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JuKi e.V. Wir sind ein Verein für Kinder und Jugendliche,  
der seit 20 Jahren circuspädagogische Angebote entwickelt.

Dachverbände LAG und BAG
Die Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuskünste BW vertritt die 
Interessen der Kinder- und Jugendcircusse und hat dafür  
eine Qualifizierung von Jugendlichen entwickelt. Die im Jahre 2005 
neu gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft für Zirkuspädagogik 
vertritt die Interessen von circuspädagogischen Einrichtungen  
in Deutschland. Wir sind in beiden Arbeitsgemeinschaften Mitglied.

 Circusjahr  
statt 

Auslandsjahr
Ein Jahr beim CircArtive  

für Jugendliche ab 14 Jahren  
(ab der 9. Klasse)

CIRCARTIVE   PRÄSENTIERT



Euer Wunsch — 
unsere Idee 
Als Freizeit- und 

Bildungsstätte 
für inklusive 

Bewegungskünste 
entwickeln wir seit 20 Jahren 
circuspädagogische Angebote. 
Hierbei stehen die Bedürfnisse 
von jungen Menschen im 
Mittelpunkt. Dem Wunsch, 
während der Schulzeit ein 
komplettes Jahr neben der Schule 
die Bewegungskunst Circus voll 
und ganz zu leben, kommen 
wir mit unserem Angebot eines 
„Circusjahrs” nach. Wir freuen 
uns gemeinsam neue Erfahrungen 
zu sammeln und tolle Erlebnisse 
zu gestalten. 

Circus als Bewegungskunst
Unsere Circusarbeit geht 
weit über die Vermittlung von 
artistischen Disziplinen wie 
Jonglage, Akrobatik, Balance 
und Luftartistik hinaus. Durch 
die Einbindung von darstellenden 
Künsten wie Tanz, Theater und 
Rhythmus möchten wir junge 
Menschen anhalten, eigene krea-
tive Kunststücke zu entwickeln. 
Daher zählen wir uns zum „Neuen 
Zirkus”. Der CircArtive bietet 
damit jungen Menschen Raum, 
ihre Ideen, Träume und 
Fähigkeiten über 
Circusarbeit zu 
gestalten, zu 
verwirklichen  
und zu leben.

Fühle dich wohl —  
deine Unterbringung
Du bist in einem unserer beiden 
Sechs-Personen-Apartments im 
Zweibettzimmer untergebracht. 
Jede Wohneinheit ist mit einem 
Bad und einer kleinen Küche 
ausgestattet. Aufenthaltsräume 
stehen im Haupt- und Landwirt-
schaftsgebäude zur Verfügung.

Unser Raumangebot  
schafft Möglichkeiten
Wir bieten vielfältigste Raum-
möglichkeiten an, welche jeder 
Circusdisziplin, Bewegungskunst 
und Darstellung gerecht werden.  
Neben unserem 2.000 m² großen  
Circusdorf mit 20 unterschied- 
lichen Circuszelten in den Sommer- 
monaten, steht ganzjährig ein 
echtes Raumwunder, unser aus 
Holz gebautes CircArtive Haus 
mit 385 m² zur Verfügung. Zu- 
sätzlich gibt es Räumlichkeiten im 
Haupthaus mit weiteren 400 m². 
Wir stellen unseren Circusjahr-
Schüler/Innen alle gängigen 
Circusgeräte und Requisiten zur 
Verfügung. Beim Training bleiben 
so keine Wünsche offen.

Schule muss sein —  
dein Regelunterricht

Der Regelunterricht in den 
Kernfächern findet 

vormittags 
in den 

umliegenden 
allgemein-
bildenden 

 Verbringe ein Jahr  
beim CircArtive

Schulen statt. Nach dem 
Circusjahr kannst du somit in 
deine alte Klasse zurückkehren 
oder, wenn du willst, das Schuljahr 
wiederholen.

Bewegungsqualität —  
unser Circusunterricht
Nachmittags bieten wir dir 
drei Stunden Circustraining 
an. Wöchentlich abwechselnd 
werden Studentinnen/Studenten 
aus verschiedenen europäischen 
Artistenschulen je eine Circus- 
disziplin unterrichten. Nach 
dem Circusjahr verfügst 
du dann über grund- 
legende Kenntnisse 
und Fähigkeiten 
in der Jonglage, 
Akrobatik, 
Äquilibristik 
und Luftartistik. 
Choreographie- und 
Nummernarbeit sowie 
weitere darstellende 
Bewegungskünste wie Tanz und 
Theater runden dein circensisches 
Können ab.

Leistungen — das ist mit drin
In den Leistungen sind die 
Unterkunft, die Vollverpflegung, 
der Circusunterricht, eine 
Haftpflicht- und Unfallzusatz-
versicherung, die Beförderung 
zur Regelschule, das gemeinsame 
Freizeitprogramm, ein gemeinsam 
genutzter Internetzugang und 
die pädagogische Betreuung 
enthalten. 

Das kommt noch dazu
Taschengeld für die individuelle Frei- 
zeitgestaltung, Kleidung sowie die  
alltäglichen persönlichen Verbrauchs- 
materialien wie Hygieneartikel.

Ein ganzes Jahr und die Kosten
Die Kosten belaufen sich auf 
12.000 Euro für den gesamten 
Zeitraum vom 1. September bis 
31. August des Folgejahres und 
sind in monatlichen Raten zu 
1.000 Euro zu entrichten.

Unsere Pädagogik
Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Jugendliche hungrig auf das Leben 
zu machen. Dabei möchten wir die 
Neugierde der jungen Menschen 
auf sich selbst, auf Andere und für 

ihre Umwelt wecken. 
Über ein Hinführen 

der jungen 
Menschen zu 
einem Gestal-
tungsprozess 
von Kunst und 
Kultur durch 
das Medium 

Circus möchten 
wir erreichen, 

dass Jugendliche ein 
„Handwerkszeug” für sich 

entwickeln, das ihnen ermöglicht, 
in Balance durch eine multikom-
plexe Gesellschaft zu navigieren.

Deine Qualitäten und  
Fähigkeiten auf Papier gebracht
Gerne stellen wir dir ein 
persön liches Zeugnis über die 
erworbenen Qualifikationen  
und Fähigkeiten aus.

Bewerbungsverfahren
Wir freuen uns auf dein 
persönliches Motivationsschreiben 
als Bewerbung. Im Mai findet 
dann jährlich ein verbindliches 
Informations- und Bewerbungs-
wochenende mit Eltern statt. Das 
Angebot ist auf 12 Schüler/Innen 
pro Circusjahr begrenzt.


