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Förde rung: Proje ktfonds Kultur

Ein Kooperationsprojekt von Circus MoMoLo, der
UniverSaale Jena Freie Gesamtschule und
QuerWege e. V.
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/// NACHRICHT EN ZUR

Einmal Star in der Manege sein … Aber: Einmal ist keinmal.
Das ist zumindest der Ansatz des Circus MoMoLo. Daher
erfüllt er den Kindern und Jugendlichen der Grund- und
Gesamtschule UniverSaale Jena gleich Woche für Woche den
Traum vom großen Akrobat*innenglück. Das Besondere:

und Schule
14.06.2019
„Kultur macht s tark":
Bunde s bildungs minis te rin
Karlicz e k würdigt ge me ins am
mit BKJ Engage me nt für me hr
Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it

Jede*r kann mitmachen – Schüler*innen mit oder ohne

11.06.2019

Beeinträchtigung, introvertiert oder extrovertiert – aber

Works hop: Baukulture lle

auch interessierte Eltern und Lehrkräfte. Unter einem Dach

Bildung in Be rlin

üben sich alle gemeinsam in den zirzensischen Künsten und
können dabei jede Menge voneinander lernen.

06.06.2019

Zirkus aller Art

e ige ne n Tale nte e ntde cke n

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

Strange r than ...
De r Circus MoMoLo is t s e it me hr als z e hn Jahre n

02.06.2019

Be ge gnung mit de m

auße rs chulis che r Koope rations partne r de r Ge s amts chule .

Tagungs rückblick: Wie

Fre mde n

Se itde m trainie re n hie r täglich Schüle r*inne n de s 1. bis 13.

juge ndge re cht s ind

Jahrgangs . Für die 5. und 6. Jahrgänge s te ht e ine

Bildungs lands chafte n?

Cre ativity conne cte d - die
AG
Ganz s chön ande rs

Zirkus trainings e inhe it von acht Doppe ls tunde n je Schuljahr
fe s t auf de m Stunde nplan de s Sportunte rrichts . De n
Schüle r*inne n alle r ande re n Jahrgänge s owie de n Elte rn
und Pädagog*inne n s te ht e ine Schulz irkus -AG am

TUKI - The ate r und Kita

Nachmittag offe n. Dane be n ve rans talte t MoMoLo im

10 Jahre KS:BAM

jährlich e ine Proje ktwoche für alle . Jonglage , Trape z ,

Abs tand von z we i Jahre n e ine Zirkus we rks tatt s owie
Akrobatik, Einrad ode r Clowne rie – ob s portliche r,

Mus e um de r Träume

äs the tis che r ode r humoris tis che r Schwe rpunkt, das wähle n
die Te ilne hme r*inne n je we ils s e lbs t – ganz nach ihre n
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Wüns che n und Fähigke ite n. Dane be n könne n s ich
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Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis
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Fachbuch: Kulture lle Bildung in
de r Schule
> alle Nachrichte n

Schüle r*inne n, die Ve rantwortung für ihre Mits chüle r*inne n
übe rne hme n möchte n, be im Circus MoMoLo z ur
Trainings le itung qualifiz ie re n.

Lebenswelt en verbinden
Die individue lle Förde rung de r*s Einz e lne n bilde t die Grundlage je de n Trainings .
Küns tle r*inne n, Le hrkräfte und Schüle r*inne n arbe ite n als Anle ite nde z us amme n. Damit
is t die Te ilhabe alle r Kinde r, Juge ndliche n und Erwachs e n, unabhängig von Alte r,
Dis pos itione n, He rkünfte n und Hinte rgründe n am Zirkus programm ge s iche rt.

DOKUMENT AT ION

Und davon profitie re n le tz tlich alle : Durch das Training könne n die Zirkus artis t*inne n
nicht nur ihr Körpe rge fühl s tärke n, ne ue Aus drucks forme n e rprobe n, Fre ude an de r

EVALUAT ION
PRESSE
DOWNLOADS
PART NER

Be we gung e ntde cke n und Ge me ins chafts s inn e rle be n. Das ge me ins ame Aus probie re n
ve rbinde t Le be ns we lte n. Daz u trägt nicht z ule tz t die Abs chlus s gala im Circus MoMoLo
be i, be i de r die Schüle r*inne n ihre z irz e ns is che n Pote nz iale z e ige n und auch für die
Öffe ntlichke it z um Star in de r Mane ge we rde n.

Die Jury:
"In dem Projekt Manege frei wird Inklusion gelebt, es werden Lebenswelten miteinander
verbunden, Möglichkeiten der klassenübergreifenden Mitgestaltung geschaffen, und

Suche :

Gemeinschaft gestaltet", so die MIXED UP Fachjury. Auf Ebene der Kooperationspartner
und Teilnehmer*innen finde zudem jede*r seinen*ihren Platz und leiste seinen*ihren
Beitrag: "Zirkus wird zum festen Bestandteil des Schullebens, mit einem gemeinsam
abgestimmten Bildungskonzept."
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abgestimmten Bildungskonzept."

Weit ere Inf ormat ionen:
Circus MoMoLo
Unive rSaale Je na Fre ie Ge s amts chule
Que rWe ge e . V.
Fotos : Que rWe ge e . V.
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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