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Stimmbildung bei der Chorarbeit 
 
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 das Repertoire Ihres Chores 
behutsam und doch wirkungsvoll erweitern 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 erste Schritte zur 
Repertoireerweiterung zu gehen. Wenn Sie die Arbeiten zwischen Chorleitung und Chorvorstand 
au�teilen, geht es schneller. Die Chor-Mitglieder sind an bestimmten Punkten involviert.   
 
Gleichwohl kennen wir Ihre Vorkenntnisse und Ihre konkrete Situation vor Ort 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 Chorlandscha�t entwickeln möchten. Daher 
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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 der Stimmbildung 
 
Umfrage im Chor 
 
Wir gehen davon aus, dass sich Ihre Chorleitung und Sie als Vorstand über den Nutzen von 
Stimmbildung einig sind, sonst hätten Sie sich nicht für diese Maßnahme beworben.  
Trotzdem sollten Sie gleich zu Anfang das Plenum Ihres Chores einbeziehen. Am besten hält Ihre 
Chorleitung bei der nächsten Probe einen kurzen Impulsvortrag von 5-10 Minuten und beschreibt die 
Wirkungsweise von Stimmbildung und die erho��ten positiven E�fekte für die einzelnen Sänger wie 
auf den Chorklang.  
 
Sollte sich Ihre Chorleitung nicht dazu in der Lage fühlen, dann ist das kein Beinbruch. Lassen Sie 
den Vortrag zunächst weg und kündigen Sie nur an, dass in Kürze eine Stimmbildung kommen 
wird. Sobald Ihre neue Stimmbildnerin bei Ihnen anfängt, wird sie den Vortrag als Antrittsaufgabe 
bei der ersten Probe übernehmen. Es ist besser, hier eine kompetente Fachkra�t etwas später 
sprechen zu lassen als gleich anfangs jemand, der sich seiner Sache nicht so sicher ist. In diesem Fall 
sollte aber Ihre Chorleitung dann umso enger mit der Stimmbildnerin zusammenarbeiten und die 
gesamte Maßnahme als eine gute Fortbildung für die eigene Chorleitungstätigkeit begreifen. 
Nach dem Impulsvortrag oder der Ankündigung teilen Sie eine Umfrage an den Chor aus, in der Ihre 
Mitglieder Fragen zum �ema Stimme beantworten. Die Beantwortung kann gerne anonym 
erfolgen, da hier sensible Punkte berührt werden.  
 
Nützen Sie auch die Gunst der Stunde und ermuntern Sie alle Chormitglieder, bei der Durchführung 
der Stimmbildungsmaßnahme zu helfen. Im schlimmsten Fall meldet sich niemand, im besten Fall 
haben Sie dann ein paar Mitstreiter, auf die die Aufgaben verteilt werden können. Diese Helfer 
wachsen dabei automatisch in die Vorstandsarbeit hinein.  
 
Hier sind ein paar Anregungen für die Umfrage, fügen Sie gerne eigene Ergänzungen an: 

● Hast Du schon einmal Gesangsunterricht oder Stimmbildungsunterricht bekommen? 
● Welche stimmlichen Schwierigkeiten begegnen Dir  

○ Heiserkeit  
○ Probleme mit der Höhe/Tiefe 
○ kann nicht laut singen/kann nicht leise singen 
○ hauchiger/sehr leiser Stimmklang  
○ Halsschmerzen nach der Probe 
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○  Intonationsprobleme 
○  kann nicht schnelle Koloraturen/Läufe locker singen 
○ Atemprobleme 

● Welchen Nutzen erwartest Du Dir von Stimmbildung? 
● Hättest Du gerne Stimmbildung  

○  zu zweit 
○ in Gruppen von 3-5 
○ nach Stimmgruppen geordnet? 

● Kennst Du jemand, der Stimmbildung in unserem Chor übernehmen könnte? 
● Wärest Du bereit, in der Zukun�t Geld zu investieren, um die Stimmbildung zu bezahlen und 

wenn ja, wie viel? 
 
Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit für die Auswertung. Die Informationen, die Sie dabei gewinnen, 
helfen Ihnen sowohl bei der weiteren Planung der Stimmbildung als auch nach deren Ende bei der 
Evaluation. Heben Sie also bitte Ergebnisse auf.  
 
