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FREIWILLIGES ENGAGEMENT BEI TASIFAN

Der Kinder- und Jugendzirkus Tasifan ist ein Teil der Kindervereinigung  
Weimar e.V. und freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Tasifan ist ein  
Kinder- und Jugendzirkus der besonderen Art. Das heißt, wir arbeiten 
gemeinsam mit den Kindern, lassen uns auf ihre Bedürfnisse ein und gestalten  
den Zirkus mit ihnen zusammen. Jeder Workshop und jedes Projekt sind  
dadurch verschieden, keine Show spielen wir woanders noch einmal.  
Der Fantasie und Kreativität werden viel Raum gelassen. 

Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Kindern und Jugendlichen zusammen.  
So sind wir in benachteiligten Stadtteilen genauso unterwegs wie an den Orten,  
wo die Kinder sich ihre Freizeit schon sehr selbständig gestalten. Auch die  
Arbeit mit Geflüchteten liegt uns sehr am Herzen, um ihnen den Einstieg in  
unsere Gesellschaft zu erleichtern. Wir möchten junge Menschen in ihrer  
gesunden Entwicklung unterstützen, ihre Kreativität und Freude an Spiel,  
Bewegung und Gemeinschaft fördern und Distanzen überwinden. 
   

Tasifan ist nicht nur in Weimar an vielen Orten präsent, wir fahren auch  
mit dem mobilen Zirkus in andere Städte und Gemeinden Thüringens und  
führen dort vielseitige Angebote für Kinder und Jugendliche durch.  
In dieser Zeit lebt das Team wie eine Familie zusammen.

In unsere Zirkuswelt nehmen wir gerne junge Menschen mit, die z.B.  
nach der Schule für eine Zeit Erfahrungen in diesem Bereich sammeln und  
sich für ihren weiteren Weg in unserer Gesellschaft orientieren möchten. 
Wir bieten unseren Freiwilligen viele Möglichkeiten des kreativ-schöpferischen 
Lernens, Ausprobierens und Engagements in der sozialen und kulturellen  
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zudem bieten wir ihnen  
zirkuspädagogische Fortbildungen und eine bunte Zirkusfamilie an.

Wenn du bei Tasifan beginnst, durchläufst du zuerst verschiedene  
Workshopangebote und Arbeitsbereiche. Wir geben dir einen Einblick in die 
zirkuspädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel,  
dass du nach und nach mehr Verantwortung übernehmen kannst.



Konkrete Aufgaben in unserer Einsatzstelle:

› Organisation, Vorbereitung und Durchführung von eigenen Zirkusworkshops,
 zunächst unter Anleitung, später selbständig (Inhalte der Workshops werden
 mit deinen Vorlieben abgestimmt, z.B. Clownerie, Akrobatik oder Werkstatt)

› Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen

› Organisation und Durchführung internationaler Jugendbegegnungen 

› Mitwirkung und Übernahme von Teilaufgaben bei der Organisation von 
 mobilen Zirkusprojekten in Thüringen z.B. an Schulen, 
 in Freizeiteinrichtungen, bei Kinder- und Jugendkulturevents

› Mithilfe in der Zirkuswerkstatt (Ton- und Lichttechnik, Kulissenbau)

› Unterstützung in der Kostümwerkstatt 

› Erarbeitung und Aufführung von kleinen und großen Auftritten

Folgende Kenntnisse kannst du bei uns erwerben:
 
› Kennenlernen der Weimarer und Thüringer Kinder- und Jugendzirkusszene

› Einblicke in verschiedene Zirkuskurse/-disziplinen

› (Co-) Workshopleitung von Zirkuskursen

› Einblicke in die Organisation, Finanzierung und Logistik des Zirkusses

› vielfältige Kompetenzen im sozialen, kulturellen, artistischen, 
 wirtschaftlichen, handwerklichen und musikalischen Bereich



Erfahrungsberichte von ehemaligen Freiwilligen findest du hier:  
tasifan.de/info/freiwilliges-engagement

Sprachen im Team:  In unserem Team sprechen wir hauptsächlich deutsch,  
auch in den Workshops mit den Kindern. Da immer wieder ausländische  
Mitarbeiter*innen Teil des Teams sind, kannst du auch polnisch, russisch,  
italienisch, spanisch oder englisch hören und sprechen.  

Wohnraum: Wir können unseren Freiwilligen keinen Wohnraum bieten,  
unterstützen aber bei der Suche, wenn nötig. 

Stunden pro Woche: 36 – 40h

Noch Fragen? Schreib uns an mail@tasifan.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Genauere Infos zur Bewerbung

Für ein FSJ Kultur bewirbst du dich an unserer Einsatzstelle über das  
bundesweite Onlineportal: www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de  
Der Bewerbungszeitraum geht vom 15. Januar bis zum 15. März,  
allerdings ist auch noch nach der Frist eine Bewerbung möglich.
 
Wenn du Interesse an einem Bundesfreiwilligendienst bei Tasifan hast,  
schreib uns jederzeit eine E-Mail an: mail@tasifan.de

Hast du Interesse an einem Praktikum oder einem Internationalen/ 
Europäischen Freiwilligendienst, schreib uns eine E-Mail an: mail@tasifan.de
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