
  



  

Projektbeteiligte:

Wir, die „Chorschule Paderborn e.V.“,  sind die Folge-Institution der „Chorschule 
Wewelsburg – Die Chorschule für das Hochstift e.V.“.
Unseren Ursprung haben wir im Jahr 1996, als der Knabenchor Wewelsburger 
Burgspatzen gegründet wurde, um Nachwuchs für den MGV Sangeslust Wewelsburg 
1969 e.V. zu fördern. 
Zehn Jahre später entstand das Konzept einer Singschule, die Kindern und Jugendlichen 
ein Forum zur persönlichen Entfaltung ihrer Neigungen und Begabungen in der 
Gemeinschaft eines Chores bietet.
In 2011 wurde unsere Institution, „die Chorschule“, gegründet. Zu unseren offiziellen 
Partnerkommunen in den Kreisen Paderborn und Höxter gehören die Städte Büren, 
Paderborn und Willebadessen, die sich zu einem Kommunalverbund zusammen 
geschlossen haben, um gemeinsam mit uns und mit Unterstützung des Ministeriums für 
Kultur und Wissenschaften das JeKits-Projekt an 7 Grundschulen umzusetzen.  
Mittlerweile sind wir zur größten interkommunalen Singschule in Ostwestfalen 
gewachsen und bieten derzeit ca. 875 aktiven Kindern und Jugendlichen, sowie 
Erwachsenen, in 33 unterschiedlichen Ensembles, ein musikalisches Zuhause.
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Unser Konzertchor ist ein professioneller Knabenchor. Er besteht aus „Choristern“, 
(Kinderstimmen) und „Choral Scholars“ (junge Männerstimmen), die in regelmäßigen 
„evensongs“ und „Chor-Vespern“ Werke mit englischem Schwerpunkt aufführen. 
Den Höhepunkt eines Jahres bildet der traditionelle englische Carol Service. 
Im Anschluss verabschieden wir uns nach einer Weihnachtsfeier mit den Sängern und 
ihren Familien in die Winterferien.
Eng verbunden mit diesen liturgischen Formen ist gleichzeitig das musikalische 
Tätigkeitsfeld unseres Ensembles. Die Ausbildungsinhalte wurden darauf abgestimmt, 
Musik aus der Renaissance mit aktuellen musikwissenschaftlichen und 
gesangstechnischen Erkenntnissen in die heutige Zeit zu transportieren und das 
Publikum für historische Musik zu begeistern.

Seit 2017 gibt es eine offizielle Kooperationsvereinbarung mit der katholischen 
Gemeinde St. Johannes Baptist in Delbrück. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist 
unser Chor in regelmäßigen Gottesdiensten und Konzertaufführungen mehrmals im 
Jahr zu hören. 
Nach den Kulturtagen in 2018 entstand die Idee, diese Kooperation unter dem Namen 
„Musik an St. Johannes Baptist Delbrück“ weiter zu vertiefen.
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Idee 
Als Abteilung der „Musik an St. Johannes Baptist 
Delbrück“ ist unser Konzertchor ein einmaliges Kulturgut. 
Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern von hier 
wollen wir diesen kulturellen Schatz für unsere Stadt als 
„Leuchtturm-Projekt“ mit überregionaler Strahlkraft 
nachhaltig vertreten.
Nach dem Vorbild englischer Kathedral-Tradition arbeiten 
wir eng vernetzt mit der Gesamtschule und dem 
Gymnasium Delbrück zusammen, um die Entstehung 
dieser neuen Kultureinrichtung voranzutreiben. 

Konzertchor als eigenes 
Projekt des Delbrücker 
Landes mit 
überregionaler 
„Strahlkraft“.

Der Konzertchor Delbrück wird künftig „gender equal“ 
aus bis zu „20 Mädchen und 20 Jungen“ - Choristern 
bestehen. 
Alle erhalten mono-edukativ dieselbe umfassende 
professionelle Ausbildung.



  

Ziele 
Unsere Chorarbeit hat das oberste Ziel, die Freude am 
Singen und Offenheit für historische Musik zu fördern. 
Durch die Erfahrungen im Choralltag werden 
gleichzeitig Sekundärkompetenzen wie Teamgeist, 
Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit und  
Selbstvertrauen durch gemeinsame Erfolgserlebnisse 
gefördert.
In regelmäßigen Abständen finden zusätzlich 
Austausche und Unterrichtsbesuche auf nationaler und 
auf internationaler Ebene statt.

Insbesondere die mehrjährige Kooperation mit der 
Salisbury Cathedral School und dem Salisbury 
Cathedral Choir, die Unterrichtsbesuche am King’s 
College Cambridge und St. John’s College Cambridge 
in England haben unseren Konzertchor und das damit 
neu ins Leben gerufene Konzept nachhaltig geprägt.



