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Musikalisch hat Norddeutschland Großartiges zu bie-

ten. Das weiß jeder, der die Programme der norddeut-

schen Festivals durchblättert: junge, aufstrebende 

Künstlerinnen und Künstler treffen auf die Großen der 

klassischen Musik. Immer wieder aufs Neue entste-

hen dadurch faszinierende Momente, Begegnungen, 

die lange nachklingen.

Von 2018 an wollen TONALi und die NORDMETALL- 

Stiftung diese Augenblicke intensivieren und noch 

mehr Menschen ihre Freude an klassischer Musik 

entdecken lassen. Wie das geht?

„Den Norden nachhaltig kulturell bereichern – das ist ein Ziel der 

NORDMETALL-Stiftung. Die TONALi TOUR Norddeutschland passt 

hervorragend zu dieser Förderstrategie: Jugendliche übernehmen 

Verantwortung für das Kulturleben in ihrem Ort. Als Schülermanager 

erfahren sie, wie spannend und vielfältig die Beschäftigung mit 

klassischer Musik sein kann. Gemeinsam mit TONALi, den Festivals 

und Schulen möchte die NORDMETALL-Stiftung Impulsgeber sein

für ein neues, gemeinschaftliches Verständnis von kultureller Bildung 

und Musikvermittlung im Norden.“  Kirsten Wagner

TONALi TOUR 
Norddeutschland

Gemeinsam mit mehr als zehn norddeutschen Musik- 

festivals aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig- 

Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen 

starten die Initiatoren 2018 die erste TONALi TOUR 

Norddeutschland.

Unser Ziel: möglichst viele Menschen für klassische 

Musik begeistern, indem sie für das Kulturleben vor Ort  

Verantwortung übernehmen und sich an der Programm- 

gestaltung und Konzertorganisation aktiv beteiligen.

Musik- und Kulturvermittlung durch verantwortungs-

volle Beteiligung – diesem Prinzip folgt die Initiative 

TONALi seit ihrer Gründung 2009 in Hamburg. Nun soll 

dieses Prinzip in ganz Norddeutschland Kinder und  

Jugendliche aus zunächst rund 30 Schulen dazu anstif-

ten, die Grundlagen des Kulturmanagements zu erler-

nen und sie inner- wie außerhalb ihrer Schule durch die 

Organisation von klassischen Konzerten zu erproben.

 

Jeder Schule ist ein junger Musiker zugeteilt. Diese 

TONALiSTEN gehören zu den besten Nachwuchs- 

musikern des Landes und verfügen über eine be-

sondere Qualifikation hinsichtlich der Vermittlung 
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von klassischer Musik und der Entwicklung neuer 

Konzertformate. Diese werden von 2018 an in die 

Programme der kooperierenden Musikfestivals ein-

fließen und nicht nur mehr, sondern vor allem junges 

Publikum in die Konzerte locken. 

Denn im Projekt organisiert, spielt und hört die  

Jugend – ganz gleich welcher gesellschaftlichen 

Herkunft – klassische Musik. Und begeistert zugleich 

Freunde, Familie und Bekannte für die eigenverant-

worteten Schul- und Festivalkonzerte. 

Auf diese Weise stimulieren TONALi und die NORD- 

METALL-Stiftung gemeinsam mit den Musikfestivals 

und Schulen durch die TONALi TOUR Norddeutschland 

das Interesse an klassischer Musik, an den beteiligten  

Festivals und an einem die Menschen aktivierenden 

Gemeinschaftsprojekt.

Auf gutes Gelingen, einzigartige Momente, wundervolle 

Begegnungen und einen wohlklingenden Nachhall.

Ihr Initiatoren-Team

von TONALi und der NORDMETALL-Stiftung
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„Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, 
die Arbeit einzuteilen und Aufgaben 
zu vergeben, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer !“

Antoine de Saint-Exupéry



„Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, 
die Arbeit einzuteilen und Aufgaben 
zu vergeben, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer !“





9
fin

de
n

11 Vision

12 Alleinstellungsmerkmale 

15 In Zahlen 

17 Einleitung

18 TONALiSTEN Agentur

21 Projektvorstellung

22 TOUR Modell

24 Projektphasen 

28 Vorbereitung

31 Musiker-Aspekte

36 Veranstalter-Aspekte

42 Schul-Aspekte

48  Schülermanager-Aspekte

72 Grundkenntnisse Kulturmanagement

84 Impressum

85 Förderer & Partner





„Die TONALi TOUR 
bildet Bewusstsein, öffnet Räume, 

öffnet Ohren. 

Sie involviert und bewegt die Jugend, 
Verantwortung für ein Kulturleben 

zu übernehmen, das sie aktiv 
mitgestalten kann.

 
Diese teilhabende Initiativkraft 

verändert spürbar die Zukunft des
klassischen Konzertes – und gestaltet das, 

was eine offene Gesellschaft 
im Innersten zusammenhält .“
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Teilhabe
Die TONALi TOUR stiftet der Jugend durch Teilhabe und Verantwortungsübertragung 

einen voraussetzungslosen Zugang zum Kulturleben 

Suchen. Finden
Die TONALi TOUR bringt Musiker dazu, ihr Publikum zu suchen, damit ihr 

 Publikum sie im Konzert findet

Begegnungen
Die TONALi TOUR bildet durch authentische Begegnungen zwischen Schülern 

und Musikern zukünftige Möglichkeiten

Coaching
Die TONALi Akademie coacht junge Musiker für die TONALi TOUR und 

 für den Aufbau insbesondere eines jungen Klassikpublikums

Know-how. Know-why
Die TONALi TOUR vermittelt Grundkenntnisse des Kulturmanagements,

 überträgt das notwendige Know-how und Know-why an die Jugend

Persönlichkeitsentwicklung
Die TONALi TOUR bietet Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung

und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Musikern, Schülermanagern,
Schulen, Veranstaltern und TONALi

12



Die Alleinstellungsmerkmale der TONALi TOUR be-

schreiben die grundlegende Haltung, mit der das  

Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Das Projekt 

stiftet dabei bewusst Handlungsspielraum für eine  

individuelle Gestaltung und Weiterentwicklung. Die 

Musiker, Schülermanager, Lehrer und Veranstalter 

führen die TONALi TOUR mit spielerischem Eigensinn, 

Kreativität, Engagement und Mut gemeinsam zu etwas 

sinnhaft Neuem, das der Gesellschaft dient. Da jedes 

einzelne TONALi TOUR-Projekt ausgewertet wird und 

jede gewonnene Erkenntnis der systematischen Weiter- 

entwicklung der Initiative dient, gleicht kein Projekt 

dem anderen. 13
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39
Veranstalter*

1.648
Schülermanager*

143
Schulen*

249
Schulkonzerte*

77.250
Zuhörer*

121.453
erreichte Kinder und Jugendliche*

TONALi TOURt in:

* 2010-2018 15
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In dieser Broschüre stellen wir die TONALi TOUR  

sowie die Inhalte der einzelnen Phasen vor. Zudem 

wird deutlich, wie eine individuelle Anpassung des 

kulturellen Bildungsprojektes aussehen kann. Jedem  

Teammitglied ist ein Kapitel gewidmet: Musiker, 

Schülermanager, Schule und Veranstalter. Die ein-

zelnen Kapitel beantworten folgende Fragen: 

Was ist das Ziel? 
Was ist meine Rolle? 

Was sind meine Aufgaben? 
Was ist mein Gewinn? 

Für die Schülermanager enthält die Broschüre  

Grundkenntnisse des Kulturmanagements, Orga-Tools 

sowie Techniken zu Brainstorming und Teamarbeit, 

eine Moderationsanleitung, Marketingaspekte und 

vieles mehr. 

Diese praktischen Werkzeuge werden zielführend 

dabei helfen, dass das Projekt gelingt. 

Die transparente Struktur der Broschüre weist auf 

den Gemeinschaftscharakter des Projektes hin. Die 

Broschüre zeigt auf, was alle Beteiligten zum Erfolg  

beitragen. Sie verdeutlicht die Kenntnis aller Aktivi- 

täten und bildet somit ein gegenseitiges Verständnis,  

was dem ganzheitlichen Projektansatz entspricht.

Kultur macht man 
am besten gemeinsam 
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Freigestellt 
Freigestellte Musiker (siehe: S. 18).  Eine freigestellte  

Agentur. Von manchen Pflichten befreite Stars. Das 

leistet die gemeinnützige TONALiSTEN Agentur, die 

gemeinsam von TONALi, HarrisonParrott und der  

Pianistin Hanni Liang gegründet wurde. Sie betreibt 

Musikerförderung. Sie kümmert sich sowohl um den 

Aufbau junger Musikerkarrieren, als auch um den 

Aufbau eines jungen, involvierten Klassik-Publikums. 

Die Geförderten können zu Förderern werden.

Wie geht das?
Das Geschäftsmodell der TONALiSTEN Agentur ba-

siert nicht auf Provisionen. 100 % der Gagen gehen 

an die vertretenen Musiker in der Agentur. Stehen 

die Musiker erfolgreich im Leben und sind älter als  

26 Jahre, so dürfen sie als Kuratoren ihre ehemalige 

TONALiSTEN Agentur unterstützen, damit eine nächste  

Generation aufgebaut und gefördert werden kann. 

