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TONALi | Stellenausschreibung  
Praktikum Projektassistenz (m/w/d) per sofort 

Mittendrin statt nur dabei: Mit unseren zukunftsweisenden Programmen verteilen wir seit 2010 
die Rollen von Publikum und Künstler:innen neu und fördern damit den gesellschaft-lichen 
Zusammenhalt. TONALi ist vielfach ausgezeichnet, organisiert jährlich mehr als 120 Konzerte 
gemeinsam mit weltweit 40.000 Hörer:innen, verfügt über ein prominentes  
Künstler:innen-Netzwerk, einen eigenen Konzertsaal und seit 2020 ein eigenes Orchester so-
wie eine eigene Konzert-App. Wir verstehen uns als lernende Organisation mit einem  
ausgeprägten Gestaltungswillen. 

Per sofort suchen wir für mindestens 3 Monate tatkräftige Unterstützung in der Vorbereitung, 
Organisation und Betreuung unser vielfältigen Veranstaltungen im Rahmen der TONALi-Aka-
demie. Wir bieten dir die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in die Arbeit von TONALi zu 
bekommen und dich nach deinen Fähigkeiten selbständig und aktiv einzubringen.

Deine Aufgaben
- Mitarbeit Veranstaltungsorganisation Publikumsakademie
- Kontakt zu Partnerschulen und Schulbesuche
- Vorbereitung und Begleitung von Proben und Veranstaltungen des TONALi-FORUMS
- Unterstützung bei der Durchführung von PARTi-Konzerten (PARTi-App)
- Gelegentlich Abenddienste im TONALi-Saal
- Betreuung und Pflege des Websitenbereichs und der Social Media Kanäle
- Allgemeine Bürotätigkeiten

Du
- hast Interesse am gemeinnützig organisierten TONALi Impuls kultureller Themen sowie 

allgemein am Thema Bildung und begeisterst dich für Musik
- studierst im Bereich Kulturmanagement, -wissenschaften oder vergleichbar (das Prakti-

kum kann auch als Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums absolviert werden)
- hast idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bereich der Veranstaltungsorganisation 

gemacht 
- bist teamfähig, zuverlässig und arbeitest strukturiert
- bist im Umgang mit Mac und gängigen Office- und Mac-Programmen vertraut
- bist belastbar und bereit gelegentlich am Abend oder Wochenende zu arbeiten

Wir
- ermöglichen vielfältige Mitgestaltung 
- bieten dir einen interessanten, verantwortungsvollen, breitgefächerten Aufgabenbereich in 

einem inspirierenden und wertschätzenden Arbeitsumfeld sowie abwechslungsreiche Tä-
tigkeiten in einem hochmotivierten Team

- wünschen uns, dass du deine eigenen Stärken und Ideen einbringst



- eröffnen Einblicke in die verschiedenen Bereiche einer Kulturorganisation und das ver-
bundene Kulturmanagement

- betrachten ein offenes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und Austausch auf Augenhöhe 
als selbstverständlich

TONALi strebt an, dass sich die gesellschaftliche Vielfalt auch bei ihren Beschäftigten  
widerspiegelt. Wir begrüßen die Bewerbungen aller Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, 
fördern die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
Die Arbeitszeit kann in Absprache flexibel gestaltet werden.
Mehr zu TONALi unter: www.tonali.de.  

Bitte schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.05. ausschließlich per E-
Mail und in einem PDF zusammengefasst an ed@tonali.de. Für Rückfragen wende dich bitte an 
Elena (ed@tonali.de; 0176 487 358 15).


