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Die Generalprobe 

Freitagnachmittag 15.00 Uhr. Aus dem Kassettenrecorder dröhnt der Rap. Dafür, dass die Schulwoche seit 3 
Stunden vorüber ist, ist mir der Tumult in der Turnhalle entschieden zu laut. Hier zwei, die sich an einer 
senkrecht gestellten Weichbodenmatte als Obermänner versuchen, dort drei Schüler, die in Formation 
entgegen meiner Anweisung traumhaft schöne Salti über den quergestellten Kasten springen, dazwischen 
fliegen Bälle, Keulen und Diabolos. Zehn Jungen einer Förderschule, sämtliche aus einer achten Klasse, 
haben sich zu einer Generalprobe eingefunden. 

Morgen haben wir einen Aufführungstermin. Und keiner zeigt Interesse die vorgesehenen Programmpunkte 
einmal am Stück zu proben. „Immer cool bleiben, das kriegen wir schon hin." Das Vertrauen in die eigene 
Improvisationsfähigkeit ist grenzenlos. Sie sind beherrscht von einer unbändigen Bewegungsfreude, die mich 
zwischen Zulassen und Einschränken nahezu handlungsunfähig macht. Klettern, Springen, Turnen, 
Balancieren, Tanzen und Rangeln, alles findet gleichzeitig statt. Das Interesse an neuen Bewegungsmustern, 
die Freude an riskanten Situationen und der Drang nach den vermeintlich nie zu stoppenden ritenhaft 
anmutenden Raufereien, jedem Bedürfnis wird Ausdruck verliehen. 

Ich kapituliere vor solch geballter Lebenskraft und wünsche mir insgeheim Disziplin und Ordnung. Aber wie 
entlarvend hat Arno Gruen einmal geschrieben: „Männer denken über sich selbst logisch, geordnet, ohne zu 
bemerken, dass solche Begriffe ihre Spontaneität erdrücken, vor der sie sich fürchten. Das Leben ist nicht 
logisch und nicht ordnungsgemäß. Das, was lebendig ist, ist chaotisch.“ (Gruen 1986, S.92). Ich beschließe, 
mich weder der Situation zu ergeben, noch die Fassung zu verlieren, und denke über einen Impuls nach, der 
ein neuer Anstoß sein könnte.  

Hauptsache Spaß 

Das französische Wort Jongleur geht auf den lateinischen Ausdruck joculator zurück, was so viel bedeutet 
wie Spaßmacher. Wer ein Publikum zum Lachen und Staunen anregen will, muss selbst seinem Treiben 
anheim fallen. Der Spaß lebt in den Gegensätzen, im Austausch spontaner Bewegungsfreude, in lustbetonter 
Körperlichkeit. Er ist lebendig in überraschenden Einfällen, in ungebundenen, ab- und ausschweifenden 
Handlungen. Das Anarchische, Zügel- und scheinbar Ziellose hat mich in den vielen Übungsstunden stets 
begleitet. Wie oft habe ich an meinen methodischen Fähigkeiten gezweifelt, wenn die vorgeplanten 
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Unterrichtsinszenierungen nach kurzer Zeit in einem bunten und lauten Vielerlei unsystematischer 
Bewegungsvollzüge endeten. Im Zusammenhang mit den nonkonformen, überbordenden Verhaltensmuster 
gelang es den kreativeren Schülern immer wieder neue bereichernde Elemente ihrem Repertoire beizufügen. 
Es schien, als müsse mit der selbst geschaffenen Unordnung das Normative des Unterrichts, der Schulkultur, 
des Sports, das auch in Räumen und Geräten fortlebt, erst verworfen werden, um auf diesem Wege Distanz 
zu schaffen für überraschende Einfälle und schöpferische Bewegungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sport ohne Verlierer 

Das Wissen um den Wert einer ruhigen, konzentrierten Arbeitsatmosphäre schafft den Drehpunkt vom 
ungezügelten Agieren hin zum darstellenden Spiel. 

In der Jonglage ist jeder sein eigener Konkurrent. Bis es einer zu einer für den Zuschauer interessanten 
Fertigkeit gebracht hat, braucht es Lernwille, Konzentration und Geduld mit sich selbst. Schon kleine 
Lernfortschritte erfordern oft lange Übungszeiten. Diese Erfahrung teilen sich alle Mitwirkenden. Das Wissen 
um das wechselvolle Bemühen und Durchleiden hin zum Erfolg fördert die wechselseitige Fürsorge und 
Kooperationsbereitschaft, auch Anteilnahme. Es erstaunt immer wieder, wie gerade in der Jonglage jede 
gelungene Aktion von den beteiligten Schülern geschätzt und beklatscht wird. 

