
MiniSalzburg

Die 10. Salzburger Kinderstadt  

lädt vom 29. Juni bis 16. Juli 2022  

Kinder ein, spielend die Welt 

 zu erfahren.

len könnten. Bisher sind alle Kinder 
selber daraufgekommen, wie dieses 
hochdynamische Spiel für sie lustig, 
lehrreich und spannend wird. Auf 
Kinder ist Verlass – sie spielen seit 
ewigen Zeiten, wenn man sie lässt!

Simulationsspiel

Was ist das für ein Spiel, das offen-
bar nur funktioniert, wenn Kinder 
unter sich sind? – Es handelt sich 
um ein „Simulationsspiel“, d.h. es 

S
eit 2003 wird im Zweijahres-
rhythmus die Kinderstadt Mini 
Salzburg für drei Wochen zum 

Spielerlebnis für die Salzburger 
Kinder. Coronabedingt musste sie 
2021 ausfallen – im Sommer 2022 
kann Spielestadt Nr. 10 zelebriert 
werden.

Gästestatus

Für Erwachsene und Eltern gibt es 
außerhalb der Kinderstadt ein ge-

mütliches Elterncafé und einen Ent-
spannungsbereich. Sollten sie den-
noch einmal neugierig die Ministadt 
von innen sehen wollen, ist dies nur 
mit einem – persönlichen und von 
Kindern kontrollierten – Gästevisum 
für 30 Minuten möglich. Dieses El-
ternvisum verdeutlicht den Gästen 
die Spielidee, als Erwachsene eben 
nicht (versehentlich) in das Spiel 
störend einzugreifen, es ,optimie-
ren‘ zu wollen oder den Kindern 
(gut gemeinte) Tipps zu geben, wie 
sie noch besser und intensiver spie-

Andreas Paschon

Arbeiten, Lernen  
und Steuern zahlen –  

das soll ein Spiel sein?
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MiniSalzburg

durch Arbeit zu verdienen – egal wo 
und wie, denn alle Jobs bekommen 
den gleichen Stundenlohn, um Hie-
rarchiedenken zu vermeiden.

Vollbürger*innen

Um Vollbürger*in von MiniSalz-
burg zu werden, ist es notwendig, 

wird die Gesellschaft in vielen Fa-
cetten in einem Miniformat für Kin-
der erlebbar gemacht. Alle ca. 800 
Kinder, die jeweils gleichzeitig spie-
len können, sind Bürger*innen von 
MiniSalzburg. Dort gibt es viele 
Produktions- und Werkstätten, Me-
dien-, Kultur- und Bildungseinrich-
tungen, Gastronomie sowie Ämter 
und Behörden.

Zunächst müssen sich Kinder (für 
5,– Euro) am Meldeamt registrie-
ren lassen. Hier bekommen sie als 
Startpaket u. a. ihren (Spiel-)Pass 
mit den Spielregeln. Der nächste 
Weg führt sie zum Arbeitsamt, wo 
sie sich vom Arbeitsmarktservice 
zu einer von vielen Arbeitsstellen 
vermitteln lassen. Im 30-Minuten-
Rhythmus kann man dann an ei-
ner Station mitarbeiten – Bauamt, 
Denkfabrik, Bäckerei, Milchbar, 
Beautysalon, Fahrschule, Elektro-
werkstatt, Zeitungsredaktion, Bank, 
Post, Polizei, Krankenstation etc. – 
und bekommt dafür einen Einheits-
lohn von fünf Saletti, der Währung 
von MiniSalzburg. 

Ausbezahlt wird der Salär durch die 
Bank, wobei 20 % als Steuern einbe-
halten werden, die in die Stadtkasse 
fließen. So kann die junge Stadtre-
gierung gezielt Maßnahmen setzen, 
die der Stadtverschönerung dienen 

oder soziale Projekte damit fördern, 
bestimmte Wirtschaftszweige sub-
ventionieren sowie Forschungspro-
jekte in Auftrag geben. 

