
 
 

 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugendliche in die Stadt! 

Mit dem neuen Programm von Spielen in der Stadt e. V. erobern Kinder und Jugendliche den 

öffentlichen Raum 

 

Doch, es wird wärmer, und es wird möglich sein: die Macher von Spielen in der Stadt e.V. laden auch 

und gerade im zweiten Jahr der Pandemie ab Mitte April alle Kinder und Jugendlichen ein, ihre Stadt 

selbst zu gestalten. Mit über 80 mobilen Aktionen, Projekten und Festivals im öffentlichen Raum 

vieler Stadtviertel können Kinder und Jugendliche zeigen, was sie können und was sie brauchen - in 

Kunst und Spiel, in Zirkus und Tanz – Notfallvarianten sind immer mit eingeplant! Nicht nur, aber 

besonders in Zeiten pandemiebedingter Einschränkung und Isolation ist es das zentrale Anliegen der 

Veranstalter, dass sich Kinder und Jugendliche als Akteure erleben können, die die Gesellschaft und 

ihren Lebensraum verändern. Alexander Wenzlik, einer der Leiter von Spielen in der Stadt e.V., fasst 

das Konzept der mobilen Kunst-Spiel-Aktionen so zusammen: „Unsere Intention ist die Umgestaltung 

und Veränderung öffentlicher Räume durch Kinder und Jugendliche selbst. Diese Möglichkeit und die 

damit verbundene Erfahrung der eigenen Wirksamkeit wollen wir ihnen mit unseren Angeboten 

eröffnen.“  
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In den fantasievollen Pop-ups können Kinder und Jugendliche ohne Anmeldung und kostenfrei 

künstlerisch aktiv werden – gestaltend, spielend und tanzend.   

Das ArtMobil bietet Material und Raum für Aufsehen erregende Kunst-Aktionen, um die Stadt 

farbenfroher und interessanter zu machen.  

Die Zirkusprojekte bieten eine Bühne für angehende junge Clown*innen, Magier*innen und 

Artist*innen bis zum gemeinsamen großen Finale.  

Ein besonderes Highlight im Programm von Spielen in der Stadt e.V. ist das Projekt 

Tanz.Die.Invasion, das auf einem neuen Verständnis von Tanz und Bewegung basiert. Tanzend 

erobern Kinder und Jugendliche öffentliche Plätze, verändern deren Wahrnehmung und Bedeutung. 

Wege und Bewegungsmuster werden in Frage gestellt, Choreografien zum und im Raum erarbeitet. 

Die „Invasion“ beginnt als spielerische Idee, unterbricht das alltägliche Geschehen und führt zu 

einem neuen Erleben des Stadtraums und der Passanten darin. 61 Termine von Tanz.Die.Invasion 

werden von Mai bis Oktober 201 an 18 Orten Münchens stattfinden – das Laufpublikum darf sich auf 

Überraschungen gefasst machen. Die ganze Stadt wird zur Bühne! 

 

Alle Termine: www.spielen-in-der-stadt.de/kalender  

 

 

 

Spielen in der Stadt e.V. 

 

Spielen in der Stadt e.V. ist ein Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe, der sich seit 2001 mit 

kultur-pädagogischen Bildungsangeboten aktiv für das Recht aller Kinder in München auf Spiel und 

kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe einsetzt. 

 

Sieben fest angestellte Mitarbeiter*innen und ca. 100 freischaffende Spiel-, Kunst-, Zirkus-, Theater-, 

und Tanz-pädagog*innen schaffen jährlich für rund 30.000 Kinder und Jugendliche mobile Kunst-, 

Spiel- und Freiräume in München – besonders da, wo sie fehlen und für diejenigen, denen sie fehlen. 

 

Der gemeinnützige Verein setzt auf Vielfalt, Diversität und Inklusion und engagiert sich dafür, 

möglichst unterschiedlichen jungen Menschen Erfahrungen der Beteiligung und Mitgestaltung zu 

ermöglichen. Alle Kinder, unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sprachlichen 

Möglichkeiten sind herzlich eingeladen, an den Projekten von Spielen in der Stadt e.V. teilzunehmen. 

 

Spielen in der Stadt e.V. möchte alle Barrieren, die eine Teilnahme an den Projekten verhindern, 

finden und überwinden. Die Projekte leben von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der 

Teilnehmer*innen. 
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