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Inhalt und Verlauf des Vortrages
1.

Kurze persönliche Vorstellung
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Betrachtung und Analyse des „eigenen“ Vereins
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Lösungsansätze

4.

Grundlagen einer guten Probe

5.

Informationen aus dem EJV und zu diversen Kursen

Erfolgreich? – Erfolgreich!
§

§
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Die Wörter „verbessern“ und „erfolgreich“ kommen im heutigen
Vortrag sehr oft vor.
Es darf die Frage gestellt werden, ob ein Verein zwingend immer
verbessert werden muss?
Kann ein Verein nicht einfach zufrieden sein mit dem erreichten
Niveau und mit dem was er hat?
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Die Antwort
§

§

§

Sogar der Mond wird allmählich kleiner und dann wieder grösser
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§
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Wer die Absicht hat, gleich zu bleiben ohne sich zu verbessern, wird bald
merken, dass er schlechter geworden ist
Die Absicht, uns oder unseren Verein zu verbessern, führt
zumindest nicht zu einer Verschlechterung.
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1.

2.

Jeder Verein (JK) besteht aus zwei Teilen:

• zu Hause üben (Text auswendig lernen!)
• bei Auftritten mitmachen
• Weiterbildungen besuchen (Sägerkurse)

Im erfolgreichen Jodlerklub gibt es eine ausgeglichene Balance
zwischen diesen beiden Teilen
Der eigentliche Vereinszweck (also Teil 1) muss immer an erster Stelle
stehen.
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• die Proben besuchen

Vereinszweck (Singen, Jodeln)
Verein als «Geschäft» oder «Unternehmen»
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Aufgaben im fachlichen Bereich:

Was ist ein Verein?
§

3

Nichts bleibt gleich

Wir befinden uns auf einem Planeten, auf dem nichts über eine
längere Zeitdauer gleichbleibend ist.
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• andere Konzerte besuchen
• Mithilfe bei der Suche nach neuen Vereinsmitgliedern
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Aufgaben im Vereins-Bereich:

Vorstand – MuKo - Dirigent

• Mithilfe bei allen Vereinsaktivitäten

§

• Übernahme von Ämtern
• Mitarbeit an Konzerten (Bauarbeiten, einrichten, servieren,
aufräumen)
• Mithilfe bei der Finanzierung (Gönner-, Sponsoren-, InserentenSuche)
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Diese beiden Bereiche können getrennt voneinander bestehen &
organisiert werden:

•

Dirigent u./o. Musikkommission bringen Ideen und musikalische
Vorschläge für das Weiterkommen des Vereins als Jodlerklub und
sind für den gesamten fachlichen Bereich verantwortlich.

•

Der Vorstand ist dafür besorgt, dass die Ideen des Fachbereichs
umgesetzt und ausgeführt werden können.
Er organisiert die Anlässe und ist für die Finanzierung besorg
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Im Teufelskreis
§

§

§

§

Jeder Verein bewegt sich in einer SPIRALE, die in die eine Richtung
geht
Es ist weniger wichtig, wie gut es einem JK geht, sondern vielmehr
wohin sich die Spirale bewegt! (nach oben oder unten)
Die Schwierigkeit besteht oft darin, rechtzeitig herauszufinden, in
welche Richtung sich die Spirale dreht.
Dazu eignet sich der Fragebogen am Ende der Kursunterlagen

27.08.19

Emil Wallimann

Die aufwärts gehende Spirale

Der Verein – ein Unternehmen

Musikalischer Erfolg/Fortschritt
§ führt zu mehr Publikum
§ führt zu mehr Finanzen (Passivmitglieder, Gönner, Sponsoren)
§ führt zu mehr Erfolg an Festen
§ führt zu grösserer Beachtung im Dorf
§ führt zu grösserer Bekanntheit

§
§

Ein Verein ist ein Unternehmen, wenn auch ein sehr kleines.
Die Vereinsführung sollte deshalb aus Personen bestehen, die
bereit sind, etwas zu unternehmen.
(Von Vereinsausflügen bis zur Werbung von Neumitgliedern)

§ führt zu besseren Auftritten und Engagements

§

Ein aktiver Verein ist letztendlich auch ein erfolgreicher Verein

§ führt zu besseren Probenbesuchen

§

Nur so gelingt es einem Verein, seine Zukunft zu garantieren

§ führt zu besserer Motivation im Jodlerklub
§ führt zu Neumitgliedern
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Worte von Nick Hayek

Praktische Arbeit: Mein Chor in 5 Jahren

§ Manager, Verbände, Politiker und Journalisten sehen

§

immer zuerst die Risiken. Das ist ein gutes Alibi um
keine Verantwortung für ihr eigenes Tun zu
übernehmen. Unternehmer sehen Chancen und
versuchen das Beste daraus zu machen, auch wenn
sie manchmal scheitern.

