
Rückmeldung vom Online-Seminar „Praxis Chorleitung“ 

 

Herzlichen Dank für die Organisation, der Workshop hat mir sehr gut gefallen und ich habe viel für 
mich mitnehmen können. 

Sehr motivierende Veranstaltung. Ein ermutigendes Zeichen, dass trotz widriger Umstände Freude 
und Motivation weiterleben und mehr möglich ist, als man im ersten Moment denkt! 

Ganz herzlichen Dank für den tollen Input. 

Ich muss mich mehr mit Online-Formaten beschäftigen. Das hat mir diese Fortbildung gezeigt. 

Danke für die tolle Motivation! 

Ich bin sehr gerührt von Ihren Worten und jetzt selbst wieder sehr motiviert, etwas zu tun!! Danke  

Herzlichen Dank für die erstklassigen Inputs, Ratschläge und kleine Übungen! Zu erfahren, dass 
andere genauso ausgebremst sind und trotzdem auf jedem möglichen Wege weitermachen wollen, 
gibt uns neue Motivation und Zuversicht. 

Was ich mitnehme: Mut, sich virtuell mit dem Chor auszuprobieren, und „ich dirigiere was ich singe“. 
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Organisation des Kurses „Praxis Chorleitung“ 
bedanken. Der Kurs war sehr inspirierend für mich und hat mich ein gutes Stück weitergebracht für 
meine zukünftige Chorleitungspraxis. 

Ich freue mich jetzt schon auf eine wesentlich bessere Vorbereitung der Chorstunde meinerseits, 
wofür ich reichlich Ideen und Anregungen erhalten habe. Herr Berger hat mich sehr bestärkt darin, 
dass es vor allem darauf ankommt, das Dirigieren und Chorleiten zu spüren. Dass es nicht auf die 
Perfektion ankommt, sondern auf das Vorankommen und nicht zuletzt auf den gesellschaftlichen 
Platz, den das Chorsingen einnimmt! 

Es gab eine gute Mischung aus technischen Skills und Motivation, wie die Zeit des Nicht-
Zusammenkommens gemeistert werden kann. Danke auch für die hilfreichen Tipps zur technischen 
Umsetzung dessen. 

Ganz besonders gerührt haben mich die abschließenden Worte von Herrn Berger bzgl. der aktuellen 
Situation der Chöre und die Aussichten auf unsere Chorzukunft betreffen. Und bei aller persönlicher 
Betroffenheit, seine positive Art und Weise mit der Situation umzugehen. Bei einem nächsten 
Workshop bin ich sehr gerne wieder dabei!! 

Besonders gut haben mir die praktischen Beispiele zu den kinästhetischen Methoden gefallen, die ich 
z.T. zwar schon kannte, aber wieder mehr einsetzen werde. Außerdem hat die Fortbildung noch 
einmal deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, sich selbst im Spiegel zu beobachten und die eigene 
Wirkung zu betrachten... Ganz herzlichen Dank dafür und einen schönen Sonntag allerseits! 

Hat sich gelohnt, vielen herzlichen Dank!!! 

Danke für die Motivation, die wir dringend brauchen. Eine sehr ermutigende Veranstaltung! 

Das war eine prima praxisnahe Fortbildung heute! Ich hätte Herrn Prof. Bergers „Frontalunterricht“ 
noch weiter zuhören können und das ist doch bewundernswert! 

Vielen, vielen Dank! 

Wann gibt es den nächsten Kurs?  

Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung für Online-Chorproben - Vorbereitung und Durchführung? 
... gerade speziell für Kinder- und Jugendchor. Es ist ja doch für die Kinder etwas ungewohnt. Daher 
wäre es schön, wenn es dahingehend etwas gibt, wie man solch eine Chorprobe gestalten kann 



Vielen Dank für die Organisation des Chorleiter-Workshops und Herrn Prof. Martin Berger für die 
vielen interessanten und hilfreichen Aspekte der (digitalen) Probenarbeit. Ich kann viele Impulse der 
Probenvorbereitung und -durchführung in unsere Projekte mitnehmen. Es war eine gute Erfahrung, 
als Teilnehmerin zu spüren, wie bestimmte Gesten und Impulse in der Chorleitung auch über den 
Bildschirm motivierend transportiert werden können! 

