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Mit der Musikhochschule Lübeck, dem Landesverband der Musikschulen, dem Nordkolleg Rendsburg, 

dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein und dem Landesmusikrat 

Schleswig-Holstein haben sich fünf zentrale Einrichtungen zum Kompetenzzentrum für musikalische 

Bildung (KMB.SH) zusammengeschlossen und gestalten in starker Gemeinschaft die musikalische 

Zukunft Schleswig-Holsteins. Effektive Durchlässigkeit, Wissens- und Ressourcentransfer prägen die 

Arbeit des KMB.SH. Enger Austausch ermöglicht eine qualifizierte Abstimmung von bisher getrennten 

Bildungsgängen, -maßnahmen und -projekten. 

Zur Verstärkung der Aktivitäten in der Popularmusik sollen eine qualifizierte Bestandserhebung der 

Akteure der Popularmusikszene in Schleswig-Holstein durchgeführt und Impulse zu stärkerer 

Vernetzung und Sichtbarkeit gesetzt werden. Dazu ist ein einjähriges Projekt angelegt, Projektträger 

ist der Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. 

Im Januar 2023 oder schnellstmöglich ist eine Teilzeitstelle (50%) zunächst befristet bis zum 31.12.2023 

zu besetzen: 

Netzwerkkoordinator*in Popularmusik (w/m/d) 

Als Netzwerkkoordinator Popularmusik ist das schnelle Kennenlernen der Akteure der Popularmusik 

in Schleswig-Holstein deine zentrale Aufgabe. Dafür konzipierst du ein Mapping, das auch qualifizierte 

Aussagen über die Szene abbilden kann. Dir sind wissenschaftliche Erhebungsmethoden ebenso 

vertraut wie analytisches und strukturiertes Denken.  

Du bist ein*e engagierte*r Netzwerker*in und kommunizierst gerne. Eine schnelle Auffassungsgabe, 

und sprachliche Präzision sind deine ausgeprägten Stärken. Du bringst gerne unterschiedliche 

Persönlichkeiten zusammen. Du hast Erfahrung im Veranstaltungs- und/oder Projektmanagement und 

bist digital versiert. Bei aller Lust am Gestalten richtest du dein Augenmerk auch auf Details und 

widmest dich mit Hingabe der kleinteiligen Ausgestaltung von Strukturen, Plänen, Anträgen usw.  

Ein wertschätzender Umgang ist für uns von großer Bedeutung, denn wo Menschen 

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

Arbeitskultur, in der es Spaß macht, Ideen, Kraft und Initiative einzubringen. Wir bieten eine Vergütung 

in grober Orientierung an TVL 11 sowie ein Jobticket. Manchmal braucht man neuen Input von außen, 

deswegen unterstützen wir deine Fortbildungsaktivitäten. Mobiles Arbeiten und flexible Zeiten sind 

für uns Alltag, dennoch sind die Einbindung in das LMR-Team und die KMB-Netzwerkwelt essentiell. 

Daraus ergeben sich Präsenzverpflichtungen in der Kieler und gelegentlich auch der Rendsburger 

Geschäftsstelle. 

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. 
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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 19.12.2022 ebenfalls 

dorthin. Sollten für dich im Rahmen der Bewerbung Kosten entstehen, kann der Landesmusikrat diese 

leider nicht übernehmen. 

Landesmusikrat Schleswig-Holstein e.V. 

Rathausstr. 2, 24103 Kiel 

www.landesmusikrat-sh.de 

 

Der Landesmusikrat Schleswig-Holstein e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik das notwendige 

Gehör zu verschaffen. Als Dachorganisation des Musiklebens im Land gehören ihm die musikalischen 

Verbände, Vereinigungen und Institutionen Schleswig-Holsteins an. Kooperative und 

verbandsübergreifende Projekte, kurz: das Engagement für Zusammenarbeit auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen liegt dem Landesmusikrat in den Genen. Vertretung in politischen Gremien, 

Beratung und Betreuung von Projekten mit landesweiter Bedeutung bestimmen die tägliche Arbeit des 

LMR. Die Begabtenförderung und Wettbewerbskoordination – beispielsweise von Jugend musiziert – 

sind dabei ebenso wichtige Arbeitsfelder wie die Trägerschaft der vier Landesjugendensembles.  

Weitere Informationen unter www.landesmusikrat-sh.de und unter www.kmb.sh 

http://www.landesmusikrat-sh.de/
http://www.landesmusikrat-sh.de/
http://www.kmb.sh/