§

§

§
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Geh in deinen Unterlagen auf die letzte Seite und beantworte diese
Fragen
Das zweite Blatt kann auch zu einem späteren Zeitpunkt im
Vorstand und/oder mit der Musikkommission diskutiert werden
Ebenfalls können danach die heute aufgezeigten Lösungsansätze
teilweise oder ganz angewendet werden
Wir betrachten heute nur den personellen Teil
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Musikalisch
Auftritte
27.08.19

• Anzahl Jodelstimmen
• Anzahl Sänger in jedem Register
• Verschiedene Alterskategorien

Personell

• Stimmführer in jedem Register
• Anzahl Lieder/Jodel im Repertoire
• Atmung, Tongebung, Chorklang, Reinheit

Musikalisch

• Auftritte im Jahr - Gastauftritte
• Konzerte – Konzertbesucher
• Wie gelingen diese Auftritte
Emil Wallimann

Auftritte
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§

§

Zu diesen angenommenen Austritten kann das Alter
ausschlaggebend sein oder ein gesundheitlicher Zustand der sich
bei einer Person verschlechtert oder ein zu erwartender Berufsoder Wohnortwechsel (Heirat) etc.
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• Stimmführer in jedem Register
• Anzahl Lieder/Jodel im Repertoire
• Atmung, Tongebung, Chorklang, Reinheit
• Auftritte im Jahr - Gastauftritte
• Konzerte – Konzertbesucher
• Wie gelingen diese Auftritte
Emil Wallimann
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Ergebnis

Setze im nächsten Abschnitt bei jedem Register die Anzahl
Personen ein, die höchstwahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren
den Chor verlassen werden.
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• Anzahl Jodelstimmen
• Anzahl Sänger in jedem Register
• Verschiedene Alterskategorien
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Zu erwartende Austritte
§

15

Mein Chor heute

Mein Wunsch-Chor in 5 Jahren

Personell
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Vergleiche nun deinen „Wunsch-Chor“ im ersten Abschnitt mit dem zu
erwartenden Endergebnis in 5 Jahren, ohne dass etwas
unternommen wird.

§

Wie gross ist die Differenz?

§

Gibt es deiner Meinung nach einen Handlungsbedarf?
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Verschiedene Probleme und Lösungen
§

§

§

§

Je nach Ergebnis in den einzelnen Registern, braucht es
dementsprechende Lösungs-Ansätze
Welches sind dabei die ersten Ziele, die unbedingt erreicht werden
sollen
Die Probleme in den Vereinen sind vielfältig und individuell und
genau so braucht es auch individuelle Lösungen
Nachfolgend suchen wir nach solchen Lösungsansätzen
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Zielsetzung
§
§

§

§

§

Unter normalem Arbeiten verstehe ich:

Mit der Auswertung der Wunschvorstellung des Chores und dem IstZustand können Ziele formuliert und angegangen werden

- recht guter Probenbesuch

Ziele sind der Treibstoff und die Motivation für eine Person oder
einen Verein

- es gibt keine gravierende Lücken in den Registern

- der Chor kommt gut voran in den Proben

- der Chor hat Erfolg am Konzert und bei den Auftritten

Arbeite nun genau aus, mit welchen Zielen du zuerst beginnen
möchtest, erarbeite dazu einen 5-Jahresplan
Emil Wallimann
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Bei diesem Zustand ist folgendes zu
beachten:
§

§

21

Normales Arbeiten

Eine klare Zielsetzung ist der erste Schritt zu einer Verbesserung
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§

Emil Wallimann

Emil Wallimann

23

Achtung Gefahr!

Wachsam bleiben und genau so weitermachen!

§

Gibt es im Chor eine Situation mit Gefahren-Potential?

Sorge tragen zu allen Mitgliedern, zur guten Kameradschaft, zum
guten Probebesuch etc.

