Zirkusschule Bern – Leitbild und Kurzporträt
Was soll der ganze Zirkus?
Die Zirkusschule Bern bietet Zirkuskurse für Menschen ab 3 Jahren für alle
Bereiche der aufregenden Zirkuswelt: Jonglage, (Luft-)Akrobatik und Clownerie.
Jede und jeder, unabhängig von Herkunft und Konfession, ist willkommen, das
vielfältige Kursangebot in Anspruch zu nehmen.
Konzept und Vision
Das reichhaltige Kursangebot bietet das ganze Jahr über Jung und Alt die
Möglichkeit, sich in sämtlichen Zirkusdisziplinen auszuleben. Neben den
laufenden Kursen können sich interessierte ArtistInnen über ein breites
Spezialangebot freuen: Zirkusferien- und Intensivwochen, Kindergeburtstage,
Workshops für Firmen und Sonderkurse mit speziellen Anbietern aus der
Zirkuswelt und verwandten Bereichen.
Die KursteilnehmerInnen werden von professionellen Lehrern betreut, die den
Zirkus im Blut haben und denen es grosse Freude bereitet, die SchülerInnen mit
ihrer Begeisterung anzustecken. Dabei steht der Spass an der Erfahrung im
Vordergrund, und fast wie von selbst werden all die wichtigen körperlichen und
geistigen Fähigkeiten und Kompetenzen wie Ausdauer, Koordination,
Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Durchhaltevermögen gefördert und können
sich weiter entfalten.
Neben dem artistischen Aspekt spielt in der Zirkusschule Bern auch die
Förderung der Sozialkompetenz eine zentrale Rolle. Zum einen machen die
SchülerInnen gemäss ihrem Rhythmus und Tempo individuelle Lernerfahrungen,
und zum anderen lernen sie, sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden,
Teamarbeit, eigene Bedürfnisse zu äussern, die anderer zu respektieren und sich
in Konfliktsituationen respektvoll miteinander auseinanderzusetzen.
So werden in der Zirkusschule Bern mit viel Spass, Motivation, Eifer und Disziplin
Kunststücke geübt, Bewegungsabläufe einstudiert, Zirkusnummern und ganze
Programme ausgedacht und erarbeitet – und selbstverständlich kommt dann
auch der Moment, an dem das Erlernte bei einer Aufführung dem Publikum
präsentiert werden kann.
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Unserem hohen Qualitätsanspruch werden wir gerecht, indem wir professionelle
Artisten beschäftigen und uns, beispielsweise als Mitglied des Verbandes
Schweizerischer Zirkusschulen VSZS, für die Professionalisierung des
Zirkusunterrichts einsetzen. Wir sind mit anderen Zirkusschulen vernetzt und
betreiben einen regelmässigen Austausch mit anderen Zirkusschulen
und -artisten.
Wir begreifen Zirkus nicht als eine weitere Kategorie neben Kunst, Sport und
Sozialem, sondern als faszinierende und äusserst lebendige Möglichkeit, diese
drei Aspekte ganzheitlich unter einem (Zirkus-)Dach zu vereinen und durch die
Zirkuspädagogik einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Mit ihrem ganzjährigen Angebot schliesst die Zirkusschule Bern schon jetzt eine
Lücke im Freizeit- und Kulturangebot von Bern und Umgebung.
Doch wir bleiben mit Elan, Beharrlichkeit und der nötigen Portion Hartnäckigkeit
dran, unsere zahlreichen Ideen umzusetzen, damit unser Traum von einem
Zirkushaus, in dem alle Facetten vom Zirkus und Nachbardisziplinen sowie ein
interessantes Zusatzangebot unter einem Dach Platz haben, bald wahr werden
kann.

Bern, im März 2016 (MHS)
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