Entdeckungsreise

Manche Kinder wollen über meh-
rere Spieleinheiten im selben Ge-
werbe tätig sein, andere sind durch 
das Angebot beflügelt, ein mög-
lichst breites Spektrum an Berufen 
für sich zu entdecken und unter-
schiedlichste Erfahrungen zu ma-
chen oder sogar selber Berufe zu 
erfinden und melden ein Gewerbe 
an wie z. B. als Witzerzähler*in. Al-
len gemeinsam ist das schnelle Ver-
ständnis, dass eine Gesellschaft wie 
MiniSalzburg vom solidarischen Ge-
ben und Nehmen lebt und jede*r 
durch ihre*seine Handlungen ei-
nen wichtigen Beitrag für die ge-
samte Gesellschaft leistet, egal ob 
bei der Müllabfuhr, im Labor, als 
Busfahrer*in, Stadtpolitker*in oder 
Museumsdirektor*in. – Es gibt eben 
viele Stellschrauben in einem Sys-
tem. Es wäre verkehrt, MiniSalz-
burg auf Geld- und Zahlungsflüsse 
zu reduzieren. Dennoch zeigt sich 
schnell, dass ich mir an der Milch-
bar nur dann etwas leisten kann, 
wenn ich vorher auch selber bereit 
war, das nötige Geld (Saletti only!) 

„MiniSalzburg“ öffnet bald 

wieder seine Pforten, um drei 

Wochen von Dienstag bis 

Samstag jeweils von 11:00 bis 

18:00 Uhr ca. 10.000 Kindern 

eine spielerische Erfahrung 

zu ermöglichen. Der Verein 

Spektrum setzt mit vielen  

Kooperationspartnern ein 

„Gesellschaftssimulationsspiel“ 

im Herzen Salzburgs um, bei 

dem Kinder nicht nur in Be-

rufe hineinschnuppern, son-

dern die Interdependenzen 

von vielen gesellschaftlich re-

levanten Institutionen in ihrer 

Mini-Stadt hautnah erleben 

können. Der Mikrokosmos 

dieses spielpädagogischen 

Settings ist für Kinder von  

7–14 Jahren seit 20 Jahren 

extrem faszinierend – und 

nicht nur für die Kinder!
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MiniSalzburg

ohne bestimmte Spielprozesse und 
-ergebnisse herbeizuführen. Ge-
stritten wird auch manchmal, aber 
dafür werden in der KiJa (Kinder- 
und Jugendanwaltschaft) die Streit-
schlichter ausgebildet und mit Sa-
lettis bezahlt. Ja, Verliebte gibt es 
auch und daher braucht MiniSalz-
burg auch ein Standesamt.

2022 wird zum zehnten Mal der 
Verein Spektrum diese Mammut-
aufgabe im Salzburger Volksgar-
ten stemmen. Einige Tage dauert 
der Auf- und Abbau der gesamten 
Zeltlandschaft, und der Halle in ei-
ner Art Messebausystem sowie das 
zur Verfügung stellen der gesam-
ten kindgerechten Infrastruktur. 

Neben Salzburg wird in München, 
Regensburg, Bozen, Luxemburg, 
Pilzen etc. gespielt und selbstver-
ständlich besuchen sich die Delega-
tionen der Kinder an ihren Spielor-
ten gegenseitig. – Denn: Wozu gibt 
es denn ein Europabüro? 

Stadtpolitik

Natürlich ist die Kinder-Stadtre-
gierung im Laufe der drei Wo-
chen mehrmals auch mit den rea-

einige Einheiten (an der Uni) stu-
diert und einige Einheiten gearbei-
tet zu haben. Natürlich gibt es eine 
Forschungsstation, ein Labor, ein 
Museum, eine Bibliothek und ei-
nen Hörsaal, damit Erkenntnisse 
anderen ,Student*innen‘ vorgetra-
gen werden können. Lernen in den 
Ferien, das macht sogar jenen Kin-
dern Spaß, für die Schule im ech-
ten Leben längst ihren Reiz verlo-
ren hat. 