- Krankheit bei einer wichtigen Stimme

Immer Ausschau halten nach geeigneten Mitgliedern. Da
der Verein gut aufgestellt ist, kann das sehr locker und
unverkrampft passieren.

- irgendwelche Streitigkeiten unter einzelnen Mitgliedern -

- berufliche Veränderungen bei mehreren Personen

Unstimmigkeit zwischen Leitung und Chor
- Unstimmigkeiten zwischen Präsident und Dirigent
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Mögliche Lösung
§

Sofort das Gespräch suchen mit den betreffenden Personen

§

Soviel retten wie zu retten ist

§

Versuchen die Gefahr oder die gefährliche Situation zu lösen

In Notlage geraten? Was tun?
§

§

§
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Es kann aber auch eine musikalische oder finanzielle Notlage
entstehen.

Bei einer finanziellen Notlage muss gespart werden, bei einer
personellen Notlage muss man verhindern, dass weitere Personen
aus dem Verein gehen
§ Lösungsansätze zu einer musikalischen Notlage folgen später

Auch wenn eine Gefahr dieser Art oft nicht schlimm aussieht, kann
sie verehrende Folgen für den Verein haben
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Ein Verein, der in allen Registern zu wenig Mitglieder hat, befindet
sich definitiv in einer Notlage

§

26

27.08.19

Der hauptsächliche Notlage-Zustand
bedeutet heute – zu wenig Mitglieder
§

§

§

§
§

Mein Vorschlag wäre, dass es in jedem Vorstand einen MitgliederVerantwortlichen gibt

§

Diese Person sollte einerseits auf das Wohlbefinden der aktiven
Mitglieder achten und auf der anderen Seite stets Ausblick auf
neue Mitglieder haben
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Für Neumitglieder braucht es Werbung
Als Einstiegsmöglichkeit bietet sich eine oder mehrere
Schnupperproben
Der korrekte Zeitpunkt für Neumitglieder zu werben ist am
jährlichen Hauptkonzert
Im Konzertprogramm sollte immer der Aufruf für neue Sänger
Platz finden
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Der grösste Fehler
§
§

§

„Das ist halt so“
„Wir sind da nicht in der Innerschweiz“

§

„Seit wir eine Stadt sind, bekommen wir keinen Nachwuchs
§

mehr“ „Bei uns hat Jodelgesang keine Tradition“
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Alles korrekt!

Der grösste und vermutlich einzige Fehler ist, nichts zu machen
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Korrekte Zeit – korrekte Werbung

Ein Verein muss ständig Werbung machen für neue Sängerinnen
und Sänger
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All diese Aussagen mögen zwar stimmen, doch ist diese
Hoffnungslosigkeit der schlimmste Zustand den es in einem Verein
geben kann.
Diese Einstellung führt zu einem „man kann ja eh nichts machen“
und dies führt zwangsläufig zu einem nicht aktiven Verein.
Nun geht die Spirale definitiv abwärts in den so genannten
„Teufelskreis“
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Neue Mitglieder – mögliche Ideen
§

§

§
§

Mitmachen - Miterleben

Spürt man bei Konzertbesuchern ein Interesse am Singen, sollte
immer die Frage nach einem aktiven Mitmachen gestellt werden

§

Alle Mitglieder im Chor bringen auf einem Blatt drei potentielle
Mitglieder-Namen

§

§

Der Chor macht ein spezielles Projekt im Dorf und lädt die
Bevölkerung zum zeitlich limitierten Mitmachen ein
Emil Wallimann

Wer einmal die Atmosphäre, das gemeinsame Singen und das
schöne Liedgut erlebt hat, kann viel einfacher für den Chor
gewonnen werden
Wer de weiss, wie mir‘s da triebe, wird bald einisch wieder cho! A. Stähli

Alle Vereinsmitglieder bringen eine Person an die offene Probe

27.08.19

Es muss wie auch immer gelingen, Personen dazu zu bringen,
an 2 – 3 Schnupper-Proben teilzunehmen

32

Ein grosses Feld bietet dabei die Altersgruppe Ü60!!
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Wie machen wir aus einem
Schnupperbesucher einen Jodler?
§

§

§

Dazu sind spezielle Stimmproben zu empfehlen
- hier lernen die Neumitglieder ihren Stimmumfang kennen
- sie finden schnell ihre korrekte Stimmlage /1. Bass/2. Tenor etc.
- sie lernen schneller das chorischen singen (vor allem wenn sie
nicht im 1. Tenor sind und Melodie singen können)
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§

