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Chorleitungswechsel vorbereiten 
 
Persönliches 
 
Lieber Chorvorstand,  
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam an der Erweiterung Ihres 
Repertoire arbeiten werden und möchte Ihnen hier den Ablauf und 
die wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit vorstellen.  
Ein paar Worte zu mir, Barbara Rucha 
. 
 
Mit der Einschulung trat ich in den Kinderchor der Staatsoper 
München ein und hatte dort viele prägende musikalische Erlebnisse. Im Kirchenchor unserer 
Gemeinde mutierte ich schnell zum ‚Mädchen für alles‘, sang in allen Stimmlagen außer dem Bass 
und leitete Registerproben. Beeindruckt hat mich auch mein Musiklehrer am Gymnasium, der neben 
dem großen Schulchor einen leistungsstarken Kammerchor mit ausgewählten Schülern gründete. 
 
Nach dem Abitur studierte ich Dirigieren an den Musikhochschulen in St. Petersburg und Dresden 
sowie Musikethnologie an den Universitäten Cambridge und Berlin bis zur Promotion. Danach 
übernahm ich die Leitung des Karl-Forster-Chores Berlin, mit dem ich jährlich rund 50 Konzerte 
gestaltete: eine eigene Aboreihe mit Chorsinfonik in der Berliner Philharmonie, Konzertreisen im In- 
und Ausland, a cappella Konzerte, Messgestaltungen, Benefizkonzerte in Krankenhäusern und der 
JVA Tegel… Zeitgleich leitete ich den Kammerchor im Friedrichstadtpalast, der sich eher der leichten 
Muse und dem Cross-over. 
 
Die Liebe führte mich nach Leipzig. Als Mutter von mittlerweile 4 Kindern – die alle auch 
Instrumente lernen und singen – habe ich in den letzten 11 Jahren hauptsächlich unterrichtet und 
junge Menschen in Chor- und Orchesterleitung ausgebildet. Als praktische Hilfe für Chor- und 
Orchesterleitung im Laienbereich ist mein Buch „Crashkurs Dirigieren“ gedacht, erschienen beim 
Schott Verlag. 
 
Vorgehensweise 
 
Dieser Leitfaden gibt Ihnen eine klare Handlungsorientierung, wie Sie die sensible Phase des 
Chorleitungswechsels vorbereiten und meistern können. Bitte lesen Sie die folgenden Seiten einmal 
komplett durch, um einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu bekommen. Der Leitfaden 
ist so konzipiert, dass Sie nicht mehr als 40 Stunden benötigen, um den Wechsel der Chorleitung 
durchzuführen. Wenn Sie die Arbeiten im Chorvorstand au�teilen, geht es schneller. Die 
Chor-Mitglieder sind an bestimmten Punkten involviert.   
 
Gleichwohl kennen wir Ihre konkrete Situation vor Ort und den genauen Stand Ihrer Bemühungen 
um eine neue Chorleitung nicht. Daher können Sie gerne von den Vorschlägen abweichen oder auf 
bereits existierende Konzepte zurückgreifen. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Sie Teil einer 
Gruppe von 24 Chören sind, mit denen wir gemeinsam ein Fachkonzept für die gesamte sächsische 
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Chorlandscha�t entwickeln möchten. Daher ist eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Chören 
nötig, um sinnvolle Schlussfolgerungen zu tre�fen. Wir möchten Sie bitten, dem Leitfaden möglichst 
weitgehend zu folgen. Besprechen Sie Abweichungen gerne mit uns.   
 
Um voneinander zu lernen, richten wir eine Facebook-Gruppe ein, zu der nur die vier Chöre im 
jeweiligen Maßnahmenpaket Zugang haben. Da Sie jeder für sich Dinge anders umsetzen und 
andere Erfahrungen machen, kann ich nur au�fordern, Ihr Feedback, Ihre (Zwischen-)Ergebnisse 
dort untereinander auszutauschen. Bitte folgen Sie dazu den Instruktionen in der Email zum Beitritt 
in die Facebook-Gruppe, die wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden.   
 