Der Übungsraum ist gleichzeitig Bühne. Die Übenden präsentieren laufend ihre Fortschritte. Sie erfahren auf 
diesem Wege Lob und Anerkennung und stellen sich der Kritik der Gesamtgruppe. Der Könner ist nicht mehr 
derjenige, der den Neid auf sich zieht. Im Gegenteil, er ist wertvoll für das Ganze und steigert den Gehalt der 
Aufführung. Technische Fortschritte bei Könnern sind auch insofern ein Gewinn, als sie neue Möglichkeiten 
eröffnen für attraktive Gruppenarrangements. Die Stars setzen neue Reize und erhalten so die Spannung 
und die Motivation, auch die Lust am Miteinander, innerhalb des gleichförmigen Übens. 

Das Jonglieren kann in diesem Kontext ein Abbild des Spielens, des Sich-freuens und dennoch höchst 
effizienten und engagierten Lernens vermitteln, das sich abhebt von den Bildern rauer, erfolgreicher 
Individualisten, mit denen wir Tag für Tag via Fernsehen, Video und Kino konfrontiert werden. Die Favoriten 
der Medien versinnbildlichen eine Individualität der Konfrontation und Überbietung, die die Sinnperspektiven 
des Sports wie Spaß, Gesundheit und Gemeinschaft zunehmend entkräften. Dem entgegen zeigt sich u.a. im 
Jonglieren, wie das Individuelle sich im Zusammenwirken mit anderen kompetent und mitfühlend entwickeln 
kann.  

Der männliche Rivale wird zum Partner. Und mit der Lust am eigenen Tun und der als befriedigend erlebten 
gemeinsamen Anstrengung verlieren Spiderman, Rocky und all die andern Muskelmachos aus der 
Zauberwelt der Cineasten ihre illusionäre Kraft.  

Ich sammle vier Schüler um mich. Zwei Untermänner und zwei Jongleure. Die 
vier haben bereits mehrfach an einer Nummer geübt, bei der die Jongleure, auf 
den Schultern ihrer Untermänner stehend, jonglieren und sich die Bälle 
zupasen. Nach zwei, drei Ballwechseln beschwert sich einer der beiden 
Jongleure heftig gegenüber den herumtollenden Mitschülern: „Hey, haltet mal 
die Fresse!“ Innerhalb weniger Sekunden ist es in der Turnhalle angenehm 
ruhig. Ich bin erleichtert. Irgendjemand legt einen Softrock in den Recorder. Die 
Schüler gruppieren sich nach und nach um die Übenden. „Eins, zwei, drei -
hepp, eins, zwei, drei - hepp ...“, der harmonische Fluss der rhythmischen 
Bewegungen wirkt beruhigend, innerlich ausgleichend auf die Betrachter. Die 
vier Akteure haben jetzt die ganze Aufmerksamkeit der Gruppe. Jeder ist 
innerlich beteiligt; die herabfallenden Bean-Bags werden von den 
Umstehenden schweigend hochgereicht. 
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Benachteiligte Jugendliche leben vermutlich häufiger als bürgerlich sozialisierte Kinder nach den 
Verhaltensschemata suggestiver Fernsehbilder. Gute Beispiele, wie sie sich ins Leben einmischen und darin 
initiativ werden können, sind für sie deshalb besonders bedeutsam.  

Pasing mit 6 Bällen in der „zweiten Etage“, da können meine Jungs auch unter Sportstudenten mithalten. 
Mich befällt Genugtuung. „Lasst uns nochmals die Jonglageformationen wiederholen.“ „Muss das sein?“ „Ja, 
die Übergänge waren bisher sehr ungenau.“ Ich möchte Tom Gelegenheit zum Üben geben. Er wurde vor 
wenigen Monaten aus Altersgründen von der Klasse 5 in die Klasse 8 versetzt. „Nichts“ ist seine 
überwiegende Freizeitbeschäftigung. Nur mit viel gutem Zureden konnte ich ihn dazu bewegen, sich im 
Jonglieren zu versuchen. Er ist sportlich begabt. Als er nach kurzer Zeit für wenige Augenblicke drei Bälle in 
der Luft halten konnte, war das Maximalziel seiner Anstrengungsbereitschaft erreicht. Umso mehr freut es 
mich, dass er unsere Generalprobe am Freitagnachmittag dem Nichtstun vorzieht. 