§
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Vielleicht besteht die Möglichkeit, die neuen Sänger an einen
Sängerkurs im Verband anzumelden
Der Effekt hier ist nicht nur das verbesserte Singen, sondern auch
das langsam wachsende Gefühl „ich gehöre dazu“
Repertoire-Lieder müssen in jeder Probe geübt werden, damit neue
Mitglieder schnell „einsatzfähig“ sind
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Miteinander geht‘s besser!
§

§

§

§

Die neuen Sänger aus 2-3 Vereinen können einen speziellen SängerKurs erhalten

§

Hier könnten auch Repertoire-Lieder der Chöre erarbeitet werden.
So lässt sich Zeit und Geld sparen
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Vorstands-Tätigkeit - Vereinsführung

Die beste Lösung betreffend Nachwuchs wäre, wenn sich 2-3
Vereine zusammentun
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Eingliederung

Je schneller sich neue Sänger stimmlich sicher fühlen, je schneller
fühlen sie sich im Chor zuhause
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Die Arbeit in einem Vereins- oder Verbandsvorstand kann das
Leben sehr bereichern
Ganz anders als im erwartungsvollen Berufsleben, kann man sich im
Verein engagieren und Arbeiten erledigen, zu denen man sonst
kaum Zugang hat
Nur schon den Umgang mit einer ganz bunt gemischten Gruppe
von Persönlichkeiten, ist eine enorme Bereicherung im Leben
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Die wichtigsten Voraussetzungen
§

§

§

Vielleicht!

Wer sich in einem Vorstand engagieren will, sollte vor allem
zuverlässig sein

§

Zugeteilte Arbeiten müssen zeitnah erledigt werden, ohne dass der
Präsident nachfragen muss

§

Offen sein für Anliegen, neue Ideen und neue Wege. Nur innovative
Ideen bringen den Verein weiter

27.08.19

Emil Wallimann

Nichts ist so schlimm bei einer Person oder einem ganzen Vorstand
wie Unentschiedenheit
Wer sich nicht entscheiden kann, lebt in einem ständigen
„vielleicht“

Führungspersonen (Präsidenten/Dirigenten) brauchen eine
Entschlossenheit, sich in allen Situationen zu entscheiden
§ Dies führt zu klaren Verhältnissen und zu einem schnellen
Arbeitstempo
§
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Ich habe schon zu viel zu tun!
§

§

§

Mir hilft es, Zyklen (Arbeitsabläufe) abzuschliessen. Alles hat einen
Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Was ich angefangen habe,
bringe ich auch zum Ende. Bei mir liegen kaum offene Arbeiten
herum. Wenn ich viel zu erledigen habe, schreibe ich mir eine
Checkliste. Eigentlich nichts Besonderes, oder?
§ Es ist nicht Disziplin der Disziplin willen. Es macht mir den Kopf frei
und das wiederum hilft bei kleinen und grossen Entscheidungen.
§ Ebenfalls notiere ich mir immer, wann ich eine bestimmte Arbeit
erledigen werde. So muss ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal
daran denken.
§

Die meisten fürchten sich vor der Arbeit, haben sie doch im Alltag
und Beruf schon viel zu tun
Ohne die verschiedenen „Ämtli“ kann der Verein aber nicht
existieren

Emil Wallimann
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Probenarbeit

Emil Wallimann

Nur gute Proben führen zu den oben behandelten Ergebnissen

1.

Guter Probenbesuch

§

Nachfolgend schauen wir auf die Probenarbeit

2.

Gute Probe-Disziplin

Interessant ist immer wieder, dass gute Proben letztendlich auch
zu einer guten Kameradschaft beitragen!

3.