Organisatorische Planung 
 
Nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit im Vorstand zusammen mit der Chorleitung und überlegen Sie, wie 
die Stimmbildung in die reguläre Probenzeit integriert werden könnte. Hier sind einige Eckpunkte 
und Fragen, die Sie bedenken sollten: 

● Chorische Stimmbildung in Form eines sehr ausgedehnten Einsingens zu Beginn der 
Chorprobe durch die professionelle Stimmbildung in Anwesenheit des Chorleiters, damit 
dieser gleichzeitig weitergebildet wird? 

● Stimmbildung Männer/Frauen oder Sopran/Alt/Tenor/Bass getrennt oder gemeinsam bunt 
gemischt? 

● Stimmbildung speziell für Neumitglieder? 
● Stimmbildung in Kleingruppen, zu zweit oder einzeln? 
● Stimmbildung parallel zur Chorprobe in einem Extraraum? 
● Stimmbildung an Extraterminen, zum Beispiel vor oder nach der Chorprobe oder sogar an 

einem anderen Wochentag? 
● Wie häufig sollte jedes Chormitglied drankommen? 

 
Erarbeiten Sie zusammen mit Ihrer Chorleitung ein Konzept, das sich an den individuellen 
Rahmenbedingungen Ihres Chores orientiert. Verö�fentlichen Sie es noch nicht, denn es soll 
zunächst nur als Grundlage zur Absprache mit Ihrer neuen Fachkra�t dienen, die sicherlich eigene 
Vorstellungen einbringen wird. 
 

Suche nach einer professionellen Stimmbildung 
 
Nehmen Sie sich jeder 4 Stunden Zeit für die Suche. Beginnen Sie bei Ihrem persönlichen Netzwerk, 
z.B. bei Gesangssolisten, mit denen Sie bereits als Chor gearbeitet haben und lassen Sie sich von 
einem Kontakt zum nächsten weitervermitteln. Erfahrungsgemäß ist das sehr viel e�fizienter als eine 
Anzeige online oder in Printmedien aufzugeben: Der Nebenjob einer Stimmbildung für einen Chor 
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ist zu „klein“ als dass sich eine Anzeige lohnt. Sie brauchen also Kontakt zu Experten für Stimme, die 
Lust und Zeit diesen „kleinen“ Nebenjob haben. Hier sind Bereiche, wo Sie solche Menschen finden: 

● Gesangsdozenten an den Musikschulen in der Region 
● professionelle Sänger am �eater in der Region 
● freiberu�liche Gesangssolisten 
● private Gesangslehrer 
● Musiklehrer oder Kantoren mit Schwerpunkt Gesang  

 
Vielleicht haben Sie Zweifel, ob Sie auf diesem Weg Erfolg haben. Bleiben Sie beharrlich. Sänger 
kennen sich untereinander. Wenn Ihnen jemand absagt, lassen Sie sich vorher noch ein oder zwei 
andere Kontakte nennen und arbeiten Sie so lange weiter, bis Sie nach all den Absagen die eine 
Zusage erreichen, die Sie brauchen. 
 
Bevor Sie eine feste Zusage geben, fragen Sie nach einer „Probestimmbildung“ für Sie als Vorstand, 
die meistens kostenlos oder für ein geringes Honorar gegeben wird. Probieren Sie als 
„Versuchskaninchen“ die neue Stimmbildung aus. Besprechen Sie anschließend, ob Sie sich die 
Arbeit mit der betre�fenden Fachkra�t vorstellen können. Die Faustregel hierbei ist: wenn das Singen 
nach dem Coaching durch die Stimmbildung „leichter“ oder „lockerer“ geht oder sich „angenehmer“ 
anfühlt, dann haben Sie eine gute Wahl getro�fen.  
 
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für diese Auswahl. Wenn Sie nach der Probestimmbildung 
Vorbehalte haben, suchen Sie weiter. Sie möchten die (finanziellen und zeitlichen) Ressourcen Ihres 
Chores für jemand einsetzen, der die stimmliche Entwicklung Ihrer Mitglieder kompetent und 
nachhaltig unterstützt. 
  

Vertragsverhandlungen 
 
Wenn Ihre Entscheidung gefallen ist, nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit, um im Vorstand mit der 
neuen Stimmbildung das Konzept für die gemeinsame Arbeit zu besprechen. Die Grundlage bilden 
Ihre eigenen Rahmenbedingungen, auf die Sie sich bei der Vorbereitung geeinigt hatten. Vielleicht 
bringt Ihre neue Expertin wichtige eigene Vorschläge mit, die Sie dann unbedingt einbeziehen 
sollten. 
 
