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inmal im Leben auf der Bühne ste-

hen, einmal vor großem Publikum

auftreten, einmal die eigenen   Songs mit

professioneller Tontechnik performen –

Träume, für deren Erfüllung musika-

lisch talentierte SchülerInnen oft sehr

lange und sehr hart arbeiten müssen.

Talented e. V. möchte dabei helfen, die-

se Träume wahr werden zu lassen und

organisiert deshalb seit über drei Jahren

Musikwettbewerbe an Schulen. Nach-

dem sich das Format von Talented in

Schleswig-Holstein bewährt hat, wer-

den in der neuen Staffel 2013/14 erst-

mals auch bundesweit über 80 solcher

Wettbewerbe ausgetragen.

Das Konzept: 
Von Schülern – für Schüler

Das Konzept von Talented ist denkbar

einfach. Zunächst müssen sich die

Schulen über ein Online-Formular für

die Austragung eines solchen Musik-

wettbewerbs bewerben. Danach setzen

sich die Talented-Organisatoren mit den

Schülervertretern der jeweiligen Schu-

E len zusammen und entwickeln ein ge-

meinsames Konzept für die Veranstal-

tung. Dadurch sind die SchülerInnen

vom ersten bis zum letzten Schritt an

ihrem Projekt beteiligt. Der Großteil

der Projektplanung liegt bei den Schü-

lerInnen: Sie suchen Ort und Termin für

ihren Wettbewerb, kümmern sich um

Teilnehmer und treiben die Organisati-

on an ihrer Schule eigenständig voran.

Talented unterstützt die SchülerInnen in

den Bereichen, die für diese oft schwer

selbst zu organisieren sind. Professio-

nelle Tontechnik, eine Jury oder die

Marketing- und Pressearbeit werden als

Hilfestellungen angeboten. Das Ange-

bot ist für die Schulen komplett kosten-

frei. Talented kümmert sich also auch

und insbesondere um die Finanzierung

der Veranstaltungen, denn vor allem die

Kostenfrage lässt ehrgeizige Schüler-

projekte oft schon im Ansatz stecken-

bleiben.

Ein unvergesslicher Abend

Am Abend der Veranstaltung haben

dann die SchülerInnen die Möglichkeit,

ihr Können auf der Bühne unter Beweis

zu stellen. Dabei spielt weder das Alter

noch die Musikrichtung eine Rolle – je-

der Schüler darf sich bei Talented prä-

sentieren. Eine Jury bewertet am Ende

jede Performance und vergibt die ersten

drei Plätze. Außerdem besteht die Mög-

lichkeit, mit dem Publikumspreis aus-

gezeichnet zu werden. Der Sieger die-

ses Sonderpreises wird live während

der Veranstaltung über eine Facebook-

Umfrage ermittelt. Die Gesamtsieger

der einzelnen Lokalentscheide erhalten

zudem die Möglichkeit, beim Landesfi-

nale aufzutreten und somit den besten

Künstler oder die beste Band ihres

Bundeslands zu stellen. In der anste-

henden Staffel wird es dann erstmals

ein großes Bundesfinale geben.

Chancen, Erfahrungen, 
Möglichkeiten

Gleichwohl möchte sich Talented be-

wusst von den gängigen Castingshow-

Formaten in Deutschland absetzen. Ta-

lented-Gründer Malte Kosub sagt: „Bei

Bühne frei 
für junge Talente
Talented e. V. organisiert Musikwettbewerbe an Schulen
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Gratulation den Gewinnern.
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Talented geht es weniger um die Suche

nach dem bestzuvermarktenden Künst-

ler als vielmehr um eine Chance, sich

vor einem großen Publikum zu präsen-

tieren.“ Die Organisatoren, die größten-

teils Studenten sind, wissen aus ihrer

eigenen Erfahrung, dass sich diese

Chance für SchülerInnen in der Regel

nur selten bietet. Daher steht bei Talen-

ted nicht der Sieg, sondern die Teilnah-

me im Mittelpunkt. Vor durchschnitt-

lich 350 Zuschauern bietet ein Talen-

ted-Musikwettbewerb eine hervorra-

gende Bühne, um sich zu präsentieren.