Ein sehr gut vorbereiteter und motivierter Dirigent mit guter
Laune

27.08.19
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Die drei wichtigsten Voraussetzungen

§

§

39

Mein Ratschlag

Wer Personen im Verein für ein Vorstandsamt angeht, muss oft ein NEIN
entgegennehmen
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1. Guter Probenbesuch
§

§

§

§

Dieser Punkt ist auch die Grundlage einer guten und soliden
Kameradschaft
Schlechter Probenbesuch führt zu:
Wiederholungen – Wiederholungen – Wiederholungen
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Die Gefahr, jene zu überfordern die oft fehlen ist sehr gross

§

Der Fortschritt ist zu klein und frustriert Dirigent und Sänger

§

46

Sänger, die immer anwesend sind, hören gewisse Anweisungen
und Korrekturen mehrmals

Viele vorbereitete Übungs-Abschnitte können nicht geprobt
werden, weil gerade hier die wichtigsten Personen fehlen
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2. Gute Probe-Disziplin
§

§
§

47

kein individuelles Absitzen oder Herumlaufen
keine Kommentare
kein extra lautes Gähnen

Es gibt nur eine Person die spricht: Der Dirigent

kein offensichtliches zeigen, dass es langweilig ist kein

Unter guter Probe-Disziplin verstehen wir:
- Sänger, die interessiert sind
- Sänger, die alle Korrekturen des Dirigenten umzusetzen
versuchen
Emil Wallimann
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Probe-Disziplin

Sänger, die während dem Einsingen sprechen, irgendwelche Faxen
machen, stören nicht nur alle anderen, sondern vor allem die
Konzentration des Dirigenten
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Probenbesuch

Ohne guten Probenbesuch aller Mitglieder ist eine erfolgreiche
Vereinsleitung nicht möglich
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Dreinreden einer Person, die Notenkenntnisse hat
einfach nichts, was den Probenverlauf stört
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3. Gut vorbereitet
§

Die Vorbereitung für eine Probe entscheidet über deren Erfolg

§

Was beinhaltet das?
Jede Stimme ist seriös eingeübt (Singen und/oder Klavier)
Beherrscht jede Einsingübung und kennt den Zweck davon
Hat eine klare Vorstellung über die Liedgestaltung Weiss, wie
das Lied klingen soll und hört so jeden Fehler
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Das Zauberwort - Erschaffen
§

§

§

„Den Seinen gibt‘s der Herr im Schlaf“, aber wir gehören oft nicht
zu denen!
ein guter Chor, ein schöner Chorklang, genügend Sänger in allen
Stimmen, Erfolg beim Publikum, all das muss Schritt um Schritt
erschaffen und erarbeitet werden
Der Lohn dafür ist Genugtuung, Zufriedenheit und ein Glücksgefühl

27.08.19

Emil Wallimann

Immer diese Kritik
§

§

§

Zwei Arten von Kritik

Wer aktiv ist und sich irgendwo engagiert, ist automatisch der Kritik
der anderen ausgestellt
Alle Personen mit einer führenden Funktion (Vorstandsmitglieder,
Verbandsfunktionäre, Dirigenten etc.) müssen mit Kritik umgehen
können
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Die erste Art ist eine fundierte und auf Tatsachen beruhende Kritik.

§

Sie beinhaltet in der Regel exakt: Wer, was , wann und wo.

§

Diese Art von Kritik muss immer ernst genommen werden.

§

Deshalb betrachten wir nachfolgend kurz diesen Punkt der Kritik

27.08.19

§

Eine solche Kritik bringt die Person an die sie gerichtet ist, immer
weiter.

54
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§

§

Oft ist diese Kritik offen oder versteckt bösartig.

§

Das Ziel dabei ist, der anderen Person zu schaden.

§

Fazit

Die zweite Art von Kritik ist eine allgemein gefasste Kritik
ohne genaue Angaben.

Sie entspringt der folgenden Ursache:
Um mit den eigenen Schwächen besser umzugehen,
versucht eine Person die Stärken seiner Mitmenschen zu
schmälern und herabzusetzen. Daraus resultiert eine
allgemeine und nicht differenzierte Kritik.

§
§

§

§

§

§

Eine gute und exakte Kritik bringt immer eine Verbesserung.

§

Wenn es uns gelingt in den Proben klare und exakte Kritiken
abzugeben, wird der Chor mit der Zeit besser.

§

Wenn wir in den Proben exakt formulieren, was nicht gut war, so
wissen die Sänger genau, wo sie was verbessern sollten. Oder
anders, je klarer der Jury-Bericht desto besser wissen wir, was
es zu verbessern gilt.

§

Unsere Hauptaufgabe ist eine fachlich fundierte und aufbauende
Kritik.

Wir selber müssen mit Kritik gut umgehen können.

