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Talentförderung im Bereich Kunst und Musik
Du machst in der Freizeit Musik, zeichnest Comics, fotografierst Landschaften oder erstellst Portraits, pflegst
Hip-Hop und Rap oder schreibst Erzählungen oder Gedicht? Dann kannst du von der Talentförderung der gibb
im Bereich Kunst und Musik profitieren.
Was bietet die Talentförderung?
Die gibb unterstützt dich auf deinem Weg, deine bestehende künstlerische Tätigkeit weiterzuentwickeln. Dies
kann sein, dass deine Urlaubsgesuche für Kurse (z. B. für Schreibwerkstätte) grosszügig bewilligt werden oder
dass dein Stundenplan angepasst wird an deine Übungsstunden (z. B. für Gesangsunterricht). Wir koordinieren
die Absprache zwischen Lehrpersonen, Lehrbetrieb und Betreuenden in deiner künstlerischen Sparte. Falls es
nötig ist, organisieren wir Betreuung auf Distanz (z. B. wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst und den Unterricht nicht besuchen kannst). Der/die Talentförderer/in stellt mit dir ein individuelles Programm zusammen,
das es dir erlaubt, sowohl dem Unterricht erfolgreich zu folgen als auch dein künstlerisches Talent zu pflegen
und auszubauen.
Was erwarten wir von dir?
Du gehst bereits einer künstlerischen Tätigkeit nach. Dies kann in folgenden Bereichen der Fall sein:
•
•
•
•

bildende Kunst (z. B. Fotografie, Design und Grafik, Comics, Manga; Design, Schneiderei, Bildhauerei bzw. skulpturale
Kunst, Schmuckdesign und -herstellung)
darstellende Kunst (z. B. Tanz, Ballett, Hip-Hop, DJ/DJane-Tätigkeiten, Standardtänze; Schauspiel, Cosplay, Video und
Film bzw. Kurzfilm oder Videokunst)
Literatur (z. B. Verfassen von literarischen Texten, Gedichte, Songtexte, Erzählungen)
Musik (z. B. Rap, Metall, Klassik, Songwriting, Gesang, Instrumentalmusik

Du hast in einem dieser Bereich bereits Auftritte, Wettbewerbe oder Kurse besucht, von denen du berichten
kannst. Du bist in deiner Freizeit aktiv in deinem Bereich und kannst künstlerische Produkte nachweisen.
Wie meldest du dich an?
Du meldest dich für die Talentförderung der gibb mit einem Dossier an. In der formalen Gestaltung dieses Dossiers bist du frei und kannst deine Kreativität walten lassen. Es ist ein digitales oder schriftliches bzw. gedrucktes Dossier möglich.
Dein Dossier besteht aus folgenden drei Teilen (A, B und C):
A. Personalien und Motivation
•
•
•
•

deinen Personalien: Name, Adresse, Geburtsdatum; Ausbildungsgang, Ausbildungsbetrieb,
einem Nachweis der Auftritte, Ausstellungen oder Wettbewerbe, an denen du teilgenommen hast,
einer exemplarischen Wochenplanung bzw. einem Wochenjournal mit Hinweisen, wie du deine künstlerische Aktivität in deinen Alltag integrierst bzw. wie oft du übst, auftrittst, Kurse besuchst, an Übungen teilnimmst und
einem freien Text, der darüber Auskunft gibt, welche Motivation dich dazu treibt, dieser künstlerischen Tätigkeit
nachzugehen.
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B. Belege bestehender künstlerischer Produkte
•

Du präsentierst im Dossier Beispiele eigener künstlerischer Produkte in Text, Bild, Ton oder Video usw. Die Beispiele
sollen weniger aufgrund ihrer Qualität entscheidend sein für die Talentförderung, sondern als Beleg dafür dienen,
dass du bereits einer künstlerischen Tätigkeit nachgehst und künstlerische Produkte geschaffen hast.

Folgende Strukturen sind für diesen Teil möglich:
• Portfolio
• Fotosammlung
• Musik-Clips
• Video-Clips
• Texte
• Webseite
• Dokumentation von Auftritten, Ausstellungen
• oder ähnliches

C. Erwartung an die gibb zur Förderung
Du beschreibst in einem kurzen Text (ca. 1500 Zeichen mit Leerzeichen oder 250 Wörter) in vollständigen Sätzen verfasst), welche Erwartungen du an die gibb hast. Wie können wir dein Talent fördern? Was können wir
dir bieten, damit du optimal parallel zu Unterricht und Arbeit, dich künstlerisch entwickeln kannst? Gibt es einen Unterstützungswunsch, der hier nicht erwähnt ist?
Das Dossier sendest du an:
Talentförderung gibb - Kultur
Bernhard Roten,
Steigerhubelstrasse 49
3008 Bern
oder du mailst es an bernhard.roten@gibb.ch
Wir freuen uns, dich auf deinem künstlerischen Weg zu begleiten und mit dir zusammen einen guten Einklang
zwischen Unterricht und der Förderung deiner künstlerischen Leidenschaft zu finden.
Falls du Fragen hast, wende dich an den Talentkoordinator Kunst der gibb: bernhard.roten@gibb.ch oder unter
der Telefonnummer 031 388 41 21 oder 079 250 69 67.

