
 

 

 

 

 

 

 

#Nordkollegin2018 / #Nordkollege2018 

 
Wir suchen ab sofort bzw. nach Vereinbarung  
 
 
 
 

einen/eine 

Fachreferent/Fachreferentin Musik  
als Elternzeitvertretung 

Das Nordkolleg Rendsburg ist Landesakademie für kulturelle Bildung und vereint als Haus der 
Kultur, im Herzen Schleswig-Holsteins gelegen, zahlreiche Kulturverbände und Kulturinstitutionen 
unter einem Dach. Die Akademie ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre kulturelle 
Kompetenz, den wunderschönen parkähnlichen Garten und die ausgezeichnete und viel gelobte 
Küche. Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein besonderes Bildungserlebnis bei idealen 
Rahmenbedingungen zu bieten.  

Mit seinem Fachbereich Musik, einem von vier Fachbereichen der Akademie, erfüllt das Nordkolleg 
die Funktion einer Landesmusikakademie für Schleswig-Holstein. Mit einem vielseitigen 
Programmangebot ist die Akademie zentraler Fort- und Weiterbildungsort für musizierende und 
musikvermittelnde Menschen in Schleswig-Holstein. Das Engagement des Fachbereichteams richtet 
sich insbesondere auf die Konzeption von Fortbildungen und Kursen in den Bereichen Vokal- und 
Instrumentalpraxis, Musik und Medien, Chor- und Ensembleleitung sowie Tanz und Bewegung. 
Qualifizierende Lehrgänge für die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Musikprojekte 
beispielsweise  zur musikalischen Nachwuchsbildung runden das inhaltliche Profil ab. Darüber hinaus 
veranstaltet die Landesmusikakademie Werkstattkonzerte und unterstützt Partnerverbände und –
einrichtungen bei der Durchführung eigener Veranstaltungen im Bereich der musikalischen Bildung.  

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 

• die Konzeption, Planung und Organisation von musikbezogenen Fortbildungen und 
Veranstaltungen insbesondere aus den Bereichen Chor- und Ensembleleitung, Vokalpraxis, 
Musik und Medien, Musikpädagogik, 

• die Öffentlichkeitsarbeit und Teilnehmerakquise für den Fachbereich, 

• die Kontaktpflege zu Kooperationspartnern 



• die Finanzplanung für Fortbildungen und Kurse und  

• Projektentwicklung und – management sowie Akquise und Verwaltung von Projektmitteln. 

Ihre Persönlichkeit zeichnet sich aus durch  

• hohe kommunikative Kompetenz und Teamfähigkeit,  

• Engagement, Belastbarkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein und 

• eine strukturierte und ergebnisbezogene Arbeitsweise. 

Sie verfügen idealerweise über 

• einen Hochschulabschluss in einer relevanten Disziplin (Musik / Musikwissenschaft / 
Musikpädagogik / Musikmanagement) und einschlägige Berufserfahrung, 

• Freude an organisatorischer, konzeptioneller und strategischer Arbeit, 

• die Bereitschaft zu gelegentlicher Arbeit am Abend und an Wochenenden, 

• gute MS-Office Anwenderkenntnisse und ggf. Kenntnisse über gängige Musiksoftware sowie 

• Erfahrung im Bereich Tontechnik und Beschallung. 

Was wir Ihnen bieten?  

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team und in 
attraktiver Umgebung, 

• den Freiraum für eigene Ideen und die Chance, sich aktiv zu beteiligen und 

• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten aus unserem Seminarprogramm. 

Die Stelle ist teilzeitgeeignet. Die Beschäftigung kann ggf. über die Elternzeitvertretung hinaus 
verlängert werden. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenn Sie Interesse an dieser neuen Herausforderung haben, dann 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 26.01.2018 möglichst per E-Mail an 

guido.froese@nordkolleg.de oder per Post an folgende Adresse: 

Nordkolleg Rendsburg GmbH 
Akademieleiter und Geschäftsführer 
Guido Froese 
Am Gerhardshain 44 
24768 Rendsburg 
 
Bitte reichen Sie nur Kopien ein, da diese aus Kostengründen nicht zurück gesendet werden. Sofern 
Ihnen eine schriftliche Ablehnung zugeht, werden Ihre Unterlagen bis zum Ablauf der Frist gemäß 
§15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und anschließend vernichtet.  
Bewerbungskosten (Fahrt- und ggf. Übernachtungskosten) werden nicht übernommen. 

 