Er werden tagesaktuelle Meinungs-
umfragen und Statistiken gemacht, 
Laborberichte veröffentlicht und 
Kurzkurse in Fremdsprachen an-
geboten. Vieles an Erkenntnissen  
kann man in der Tageszeitung 
von MiniSalzburg nachlesen oder 
man verfolgt Radio- und Fernseh-
sendungen von MiniSalzburg. Um 
17:00 Uhr – kurz vor Tagesspie-
lende – gibt es dann immer noch 
auf der Bühne eine besondere 
Show von Kindern mit Kindern für 
Kinder mit Nachrichten, Interviews 
und Special-News – ein Abrunden 
des Tages mit einem guten ,Aus-
stieg aus dem Spiel‘.

Spielorte

All diese Räumlichkeiten befinden 
sich eng verschachtelt und doch 

weitläufig aufgebaut in der Salzbur-
ger Eishalle (im Sommer ohne Eis) 
und im Parkgelände vor der Halle 
inklusive kleinem See samt Boots-
verleih, Kindergärtnerei und einem  
großen Spielareal, wo weitere 10 
bis 20 Zelte aufgebaut sind, in de-
nen Spielstationen wie z. B. eine 
Holz- und Textilwerkstatt, ein Um-
weltamt mit Mülltrennung und eine 
Recyclinganlage etc. untergebracht 
sind. Dazwischen pendeln selbstge-
baute Busse, Feuerwehrautos, Sänf-
ten und andere Transportmittel.  

Die rund 60 Betreuer*innen halten 
sich möglichst dezent im Hinter-
grund. Sie versuchen die Spiel idee 
flüssig am Laufen zu halten, aber 
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MiniSalzburg

Ausblick

2019 waren nach drei Wochen beim 
Heimgehen viele Kinder am letzten 
Spieltag den Tränen nahe – auch 
daran kann man gute Spiele erken-
nen! Sie haben sich damit getröstet, 
2021 weiterspielen zu dürfen. Pan-
demiebedingt haben sie allerdings 
ein Jahr länger warten müssen als 
geplant – ein Jahr, in dem die ös-
terreichische Gesellschaft viel dazu-
lernen musste im Coronamanage-
ment. Man darf gespannt sein, wie 
die Kinder von MiniSalzburg 2022 
auch ihre pandemiebedingten Er-
fahrungen der letzten Jahre kon-
struktiv in ihr Spiel integrieren.

len Politiker*innen in Kontakt und 
haben so die Gelegenheit, Wün-
sche und Vorschläge der Kinder 
auch im echten Salzburger Stadt-
parlament vorzubringen und dort 
ihre Anliegen zu verhandeln. Ge-
rade ein Simulationsspiel hat die 
Aufgabe, Verständnis für Zusam-
menhänge zu wecken, Transfer zu 
ermöglichen und spielerisch unter-
schiedliche Lösungen zu erleben 
und zu bewerten. Dazu gehört auch 
die wertvolle Erfahrung, dass De-

mokratie nicht selbstverständlich 
funktioniert, Kompromisse not-
wendig sind und die Gesellschaft 
Menschen braucht, die sich mit di-
versen Ideen einer partizipations-
willigen Bevölkerung zur Wahl 
stellen. Die Schlangen vor den 
Wahllokalen sind lang, die Wahl-
beteiligung hoch! Dass in Mini-
Salzburg sehr oft Mädchen und/
oder Kinder mit Migrationskom-
petenz Bürgermeister*innen und 
Stadträt*innen werden, gibt An-
lass zur Hoffnung, dass hier Ge-
nerationen heranreifen, für die 
Integration und Inklusion im Er-
wachsenenalter eine Selbstver-
ständlichkeit sein wird: Meist ver-
anlassen die Politiker*innen von 
MiniSalzburg schon sehr bald, 
dass sämtliche Einrichtungen, Äm-
ter etc. auch mit Schildern in der 
Blindenschrift angeschrieben, mit 
Bildern mit Gebärdensprache ver-
sehen oder Hinweistafeln in meh-
reren Sprachen ,nachgerüstet‘ wer-
den. 

So manch*e Politiker*in von Mini-
Salzburg unterliegt der Verlockung, 
einen steuerfreien Tag auszurufen, 
um tags darauf festzustellen, wie 
schnell sich die Staatskassen durch 
Populismus leeren können.
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Hüttenbau Bootsverleih

Wahlen
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