Kritik ist ein Geschenk –

Unsere Arbeit bringt im breiten Publikum und bei unseren
Sängerinnen und Sängern schnell eine Art von Kritik hervor.

wenn sie konstruktiv verpackt ist!

Es ist deshalb wichtig zu sehen, um welche Art Kritik es sich
handelt.
Ist es eine fundierte und sachliche Kritik, so müssen wir
diese ernst nehmen.
Einen Kritik-Rundumschlag beachten wir am besten gar
nicht. Dazu braucht es einen breiten Rücken!
27.08.19
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Informationen aus dem EJV
Auch die

§

Pause

1.
2.
3.
4.
5.

gehört zur Musik!

27.08.19

Nachfolgend gebe ich Informationen zur ganzen Abteilung
Jodlegesang im EJV

Emil Wallimann
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Organigramm
Die verschiedenen Kommissionen
Die verschiedenen Kurse
Jugendchorlager
KKL-Neujahrskonzert

Emil Wallimann
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Dirigentenkurs ZSJV/NWSJV

Organigramm Fachkommission Jodeln
§

Fachkommissionspräsidium
Emil Wallimann

Am 1. Dezember 2018 haben 17 Personen aus dem ZSJV/NWSJV und
einzelne Gäste aus dem BKJV die Aufnahmeprüfung bestanden

Kurssekretariat
Yvonne Fend - Bruder

§
Abteilung DA

Abteilung DW

D irig e n te n -A u sb ild u n g

D irig e n te n -W e ite rb ild u n g

Abteilung EJV Jury
JuKo
Ju ro re n A u s- u n d W e ite rb ild u n g

E m il W a llim a n n , Z S JV
S te p h a n S ch ü p b a ch , N W S JV
C la u d ia F a b re g a s, B K JV

P e tra T o m a n e k , N O S JV
H a n s-R u e d i Z ih lm a n n , N W S JV
P e te r L o re ta n , W S JV

P e te r K ü n zi, B K JV
M ich i Ju d , N O S JV

M a n u e la B e rn a sco n i, Z S JV
Isa b e lle H o fe r, B K JV

K a th rin H e n k e l / M a rtin Ju ze le r,
G O B K JV
P e te r S u m m e rm a tte r / D a n ie l
F ö h n , G O W S JV
S te p h a n S ch ü p b a ch ,

Abteilung Kursleiter

Abteilung Nachwuchs

K u rsle ite r A u s- u n d
W e ite rb ild u n g

N a ch w u ch sk o m m issio n
(N a ch w u ch sk o m m issio n e n a u s
a lle n U V )

E m il W a llim a n n
F ra n zisk a W ig g e r

C a ro lin e W ittw e r, B K JV

P e tra T o m a n e k (V e rtre tu n g
K u rsch e f)

G O N W S JV
T im o A lle m a n n , G O N O S JV

§

H a n s-R u e d i Z ih lm a n n , N W S JV
F ra n zisk a M o n n e y , W S JV
C la u d ia M o ra , N O S JV
P e tra V o g le r, Z S JV

Der Kurs startete offiziell im Januar 2019
Für diesen Kurs begann im September 19 die praktischen Arbeit,
gefolgt vom Praktikum 1 im kommenden Winter

B e rn a d e tte R o o s / A n d ré v o n
M o o s, G O Z S JV
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§

§

Am 15. Dezember 2018 konnten 15 Absolventen in Wallisellen das
Diplom entgegennehmen. Alle haben die Abschlussprüfung
bestanden

§

§

Der neue Kurs im NOSJV ist im August 2019 mit dem Vorkurs
gestartet. Die Aufnahmeprüfung wird am 23. November stattfinden
Auch im NOSJV-Kurs gibt es Gäste aus den anderen UV
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Dirigentenkurs BKJV/NWSJV

Dirigentenkurs NOSJV
§

Emil Wallimann

§

Eine motivierte Gruppe von 22 Teilnehmer/innen hatte am 8. Juni 19
den letzten offiziellen Kurstag.
(Danach folgte abschliessend das 2. Praktikum)
Eine Woche später am JF in Brienz hatte dieser Kurs-Chor den
obligaten Auftritt vor der Jury. Dieser Auftritt gehört zum Kurs als
praktische Übung
Die Diplomfeier findet Anfang Dezember in Spiez statt.
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Video JF Brienz
§

VIDEO-2019.mp4
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Zum Dirigentenkurs

Dirigent gesucht?
§

§

§

Das Kurssekretariat stellt nach Rückfrage mit den Kursteilnehmern
eine Liste zur Verfügung

§

Eine gute Möglichkeit Bekanntschaft mit neuen Dirigentinnen und
Dirigenten zu machen ist, sich als Demo-Chor zu meldet.

