
                                                      
 
Praktikumsausschreibung 2019 
Praktikum im Spielraum Zirkuslust – offenes Angebot 

 
 

 
 
Spielen in der Stadt e. V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der im 
Auftrag der Landeshauptstadt München (Stadtjugendamt/ Jugendkulturwerk) mobile 
Spielaktionen sowie thematisch ausgerichtete Spielräume vor allem dort ausführt, wo sie 
fehlen und für diejenigen, denen sie fehlen - kostenlos für Kinder und Familien und auf 
verschiedenen öffentlichen Grünflächen. 
 
 
Zirkuslust ist ein für alle Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien gut erreichbares, 

offenes und kostenloses Ferienprogramm zum Thema Zirkus und Bewegungskünste an 

einem idyllischen und bekannten Ort im Westpark in München. 

Das Projekt bietet den Teilnehmern durch ein sehr ausdifferenziert gewobenes Netz aus 

unterschiedlichen und niedrigschwelligen Zugängen ein vielfältiges und anregendes 

Angebot. Alle kreativen Angebote und alle Präsentationen werden weitestgehend von den 



Kindern selbst gestaltet. Die Angebotsstruktur beinhaltet offene Mitmachangebote & 

Workshops in verschiedenen Zirkuskünsten. 

 

 

 
Weitere Informationen unter: www.spielen-in-der-stadt.de 
 
 

 

Wenn Sie sich kulturpädagogische Arbeit mit den Themen Spiel, Kunst, Zirkus, Architektur, 

Tanz oder/ und Theater interessieren oder auch bereits eine Ausbildung/ Studium in einem 

pädagogischen/ künstlerischen oder kulturpädagogischen Bereich absolvieren, ist dieses 

Praktikum eine Chance sowohl die organisatorische und konzeptionelle Arbeit hinter den 

Aktionen, als auch in der Mitarbeit bei den Spielbussen oder Spielräumen verschiedenste 

Spielansätze kennen zu lernen und spontane, intuitive und wertschätzende 

Beziehungsgestaltung mit den verschiedensten Kindern zu erleben. 

Was wir erwarten: 

- Wertschätzende Haltung gegenüber Kindern 
- Lust am Spiel und kreativen und künstlerischen Tätigkeiten 
- Interesse an kulturpädagogischer Arbeit 
- Engagement und Zuverlässigkeit 
- Freundliches Auftreten 
- Eigeninitiative 
-  

http://www.spielen–in-der-stadt.de/


Startpunkt 

Dienstag, 11.6.2019 

Dauer 

16 Arbeitstage 

Endpunkt 

Mittwoch, 26.6.2019 

Projektzeitraum 

17.6. – 23.6.2019 

Für die Bewerbung erwarten wir einen formellen oder informellen Lebenslauf und die kurze 

Darstellung ihres Interesses und ihrer Motivation. 

Bewerbungen sind ab sofort bis 30.04.2019 möglich. 

Bitte beachten Sie das wir nur Praktika Plätze vergeben können, wenn es sich bei über drei 

Monaten um ein Pflichtpraktikum handelt, das von Schule, Ausbildungseinrichtung oder 

Hochschule vorgeschrieben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt/ Bewerbung 

Spielen in der Stadt e. V. 

Ansprechpartnerin: Anna Bauregger 

Saarstraße 7  80797 München 

Tel.: 089-52300695 

a.bauregger@spielen-in-der-stadt.de 

www.spielen-in-der-stadt.de 

mailto:a.bauregger@spielen-in-der-stadt.de
http://www.spielen-in-der-stadt.de/

