
 
MitarbeiterInnen  

auf freiberuflicher Basis für unseren Zirkus 2021 gesucht 
(ZirkuspädagogInnen, KünstlerInnen, TänzerInnen, ArtistInnen, PädagogInnen) 

 
 
Im Bereich der MitarbeiterInnen suchen wir ein vielfältiges Team, hier können Sie 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 ein 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 

 
DAS PROJEKT  
Im Zirkus Pumpernudl haben alle Kinder die Möglichkeit verschiedene Zirkuskünste kennen zu lernen und 
auszuprobieren. Vor allem aber gestalten Sie zusammen mit den ZirkuspädagogInnen und allen anwesenden Kindern 
innerhalb eines Nachmittages eine Stand-Up-Zirkusvorstellung und treten als ArtistIn auf.  
Der Zirkus Pumpernudl tourt mit einem LKW durch die Münchner Parks, der das vollständige Equipment für eine kleine 
Zirkusvorstellung enthält: Zelt, Manege, Bestuhlung, Requisiten, Kostüme, Tontechnik.  
In diesem Jahr werden wir eine Corona gerechte Variante haben, aber auf jeden Fall unterwegs sein. 
 

SETTING  
Projektzeitraum: April - Oktober, jeweils Freitag - Sonntag oder Dienstag – Donnerstag, ca. 12.00 – 21.00 
Zeitaufwand: Wichtig ist, dass Sie immer eine 3 Tagesaktion komplett durchführen können, es ist aber erstmal nicht 
entscheidend, wie viele Aktionen Sie insgesamt übernehmen können. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an, ob 
beide Tagesblöcke für Sie möglich sind oder wenn nicht, welcher.  

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 Freitag, den 19.02.2021 an n.stein@spielen-in-der-stadt.de 

Für Rückfragen können Sie sich sehr gerne unter 089-52300695 an Nelly Stein wenden.  

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. Sechs hauptamtliche 

MitarbeiterInnen  sowie ca. 100 freischaffende KulturpädagogInnen und KünstlerInnen 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 


