
Förderm
öglichkeiten 

w
w

w
.bundesakadem

ie-trossingen.de/service/foerderm
oeglichkeiten

Them
en und Inhalte

• Dirigieren &
 Anleiten

• Probenm
ethodik &

 Arbeitstechniken
• individuelle Stim

m
bildung

• Stim
m

bildung: chorisch &
 w

erkbezogen
• Chorm

usik im
 Kontext: G

eschichte, Stile, Besetzungen
• Repertoire: geistliche, w

eltliche &
 interkulturelle Chorm

usik
• M

usik verstehen &
 verm

itteln: Theorie für die Praxis
• Vertiefungsm

odule: Rock-Pop-Jazz/Kinderchor
• junge &

 alte Stim
m

en
• Singen-Bew

egung-Im
provisation

• Konzertdram
aturgie, Präsentation &

 Choraufstellungen
• kom

m
unikative, personale &

 soziale Kom
petenzen

• Zeit- &
 Chorm

anagem
ent

• M
usikm

arketing/M
usikrecht

Lehrgangsziel
•  Befähigung, auf der Basis fundierter probenm

ethodischer und pro-
bendidaktischer Kenntnisse Chöre aus den verschiedensten Kontexten 
stilsicher zu leiten und zu entw

ickeln
•  Ausbau der Kom

petenzen im
 U

m
gang m

it der eigenen Stim
m

e 
sow

ie der sich daraus ableitenden Fähigkeiten, stim
m

bildnerisch m
it 

Chorsänger*innen zu arbeiten
•  Anleitung zur Beherrschung von chorischen Kom

petenzen: Intonations-
sicherheit, vokales Klavierspiel, Stilkunde, Interpretationskriterien etc.

•  Erw
eiterung der Kenntnisse in den Vertiefungsm

odulen Rock-Pop-Jazz 
bzw

. Kinderchorleitung

Zugangsvoraussetzungen
1.  abgeschlossene Ausbildung über die o.g. Ausbildungsw

ege der Am
a-

teurm
usik bzw

. der Kirchenm
usik

2.  m
usikalische/m

usikpädagogische Berufsausbildung m
it Vorkenntnis-

sen im
 Bereich Chorleitung

3.  In Ausnahm
efällen können auch Interessent*innen aufgenom

m
en 

w
erden, deren Vorkenntnisse nicht aus den unter 1. und 2. skizzierten 

W
egen resultieren. Die Zulassungsm

öglichkeiten w
erden im

 Einzelfall 
geprüft.

4.  Voraussetzung zur Teilnahm
e sind elem

entare Kenntnisse in der 
Klavierpraxis. 

Ü
ber die Zulassung zum

 Lehrgang entscheidet die Bundesakadem
ie nach 

Prüfung der Bew
erbungsunterlagen.

Chorleitung
Dirigieren • Stim

m
bildung • Probenm

ethodik • Verm
ittlung

Das Singen erlebt eine Renaissance! Allen U
nkenrufen vergangener 

Jahrzehnte zum
 Trotz blüht die aktuelle Chorszene, entsteht N

eues  
und w

andelt sich Bekanntes. U
m

so m
ehr w

ächst der Bedarf an Chor-
leiterinnen und Chorleitern, die Vokalensem

bles kom
petent anleiten.  

In Schulen, M
usikschulen, Kirchen und der freien Szene arbeiten 

schon seit langem
 hoch m

otivierte Pädagog*innen. Viele von ihnen 
stehen angesichts der sich beständig ändernden Rahm

enbedingun-
gen für gelingende Chorarbeit vor neuen H

erausforderungen: genera-
tionenübergreifendes Singen und Interkulturalität ebenso w

ie neues, 
zeitgem

äßes, „angesagtes“ Repertoire, das von sakraler w
ie w

eltli-
cher M

usik der Renaissance bis hin zu M
usical, Rock und Pop reicht.

In Zeiten dieses erfreulichen Aufschw
ungs sind Chorleiter*innen ge-

fragt, die über m
usikalische Professionalität ebenso verfügen w

ie 
über Kreativität, G

eschick und Können im
 U

m
gang m

it Sänger*innen. 
Kolleg*innen, die m

it großen und kleinen, heterogenen und hom
o-

genen Chorgruppen in w
eltlichen w

ie kirchlichen Kontexten gleicher-
m

aßen m
otivierend und kenntnisreich arbeiten können, die über ein 

w
eit gefächertes Literaturspektrum

 verfügen, frische Ideen für Prä-
sentationen und Konzertdram

aturgien m
itbringen u.v.m

. 

Dieser berufsbegleitende Lehrgang bietet fundierte Q
ualifizierung, 

Aktualisierung und Erw
eiterung all jener Kom

petenzen, die in der 
Praxis benötigt w

erden, von der M
ethodik des Einstudierens über das 

Repertoire der Darstellung und das W
issen um

 Choraufstellungen bis 
hin zur entscheidenden stim

m
lichen Kom

petenz.