Meine Befürchtungen bestätigen sich. In der Formation muss Tom seine handmotorische Geschicklichkeit 
mit dem Rhythmus der Musik und den Bewegungen der Schüler koordinieren. Der Schwierigkeit der Aufgabe 
ist er nicht gewachsen. Ihm misslingen jetzt auch die Basismuster. 

David, selbst erst seit vier Monaten in der Klasse, hat die rettende Idee: „Marcel fehlt. Tom könnte doch in 
der Pyramide mitmachen?“ Mit dieser Lösung hätten wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die 
Jonglageformation gewinnt an Ausdruck. Die Pyramide wäre doppelt besetzt und würde mit Tom wesentlich 
stabiler. Er passt von seiner Körpergröße ideal zu den zwei anderen Untermännern und er ist sehr kräftig. 
Die Aufgabe in der Pyramide würde ihn auch stärker in die Pflicht nehmen, denn er ist noch am zweifeln, ob 
er morgen anlässlich der Aufführung „Zeit hat“. 

Seinen Mann stehen 

Körperpyramiden erfordern Kraft, Mut und Geschicklichkeit. Die Beteiligten sind gleichermaßen aufeinander 
angewiesen und sich gegenseitig ausgeliefert. Die Untermänner bestimmen Takt und Rhythmus. Wer nach 
oben will, hat sich daran zu orientieren. Die in der Pyramide unten stehen, müssen die über ihnen stehenden 
ertragen und ein Gespür für deren Balance und das eigene Gleichgewicht entwickeln.  

Alle wissen um die Belastungen derer, die die Last auf ihren Rücken und Schultern tragen. Jeder ist bestrebt, 
seinen Bewegungen Leichtigkeit zu verleihen. Füße, Beine und Hände werden zielgerichtet und geschmeidig 
in die richtige Position gebracht. Die Verständigung geschieht über den Körper. Sprache würde den 
Bewegungsfluss nur unnötig verzögern. Die Interaktion geschieht durch die Tat. Das Ziel der Aktion gründet 
sich nicht in der Frage, wer am schnellsten oder am stärksten ist, sondern danach, wie sich in Beziehung 
freudvoll und gesellig miteinander arbeiten lässt. 

Sich gegenseitig die Hand reichen, den Mitspieler stützen, sichern und auffangen, ihn anfassen und fest 
halten sind die ureigensten Wesensformen des Miteinanders. Sich berühren und berührt werden als eine 
Form, Nähe zu erfahren und zu zulassen, geschieht in diesem funktionalen Kontext ohne Scheu und 
Ressentiments. 

Pyramidenbauen erleben Schüler nach eigenem Bekunden als „echtes Teamwork“. Jeder hat die Möglichkeit 
innerhalb der Gruppe einen ihm angemessenen Platz einzunehmen: Die Kräftigen, die Langen, die Starken 
und die Dicken unten, die Sportlichen, die Verantwortungsvollen in der Mitte und die Gewandten, 
Wagemutigen oben. Und wer sich in der Pyramide keine Aufgabe zutraut, übernimmt Hilfsfunktionen. Er hilft 
beim Auf- und Abstieg, sichert seine Mitspieler und trägt auf diesem Wege zum Gelingen des Ganzen bei. 
Alle Beteiligten haben im Gesamtgefüge Verantwortung für den Erfolg. Und stürzt einmal eine Pyramide ein, 
so lässt sich in aller Regel nie ein Einzelner dafür verantwortlich machen. An die Stelle individueller 
Schuldzuweisung tritt die gemeinsame Verantwortung.  
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Die Positionen sind neu verteilt. Mustafa fragt nach: „Kannst du das auch halten?“ Mustafa zögert auf die 
Pyramide zu klettern. Er sieht ein Risiko, das er nicht zu kalkulieren vermag. Er fordert den sportlichsten 
Schüler der Gruppe auf: „Kay, steig du doch hoch?“ 

Kay winkt ab und gibt die Aufforderung zurück: „Schisser!“ Beide Schüler fühlen sich in ihren individuellen 
Bewegungsvollzügen beeinträchtigt und damit überfordert. 

Die dritte Etage ist verwaist. Die Aufgabenstellung muss jetzt vereinfacht werden, um die Anforderungen auf 
das bereits einmal erreichte Niveau hin wieder sukzessive zu steigern. Ich fange also von vorne an. 