Vorbereitung & Ausschreibung 
 
Verschiedene Wege durch dieses Konzept 
 
Im Idealfall beginnen Sie mit der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung etwa ein Jahr vor 
dem Abschied Ihrer bisherigen Leitung und gehen diesen Weg gemeinsam mit Ihrem scheidenden 
Chordirigent, der Sie dabei berät.  
Doch das Leben gleicht selten dem Paradies und so kann es sein, dass Sie unvorhergesehen dringend 
auf der Suche sind oder dass Ihre Bemühungen um einen Wechsel seit längerem erfolglos geblieben 
sind. In beiden Fällen folgen Sie diesem Konzept der Reihe nach. Sie brauchen aber eine 
Übergangslösung, um das reguläre Chorleben provisorisch aufrecht zu erhalten. Hier ein paar Ideen: 

● Ein Chormitglied leitet kommissarisch die Proben 
● Ein Chorleiter aus dem Nachbarort hil�t wenigstens 1x im Monat aus 
● Schließen Sie sich für ein Projekt mit einem anderen Chor zusammen, so lange Sie keine 

eigene Leitung haben. 

Nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit für die Suche nach einem praktikablen Übergang.   
 
Nun folgt ein Exkurs, den Sie nur lesen müssen, wenn die folgende Situation auf Sie zutri��t. 
Andernfalls springen Sie direkt zum nächsten Kapitel „Tätigkeitsbild und Ausschreibung erstellen“:  
Es kann sein, dass Sie als Chorvorstand der Meinung sind, dass in den nächsten zwei Jahren ein 
Chorleitungswechsel ansteht, aber dass Ihr derzeitiger Leiter sich dieser Tatsache verschließt.  
Dann tre�fen Sie sich als Vorstand zu einer geheimen Sitzung und nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit, 
um sich zu vergewissern, dass am Chorleitungswechsel in der näheren Zukun�t wirklich kein Weg 
vorbeigeht. 
 
So hart das klingt: in diesem Fall müssen Sie den Chorleitungswechsel von sich aus anstoßen. 
Vereinbaren Sie ein Gespräch (Dauer ca. 2 Stunden) mit Ihrer derzeitigen Chorleitung und 
veranschlagen Sie mindestens 2 Stunden Zeit für dessen Vorbereitung. Notieren Sie sich dabei die 
Eckdaten Ihrer Verhandlungsziele. 
 
Ihr Ziel ist es, in einem ruhigen Gespräch ein gegenseitiges Einvernehmen mit der Chorleitung 
herzustellen. Sie haben jahrelang zusammen musiziert, niemand möchte einen Streit am Ende! 
Folgende Dinge können dabei helfen: 
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● Notieren Sie glanzvolle Höhepunkte und schöne Erinnerungen Ihrer gemeinsamen Zeit und 
schreiben Sie auf, was Sie an Ihrer Chorleitung schätzen. Damit beginnen Sie das Gespräch. 

● Gibt es in der näheren oder ferneren Zukun�t ein Jubiläum oder ein besonderes Projekt, auf 
dass sich alle freuen? Dies könnte ein guter Abschluss der gemeinsamen Arbeit sein.  

● Können Sie sich vorstellen, für einen längeren Zeitraum eine zweite Chorleitung quasi als 
Assistenz für ihre bisherige aufzubauen? Damit bauen Sie eine Brücke für den Übergang und 
müssten zunächst gar kein Abschiedsdatum formulieren.  

Nehmen Sie sich Zeit, den Wünschen und Argumenten Ihrer Chorleitung zuzuhören. Suchen Sie 
wenn irgendwie möglich nach einem für beide Seiten gangbaren Kompromiss! 
 