Dieses Kreislauf-Modell bedeutet ein dreifaches 

Fördern: Kuratoren fördern die TONALiSTEN Agentur,  

die TONALiSTEN Agentur fördert junge TONALi- 

Musiker, junge TONALi-Musiker begeistern junge, in 

die Konzertorganisation involvierte Hörer. 

(siehe Grafik links)

TONALiSTEN Agentur 
vermittelt Musiker

Kuratoren (etablierte Klassik-Stars, Mäzene, Veran-

stalter, Stiftungen) finanzieren die Agentur – durch 

Spenden. Die Förderagentur dient ausschließlich 

ausgewählten, ehemaligen TONALi-Wettbewerbsteil-

nehmern. Die jungen, von der TONALiSTEN Agentur 

geförderten Talente verstehen sich als TONALi- 

Botschafter, als Musikverführer, als Kreative, die das 

Konzertleben verändern, um es zu erhalten. Selber 

jung, setzen die hochbegabten Künstler sich dafür 

ein, dass Schülermanager Konzerte für Gleichaltrige, 

also junge Menschen organisieren. Das dafür not-

wendige Know-how und Know-why stiftet das hier 

beschriebene TONALi TOUR-Projekt, das Veranstalter, 

Schulen und Künstler in partizipative Prozesse bringt.

Sehr, sehr anders 
Die TONALiSTEN Agentur entspricht nicht dem Ge-

schäftsmodell einer herkömmlichen Agentur. Beide 

Partner (Musiker und Agentur) stehen in einem freien  

Verhältnis zueinander. Die Agentur verdient an den 

Konzerten ihrer Musiker keine Provisionen. Die Finan- 

zierung der Agentur wird durch Schenkungsgelder 

und Kultur-Aktien sichergestellt, deren Rendite die 

kulturelle Bildung ist – und die jeder erwerben kann. 19
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Adam Alexander Alexander Alexey Alfred Anastasia

Daniel ElisabethElene Friedrich Ildikò Janis

Johanna

Anite Anton Arthur Benjamin Christina Christoph

Kiveli Konstatin Lara Laura Leonard

MarinaMaria Mayumi Nadège Nadja Nina

Phillipp TillRaphael Stanislas Tae-Min

Verena Viktor Wassily …und Zukünftige.

Verena



Das u.a. mit dem ECHO Klassik 2017 ausgezeichnete  

Kulturprojekt TONALi verfügt über eine Akademie 

mit den beiden Säulen einer Bühnen- sowie einer 

Publikumsqualifikation. Das internationale Projekt 

TONALi TOUR baut auf das Hamburger Akademiejahr 

auf, das dreiteilig ein Schul-, ein Wettbewerbs-  

sowie ein Festivalprojekt beinhaltet. Nähere TONALi- 

Informationen unter: tonali.de

Ein erster, von TONALi und/oder dem Veranstalter 

geführter Workshop bringt alle Schülermanager 

zusammen. Es werden Grundkenntnisse des Kultur- 

managements vermittelt, ein Moderationstraining 

findet statt, Verantwortung wird übertragen. Es gilt, 

die Schulkonzerte sowie das Abschlusskonzert vor-

zubereiten. Alle beteiligten Schulen stehen in einem 

Sitzplatzwettbewerb. Die Schule, die am meisten 

junges Publikum für das Abschlusskonzert mobili-

siert, gewinnt einen Kulturpreis. Es folgen inspirierte,  

von Schülern verantwortete Schulkonzerte mit den 

jeweiligen Patenmusikern. Eine nächste Phase dient 

der Organisation des Abschlusskonzertes. Das Ab-

schlusskonzert wird von Jugendlichen organisiert, 

bespielt und besucht. Der Schlüssel: Musiker suchen  

ihr Publikum, damit ihr Publikum sie im Konzertsaal 

findet.

Mitkochen 
ist die Devise 
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Phase I Vorbereitung
TONALi und ein renommierter Veranstalter eines Festivals oder Konzerthauses vereinbaren eine Zusammen-

arbeit. Der Veranstalter gewinnt für das Projekt drei Schulen aus der Region, die sich aktiv beteiligen. Die 

Projektleitung des Veranstalters nimmt mit den jeweiligen Lehrern Kontakt auf. In einem Telefonat informiert 

die Projektleitung die Lehrer über die TONALi TOUR und vermittelt das Durchführungs-Know-how bzw. das 

-Know-why. Die Lehrer nutzen den praxisorientierten Unterricht, um Schülermanager auszuwählen und in 

das Projekt zu involvieren. 

P r o j e k t :  Vorbereitung

Z e i t :  ca. 3 Monate vor dem Abschlusskonzert

P e r s o n e n :  Veranstalter, TONALi TOUR-Team, Lehrer, Schülermanager

Volle Säle 
junger Hörer

I
Schulkonzert

Musiker I 

Üblicher Konzertzugang 

Involvierter Konzertzugang 

Musiker I, II, III
Schulen I, II, III

Abschluss-
konzert

Festival, Konzerthaus etc.

II

Schule
Schülermanager 

I

Schule
Schülermanager 

III

Schule
Schülermanager 

Workshop I 
Vorbereitung Schulkonzerte

Workshop II 
Vorbereitung Abschlusskonzert

Sitzplatzwettbewerb

II
Schulkonzert

Musiker II 

III
Schulkonzert

Musiker III 

M
usiker sucht Publikum

 

Publikum
 findet M

usiker 

Phase III

Phase II

Phase I

Veranstalter
Festival, Konzerthaus etc.

TONALi TOUR
Impuls für 

kulturelle Bildung
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Phase II Workshop I
Sechs Wochen vor dem Schulkonzert findet der Workshop I statt. An dem Workshop nehmen die begleiten-

den Lehrer und Schülermanager aller involvierten Schulen teil. Durchgeführt wird er von TONALi und dem 

Veranstalter. Ggf. schult TONALi den Projektleiter im Vorfeld, damit der Workshop eigenständig durchge-

führt werden kann. Der Workshop stellt die Patenmusiker und deren herausragendes Können vor, vermittelt 

Grundkenntnisse des Kulturmanagements, entwickelt gemeinsam Marketingaspekte und thematisiert die 

Herausforderung, ein junges Publikum für klassische Musik zu begeistern. Der Anspruch des Workshops ist 

es, die Schülermanager maximal für das Projekt (Schulkonzert und Abschlusskonzert) zu motivieren.

P r o j e k t :  Workshop I

Z e i t :  ca. 2,5 Monate vor dem Abschlusskonzert

P e r s o n e n :  TONALi TOUR-Team, Lehrer, Schülermanager, Veranstalter

Phase II.1 Musiker-Coaching 
Das TONALi-Trio, bestehend aus drei jungen und hochbegabten TONALiSTEN (Geiger, Cellist, Pianist) wird 

von TONALi auf die Besonderheiten des Projektes vorbereitet. Seine Aufgabe ist es, in den Schulkonzerten 

für Klassik zu begeistern, authentisch Musik zu vermitteln und gemeinsam mit den Schülermanagern den 

Vorgang des „Konzert-Komponierens“ zu gestalten. 

P r o j e k t :   Musiker-Coaching

Z e i t :  ca. 2,5 Monate vor Abschlusskonzert

P e r s o n e n :  TONALi TOUR-Team, TONALiSTEN

I
Schulkonzert

Musiker I 

Üblicher Konzertzugang 

Involvierter Konzertzugang 

Musiker I, II, III
Schulen I, II, III

Abschluss-
konzert

Festival, Konzerthaus etc.

II

Schule
Schülermanager 

I

Schule
Schülermanager 

III

Schule
Schülermanager 

Workshop I 
Vorbereitung Schulkonzerte

Workshop II 
Vorbereitung Abschlusskonzert

Sitzplatzwettbewerb

II
Schulkonzert

Musiker II 

III
Schulkonzert

Musiker III 

M
usiker sucht Publikum

 

Publikum
 findet M
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Phase III

Phase II

Phase I

Veranstalter
Festival, Konzerthaus etc.

TONALi TOUR
Impuls für 

kulturelle Bildung
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Phase II.2  Schulkonzerte 
Der jeweils zugeordnete Patenmusiker wird von den Schülermanagern zum Schulkonzert eingeladen. Der 

Patenmusiker wohnt während seines Aufenthaltes in einer Gastfamilie der Schule und reist bereits einen 

Tag vor dem Konzert für ein Kennenlernen an. Die gesamte Organisation wie Künstlerbetreuung, Werbung, 

Moderation und allgemeine Durchführung des Schulkonzertes wird eigenverantwortlich von den Schüler- 

managern übernommen. Am Schulkonzert nehmen die jeweils gesamte Schulgemeinschaft sowie der Pro-

jektleiter des Veranstalters teil. Ziel des Schulkonzertes ist es, den Patenmusiker der gesamten Schule 

bekanntzumachen, klassische Musik höchster künstlerischer Qualität zu erleben und Interesse für das von 

Mitschülern organisierte Abschlusskonzert zu wecken.

