
Warum sollte ich mit meinem Chor an einem Beratungssingen teilnehmen? 

Der Landesmusikrat Saar hat im Rahmen der 1. Saarländischen 

Chortage zum ersten Mal das Angebot des Beratungssingens 

ausgeschrieben. Warum sollte ich mit meinem Chor daran 

teilnehmen? Was bringt mir dieses Angebot? Ist das nicht 

Zeitverschwendung? Werden sich mein Chor und ich da nicht 

blamieren? 

Oft wirkt die Teilnahme an einem Beratungssingen oder einem Wettbewerb auf den ersten Blick 

abschreckend und keiner Überlegung wert. Die Anforderungen sind hoch,  außerdem sind 

bürokratische Hürden in Form von detaillierten Anmeldungen zu nehmen. Und dann soll man sich 

mit seiner ganzen Arbeit und Leidenschaft einer kritischen Jury stellen, die einem dann doch nur sagt 

… ja, was eigentlich? 

Und bereits hier setzt ein positiver Effekt des Angebots „Beratungssingen“ ein: Das bloße 

Gedankenspiel, Sie könnten sich mit Ihrem Chor einer Jury präsentieren, führt zu einer Reflexion 

über die Arbeit Ihres Chores. Ein selbstkritisches Zwiegespräch in Ihrem Kopf wägt Stärken und 

Schwächen Ihrer Singgemeinschaft ab.  Sie hinterfragen die Sangesleistung des Chores und das Outfit 

und vielleicht sogar das gesamte Auftreten Ihres Chores. Wäre es jetzt nicht gut, die Meinung eines 

Außenstehenden zu hören, was er zu alledem sagt? Vielleicht haben Sie selbst ja schon die 

Betriebsbrille so fest auf der Nase sitzen, dass jemand anderes zu einem weitaus anderen Ergebnis 

käme. – Und das muss nicht partout schlecht sein. Im Gegenteil! Eine positive Einschätzung bringt 

vielleicht Stärken zu Tage, die Sie selbst überhaupt nicht wahrgenommen haben. Womöglich 

beurteilt der Juror oder die Jurorin aber auch Dinge, von denen Sie ahnten, dass sie angesprochen 

werden. Zu Recht! – Und vielleicht sind Sie ja froh, dass das endlich mal jemand von außen sagt und 

nicht immer nur Sie der Miesepeter und Nörgler sind! Es kommt noch besser: Der erfahrene Experte 

gibt Tipps und versucht Ihnen und Ihrem Chor zu helfen. Die Jury besteht letztendlich aus Menschen, 

die die Chorarbeit lieben, selbst tagtäglich praktizieren und ihre Aufgabe darin sehen, sie zu 

optimieren.  

Das Beratungssingen gibt jedem Chor die Chance, ohne ein Pflichtstück aufzutreten. Sie wählen also 

mit Ihrem Chor selbst aus, welches die Stücke sind, mit denen Sie sich am besten präsentieren 

können. Und wieder kommt ein positiver Effekt ins Spiel: Das Abwägen von Liedern - ob ja, ob nein – 

bringt Sie zwangsläufig dazu, zu analysieren, was ihr Chor am besten singt und was ihm am meisten 

Spaß macht. Letztendlich können diese Gedanken weitere Literaturentscheidungen der Zukunft 

maßgeblich beeinflussen…  



Generell beweist die Teilnahme an einem Beratungssingen ein Interesse an der Zukunft Ihrer 

Gemeinschaft. Sie zeigen damit, dass Sie nicht nur wissen wollen, wo Ihr Chor aktuell steht, sondern 

auch, wo er noch hin will oder hin kann! Bekommt Ihr Chor Verbesserungsvorschläge und Hilfen, 

möchte er diese in seine kommende Arbeit sicherlich bestmöglich integrieren. Das bedeutet, dass es 

neue gemeinsame Ziele gibt. Davon lebt Ihre Gemeinschaft und gibt ihr Perspektiven für die Zukunft. 

Während viele Vereine auf der Stelle treten und Angst vor der Zukunft haben, sind Sie bereits mit 

Ihren Sangeskolleginnen und -kollegen einen Schritt voraus, da Sie einen Kurs auf Veränderung, 

Erneuerung, Aktivität und Fortschritt einschlagen. Seien Sie sich sicher: Kritik, die nicht zu Ihrem 

Chorkonzept passt, werden Sie einfach nicht auf Ihre Agenda schreiben und sie wird Sie nicht weiter 

belasten. Wichtig für Sie sind die guten Ideen und Anregungen, die neuen Impulse und Inspiration 

auf unterschiedlichsten Ebenen. 

Kommen wir zum Aspekt der „Ressourcen“. Was müssen Sie investieren für die Teilnahme an einem 

Beratungssingen? Natürlich müssen Sie sich den Termin frei halten und die von Ihnen gewählten 

Stücke proben. Das würden Sie bei jedem anderen Auftritt auch, aber ihr Chor und Sie werden sich so 

intensiv wie nie zuvor mit den Stücken auseinandersetzen. Jedes Detail soll letztendlich bei dem 

Vorsingen passen. Das Beratungssingen wirft also seine Schatten voraus und beeinflusst die gesamte 

Probenarbeit positiv. 

Die Begegnungen mit vielen Sängerinnen und Sängern anderer Chöre gehören zu solchen Treffen 

dazu. Niemand muss Ihnen vorschwärmen, wie inspirierend und verbindend solche Erlebnisse für 

eine Chorgemeinschaft sind und wie schnell das gemeinsame Singen Freu(n)de bringt. 

Bei der Teilnahme an einem Beratungssingen stellen sich sicher noch weitere positive Auswirkungen 

ein: Am besten entdecken Sie selbst noch welche!  

Letztendlich stellt sich nicht (mehr) die Frage: Warum soll ich an einem Beratungssingen 

teilnehmen? – sondern: Warum nicht?  

Dieser Text richtet sich sowohl an Chorvorstände, musikalische Leiter und Leiterinnen, aber auch an 

einzelne Sänger, die sich Gedanken über ihre wöchentliche Chorarbeit machen. Jede/r die/der sich 

angesprochen fühlt, darf Werbung machen für die Veranstaltung „Beratungssingen für Chöre“ am 

4./5.11.2017 im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks im Funkhaus Halberg. Das 

Beratungssingen ist Teil der 1. Saarländischen Chortage, die vom Landesmusikrat Saar in Kooperation 

mit dem Saarländischen Rundfunk ausgetragen werden.  
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