
ARTMOBIL 
Mitarbeiter*innen auf freiberuflicher Basis gesucht 

 
DAS PROJEKT  
Ob Brachflächen, öffentliche Plätze oder Grünanlagen - mit Material können alle Kinder ihren 
Lebensraum neugestalten und erfahren. Es wird gebaut, geklebt, experimentiert, gemalt oder 
geschrieben- diese partizipativ-interaktive Chance der Raumnutzung zeichnet das Projekt aus. 
Das Artmobil ist mit einer alten Feuerwehr in den verschiedenen Stadtvierteln von München 
unterwegs- mit frei nutzbaren Materialien und verschiedensten Aktionen. In einem Drei - Tage- 
Einsatz wird langsam aber sicher der Platz erobert. 
 
SETTING  
Projektzeitraum: April – Oktober; Ein Projekt geht jeweils drei Tage am Stück, jeweils ca. 12.00 – 
21.00. Entscheidend für die Bewerbung ist, dass Sie immer drei Tage am Stück arbeiten können, 
aber nicht bei wie vielen Projekten Sie insgesamt dabei sein können. 
 
BEWERBEN  
Für Ihre Bewerbung formulieren Sie bitte eine Mail, die Ihr Interesse und Ihre Kompetenzen 
sichtbar macht und senden Sie uns einen Lebenslauf.  
Bewerbungen bitte bis spätestens Sonntag, den 18.04.2021 an n.stein@spielen-in-der-stadt.de 
Für Rückfragen können Sie sich sehr gerne unter 089-52300695 an Nelly Stein wenden. 
 
Im Bereich der MitarbeiterInnen suchen wir ein vielfältiges Team, hier können Sie sich auch 
ohne einschlägige Erfahrungen und Ausbildungen ins Spiel bringen und sich auch bewerben, 
wenn Sie gerade in Ausbildung oder Studium sind. 
Alle BewerberInnen sollten neben ihrem künstlerischen Interesse und ihrer Freude an der 
jeweiligen Kunstform, ein großes Interesse an der Arbeit mit unterschiedlichsten Kindern 
haben, sowie einen wertschätzenden und individuellen Umgang mit ihnen pflegen. Wir erwarten 
Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen und Aufgaben und eine hohes Maß an Engagement, 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Kreativität und Teamgeist. Unverzichtbar ist die 
Bereitschaft mit Kraft und Lust mit den unterschiedlichsten Situationen und Herausforderungen 
in der mobilen Arbeit an unterschiedlichsten Orten, meistens im Freien, umzugehen.  
Was das Arbeiten bei Spielen in der Stadt ausmacht 
Innovative Projekte gestalten und durchführen; Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen und 
sehr unterschiedlichen Kindern; Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum gestalten;  
Eingebunden sein in einen großen Programmzusammenhang und in ein engagiertes und 
erfahrenes Team. 
 

Spielen in der Stadt e. V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der sich 
seit 2001 mit mobilen, kulturpädagogischen Spiel- und Bildungsangeboten aktiv für das Recht 

aller Kinder in München auf Kunst, Spiel und kulturelle Teilhabe einsetzt. Sieben hauptamtliche 
Mitarbeiter*innen  sowie ca. 100 freischaffende Kulturpädagog*innen und Künstler*innen 

schaffen jedes Jahr für rund 30.000 Kinder Kunst-, Spiel- und Freiräume in München – an nahezu 
jedem Tag im Jahr und gerne besonders da, wo sie fehlen und für diejenigen, denen sie fehlen. 

www.spielen-in-der-stadt.de 