P r o j e k t :  Schulkonzerte

Z e i t :  ca. 1 Monat vor Abschlusskonzert

P e r s o n e n :  TONALiSTEN, Schülermanager, Lehrer, Schulgemeinschaft, Veranstalter

Phase III  Workshop II
Direkt nach dem Schulkonzert nehmen ausgewählte Schülermanager aus jeder Schule aktiv an der Vorbe-

reitung des Abschlusskonzertes teil. Die Schülermanager treffen sich im Workshop II mit dem Veranstalter, 

der Einblicke in den professionellen Konzertbetrieb gibt, Aufgaben verteilt und für das Controlling sorgt. Das 

Schülermanager-Team kümmert sich um folgende Bereiche: Konzertmoderation, Technik, Werbung, Presse, 

Künstler- und Publikumsbetreuung.

Phase III.1  Sitzplatzwettbewerb
Alle beteiligten Schulen stehen in einem Sitzplatzwettbewerb. Die Schülermanager, die am meisten junges 

Publikum für das Abschlusskonzert mobilisieren, gewinnen einen Kulturpreis. Dieser wird vom Veranstalter 

bestimmt und bereits im Workshop I vorgestellt.

Phase III.2  Abschlusskonzert
Ziel des Abschlusskonzerts ist es, ein heterogen zusammengestelltes Publikum (Schüler, Stammpublikum)  

für ein kreatives Programm zu begeistern, das von den drei TONALiSTEN als einzigartiges Konzertformat  

auf die Bühne gebracht wird. Der Veranstalter sorgt dafür, dass das Konzert einen prominenten Platz im 

Veranstaltungskalender erhält, dass die Öffentlichkeit informiert wird und dass eine entsprechende  

Dokumentation erfolgt.26



Phase III.3  Projektauswertung
Unmittelbar nach Abschlusskonzert treffen sich die Schülermanager, die begleitenden Lehrer und der Veran-

stalter zu einem Auswertungstreffen (Evaluation). Für ihr Engagement im TONALi TOUR-Projekt erhalten die 

Schülermanager von TONALi sowie vom Veranstalter ein aussagekräftiges Zertifikat.

P r o j e k t :  Workshop II, Sitzplatzwettbewerb, Abschlusskonzert, Projektauswertung

Z e i t :  Ab vier Wochen vor Abschlusskonzert bis 3 Wochen danach

P e r s o n e n :  TONALiSTEN, Schülermanager, Lehrer, Veranstalter
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Rolle
Die TONALiSTEN zählen zu den besten Nachwuchsmusikern Deutschlands und haben die qualifizierende  

TONALi-Bühnenakademie sowie den renommierten TONALi Musikwettbewerb durchlaufen. Sie bringen da-

mit höchste musikalisch-künstlerische Qualität, pädagogische Fähigkeiten und praktische Kenntnisse der 

Konzert-Kommunikation in das Projekt ein. Aus der hier beschriebenen Expertise heraus entwickeln sie eine 

konzeptuelle Idee für das Schul- und Abschlusskonzert. Gemeinsam mit den Schülermanagern und Veran-

staltern erarbeiten sie die Umsetzung dieser Ideen.

Ideeller Gewinn
Betreiben eines kulturellen Bildungsauftrages

Konzertieren bei renommierten Musikinstitutionen

Künstlerisches Experimentieren mit Freiräumen

Aufbau von heterogenen, involvierten Publikumsgruppen und Fankreisen

Bilden von berufsrelevanten Perspektiven

Gestalten von „Spielplätzen“, die keine „Marktplätze“ sind 31
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Worum geht es? 
(Beschreibe hier in wenigen Sätzen deine Konzert- 

Message, das, was die musikalische Kernidee deines  

Konzertes ist, wie du weniger „Musikvermittlung“ 

als vielmehr „Musikverführung“ betreiben möchtest) 

Was erlebt das Publikum 
in deinem Konzert? 
(Beschreibe, was dein Publikum in deinem Konzert 

erlebt/erwartet, wie – und durch was – du es inspi-

rieren und beeindrucken willst)

Wer ist dein Publikum 
und wie involvierst du es?
(Beschreibe hier, an welches Publikum sich dein 

Konzert richtet, welches Interesse du bei deinen  

Hörern voraussetzt; wie und durch was du dein Publi- 

kum (Schülermanager, Schüler, etc.) konkret in die 

Planung und Durchführung involvieren möchtest) 

Was macht dein Konzert aktuell?
(Beschreibe hier den Gegenwartsbezug, den deine  

Konzert-Message, deine musikalische Kernidee, 

dein musikalisches Programm hat. Nehme Bezug 

auf aktuelle Themen, auf deine eigenen Themen,   

auf das, was dein Publikum, dein Gegenüber be-

schäftigt – oder beschäftigen soll)

Wie ist die Durchführung 
deines Konzertes?
(Beschreibe hier, wie die konkrete Durchführung  

deines Konzertes unter künstlerischen und organisa- 

torischen Aspekten geplant ist. Nenne Mitwirkende 

und Termine)

Was macht dein Konzert besonders?
(Beschreibe in wenigen Sätzen, was das „unique“ 

deines Konzertes, bzw. des zu erlebenden Abends 

ist. Formuliere dabei möglichst bildhaft, damit sich 

der Leser eine klare Vorstellung bilden kann) 

Was nimmt dein Publikum 
von deinem Konzert mit?
(Beschreibe, was das Publikum nachhaltig in deinem 

Konzert beeindrucken wird. Formuliere Aspekte, die 

du deinen Hörern mitgeben möchtest. Artikuliere 

eine Vision, die du mit deinem Konzert verbindest)

7 Fragen zur Erstellung 
eines Konzertkonzeptes
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Checkliste
 

 Entwicklung eines Konzertkonzeptes (siehe 7 Fragen) für das Schul- und Abschlusskonzert

 Kommunikation des Konzertkonzeptes bis zum Workshop I an alle Projektpartner 

 (TONALiSTEN Agentur, Veranstalter und Schülermanager)

 Überprüfung und Sicherstellung der TONALi-Hinweise in den veröffentlichten Lebensläufen 

 Auseinandersetzung mit den Besonderheiten der Schulen und Musikinstitutionen 

 Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit den Schülermanagern  

 Einbindung der Schülermanager in die Gestaltung des Schul- und Abschlusskonzertes

 Ggf. Skype-Gespräch im Workshop I ermöglichen

 Ggf. Selbstdarstellungsvideo bereitstellen

 Verbindliche Kommunikation mit allen Partnern gewährleisten 

 Grundsätzliche Erreichbarkeit gewährleisten

 Rechtzeitige Planung der Reise und Unterkunft

 Pünktliche An- und Abreise zu den Konzerten organisieren 

 Feedback an die Projektpartner geben

 Abschließende Rechnungsstellung an die Musikinstitution 35
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Rolle
Der Veranstalter initiiert gemeinsam mit TONALi das TONALi TOUR-Projekt, das sowohl in Schulen als auch 

prominent im Rahmen eigener Veranstaltungstätigkeiten stattfindet. Der Veranstalter ist verantwortlich für 

die Gesamtorganisation, für die Akquise der Schulen sowie ggf. für die Anpassung des Projektes an eigene 

Projekte und individuelle Gegebenheiten. Der Veranstalter ist für die Kommunikation mit den Schulen verant-

wortlich, stellt einen Projektleiter und übernimmt die Rolle des Netzwerkers; er bringt Musiker und Schule 

zusammen, gestaltet den Projektrahmen und vermittelt seine professionellen Kenntnisse des Kulturmanage-

ments an die Musiker und die Schülermanager.
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Ideeller Gewinn
Betreiben eines kulturellen sowie gesamtgesellschaftlichen 
Bildungsauftrages

Engagieren von herausragenden Nachwuchsmusikern, 
die sich ihr eigenes Publikum mitbringen 

Verjüngung, Öffnung und Hinzugewinnung von Publikumsgruppen 

Verankerung und nachhaltige Präsenz im regionalen Umfeld 

Gewinnung von medialer, politischer und gesellschaftlicher 
Öffentlichkeit durch das engagierte Fördern von kultureller Bildung

Stiften von Freiräumen für neue, kreative und publikums-
involvierte Konzertformate

Gestalten von „Spielplätzen“, die keine „Marktplätze“ sind 37
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Allgemein 
 Akquise von weiterführenden Schulen aus der Region

 Kommunikation mit den Schulen und den zuständigen Lehrern

 Benennung eines Projektleiters (einer gesamtverantwortlichen Person)

 Abschluss von Künstlerverträgen

 Gesamtverantwortung für die Durchführung des Abschlusskonzertes als Veranstalter

 Entwicklung eines Kulturpreises für die Gewinnerschule

Workshop I / Konzert I
 Organisation des Workshop I 

 Raumsuche, Terminkoordination, Ausstattung, Verpflegung

 Erstellung eines Informationsblattes für die teilnehmenden Schülermanager 

 mit individuellen Daten, Fakten, Richtlinien der TONALi TOUR

 Durchführung des Workshop I (ggf. mit TONALi) für die beteiligten Schülermanager 

 und Lehrer der teilnehmenden Patenschulen

 Besuch der von Schülermanagern organisierten Schulkonzerte

Workshop II / Konzert II
 Durchführung des Workshop II für ausgewählte Schülermanager 

 (der teilnehmenden Schulen)

 Übertrag maßgeblicher Organisationsaspekte auf die Schülermanager

 Koordination des Sitzplatzwettbewerbes

 Bereitstellung, Koordination und Abrechnung eines Kartenkontingentes 

 für die beteiligten Schulen

 Coaching und Kontrolle sämtlicher Organisationsabläufe für das Konzert II



Öffentlichkeitsarbeit
 Bereitstellung des Veranstalterlogos als eps-Datei (Vektorgrafik)

 An: tour@tonali.de

  

 Hinweis auf das Projekt, TONALi und die NORDMETALL-Stiftung in allen geeigneten

 Print- und Onlinemedien sowie in der allgemeinen Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

 Bereitstellung folgender Medien für die Projektdarstellung auf der TONALi-Homepage 

 Selbstdarstellung der Institution (max. 2000 Zeichen)

 Foto der Institution

 Statement: Was erwarten wir von der TONALi TOUR?

