
 

Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein sucht für den 

LandesJugendChor eine künstlerische Leitung (w/m/d) 

in freiberuflicher Tätigkeit für das Jahr 2024. 

Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. ist die Dachorganisation des Musiklebens im Land. Ihm 

gehören die musikalischen Verbände, Vereinigungen und Institutionen Schleswig-Holsteins an. 

Ziel des Landesmusikrates ist es, das Musikleben in Schleswig-Holstein zu stärken. Dazu ist er in drei 

Arbeitsfeldern aktiv: Er gibt der Musik eine politische Stimme, er berät Musikinstitutionen, das Land 

und die Kommunen Schleswig-Holsteins, und er führt Projekte von landesweiter Bedeutung durch. 

In der Projektarbeit widmet sich der Landesmusikrat insbesondere der Förderung des Nachwuchses, 

z.B. durch den Landeswettbewerb "Jugend musiziert", und der Vernetzung der Musikszene z.B. durch 

das Projekt "Instrument des Jahres". Außerdem ist er Träger der vier Landesjugendensembles 

LandesJugendChor, LandesJugendJazzOrchester, LandesJugendEnsemble für Neue Musik und 

LandesJugendOrchester. Leitgedanke dieser Ensembles ist die musikalische Nachwuchsförderung auf 

höchstem Niveau, verbunden mit der sozialen Verantwortung, Jugendlichen die Möglichkeit zu 

geben, ihr Talent zu entfalten und weiterzuentwickeln. 

Der LandesJugendChor Schleswig-Holstein wurde im Jahre 1986 gegründet. Die ca. 50 Mitglieder des 

LJC sind zwischen 14 und 27 Jahre alt. Sie bilden den Auswahlchor des Landes, der vom Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert wird. Der Chor trifft sich fünfmal im Jahr 

zu intensiven Probenwochenenden, die in mehreren landesweiten Konzerten enden, gelegentlich 

auch darüber hinaus. 

Die künstlerische Leitung soll durch eine profilierte Dirigentin / einen profilierten Dirigenten 

übernommen werden, die/der sowohl musikalisch als auch pädagogisch den Auswahlchor leitet und 

gemeinsam mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. weiterentwickelt. 

 

 

Anforderungen: 

• Abgeschlossenes Musikstudium mit Schwerpunkt Chorleitung/Dirigieren oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

• Nachgewiesene künstlerische Exzellenz 

• Fundierte Repertoirekenntnisse im gesamten Spektrum der Chorliteratur 

• Stimmbildnerische Erfahrung sowie die Bereitschaft, mit den Stimmbildner*innen des Ensembles 

zusammen zu arbeiten 

• Visionen und Konzepte für die Positionierung des LandesJugendChoreSchleswig-Holstein 

• Erfahrung im Umgang und in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie die 

Fähigkeit, diese im Rahmen der künstlerischen Arbeit zu motivieren und zu begeistern 

• Netzwerk im Bereich der Jugendchorszene erwünscht, gerne auch in Schleswig-Holstein 

 

 



 

Aufgabenbereich 

• Leitung der Arbeitsphasen (5 Wochenenden) und Konzerte 

• Leitung des Chores bei öffentlichen Auftritten, Sonderprojekten und Konzertreisen 

• Mitwirkung bei der künstlerischen Planung (u.a. Festlegung des Arbeitsprogrammes) sowie 

Abstimmung von Proben- und Konzertdisposition in Zusammenarbeit mit dem 

Ensemblemanagement, dem Chorvorstand und dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. 

• Präsenz bei den Vorsingen neuer Sänger*innen 

• Nachwuchsgewinnung und -förderung sowie Vernetzung mit relevanten Institutionen, Vereinen 

und Beteiligten in Schleswig-Holstein 

 

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

Religion oder Weltanschauung und welche sexuelle Identität Sie leben. Schwerbehinderte 

Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. April 2023 per Mail an 

ljc@landesmusikrat.de. 

Reisekosten und Auslagen, die im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren anfallen, werden 

nicht erstattet. 

Fragen beantwortet unser Ensemblemanager Martin Doerks, unter doerks@landesmusikrat.de oder 

0431|98658-16. 

Datenschutzhinweis: Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten im Rahmen und zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese 

Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber o. g. Stelle schriftlich oder 

elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung dazu führt, 

dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 


