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Fachkonzeption Struktur 
 
Hinführung 
 
Die Herausforderungen, vor denen die sächsische Chorlandschaft aktuell steht, sind immens! Um 
ein Chöresterben vergleichbar mit dem Sachsen-Anhalts zu verhindern, ist eine substantielle 
Verbesserung der finanziellen und strukturellen Möglichkeiten der Chöre dringend notwendig. 
 
In diesem Kapitel betrachten wir daher zunächst die Chöre selbst. Unser Ziel ist eine 
Professionalisierung des ehrenamtlichen Engagements durch eine klarere Strukturierung und 
Verteilung von Aufgaben. An diese Arbeitskreise und Funktionen knüpfen wir eine finanzielle 
Breitenförderung, die die Vereine zum Beispiel verwenden können, um eine qualifizierte 
Chorleitung angemessen zu bezahlen. 
 
Dem sächsischen Chorverband wächst dann die Aufgabe zu, diese Breitenförderung in einer 
zweijährigen Pilotphase zu organisieren und zu verteilen. Gleichzeitig soll die Mitgliederbetreuung 
intensiviert werden, um auch die Vokalensembles in der Fläche an den Veränderungen teilhaben zu 
lassen. Am effizientesten gelingt dies heute durch eine stetig aktualisierte und interaktive 
Online-Betreuung. 
 
Diese Zentralisierung von Funktionen erfordert einen erheblichen Mehraufwand für den 
Chorverband, der personell aufgefangen werden soll. Alle Ausführungen sind mit Kosten unterlegt. 
 

Zusammenfassung 
 
Die komplexen Aufgaben in einem Chorverein haben wir ausgeführt in den Bereichen 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Werbung neuer Mitglieder und deren 
Bindung (Neumitgliederwart) sowie Unterstützung der Chorleitung (Musikwart). 
 
Die Förderung von Übungsleiter*innen im Sport ist ein bewährtes Instrumentarium, das in der 
Laienmusik Anwendung finden sollte, um auf die heutigen Herausforderungen professioneller 
reagieren zu können. Wir schlagen eine Förderung vor, die auf Basis der Mitgliederanzahl und der 
chorischen Aktivität berechnet wird. Neben der Chorleitung werden auch die Rollen des 
Neumitgliederwarts und des Musikwarts gefördert. 
 
Eine anteilige Übernahme von Fahrtkosten für förderungswürdige Aktivitäten trägt zu einem 
aktiven Austausch innerhalb der sächsischen Chorlandschaft bei. 
 
Die Website des sächsischen Chorverbandes ist zu einer aktiven Mitgliederplattform auszubauen, 
um in der Kommunikation mit den Chören einen echten Mehrwert zu schaffen und deren lokale 
Entwicklung zu befördern. Der Verband wäre dann in der Lage, über den Mitgliederbereich 
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Übersichten und Anleitungen aller Art zur Verfügung stellen, um den örtlichen Chören die Arbeit zu 
erleichtern und Wissen zu vermitteln. 
 
Der Verband sollte unter Beteiligung von 20 bis 30 Chören Großprojekte federführend umsetzen, 
um die Chöre in der Fläche direkt einzubinden und beispielgebend zu wirken. 
 
Der Abschluss einer anteiligen Ausfallversicherung für die Mitgliedschöre, wenn geplante 
Veranstaltungen nicht gut besucht werden, würde deren Risikoaversität mildern. Dadurch könnte 
die Anzahl und die Qualität von Projektanträgen entscheidend steigen. 
 
Um die erweiterten Aufgaben der Mitgliederbetreuung, der Organisation von Schulungen und der 
Ausschüttung von Geldern an die Chöre zu stemmen, empfehlen wir eine volle neue Stelle beim 
Chorverband zu schaffen.  
 
Ein letzter Gedanke ist eine Auslagerung von Vereinsfinanzen an den sächsischen Chorverband. Die 
Übernahme der Schatzmeisterei würde die Rechtssicherheit in den Chören vor Ort deutlich erhöhen 
und die knappen Ressourcen in den Vorständen dort bündeln, wo sie aktuell am nötigsten gebraucht 
werden: in der Vitalisierung der Chorlandschaft. 
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