
Was hat der Clown mit Pädagogik zu tun? 
 

„Unser Glück ist vielfach abhängig geworden von materiellem 

Erfolg und persönlicher Leistung. Wenn wir lernen, 

ohne Grund zu lachen, können wir auch ohne speziellen 

Grund glücklich sein, da Lachen ein Ausdruck der Freude ist.“ 

(Astfäller 2005) 

 
Was passiert beim Lachen? 

 

Psychisch: Lachen löst die Ohnmacht einer leidvollen Situation und generiert so eine neue 

Betrachtung der eigenen Situation. Es kann eine Distanz zum Problem kreieren und Beruhigung 

hervor rufen. Wer lacht, öffnet sich, wird frei und ist bereit neue Informationen aufzunehmen. 

 

Medizinisch: Durch intensives Lachen gelangt mehr Luft in die Lungen, was einen reinigenden Effekt 

auf das Blut hat. Mit Lachen steigt der Herzrhythmus und die gesamte Körperspannung. Wenn das 

Lachen vorbei ist entspannen sich alle Muskeln nachhaltig. 

 

Pädagogische Werkzeuge des Clowns: 

 

Ziel der Clownpädagogik ist es mit der Kunst des Clowns und dessen Hauptmarker neue, wertfreie 

Situationen der Selbstreflexion und Fremdwahrnehmung zu erschaffen. Genau im Gegensatz zur 

Leistungspolitik unserer Gesellschaft, wird hier nicht die Leistung- sondern das Scheitern am 

Versuch zur Leistung in den Mittelpunkt gestellt. Mit der „Clownlizenz“ zum Scheitern kommen viele 

verborgenen Schätze eines Menschen erst zum Vorschein. 

 

Die Methoden der Clownpädagogik führen dazu, dass.... 

 

…..Raum im Kopf für neue Informationen geschaffen wird 

…..relevante Information rasch aufgenommen werden können 

…..dass das persönlich antrainierte Wertesystem pausiert 

…..dass Kanäle geöffnet werden die durch unsere Ängsten und unsere Gewohnheiten blockiert 

wurden. 

 

Jedes Spiel, jede Improvisation oder Übung die zur inneren Kreativität und zum ungehemmten 

Ausleben derselben führt, gehört zur Clownpädagogik. 

 

In der Clownpädagogik wird über folgende Elemente ein Rahmen zum „lustvollen 

Scheitern“ geschaffen: 

 

….sinnesorientierte Spiele und Körperarbeit 

...Musik, Rhythmus- und Sprechübungen 

...Partner- und Gruppenübungen 

...Raumwahrnehmungsübungen 

...Zirkusturnen/Slapstick 

...bedingungsloses Annehmen der individuellen Bedürfnisse und Eigenschaften der Teilnehmenden 

...Theater- und Clownimprovisationen 

 



Was passiert in diesem Prozess? 

...Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz 

...Erlernen eines bewussten Umgangs mit Raum, eigenen Körper und der Gruppe 

...Sensibilisierung im Umgang mit Scheitern/Missgeschicken/Konflikten 

...Veränderungen der Gruppenkonstellationen 

...Erweckung der individuellen Experimentierfreude 

...Förderung von Sprachfluss- und Geschichtenvermittlung 

...Lernen eigene Aktionen zu setzen- und Reagieren üben 

...Eigene Grenzen erkennen und erproben 

...Umgang mit verschiedenen Emotionen 

 

Innerhalb dieses breitgefächerten Rahmens kann die Clownpädagogik in allen möglichen Bereichen 

erfolgreich angewandt werden- etwa in der Gewaltprävention, interkulturellen Kommunikation, 

geschlechtersensibler- und interkultureller Arbeit: 

Da wo sprachliche Kommunikation unmöglich wird, können andere Kommunikationsformen 

gefunden werden. 

Besonders in der Gewaltprävention wirkt die Clownarbeit deeskalierend und erleichternd, da den 

TeilnehmerInnen der Raum gegeben wird, ihre Gefühle auf neue Art und Weise auszudrücken. 

Da der Clown geschlechtsfrei ist, ist er in der Position sozialisierte Geschlechterrollen zu imitieren 

und damit Starrheiten und mögliche Freiheiten aufzuzeigen. 

  

„Jeder Mensch ist ein Clown, aber nur wenige haben den Mut es zu zeigen.“ 

(Charlie Rivel 1896-1983) 
 

Quelleninspiration: Markus Kupferblum, Astfäller Alexia, Johannes Galli 

 
Was sind die Grundeigenschaften eines Clowns? 

 

 

 

Bei welcher Übung konnten Sie ihr Gehirn und ihre Selbstbewertung abschalten? 

 

 

 

Welche Übung hat Ihnen sprachlich kreative Möglichkeiten gegeben? 

 

 

 

Welche Übung hat Sie körperlich inspiriert? 
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