
 
 

 

Stellenausschreibung: Hospitant*in / Praktikant*in (w/m/d) 

Über uns 

Wir von der Tanz Dich Stark gUG sind davon überzeugt, dass für die Stärkung der 
Persönlichkeit von Kindern Bestätigung und Erfolgserlebnisse unerlässlich sind - 
und das von Anfang an! Das ist jedoch nicht für alle Kinder selbstverständlich. Feh-
lende Erfolgserlebnisse führen dazu, dass das Selbstwertgefühl und das Selbst-
vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei vielen Kindern bereits im Grundschulalter 
abnehmen. Das gewonnene negative Selbstbild überträgt sich dann auf weitere 
schulische, wie außerschulische Bereiche. Eine Entwicklung, die nur schwer aufzu-
fangen ist und beachtliche Folgen für den zukünftigen Lebensweg hat. Deshalb 
haben wir das CONFIDANCE-Programm entwickelt, bei dem jedes Kind zu seinen 
individuellen Stärken findet und Erfolgserlebnisse erfährt, die wiederum neues 
Selbstvertrauen wecken.                                                                                                 

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, ein gemeinsames Verantwortungsgefühl 
für die Bedeutung und Förderung von kulturell-ästhetischer Bildung voranzubrin-
gen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Chancen der meist unterschätzen 
kulturell – ästhetischen Bildung aufzudecken und gezielt zu handeln. 

Weitere Informationen über uns und das CONFIDANCE-Programm findest du auf 
unserer Webseite www.confidance.info oder auf unserem Instagram-Kanal @con-
fidance_tanzdichstark                                                                            

 

Wir suchen: Ein*e Hospitant*in / Ein*e Praktikant*in 

Unser junges, gemeinnütziges Sozialunternehmen, das mit mehreren Hamburger 
Schulen kooperiert, ermöglicht Personen, die an unsere Arbeit interessiert sind eine 
Hospitation oder ein Praktikum während unserer Projektwochen im Mai und/oder 
Juni 2023.  

1. Projektwoche: 02.05.23 – 13.05.2023 (zwischen 08:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr) 

2. Projektwoche: 02.06.23 – 10.06.2023 (zwischen 08:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr) 

 

Du kannst auch nur an einer der Projektwochen teilnehmen, auch vereinzelte Tage 
/ Zeiträume sind nach Absprache möglich.   



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Deine Aufgaben bei uns 

• An der Seite von erfahrenen Künstler*innen und Pädagog*innen begleitest du 
unsere Projektwochen im Mai und/oder Juni 2023 an den teilnehmenden 
Schulen und erhältst so einen Einblick in die Bereiche: Tanzpädagogik, The-
aterpädagogik, bildnerische Kunst und Persönlichkeitsentwicklung. 

• Du unterstützt bei der organisatorischen Umsetzung der Projektwochen und 
erhältst Einblicke in den Bereich Projektmanagement. 

• Du unterstützt uns bei den kleineren Auftritten, Ausflügen und Fortbildungs-
veranstaltungen für das pädagogische Personal der teilnehmenden Schulen. 

• Du nimmst bei Bedarf an unseren Teamtreffen teil. 

Dein Profil 

• Du identifizierst dich mit unserer Unternehmensmission. 

• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Eigenständigkeit, Zuverlässigkeit, 
Selbstreflexion und Teamfähigkeit aus. 

• Du bringst eine macht- und rassismuskritische Grundhaltung mit. 

• Du bist motiviert, Neues zu lernen und möchtest Einblicke in ein Sozialun-
ternehmen gewinnen. 

 

Was Dich erwartet 
• Ein junges, engagiertes und gemeinnütziges Startup mit großem Gestal-

tungsspielraum und Platz für deine Ideen 

• Übernahme von Verantwortung ab dem ersten Tag und die Chance, dich 
persönlich und das Unternehmen weiterzuentwickeln 

• Ein nachhaltiger, sozialer Einsatz, bei dem du Kindern zu mehr Selbstver-
trauen verhilfst 

• Ein Netzwerk in die Hamburger Bildungs- und Kreativlandschaft 

 



 
 

 

Bewerbung 

Als gemeinnütziges Unternehmen, das gesellschaftliche Diversität erfolgreich mit-
gestalten will, freuen wir uns über vielfältige Bewerber*innen. 

Bitte richte dein Interesse an unserer Arbeit mit einer kurzen Vorstellung von dir und 
deiner Motivation per E-Mail an Malia Zoungrana (m.zoungrana@confidance.info). 

Bei Fragen melde dich gerne. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
 
 


