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„CLOWNEXUS“ - CLOWNING CONNECTS US 

ROTE NASEN CLOWNDOCTORS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IM AUTISMUS 
SPEKTRUM 

Als ROTE NASEN sind wir neugierig und erkunden immer wieder uns noch unbekannte Lebenswelten. 

Mit ClowNexus, einem von der EU geförderten Projekt, erforschen wir Wege, die positive Wirkung der 

Clownskunst zu Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu bringen.  

ROTE NASEN Clowndoctors glauben an die Kraft des Humors und die Kunst der Begegnung. Wir sind 

fest davon überzeugt, dass wir mit Humor Momente der Freude, der Leichtigkeit und des Wohlbefindens 

in die Gesellschaft bringen.  

 
Was ist unser Anliegen? 

Wir offerieren ein besonderes Geschenk: den Humor. Im besten Fall findet dieses Geschenk seinen 

direkten Weg in die Herzen der Menschen. Im Spiel teilen wir Momente der Lebensfreude und des 

Glücks. Manchmal wird aus dem Weg eine Reise um die Welt, begleitet vom Bemühen neue Räume zu 

suchen, spielerisch zu erschließen und durch das gemeinsame Erleben etwas Bleibendes 

zurückzulassen.  

Mit unserem Angebot wollen wir Menschen im Autismus-Spektrum erreichen, Augenblicke teilen, 

gemeinsam neue Horizonte erahnen, uns für eine Weile fallen lassen, Unsicherheiten vergessen, 

vielleicht sogar über uns selbst hinauswachsen oder lustvoll scheitern. Denn Clowns leben manchmal 

auch in ihrer eigenen Welt. Sie scheitern permanent und geben doch niemals auf, sondern finden in jeder 

Situation einen neuen Weg oder probieren neue, manchmal ungewohnte Verhaltensweisen aus. 

 

Das Projekt: 

Im Projekt Clowning Connects Us“, kurz „ClowNexus“, entwickeln Clowns aus sechs verschiedenen 

europäischen Mitgliedsstaaten gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen und Pflegepersonen neue 

Methoden, um noch besser auf Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum eingehen zu können. In 

co-kreativen Prozessen entstehen dabei gemeinsam mit den Familien und Betreuer*innen künstlerische 

Interventionen, die auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen.  

Zusätzlich soll das Projekt eine verstärkte internationale Vernetzung von Gesundheitsclown- 

organisationen erreichen und mehr Sichtbarkeit für die positive Wirkung von Kunst auf Gesundheit und 

Wohlbefinden generieren. www.clownexus.eu 
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Was ist unser Ziel? 

Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zu steigern, sie zu 

ermutigen und ihnen einen partizipativen Zugang zur Clownkunst zu ermöglichen. Wir 

besuchen die Menschen dort, wo sie ihren Alltag verbringen. Mit berührender 

Begegnungskunst, viel Musik oder einfühlsamer Zuwendung bringen ROTE NASEN 

Momente des Glücks und neue Leichtigkeit zu Menschen in schwierigen Lebenslagen. 

 

Wo können Sie uns unterstützen? 

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum können Sie uns als 

Angehörige, Pädagog*innen, Betreuer*innen und/oder Expert*innen durch Ihre 

Erfahrungen, Ihr Fachwissen und Ihren Zugang zu den Kindern lehren, unser Angebot 

adäquat zu gestalten und zu erkennen, wie wir die Welt von Menschen im Autismus-

Spektrum unterstützend bereichern können.  

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gelungene & erfüllte Begegnungen zu schaffen! 

 