Tätigkeitsbild und Ausschreibung erstellen 
 
Ihre scheidende Chorleitung listet alle Tätigkeiten auf, die er/sie im Rahmen der Chorleitung in den 
letzten Jahren ausgeführt hat. Jede Aufgabe sollte hinsichtlich der dafür nötigen Ausbildung und des 
dafür nötigen zeitlichen Arbeitsaufwandes pro Monat bewertet werden.  
Entscheiden Sie sich als nächstes, ob Sie eine Mitgliederbefragung zum Profil der neuen Chorleitung 
durchführen wollen. Wenn im Chor Einigkeit herrscht, mag das nicht notwendig sein. Doch wenn 
unterschiedliche Meinungen über die Ausrichtung des Chores vorhanden sind, kann dies helfen, 
Klarheit über die Mehrheiten zu bekommen und die richtigen Prioritäten bei der Suche zu setzen. 
Für die Organisation, Durchführung und Auswertung einer Mitgliederbefragung benötigen Sie 3 
Stunden Arbeit. Achten Sie darauf, dabei eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Fragen 
zu stellen. Eine quantitative Frage lässt sich mit ja oder nein beantworten oder fragt nach einer 
Gewichtung, zum Beispiel: „Auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist Dir Humor in der Probenarbeit?“ 
Hier zum Vergleich ein Beispiel für eine qualitative Frage: „Hast Du Kontakte zu möglichen 
Kandidaten für die neue Chorleitung oder kennst Du Leute, die Kontakte herstellen würden?“. 
Auf der Basis dieser gesammelten Informationen nehmen Sie sich in der nächsten Sitzung 2 Stunden 
Zeit und erstellen Sie ein Leitbild für die Arbeit der zukün�tigen Chorleitung in ihrem Chor. Die 
folgenden Punkte sollten dabei bedacht sein: 

● alle musikalischen Qualifikationen, die die Chorleitung mitbringen soll einschließlich der 
Ausbildung und Berufserfahrung 

● die Anzahl der organisatorischen Aufgaben, die von ihr zu leisten wären 
● die Herausforderungen, die im zukün�tigen Chorleben zu meistern sind 
● die menschlichen Eigenscha�ten, die wünschenswert erscheinen 
● der zeitliche Aufwand für die Summe dieser Leitungstätigkeiten 

Eine weitere Stunde Zeit sollte reichen, um aus diesem Leitbild eine Ausschreibung für die neue 
Stelle zu formulieren. Darin müssen Sie auch ein paar Sätze über Ihren Chor einfügen, die den 
potentiellen Bewerbern zeigen, welche Chorgemeinscha�t Sie erwartet. Schließlich geht es um eine 
Beziehung – wenn auch um eine musikalische –, die Sie eingehen wollen. Nützen Sie diese 
Möglichkeit auch, um zu zeigen, welche Entfaltungsmöglichkeiten Sie für eine potentielle 
musikalische Leitung bieten. 
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Finanzierung 
 
Bevor Sie sich mit dieser Ausschreibung auf die Suche machen, fehlt noch ein sehr wichtiger Aspekt: 
die Finanzierung des neuen Chorleiters.  
 
Recherchieren Sie, was vergleichbare Chöre in Ihrer Umgebung im Schnitt bezahlen. In Ihrem 
Leitbild haben Sie die beru�lichen Qualifikationen und den erforderlichen Arbeitsaufwand 
aufgelistet. Versetzen Sie sich in die Lage eines potentiellen Bewerbers und überlegen Sie, was für 
diesen Aufwand und diese Ausbildung angesichts der heutigen Lebenshaltungskosten ein 
angemessenes Honorar wäre. Wenn das Honorar im Rahmen dessen liegt, was Sie auch bisher 
aufgewendet haben, kann diese Berechnung in 30 Minuten erledigt sein.  
 
Sollte eine Honorarerhöhung nötig sein, besprechen Sie deren Finanzierung. Das kann zum Beispiel 
durch eine Erhöhung des Chorbeitrages, durch gezielte Sponsorensuche oder durch Einsparungen 
bei anderen Ausgaben geschehen. Je nachdem, wie groß der Fehlbetrag ist, müssen Sie für diese 
Aufgabe erheblich mehr Zeit aufwenden und den gesamten Chor einbeziehen. Diese Arbeit ist aber 
fundamental wichtig, denn ohne angemessene Bezahlung wird es Ihnen sehr viel schwerer fallen, 
eine qualifizierte Chorleitung zu finden.   
 

