
  

Stellenausschreibung 
 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg und 
gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die DKJS Akteure aus 
Staat, Wirtschaft, Praxis und Zivilgesellschaft zusammen und entwickelt mit ihnen 
Antworten auf aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem. www.dkjs.de 
 
Mit der Al Farabi-Musikakademie eröffnet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am 
Standort Berlin einen Ort, an dem junge Geflüchtete, die allein oder mit ihren Familien nach 
Deutschland kommen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen musizieren, die in 
Deutschland geboren und/oder aufgewachsen sind. Die Akademie, in deren Zentrum die 
klassische Musik steht, verbindet eine künstlerische mit einer gesellschaftlichen Vision: 
Menschen bekommen – in all ihrer Verschiedenheit – die Chance, hohe Wertschätzung zu 
erfahren und Teilhabe zu erleben. Die jungen Menschen, die an der Akademie teilnehmen, 
lernen ihre Stärken kennen, gewinnen Selbstvertrauen und fühlen sich willkommen und 
anerkannt. 
 
Die klassische Musikakademie orientiert sich eng an den Sozialräumen, in denen sich die 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bewegen. Sie versteht sich als außerschulische 
Partnerin von Ganztagsschulen und sucht die Zusammenarbeit mit einem kleinen Netzwerk 
von drei bis fünf Schulen in räumlicher Nachbarschaft zueinander. Durch tägliches 
gemeinsames Üben in Gruppen wird ein Zentrum  geschaffen, in dem Teilhabe und 
Integration durch Musizieren erfahrbar wird. Mittelfristig soll innerhalb der Akademie ein 
eigenes Jugendorchester entstehen. Die künstlerische Leitung obliegt dem Pianisten Saleem 
Ashkar und dem Dirigenten Felix Krieger. Zusätzlich wird die DKJS eine pädagogische 
Programmleitung und weiteres Personal einstellen, die neben der musikalischen Arbeit die 
Interaktion mit den jungen Menschen gestalten.  
 
Für die Al Farabi-Musikakademie in Berlin suchen wir zum 01.06.2016 
 

eine musikalische Leitung (m/w)  
(im Umfang von 30-40 Wochenstunden). 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 Eigenverantwortliche musikalische und musikpädagogische Steuerung und 

Weiterentwicklung der Al Farabi-Musikakademie in Absprache mit der künstlerischen 
Leitung und der Programmleitung in der DKJS 

 Verantwortung für die organisatorische und konzeptionelle Abstimmung mit den 
Programmpartner/innen  

 Leitung von Mitarbeitenden und freiberuflichen Musiklehrer/innen 
 Tägliches Leiten des Kinder-/Jugendorchesters der Akademie, Instrumentalunterricht 
 Administrative Aufgaben wie das Koordinieren der Stundenpläne in Absprache mit den 

übrigen Instrumentallehrerinnen und -lehrern sowie deren Ansprechpartner/in sein  
 Mitverantwortung für das Programmbudget 
 Proaktive Unterstützung beim Aufbau der Musikakademie 
 allgemeine Organisations- und Bürotätigkeiten 

 

http://www.dkjs.de/


  

Sie passen zu uns, wenn Sie folgendes Profil besitzen: 
 Abgeschlossenes klassisches Musikstudium (bevorzugt Streichinstrument) 
 Erfahrung in der Orchesterleitung 
 Musikpädagogische Erfahrung, im Idealfall Ausbildung 
 Idealerweise Erfahrungen in der Arbeit mit transkulturellen oder divers 

zusammengesetzten Ensembles/Orchestern 
 Grundlegende Kenntnisse der, zumindest aber Offenheit für die Lebenssituation 

geflüchteter Kinder und Jugendlicher sowie der hier geborenen oder länger ansässigen 
jungen Menschen 

 Offenheit für die Vielfalt der Musik, mit der die Kinder/Jugendlichen in ihrer Alltagswelt 
leben 

 Bereitschaft zu großer Flexibilität und alternativen Herangehensweisen in der 
Orchesterleitung und des musikpädagogischen Alltags („über den Tellerrand 
schauen“) 

 Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit dem Kooperationspartner Schule 
 Leitungserfahrungen und die Fähigkeit, komplexe Prozesse zu steuern 
 Ausgeprägte kommunikative und interkulturelle Kompetenzen im Umgang mit jungen 

Menschen 
 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie im Idealfall eine 

weitere Sprache (Arabisch, Farsi, Französisch, etc.) 
 Teamfähigkeit, Kreativität, Eigenverantwortlichkeit, Initiativbereitschaft 

 
Wir bieten Ihnen: 
 Die Mitarbeit am Aufbau einer neuen und einzigartigen Institution 
 Die Möglichkeit, die Vision der Akademie entscheidend mitzutragen und 

eigenverantwortlich mitzugestalten 
 Fachliche Herausforderungen und Platz für Ihre eigenen Ideen 
 Ein motiviertes Team kompetenter und freundlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die Sie gern unterstützen 
 Die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und in weitere Aufgaben hineinzuwachsen 

 
Der Dienstort ist Berlin. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.08.2017 befristet.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das dargestellte Profil erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante 
Zeugnisse) bis zum 30.04.2016 – bitte ausschließlich per E-Mail als eine pdf-Datei – unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittsdatums an: 
bewerbung@dkjs.de.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anna Davis unter  030 / 27 76 76-885. 
 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, 
unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder sexuellen 
Orientierung. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt. 
  

mailto:bewerbung_intern@dkjs.de


  

Bitte beachten Sie: 
Auf dem Postweg übersandte Bewerbungen können nach Abschluss des Verfahrens leider 
nicht zurückgesandt, jedoch bis zu drei Monate nach Bewerbungsschluss persönlich 
abgeholt werden. Reisekosten können nicht übernommen werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie im Internet: www.dkjs.de  

http://www.dkjs.de/