Mut braucht Methode 

Der Schüler M. signalisiert mit seiner Verweigerung ein Gefühl der Ungewissheit. Er weiß um die 
uneingeschränkte Abhängigkeit unter den Oberpersonen und Unterpersonen in der Pyramide, er weiß um 
Toms Erfahrungsdefizit und verweigert seinen Part, den er bisher so sicher beherrschte. Das Risiko des 
Versagens bewertet er in diesem Augenblick höher als die mögliche Anerkennung, die ihm zweifelsfrei zuteil 
werden würde. Sein Nein zeugt gleichermaßen von Selbstbewusstsein, Direktheit und einer Fürsorge um das 
Ergebnis. 

Voraussetzung, um eine Pyramide aufbauen zu können, ist neben den bereits erwähnten Faktoren Kraft, 
Geschicklichkeit und Gewandtheit die Fähigkeit, den eigenen Körper in Spannung zu bringen. Das Prinzip 
einer Pyramide besteht u.a. darin, dass die jeweilige Unterperson den über ihm stehenden Partner 
ausbalanciert. Dies setzt eine gewisse Bewegungserfahrung voraus, die sich in mehreren methodischen 
Schritten herleiten lässt: So sollten eingangs die Körperpartien, auf denen der Partner sicher, ohne 
Schmerzen zu verursachen, steht, erprobt werden. Dies geschieht üblicherweise in der Bank- und 
Grätschstellung. Die Auf- und Abstiegsvarianten über Oberschenkel, Hüfte und Schulter müssen geübt 
werden. Die Übenden sollten dabei herausfinden, in welchem Augenblick man sich selbst günstigerweise 
nach oben durchdrückt, ohne die Unterperson aus der Balance zu bringen und wie man sich dabei „leicht 
macht“. Solche aufbauenden Übungen werden in Partnerarbeit geübt. Mit Kindern, denen es Mühe macht 
Körperspannung zu erzeugen, kann es durchaus hilfreich sein, die ersten Versuche im Schwimmbecken 
durchzuführen. Auch sollten die Partner anfangs regelmäßig wechseln. Der Bewegungsvollzug des einen ist 
direkt an die Bewegung des Partners gekoppelt. Da sich Körpergröße, das Gewicht und die 
Bewegungsschnelligkeit von Person zu Person verändern, läuft die Realisierung einer Übung mit jedem 
Partner anders. In der Partnerarbeit wird die Wahrnehmung für die Bewegungen des Gegenüber geschult 
und es wächst das Gefühl für eigene Bewegungsvollzüge. Die Basisübungen haben deshalb nicht nur eine 
Funktion hinsichtlich der Erarbeitung eines technischen Bewegungsablaufes, sie vermitteln auch ein 
umfängliches Körpergefühl und helfen in der Dyade die Scheu vor Berührungen und Nähe zu überwinden. 

Paarweise in der Turnhalle verteilt üben die Schüler den eleganten Aufstieg und das sichere Stehen. Die 
Paare haben Handskizzen vor sich liegen, nach denen sie ihre Figuren bauen. Sie wechseln sich als Ober- 
und Untermänner ab. Mustafa übt mit Tom und erläutert ihm, was er zu seiner Sicherheit als notwendig 
erachtet. Sicher stehen, erstarren und dann muss möglichst rasch jeder seine Position einnehmen. Je länger 
an einer Pyramide gebaut wird, umso gefährlicher wird es für die, die an die Spitze müssen. Der 
Kraftaufwand und die Körperspannung lässt sich von den Jugendlichen nur für kurze Zeit optimal halten. 

Mustafa ist mit Toms Lernfortschritten zufrieden. Er erweist sich als sehr stabil und soll als Untermann in die 
Mitte der Pyramide. Die Figur steht sicher. Die Jugendlichen spenden sich gegenseitig Applaus. „Ist der Saal 
morgen auch hoch genug?“ An der Höhe mangelt es nicht. Die Dreierpyramide kann problemlos aufgebaut 
werden. Nun ist es jedoch an mir, den Schülern mitzuteilen, dass sie ihre Lieblingsnummer, die sie sich von 
den Flying Aarhus abgeschaut haben, morgen nicht zeigen können. „Aber leider ist der Saal ist nicht breit 
genug, um die Trampolin-Nummer aufzuführen.“ „Dann macht's keinen Spaß!“ „Bleiben wir doch lieber hier!“ 

