Soziale Kompetenzen
für Chor und Alltag
Einstieg Chormanagement
Das Bildungsprogramm Einstieg Chormanagement der Deutschen
Chorjugend (DCJ) ist für alle jungen Sänger*innen zwischen 16 und
27 Jahren, die sich persönlich weiterentwickeln möchten und Lust
haben, andere Singbegeisterte aus ganz Deutschland kennenzulernen.

Bei Einstieg Chormanagement entwickelst du deine sozialen Kompetenzen
in den Bereichen Rhetorik und Präsentieren,
Leadership und Konfliktmanagement.
Das neu Gelernte kannst du direkt in deinem
Chor oder deinem Vokalensemble einbringen
– und auch in der Schule, Ausbildung oder
im Studium sind diese praktischen
Fähigkeiten hilfreich.

Ein Seminar geht immer von
Samstag bis Sonntag. Du kannst
entscheiden, ob du an einzelnen oder
allen Seminaren teilnimmst. Die DCJ bietet
abwechslungsreiche, interaktive Methoden
statt langweiliger Vorträge. Themen, die euch
beschäftigen und eure Ideen interessieren
uns – deshalb gibt es am Sonntag immer
ein offenes Zeitfenster dafür.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme an Einstieg Chormanagement ist kostenlos.
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und das Seminar
übernimmt die Deutsche Chorjugend. Außerdem erstatten
wir dir deine Fahrtkosten in voller Höhe.

THEMEN & TERMINE
16.-17. März 2019 in Berlin
Rhetorik und Präsentieren
In der Schule, in der Ausbildung oder an der Uni vor
anderen etwas zu präsentieren treibt dir den Schweiß
auf die Stirn? Du würdest gerne einmal ein Konzert
deines Chors moderieren, aber du hast Angst, dass dich
das Lampenfieber blockiert? Das muss nicht so bleiben,
denn Sprechen vor (großen) Gruppen kann man trainieren. In diesem Seminar bekommst du Moderationsund Präsentationstipps und wendest diese direkt an
– in lockerer Atmosphäre und ohne Druck.
Anmeldeschluss: 15. Februar 2019

13.-14. Juli 2019
in Eisenach (Thüringen)
Leadership – andere führen, sich
führen lassen und Verantwortung
übernehmen
Teamarbeit und gute Führungsqualitäten werden
immer wichtiger – egal ob im Chor, in der Ausbildung
oder im Job. Doch was macht ein gutes Team und gute
Führung aus? In vielen praktischen Übungen schlüpfst
du in verschiedene Rollen, stärkst dein Selbstbewusstsein und bekommst wertschätzendes Feedback.
Anmeldeschluss: 12. Juni 2019

28.-29. September 2019
in Ottweiler (Saarland)
Konfliktmanagement
Konflikte sind unvermeidbar, ob im
Chor, im Ensemble oder im alltäglichen
Leben. Wir sehen Konflikte als Chance,
persönlich zu wachsen. Wie kann ich gut
mit Konflikten umgehen anstatt sie zu vermeiden oder in gegenseitigen Vorwürfen stecken zu
bleiben? Wie merke ich, worum es mir eigentlich geht?
Und wie kann ich dies kommunizieren? In diesem
Seminar geht es um Selbstreflexion, Übungen zum
einfühlsamen Zuhören – und darum, wie wir gemeinsame Lösungen finden.
Anmeldeschluss: 1. September 2019

Kontakt und Anmeldung
Wenn du Lust bekommen hast, an einem oder
mehreren Seminaren von Einstieg Chormanagement
teilzunehmen, melde dich einfach bei der Programmleiterin Hendrike Schoof.

Telefon: +49 (0)30-84 71 089-53
E-Mail: hendrike.schoof@deutsche-chorjugend.de

Über die Deutsche Chorjugend
Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche in rund
4.500 Chören und Ensembles – die Deutsche Chorjugend ist die größte Interessenvertretung junger
Sänger*innen in Deutschland.
Als Bundesjugendverband machen wir uns stark
für die Belange singender Kinder und Jugendlicher.
Unter dem Dach des Deutschen Chorverbandes sind
wir in neun Landesjugendverbänden organisiert.
Wir fördern die musisch-kulturelle Bildung junger
Menschen, Jugendbeteiligung, ehrenamtliches
Engagement und den internationalen Austausch.
Zusammen singen wir stärker!

Wir freuen uns auf dich!
Deutsche Chorjugend e. V.
Alte Jakobstraße 149
10969 Berlin
www.deutsche-chorjugend.de

#zusammenSINGENwirSTÄRKER
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