
Bericht der Chorjugend zum Chorverbandstag 2019

Lieber Dieter Haag,

liebe Sängerinnen und Sänger,

Wenn Kinder und Jugendliche singen, strahlen sie immer Freude aus und singen
mit Elan und Pepp, nicht nur fürs Ohr, sondern sind auch eine Augenweide.

Aber was soll ich berichten, es wird immer schwieriger, Kinder und Jugendli-
che für unsere Chöre zu finden. Umso mehr freut es mich, dass die Holzbronner
auch im vergangenen Jahr wieder einen guten Zulauf hatten und gemeinsame 
Konzerte mit dem Erwachsenenchor gestalten können. Und auch dieses Jahr 
wird eine junge Sängerin bereits für zehn Jahre Singen geehrt. Ebenso haben 
die Calwer Chöre tolle Programme und Auftritte, die Chance wie die Altenstei-
ger zu CD-Aufnahmen und Preisen, obwohl inzwischen auch bei den Calwern 
die Anzahl der Kinder und Jugendlichen schrumpft. Dadurch haben wir keine 
Möglichkeit mehr, gemeinsame Singtage oder Projekte anzubieten, weil ab den 
weiterführenden Schulen das Potential an Teilnehmern fehlt.

Wir kommen nicht umhin, uns mit neuen Formen der Chorarbeit zu beschäfti-
gen. Durch vermehrten Ganztagsunterricht bzw. Nachmittagsbetreuung an allen
Schulen verlieren wir immer mehr Kinder. Sie können und wollen nach einem 
so langen Schultag nicht auch noch den Abend verplanen.

Zum Glück funktionieren die Grundschulchöre recht gut. Danach aber sieht es 
schlecht aus.

Ein gutes Rezept hat z. B. Clemens König gefunden. Er bietet nachmittags an 
einer weiterführenden Schule Singstunden und Chorprojekte an. Das ist also 
kein Schulchor, wo die Dirigenten aus der Schule kommen, sondern quasi ein 
separater Musik- bzw. Gesangsunterricht. Die Kinder, die in der Nachmittags-
betreuung sind, können dies sehr gut nutzen. Inzwischen sind das so viele Kin-
der, dass auch die Sportvereine beginnen dort Trainingsstunden abzuhalten. 
Wenn wir also geeignete Leute haben, bitte ansprechen.

Im musikalischen Bereich haben wir ja inzwischen oft selbstständige Dirigen-
ten, die tagsüber diverse Unterrichte anbieten und abends ihre Erwachse-
nen-Chöre haben. Sind sie Musiklehrer/innen an Schulen, müssen wir mit den 
Schulen Kontakte knüpfen, ihnen Kooperation, Auftrittsmöglichkeiten und fi-
nanzielle Unterstützung anbieten.

So verlieren die Kinder, die in den Grundschulchören gesungen haben, nicht 
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den Anschluss und es klaffen keine so großen Lücken mehr. Außerdem werden 
die Schüler besser musikalisch ausgebildet, bei vielen fehlen ja inzwischen jeg-
liche musikalische Grundkenntnisse.

Wobei das Interesse am Singen grundsätzlich vorhanden wäre. Leider fehlen die
Lehrer dazu und schon in den Kindergärten gibt es immer weniger Erzieherin-
nen, die viel mit den Kindern und in kindgerechter Tonlage mit ihnen singen. 
Ihnen fehlt dazu die Ausbildung und Zeit im immer schneller wechselnden Ta-
gesprogramm mit Mittagessen und Tagesbetreuung. An Angeboten des Chor-
verbandes wie Caruso können sie daher kaum teilnehmen, da sie ihre Zeit zu-
nehmend für Integration und Tagesplan-Management brauchen. Nicht zu ver-
gessen ist der immer größer werdende Anteil an Bürokratie, Datenschutz etc.

Das kennen wir ja auch aus unseren Chören, was die Suche nach Nachfolgern 
in unseren Ämtern immer schwieriger macht. Trotzdem dürfen wir keinesfalls 
aufgeben, denn es gibt immer wieder ein paar neue Singmentoren, die mit Elan 
an die Sache gehen. Daher meine Bitte: Wenn Sie sing-begeisterte Jugendliche 
kennen, sprechen Sie sie an und nehmen Sie Kontakt zu den Schulen auf, denn 
die Mentor/innen können andere Jugendliche mitreißen und sichern so unseren 
Nachwuchs für verantwortliche Posten in der Jugendarbeit. Beim schwäbischen
Chorverband bekommen Sie jederzeit alle wichtigen Informationen.  

Wenn ein Singtag alleine zu wenig Resonanz hat, fragen Sie in Ihren Gemein-
den, ob z.B. ein Musiktag mit allen Musik treibenden Vereinen möglich wäre, 
wo jeder ein anderes Angebot anbietet, Stationen mit Rhythmik, Trommeln, 
Tanz, Stimm- und Gehörbildung, Instrumente kennen lernen, Melodien erken-
nen etc. und jeder für seine musikalische Arbeit werben kann.

Kooperation mit anderen Vereinen, z.B. Kindertanzgruppen sind gut denkbar, 
die freuen sich.

Ergreifen wir jetzt die Initiative, bevor es zu spät ist. Ich hoffe, ich habe Sie 
jetzt auf ein paar Ideen gebracht, damit wir für unsere Chöre den Nachwuchs si-
chern. Bei unseren unermüdlichen und engagierten Jugendleitern und allen, die 
sich für unsere Jugendarbeit einsetzen, ein herzliches Dankeschön für ihre 
wichtige Arbeit. Und natürlich geht mein Dank an alle Kinder und Jugendli-
chen, die in unseren Chören singen, ihr seid unsere Zukunft!

Herzlichen Dank, dass Sie meinen Ausführungen so geduldig zugehört haben. 
Allen ein gutes Gelingen in den Chören!

Chorverbandsjugendreferentin Claudia Eisenhardt
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