um dann durch zielorientierte Übungen diesen Fehler zu korrigieren. 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:
ROLA BOLA
- Handstand
- zweistöckige partnerakrobatische Figuren (z.B.: Schulterstand)
- Arbeiten mit Podesten
- Bodenakrobatische Elemente von dem Rola Bola auf den Boden (z.B.:
Handstützüberschlag, Flic-Flac, Salto)
EINRAD
- Pirouette fahren
- Piruetten springen
- Aufstieg in einbeiniges Fahren oder Wheeling
- Kombination mit Schlapp- oder Drahtseil

LAUFKUGEL
- zweistöckige partnerakrobatische Figuren (z.B.: Schulterstand)
- Arbeit mit drehender Kugel
- Bodenakrobatische Elemente auf der Kugel bzw. von der Kugel zum Boden (z.B.:
Rollen, Flic-Flac, Salto)

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 auch stark von den
in “Qualifizierungsinhalte Baustein 2 a/b Äquilibristik 1. -BAG” genannten
Voraussetzungen unterscheiden und um eignes 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/b Äquilibristik 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 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?)