 

 Gestaltung, Druck und Verteilung (nach Freigabe von TONALi und der NORDMETALL-Stiftung) 

 folgender Printmedien an die teilnehmenden Schulen: 

 Plakate, Autogrammkarten

 Bereitstellung folgender projektbezogener und rechtefreier Medien für eine Nutzung auf der 

 TONALi und der NORDMETALL-Stiftungs-Homepage, sowie im Social Media:

 Fotos, ggf. Videos, ggf. Audio

 Projekt-Präsentation auf der Veranstalter-Homepage sowie im Social Media

 

 Positionierung des von TONALi bereitgestellten Roll-Ups

 in den Workshops I, II

 beim Schul – und Abschlusskonzert

 Rückgabe/Versand des Roll-Ups an TONALi (bei Beschädigung und Unvollständigkeit 

 ist das Roll-Up zu erstatten)

 Marketingaspekte (siehe Extrablatt)40
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Projektabschluss
 Der Veranstalter führt im Anschluss an das Konzert II mit den beteiligten 

 Schülermanagern der teilnehmenden Schulen ein Auswertungstreffen durch und

 vergibt in Absprache mit TONALi ein Zertifikat an die Schülermanager

 Realisierung des Kulturpreises für die Gewinnerschule 

 Einreichung eines Sachberichts in digitaler Form (spätestens 2 Monate nach Abschlusskonzert):

   Kurze Projektbeschreibung

   Erfahrungsbericht

   Anzahl der teilnehmenden Schulen

   Anzahl der Schülermanager 

   Anzahl der durchgeführten Konzerte mit Publikumszahlen

   Auswahl an Fotos in druckfähiger Qualität (mit Angabe der Fotocredits)

   Belegexemplare der Printmedien und des Informationsblattes für die Schülermanager

   Presseclipping (Sammlung der Artikel in einer Datei)

Finanzierung
 Der Kooperationspartner stellt bei TONALi einen formlosen Antrag auf Förderung inkl. Budgetplan

 Die Verwendung der von TONALi bewilligten Mittel ist zweckgebunden. Der Verwendungszweck ist 

 im formlosen Antrag anzugeben. Der Förderempfänger ist verpflichtet, TONALi über jedwede Änderung 

 des Verwendungszwecks, des Projektbeginns und der Realisierungsbedingungen vorab schriftlich zu 

 informieren. TONALi behält sich bei gravierenden Änderungen eine Zurücknahme der Förderzusage vor

 Sobald die Realisierung des Projekts insgesamt gewährleistet ist und der Förderempfänger 

 den bewilligten Förderbetrag benötigt, kann dieser schriftlich abgefordert werden. Mit dem Abruf 

 der Fördermittel ist ein aktueller Budgetplan einzureichen 41
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Rolle
Die weiterführende Schule entscheidet sich für die Teilnahme an der TONALi TOUR und stellt einen enga-

gierten Lehrer, der das inner- sowie außerschulische Projekt betreut. Der Lehrer gründet ein Schülermana-

ger-Team. Er überträgt die maßgebliche Projektverantwortung an die Schüler und steht ihnen bei der Durch-

führung des Projektes unterstützend zur Seite. Er übernimmt die Rolle des Vermittlers und koordiniert die 

schulinternen Vorgaben mit dem Projektrahmen. Der Lehrer kommuniziert das Impulsprojekt TONALi TOUR 

im gesamten Kollegium und schafft Freiräume zur Umsetzung. 42
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Ideeller Gewinn für die Schule
Ermöglichung eines bedingungslosen, niedrigschwelligen, 
involvierenden Zugangs zu klassischer Musik

Vernetzung mit einem hochbegabten, pädagogisch qualifizierten 
Nachwuchsmusiker, der Schüler für klassische Musik interessieren 
und begeistern kann

Stärkung der Schüler durch das Fördern von engagierter 
Initiativfähigkeit und grundlegender Persönlichkeitsentwicklung

Qualifizierung von übertragbaren Grundkenntnissen des Kulturmanagements

Stiften von außerschulischen Lernorten, die Schüler in die Mitverantwortung 
des Kulturlebens nehmen

Förderung des schulinternen Gemeinschaftsgefühls sowie der 
wertschätzenden Teamarbeit

Regionale, nationale und internationale Vernetzung mit zahlreichen 
TONALi-Schulen sowie namhaften Kulturinstitutionen 43
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Checkliste 
 Freistellung eines Lehrers, der sich als interessierter Assistent eines ganz-

 heitlichen Schülermanager-Projektes versteht und verbindlicher Ansprechpartner

 für den Veranstalter, den Musiker und TONALi ist

 Gründung eines Schülermanager-Teams 

 (Empfehlung: mind. 5 Schüler bis max. eine Klasse ab Jahrgangsstufe 8) 

 Koordination eines Termins für das Schulkonzert mit Besuch der gesamten Schülerschaft  

 in Absprache mit der Schulleitung und dem Veranstalter

 Teilnahme an den Workshops I und II

 Befreiung der Schülermanager vom Unterricht (wo es sinnvoll ist)

 Regelmäßige Treffen mit dem Schülermanager-Team zur Abstimmung 

 der laufenden Projektarbeit 45
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Rolle
Das TONALi TOUR-Projekt findet in der Schule sowie im öffentlichen Kulturleben statt, überträgt Verantwor-

tung an Kinder und Jugendliche unabhängig von Alter, Herkunft und Bildungsstand und lässt sie schulüber-

greifend für die Kultur in ihrer Region aktiv zusammenarbeiten. Die Schüler erwerben Grundkenntnisse des 

Kulturmanagements, organisieren unter professioneller Anleitung von TONALi und dem Veranstalter selbst-

ständig ein Schulkonzert sowie ein Abschlusskonzert und werden somit zu sogenannten Schülermanagern. 

Sie arbeiten eng mit dem Musiker und dem Veranstalter zusammen. 

TONALi sowie die Lehrer übernehmen eine Assistenzfunktion. Die Verantwortung für die Organisation liegt 

in den Händen der Schüler. Sie kümmern sich beispielsweise um die Künstlerbetreuung, die Moderation, die 

Werbung und das Ticketing.48
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Ideeller Gewinn für die Schülermanager 

Kennenlernen von Spitzenmusikern und Gewinn eines exklusiven Einblickes
hinter die Kulissen der Konzert- und Kulturwelt

Erlernen von Kulturmanagement-Grundkenntnissen, 
die berufsvorbereitend und übertragbar sind

Erlernen von Methodenkompetenzen, die übertragbar sind

Übernehmen von Verantwortung (inner- und außerschulisch)

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Knüpfen von außerschulischen Kontakten im beruflichen Sektor 

(Möglichkeiten der) Persönlichkeitsentwicklung

Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen

Ausbildung von Teamfähigkeiten

Schulung von Moderationsfähigkeiten

Stärkung der Präsentationsfähigkeit

Ausbildung von Organisationsfähigkeiten 

Umgang mit Konfliktmanagement

Erleben von „Spielplätzen“, die keine „Marktplätze“ sind 49
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WORKSHOP I
· Zusammentreffen aller Schülermanager 

 der beteiligten Schulen 

· Projektvorstellung            

· Erlernen von Grundkenntnissen des  Kulturmanagements 

· Vorstellung der Patenmusiker, Aufgabenverteilung

SCHULKONZERTE
· Schulkonzert des Patenmusikers 

 für die gesamte Schule 

· Eigenständige Organisation 

 und Durchführung durch die 

 Schülermanager-Teams  

SITZPLATZWETTBEWERB
· Alle beteiligten Schulen wetteifern darum,  

 wer am meisten junges Publikum mit 

 zum Abschlusskonzert bringt 

· Kulturpreis für die Gewinnerschule

Projekt
stationen
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... und hier bekommt ihr 
   einen Überblick über den 
 chronologischen Projektablauf.

ABSCHLUSSKONZERT
· Großes Abschlusskonzert mit allen Patenmusikern 

· Organisiert und durchgeführt von den 

 Schülermanager-Teams

· Im Publikum viele junge Zuhörer

WORKSHOP II
· Der Veranstalter organisiert 

 einen zweiten Workshop für die 

 Schülermanager

· Übertragung der Profi-Kenntnisse 

 des Kulturmanagements auf die 

 Schülermanager

· Aufgabenverteilung für die Orga-

 nisation des Abschlusskonzertes

AUSWERTUNGSTREFFEN
· Was hat besonders gut funktioniert?