Ich schlage ihnen vor, die Trampolin-Übung jetzt nochmals am Stück durchzuturnen. Morgen mögen sie 
dann vor Ort selbst entscheiden, ob ihnen die Größe des Raumes, auch unter dem Aspekt der Sicherheit, 
ausreicht. Sie lieben die spektakulären Sprünge über den fünfteiligen Kasten hinein in die 
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Weichbodenmatten und oft genug ist das Versprechen, springen zu dürfen, der Bonus, den sie sich in 
Leidenschaft und Geduld beim Jonglieren, beim Einstudieren neuer Clown-Stücke und dem 
schweißtreibenden Proben von Pyramiden erarbeiten. 

Lust auf „Action“ 

Für Jugendliche ist die körperliche Herausforderung existenziell. Ihre Risikobereitschaft zeugt von einer 
Vitalität, die nach dem Unberechenbaren, Unbeherrschbaren und Unkontrollierbaren sucht. Der Reiz an 
spontanen, einmaligen, dramatischen Zuständen ist auch ein Versuch gegen die eigenen Grenzen 
anzukämpfen.  

Mit dem Minitrampolin, einem fünfteiligen Kasten und einer Weichbodenmatte ist ein Gerätearrangement 
geschaffen, an dem sich vielfältige Formen des Springens und Drehens, der Überschläge und Salti vollführen 
lassen. Spektakuläre Synchronsprünge und clowneske Gruppenarrangements symbolisieren etwas von jener 
Neugier, die sich in einer freudvollen Zuwendung zum Zweckfreien, Lustbetonten äußert. Im Springen und 
Fliegen lassen sich jene Bedürfnisse nach unmittelbaren, sinnlich-körperlichen Erfahrungen einlösen, die der 
Jugend in unserer urbanisierten, auf Sicherheit und Wohlstand ausgerichteten Welt, häufig vorenthalten 
werden.  

Die Hinwendung zu kreativen Turnerlebnissen gibt Jugendlichen Gelegenheit, sich mit ihrer ganzen Person 
dem Wagnis lustvollen Tuns oder riskanten Scheiterns auszusetzen. Sie inszenieren innerhalb eines 
gegebenen, kontrollierbaren Rahmens ihre je eigenen höchst vitalen Ausdrucksformen. Der Kultus des 
Besonderen fördert die Umformung der Zielsetzungen von „null Bock“ auf Unterricht, Schule, Gesellschaft hin 
zu „Bock auf“ springen, fliegen, Sport treiben und den Erwachsenen vorführen, zu was man fähig ist. 

Dass diese „Kids“ als Folge verloren gegangener natürlicher Bewegungsräume einerseits und ständig 
wachsender administrativer Effizienz und Normierung im Freizeit- wie im Schulsport andererseits, immer 
extremere Formen des Sich-Selbst-Erlebens aufsuchen, um sich zu spüren und als lebendig zu erleben, 
sollte uns Anlass sein, die Bewegungskultur im schulischen Umfeld mit entsprechenden Angeboten zu 
ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

Samstag, der Tag der Aufführung ist gekommen. Alle zehn Jungen sind rechtzeitig erschienen. Keiner hat 
den Termin „vergessen“, was am Anfang unserer öffentlichen Auftritte häufiger vorkam. Gemeinsam fahren 
wir in die Nachbarhauptstadt. 

Vor Ort angekommen herrscht alsbald große Aufregung. Die Bühne ist zu klein, Säulen verstellen den 
Zuschauern die Sicht. Es fehlen Kabel, um unseren Recorder an die hauseigene Musikanlage anschließen 
zu können. Zwischen unseren einzelnen Auftritten sind Reden vorgesehen. Jetzt müssen wir unseren 
Programmablauf neu organisieren. Es besteht Handlungsbedarf. Wir vereinbaren jeden Programmpunkt auf 
der Bühne kurz zu proben. Die Auf- und Abgänge werden besprochen und die für Publikum und Artisten 
günstigsten Positionen auf dem Boden mit Kreppband markiert. Die Flugnummer mit Kasten und Trampolin 
erweist sich, wie befürchtet, als nicht durchführbar. Aber deshalb auf die Vorführung von Flic-Flac und Salti 
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zu verzichten, das würde „keinen Bock“ machen. Im Nu sind die Turnmatten auf die Bühne getragen. Kay 
und Kostas, als Clowns selbst die elegantesten Turner, improvisieren kurzerhand ihren Auftritt so um, dass 
die geliebten Showteile wenigstens am Boden geturnt werden können. 

