Beitrittskriterien für neue Experten der SCV
In einer Jury an einem Chorwettbewerb teilzunehmen, erweist sich als sehr interessant und
äusserst bereichernd für all jene, die sich dieser Tätigkeit bewusst widmen. Die Schweizerische
Chorvereinigung SCV hat eine Liste mit Personen zusammengestellt, die für diese Arbeit geeignet
sind und die gleichzeitig die Philosophie und die pädagogischen Prinzipien respektieren, die in den
letzten Jahren von der Musikkommission der SCV erarbeitet worden sind.
Es ist für die SCV entscheidend, dass sie für Gesangsfeste Expertinnen mit guter musikalischer
Ausbildung und einem Sinn für Kommunikation und Pädagogik empfiehlt. Es ist auch wichtig, dass
diese Experten Mitglied der SCV sind oder die Interessen der Schweizer Chorvereinigung
offenkundig vertreten. Das Anforderungsprofil für die Expertinnen der Liste der SCV ist wie folgt
neu definiert:
• Die SCV-Expertin ist in der Regel Musiklehrerin; im Idealfall hat sie Chorleitung studiert.
• sie ist eine kompetente und anerkannte Chorleiterin;
• sie leitet aktiv einen Chor oder mehrere Chöre (der SCV);
• sie verfügt über hohe pädagogische und kommunikative Kompetenzen;
• sie ist fähig, Kritik konstruktiv mitzuteilen;
• sie nimmt das Weiterbildungsangebot für Experten der SCV wahr.

Wer in diesem Expertenteam mitarbeiten will, füllt nachfolgender Fragebogen für die Bewerbung
aus. Diese wird von der Musikkommission der SCV geprüft, und wenn sie den festgelegten
Kriterien entspricht, wird der Name in die Liste der Experten der SCV aufgenommen und mit einem
N versehen.
Expertenseminare sind ab diesem Zeitpunkt regelmässig zu besuchen. Die ersten Einsätze als
Juryexpertin werden von einem Experten mit langjähriger Erfahrung betreut. Erst nach positiver
Rückmeldung dieser Kollegen, wird das N auf der Liste entfernt.
Fragen beantworten die Verantwortlichen für das Expertenwesen der SCV (je ein Mitglied der
Musikkommission der SCV für die entsprechenden Sprachregionen).
Ausgefüllte Beitrittsanträge sind an das Sekretariat der SCV zu richten.

Beitrittsantrag für neue Experten der SCV
Persönliche Daten (alle Daten werden vertraulich behandelt)
Name ………………………………………

Vorname ……………………………

Strasse……………………………………..

PLZ ……… Wohnort ……………...

Festnetz …………………………………...

Mobil ………………………………..

E-Mail ………………………………………

Geburtsdatum ……………………..

Ausbildung (Zutreffendes ankreuzen)
Sekundarschule

Berufslehre

Mittelschule

Universität / Fachhochschule

Musikalische Ausbildung
(Bitte Jahr des Diplomerwerbs und ausstellende Institution angeben):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Weitere Ausbildungen
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Aktuelle berufliche Tätigkeiten
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Leitung folgender Chöre (bitte allfällige SCV-Mitgliedschaften angeben)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………
Datum, Ort, Unterschrift
………………………………………………………………………………………………………