· Was kann verbessert werden?

· Was nimmt man aus dieser Erfahrung mit?

· Zertifikatvergabe

51
er

fa
ss

en



52
Sc

hü
le

rm
an

ag
er

Wer ist besonders verantwortungsbewusst und möchte die Gesamtkoordination

übernehmen und Ansprechpartner für den Lehrer, den Veranstalter und TONALi sein?

Projektmanager  

Wer ist besonders einfühlsam und möchte sich um die Künstlerbetreuung kümmern?

Künstlerbetreuer  

Wer ist besonders selbstbewusst und spricht gerne vor Publikum?

Moderatoren  

Wer ist besonders kreativ?

Marketingmanager  

Wer geht gerne auf Leute zu und weiß, wie man sie am besten anspricht?

Vertriebsmanager  

Teambildung
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Wer kann gut mit Zahlen und möchte sich um die Kasse kümmern?

Buchhalter  

Wer schreibt gerne Texte?

  

Presseleiter  

Wer kann gute Fotos und Videos machen?

Foto- und Filmteam  

Wer ist besonders kommunikativ und kennt sich gut mit Instagram, SnapChat & Co. aus?

 

Social-Media-Manager  

Wer kennt sich am besten mit Technik aus?

Stagemanager 

... hier fi
ndet ihr 

Tipps 

     für 
eine gute

 Teamarbe
it.





Basis-Modell
Begrüßung:  Macht eine begeisternde 

Anmoderation [2-3 Min.], Patenmusiker spielt 

moderiertes Konzert. [20-30 Min.]

Publ ikumsgespräch:  Bereitet fünf Fragen vor, 

animiert eure Mitschüler, anschließend eigene 

Fragen zu stellen. [10 Min.]

Ver losung:  3 Tickets für das Abschlusskonzert 

und 3 signierte Plakate.

Autogrammstunde:  Organisiert einen Tisch 

und Stifte, der Veranstalter bringt Autogramm-

karten zum Unterschreiben mit.

Wichtige Aspekte
Nutzt die Chance und lernt euren Patenmusiker 

richtig kennen. Plant z.B. ein gemeinsames Essen 

nach dem Schulkonzert und entwickelt zusammen 

Ideen zur Umsetzung im Abschlusskonzert.

Tipps
Veranstaltet euer Konzert an einem 

außergewöhnlichen Ort in eurer Schule, 

z.B. in der Tiefgarage, dem Foyer, dem 

Treppenhaus, der Mensa oder in der 

Turnhalle.

Lasst euren Patenmusiker in der Mitte des 

Raumes spielen.

Baut einen Mix aus Stühlen, Kissen und Matten 

für das Publikum kreisförmig auf.

Spannt eure Technik-AG mit ein und 

baut eine Lichtanlage auf.

Stellt euren Patenmusiker mit einem Video vor.

Ablauf der 
Schulkonzerte
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Beispielmoderation
Anmoderat ion 

Willkommen bei unserem TONALi TOUR-Konzert, das 

wir für euch organisiert haben. Wie schön, dass ihr 

alle gekommen seid. Wir werden euch gleich erzählen,  

was ihr hier erleben werdet. Zuvor stellen wir euch 

kurz das Projekt TONALi TOUR – bei dem wir mit-

wirken – sowie den Künstler vor, der unser Paten-

musiker ist.

Bei TONALi TOUR organisiert, spielt und hört die  

Jugend klassische Musik. TONALi ist eine Akademie 

mit integriertem Wettbewerb für junge Musiktalente  

im Alter zwischen 16 und 21 Jahren in Hamburg. 

Jährlich wechselt das Instrument zwischen Geige,  

Cello und Klavier. Mit Preisgeldern im Gesamtwert 

von 28.000 Euro ist TONALi der höchstdotierte  

Kulturpreis für Nachwuchsmusiker in Deutsch-

land. Jedes Jahr nehmen 12 Musiker an der Aka-

demie teil. Die besten werden ausgewählt, von der 

TONALiSTEN Agentur weiter gefördert und spielen  

viele Konzerte in Deutschland und der ganzen Welt. 

Jedes Konzert ist mit einem sogenannten TONALi  

TOUR-Projekt und somit mit einem Bildungs-Impuls 

verbunden. Jeder Musiker der TONALi TOUR erhält 

eine Patenschule und spielt vor seinem großen  

Auftritt bei einem renommierten Veranstalter ein 

Kurze Einführung
Moderiert euer Schulkonzert selbst. Für die Vorbe-

reitung findet ihr hier die wichtigsten Stichpunkte:

Begrüßt euer Publikum

Stellt die TONALi TOUR, den Veranstalter und 

den Sitzplatzwettbewerb vor (Informationen 

findet ihr in diesem Heft und auf tonali.de)

Stellt euren Patenmusiker vor 

(z.B. mit einem Video)

Erzählt eurem Publikum, was es in eurem 

Konzert erwarten kann (z.B. ein spannendes 

Programm, Fragerunde, Verlosung, 

Autogrammstunde ... )

Macht eure Mitschüler darauf aufmerksam, 

dass sie im Anschluss an das Konzert Sitzplätze 

für das Abschlusskonzert sichern können

Klärt, wo und wann Tickets erworben werden 

können und was sie kosten

Kündigt die anschließende Autogrammstunde 

mit eurem Patenmusiker an

Moderationsvorbereitung
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exklusives Schulkonzert bei euch in der Schule.  

Wir sind die Patenschule von [Name]. Über 1000 

Schülermanager organisieren bereits in mehr als 

9 Ländern jährlich rund 100 Konzerte für mehr als 

40.000 Kinder und Jugendliche, und jetzt organi- 

sieren auch wir mit. TONALi gibt uns Schüler- 

managern die Chance, Teilnehmer einer neu ge-

gründeten Publikumsakademie zu sein. Die Publi-

kumsakademie bringt uns das Organisieren von Kon-

zerten bei. Dieses Schulkonzert haben wir für euch 

organisiert. Wie das geht, haben wir zuvor in einem 

Workshop gelernt.  Gemeinsam mit weiteren TONA-

LiSTEN spielt unser Patenmusiker am (Datum) ein 

Abschlusskonzert im bekannten Festival/Konzert- 

haus [Name] – und wir wollen da mit euch allen hin.

XX andere Schulen machen beim TONALi-Sitzplatz- 

wettbewerb für das Abschlusskonzert mit. Die 

Schule, die sich die meisten Plätze sichert, gewinnt 

einen tollen Kulturpreis.

Zu unserem Patenmusiker

[Name] ist X Jahre alt, kommt aus X und spielt 

gleich für uns ein packendes Konzert. [Name] ist 

so gut, dass [Name] schon Konzerte auf der gan-

zen Welt gespielt hat. [Name] wurde mit zahlreichen 

internationalen Preisen ausgezeichnet und gehört 

mit Recht zu den besten Nachwuchsmusikern aus 

Deutschland. Begrüßen wir ganz herzlich [Name]. 

An den Patenmusiker gerichtet: „Schön, dass du 

heute extra zu uns gekommen bist!“ Ans Publikum: 

„Einen großen Applaus für [Name]!“

Zum Programm

Gleich hören wir das Konzert von [Name]. [Name] 

wird uns zu den Musikstücken jeweils etwas sagen. 

Anschließend gibt es für uns alle die Möglichkeit, 

[Name] Fragen zu stellen. Wir gehen dann durch die 

Aula und bitten euch schon jetzt, spannende Fragen 

vorzubereiten, die ihr nachher stellen wollt.

Nach dem Publikumsgespräch gibt es eine Verlo-

sungsaktion und eine Überraschung. Achtet darauf, 

dass die Karten, die wir euch auf eure Stühle gelegt 

haben, heil bleiben, denn ihr werdet diese später für 

die Überraschungsaktion brauchen. Und jetzt viel 

Freude mit dem Konzert und mit unserem Paten- 

musiker [Name]. 57
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Publ ikumsgespräch

Wir danken für das eindrucksvolle Konzert, das du 

für uns gespielt hast. Zum Publikum: „Ist es nicht un-

glaublich, was [Name] kann?“ Aber jetzt: Wir haben  

drei Fragen vorbereitet, die wir zunächst [Name] 

stellen möchten. Anschließend kommen wir zu euch, 

damit ihr eure Fragen an [Name] richten könnt. 

Vielen Dank.

Ver losung

Zu Beginn sprachen wir von einer Verlosung, die wir 

jetzt machen möchten. Dazu haben wir an euch drei 

Fragen. Und wer eine Frage richtig beantwortet hat, 

kann gleich eine Freikarte für das Abschlusskonzert 

sowie ein Plakat mit einem Autogramm von [Name] 

gewinnen. Es geht los:

Frage 1 :  Wie alt ist unser Patenmusiker?

Frage 2 :  Wo findet das Abschlusskonzert statt?

Frage 3 :  Mit wie vielen Schülern wollen wir 

 in das Abschlusskonzert?