Konkrete Suche nach Kandidaten 
 
Nun erst kann die eigentliche Suche nach einer neuen Chorleitung beginnen. Auf Ihrer nächsten 
Vorstandssitzung legen Sie nun in 1 Stunde Gespräch die Termine für die Vordirigate oder die 
Probezeit fest. Das erleichtert später die Vorgespräche mit Kandidaten. Hier sind Vorschläge, wie Sie 
das Auswahlverfahren gestalten können. Wählen Sie einen der Wege oder eine Mischform, die für 
Ihren Chor geeignet ist. Die Detailplanung und Organisation sind jetzt noch nicht dran, nur die 
Termine legen Sie jetzt fest. 
 
Für ein Vordirigat reichen 45min pro Kandidat. Weitere 30 Minuten brauchen Sie für das Gespräch 
mit dem Kandidaten und dessen Vorstellung seines Konzeptes. Jeder Bewerber sollte ein Stück 
dirigieren, das Ihr Chor im ständigen Repertoire hat und ein weiteres proben, welches für Sie neu 
ist. In seinem Vortrag sollte klarwerden, wie er oder sie sich die Leitung vorstellt und welche Pläne er 
mit Ihrem Chor hat. Formulieren Sie konkrete Fragen an die Kandidaten.  
 
Jeder Kandidat bekommt für eine gewisse Zeit (z.B. ein Monat oder eine Konzertphase) die 
Probenverantwortung. Bei dieser Methode haben Sie länger Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen. 
Trotzdem sollten Sie auch hier Zeit für ein intensives Gespräch über die Gestaltung der zukün�tigen 
gemeinsamen Arbeit einplanen. 
 
Diese Variante kann bis zu zwei Jahre vor dem Abschied eines langjährigen Chorleiters beginnen. 
Mehrere Kandidaten übernehmen ab und zu eine eigene Chorprobe und es finden gemeinsame 
Konzertprojekte mit der scheidenden Chorleitung und einem oder mehreren neuen Kandidaten 
statt. Grundvoraussetzung hierfür ist das Einverständnis Ihrer derzeitigen Leitung und genügend 
Zeit für einen entspannten Übergang.  
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Recherche 
 
Sobald die Terminfindung abgeschlossen ist, nehmen Sie sich jeder mindestens 5 Stunden Zeit und 
beziehen Sie alle Kanäle ein, die für Ihre Suche erfolgsversprechend sein könnten. Hier einige 
Beispiele: 

● Netzwerkkontakte Ihrer bisherigen Chorleitung, aus Ihrem Vorstand und dem Plenum des 
Chores 

● Netzwerkkontakte von benachbarten Ensembles und musikalischen Kooperationspartnern 
● Herstellen von Kontakten zu Musikern der Region, z.B. Musiklehrern, Kirchenmusikern, 

Gesangssolisten und Instrumentalisten, Ausbildungsinstituten. Lassen Sie sich bei jedem 
Telefonat neue Tipps für weitere mögliche Dirigenten geben. Erst wenn einzelne Namen 
mehrmals genannt werden, wissen Sie, dass Sie alle möglichen Kandidaten in Ihrer Region 
abgegrast haben.  

● Netzwerkrecherche beim Chorverband 
● Anzeigenschaltung in geeigneten Printmedien (z.B. unisono) oder Internetportalen (z.B. 

�eapolis) 

Wenn Sie nun eine kleine Liste von mehreren potentiellen Kandidaten haben, dann können Sie gleich 
weitergehen zum nächsten Kapitel „Organisation der Vordirigate“. 
 

Herausforderungen meistern 
 
Wenn sich kein Kandidat finden lässt, dann brauchen Sie in der nächsten Vorstandssitzung 
mindestens 1 Stunde Zeit für die Analyse der Informationen, die Sie bei den Absagen gewonnen 
haben. Wenn Sie nachvollziehen, wann mögliche Kandidaten den Rückzieher gemacht haben, 
erkennen Sie die neuralgischen Punkte, die Sie nun ändern müssen. Diese Änderungen wiederum 
können viel Zeit erfordern und sich sogar über mehrere Wochen hinstrecken. Die Gründe sind 
möglicherweise absolut vielfältig, weshalb anhand einiger Beispiele die Vorgehensweise besprochen 
wird:   

Vielleicht haben Sie lässt das Profil Ihres Chores nicht genügend Gestaltungsspielraum für eine neue 
Leitung und ist deshalb nicht attraktiv für einen neuen Chorleiter? Für Ihre Ausschreibung haben Sie 
ein kurzes Leitbild zu Ihrem Chor verfasst. Nun beschä�tigen Sie sich intensiver damit.  

