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Fachkonzeption Wertschätzung 
 
Hinführung 
 
Die Herausforderungen der letzten 30 Jahre haben Spuren bei den Chören hinterlassen. Der Wegzug 
der Jugend musste hingenommen, der Wegfall der Beiträge zu Chorgründungen von Betrieben, 
Lehrkräften und Kirchenmusikern kompensiert werden. 
 
Die Mitglieder im Ehrenamt investieren viel Zeit und Kraft in den Erhalt ihrer Chorgemeinschaften. 
Die mangelnde Anerkennung dieser Leistungen wird von vielen benannt und beklagt. Eine größere 
Wertschätzung durch das Land Sachsen ist angesichts der wichtigen sozialen Funktionen und der 
kulturellen Leistungen von Laienchören notwendig. 
 
In den vergangenen Kapiteln „Struktur“, „Wissen“ und „Modernität“ wurden Wege aufgezeigt, wie 
Chören durch finanzielle Förderung und Schulungen der Weg in die Moderne erleichtert werden 
kann. Doch es geht um mehr: um eine immaterielle Wertschätzung der sächsischen Chortradition. 
  
Diese Achtung kann deutlich werden durch die Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden oder 
öffentliche Schulen als Proben- und Konzerträume, aber auch durch die Einladung von Chören zur 
musikalischen Umrahmung von offiziellen Veranstaltungen von Politik und Verwaltung. 
 
Viele Chöre haben ihre langjährige Tradition detailliert dokumentiert. Diese Archive sollten nicht 
nur im Vereinsheim zugänglich sein, sondern auch auf den Websites der Chöre veröffentlicht 
werden. Kurzportraits und Konzertankündigungen sollten auch mit den Websites der Landkreise 
und Städte verlinkt werden. Die Fülle an Material kann für eine Imagekampagne des Landes genutzt 
werden. 
 
„Last but not least“ ist es überaus wichtig, die Chorarbeit von Lehrkräften wieder im Stundendeputat 
anzuerkennen. Schulchöre sind die effizienteste und nachhaltigste Art von chorischer 
Nachwuchsförderung, die es überhaupt geben kann. 
 

Zusammenfassung 
 
Die Öffnung von Verwaltungsgebäuden wie Schulen, Rathäuser oder Standesämter zur Nutzung von 
Räumlichkeiten und Equipment sollte für Chöre niederschwellig und kostenneutral möglich sein. 
 
Wir sehen große Chancen in einer verstärkten Einladung von Chören zur musikalischen Begleitung 
von Veranstaltungen in Politik und Verwaltung: kommunal sowie auf der Ebene von Landkreisen 
und des Landes. Hieraus erwachsen Netzwerke, Reputation und Aufmerksamkeit. 
 
Viele Chöre haben ihre langjährige Tradition bestens dokumentiert und archiviert. Dieses Material 
sollte auf Websites öffentlich zugänglich werden. Die so gewonnenen Inhalte (Bilder, Vertonung, 
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Filme, Texte) kann das Land Sachsen als Grundlage für eine Imagekampagne nutzen, die die 
Chorlandschaft in Sachsen spiegelt. 
 
Staatliche und kommunale Homepages sollten durchgängig Verlinkungen zu lokalen (Chor)Vereinen 
beinhalten und Konzerttermine und Veranstaltungen listen. 
 
Schulchöre sind die wirkungsvollste und nachhaltigste Form der Nachwuchsförderung für die 
gesamte sächsische Chorlandschaft. Wer von der Grundschule an über die weiterführende Schule im 
Schulchor singt, ist im erwachsenen Leben viel eher geneigt, sich einer Chorgemeinschaft 
anzuschließen. 
 
Lehrkräfte, die einen Schulchor leiten, müssen für diese Arbeit als Teil ihres Stundendeputats 
honoriert werden. Findet sich an einer Schule keine geeignete Lehrkraft, die einen Schulchor leiten 
kann oder will, müssen Mittel aus der GTA-Förderung verwendet werden, um eine externe 
Chorleitung zu bezahlen. 
 
Schulmusiker*innen sind neben Kirchenmusiker*innen aufgrund ihrer Ausbildung am 
geeignetsten, die Leitung von Laienchören zu übernehmen. Chorleitungsfortbildungen von 
Lehrkräften müssen besser beworben und unterstützt werden. 
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