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Fltltagung, lür Pädagogen an· der Bleibergquelle 
350 Teilnehmer zählt die Konferenz „Musik- und Religionspädagogik im Alltag" 

am Berufskolleg Bleibergquelle. Inhaltlich ging es um die Integration von Musik in den Kita-Alltag 

Musik und Glaubensthemen so in 
den Kita-Alltag integrieren, dass alle 
Spaß haben und etwas dabei lernen 
- geht das? Diese Frage dürften die
rund 350 Teilnehmenderi der Fach
tagung ,.Musik- und Religionspäda
gogik im Alltag" im Berufskolleg
Bleibergquelle mit „Ja, klar!" beant
worten. In insgesamt 20 Workshops
gab es jede Menge Praxistipps von
Fachleuten ganz unterschiedlicher
Ausrichtung: alltagmitegrierbare
"Best practice"-Modelle für Kinder
von U3 bis zum Grundschuleintritt,
die größtenteils sofort umgesetzt
werden können. Vorträge, eine
Fachmesse und viele neue Lieder
und Methoden zeigten, wie alle Bil
dungsbereiche in der Kita durch
Musikerleben profitieren können.

Musllcpldagogiksoll 
bis 2030 Alltag sein 
Die Liedzeile „Kennt auch dich und 
hat dich lieb" aus dem Kinderlied 
,,Weißt du, wieviel Sterntein stehen" 
beschreibe "eindrücklich den Kern 
des religionspädagogischen An
spruches für Kitas in evangelischer 
'Irägerschaft", sagte Superintendent 
Peter-Thomas Stuberg, der Vorsit
zende des Dachverbandes Evangeli
sche Kindertagesstätten (evta) bei 
seinem Impuls. Martin Bartelworth, 
Geschäftsfühfer der Pop-Akademie 
ergänzte: ,,Unsere Vision für 2030 
ist, dass jede Kita in kirchlicher 'frä. 
gerschaft ein Ort ist, in der musik
und religionspädagogisch alltagsin
tegriert mit Lust gearbeitet wird. 

Vortrip.eine Fachmesse und viele neue Ueiler und Methodenzelgtm'I auf der Fadrtagung Im Berufslcolleg Blelbelgquelle, wfe 
alle Bildwigsben!lcfle b, der�� Musl� profitieren k&!_nen. FOTO: STIFTUNG CREAllVEKIRCHE 

Das macht unsere Kinder stark". 
Und Ludwig Wentzel, Schulleiter 
des Berufskollegs Bleibergquelle 
führte aus: ,,Jesus hat die Kinder in 
die Mitte gestellt und gesagt: Ihnen 
gehört das Himmelreich. Musik 
und Himmelreich, das passt gut zu. 
sammen". 

Die gemeinsame Veranstaltung 
der Evangelischen Pop-Akademie 
Witten und des Berufskollegs Blei
bergquelle hatte viel zu bieten: Poe
try Siam, Mitmach-Aktionen, Lie
derwerkstatt, · Stimmbildungsge
schichte, Musik und Tänze aus aller 
Welt, Bewegungsangebote, irom-

mein, J esusgeschichten und etliches 
mehr. Auch die Kinderliedermacher 
Reinhard Horn und Uwe Lai waren 
dabei und begeisterten mit ihren 
Liedern. 

Theaterpädagogin Sylvia Mansel, 
die bei der Stiftung Creative Kirche 
für die Kindermusicals verantwort-
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Stiftung ist aus einem 
Gospelprojekt entstanden l 
■ Die Stiftung Creative Kirche
ist eine selbstständige kirchliche
Stiftung Innerhalb der Evangeli•
sehen Kirche von Westfalen. Aus
einem Gospelprojekt entstan·
den, organisiert sie seit mehr als
25 Jahren Gottesdienste, Work
shops und Festivals. Sie veran
staltet gemeinsam mit anderen
kirchlichen und weltlichen Part
nern den Internationalen Gospel
kirchentag

■ Dieses größte europäische
Festival filr Gospel findet alle
zwei Jahre in Deutschland an
wechselnden Orten statt - im
September 2018 feierten 5000
Sängerinnen und Sänger und
70.000 Zuschauer in Karlsruhe,
im Jahr 2020 wird Hannover der
Veranstaltungsort des 1 0. Gos
pelkirchentages sein. Auch ist
die Stiftung Creative Kirche Mit·
begründerin der Evangelischen
Pop•Akademie in Witten.
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lieh zeichnet, leitete den Workshop 
„Die Kinderbibel lebendig werden 
lassen": ,.Wir haben mit Bildern an• 
gefangen und daraus im Rollenspiel 
eine Geschichte entwickelt Schön 
finde ich, dass sehr viele junge Leute 
dabei waren. Oberall herrschte eine 
gute, motivierte Stimmung.'' 


