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Toleranzerziehung von klein an
„Zirkusspiele - Toleranzerziehung von klein an“ hat die frühe Integra-
tion und Toleranzerziehung von Kindern im Vorschulalter durch in-
teraktive Spiele und erste gemeinsame Zirkusarbeit zur Zielsetzung.  
Das Konzept, welches die Mischung der Gruppen (im Sinne kultureller 
Gruppen und körperlicher und geistiger Fitness) und das spielerische Ler-
nen mit einer abschließenden Präsentation im Zirkuszelt vorsah, half den 
Kindern, ihre kulturellen Schranken zu überwinden, sich zu öffnen und 
selbstbewusst den Kontakt zu Gleichaltrigen anderer Herkunftskulturen 
zu intensivieren. Die Eltern der Kids wurden durch einen Informationsa-
bend auf das Projekt „Zirkusspiele -Toleranzerziehung von klein an“, seine 
Inhalte und methodischen Umsetzungen vorbereitet.

Das Training selbst fand dann in drei Gruppen aus dem „Familienhaus 
Felix“ und aus der Kita „Katz und Maus“ statt. Als Methoden kamen dar-
stellerisches Spielen, turnerische Bewegungsangebote und zirzensisches 
Training zur Anwendung. Erfahrungen im Umgang mit Verantwortungs-
übernahme, Überwindung von Ängsten, Anleitung von Gruppen, Geduld, 
erspüren des eigenen Selbstwertgefühls usw. waren gewollte „Neben-
produkte“ des Projektes.

Die Kinder gingen selbstverständlich mit den unterschiedlichen Poten-
tialen und Entwicklungsständen ihrer Gruppenmitglieder um. Entwick-
lungsverzögerte Kinder fanden einen gleichberechtigten Platz, ebenso 
wie jüngere Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund.

Durch den Einsatz eines Dolmetschers konnten auch die vietname-
sischen Kinder und deren Eltern gut eingebunden werden und an der 
großen Abschluss-Show teilnehmen.

Auf einer 2-tägigen Fortbildung zum Thema „vorurteilsbewusste Erzie-
hung“ erhielten Pädagog/-innen aller am Projekt beteiligten Einrich-
tungen wertvolle Impulse für ihre Arbeit. 

» Zirkusspiele

Das Team des Zirkus 
Springling und die Erzieher/ 
-innen der Kitas werden im 
Jahr 2009 weitere An-
knüpfungspunkte für die 
Zusammenarbeit mit dem 
Veranstalter suchen und 
Strukturen des vorurteilsbe-
wussten Umgangs mitein-
ander in den Alltag der 
Einrichtungen integrieren.

» Mittlerziel 3.2.: Kooperationsprojekte von Kindertagesstätten, Schu-
len und/oder Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit werden verstärkt 
initiiert und entwickelt.

Das Medium Zirkus ist sehr gut 
geeignet, um niedrigschwellig 
Vielfalt, Toleranz und gewaltfreien 
Umgang zu erlernen. 