Sie müssen keinen ausgeklügelten Vertrag entwerfen. In dieser Maßnahme wird die Stimmbildung 
durch die Gesellscha�t für Gemeinsinn bezahlt. Sie sollten aber alle Termine fixieren und Einigkeit 
über den Ablauf, wie zum Beispiel die Zeiten für die einzelnen Kleingruppen, erzielen.  
Wir raten Ihnen, dass Ihre neue Stimmbildung während der Maßnahme das chorische Einsingen 
gestaltet und dass dieses ruhig etwas ausführlicher als gewohnt dauern darf. Es ist die beste 
Möglichkeit, alle Chormitglieder gleichzeitig zu erreichen und direkt am Chorklang zu arbeiten.  
 

Fortbildung der Chorleitung 
 
Im Idealfall arbeiten Stimmbildung und Chorleitung Hand in Hand. Es ist deshalb fundamental 
wichtig, dass beide ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis au�bauen und sich über die ästhetischen 
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Ziele austauschen.  
 
Beide sollten sich deshalb vor Beginn der Stimmbildung alleine tre�fen. Während dieses 
Arbeitsgespräches von 2-3 Stunden Zeit sollten die beiden eine Liste über die Ziele erstellen, an 
denen zur Verbesserung des Gesamtchorklanges gearbeitet werden soll. Es kann sein, dass hier auch 
Details zur Sprache kommen, die besser nicht in den Vorstand und schon gar nicht ins Plenum 
getragen werden sollten. Darüber muss dann unbedingt Stillschweigen vereinbart werden. Hier 
einige Beispiele für �emengebiete: 

● Hauchigen Chorklang verbessern 
● Extreme Höhen oder Tiefen verbessern 
● Vokalfärbungen angleichen 
● Verständlichkeit der Aussprache verbessern 
● Intonation und gegenseitige Klangwahrnehmung stärken 
● Gezielte Arbeit mit Chormitgliedern, die aus dem Chorklang einzeln herausstechen  

 
Besprechen Sie weiterhin ausführlich, wie Sie die Fortbildung der Chorleitung im Rahmen dieser 
Maßnahme gestalten wollen. Am e�fizientesten ist es, wenn die Chorleitung das chorische Einsingen 
der Stimmbildnerin selbst mitmacht und dabei am eigenen Körper spürt, wie es geht. Die neu 
gelernten Übungen können dann von der Chorleitung nach Beendigung der Maßnahme einfach 
weitergeführt werden. Es kann aber auch – bei Einverständnis der betro�fenen Chormitglieder - eine 
Hospitation bei der Gruppenstimmbildung vereinbart werden oder die Chorleitung bekommt 
Extraunterricht durch Einzelstimmbildung. Auch hier wäre es gut, wenn die Stimmbildung 
praktische Arbeit mit �eorie verbindet uns sinnvolle Buchtipps gibt.  
 
Nützen Sie als Chorleitung diese Chance zu lernen! Ein Chorleiter kann gar nicht genug über 
Stimme, Tongebung, Atmung und alle anderen stimmlichen Aspekte wissen. Trauen Sie sich, 
konkrete Fragen zu stellen, wie Sie Probleme bei der Probenarbeit lösen können und probieren Sie 
die Ratschläge in den folgenden Proben aus. 
 

Durchführung 
 
Sie haben nun eine geeignete Stimmbildung gefunden und ein praktikables Konzept für die 
Durchführung besprochen.  
 
Wenn Ihre Chorleitung anfangs keinen Vortrag über Stimmbildung gehalten hat, ist jetzt der 
Zeitpunkt für die Expertin, dies beim ersten Tre�fen mit dem Chor nachzuholen. Vielleicht möchte 
diejenige dabei auch einige Buchtipps über das �ema ein�lechten. Es kann nur gut sein, wenn sich 
die auch Chormitglieder damit ein wenig theoretisch auseinandersetzen.   
Führen Sie nun die Stimmbildung nach dem Plan durch, den Sie entworfen haben. Das wird etwa 8 
Wochen in Anspruch nehmen. 
 

