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Fachkonzeption Wissen und Schulung 
 
Hinführung 
 
Chöre sind in der Regel kleinere Gruppen (meist 15-45 Mitglieder) als zum Beispiel Sportvereine. 
Trotzdem muss sich jeder Chor als Verein durch die Vorstandsarbeit selbst verwalten. Wenn er 
Glück hat, gibt es in seinem Mitgliederkreis Menschen, die sich mit Finanzen, Mitgliederwerbung, 
Öffentlichkeitsarbeit und so weiter bestens auskennen. Normalerweise jedoch werden diese 
Aufgaben von Mitgliedern im Ehrenamt übernommen, die diese Aufgaben in ihrer Freizeit mal 
besser und mal schlechter ausführen. 
 
Der Grad der Vernetzung der Chöre untereinander ist außerdem nicht hoch genug, als dass 
substanziell und systematisch Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Deshalb sind die 
meisten Chöre in der Fläche mit den gleichen Problemen konfrontiert (z.B. Überalterung, finanzielle 
Engpässe etc.), ohne dass gemeinsam nach Lösungen gesucht, diese ausprobiert und angewendet 
werden. 
 
Es folgt daraus, dass fundiert und zentralisiert Wissen vermittelt werden muss, um den Chören 
wirklich zu helfen. Der Online-Mitgliederbereich, wie im Kapitel “Struktur” beschrieben, kann hier 
einen ersten wichtigen Beitrag zur Vermittlung leisten. Doch die Vertiefung und der direkte 
Austausch mit anderen Chören muss in Form von Workshops und Fortbildungen erfolgen, an denen 
möglichst viele (ideal wären mindestens 75 Prozent aller Chöre) teilnehmen. 
 
Im Bereich Chorleiterfortbildung funktioniert dieses System mit jährlichen zentralen 
Intensivworkshops in unterschiedlichen Niveaus, ergänzt durch kurze regionale Tagesworkshops, 
seit vielen Jahren sehr gut, wie im folgenden Unterkapitel zu sehen ist. 
 
Dieses System muss auf den Laienbereich, das heißt auf die Aufgaben der Vorstandsarbeit, 
übertragen und erweitert werden. Wir haben im Rahmen des Projekts Schulungsbedarf in den 
Bereichen Kommunikation, Neumitglieder, Zuarbeit im musikalischen Bereich und Stärkung der 
finanziellen Basis identifiziert und für jedes Themengebiet Schulungskonzepte entwickelt.  
 
Wir schlagen vor, die finanzielle Förderung eines Chores an die Teilnahme am Schulungsprogramm 
und an die Umsetzung von Rollen beziehungsweise Arbeitskreisen zu koppeln - siehe Kapitel 
“Struktur”. So wird sichergestellt, dass nur Chöre unterstützt werden, die diese Mittel nutzen, um 
ihre Vereins- und Chorarbeit substanziell zu verbessern. 
 

Zusammenfassung 
 
Die Schulungsprogramme im Bereich Chorleitung funktionieren gut und sind weiterzuführen. Es 
besteht dringender Bedarf, Chöre bei der Vereinsarbeit zu unterstützen, und zwar nicht allgemein, 
sondern speziell auf die Neumitglieder-Gewinnung ausgerichtet. Eine wichtige Form sind 
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Schulungsworkshops, die intensiv praktisches Wissen in die Regionen tragen und für einen 
Austausch zwischen den Chören in der Fläche sorgen. 
 
Die Schulungsinhalte haben wir in Zusammenarbeit mit den Chören in der Fläche erarbeitet, 
getestet und im Nachgang validiert. 
 
Elementar wichtig ist es, die Fortführung und Kontinuität dieser Wissensvermittlung über den 
Online-Mitgliederbereich des sächsischen Chorverbandes zu organisieren, um Nachhaltigkeit und 
Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. 
 
Die Breitenförderung sollte an den Besuch von Schulungen sowie deren Umsetzung in Form von 
neuen Warten und Arbeitskreisen geknüpft werden, so dass staatliche Gelder zielgerichtet dort 
eingesetzt werden, wo sich die Chancen für die Neumitglieder-Gewinnung erhöhen. 
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