
NEWSLETTER
„Kita – Lebensort des Glaubens“

Dezember 2019 (7. Newsletter)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das erste Jahr als Aktionsprogramm Kita – Lebensort des Glaubens neigt sich dem 
Ende zu und es war und ist viel los bei uns. Herzliche Einladung, über diesen News-
letter Einblick in das Geschehen zu nehmen. Ein thematischer Schwerpunkt unseres 
Fortbildungsprogramms 2020 und daher auch dieses Newsletters liegt auf dem Ein-
satz von Musik in religionspädagogischen Kontexten in der Kita.  

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Newsletters und eine besinnliche 

und erholsame Advents- und Weihnachtszeit.

MARCUS BLEIMANN  
Bischöfliches Generalvikariat Münster, Fachstelle Kita-Pastoral

KATHRIN WIGGERING 
Caritasverband für die Diözese Münster e.V.,  

Referat Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/startseite/
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NEUE HOMEPAGE
Pünktlich zum Start der Anmeldungen für das neue Fortbildungsprogramm wird auch unsere Home-
page unter www.kita-lebensort-des-glaubens.de einen technischen und optischen Relaunch erfah-
ren. Wir möchten dort weiterhin über die Aktivitäten des Aktionsprogramms berichten und stellen 
auch Ideen und Materialien für die Praxis zusammen. 

Wenn Sie Kolleginnen und Kollegen von Ihren Projekten berichten und Ihre guten Ideen mit anderen 
teilen möchten, melden Sie sich gerne bei uns per Mail an: 
 
kita-aktionsprogramm@bistum-muenster.de 

Wir unterstützen Sie dann bei der Umsetzung. 

7. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/sonderseiten/impressum/
http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de
mailto:kita-aktionsprogramm%40bistum-muenster.de?subject=
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In den letzten Tagen haben wir das neue Qualifizierungsprogramm für das Jahr 2020 verschickt. 
Sie können es auch über unsere Homepage abrufen. Fast 70 Veranstaltungen in den Bereichen 
Religionspädagogik, Spiritualität und Kita-Pastoral haben wir für das kommende Jahr geplant. 
Einen Schwerpunkt im neuen Fortbildungsprogramm bilden Fortbildungen zum Musizieren mit 
Kindern in religionspädagogischen Kontexten. Die Referent/innen, die in diesem Bereich für uns 
tätig werden, stellen wir Ihnen in den Kurzporträts in diesem Newsletter vor.   

Besonders wertvoll für die nachhaltige Weiterentwicklung der Kita-Pastoral und Religionspädagogik 
in den Kitas ist die Qualifizierung ganzer Kita-Teams (wo möglich gemeinsam mit den begleitenden 
pastoralen Mitarbeiter/innen). Daher werden wir auch im kommenden Jahr spirituelle und religions-
pädagogischen Teamtage durch die Vermittlung von kompetenten Referent/innen unterstützen. 

 Wir wünschen allen viel Freude und gute Erfahrungen bei der Teilnahme an unseren Veranstal-
tungen und freuen uns über Ihre Rückmeldungen zu unseren Angeboten! 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Referentinnen und Referenten, ohne die ein so vielfältiges 
Qualifizierungsprogramm nicht möglich wäre!

 

 Anmeldungen zu allen Angeboten und zu den Teamtagen sind ab dem 9. Dezember 2019 über 
unsere Homepage www.kita-lebensort-des-glaubens.de möglich.
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Fachtagung stellt interreligiöse Erziehung in den Fokus
Friedvolles Miteinander der Religionen kann vorgelebt werden

 „Wir können in unserer Kita nicht die Konflikte dieser Welt lösen, aber wir können vorleben, dass 
ein friedvolles Zusammenleben möglich ist“, hat es Nilgün Filiz, Leiterin der muslimischen Kita „Ama-
na“ in Köln, im Laufe der zehnten Fachtagung 
des Aktionsprogramms „Kita – Lebensort des 
Glaubens“, die in der Münsteraner Akademie 
Franz Hitze Haus (FHH) durchgeführt wurde, auf 
den Punkt gebracht.  „Das Muslimische steht 
bei uns gar nicht so sehr im Fokus, sondern 
eher der interreligiöse Dialog“, berichtete Filiz 
den 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Veranstaltung „Mein Gott, dein Gott, kein Gott 
– Interreligiöse und interkulturelle Bildung in 
der Kita“ zum Thema Vielfalt und dem Umgang 
damit.  Dabei stand im Mittelpunkt, wie das 
Miteinander der Religionen gelingen kann und 
wo es dabei auch an Grenzen stößt.