  

Am Ende des Schuljahres nehmen alle Choristers an der 
Prüfungswoche teil. Die Prüfungen werden von einer, von 
uns berufenen, unabhängigen Prüfungskommission 
begleitet. Die Woche schließt mit individuellen und 
positiv motivierenden Beratungsgesprächen zum 
Entwicklungsstand der Chorister ab.
Durchläuft man alle Stufen dieses mehrjährigen 
Ausbildungsprogramms, ist man zu einer 
Eignungsprüfung für ein Studium an einer 
Musikhochschule sehr gut vorbereitet.

Die Ausbildung der 
Chorister ist modular 
aufgebaut. 
Wie in einem Hoch-
schulstudium, gibt es 
verschiedene 
Handlungsfelder. 
Diese werden 
systematisch erarbeitet 
und der Ausbildungs-
stand im Studienbuch 
dokumentiert. 



  

Ausbildung 
Erster Teil – wöchentliche Ausbildung:

Die Choristers treffen sich täglich zur Choristerprobe im 
Anschluss an den Regelunterricht.
Der obligatorische Gesangunterricht findet vor oder nach 
der Probe statt. 

Die Ausbildung und die Proben finden im Johanneshaus, 
Kirchplatz 12, in Delbrück statt.

Abgerundet wird die künstlerisch-praktische Ausbildung 
durch Tonsatz- und Gehörbildungsunterricht.
Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Wartezeit zu 
überbrücken, indem sie ihre Hausaufgaben machen oder sich 
im Aufenthaltsraum der Chorschule entspannen. 
Ein passendes Raumkonzept wird individuell besprochen 
und mit den Kindern, nach ihren Bedürfnissen und 
Anregungen, abgestimmt.

Zweiter Teil - Workshops:

Es gibt mehrmals im Jahr eine Reihe an Workshops, in denen sich die Choristers entfalten 
können.

→ Chorfahrt: 
    Die Chorfahrt ist eine Wochenendfahrt mit einem Mix aus Gesang und Freizeitgestaltung.
→ Sommerworkshop: 
    Der Sommerworkshop findet jedes Jahr in der 6. Woche der Sommerferien statt. 
    Am Ende der Woche gibt es einen Auftaktgottesdienst zur neuen Saison.



  

→ Austausch mit England: 
    1. in unregelmäßigen Abständen finden Unterrichts-   
        besuche mit einzelnen Choristers nach Salisbury 
        statt, um an der Salisbury Cathedral School einen   
        Einblick in das Unterrichtsgeschehen zu bekommen. 
        Die betreffenden Choristers werden vom Unterricht 
        an ihrer eigenen Schule freigestellt. 
    2. die Chorreisen nach England finden immer in der  
        ersten Woche der Herbstferien statt.

→ Karwoche: 
    In der Woche vor Ostern wird das Programm zur    
    Gestaltung der Gottesdienste an Ostern vorbereitet. 

Dritter Teil -  Wandertag und Freizeitgestaltung:

Bei der Planung des Wandertages und sonstigen 
Elemente der Freizeitgestaltung werden die Wünsche der 
Choristers berücksichtigt.

Vom Kanufahren, Zelten, Wandern, Ausflüge, 
Fahrradtouren bis zum Fußballturnier, haben wir in den 
letzten Jahren die verschiedensten Gemeinschaft-
stiftenden Aktivitäten in den Choralltag eingebracht. 
Wir achten hierbei besonders auf die altersgemäße 
Auswahl dieser Aktionen, weil die Sicherheit unserer 
Kinder immer der wichtigste Taktgeber für eine 
gelungene gemeinsame Zeit ist.



  

Kosten 
Für die reguläre 
wöchentliche 
Ausbildung fallen 
monatlichen Kosten ab 
165 € an.

Für die Chorfahrten und Workshops fallen zusätzliche Kosten an, die wir im Vorfeld mit 
Ihnen transparent kommunizieren werden. 

Als Anerkennung für herausragende Fähigkeiten 
einzelner Choristers, vergeben wir einmal im Jahr, im 
Rahmen der Prüfungswoche, ein „Leistung gebundenes“ 
Stipendium.

Sie setzen sich zusammen aus dem Mitgliedsbeitrag für den Träger, Beiträgen für die 
Chorproben und die Einzel- und Gruppenunterrichte.

Es gibt bei Bedarf die Möglichkeit, das Förderpaket für sozial benachteiligte Kinder in 
Anspruch zu nehmen. Wenn für Sie eine Förderung in Frage kommt, dann zögern Sie 
bitte nicht, ihr Anliegen bei uns anzumelden. 

Sie können sich sicher sein, dass wir uns um ihr Anliegen 
mit der entsprechenden Professionalität und Diskretion 
kümmern werden.



  



  

Unsere Chorarbeit wird unterstützt von:

Mit freundlicher Unterstützung:



  