Bitte stellen Sie Ihren Mitgliedern 6 Fragen zur Wahrnehmung des Chores und fordern Sie 
Rückmeldungen zu den Stärken und zu den anstehenden Herausforderungen in Ihrem Ensemble. 
Hier sind Beispiele für �emengebiete: 

● Gründungstradition und Ausblick in die nähere Zukun�t 
● Anspruch an die musikalische Arbeit 
● Mitgliederstruktur und Werbung neuer Mitglieder 
● Repertoire und dessen Veränderungen 
● örtliche Gegebenheiten  
● Au�tritte, Konzertprojekte  
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Für die Auswertung der Umfrage nehmen Sie sich mindestens 2 Stunden Zeit. Formulieren Sie ein 
ausführliches Leitbild, das nicht nur die aktuelle Situation Ihres Chores beschreibt sondern einen 
Ausblick in die Zukun�t vornimmt. Ihre Stärken sind attraktiv für einen neuen Chorleiter. Stellen Sie 
sie deutlich heraus. Ihre Probleme und Herausforderungen müssen von Ihrer neuen Chorleitung 
zusammen mit Ihnen als Chorvorstand bearbeitet werden. Es genügt, wenn Sie zeigen, dass Sie 
wissen, wo Handlungsbedarf besteht. Signalisieren Sie, dass Sie bereit sind für die nötige 
Veränderung und die Ideen, die eine neue Chorleitung mitbringt. Hier sind Vorschläge für �emen, 
die Chorleiter bedenken, bevor Sie einen Chor übernehmen:  

● Steigerung des musikalischen Anspruchs 
● Veränderung des Repertoires 
● Gezielte Nachwuchsarbeit 
● Neue Konzertprojekte 
● Bessere Außendarstellung z.B. auf der homepage 

Nun haben Sie viele neue Argumente, mit denen Sie potentielle Kandidaten für die Chorleitung 
locken können. 

Vielleicht ist der Arbeitsaufwand in Ihrer Ausschreibung zu hoch? Das Chorleben erfordert neben 
den Chorproben noch eine Reihe von organisatorischen Aufgaben. Meist ist die Chorleitung mit 
involviert, doch in manchen Chören nimmt dies überhand. Überlegen Sie im Vorstand 1 Stunde lang, 
welche Aufgaben von Ihnen als Chorvorstand oder von engagierten Mitgliedern übernommen 
werden können. Identifizieren Sie die Tätigkeitsfelder, die Sie selbst in die Hand nehmen können. 
Hier sind Beispiele: 

● Ö�fentlichkeitsarbeit, Online-Au�tritt, Werbung für Konzerte 
● Notenarchiv 
● Organisation von Au�tritten, Chorfahrten und anderen Projekten 
● Aufschließen und au�bauen vor der Probe sowie aufräumen bzw. abschließen nach der Probe 
● Nachwuchsarbeit, Integration von neuen Mitgliedern 
● Regelung der Chorfinanzen 
● Organisation des Vereinslebens (z.B. Mitgliederversammlung) 

Wenn Sie konkrete Aufgaben formuliert haben, gehen Sie o�fen auf Ihren Chor zu: in Ihrer nächsten 
Probe nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um die neuen Aufgaben zu verteilen.  
Wenn Sie eine Chorleitung (fast) nur auf die musikalische Arbeit konzentrieren kann, weil der 
Chorvorstand sehr aktiv ist, gestaltet sich die Leitungstätigkeit wesentlich befriedigender. Nehmen 
Sie dies als Argument, um Ihren Chor für die Mitarbeit an organisatorischen Dingen in die P�licht zu 
nehmen. Anschließend nehmen Sie die funktionierende Organisationsarbeit als Argument, um 
potentielle Chorleitungskandidaten zu überzeugen. 