§

Hier bekommt man auch einen guten Einblick in die Arbeit im Kurs
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§
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Der heutige DK richtet sich nach dem Reglement des EJV aus dem
Jahre 2002
Dieses sehr gute Grundlagenpapier wurde von einer Kommission
unter der Leitung Matthias Wüthrich erarbeitet
Kursinhalt, Aufbau und Verlauf richtet sich noch heute genau nach
diesen Unterlagen. Der heutige Kurs darf als solide Ausbildung von
Laien-Dirigenten bezeichnet werden.
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Meine Sicht
§

§

§

§

§

In 10 Jahren ist ein Arbeitsbuch, viele Übungsblätter sowie ein
massgeschneiderter E-Learningkurs zum DK entstanden
Diese Grundlagen und Übungshilfen machen es allen musikalisch
begabten Kurteilnehmers möglich, den Kurs zu bestehen

Emil Wallimann

§
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Heute ist es möglich, nach einem Notenlesekurs die
Aufnahmeprüfung zum DK zu bestehen
Viel praktische Anwendung hat dazu geführt, dass immer mehr
Kursteilnehmer nach Abschluss des Kurses sich die Übernahme
eines Chores vorstellen können
Vor 10 Jahre lag dieser Anteil bei ca. 60% und heute bei 90%
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Theorie
§

§

§

Emil Wallimann
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Kursleiterkurs - KLK

Der E-Learningkurs kann so oft durchgearbeitet werden, bis alles
verstanden wird

§

In den letzten Jahren wurde der Theorieteil von unnötiger Theorie
befreit. Es kommt selten bis nie vor, dass jemand in der Theorie die
Aufnahmeprüfung oder Schlussprüfung (Theorieteil) nicht besteht!

Emil Wallimann

§

§

Heute werden nur diejenigen Grundlagen gelernt, die es zur
Ausübung des Dirigenten-Amtes wirklich braucht
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Dirigentenkurs

Als ich 2008 im ZSJV als Hauptlehrer des DK begann, hatte ich als
Grundlage nur die Theorie-Abschlussprüfung des BKJV und des
ZSJV sowie dieses Reglement als Vorlage
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Erstmals wurde im Mai 2018 die neue Kursleiterausbildung Jodeln
in Zusammenarbeit mit «Jugend und Musik» durchgeführt
11 Personen besuchten den 4-tägigen Intensiv-Kurs in Engelberg.
Als Hauptkursleiterin amtete Franziska Wigger
Ihr zur Seite standen viele bewährte weitere Kursleiter aus der
Naturjodel-Szene

27.08.19

Emil Wallimann

73

12

27.08.19

Aufbau des neuen Kurses
§
§

§

KLK Durchführung

Der frühere Kurs dauerte ca. 18 ganze Samstage

§

Viele waren in den einzelnen Fächern nach kurzer Zeit unter- oder
überfordert

§

Der neue Kursaufbau löst vor allem dieses Problem
§

§

Die Kursinteressierten machen eine Aufnahmeprüfung
(Standortbestimmung) und erhalten ein persönliches Checkblatt
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Alles bis dahin gelernte (Schule, Dirigentenkurs, Musikunterricht)
wird angerechnet
Jede Person bekommt mitgeteilt, was sie lernen und üben muss bis
zum 4-tägigen Kurs
Am Kursleiterkurs selber sind alle auf dem gleichen Stand und
niemand wird unter- oder überfordert
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J&M Jugend & Musik
§

§

§

Emil Wallimann
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Nächste Termine

Der EJV wollte von Anfang an, dass der KLK in Zusammenarbeit mit
J&M aufgebaut wird, um für alle Kurse und Lager Geld in Bern zu
beantragen

§

Aufnahmeprüfung: Samstag, 25. Januar 2020

§

Nächster Kurs in Engelberg: 8. – 11. August 2020

Dafür besuchen alle Kursteilnehmer einen Tag das „Grundmodul“
bei J&M
Neu gibt es den KLK auch ohne die Verbindung mit J&M. Der Kurs
ist dadurch kürzer und teurer, da die Unterstützung aus Bern
wegfällt
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Jurykurs
§
§