David beschwert sich: „Ich mache die Ansage nicht. Da stimmt ja nichts mehr!“ Also notieren wir gemeinsam 
die kurzen Ankündigungen. Er besteht auf einen freien Vortrag und möchte deshalb unbedingt auf der Bühne 
mit Mikrofon seinen Auftritt vorab üben. Die Requisiten sind jetzt säuberst aufgereiht und gut zugänglich, die 
Personen, die auf- und abbauen, sind ebenfalls eingeteilt. 

Nach dem Schminken beginnt das Warten. Die Schüler fühlen sich gelangweilt. Das Nichtstun fördert die 
Aufregung. Bälle und Keulen werden zweckentfremdet benutzt. Die Stimmung hinter der Bühne entwickelt 
sich hin zu wilder Ausgelassenheit. Angesichts der für mich bedrohlichen Entwicklung schlage ich eine 
Musikmeditation vor. Diese Form, sich zu entspannen und neu zu sammeln, haben die Jugendlichen vor 
ihren Auftritten schon mehrfach als hilfreich und stärkend erlebt. Sie nehmen das Angebot deshalb nach 
einigen Unmutsäußerungen über die „Spielunterbrechung“ meinerseits gerne an.  

Der Saal hat sich gefüllt. Die ersten Reden sind gehalten. Unser Auftritt kann beginnen. Bereits bei den 
ersten Drei-Ball-Jonglagen gibt es Szenenapplaus. Der Funke der Begeisterung ist auf das wohl wollende 
Publikum übergesprungen. Der Applaus macht Mut und spornt an. Jetzt gelingen selbst schwierige Tricks, 
die sie sich sonst nur im Training getrauen. Woher nehmen diese Schüler jetzt ihre Konzentrationsfähigkeit, 
die vor kurzem in bubenhaften Händeleien völlig verloren gegangen schien?  

Ich bewundere ihr Gespür für Unterhaltungseffekte, mit dem sie sich aufs Publikum einlassen. Ihre 
Körpersprache strahlt in diesen Augenblicken eine Selbstsicherheit aus, die fasziniert. Die obligate Frage 
nach jedem Abgang: „War ich gut?“ hat in diesem Zusammenhang lediglich rhetorischen Charakter. 

Showtime 

Aufführungen sind echte Bewährungsproben. In ihnen erleben die Jugendlichen die Authentizität einer 
wirklichen und wahrhaftigen Herausforderung. Ihren Äußerungen ist zu entnehmen, dass der Nervenkitzel, 
der subjektive Erregungszustand in der Situation, einen besonderen Reiz ausmacht. Sich darin zu bewähren 
und zu bestehen erfüllt etwas von dem Drang nach Abenteuer, der für männliche Jugendliche Teil ihrer 
Suche nach Identität ist. Nach einer gelungenen Aktion, nach Applaus und Anerkennung, kommen sie 
wirklich größer, selbstbewusster und zufriedener zurück. Heranwachsende suchen Abenteuer. Zwischen 
Bungy-Jumping, Kick-Boxen, Vandalismus, Suff und Drogen bilden öffentliche Darstellungen von 
Ereignisstrukturen, die Betrachter wie Handelnde gleichermaßen faszinieren, dramatische Beispiele für die 
Befriedigung solch vitaler Bedürfnisse und sie sind ein Anhaltspunkt wie sich abweichendes Verhalten positiv 
beeinflussen lässt.  