Vielleicht ist die Bezahlung nicht attraktiv genug? Gehen Sie zurück zum Unterpunkt „Finanzierung“ 
und überlegen Sie nochmals ausführlich, wie Sie das Honorar attraktiv genug für eine neue 
Chorleitung gestalten können. Alle Schritte sind dort bereits beschrieben. Finden Sie in Ihrer Region 
keine ausgebildete Chorleitung, weil Sie regional zu abgeschieden sind? Überlegen Sie, welche 
Musiker Ihnen bei Ihrer Suche begegnet sind, die das Potenzial zur Weiterbildung haben und ob die 
Möglichkeit besteht, diese zu ganz oder in Teilen zu finanzieren. Sprechen Sie mit dem 
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Chorverband, dort gibt es Fortbildungsmöglichkeiten. Denken Sie langfristig. Wenn Sie jemand 
finden, der menschlich passt und langfristig mit Ihnen arbeiten würde, sich aber die Chorleitung 
nicht zutraut, weil er „nur“ Cellist“ oder sie „nur“ ausgebildete Sängerin ist, lohnt sich diese 
Fortbildung auf jeden Fall. 

Je nachdem, was Ihre Analyse ergeben hat, brauchen Sie nun Zeit und Kra�t, um die Bedingungen zu 
verändern. Der damit einhergehende Wandlungsprozess kann aber auch unerwartete Chance für 
Ihren Chor sein.  
 

Zeit der Entscheidung 
 
Durchführung der Vordirigate 
 
Besprechen Sie im Chorvorstand 1 Stunde lang die eingegangenen Bewerbungen. Einigen Sie sich 
auf 2-5 Kandidaten in der engeren Wahl und organisieren Sie das Auswahlverfahren. Bereiten Sie 
diese Phase gut vor, indem Sie die anstehenden Aufgaben unter sich au�teilen. Es kann bis zu 5 
Stunden Arbeit dauern, bis die letzten Noten verschickt, alle Mitglieder informiert, alle 
Sonderwünsche berücksichtigt und alle Fragen geklärt sind. 
 
Evaluation und Entscheidung für die neue Chorleitung 
 
Egal ob es sich um ein einmaliges Vordirigat oder eine längere Probephase handelt, am Ende müssen 
Sie als gesamter Chor eine Entscheidung tre�fen.  
 
Deshalb organisieren Sie eine Mitgliederbefragung. Nehmen Sie sich zunächst im Vorstand 1 Stunde 
Zeit, um die Leistungen der Kandidaten zu re�lektieren und formulieren Sie Fragen an Ihr Plenum. 
Für die Diskussion mit dem gesamten Chor, die Sie als Vorstand moderieren, sollten Sie mindestens 
90 Minuten Zeit einplanen, denn die hier zu tre�fende Entscheidung betri��t die gesamte Zukun�t 
Ihres Chores.  
 
Am Ende brauchen Sie auf jeden Fall eine geheime Wahl, damit Sie ein ehrliches Meinungsbild 
erhalten. Sollte das Ergebnis sehr knapp ausfallen, kann eine weitere Probephase zwischen den zwei 
engsten Kandidaten beschlossen werden. Es ist wichtig, dass Sie die letztendliche Entscheidung erst 
tre�fen, wenn eine große Mehrheit der Chormitglieder sich auf einen Kandidaten geeinigt hat. 
 
Vertragsgestaltung und Neubeginn 
 
Nehmen Sie sich mindestens 2 Stunden Zeit, um den Vertrag mit Ihrer neuen Chorleitung 
auszuhandeln. Gehen Sie dabei zurück zu Ihrem Leitbild und versuchen Sie, alle Punkte zu 
besprechen, die Ihnen wichtig sind. Erarbeiten Sie zusammen mit Ihrer neuen Leitung Wünsche 
und Ziele für einen geeigneten Zeitraum. Wenn nötig, lassen Sie sich beim Chorverband beraten 
oder besorgen Sie sich Vertragsentwürfe von befreundeten Chören.  
 
Sie haben nun die eine der schwierigsten Phasen im Leben eines Chores gemeistert. Nehmen Sie sich 
die Zeit, ein großes Einstandsfest zu feiern!  
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