§

§
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Der letzte Jurykurs wurde im März dieses Jahres abgeschlossen
Alle 7 Teilnehmer/innen standen bereits an den UV-Festen im
Einsatz
Nur 7 Absolventen reichen leider nicht, um die Abgänge innerhalb
von drei Jahren zu ersetzen
Hier müssen wir in den nächsten Jahren mehr Aufbau- und
Vorbereitungsarbeit leisten
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Jury-Kurs 2021

Auswahlverfahren

§

Der neue Hauptlehrer wird Peter Künzi

§

Die Termine werden bereits Ende 2019 bekanntgegeben

§

Der Kurs soll künftig weniger einzelne Tage beanspruchen

§

§

Dafür werden mehr Übungsmöglichkeiten für zu Hause zur
Verfügung gestellt
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§

Was in erster Linie zählt ist der persönliche Leistungsausweis

§

Bei der Aufnahmeprüfung zählt vor allem die praktische Arbeit

§
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Im Kurssekretariat wird eine Liste mit möglichen geeigneten
Personen geführt

Jeder Chor und jede Person hat die Möglichkeit, Kandidaten dem
Kurssekretariat zu melden
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Nachwuchs-Lager in Engelberg
§

§
§

§

Nächstes Lager: 10. - 14.08. 2020

Ziel des Lagers ist das gemeinsame chorische Singen
Den Jugendlichen soll dabei die Freude am Singen im Chor
vermittelt werden
Das Lager ist für die Ältesten Mitglieder der Kinderchöre und für
die Jüngsten Mitglieder der Jodelchöre gedacht
Emil Wallimann
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EJV Neujahrskonzert 2020 im KKL

§

§
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Erstmals wurde im Sommer 2019 ein Chorlager für Jugendliche ab
15 Jahren durch den EJV angeboten
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§
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§

Es soll der „Jodlerfamilie“ die Gelegenheit bieten, sich zu Beginn
des neuen Jahres an einem speziellen Konzert zu treffen

§
§

Ein allfälliger Reingewinn wird vom EJV ausschliesslich für die
Nachwuchsförderung eingesetzt u.a. für das Jugendchorlager
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Schlussgedanken

Das erste Ziel des Neujahrskonzertes ist es, altes und bewährtes
Liedgut wieder bekannt zu machen

27.08.19

Emil Wallimann

84

Es ist mir ein sehr grosses Anliegen, dem gesamten Jodelgebiet zu
genügend Dirigenten, Kursleiter und Juroren zu verhelfen
Bis dieses Ziel erreicht ist, braucht es aber noch ein wenig Zeit
Mit der Unterstützung der verschiedenen UV und allen Jodelchören,
kann dies aber bedeutend schneller erreicht werden
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Das Grundübel

Die Lösung
je w e n i g e r g u t a u s g e b i l d e t e
Dirigenten es gibt, desto weniger
stehen für das Amt des Juroren
zur Verfügung

je mehr gute Dirigenten aktiv
sind, desto grösser wird die
Auswahl für geeignete Juroren!

dann gibt es viel weniger, die für
einen Dirigentenkurs in Frage
kommen,

desto mehr kommen für den
Dirigentenkurs in Frage,

Je mehr Personen einen
Notenlesekurs absolvieren,

Wenn wenige Personen einen
Notenlesekurs besuchen,
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Die Vereine sind gefordert
§

§

§

Zum Schluss noch dies:

Die verschiedenen Verbände müssen ein attraktives Kurs-Angebot
organisieren

Was man sich nicht vorstellen kann,

Die Vereine und Vereins-Verantwortlichen sind es aber, die ihre
musikalisch interessierten Mitglieder für die Kurse motivieren und
anmelden müssen

kann man auch nicht erreichen!

Gemeinsam können wir das Problem der fehlenden Dirigenten,
Kursleiter und Juroren lösen
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Fragen
§
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Dank

Gerne gebe ich gleich jetzt oder auch zu einem anderen Zeitpunkt
Antwort auf allgemeine oder individuelle Fragen, Probleme und
Anliegen

§

Ich bedanke mich:
- für euer Erscheinen
- für euer Engagement im Chor
- für euer Engagement im Verband
- für die Erhaltung eines wunderbaren Kulturgutes
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