„Das hätten die nicht gedacht, dass Sonderschüler das können“, zeugt als Schüleraussage von einem 
immensen Bedürfnis nach Anerkennung. Zu zeigen, dass man etwas kann, was andere nicht können, was 
sie zum Staunen bringt und ihnen einen Obolus wert ist, schafft ein glaubwürdiges Gefühl der Zugehörigkeit. 
In einer Welt, die den Menschen den Zugang zur Gemeinschaft nach deren vermarktbaren Leistungen 
gewährt oder auch vorenthält, wächst mit der Erfahrung von Akzeptanz und Zuspruch die Zuversicht, dass es 
sich lohnen kann, in das eigene Können zu investieren. Mit Rechnen, Lesen und Schreiben werden Schüler 
von Förderschulen kaum je wahrhaftige Anerkennung erfahren. Die immergleiche Förderung in den so 
genannten Kulturtechniken macht sie als junge Männer auf der Suche nach Arbeitsplätzen, nach guten 
„Kumpels“, attraktiven Freundinnen und verlässlichen Cliquen nicht grundsätzlich besser. Im Gegenteil ist zu 
vermuten, dass die pädagogische Hingabe an die Schwächen der Schüler ihre Ängste, ihre Schuldgefühle 
und Selbstzweifel verstärken, insofern man sie ständig mit dem konfrontiert, was sie nicht können. Bosheit 
und latente Gewaltbereitschaft sind Begleiterscheinungen solchermaßen gut gemeinter 
Integrationsbemühungen. Dagegen dürften Kenntnisse und Fertigkeiten, mit denen sie sich, abseits eines 
diffusen, stigmatisierenden Behindertenstatus, mit Altersgleichen messen können, das Vertrauen in die 
eigene Zukunft stärken. Mit den Schülern gesprochen müsste der Satz deshalb wohl eher lauten: „Wenn die 
sehen, was wir können, werden sie wissen, dass man mit uns etwas anfangen kann.“  
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Die Anfänge 

In einem außerschulischen Projekt brachte ich meine Jonglierbälle mit, die mir kurz zuvor geschenkt worden 
waren. Ich versuchte mir selbst in den kurzen Augenblicken des Nichtstuns das Jonglieren beizubringen. Die 
Mutigsten und Neugierigsten unter den Schülern griffen in Augenblicken, in denen sie sich unbeobachtet 
wähnten, auch zu den Bällen. Nach kurzer Zeit hatten ein, zwei Schüler meinen zugebenermaßen kleinen 
Vorsprung bereits aufgeholt. Unser aller Ehrgeiz war angestachelt. Ich besuchte daraufhin eine 
Fortbildungsveranstaltung und bot im Anschluss Jonglage und Akrobatik als schulische Arbeitsgemeinschaft 
an. Es meldeten sich ausschließlich Jungen. Nach Ablauf eines Schuljahres konnten wir uns an eine erste 
Aufführung wagen. Das Schuljubiläum vor großem Publikum bot der Gruppe einen würdigen Rahmen für ihre 
Show. Die Vorführung begeisterte Eltern und Gäste gleichermaßen und zog unmittelbar weitere Einladungen 
nach sich. Es zeigte sich jedoch rasch, dass das Niveau sich in der Form der zweistündigen 
Arbeitsgemeinschaft weder halten noch weiter steigern ließ. Von Woche zu Woche fehlten einzelne Schüler. 
Die Jugendlichen hatten in ihrer Freizeit keine Gelegenheit und auch nicht das Material, um zu üben. Sie 
erlebten an sich selbst keinen Lernfortschritt und begannen zu resignieren. Ich entschloss mich daraufhin, 
das Thema mit meiner damals fünften Klasse, aus der bereits einige Schüler der AG angehörten, 
fortzuführen. Wir verlegten das Üben an den Akrobatikteilen in den Sportunterricht. Jongliert wurde nun 
während der Unterrichtszeiten. Das Material war jetzt im Klassenzimmer jedem jederzeit zugänglich. Sobald 
im Unterricht bei einzelnen Ermüdungserscheinungen auftraten, bestand für sie Gelegenheit sich mit Bällen, 
Keulen, Diabolos und Ringen in den Nischen des Klassenzimmers, der Flure und des Schulhofs sinnhaft zu 
beschäftigen. Nachdem die einschlägige Literatur, u.a. Kiphard (1991, 171) in seinen Veröffentlichungen auf 
die positiven therapeutischen und psycho-physischen Wirkungen des Jonglierens etwa als 
Entwicklungsanreiz für die Hirnreife hinweist, schien mir diese Vorgehensweise auch unter dem Aspekt einer 
heilpädagogischen Förderung gerechtfertigt. 

Bei mehrtägigen Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalten und Projekttagen gehörte das Thema zum 
festen Bestandteil unserer gemeinsamen Freizeitgestaltung. In diesen Phasen fanden wir Raum und Zeit, um 
sowohl mit neuen Bewegungselementen als auch mit veränderten Partnerkonstellationen zu 
experimentieren. 

Der Klasse gehörten vier Mädchen an. Sie jonglierten ebenfalls mit Tüchern und Bällen. Ihre Mitwirkung an 
einem Auftritt lehnten sie allerdings, trotz mehrfacher Überzeugungsversuche von Kollegen, Kolleginnen und 
Mitschülern, konsequent ab. Sie erfreuten sich an den geschmeidigen Bewegungen des Jonglierens und am 
je eigenen Lernzuwachs. Die Hinwendung zu Show und Öffentlichkeit lag nicht in ihrem Interesse. 