Den Machern von Talented ist es ein

Kernanliegen, jungen Talenten die

Möglichkeit zu eröffnen, sich musika-

lisch-künstlerisch zu entfalten und aus-

zuprobieren, denn insbesondere in Zei-

ten, in denen über verkürzte Schulzeit

und höhere Lernanforderungen disku-

tiert wird, ist es wichtig, diese grundle-

genden Fähigkeiten innerhalb der Schu-

le zu fördern. Vor allem dort, wo Schü-

lerInnen nicht ausreichende Ressourcen

zur Verfügung stehen, möchte Talented

präsent sein. Ab dem kommenden Jahr

wird Talented neben der Organisation

von Musikwettbewerben auch junge

Musiker unterstützen, die nicht die fi-

nanziellen Möglichkeiten besitzen, ein

eigenes Instrument zu kaufen oder zu

mieten. Die kostenlose Bereitstellung

eines Instruments sowie das Angebot

von Kursen zum Erlernen dieses Instru-

ments sind ein wichtiger Grundstein

dafür, dass musikalische Talente nicht

schon am Beginn ihren Traum wieder

aufgeben müssen.

Wissen fürs Leben

Doch nicht nur die Musiker auf der

Bühne, sondern auch die Macher hinter

den Kulissen gehören zu den Gewin-

nern der Talented-Veranstaltungen. Ta-

lented möchte den engagierten Schü -

lerInnen dabei helfen, erste Einblicke in

Projektmanagement, Organisation und

Marketing zu geben. Dies sind Dinge,

die in der Schule oftmals zu kurz kom-

men, aber für die Berufswelt von ent-

scheidender Bedeutung sind. Darunter

fällt auch das Erlernen von Soft-Skills

wie Konfliktmanagement, Kommuni-

kations- und Kompromissfähigkeit,

Teamführung, Zivilcourage, Verantwor-

tungsbewusstsein u. v. m. In der Orga-

nisation eines Wettbewerbes überneh-

men die Jugendlichen große Verantwor-

tung und entwickeln sich dadurch in

ihren sozialen Kompetenzen. Immer

wieder sind Schulleiter, Lehrer und El-

tern erstaunt über die Profes sionalität

und Reibungslosigkeit, mit der die Ta-

lented-Veranstaltungen von Schülern

für Schüler organisiert werden.

Talented versteht sich als helfende

Hand für all diejenigen, die große Träu-

me haben und diese unbedingt umset-

zen wollen. Die neue Staffel beginnt im

Dezember 2013. Weitere Informationen

finden Sie unter www.talented.de.

Wer steckt dahinter?

Gegründet wurde Talented im Jahre

2009 von Malte Kosub, der damals

stellvertretender Landesschülersprecher

in Schleswig-Holstein war und das Pro-

jekt seither mit anderen motivierten

SchülerInnen und StudentInnen voran-

getrieben hat. Talented e. V. ist ein ge-

meinnütziger Verein und verfolgt keine

kommerziellen Interessen: Alle Gelder,

die sowohl von Organisationen als auch

von Unternehmen in das Projekt

fließen, werden für die Umsetzung der

Musikwettbewerbe an Schulen verwen-

det und ermöglichen den SchülerInnen

damit eine kostenfreie Teilnahme  

an Talented-Veranstaltungen. Talented

wird von vielen Einrichtungen und Fir-

men unterstützt. In den letzten Jahren

übernahmen die schleswig-holsteini-

sche Bildungsministerin Wara Wende

und Sozialministerin Kristin Alheit die

Schirmherrschaft für das Projekt. 2013

wird Talented zusätzlich vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung

und im Rahmen des Programms „Pop

To Go“ vom Bundesverband Popular-

musik e. V. gefördert.

Talented bietet eine hervorragende

Möglichkeit, Know-how, finanzielle

und personelle Ressourcen für das Mu-

sikleben an Schulen zu gewinnen und

wird deshalb vom AfS durch Informa-

tionen an seine Mitglieder und alle wei-

teren Interessierten unterstützt: Dieses

Projekt sollte an allen Schulen bekannt

sein, z. B. über Plakate und Infomate-

rialien, die bei Talented bestellt oder von

der Talented-Website heruntergeladen

werden können. Die Mitarbeit von Kol-

leginnen und Kollegen in örtlichen Jurys

ist ebenfalls erwünscht und kann über

das Talented-Team vereinbart werden.
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