Evaluation 
 
Entwerfen Sie in 1 Stunde Arbeit einen Fragebogen für Ihre Chormitglieder zur Evaluation der 
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Stimmbildung. Nehmen Sie dabei Bezug auf die Fragen, die Sie vor dem Beginn an alle gestellt 
haben. Die Beantwortung der Fragen sollte wiederum freiwillig und (möglichst) anonym erfolgen, da 
es hier zum Teil um sehr persönliche Erfahrungen geht. 
 
Fügen Sie einen zweiten Fragebogen hinzu, der sich sehr viel allgemeiner auf das Profil Ihres Chores 
bezieht. Damit zielen Sie auf das musikalische Selbstverständnis Ihrer Mitglieder, dass sich durch 
die intensive Arbeit mit der Stimme vielleicht auch verändert hat. Hier sind Beispiele für �emen, 
die relevant sein können: 

● Gründungstradition und Ausblick in die nähere Zukun�t 
● Anspruch an das musikalische Niveau 
● Anspruch an die stimmliche Arbeit  
● Anspruch an den Chorklang 
● Mitgliederstruktur und Attraktivität für neue Mitglieder durch Stimmbildung 

 
Nehmen Sie sich mindestens 2 Stunden Zeit, um im Vorstand zusammen mit Ihrer Chorleitung und 
der Stimmbildung diese Umfrage auszuwerten und die Ergebnisse der Maßnahme zu re�lektieren. 
Beim Vergleich des ersten Fragebogens mit den Ergebnissen aus der Befragung um Anfang der 
Maßnahme können Sie direkt herauslesen, was sich für die Chormitglieder durch das 
Stimmcoaching verändert hat. Es kann sein, dass sich schon positive E�fekte zeigen. Es kann aber 
auch sein, dass manche Sänger erst jetzt ein Bewusstsein für die eigenen gesangstechnischen 
Probleme entwickelt haben und noch nicht zufrieden sind. Das ist normal, denn 8 Wochen sind eine 
sehr kurze Zeit für eine Lernphase.  
 
Besprechen Sie anhand dieser Ergebnisse, wie die Stimmbildung in Zukun�t in Ihr Chorleben 
integriert werden könnte und formulieren Sie schri�tlich, welche Verbesserungen Sie für Ihren Chor 
dadurch langfristig erwarten.   
 
Bei der Analyse des zweiten Fragebogens zum Profil geht es um allgemeinere Dinge. Diese Daten 
brauchen Sie dann als Grundlage für die Nutzung der Stimmbildung für weitere Bereiche Ihres 
Chorlebens.  
 

Nachhaltige Fortführung 
 
Finanzierung 
 
Bis jetzt mussten Sie sich nicht um die Honorierung der Stimmbildung kümmern. Erarbeiten Sie in 1 
Stunde Zeit eine Liste von Vorschlägen, wie die Stimmbildung in der Zukun�t durch Ihren Chor 
selbst finanziert werden kann, z.B. durch: 

● Erhebung eines Sonderchorbeitrages für die Stimmbildung 
Dies ist die einfachste Möglichkeit, erfordert aber die Zustimmung aller Mitglieder. Werben 
Sie dafür, indem Sie den Mitgliedern den Nutzen – eine gemeinscha�tsfördernde, e�fiziente 
und damit kostengünstige Form von Gesangsunterricht – noch einmal vor Augen führen. 
Tre�fen Sie eventuell einen Ausgleich zwischen einkommensstärkeren und -schwächeren 
Mitgliedern im Chor. 
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● Gezielte Spendenkampagne 
Dies könnte zum Beispiel in Form eines „Benefizkonzertes“ erfolgen, dessen 
Spendeneinnahmen Sie für das Honorar Ihrer Stimmbildung verwenden. 

● Gezielte Sponsorensuche 
Vielleicht kennen Sie im erweiterten Kreis Ihres Chores Menschen, die bereit sind, für diesen 
ganz konkreten Zweck eine Spende zu leisten?  

 
Versuchen Sie, durch die Umsetzung dieser Vorschläge oder eigener Ideen einen im Bereich Ihrer 
individuellen Möglichkeiten liegenden Betrag für die Bezahlung einer Stimmbildung zu generieren. 
Dafür brauchen Sie sicher 3-5 Stunden Zeit.  
 