Zielgruppe
D

er Lehrgang bietet Absolvent*innen der C3-Q
ualifikation Chor-

leitung (nach dem
 Ausbildungssystem

 der Am
ateurm

usik) eine 
W

eiter qualifizierung (Stufe B) und eröffnet nebenberuflichen O
rga-

nist*innen und Chorleiter*innen aller Konfessionen (nach dem
 Aus-

bildungssystem
 der Kirchenm

usik D
-/C-Prüfung) sow

ie Interess-
ent*innen m

it entsprechenden Vorkenntnissen (Ausbildung/Studium
) 

die M
öglichkeit einer um

fassenden praxisbezogenen W
eiterbildung.

Sonderkonditionen für Bahnreisende
w

w
w

.bundesakadem
ie-trossingen.de/service/db-veranstaltungsticket

Durchführung
Der Lehrgang besteht aus sechs Akadem

iephasen und fünf dazw
i-

schenliegenden Praxisphasen. In der sechsten Akadem
iephase w

ird die 
Prüfung abgenom

m
en. Die sechs Akadem

iephasen sind aufeinander 
bezogen und bilden m

it den Praxisphasen einen zusam
m

enhängen-
den Lehrgang. Eine kontinuierliche M

itarbeit ist daher von Beginn 
an Voraussetzung für die Teilnahm

e am
 bzw

. für den Abschluss des 
Lehrgangs.

Abschluss
Der berufsbegleitende Lehrgang endet m

it einer Prüfung (B-Q
uali-

fikation im
 Ausbildungssystem

 der Am
ateurm

usik), in w
elcher der 

N
achw

eis praktischen Könnens und theoretischer Ü
bersicht in den 

angebotenen Fächern zu erbringen ist. Anforderungen und Ablauf der 
Prüfung sind in der Prüfungsordnung der Bundesakadem

ie geregelt. 
Voraussetzung zur Zulassung sind: Besuch aller Akadem

iephasen, 
Tätigkeit als Chorleiter*in w

ährend des gesam
ten Lehrgangs, Vorlage 

schriftlicher Arbeiten und Dokum
entationen von Chorproben, deutlich 

erkennbare W
eiterentw

icklung m
usikalischer und pädagogischer 

Fähigkeiten.
Ü

ber die bestandene Prüfung w
ird ein Zeugnis ausgestellt.

Term
ine

1. Akadem
iephase

26.-29.2.2020

2. Akadem
iephase

25.-28.6.2020

3. Akadem
iephase

28.9.-2.10.2020

4. Akadem
iephase

11.-14.3.2021

5. Akadem
iephase

14.-18.6.2021

6. Akadem
iephase (Prüfung)

20.-24.9.2021

n   Die AGB und die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkenne sie hiermit an.*

n  Ich möchte per Mail über für mich passende Angebote informiert  
 werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

 * Pflichtangaben

Ich unterrichte     n hauptberuflich   n nebenberuflich   n privat 

Mein Interesse an der Weiterbildung/meine Gründe für die Bewerbung
(bitte gesondertes Blatt beifügen) 

Schulabschluss  n Hauptschule   n Mittlere Reife   n Abitur   n anderer Abschluss

Meine Stimmlage:     n Sopran    n Alt    n Tenor n Bass 

Ich spiele folgende Instrumente:

2. BBL Chorleitung
Bewerbung zum 2. Bundeszentralen Berufsbegleitenden Lehrgang Chorleitung
(Beginn: 26.02.2020) online: www.bundesakademie-trossingen.de

Persönliche Daten

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

 

Bundesland*

Telefon

E-Mail*

Geburtsdatum/Geburtsort*

Ich wünsche
n Einzelzimmer
(soweit verfügbar)

n Zweibettzimmer
(soweit verfügbar) 

n Vollkost

n vegetarische Kost

Anlagen:
Tabellarischer Lebenslauf
mit beruflichen und privaten 
Stationen, Kopien musikbezo-
gener Zeugnisse, evtl. Erläute-
rung »Interesse«

Bitte bis 15. Januar 2020 einsenden an: Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Postfach 11 58, 78635 Trossingen

Foto

Musikalische Vorbildung (bitte Nachweise beifügen)

von  bis bei  Fach

als                   an/bei

Berufsausbildung (bitte Nachweise beifügen)

von  bis  Ausbildungsstätte                 Abschlüsse/Prüfungen

Bisherige Erfahrung in der Chorleitung bzw. im musikalischen/musikpädagogischen Bereich

Erklärung des Trägers des von mir geleiteten Chores
Hiermit bestätigen wir, dass die*der Bewerber*in seit  (Datum) an 
unserer Einrichtung als Chorleiter*in tätig ist.

Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift/Stempel der Institution
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