Auswirkungen 

Das Thema Akrobatik und Jonglage entwickelte sich, wie bereits angedeutet, zu einem Lebensinhalt unseres 
gemeinsamen Schullebens. In regelmäßigen Abständen wurden wir zu Vorführungen bei Schul- und 
Vereinsfesten eingeladen. Für ihre Auftritte konnten die Jungen Gagen aushandeln. Mit den Einnahmen 
finanzierten wir die Beschaffung kostspieliger Jongliergeräte, wir bezahlten davon die Reisen an die 
Veranstaltungsorte, die uns weit ins Land führten und wir besuchten den Zirkus.  

Die materiellen Anreize schufen ein Motiv die eigenen Standards zu verbessern und originellen Ideen nach 
weiteren, attraktiven Showelementen nachzuspüren. Die Schüler analysierten gezielt Sportsendungen und 
Fernsehshows auf Akrobatikelemente, Clownnummern und Sketche hin, die sie zu ihren Zwecken umformen 
konnten. Angeregt diskutierten die Schüler nun fast täglich die gesehenen Fernsehsendungen im Bemühen, 
die Einzelheiten des Gesehenen zu rekapitulieren und die technische Gestaltung, die sich dahinter verbirgt, 
zu erkennen. Nach einem Auftritt der Flying Aarhus im Aktuellen Sportstudio herrschte am Montagmorgen im 
Klassenzimmer große Aufregung. „Haben Sie das gesehen? Das schaffen wir auch. Sie müssen unbedingt 
eine Videoaufzeichnung besorgen.“ Die Schüler richteten eine Anfrage an das ZDF und fragten bei 
Bekannten und Nachbarn nach. Jonglieren wurde zur Nebensache. Das Turnen bekam einen völlig neuen 
Stellenwert. Radwende, Handstand, Handstützüberschlag, Flic-Flac, Salto vorwärts und Salto rückwärts 
mussten auf Wunsch der Schüler geübt werden. Eine Einweisung in die richtige Hilfestellung und weiter 
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gehende vorkehrende Sicherheitsmaßnahmen wurden jetzt zu einer spannenden, weil als notwendig 
erkannten Lektion.  

Auch außerhalb des Sportunterrichts gab die Akrobatik fortwährend Themen vor: Anfragen beantworten, 
Dankschreiben verfassen, Plakattexte entwerfen und drucken, Reiserouten ausarbeiten, Kosten berechnen, 
Rechnungen bezahlen und das Konto verwalten, die Kleidung nähen, Begleitmusik auswählen …, die 
Lernereignisse boten eine Fülle von Möglichkeiten praktischer, individueller und lebensnaher 
Unterrichtsgestaltung. 

Jungen und Mädchen haben in dieser Klasse in einem schwierigen Entwicklungsalter in einem sehr 
körperlich-sinnlichen Sinne produktiv zusammengearbeitet. Sie haben mit ihrem Handeln den Vorwurf 
widerlegt, mit der unterrichtlichen Gestaltung einer sportiven Erlebniskultur würden anachronistische 
Identitätsmodelle von Männlichkeit gepflegt. Das soziale Miteinander von Jungen und Mädchen innerhalb der 
Klassengemeinschaft lässt es überlegenswert erscheinen, ob nicht in einer frühzeitigen, handelnden 
Auseinandersetzung mit männlichen Werten so etwas wie ein männliches Selbstverständnis entsteht, eine 
Männlichkeit, die sich nicht durch chauvinistische Rituale der Abgrenzung zum Weiblichen bestimmen muss: 
Sheila und Kostas betreuten auf liebevollste Weise über ein Jahr in den Pausen die Erstklässler, David und 
Ines verkauften gemeinsam den Kakao, Ferhat und Wulla die Brezeln. In den Arbeitsgruppen während des 
Unterrichts arbeiteten Jungen und Mädchen harmonisch zusammen. Ihr Umgang war ein Miteinander, 
gleichberechtigt und ohne Scheu vor Auseinandersetzungen und Negativerlebnissen. Es hatte den Anschein, 
als müssten die Jungen ihre Männlichkeit nicht künstlich schaffen. Sie waren sich ihrer sicher, zumindest 
sicherer als viele ihrer Mitschüler. 
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