
JugMent ist ein Trainingsprogramm, welches von der russischen 
Zirkuskünstlerin und Business Managerin Ekaterina Petrova ins 
Leben gerufen wurde. In Makeevka (Ukraine) geboren, liess sie sich 
zunächst in Kiew zur Zirkusartistin ausbilden und trat danach am 
Moskauer Staatszirkus, wie auch international auf. Seit 1995 lebt sie in 
der Schweiz, wo sie sich zur Business-Managerin ausbilden liess und 
gerade an ihrem Master arbeitet. Aktuell lebt sie mit Partner, Tochter und 
Hund – am Uetliberg im Kanton Zürich.

Jonglieren zur Förderung 
der körperlichen 
und geistigen 

Gesundheit und 
Dynamik
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Philosophie:

Das Projekt JugMent kombiniert die beiden unter
schiedlichen Karrieren der Erfinderin in einem einfach 
durchzuführenden Workshop / Trainingsprogramm. 
Es verhilft durch die natürliche Wirkungsweise des 
Jonglierens zu einer verbesserten geistigen, wie auch 
körperlichen Leistungs- und Reaktionsfähigkeit. Das 
Programm wurde insbesondere für Menschen im 
Berufsalltag entwickelt, eignet sich aber auch ideal für 
Sportler und andere Menschen, die bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeiten eine maximale Konzentrations- 

und Reaktionsfähigkeit benötigen. Das Programm 
beinhaltet auch Elemente des Teambuildings und der 
kreativen Leistungssteigerung.
 
Jonglieren - Hirntraining:

Jonglieren gehört zur Grundausbildung jedes 
Zirkusartisten. Es fördert neben der körperlichen 
auch die geistige Gesundheit dank der erhöhten 
synaptischen Aktivitäten im Gehirn. Das Jonglieren 
regt diese Aktivitäten insbesondere an, da die rechte 
und linke Körperhälfte unabhängig voneinander 

kontrolliert und koordiniert werden müssen. 
Um dies zu erreichen, muss unser Gehirn eine 
Höchstleistung abrufen, was sich – schon bei 
einmaliger Anwendung – auch förderlich für andere 
geistige Tätigkeiten auswirkt. Die konkreten Vorteile 
des Jonglierens sind:

• Wirkt entspannend
• Verbindet die beiden Gehirnhälften 
• Führt zu Dopamin Ausschüttung
• Fördert die Kommunikation
• Übung ohne Erfolgsdruck 
• Steigert die Lernfähigkeit 
• Steigert das Selbstvertrauen
• Steigert die Kreativität
• Wirkungsvoll als Anti-Stress Massnahme

Ekaterina Petrova - Vita: 

Bereits im Alter von acht Jahren begeisterte sie sich 
für den Zirkus und begann sich in den Disziplinen 
Luft-Trapez, Akrobatik, Jonglage, Antipode, 
Hoola-Hoop, Ikarische Spiele, Einradvelo u.a. 
auszubilden. 1991 machte sie an der Staatsakademie 
der Künste in Kiew/Ukraine den Abschluss mit 
dem Prädikat „Ausgezeichnet“, erhielt darauf ein 
Engagement am Moskauer (Staats)Zirkus, und trat in 
Folge als Performance-Künstlerin europaweit auf. 

1995 zog sie in die Schweiz und begann 
eine KV-Ausbildung, welche sie 1999 mit der 
KV-Matura abschloss. 2006 schloss sie ihr 
Betriebsökonomie-Studium an der FHNW in Basel 
ab und arbeitete zuletzt als International Sales und 

Business Development Manager für den Schweizer 
Kaffeemaschinen- und Haushaltgerätehersteller SOLIS.

Seit der Geburt ihrer Tochter 2012 ist sie Mutter, 
Hausfrau und macht aktuell einen Master-Abschluss 
an der ZHAW. Das Projekt JugMent wurde im 2013 
initiiert und stellt die Synthese ihrer beiden bisherigen 
Karrierewege dar.

www.JugMent.net
JUGMENT 
by Ekaterina Petrova
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