
STELLENAUSSCHREIBUNG

GESUCHT: KULTURAGENT*IN (W / M / D) 
zum 1. August 2022, in Teilzeit (40 %)

Die Kulturagent*innen für kreative Schulen Hamburg sind …
… die Expert*innen für die Kooperation von Schule und Kultur  
und für die Implementierung von tiefgreifenden künstlerischen  
Prozessen an Schule. Die Kulturagent*innen kooperieren mit  
einem Netzwerk von über 200 Institutionen, Künstlerkollektiven,  
Initiativen und Künstler*innen. Wir entwickeln und realisieren Projekte 
der Kulturellen Bildung an Hamburger (Stadtteil-) Schulen.
Das Programm Kulturagent*innen für kreative Schulen Hamburg 
wird gefördert durch das Land Hamburg, vertreten durch die Behörde 
für Schule und Berufsbildung.

WWW.KULTURAGENTEN-HAMBURG.DE 

Für die Erweiterung unseres Teams von 
Kulturagent*innen suchen wir eine Person: 

–  mit Hochschulabschluss im künstlerischen oder kultur-
vermittelnden Bereich oder vergleichbarer Qualifikation

–  mit künstlerischem Profil und Erfahrungen in der Begleitung  
von künstlerischen Prozessen

–  die sich mit dem Programm Kulturagent*innen für kreative 
Schulen identifizieren und es vermitteln kann

–  die sehr gern netzwerkt und Freude daran hat, mit unterschied-
lichen Menschen zu kommunizieren

–  die visionär denkt, gern Ideen entwickelt und diese auch  
umsetzen kann

–  die überzeugen und mitreißen kann und dabei den jeweils r 
ichtigen Ton für ganz unterschiedliche Zielgruppen trifft

–  die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursen  
auseinandersetzt

–  mit Mobilität und Flexibilität bei der Arbeit mit Schulen und  
den Kulturinstitutionen

–  die daran glaubt, dass Kunst die Welt verändern kann
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Als Kulturagent*in:
–  begleitest du „deine“ Schulen bei der Entwicklung und  

Realisierung von Projekten der Kulturellen Bildung und bei  
der Schulentwicklung

–  initiierst du kulturelle Projekte und Formate an den Schulen  
und realisierst diese

–  verantwortest du die entsprechende Projektabwicklung
–  kooperierst du mit unseren Partner*innen an den beteiligten 

Schulen und betreust die Kulturgruppen der jeweiligen Schulen
–  findest und akquirierst du neue künstlerische und institutionelle 

Partner*innen für unser Netzwerk
–  entwickelst du Fundraising-Strategien, schreibst Anträge  

und wirbst Mittel ein
–  vernetzt du das Kulturagent*innen-Programm mit Communities, 

Initiativen und Organisationen in der Stadt und darüber hinaus
–  vertrittst du das Programm bei Workshops, Präsentationen und 

Vorträgen

Wir bieten:
–  ein sehr engagiertes Team
–  einen großen Gestaltungsspielraum
–  Eigenverantwortung
–  flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
–  flexible Arbeitszeiten
–  die Möglichkeit zur Entwicklung eigener Initiativen und Projekte
–  Raum für Unfug jeder Art und auch Wahrmachung
–  inhaltliches Teamwork und kollegiale Beratung
–  ein großes Hamburg– und bundesweites sowie internationales 

Netzwerk
–  innovative Präsentationsformate
–  ein inspirierendes Umfeld in der fux-Genossenschaft
–  eine Vergütung, angelehnt an TVL E12

Der Kulturagent*innen Hamburg e. V. fördert Gleichstellung und  
ein diskriminierungsfreies Umfeld. Ausdrücklich erwünscht sind 
Bewerbungen aller Nationalitäten. Kulturagent*innen Hamburg e. V. 
bietet gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen in Form  
eines PDF-Dokuments (max. 2 MB) und eines Vorstellungs–Videos  
(bis zu 60s, per Link) bis zum 01.06.2022 an:

Ruth Zimmer 
zimmer@kulturagenten-hamburg.de 
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