 (Richtige Antwort: mit allen aus 

 dieser Schule)

Autogrammstunde

So – und für alle, die jetzt keine Freikarte, kein Plakat  

bekommen haben, gibt es jetzt gleich die Möglich-

keit, von [Name] ein persönliches Autogramm zu 

bekommen. Aber zuvor möchten wir euch nochmal 

einladen: Kommt mit in das Abschlusskonzert – und 

zwar möglichst alle, damit wir den Sitzplatzwettbe-

werb gegen die anderen Schulen gewinnen.

Abmoderat ion

Nochmals einen großen Applaus für [Name], einen 

großen Dank fürs Kommen. Auf tolle weitere Konzert- 

erlebnisse. Und jetzt: Kommt alle nach vorne und 

holt euch euer persönliches Autogramm. 

Danke! 59
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Moderationsübung
1-Minuten-Moderation. Diese Übung ist besonders 

gut geeignet, um einen Einstieg in die „freie Rede“ 

zu finden

Wählt drei Freiwillige aus, die an dieser

Übung teilnehmen

Jeder Freiwillige erhält ein frei erfundenes Wort 

(Beispiel: Orangenbaum)

Über dieses Wort wird nach kurzer Bedenkzeit 

eine Minute frei gesprochen

Stoppt hierfür die Zeit und animiert den Beteiligten, 

die ganze Minute durchzuhalten

Ein sinnvoller Inhalt des Gesagten spielt

dabei keine Rolle

Es darf frei assoziiert werden

Übung zur 
Konzertmoderation
In dieser Übung wird die Moderation des 

Schulkonzertes simuliert

Wählt erneut drei Freiwillige aus (es dürfen 

dieselben sein wie in der 1-Minuten-Moderation)

Jeder Freiwillige definiert, wie groß sein erdachtes 

Publikum ist (z. B. 1000 Schüler)

Überlegt gemeinsam drei Aspekte, die der jeweilige 

Freiwillige in seine Moderation einbeziehen soll, z.B.:

1. Freudige Begrüßung

2. Vorstellung des bevorstehenden Programmes

3. Hinweis auf die Verlosung mit anschließender 

 Überraschungsaktion (Autogrammstunde)

Gebt dem Freiwilligen im Anschluss an die 

Moderationsübung drei Tipps zur Verbesserung

Der Freiwillige kann die Übung, wenn er möchte, 

wiederholen und versuchen, die Tipps gleich 

umzusetzen

Anmerkung:  Wichtig ist, dass der Freiwillige sich 

stets gut fühlt, dass eure Kritik konstruktiv ist und 

eure Tipps sehr konkret sind 61
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Projektmanager 

 Titel der Veranstaltung    
· Titel für das Konzert überlegen 

 Datum 
· Wann ist der Termin?
· Termin für Konzerte in das Klassenbuch, den 
 Schulkalender und den Klausurplan eintragen

 Uhrzeit
· Schulstunde am Vormittag (gerne auch mehrere 
 Durchgänge hintereinander)

 Raum
· Aula oder einen anderen Raum für die Konzerte 
 reservieren lassen

        

 Kapazität (Plätze)
· Anzahl der Plätze klären  
 

 Autogrammstunde
· Stimmt mit den Moderatoren ab, ob die Auto-
 grammstunde in der Moderation genannt wird
· Organisiert einen Tisch und Eddings zum 
 Unterschreiben
· Sorgt für Ruhe
· Der Veranstalter bringt Autogrammkarten mit

 

 Allgemein
· Wissen alle Bescheid, wann wer wo sein muss?
· Wurde der Veranstalter über den neusten 
 Stand informiert?
· Wann trifft der Veranstalter ein?

Checkliste: 
Schulkonzert
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Stagemanager

 Klavier
· Ist ein Klavier notwendig? (Künstlerbetreuer fragen)
· Gibt es ein Klavier? Ist es gestimmt?

 

 Bestuhlung (vorhanden?)
· Ggf. Bestuhlung organisieren 
 (mit Hausmeister klären)
· Kissen, Matten organisieren

 

 
 Licht, Ton und Beamer

· Licht auf Musiker
· 2 Mikrofone und Lautsprecher für die Diskussion 
 (eines für den Moderator, eines für das Publikum)
· Soundcheck Ton/Mikrofone
· Wird ein Beamer gebraucht? 
 (Projektmanager fragen)

 

 Vor der Veranstaltung
· Aufbau
· Überprüfung, ob die Bühne sauber ist
· Überprüfung, ob alles da und vorbereitet ist
· Erneuter Soundcheck Ton/Mikrofone
· Einspielzeit für den Musiker organisieren

 
 

Künstlerbetreuer

 Kommunikation
· Teile dem Patenmusiker in regelmäßigen 
· Abständen mit, wie der Stand der Dinge ist und 
 was ihr gerade plant
· Besprechung der Ideen eures Teams mit dem 
 Patenmusiker, hat er neue Ideen?

 

  
 Programmabsprache 

· Der Patenmusiker soll ein moderiertes 
 Soloprogramm mitbringen: Stücke, Moderation, 
 Diskussion
· Konzertdauer insgesamt: 30 min
· Bittet euren Lehrer vorab, ein Gespräch mit 
 eurem Patenmusiker über die Auswahl seines 
 Programms zu führen
· Hört euch das Programm gemeinsam mit eurem 
 Lehrer an
· Klärt mit dem Patenmusiker ab, ob er sein 
 Programm selber ansagen möchte und ob ihr 
 ihn bei der Umsetzung unterstützen könnt

 

 Übernachtung, An-/Abreise 
 des Patenmusikers
· Private Übernachtung organisieren, am besten 
 bei einem Schüler
· An- und Abreise klären (Wer holt euren Paten-
 musiker vom Bahnhof ab, wer bringt ihn zurück?)
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 Künstlerzimmer
· Raum organisieren, in dem sich euer Paten-
 musiker einspielen und umziehen kann
· Sorgt für Wasser und ein Glas
· Ihr könnt auch einen Teller mit Keksen oder 
 Obst bereitstellen

 Künstlerbetreuung beim Konzert
· Holt den Musiker kurz vor dem Auftritt im 
 Künstlerzimmer ab
· Stimmt euch mit dem Stagemanager ab 
 und sorgt dafür, dass der Musiker alles auf 
 der Bühne hat, was er braucht 

 Kleine Aufmerksamkeit
· Kleine Aufmerksamkeit für euren Patenmusiker 
 organisieren (Bezahlung durch die Schule)
· Am Ende der Veranstaltung das Präsent 
 überreichen

Moderatoren 

 Moderation    
· Überlegt euch eine tolle, spannende Moderation
· Studiert die Moderation gründlich ein
· Übt die Moderation, indem ihr sie eurem 
 Schülermanager-Team und/oder eurem Schau-
 spiel-/Deutschlehrer vortragt
· Lasst euch als Übung von dem Filmteam filmen 
 und überlegt euch, was ihr noch besser machen 
 könnt 

Marketing und Social Media

 Werbestrategie 
· Überlegt euch gute Werbestrategien für das 
 Schulkonzert und den Sitzplatzwettbewerb
· Nutzt für das Marketing alle Social-Media-Kanäle
· Hängt überall in der Schule Plakate auf 
 (mind. 2 Wochen vor dem Konzert)
· Plakate an der Bühne und an der Saaltür 
 aufhängen
· Holt euch Bilder und Videos vom Filmteam 
 und Texte von der Presseabteilung und postet 
 sie auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen
· Überlegt euch, wie ihr eure Posts lustig und 
 spannend gestalten könnt, damit viele 
 auf euer Konzert aufmerksam werden
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Vertrieb und Ticketing

 Bewerbung und Verkauf
· Stimmt euch mit dem Marketing-Team ab und 
 überlegt euch zusammen gute Werbestrategien

· Ihr bekommt vom Veranstalter: Plakate,  
 Autogrammkarten, Foto eures Patenmusikers

· Klebt auf die Plakate ein Papier mit Datum und 
 Uhrzeit des Konzertes und ein Foto eures 
 Patenmusikers

· Hängt die Plakate überall in der Schule auf 
 (mind. 2 Wochen vorher)

· Kündigt eure Konzerte über den Schulfunk an

· Ladet alle Schüler und Lehrer der Schule ein

· Geht von Klasse zu Klasse und kündigt eure 
 Konzerte an

· Alle interessierten Schüler können sich 
 bei euch in eine Liste eintragen und sich Karten 
 reservieren

· Stellt in der großen Pause und bei den 
 Schulkonzerten einen Verkaufsstand auf und 
 betreut diesen

· Verteilt die Autogrammkarten auf allen Plätzen
 im Schulkonzert, so hat jeder Schüler 
 eine zur Hand. Auf der Rückseite befindet 
 sich Werbung für das Abschlusskonzert