Dass das Miteinander der Religionen gelingen 
müsse, stand für Religionspädagoge Professor 
em. Albert Biesinger außer Frage. Daher sei die 
interreligiöse Bildung in den Kitas von „gesell-
schaftlicher Relevanz. Als Prophylaxe sozusa-
gen.“ Der Dialog zwischen den Religionen sei 
eine große Herausforderung“, gab Biesinger zu. Man müsse im eigenen Glauben verankert sein, um 
diesen weitergeben zu können. Es müssten Kommunikationsräume geschaffen werden, um Vorur-
teilen vorzubeugen, man müsse sich kennenlernen. „Dafür braucht es eine interreligiöse Erziehung 
in den Kitas.“ Das gilt auch für das Bistum Münster, denn „auch bei uns besuchen Kinder unter-
schiedlicher Religionen und Kulturen die katholischen Kitas“, ergänzte Sebastian Mohr, Begleiter des 
Aktionsprogramms und FHH-Dozent. 

Dr. Timm Albers, Professor für inklusive Pädagogik an der Uni Paderborn, erklärte, dass „jedes 
Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit willkommen ist“. Denn es sei der Anspruch des deut-
schen Bildungssystems, dass „kein Kind, kein Jugendlicher befürchten muss, ausgeschlossen zu 
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werden“. Ein hoher Anspruch, angesichts der Realität in Politik und Gesellschaft: „Ich spiele nicht 
mit Arschlöchern“, habe ein dreijähriges Kind auf dem Spielplatz gesagt, als es aufgefordert wurde, 
auch mit Kindern anderer Nationalität zu spielen. Da stelle sich die Frage, wie das sein könne, wo 
doch Kinder eigentlich neugierig und unbefangen, gerade auch auf Kinder, die sie als anders als sich 
selbst wahrnehmen, zugehen? Kinder übernähmen das, was ihre Eltern ihnen vorleben. „Wir als 
Erwachsene können die Kinder positiv beeinflussen“, nahm er alle Beteiligten in die Pflicht und fügte 
abschließend hinzu: „Wir müssen das Muster ‚wir und die anderen‘ durchbrechen und uns mit unse-
ren eigenen Perspektiven und Vorurteilen auseinandersetzen.“

Das Thema des Miteinanders der Religionen stand bei der Fachtagung „Mein Gott, dein Gott, kein Gott – Interreligiöse 
und interkulturelle Bildung in der Kita“ des Aktionsprogramms „Kita – Lebensort des Glaubens“ im Fokus.  
Unser Bild zeigt (v.l.) Sebastian Mohr, Akademie Franz Hitze Haus und Begleitung des Kita-Aktionsprogramms, Fatma 
Özdemir, Erzieherin und Kulturmittlerin aus Münster, Dr. Timm Albers, Professor für inklusive Pädagogik Uni Paderborn, 
Angelica Hilsebein vom Referat Christen und Muslime, Bistum Münster, Professor em. Albert Biesinger, Religionspädagoge, 
Uni Tübingen, Nilgün Filiz, Sozialpädagogin und Leiterin Familienzentrum Kita Amana, Köln, Kathrin Wiggering, Referentin 
des Kita-Aktionsprogramms und Mitarbeiterin im Diözesancaritasverband, Mehrnaz Koch-Kondazi, IK-Trainerin, ESE e.V. 
Münster und Dr. Ursula Bertels, Ethnologin, ESE e.V. Münster. (Foto: Bischöfliche Pressestelle/Jürgen Flatken)
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Auch in den nächsten Jahren möchten wir neue Projektstandorte bei der Weiterentwicklung der 
Kita-Pastoral unterstützen. Bislang wurden bzw. werden 37 Standorte mit insgesamt 190 Kinder-
tageseinrichtungen – das heißt ein Viertel aller katholischen Kitas in unserem Bistum – durch die 
Begleitung als Projektstandort unterstützt. 

Wenn Sie Interesse haben, ab Mitte 2020 oder später Projektstandort zu werden, kommen Sie 
gerne zu unserem Infonachmittag am 13. Februar 2020 (15 bis 17 Uhr) in die Kolping-Bildungs stätte 
Coesfeld. Weitere Informationen dazu finden Sie in der beigefügten Einladung.    