Wie Herr Prof. Berger gegen Ende des Workshops anmerkte, experimentieren wir ja alle gerade in 
der jetzigen Situation. 

Danke, dass ich teilnehmen durfte! 

Das würde mich auch sehr interessieren, wie halte ich aktiv in Corona Zeit Kontakt/ Probe mit dem 
Chor? 

Zunächst bin ich sehr dankbar dafür, dass ein derartiges Seminar überhaupt und noch dazu kostenfrei 
angeboten wurde. Dafür danke ich besonders Ihnen Frau Harmsen, denn Sie sind wohl die treibende 
Kraft und letztlich wohl auch verantwortlich dafür. 

Ich fand es sehr wohltuend und beruhigend, wie das Seminar ablief. Herr Prof. Berger hat mir 
irgendwie sofort vermittelt: hier bist du gut aufgehoben, der kennt alle Probleme und Umstände, die 
Chorleiter und Sänger haben. Ohne Zweifel hat eine sehr hohe Kompetenz durch seine langjährige 
Arbeit und wie mir schien, hat er seine vielseitigen Erfahrungen bestens und auf den Punkt reduziert 
in der knappen Zeit vermitteln können. Mir hat besonders gefallen, dass er auch die Wirkung der 
Person des Chorleiters auf den Chor erklärte und mir damit überhaupt erst bewusst gemacht hat, wie 
sehr wichtig alleine das schon ist. 

Die Hinweise und Tipps, wie man sich selbst als Chorleiter vorbereiten muss und was man bei der 
Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern beachten sollte, ob Kinder oder Erwachsene, fand ich sehr 
hilfreich. Wenn wieder etwas angeboten wird, melde ich mich gerne wieder an. 

Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten und herzliche Grüße an Herrn Berger, es waren drei 
lohnenswerte Stunden! 

Die Veranstaltung war wirklich sehr gelungen. Herr Berger hat mir einige neue Tricks gezeigt, die 
schon helfen bei der Chorarbeit. Ganz wichtig war für mich, dass er auch eigentliche 
Selbstverständlichkeiten angesprochen hat. Man vergisst ja schon mal einiges, und daran erinnert zu 
werden, ist nie verkehrt. Dazu gehört auch die Selbstbeobachtung mit dem Spiegel: Absolut hilfreich! 

Bitte richten Sie Herrn Berger meine Bewunderung aus. 200 Minuten voll unter Strom zu stehen kann 
nicht jeder, aber Herr Berger hat das sehr souverän und beeindruckend gemacht! 

Auch Ihnen möchte ich dafür Danke sagen, dass die Veranstaltung stattgefunden hat und von Ihnen 
so professionell und locker geleitet wurde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auf ein 
Neues! 

Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für den Kurs am Samstag bedanken. 
Wenn auch nicht alles neu war, so war es doch interessant zu sehen, was doch online vermittelt 
werden kann und dass es dabei durchaus auch interaktiv zugehen kann. Danke für die vielen kleinen 
Tipps, sodass sich jeder aus diesem Blumenstrauß etwas herausziehen kann. Chorleiterische 
Kenntnisse wurden gut aufgefrischt. Dies ist nicht zuletzt der lebendigen und interessanten 
Vortragsweise von Hr. Berger zu verdanken. 
Was ich mir in der aktuellen Situation noch wünschen würde, sind ein paar Ideen, wie der Kontakt 
zum Chor gehalten werden kann. Auch hier ist sicherlich Abwechslung erforderlich. Freue mich, wenn 
es dazu noch einmal ein (Online-) Seminar geben sollte. Also herzlichen Dank, gerne wieder auch im 
online-Format. 

Ein toller Vormittag, mit Stärkung für einen selbst. Positiv bleiben und sich zutrauen, was man kann 
(und bisher erreicht hat). Vielen Dank dafür. 


