
             
    

Der gemeinnützige Verein ROCK KIDS e.V. hat es sich seit 2005 zur Aufgabe gemacht, Musikprojekte 

für Kinder und Jugendliche aus den unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Verhältnissen 

anzubieten. Das Besondere dabei ist unser musikpädagogische Ansatz, der sich deutlich vom 

klassischen Musikunterricht unterscheidet. Bei den ROCK KIDS stehen Inklusion und ein 

respektvolles Miteinander im Mittelpunkt, daher werden keine musikalischen Vorkenntnisse 

vorausgesetzt und die jeweiligen Projekte werden bewusst niederschwellig gestaltet. Im 

gemeinsamen Musizieren stärken die Teilnehmer*Innen ihr Selbstvertrauen und erlernen soziale 

Kompetenzen. Über die spezifische Repertoireauswahl schafft der Verein ROCK KIDS e.V. ein hohes 

Identifikationspotential für die Kinder und Jugendlichen.


Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unser Kindermusikprojekt am Standort 

Ganztagsschule Bernstorffstraße in Hamburg ab sofort eine 


Projektleitung (m/w/d)  

auf Honorarbasis für mittwochs, 17.00 Uhr - 19.00 Uhr. Das Honorar beträgt 40,00 € pro Stunde.


Aufgabenbeschreibung 

- musikpädagogische Anleitung an den typischen Rockband-Instrumenten Gitarre, Bass, 

Schlagzeug, Keyboard und Gesang

- Beziehungsaufbau zum Einzelnen und zur Gruppe, Begleitung und Förderung der Kinder 

(Zielgruppe 6-12 Jahre)

- Anleitung von gruppendynamischen Prozessen


Bewerberprofil 

- nachgewiesene fachliche Eignung mit Erfahrungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

- verbindliches selbstsicheres Auftreten/ Kontaktfreudigkeit

- Freude am Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen zu den Kindern




- musikalische Grundkenntnisse sind wünschenswert, aber nicht zwingende Voraussetzung; 

das notwendige musikalische Handwerkszeug kann Ihnen von uns sehr schnell vermittelt 

werden

- ein hohes Maß an Selbständigkeit

- Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit


Was wir Ihnen bieten: 

- Mitarbeit in einem freundlichen kleinen Team, in dem auf respektvollen Austausch und 

zielorientiertes Arbeiten Wert gelegt wird

- bei Bedarf musikalische Anleitung an den Instrumenten und Erlernen von musikalischen 

Grundkenntnissen

- Einarbeitung in das pädagogische Konzept des Vereins über Hospitationen der 

pädagogischen Leitung: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre persönliche pädagogische 

Linie bei den ROCK KIDS

- einen Stundensatz i.H.v. 40,00 € 

- eine Erweiterung des Aufgabenbereichs bei entsprechender Vergütung ist perspektivisch 

möglich 


Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf senden Sie bitte per Mail an Micha Holland 

(Geschäftsführer): micha@rockkids.org.


Wir freuen uns auf Sie! 


mailto:micha@rockkids.org

