
 TONALi gemeinnützige GmbH   Kleiner Kielort 8   20144 Hamburg

 

TONALi / Stellenausschreibung  
Leitung für die Publikumsakademie (m/w/d) gesucht 

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 120 Konzerte mit weltweit 40.000 Hörer:innen, verfügt über ein prominentes  
Künstler:innen-Netzwerk, einen eigenen Konzertsaal und seit 2020 ein eigenes Orchester 
sowie eine Konzert-App. Wir verstehen uns als lernende Organisation mit einem  
ausgeprägten Gestaltungswillen.  

Wesentlicher Bestandteil von TONALi ist die Publikumsakademie. Das Prinzip des „Anreizes 
zur kulturellen Selbstbildung“ schult hier in einem komplexen Programm zivilgesellschaft-
liches Engagement anhand von eigenverantwortlich organisierten Kulturveranstaltungen, die 
in Schulen, Stadtteilen, dem Festival "PARTi in deinem Kiez“, dem von Jugendlichen  
verantworteten TONALi SAAL, der internationalen TONALi TOUR sowie dem FORUM zum 
Tragen kommen. Durch die PARTi App ist die Publikumsakademie für jede:n zugänglich. 

Für den Bereich der Publikumsakademie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
erfahrene Leitungspersönlichkeit in Vollzeit, die große Freude an Gestaltungsprozessen 
mitbringt und über die Fähigkeit verfügt, eigenständig, visionär sowie ganzheitlich zu denken 
und zu handeln. 

Deine Aufgaben 
- Gestaltung und Weiterentwicklung der Publikumsakademie mit den Schwerpunkten 

PARTi App, Schulkooperationen, CREW, TONALi TOUR und Rhapsody in School (in enger 
Zusammenarbeit mit der Bühnenakademie) 

- Didaktische und methodische Konzeption und Durchführung der Publikumsakademie-
Angebote für verschiedene gesellschaftliche Zielgruppen 

- Prozesssteuerung und agiles Qualitätsmanagement 
- Fundraising im Rahmen der TONALi TOUR  
- Budgeterstellung und Controlling 
- Kommunikation mit Kulturinstitutionen, kooperierenden Schulen und Schüler:innen 
- Akquise von teilnehmenden Kulturinstitutionen und Schulen  
- Betreuung und Pflege des Websiten-Bereichs und der Social Media Kanäle 

 



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

allgemein am Thema kulturelle Bildung 
- willst gestalten, eigeninitiativ tätig sein und Verantwortung übernehmen   
- denkst und handelst visionär, lösungsorientiert und strukturiert  
- kannst dich für partizipative Prozesse begeistern – egal, ob mit jung oder alt und mit 

welchem Hintergrund 
- hast ein sicheres Auftreten und verfügst über Kommunikationsstärke  
- hast idealerweise Erfahrung in der Jugendbildung und im (Kultur-)Veranstaltungsbereich 
- Kennst Dich im Bereich klassische Musik aus und / oder spielst selbst ein klassisches In-

strument 
- verstehst dich als unternehmerisch denkende:r Netzwerker:in 
- bringst ggf. Moderationserfahrung bzw. Erfahrung in der Durchführung von Workshops 

mit 
- arbeitest gerne selbstständig, zuverlässig sowie strukturiert und gleichzeitig teamorien-

tiert 
- hast sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und gerne in einer weiteren Sprache  
- bist bereit zu gelegentlichen Dienstreisen 
- bist sicher im Umgang mit den gängigen Office Programmen 

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

in einem inspirierenden und wertschätzenden Arbeitsumfeld sowie abwechslungsreiche 
Tätigkeiten in einem hochmotivierten Team 

- betrachten ein offenes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und Austausch auf Augen-
höhe 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. 
Mehr zu TONALi unter: www.tonali.de.  

Bitte schicke deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ohne Foto) ausschließlich per E-Mail 
und in einem PDF zusammengefasst an info@tonali.de. Für Rückfragen wende dich bitte an Ama-
deus und Boris (info@tonali.de).


