Jahresbericht 2021 – Jugendkommission der BAG
Zirkuspädagogik e.V. – vom 20.10.2021
Zu Beginn des Jahres waren wir unsicher, ob und in welchem Rahmen unsere Treffen
stattfinden können. Unser Fokus lag wie im letzten Jahr auf der Verbesserung unserer
digitalen Präsenz. Was nicht so spannend klingt, war es auch nicht. Dennoch haben wir
eine Menge aus dieser Zeit mitgenommen.
Im Frühjahr haben wir uns geeinigt, dass wir unsere Treffen einfach planen und später
entscheiden, ob wir sie durchführen können – besser, als gar nicht erst zu planen.
Mit der Organisation der Treffen stieg unsere Motivation. Wir haben eine sehr erfolgreiche
JuNeZ Gala und ein tolles Bundes Jugend Zirkus Treffen veranstaltet. Die Gala Show
könnt ihr am Samstag Abend bei der Fachtagung ansehen.
Außerdem haben wir ausreichend Spenden gesammelt, um den Zirkusfördertopf im
kommenden Jahr das erste Mal auszuschütten. Der Zirkusfördertopf richtet sich an
Jugendliche, die sich zirkuspädagogische weiterbilden möchten.
Spontan veranstalten wir ein weiteres Treffen: das Jugendtreffen Theater und Zirkus. An
der Organisation der Begegnung zwischen Jugendlichen aus dem Theater und dem Zirkus
beteiligen sich aktuell sechs Jugendliche, die nicht Teil unseres Organs sind.
Eine große Entwicklung leisten wir dieses Jahr im Bereich der Jugendbeteiligung, da
1. Wir feststellen, dass einige Jugendliche Lust haben, unsere Projekte mitzugestalten
und es mehr Ideen und Möglichkeiten gibt, als wir umsetzen können.
2. Wir Jugendlichen die Möglichkeit geben möchten, Erfahrungen beim Gestalten von
Jugendtreffen oder anderen Projekten zu sammeln und sich für ihre Position stark
zu machen.
3. Wir sie aktivieren möchten, dieses Angebot wahrzunehmen und ihr Umfeld
mitzugestalten.
Ein breites Beteiligungsangebot wird es beim Jugendforum während der Fachtagung und
dem JuKo Treffen in Berlin geben.
Besonders ist dieses Jahr, dass es mindestens drei neue JuKo Mitglieder geben wird.
Unser neustes Mitglied ist seit dem Jugendforum beim BJZT Bendix Schmid vom Zirkus
Tasifan. Wir sind gespannt auf die Wahlen bei der Fachtagung und, ob sich das
Geschlechterverhältnis innerhalb der JuKo besser ausgleicht.
Wie euch sicherlich in diesem Bericht ist auch uns aufgefallen, dass unser Aktivitäten sehr
stark auf die zweite Jahreshälfte konzentriert sind. Das möchten wir in Zukunft ändern, um
konstanter Veranstaltungen anzubieten und unsere Kapazitäten besser zu verteilen.
Mehr zu unseren Projekten, unserer Haltung und Beteiligungsmöglichkeiten für
Jugendliche findet ihr auf der BAG Webseite. Außerdem freuen wir uns jederzeit über
Anregungen zu unserer Arbeit und darüber, eure Fragen zu beantworten.
Liebe Grüße,
Leon, Lotte, Bendix, Marvin und Felix aus der Jugendkommission

