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AMT FÜR KIRCHENMUSIK
im Bischöflichen Ordinariat Augsburg

Gestaltung: Sonja Haller (pba)
Fotos: Romana Kröling (pba), Nicolas Schnall (pba), 

Kloster Roggenburg, Amt für Kirchenmusik, Fotostudio Krammer

ANMELDUNG & 
INFORMATION

Haben wir Ihr Interesse für einen unserer Kurse 
geweckt und Sie möchten sich anmelden? Dann 
senden Sie uns einfach ein formloses Schreiben 
(bei Minderjährigen bitte mit Zustimmung der 
Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten).

Gerne senden wir Ihnen weitere detaillierte 
Informationen und Anmeldeformulare zu. Sie 
finden diese auch auf unserer Internetseite: 

www.kirchenmusik.bistum-augsburg.de

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur 
Verfügung.

AMT FÜR KIRCHENMUSIK
im Bischöflichen Ordinariat Augsburg, HA VI

Postfach 11 03 49
86028 Augsburg

Telefon 0821 3166-6401
Telefax 0821 3166-6409
Email: kirchenmusik@bistum-augsburg.de

Kirchenmusik-Ausbildung
im Bistum Augsburg

Orgelförderprogramm
Kirchenmusikalische C-Ausbildung
Teilbereichsqualifikation Chorleitung-C

Leitung, Orgel- und 
Glockensachverständiger: 
Pater Stefan Kling

Musik in der Pastoral,
kirchenmusikalische Fort- und 
Weiterbildung: Werner Zuber
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Teilbereichsqualifikation
Chorleitung-C

Zielgruppe dieser Ausbildung sind alle, die gerne 
einen Chor leiten wollen. Ebenso ist die Ausbil-
dung auch für bereits tätige Chorleiter(innen) ge-
dacht, die sich eingehender mit der Kirchenmusik 
befassen möchten.
Die Ausbildung ist mit dem C-Kurs verbunden. 
Die monatlichen Kurstage finden gemeinsam 
statt. Die Ausbildung umfasst die folgenden 
Fächer: Liturgik, Liturgiegesang, Chorleitung, 
elementaren Tonsatz, Gehörbildung, chorprakti-
sches Instrumentalspiel und Musikgeschichte.

 ▪ Zweijährige Ausbildung in Augsburg 
     (monatliche Kurs-Samstage)
 ▪ Teilnahme an weiteren Kursen
 ▪ Abschluss mit der Teilbereichsprüfung 

     Chorleitung-C
 ▪ Mindestalter 16 Jahre
 ▪ Keine Kursgebühren

Voraussetzungen:

bildungsfähiges Gehör und Singstimme und 
elementare Kenntnisse am (Tasten-)Instrument 
und der allgemeinen Musiklehre, Empfehlung 
des Ortspfarrers.

Förderprogramm
für Nachwuchsorganisten/innen

Das Amt für Kirchenmusik bietet Nachwuchs-
kräften aus der Diözese Augsburg, die Freude 
und Interesse am Orgelspiel haben, geförderten 
Unterricht an der Königin der Instrumente an:
Bei einem Eigenanteil von 7,50 € pro Unterrichts-
stunde kann bis zu drei Jahre Orgelunterricht 
genommen werden.
Der Unterricht findet wöchentlich statt, die Unter-
richtsstunde dauert 45 Minuten. 
Die Zulassung koordiniert das Amt für Kirchen-
musik.

Voraussetzungen:

 ▪ Mindestalter 15 Jahre
 ▪ Ausreichende Fähigkeiten im Klavierspiel,

     nachzuweisen in einem Probespiel
 ▪ Empfehlung des Ortspfarrers
 ▪ Mitwirkung in einem kirchlichen Chor des   

     Heimat- oder Studienortes
 ▪ Bereitschaft zu kostenlosem, aushilfsweisem  

     Organistendienst

Vorbereitungskurs zur C-Prüfung
in katholischer Kirchenmusik

Der C-Kurs ist eine breit angelegte Ausbildung 
für den qualifizierten Dienst als nebenberufli-
che(r) Organist(in) und Chorleiter(in). Er dauert 
zwei Jahre und wird mit der sog. C-Prüfung 
abgeschlossen. Der Kurs umfasst die Fächer: 
Liturgik, Liturgisches Orgelspiel, Liturgiegesang, 
Chorleitung, Tonsatz, Gehörbildung, Partiturspiel, 
Musikgeschichte und Orgelbaukunde.

 ▪ Zweijährige Ausbildung in Augsburg oder 
     Memmingen (monatliche Kurs-Samstage)
 ▪ 14-tägiger regionaler Gruppenunterricht in 

     Liturgischem Orgelspiel
 ▪ Teilnahme an weiteren Kursen
 ▪ Abschluss mit der C-Prüfung
 ▪ Mindestalter 16 Jahre
 ▪ Keine Kursgebühren

Voraussetzungen:
 
Grundfertigkeiten im Orgelspiel, solide Kennt-
nisse im Klavierspiel, bildungsfähiges Gehör und 
Singstimme, Elementarkenntnisse der allgemei-
nen Musiklehre, Empfehlung des Ortspfarrers.


