Die Mosel Musikfestival gGmbH sucht
Pädagogische Fachkraft auf Honorarbasis (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ÜBERSICHT
Wir stemmen mit Humor, Kraft und Ausdauer das größte und älteste Festival für klassische Musik in
Rheinland-Pfalz.
Mit der Planung und Durchführung von Veranstaltungen fördert das Mosel Musikfestival Kunst und Kultur
in der Region; wir sehen uns als Innovator, Unterstützer und Netzwerker des kulturellen Lebens zwischen
Luxemburg und Koblenz. Auf unseren Bühnen steht eine internationale, feine und hochklassige Auswahl von
Solist*innen und Ensembles der klassischen Musik. Kreative und innovative Künstler*innen aus den
angrenzenden Genres Jazz, Singer- Songwriting oder Elektrosounds erweitern unser Programmspektrum
für neue Zielgruppen und begeistern auch unser Stammpublikum ebenso wie uns. Zwischen Juli und
Oktober verwandeln wir UNESCO-Weltkulturerbestätten, Klöster, Kirchen, Weingüter oder IndustrieImmobilien in einzigartige Spielstätten und schaffen damit für die Menschen der Region, aber auch verstärkt
für den aufstrebenden Kulturtourismus stetig neue, einzigartige Erlebnisräume.
Wir suchen ab sofort eine Pädagogische Fachkraft auf Honorarbasis für das Projekt “Zukunft
moselmusikfestival”

DEINE AUFGABEN

•
•
•
•
•
•

Mitarbeit und Entwicklung von Musikvermittlungsangeboten für unterschiedlichste Zielgruppen
Planung & Durchführung von Veranstaltungen im (musik-)pädagogischen Bereich
Vernetzung mit Kitas, Grundschulen, weiterführenden Schule, Hochschulen und sozialen
Einrichtungen
Teilnahme an Teambesprechungen
Mitwirkung an der Konzeptentwicklung
Marketingmaßnahmen für Publikationen im Kinder- und Jugendbereich

DEIN PROFIL

•

•
•
•
•
•

Einen qualifizierten pädagogischen Berufsabschluss als Erzieher*in, Sozialpädagog*in oder
Pädagog*in, Musikpädagog*in oder eine ähnliche Qualifikation (musikpädagogischer/
künstlerischer Hintergrund wünschenswert, aber kein Muss)
Erfahrung in der Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Bereitschaft in der Festivalsaison auch an Wochenenden, Feiertagen und abends zu arbeiten
Zuverlässig, ordentlich, wertschätzende Haltung sowie Spaß daran, in einem dynamischen, sehr
teamorientierten Umfeld zu arbeite
Führerschein Klasse B bzw. III
Leidenschaft und Erfahrung im Kulturbetrieb (wünschenswert, aber kein Muss)

Mosel Musikfestival gGmbH
www.moselmusikfestival.de

DAS BIETEN WIR DIR

•
•
•
•
•

Ein hochmotiviertes, kleines Team, das Großes bewirken möchte, daher arbeiten wir eng
zusammen und tauschen uns viel aus, um von- und miteinander zu lernen
Ein Unternehmen, in dem Dein kreatives Potenzial gefragt ist und Du Dich einbringen darfst
Ein verantwortungsvolles, selbstständig auszuübendes und sinnstiftendes Aufgabengebiet
Ein Unternehmen, das Talente fördert und Entwicklungsmöglichkeiten bietet
Ein Büro in einer der schönsten Kulturlandschaft Deutschlands, die Möglichkeit remote und
flexibel zu arbeiten

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung (CV, inkl. kurzem persönlichen Anschreiben) mit deiner
Gehaltsvorstellung
und
deinem
frühestmöglichen
Eintrittstermin
per
Mail
an
karriere@moselmusikfestival.de
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
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