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Das Zertifikat CH II
Das Angebot CH II ist eine
weiterführende
nebenberufliche
Chorleitungs-Ausbildung für Musiker*innen nach dem Erwerb des CH I
– Zertifikats. Diese Ausbildung wird
als Fortbildung von folgenden
Institutionen anerkannt:

Le certificat CH II
Le CH II offre à des musicien(ne)s la
possibilité de poursuivre leurs études
de direction chorale après le
certificat non professionnel CH I,
sans pour autant se destiner à des
études
professionnelles.
Cette
formation est considérée comme
formation continue par les institutions
suivantes :

Schweizerische Chorvereinigung
Schweizerische Föderation Europa Cantat
Schweizerischer Berufsdirigentinnen- und Berufsdirigenten-Verband
Verband Chorleitung Nordwestschweiz
Schweizerischer Kirchengesangsbund
Schweizerischer Katholischer Kirchenmusikverband
Reformierte Kirchenmusikerverbände der deutschsprachigen Schweiz
A cœur joie
Association Vaudoise des directeurs de chœurs
Institut romand de pédagogie musicale
Schweizerischer Verein für Kinder- und Jugendchorförderung
Europäisches Jugendchorfestival Basel
Association romande des yodleurs ARY
Schweizerische Trachtenvereinigung
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Aufbau
- Die Ausbildung besteht aus 8 Modulen
von je 15 Stunden. Die Studierenden
müssen sie bestätigen lassen, um zur
Abschlussprüfung
zugelassen
zu
werden.
- Vier Module werden von einem
Hauptdozenten durchgeführt, der sich
um die Betreuung der Studierenden
sorgt oder nur zwei Module, wenn
der/die Studierende bei diesem selben
Dozenten bereits die CH I-Ausbildung
absolviert hat.
- Die ganze Ausbildung muss innerhalb
von maximal vier Jahren abgeschlossen
werden.

Structure
- La formation se déroule en 8 modules
de 15 heures à valider avant de pouvoir
se présenter à l'examen final.
- Quatre modules sont menés par un
professeur principal qui se préoccupe
du suivi des étudiant(e)s ou seulement
deux modules si l’étudiant(e) a déjà
suivi sa formation CH I chez ce même
professeur principal.
- Le certificat CH II doit être effectué en 4
ans au maximum.

Abschlussprüfung
- Die Abschlussprüfung ist ein von den
Studierenden organisiertes Konzert mit
ihrem Chor oder einem für diese
Gelegenheit zusammengestellten Chor.
- Das Konzert soll mindestens 45
Minuten dauern. Die Hälfte des
Programmes muss a cappella sein, die
andere Hälfte von einem Ensemble
und/oder von einem Tasteninstrument
begleitet werden.

Examen final
- L’examen final est un concert organisé
par le/la candidat(e) avec son chœur
ou un chœur constitué pour l’occasion.
- La durée du concert est de 45 minutes
au minimum dont la moitié du
programme est consacrée à des
œuvres a cappella et l’autre moitié
accompagnée
par
un
groupe
instrumental et/ou un instrument à
clavier.

Zulassung
Der Kandidat/die Kandidatin muss im
Besitz eines Zertifikats CH I oder einer
gleichwertigen Ausbildung sein. Andernfalls
hat er/sie eine Prüfung zu absolvieren,
welche
den
Anforderungen
der
Schlussprüfung des Zertifikats CH I
entspricht.

Admission
Le/la candidat(e) doit être détenteur d’un
CH I ou d’une formation similaire.
Autrement il/elle doit faire un examen
d’entrée, dont les exigences sont
équivalentes à l’examen final du certificat
CH I.

Kosten
Mindestens CHF 250.- pro Modul, siehe
dazu die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Frais
Minimum 250 CHF par module, voir donc
les descriptions des modules offerts.
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Anmeldungen

Inscriptions

NEUE STUDIERENDE
Bitte melden Sie sich für die CH IIAusbildung an bei:

NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Merci de vous annoncer pour la
formation CH II auprès de :

scv@usc-scv.ch
(Schweizerische Chorvereinigung)

scv@usc-scv.ch
(Union Suisse des chorales)

Die Anmeldung muss folgendes beinhalten:
- Persönliche Daten
- Motivationsschreiben
- Nachweis der CH I-Ausbildung (Scan
des CH I-Zertifikats)

L’inscription doit contenir:
- Données personelles
- Lettre de motivation
- Epreuve de la formation CH I (Scan du
certificat CH I)

Als Anmeldetermin für die Ausbildung gilt
der Termin des ersten ausgewählten
Moduls.

Als Anmeldetermin für die Ausbildung gilt
der Termin des ersten ausgewählten
Moduls.

WEITERE INFORMATIONEN

PLUS D’INFORMATIONS

- im Reglement CH II
- im Verzeichnis der angebotenen
Module

- règlement CH II
- Liste des modules offerts
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