Damit Stimmbildung sich positiv auf den Chorklang auswirkt, muss sie nicht unbedingt zu jeder 
Chorprobe stattfinden. Es ist also nicht schlimm, wenn Sie nicht genug Geld haben, um jemand auf 
wöchentlicher Basis zu bezahlen. Ihre Chorleitung hat durch diese Maßnahme eine Fortbildung 
erhalten. Allein das wird bereits positive Auswirkungen auf Ihren Chorklang haben.  
 
Nehmen Sie Ihren Betrag X und besprechen Sie mit Ihrer Stimmbildnerin, auf welche Weise Sie 
damit eine gewisse Art von Regelmäßigkeit herstellen können. Hier sind ein paar Ideen: 

● Stimmbildung in jeder zweiten Woche oder 1x pro Monat 
● Stimmbildung blockweise für mehrere Wochen und danach 2-3 Monate Pause vor dem 

nächsten Block. 
● Ihre Chorleitung führt das ausgedehnte chorische Einsingen selbst weiter und lässt sich bei 

au�tretenden gesangstechnischen Problemen in der Probenarbeit gezielt von der 
Stimmbildung coachen 
 

Erste Impulse für Veränderung in anderen Bereichen 
 
Nehmen Sie sich 2 Stunden Zeit im Vorstand, um zusammen mit Ihrer Chorleitung aufzulisten, in 
welchen anderen Bereichen die Stimmbildung positive Veränderungen für Ihren Chor haben kann, 
wie zum Beispiel: 

● Ö�fentlichkeitsarbeit 
● Werbung und Einbindung von neuen Mitgliedern  
● Repertoireerweiterung 
● Musikalische Schärfung Ihres Chorprofils 

 
Nehmen Sie die Ergebnisse Ihrer Evaluationsumfrage erneut zur Hand und entnehmen Sie alle 
Anregungen, die die Bereiche oben betre�fen. Tauschen Sie sich mit den anderen Chören Ihrer 
Maßnahme aus und sammeln Sie weitere Punkte.  
 
Im Zuge dieser Maßnahme ist keine Zeit, alle diese Veränderungen umzusetzen. Deshalb ordnen Sie 
die gesammelten Ideen jetzt nach Prioritäten: 

● Was den größten Nutzen hat und sich am leichtesten umsetzen lässt, steht ganz oben. Damit 
können Sie sofort beginnen.  

● Für Ideen mit großem Nutzen aber auch viel Arbeitsaufwand erstellen Sie einen Zeitplan für 
deren Umsetzung und verteilen die Aufgaben im Vorstand.  
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● Für kleinere Ideen mit wenig Arbeitsaufwand suchen Sie nach je einem Verantwortlichen, 
der dies alleine managen kann.  

● Ideen, die wenig Nutzen haben aber mit viel Arbeit verbunden sind kommen auf Ihre Ablage. 
Dafür haben Sie wahrscheinlich keine Ressourcen übrig. 

 

Abschluss der Maßnahme und Ausblick 
 
In den letzten Wochen haben Sie neue Erfahrungen in Ihrem Chorleben gemacht. Sie haben ein 
organisatorisches Konzept für regelmäßige Stimmbildung in Ihrer Probenarbeit entworfen. Sie 
haben eine Stimmbildung gesucht und gefunden, mit der Sie mehrere Wochen lang gearbeitet 
haben.  
 
Dadurch ist Know-how in Ihren Chor gekommen. Wahrscheinlich nehmen Sie sich selbst beim 
Singen anders wahr und hören anders auf den Klang Ihrer Stimmgruppe und des Gesamtchores. 
Vielleicht fühlen Sie sich auch anders nach dem Singen. Neben diesen praktischen Erfahrungen, 
haben Sie Ihr theoretischen Wissen über Stimmbildung durch Literatur erweitert oder Lust darauf 
bekommen, mehr darüber zu lesen. Ihre Chorleitung hat wertvolle stimmtechnische Impulse für das 
Einsingen und die Probenarbeit bekommen. 
 
Sie haben ein weiterhin finanzielles und organisatorisches Konzept entworfen, wie Sie die 
Stimmbildung in Zukun�t weiterführen können und Sie haben aufgelistet, wie Sie stimmlichen 
Impulse für andere Bereiche Ihrer Chorarbeit nützen können. 
 
Jetzt sind Sie gefragt, den eingeschlagenen Weg selbst weiter zu gehen und diese Impulse nach und 
nach umzusetzen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg! 
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