
Unter dem Namen Kompetenzzentrum für musikalische Bildung in Schleswig-Holstein (KMB.SH) entsteht 

am Nordkolleg in Rendsburg ein vom Land für drei Jahre geförderter Zusammenschluss der 

Musikhochschule Lübeck, des Landesverbands der Musikschulen, des Nordkollegs und des Instituts für 

Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein unter dem Dach des Landesmusikrates Schleswig-

Holstein. In dieser Pilotphase (2021-2023) soll das KMB.SH zum Zentrum der musikalischen 

Bildungslandschaft aufgebaut werden. Es entsteht eine Fort- und Weiterbildungslandschaft für alle 

Musiker*innen und Multiplikator*innen im akademischen und nichtakademischen Bereich sowie das 

Zentrum für Begabtenförderung. Aufgabe des KMB.SH ist es u.a., eine Verbesserung der Durchlässigkeit 

und Reichweite der Nachwuchs- und Talentfindung sowie Begabten- und Hochbegabtenförderung durch 

eine zentrale Koordination zu ermöglichen. 

Beim Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. ist zum 1. Juli 2021 zunächst befristet bis zum 31.12.2023 

zu besetzen: 

Ensemblemanager*in (w/m/d) – Vollzeit 

Als Ensemblemanager*in betreust du verantwortlich die vier Landesjugendensembles in der Trägerschaft 

des Landesmusikrates: das LandesJugendOrchester, den LandesJugendChor, das LandesJugendEnsemble 

für Neue Musik und das LandesJugendJazzOrchester. Die Ensembles werden eingebettet in das Netzwerk 

der KMB.SH, an dessen Aufbau du dich im Rahmen deiner Tätigkeiten beteiligst. Wir erwarten durch die 

Einbindung in die KMB.SH und dein Management einen spürbaren Entwicklungsschub der Ensembles.  

Du planst Probespiele, Arbeitsphasen, Ton- und Bildaufnahmen, Konzerte und Tourneen aller vier 

Ensembles. Dabei trägst du die Verantwortung für die Projektbudgets ebenso wie für die pädagogische 

Betreuung während der Arbeitsphasen. Du akquirierst Drittmittel und Konzertauftritte und sorgst für die 

zugehörige Öffentlichkeitsarbeit. Die inhaltliche Arbeit der Ensembles wird durch Beiräte begleitet, deren 

Sitzungen du vor- und nachbereitest. Die Umsetzung erfolgt dann in enger Abstimmung mit der 

musikalischen Leitung.  

Wir sind ein kleines sympathisches Team und suchen eine Person, die gut zu uns und ins Referenten-

Team der KMB.SH passt. Ein wertschätzender Umgang ist für uns von großer Bedeutung, denn da wo 

Menschen zusammenarbeiten, kann es auch mal zu Reibungen kommen. Daher legen wir großen Wert 

auf eine umfassende und zielgerichtete Einarbeitung sowie auf eine Arbeitskultur, in der es Spaß macht, 

Ideen, Kraft und Initiative einzubringen. Lagerkoller? Manchmal braucht man neuen Input von außen, 

deswegen unterstützen wir deine Fortbildungsaktivitäten. Da es in den Hochphasen unserer Projekte zu 

Wochenendarbeit und Überstunden kommen kann, halten wir unsere Arbeitszeiten flexibel und setzen 

uns für einen angemessenen Freizeitausgleich ein. 

 

 



Das solltest du mitbringen: du brennst für die musikalische Nachwuchsarbeit und hast gute 

Repertoirekenntnisse in mindestens einem der Tätigkeitsfelder unserer Ensembles. Nachweisbare 

pädagogische Kenntnisse und ein überzeugendes Auftreten gerade gegenüber Jugendlichen kommen bei 

dir zusammen. Du hast entweder einen Hochschulabschluss (Kulturmanagement, Kultur- oder 

Musikwissenschaften, musikpädagogische Studiengänge) gepaart mit etwas Erfahrung in Bezug auf 

Jugendensembles oder alternativ umfassende praktische Erfahrung in der Arbeit mit musikalischen 

Jugendensembles. Du kommunizierst und organisierst gerne und gekonnt. Auch herausfordernde 

Situationen managest du souverän. Dass du digital versiert bist, setzen wir ebenso voraus wie das 

Vorhandensein eines Führerscheins (B). 

Dein Dienstort ist Rendsburg mit regelmäßigen Präsenztagen in Kiel. Der Landesmusikrat ist tariflich nicht 

gebunden, orientiert sich jedoch an den Einstiegsgehältern des TV-L (für diese Position E9). 

Wir freuen uns auf dich ganz gleich welcher ethnischen Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion 

oder Weltanschauung du angehörst, ob du eine Behinderung hast oder nicht und welche sexuelle 

Identität du lebst. Eine Vorliebe für stetige Veränderung und kreatives Arbeiten wäre allerdings 

wünschenswert. 

Fragen beantwortet unser Geschäftsführer Hartmut Schröder unter +49 431 98658 11 oder 

schroeder@landesmusikrat.de. Deine Bewerbung (als eine pdf, maximal 5MB) mit Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugnissen schickst du bitte bis 15.05.2021 ebenfalls dorthin. Sollten für dich 

im Rahmen der Bewerbung Kosten entstehen, kann der Landesmusikrat diese leider nicht übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 




