


Hereinspaziert ...
… der  bietet kleinen und großen Menschen 
Professionelles aus der Welt des Zirkus. Mitmachen oder 
einfach nur zuschauen: im  ist alles möglich.

Seit mehr als 25 Jahren können alle, die Freude und 
Interesse am Zirkus haben, im ältesten Kinder- und 
Jugendzirkus Berlins ihre eigene Zirkusshow produzie-
ren und einem begeisterten Publikum präsentieren. 
Der  wurde 1988 gegründet. Seit 1990 steht 
das rot-grüne Zelt an der Hohenstaufenstraße und 
hat sich an dieser Stelle zu einem festen Bestandteil 
des Kiezes entwickelt. Wir sind eine Anlaufstelle für 

Der  ist Teil der offenen Kinder- und 
Jugend arbeit im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. 
 Konzeptionelle Bestandteile unserer Arbeit sind:

 ● Stärkung und Entwicklung persönlicher Kompe-
tenzen, insbesondere motorischer und kognitiver 
Fähigkeiten, konzentriertes, eigenständiges und 
verantwortliches Arbeiten;

 ● Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Vertrauen, 
Kooperation, Partizipation und konstruktive 
 Konfliktlösung;

Showtime
Die Ergebnisse unserer Arbeit präsentieren wir jedes 
Jahr in jeweils einem großen Sommer- und Winterpro-
gramm. Die aktuellen Vorstellungstermine sind in der 
Tagespresse oder auf unserer Homepage zu finden.

Außenauftritte
Der  kann auch auf Ihrer Veranstaltung auf-
treten. Wir stellen Ihnen ein individuell zugeschnit-
tenes, mitreißendes Zirkusprogramm von bis zu einer 
Stunde Dauer zusammen.

Angebote für Schulen
Schulklassen ab Klassenstufe 4 können sich bei uns 
für eine Projektwoche anmelden. Während dieser 
werden verschiedene Zirkusdisziplinen ausprobiert. 
Die Ergebnisse präsentieren die Kinder in einer 
bunten Vorstellung den Eltern und Freund_innen. 
Außerdem kooperieren wir mit 5 Grundschulen
im Bezirk, für die wir Zirkus-AGs durchführen.

alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren, die bei 
uns unter artistischer und pädagogischer Anleitung 
Zirkusdisziplinen wie Einrad, Hochseil, Jonglage und 
verschiedenste Formen von Akrobatik und Balance 
erlernen wollen. Oder man kommt einfach, um zuzu-
schauen, sich zu treffen und Spaß zu haben. Gemein-
sam wird zweimal im Jahr ein buntes Programm für 
alle Menschen zwischen 4 und 104 erarbeitet. Es 
bereichert seit vielen Jahren das kulturelle Leben 
Schönebergs und ist ein gerne nachgefragtes Angebot 
für Familien aller Schichten.

 ● pädagogische Begleitung der Persönlichkeits-
entwicklung vom Kind zum/zur jungen  Erwachsenen;

 ● genderbewusstes Arbeiten in Mädchen-, Jungen- 
und gemischten Gruppen;

 ● miteinander und voneinander Lernen in alters - 
 über greifenden Gruppen;

 ● Identitätsentwicklung durch darstellende 
Bühnenarbeit;

 ● Gemeinschaftserlebnisse in der großen Zirkusfamilie.

Weitere Angebote
Der  arbeitet auch mit jüngeren Kindern. Im 
„Minizirkus“ für 4- bis 6-jährige steht der spielerische 
Aspekt der verschiedenen Zirkusdisziplinen im Vorder-
grund, im „Midizirkus“ werden Kinder von 7-9 behut-
sam an den „großen“ Zirkus herangeführt.  Darüber 
hinaus gibt es mit den „Eiderdownen“ eine Zirkus-
gruppe für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen. 
An Wochenenden kann man in unserem Zelt Zirkus-
kindergeburtstag feiern. Last but not least veranstal-
ten wir Fortbildungen im Bereich Zirkuspädagogik und 
sind Ausbildungsstätte für Praktikant_innen.



Ansprechpartner_innen sind Mona Griesel * 
Krzysztof Mitrega * Alexander Frey * Marek Krajnik
Unser Büro befindet sich in der Barbarossastr. 65, 
10781 Berlin * Tel. 030 - 215 58 21 * Fax 030 - 216 83 12 
E-mail juxirkus@pfh-berlin.de * www.juxirkus.de
Unser Zelt steht in der Hohenstaufenstraße zwischen 
Martin-Luther-Str. und Eisenacher Str. in Berlin-
Schöneberg. 
Unsere Träger sind das Pestalozzi-Fröbel-Haus sowie 
die Kiezoase Schöneberg e.V. Die Arbeit des Juxirkus 
wird außerdem gefördert durch das Jugendamt 
Tempelhof-Schöneberg. 

Warum machen wir Zirkus?
Der  ist keine Zirkusschule. Bei uns gibt 
es keine Aufnahmeprüfungen, wir fragen nicht 
nach Begabungen, Vorkenntnissen oder Talent, 
sondern sind offen für alle, die Interesse und Spaß 
am Zirkusmachen haben. Wir verstehen Zirkus 
als einen Ort, an dem Jugendliche Orientierung 
finden und die Möglichkeit haben, sich selbst 
sowie ihre Talente und Interessen innerhalb einer 
Gemeinschaft zu entdecken, zu entwickeln und 
schätzen zu lernen.

Zirkus ist eine heterogene Kunstform, die viele 
verschiedene Nischen zur Persönlichkeits-
entwicklung bietet. Auch Kinder und Jugendliche, 
die vom Schul- oder Vereinssport nicht erreicht 
werden, sowie Kinder mit physischen und 
psychischen Beeinträchtigungen können bei uns 
ihre sensomotorischen und kognitiven Fähigkeiten 
weiterentwickeln.

Vielen Dank an die folgenden Firmen für die groß-
zügige Unterstützung unserer Arbeit: Agentur 
typisch *  CBXNET * Digital-Druck-Zentrum GmbH * 
 Grünzeit *   Kryolan City – professional MakeUp-
Center *  Niemand Optik *  Der kleine Zirkusladen * 
 BerliSoft IT-Consult GmbH *   Schröder Reisen Comedy 
Bus *  alexander strauch druckstore  

Wollen auch Sie den Juxirkus unterstützen? Wir 
freuen uns über Spenden: Kiezoase Schöneberg e.V., 
IBAN: DE18 1002 0500 0003 0367 09
BIC: BFSWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft).
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Mitglied
im Förderverein zu werden, Kontakt: Gabi Jung
(Vorsitzende), vorstand@freunde-juxirkus.deFo
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