
Kirchenmusiker/in FH
interpretieren, üben, proben, aufführen
Kirchenmusiker und Kirchenmusike-
rinnen arbeiten in einer Kirchgemein-
de. Sie wirken – haupt- oder neben-
amtlich – als Chorleiterinnen, Orga-
nisten oder Kantoren bzw. Kantorin-
nen. Mit der Leitung des Kirchen-
chors stellen sie neben musikali-
schen Fähigkeiten auch noch päd-
agogisches und animatorisches Ge-
schick unter Beweis. Sie können zur
Vertrauensperson der Jugendlichen
werden, zum zentralen Ansprech-
partner. An Feiertagen, zu Taufen,

Hochzeiten, Konfirmationen/Firmun-
gen oder Beerdigungen sind die Kir-
chenmusiker und Kirchenmusikerin-
nen für die musikalische Gestaltung
des Gottesdienstes verantwortlich.

Sie organisieren und führen die
notwendigen Proben dazu. Weiterhin
organisieren auch Kirchenkonzerte,
an denen sie auch selbst Vorträge ge-
ben. Sie planen Termine, engagieren
Musiker und Musikerinnen, betreiben
Öffentlichkeitsarbeit.

Was und wozu?
Damit der Gottesdienst an Ostern
in feierlicherem Rahmen abgehal-
ten werden kann, übt der Kir-
chenmusiker mit dem Jugend-
chor einige passende Kirchenlie-
der ein.

Damit das Kirchenorchester bei
einer Trauerfeier ein angemesse-
nes Musikstück spielen kann, be-
arbeitet es die Kirchenmusikerin
so, dass es berührend, aber nicht
zu schwermütig klingt.

Damit alle beteiligten Musiker und
Sängerinnen für ein grosses Kir-
chenkonzert engagiert werden
können und ihren Einsatz kennen,
nutzt der Kirchenmusiker seine
Kontakte und plant die Termine
sowie den gesamten Ablauf.

Damit die Kirchenmusikerin für ei-
ne Taufe ein geeignetes musikali-
sches Programm aufstellen kann,
bespricht sie sich im Vorfeld mit
den jungen Eltern des Taufkindes.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit

Begeisterungsfähigkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Improvisationstalent, Flexibilität

Interesse an Religion, musikalische
Begabung und Rhythmusgefühl

Kontaktfreude

Organisationstalent

pädagogisches Geschick

sicheres Auftreten, Selbstvertrauen

Spielen eines Instruments, Spielen eines
Instruments

Facts

Zutritt Berufsmaturität, gymnasiale
Maturität, Fachmaturität im Berufs-
feld Musik und Theater, abgeschlos-
sene Handels- oder Diplommittel-
schule oder gleichwertige Ausbil-
dung. Bestehen des Zulassungsver-
fahrens.

Ausbildung 3 Jahre Studium an der
Fachhochschule. Mögliche Studien-
schwerpunkte sind: a) Dirigieren und
Gesang, b) Dirigieren und Orgel, c)
Gesang und Orgel, d) Dirigieren, e)
Orgel.

Sonnenseite Musikalische Tätigkei-
ten können an sich sehr erfüllend
sein. Wenn jedoch ein vielleicht sogar
eigenkomponiertes Musikstück
durch die Akustik einer Kirche noch
gewaltiger ertönt, ist das ein erhabe-
nes Gefühl. Die Kirchgemeinde ist

dankbar, für die musikalische Unter-
malung der Gottesdienste.

Schattenseite Immer neue Kompo-
sitionen erarbeiten, die Orchester
und Chöre organisieren, Öffentlich-
keitsarbeit tätigen und den Kirchen-
besuchern ein qualitativ gleichblei-
bendes Programm zu liefern, erfor-
dert viel Einsatz.

Gut zu wissen Kirchenmusiker und
Kirchenmusikerinnen üben ihren Be-
ruf in der Regel nur am Abend, an
Wochenenden oder Feiertagen aus.
Das heisst, sie arbeiten meistens
noch in einem anderen Musikberuf.
Oder sie übernehmen eine nicht mu-
sikalische Tätigkeit, zum Beispiel in
der Kirchgemeinde, die sich gut mit
dem Beruf als Kirchenmusiker kom-
binieren lässt.

Karrierewege

Master of Arts (FH) in Musik, in Musikpädagogik, in
Komposition und Musiktheorie etc.

Kirchenmusiker/in FH

Maturität oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


