
  
 

 

 

Einladung:      Coaching für Chöre 
   mit Patric Ricklin 

 

Für Vorstände von Chören welche Situation und Zustand des Chores beurteilen und 

für die Zukunft neue Ideen holen wollen. 

Pro Workshop können 3 – max. 5 Chöre mit 3 – 5 Vertretern teilnehmen 

Vorgesehene Termine: 

  Samstag 9.4.2016 

  Samstag 2.7.2016 

  Samstag 1.10.2016 

Jeweilige Dauer: 13.30 – 17.00 Uhr 

Ort:   wird geklärt 

Der Anlass wird bei genügend Anmeldungen durchgeführt. Allenfalls müssen die 

Daten zusammengelegt werden. 

 

Partric Ricklin ist Chorleiter und Coach (www.patric-ricklin.ch). Patric hat an unserer 

letztjährigen Konferenz ein Referat zum Thema Zustand und Ausblick für Chöre 

gehalten und dabei das Interesse zum Thema bei einigen Teilnehmern geweckt.  

Unkostenbeitrag pro Chor:   CHF   100.— 
Die weiteren Kosten werden vom Verband übernommen! 

 

 

 

 Anmeldungen an: 

 Karlheinz Ribar 
 Im Gehren 3 
 8372 Wiezikon 
 Kh.ribar@sunrise.ch 
 079 206 95 48  

http://www.patric-ricklin.ch/
mailto:Kh.ribar@sunrise.ch


  
 

 

 

Chor Coaching für Chöre 

 

Etliche Chöre leiden heute an Mitgliederschwund und Überalterung. Der Probenbetrieb harzt zum 

Teil und es ist an manchen Orten eine gewisse Orientierungslosigkeit über das „wie weiter mit 

unserem Chor?“ auszumachen. 

Häufig ist deshalb von Initiativen zu hören, in denen auf mannigfaltige Weise neue Mitglieder (meist 

jüngere Männer ab 40) gesucht werden. Diese neue Generation an SängerInnen tut sich jedoch 

oftmals schwer mit alten Formen und Bräuchen. So wollen sich viele Menschen heute nicht mehr zu 

sehr binden, sie wollen nicht nur altes Liedgut singen und oftmals ist ihnen das Singen wichtiger, als 

der soziale Aspekt, der zu einem Verein unbedingt dazugehört. Natürlich ist es wichtig, dass alte 

Traditionen und das entsprechende Repertoire weiterhin gepflegt werden. Handkehrum ist nicht zu 

leugnen, dass diejenigen Chöre, die ihre Vorstandsarbeit ‚modern‘ ausgerichtet haben, sich attraktiv 

(Internet: Homepage, Newsletter, Soziale Netzwerke) präsentieren, und ganz allgemein offen sind für 

Neues (Projekt-SängerInnen) auch heute noch erfolgreich Chorarbeit betreiben können. Denn 

gesungen wird heute nicht weniger als früher! 

In all diesen Punkten ist der zeitgemässe Vorstand gefordert. Er muss seinen Chor in die Zukunft 

führen. Er muss manchmal unangenehme Entscheidungen treffen und die Verantwortung für das 

Wohlergehen seiner Sängerinnen und Sänger übernehmen. Auch die Frage nach dem 

Führungsanspruch zwischen Vorstand und DirigentIn ist immer wieder ein spannendes Thema. 

Hier setzt der Workshop ein, in dem der erfahrene Chorleiter, Sänger, Erwachsenenbildner und 

Chorcoach aus einem grossen Erfahrungsfundus und durch Einblick und Austausch mit ganz 

unterschiedlichen Chören Wege aufzeigen kann, wie es mit unseren Chören in Zukunft weitergehen 

soll. 

Die Vorstände arbeiten mittels einer SWOT-Analyse den Ist-Zustand Ihres Chores heraus. Sie 

definieren Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Basierend auf dieser Analyse erarbeiten wir 

gemeinsam Strategien und definieren Massnahmen, die innerhalb eines Jahres umgesetzt werden 

sollen. 

Die teilnehmenden Chöre haben, bei Interesse, ein Recht auf eine nachfolgende Begleitung bei 

Schwierigkeiten und Fragen durch den Kursleiter Patric Ricklin. 

An einem Reporting-Day ein knappes Jahr später wird analysiert, was passiert ist und was evtl. noch 

an weiteren Massnahmen zu treffen ist. 

 

 

 


