3.0

Berufsorientierungsjahr
Zeitgenössischer Zirkus.
Vorbereitung, Fortbildung
und Praxis für Artistik und
Zirkuspädagogik in Südbaden.
Start: September 2020.
www.cirque-intense.de
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wir Bieten

Zeitgenössischer ZirKus

und die BewerBung?

... einen Weg zum Traum, Zirkus und
Bühne zum Beruf zu machen.
Ein intensives Jahr mit fachlichem
Coaching, täglichem Unterricht, Workshops und einem vertieften Einblick
ins Berufsfeld Bühnenkünste.
Für Interessierte nach der Schule, als
berufliche Neuorientierung und
professionelle Fort- und Weiterbildung
für Erwachsene.

... ist die Verbindung von Theater, Tanz
und Performance mit artistischen
Elementen.

Ihr sendet uns euren Lebenslauf und
ein Motivationsschreiben und kommt
zum Aufnahmeworkshop.
Da lernen wir uns gegenseitig kennen
und sehen, ob Cirque Intense zu euch
passt.
Nächster Termin: 31.07. – 02.08.2020.

Bei Cirque Intense erwarten euch:
- tägliches Training für alle artistischen
Bereiche (Akrobatik, Jonglage,
Balance).
- Zirkus, Tanz, Musik und Theater.
- zusätzlich Training im gewählten
Spezialisierungsfach (z.B. Luftartistik,
Cyr Wheel, Seiltanz, Chinese Pole,
Jonglage..).
- Begleitung durch eine Osteopathin.

Alle TeilnehmerInnen sind bei der
Kreation, Aufführung und Tournee
einer Zirkus-Show dabei. Wer möchte
kann zudem beim Unterrichten zirkuspädagogische Erfahrung sammeln.
Wer sich an einer Zirkushochschule
bewerben will, bekommt Unterstützung
bei der Erarbeitung eines Solo-Acts
und eines Bewerbungsvideos.
Vorkenntnisse sind für Cirque Intense
von Vorteil, wichtig ist Interesse an
einer intensiven Erfahrung mit Artistik
und Theater.

Kontakt robert eisele
+49 (0) 7632 82 87 86
anmeldung@cirque-intense.de
www.cirque-intense.de
Ein Angebot der Zirkus-Kunst gGmbH.
Kontakt für Förderer und Sponsoren:
www.zirkus-kunst.gmbh.
Fotos: Roxana Lämmlin / Carl Brugger
Grafik: r.maria.adams@gmail.com

Für wen?
Junge Erwachsene mit Schulabschluss,
die vor der Berufswahl stehen und für
Erwachsene, sich beruflich neu
orientieren und ihre Fähigkeiten
vertiefen und erweitern möchten.

was Bringt cirque
intense?
Die Teilnehmenden erhalten neben der
artistischen und künstlerischen Arbeit
Einblicke in Zirkus- und Theaterpädagogik, Kultur- und Eventmanagement.
Ihr macht Erfahrungen in Zelt- und
Veranstaltungstechnik.

welche weiteren
angeBote giBt es Bei ci?
- Zirkuspraxis-Wochenenden bei
professionellen Trainern.
- Jugendtrainer und -übungsleiterausbildung.
- Künstlerresidenzen.
- Kürzere Trainingsphasen bieten wir
auf Anfrage an.

wo und wann?
Cirque Intense gibt es seit 2018.
Seitdem findet es jährlich von
September bis Juli statt. Auflage 3.0
startet am 7. Sept. 2020 in Neuenburg
am Rhein.

schnupperworKshops
Wir bieten Workshops in Deutschland
und der Schweiz an, bei denen ihr
euch über „Cirque Intense 3.0“
informieren und ein Training direkt
miterleben könnt. Dort können auch
Übungsleiter, Pädagogen und andere
Interessierte teilnehmen. Termine findet
Ihr auf unserer Website.