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

 Tipps
· Verfasst bei euren Besprechungen mit dem 
 Team Protokolle, um den jeweiligen Stand der 
 Dinge zu dokumentieren
· Unterstützt bei Bedarf den Musiker beim 
 Vorbereiten seiner Moderationstexte
· Schickt den Marketingmanagern eure Texte, 
 damit sie diese auch online posten können
· Informiert die Zeitungen eures Stadtteils 
 über eure Aktivitäten und ladet sie zu euren 
 Konzerten ein
· Schreibt im Anschluss einen Bericht für TONALi 
 und eure Schule
· Veröffentlicht einen Zeitungsbericht in eurem 
 Schulmagazin
· Sorgt dafür, dass ein Bericht auf der 
 Schulwebseite veröffentlicht wird
· Hängt den Bericht an das Schwarze Brett 
 eurer Schule
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Foto- und Filmteam

 Dokumentation
· Dokumentiert mit Fotos und kurzen Videos 
 die folgenden Szenen:  
· Werbeaktionen 
 Schulhof, Plakataufhängungen etc. 
· Künstlerbegegnungen 
 Abholung, Gastfamilie, Künstlerzimmer
· Konzert 
 Patenmusiker und Publikum
 z.B. von der Bühne in den Saal
· Moderation 
 Schülermanager auf der Bühne
· Publikumsgespräch 
 Interaktion 
· Plakataktion vor Autogrammstunde 
 Freudige Gewinner des Plakates
· Autogrammstunde 
 Gedränge, Vogelperspektive, Details

· Schickt die Fotos/Filme an TONALi und 
 den Veranstalter (verwendet hierfür 
 WeTransfer, siehe S. 80)
· Arbeitet eng mit den Marketing- und Social-
 Media-Managern zusammen 
  

Gesamtes Team

 Abbau
· Alle helfen beim Abbau
· Nach dem Konzert Stühle bzw. Kissen und 
 Matten wieder abbauen
· Überprüfen, ob alles sauber ist

 Evaluation
· Teilnahme am Auswertungstreffen 
 mit dem Veranstalter

 ... alles abgehakt? Dann seid ihr jetzt bereit 
 für den Sitzplatzwettbewerb.
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 Marketing
· Überlegt euch eine gute Marketingstrategie 
 und besprecht euch mit dem restlichen Team
· Hängt in der ganzen Schule TONALi TOUR-Plakate 
 für das Abschlusskonzert auf
· Rührt auch in euren Nachbarschulen die 
 Werbetrommel für das Projekt

  
 Social-Media-Team

· Bewerbt das Projekt auch online, um noch mehr 
 Freunde anzusprechen

 Vertrieb
· Überprüft regelmäßig, ob das Geld in eurer 
 Kasse mit der Liste übereinstimmt
· Überreicht am Ende eurem Lehrer die Kasse 
 oder rechnet sie direkt mit dem Veranstalter ab

 Alle
· Ladet alle Mitschüler und Freunde zum 
 Abschlusskonzert ein
· Ladet euer Sportteam, Freunde aus der 
 Musikschule, aus euren AGs usw. ein
· Bittet sie, euch tatkräftig zu unterstützen
· Schaut euch die Videos im TONALi-YouTube-
 Kanal an, um weitere Geheimtipps zu erfahren

Checkliste für den 
Sitzplatzwettbewerb
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Am Ende des TONALi TOUR-Projekts erhaltet ihr vom Veranstalter ein Zertifikat. Dieses Zertifikat dient als 

Arbeitszeugnis und ist sehr wertvoll für eure Bewerbung an Unis, für Ausbildungsplätze oder auch für den 

nächsten Sommerjob. Es bestätigt, dass ihr parallel zu eurer Schulzeit auch schon erste praktische Erfah-

rungen im Management sammeln konntet und dass ihr bereit seid, Verantwortung für die Gesellschaft und 

die Kultur zu übernehmen.

Zertifikat
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  ... ein Plus für deine Bewerbung!



Veranstalterkontakt   

TONALi-Kontakt   

Workshop I   

Schulkonzerte  

Sitzplatzwettbewerb  

Workshop II  

Abschlusskonzert  

Auswertungstreffen  

Kontakt und Termine
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+49 (0)40 532 66271  tour@tonali.de



GRUND
KENNTNISSE
KULTUR
MANAGE
MENT







Idee
Was ist der Impuls? 
Was ist die Vision? 
Was ist das Ziel?

Konzept
Was ist die Idee? 
Was bekommt man? 
Wer ist die Zielgruppe?
Was ist das Besondere? 
Was ist aktuell und relevant? 
Wie ist die Durchführung? 
Was nimmt wer davon mit?

Planung
Was wird gebraucht? 
Wer macht wie mit? 
Wer macht wann was? 
Worauf müssen wir achten?

Durchführung
Werden die Termine eingehalten, 
die Absprachen erfüllt, die Ziele erreicht 
und Lösungen gefunden? 

Abschließen
Wie ist der Soll-Ist-Vergleich? 
Wem ist zu danken? 
Welche Erfahrungen wurden gemacht? 
Was kann wie verbessert werden?

Besorge dir ein weißes Blatt Papier 
und einen pinken Stift

Lege deine Hand leicht gespreizt 
auf das Blatt

Zeichne ihren Umriss 

Beantworte für jeden Finger 
die Fragen

Schreibe uns gerne, wenn wir
dir weiterhelfen können

Das Fünf-Finger-Modell
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Aufgabenbereiche
im Kulturmanagement

Projektmanagement
Ein Projektmanager sorgt in erster Linie dafür, dass 

alles und alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. 

Der Projektmanager hält alle Fäden in der Hand und 

erfüllt eine Kontrollfunktion. Dazu ist eine enge Ab-

sprache mit allen anderen Team-Mitgliedern notwen-

dig. Er sollte immer einen Überblick über das gesamte 

Projekt haben und regelmäßig mit dem ganzen Team 

kommunizieren. Er sorgt dafür, dass das Team sich 

regelmäßig trifft und koordiniert die Kommunikation.

Künstlerbetreuung
Der Künstlerbetreuer kümmert sich um die Kom-

munikation mit dem Patenmusiker und um dessen  

Betreuung. Er fungiert als Bindeglied zwischen dem 

Musiker und eurem Team. Für seine Arbeit ist eine enge  

Absprache mit dem Stagemanager und dem Projekt-

manager notwendig.

Marketing
Der Marketingmanager sorgt für die Vermarktung  

eures Projektes. Es geht darum, sowohl den Veran-

stalter, TONALi als auch euer Team nach außen so 

interessant wie möglich darzustellen. Die Marketing-

materialien werden euch vom Veranstalter zur Ver-

fügung gestellt. Das Schülermanager-Team hat die 

Aufgabe, diese Materialien so effizient wie möglich 76
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einzusetzen, indem ihr euch genau überlegt, wo ihr 

welches Plakat aufhängt und wie ihr eure Mitschüler 

am besten „catchen“ könnt. Dieses Team arbeitet eng 

mit dem Social-Media-Team, dem Foto- und Filmteam 

und den Vertriebsmanagern zusammen.

Social Media
Die Social-Media-Manager übernehmen das gesamte 

Online-Marketing. Ihr kümmert euch um die Bewer-

bung eures Projektes auf allen sozialen Netzwerken 

und arbeitet hierfür eng mit dem Foto- und Filmteam 

und dem Presseteam zusammen.

Pressearbeit
Das Presseteam dokumentiert jeden Schritt des Pro-

jektes und schreibt anschließend einen umfassenden 

Bericht für die Schule, der auf der Schulhomepage 

veröffentlich werden soll. Außerdem verfasst es Zei-

tungsartikel für die Schulzeitung und eine Presse-

meldung für die lokalen Zeitungen, deren Vertreter es 

auch zu euren Schulkonzerten und zum Abschluss-

konzert einlädt. Das Presseteam arbeitet eng mit dem 

Social-Media- und dem Foto- und Filmteam zusam-

men und informiert den Veranstalter und TONALi, was 

bei euch los ist.

Vertrieb und Buchhaltung
Vertrieb und Buchhaltung greifen beim TONALi-TOUR- 

Projekt eng ineinander. Der Vertrieb kümmert sich 

um den Ticket-Verkauf und hat deswegen auch di-

rekt mit der Verwaltung der Einnahmen zu tun. Bil-

det am besten ein Team, das sich um beide Aufgaben 

kümmert. Eure Hauptaufgabe ist die Betreuung des 

Ticket-Stands an eurer Schule und die Koordinierung 

des Sitzplatzwettbewerbes. Leitet hierfür euer ganzes 

Team an und motiviert es immer wieder neu, damit 

ihr eine Chance habt, den Sitzplatzwettbewerb zu ge-

winnen. Arbeitet für einen erfolgreichen Vertrieb eng 

mit dem Marketingteam zusammen. Überlegt euch  

gemeinsam, wie ihr eure Mitschüler am besten an-

sprechen könnt. Die Checkliste für den Sitzplatzwett- 

bewerb findet ihr auf Seite 69.

Stagemanagement
Als Stagemanager seid ihr für das gesamte Projekt 

die Ansprechpartner in allen technischen Fragen. Ihr  

kümmert euch bei den Konzerten um die Mikros, den 

Beamer, Licht und Ton und um alle weiteren techni-

schen Angelegenheiten. Besprecht euch mit dem 

Projektmanager und dem Künstlerbetreuer, kümmert 

euch um die Bestuhlung im Raum und bereitet den 

Saal und die Bühne auf das jeweilige Konzert vor.

