
 

 

Zirkusluft – Zirkusduft 

„IMPROVE YOUR SKILLS!“  
Eine Fortbildung für ehrenamtliche aus Zirkusprojekten 

 

Was erwartet uns? 
 
Du machst Zirkus und du möchtest MEHR? Deine Skills verbessern, deine Fähigkeiten trainieren, dir 
viel Zeit nehmen für dich und die Weiterentwicklung deiner Zirkus-Skills? Denn du arbeitest in einem 
Zirkusprojekt ehrenamtlich, vielleicht regelmäßig oder in den Ferien, oder einer Zirkus-AG, einem 
Jugendvarieté oder möchtest „einfach so“ deine Performance verbessern?  Dann bist du hier richtig! 
Seit drei Jahrzehnten nutzen Träger aus ganz Oberbayern, die einen Kinder- oder Jugendzirkus 
durchführen, unsere Seminare zur Aus- und Fortbildung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter *innen.  
Und wie immer gilt: Jede*r ist WILLKOMMEN! Egal, wie weit du mit deinen Skills bereits bist! Wir 
freuen uns auf ALLE Zirkusmenschen!   
 
Wir erweitern deine Skills und deine Zirkus- Erfahrung. In vielfältigen Workshops wie Inszenierung, 
Jonglage für Fortgeschrittene, Handgeschicklichkeiten aller Art, auch Feuer, Luftakrobatik, Akrobatik, 
Nummernerarbeitung (auch als Gesamtkonzept für die ganze Zirkusgala/ die Varieté-Show), evtl. 
nach Bedarf auch Handstand oder Chinese Pole...) werden von unserem Referententeam 
grundlegende und weiterführende Kenntnisse, Sicherheitsstandards und Tipps, ganz individuell nach 
eurem Bedarf vermittelt. Du kannst in einer Disziplin bereits so etwas wie ein „Profi“ sein, in einer 
Anderen noch weniger Ahnung haben, das ist völlig egal. Es geht vor allem um die intensive 
Beschäftigung und Weiterentwicklung deiner Skills. Dafür nehmen wir uns richtig Zeit. Nämlich ganze 
viereinhalb Tage in denen jede*r in den zahlreichen Workshops die passenden Tipps für das jeweilige 
Niveau erhält. 
Die Mischung aus Zirkusbegeisterten aller Altersstufen machen dieses Zirkuswochenende wieder zu 
einem besonderen Erlebnis!   



 

 

 
Bitte bringe deine Zirkusmaterialien mit, mit oder an denen du gerne (weiter) arbeiten möchtest. 
Falls du noch Ideen oder Wünsche einbringen möchtest, oder dir nicht ganz sicher bist, welche 
Materialien wir dir hier in Königsdorf zur Verfügung stellen können, dann melde dich einfach gerne 
im Vorfeld zu Absprache bei: Sabrina.Schmid@Jugendsiedlung-Hochland.de 
Wenn du nur an einzelnen Workshops / Tagen interessiert bist, dann melde dich gerne bei Sabrina, 
wir finden eine individuelle Lösung. Bitte unbedingt VOR Anmeldung in Kontakt treten! 
 
Die Jugendbildungsstätte Königsdorf behält sich vor, ggf. Film- und Fotoaufnahmen während der 
Fortbildung zu machen, die für den internen Gebrauch oder Werbezwecke verwendet werden 
können. Mit der Anmeldung zur Fortbildung "IMPROVE YOUR SKILLS! Zirkusluft-Zirkusduft" erklärst 
du dich dazu bereit 
 
Themenfeld: Kulturpädagogik 

Zielgruppe: Multiplikatoren 

Altersgruppe: ab 15 Jahren 

Termin:  Mittwoch (17:00 Uhr) – Sonntag (16:00 Uhr)  

Veranstaltungsort:  Jugendbildungsstätte Königsdorf 

Kosten:              159 € (135,15 € mit gültiger JuLeiCa) inkl. Unterkunft in                         
                                                      Mehrbettzimmern, mit Vollverpflegung, pädagogische Betreuung,        
                                                      Programm- und Materialkosten, sowie eine Unfall- und   
                                                      Haftpflichtversicherung 
Einzelne Tage kosten ohne Übernachtung: 49 € (Workshops, Verpflegung), mit Übernachtung 59 €. 
      
Anreise:  
Reisen Sie gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an und leisten damit einen wertvollen 
Beitrag zur jugendgerechten und ökologischen Anreise. Die RVO-Linie 379 hält direkt auf  
dem Gelände der Jugendsiedlung Hochland (Haltestelle „Rothmühle“).  
Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. Nach frühzeitiger Anmeldung 
organisieren wir auch gerne einen Shuttle von der Bushaltestelle "Aug" oder von Königsdorf aus. 
Bitte rechtzeitig nachfragen! 
 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
durch den Bayerischen Jugendring gefördert. 
 

 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Seminarmanagement: Tel. 08041/ 7698-27 
seminare@jugendsiedlung-hochland.de 
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