Foto- und Filmteam
Das Foto- und Filmteam kümmert sich um die Pro-

jekt-Dokumentation. Es geht darum, möglichst starke,  

spannende Bilder zu machen und kurze Videos zu  

drehen, die von den  Marketingmanagern und dem  

Social-Media-Team eingesetzt werden können.

Moderation
Die Moderatoren in eurem Team kümmern sich um 

die Moderation der Konzerte. Für eine gründliche 

Vorbereitung ist eine enge Absprache mit dem Paten- 

musiker und dem Künstlerbetreuer notwendig. Eine 

Anleitung dazu findet ihr auf Seit 56-61.      77
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Setzt einen sogenannten Jour fixe fest, d.h. einen festen Besprechungstermin für das ganze Team 

in regelmäßigen Abständen (z. B. jeden Dienstag nach der großen Pause)

Entwickelt eine gemeinsame Vision, z.B. „Wir möchten zeigen, wie cool Klassik sein kann.“ 

Oder: „Wir möchten unbedingt den Sitzplatzwettbewerb gewinnen.“

Teilt die Aufgaben auf, damit klar ist, wer wofür zuständig ist

Tragt gemeinsam die Verantwortung für euer Team. Sätze wie „Das war ich nicht, ich bin nicht 

dafür verantwortlich“ bringen im Team nichts

Geht respektvoll miteinander um und sorgt damit für eine angenehme Atmosphäre

Seid hilfsbereit und gebt euren Teammitgliedern konstruktives Feedback und nützliche Tipps

Seid ehrlich zueinander und habt den Mut, euch freundlich zu äußern, wenn ihr mal nicht mit den anderen 

einverstanden seid (ein Tipp ist die Sandwichmethode: Kompliment – konstruktive Kritik – Kompliment)

Redet miteinander, besonders wenn es zu Konflikten kommt. Sprecht ein Problem lieber gleich 

und konstruktiv an, bevor es größer und zu einem echten Problem wird

Und das Wichtigste zuletzt: Feiert gemeinsam eure Erfolge!

Teamarbeit
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Ihr braucht eine gute Idee? 
So findet ihr einen Weg.
Euer Ziel ist es, so viele verschiedene Ideen wie möglich zu entwickeln

Es ist zunächst nicht wichtig, dass die Ideen sonderlich geistreich sind

Lasst eurer Phantasie freien Lauf, denn vielleicht werden gerade die Ideen 

am besten, die euch am Anfang als zu ausgeflippt erscheinen

Alle Teilnehmer sind gleichberechtigt, niemand wird ausgelacht 

oder kritisiert für das, was er sagt

Jede Idee ist gleichermaßen wertvoll

Seid nicht beleidigt, wenn jemand in der Gruppe eure Idee klaut 

und sie weiterentwickelt

Am besten werdet ihr sogar bewusst zum „Ideendieb“, 

denn genau das ist eigentlich der Gedanke des Brainstormings

Der Rest ist ganz einfach: Setzt euch mit eurem Schülermanager-Team 

zusammen, nehmt ein großes Plakat und schreibt in der Mitte 

das Thema auf, für das ihr eine Lösung finden wollt. Alles, was die

anderen jetzt machen müssen, ist Lösungsvorschläge zu entwickeln, 

die euch spontan einfallen. Schreibt alles auf. Achtet auch darauf, 

dass jeder immer nur eine Idee vorstellt, 

damit alle die Chance haben, dranzukommen.

Brainstorming
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... diese kostenlo
sen Tools helfen 

euch, 

  Projekte jeder 
Art zu managen. 

WUNDERLIST ODER TRELLO

Wunderlist und Trello sind 

beides sehr einfache, übersicht-

liche und leicht zu benutzende 

Apps zur Aufgabenverwaltung. 

Ihr könnt Aufgaben erstellen 

und verwalten, die ihr für eure 

Schülermanager-Tätigkeit oder 

euren Alltag erledigen müsst.

Diese Aufgaben könnt ihr in 

verschiedenen Listen organi-

sieren wie z.B. „Ticketing“, 

„Schulkonzert“, „Finale“, oder 

was auch immer euch gerade 

einfällt. Ihr könnt diese Auf-

gabenlisten auch mit eurem 

gesamten Team teilen und so 

zusammen daran arbeiten.
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DOODLE

Mit Doodle könnt ihr ganz 

einfach per Mausklick und ohne 

Aufwand Termine vereinbaren 

und euch bei jeglicher anderen 

Unstimmigkeit ganz fair 

per Umfrage auf eine Lösung 

einigen.

YOUTUBE

Sucht auf YouTube den 

TONALi-Kanal (Schlagwort: 

TONALi-Publikumsakademie). 

Dort findet ihr zahlreiche 

Anleitungsvideos und Videos 

mit Tipps und Tricks von euren 

Vorgängern.   

DROPBOX

Dropbox funktioniert wie ein 

persönlicher, begrenzter 

Speicherplatz im Internet, auf 

den man jederzeit von jedem 

Computer aus zugreifen kann. 

Dropbox eignet sich hervor-

ragend für die Teamarbeit, 

weil es euch ermöglicht, ganz 

einfach per Link eure 

Dokumente miteinander zu 

teilen.

WETRANSFER

Der Zweck von WeTransfer ist 

nicht das dauerhafte Speichern 

und Teilen von Dateien mit an-

deren, wie es Dropbox anbietet, 

sondern nur der Versand großer 

Dateien (bis zu 2 GB) an einen 

oder mehrere Empfänger. Der 

Empfänger hat dann 7 Tage Zeit, 

diese Dateien herunterzuladen. 

Eine Besonderheit ist, dass man 

sich nicht registrieren muss, um 

den Dienst zu nutzen. Es genügt, 

die eigene E-Mail-Adresse und 

die des Empfängers zu hinter-

legen.

Management-Tools 
und Apps
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SLACK

Slack ist ein webbasierter 

Instant-Messaging-Dienst zur 

Kommunikation innerhalb von 

Arbeitsgruppen. Slack erlaubt, 

mit Einzelpersonen oder in 

einer Gruppe zu chatten sowie 

gemeinsam Dokumente zu 

bearbeiten. Andere Online-

Dienste wie Dropbox und 

Trello lassen sich mit Slack 

verknüpfen.

WHATSAPP ODER TELEGRAM

Bildet eine WhatsApp- oder 

Telegram-Gruppe, bestehend 

aus allen Schülermanagern 

eures Teams und eurem Paten-

musiker! Mit diesem ganz 

einfachen Tool seid ihr sicher, 

dass jeder immer auf dem 

neusten Stand ist.
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IMOVIE ODER WINDOWS 

MOVIE MAKER

Mit den beiden sehr einfach 

bedienbaren Videoschnitt-

programmen iMovie (für Mac 

und iPhone) und Windows Movie 

Maker könnt ihr euren Videos 

einen professionellen Touch 

geben. Sie ermöglichen es euch, 

eure Videos zu schneiden sowie 

Videoeffekte und vorgefertigte 

Übergangs- und Titeleffekte 

einzufügen. iMovie bietet 

euch auch die Möglichkeit, 

verwackelte Videoaufnahmen 

nachträglich zu stabilisieren.
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FACEBOOK

Liked unsere TONALi-Facebook- 

Seite, erstellt selbst Beiträge 

und verlinkt sie mit unserer 

Seite oder schickt uns Fotos 

und Beiträge, damit wir sie 

direkt über unsere Seite posten 

können. Je mehr Bilder und 

Fotos wir zusammen posten, 

desto erfolgreicher wird das 

gesamte Projekt.
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INSTAGRAM UND SNAPCHAT

Was Instagram und Snapchat 

sind, wisst ihr bestimmt besser 

als wir. Nutzt auf Instagram 

die Hashtags 

# TONALi 

# Publikumsakademie 

# Schülermanager 

# Klassikindeinemkiez 

für die Bewerbung eurer 

Konzerte bzw. eures Teams 

und schickt euch gegenseitig 

witzige Work-in-Progress-

Bilder auf Snapchat. Das fördert 

die Motivation und stärkt den 

Teamgeist.

SKYPE

Skype eignet sich hervorragend, 

um euren Musiker schon vor 

dem Schulkonzert kennen-

zulernen und um mit ihm in 

die detaillierte Planung zu 

gehen. Egal, ob er oder sie 

gerade in China auf Tournee ist 

oder zu Hause im Schwarzwald 

hockt.
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“… die TONALi-Idee, 
Schülerinnen und 

Schüler in die Welt der 
Klassik zu führen, 

indem man sie an der 
Lebenswelt junger 

Interpreten teilhaben 
lässt und sie aktiv in 
die Organisation von 

Konzerten einbezieht, 
halte ich für sehr 

überzeugend.”
PROF. MONIKA GRÜTTERS  Staatsministerin für Kultur und Medien



1 DVD
10 Euro statt 15 Euro*

3 DVDs
20 Euro statt 27 Euro*

Bestellung info@tonali.de    Informationen tonali.de/film
Die Preise gelten nur für Schülermanager der TONALi-Publikumsakademie

Ciao Cello Jung + PianoGrand Prix 

der Geiger

TONALi-Kinofilm-Trilogie
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