PROJEKTSTANDORTE – 
NEUE STANDORTE AB 2020 

 Infonachmittag am 13. Februar 2020 (15 bis 17 Uhr, Kolping-Bildungsstätte Coesfeld) 

7. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens



AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
KINDER MIT MUSIK ZU RELIGIÖSEN ERLEBNISSEN EINLADEN

Musik schwingt im Körper mit. Die Themen 
religiöser Kinderlieder sprechen alle Sinne der 
Kinder an. Sie greifen das auf, was Kinder erlebt 
haben, vertiefen es, runden es ab. Aber vor allen 
Dingen laden sie zum Mitmachen ein.

Die pädagogische Mitarbeiterin beginnt zu 
singen – mitten im Gruppenraum, vielleicht 
sogar auf dem Flur der Einrichtung. Damit lädt 
sie all‘ diejenigen Kinder ein mitzukommen, 
die zu diesem Zeitpunkt Interesse an einer 
biblischen Geschichte oder einem religiösen 
Erlebnis haben. Auch wenn das Lied zuvor noch 
nicht eingeführt wurde, werden sich die Kinder 
versammeln, die neugierig darüber geworden 
sind, was es mit dem Lied auf sich hat. Vielleicht 
kommt es sogar zu einem späteren Zeitpunkt 

soweit, dass die Kinder durch das Singen des 
Liedes die Erwachsenen darauf aufmerksam 
machen, dass sie wieder Lust auf eine biblische 
Geschichte haben.

Begrüßen und Verabschieden sind zentrale 
Elemente im Leben und Alltag der Kinder. Dies 
gilt es vor allem auch vor, während und nach 
pädagogischen und insbesondere religionspäda-
gogischen Einheiten zu bedenken. 

Orte, Situation, Inhalte und Materialien 
wollen liebevoll und mit Zeit eingeführt, aber 
auch ebenso wieder verabschiedet werden. 
Geschieht dies nicht, können Kinder keine Bezie-
hung dazu aufbauen.
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Lukas: Es ist 11.15 Uhr. Wir Kinder sollen 
uns wieder im Stuhlkreis versammeln – wie 
jeden Tag um diese Uhrzeit. Erzieherin 
Sonja ruft uns zusammen. Dabei bauen wir 
gerade an unserer Burg. Doof, dass wir jetzt 
damit aufhören müssen.

KINDERBRILLE 
AUFZIEHEN:

Erzieherin Sonja: Mist, es ist schon wieder so 
spät, der Stuhlkreis wartet. Das passt gerade so 
gar nicht. Aber gut. „Liebe Kinder, bitte einmal alle 
aufpassen, denn jetzt kommt etwas Besonderes.“ 

Die Erzieherin legt einen Gegenstand in die 
Mitte, erzählt etwas dazu und lädt die Kinder ein, 
selber etwas dazu zu legen.

Sonja: „Das habt ihr ganz toll gemacht. Sammelt 
die Sachen bitte schnell wieder ein und legt die 
zurück in den Korb. Denn gleich beginnt schon 
das Mittagessen.“ 

Wenn Sie das Kind wären, würden  
Sie sich eingeladen fühlen, sich anste-
cken lassen, von dem was passiert ist? 

Wie könnte es stimmiger ablaufen? 

Vielleicht so: Die Kita nimmt Abstand davon, 
jeden Tag zur festgelegten Uhrzeit alle in einen 
Sitzkreis zusammen zu rufen. Stattdessen geht 
sie dazu über nur dann einen Kreis zu veranstal-
ten, wenn er situativ gut passt oder es einen be-
stimmten Anlass dazu gibt. Eine Erzieherin, ein 
Erzieher stimmt ein Lied an, das die Kinder ken-
nen und als Einladung, in den Kreis zu kommen, 
verstehen. Die Kinder sind gespannt, was auf sie 
wartet und kommen, lassen gerne von ihrem 
Spiel ab. Auch die pädagogische Fachkraft freut 
sich darauf, den Kindern in Ruhe eine Geschich-
te zu erzählen und ist entspannt bei der Sache. 
Passend zur Geschichte legt sie Gegenstände in 
die Mitte und fordert die Kinder auf, auch etwas 
dazuzulegen. Die Kinder spüren, dass es etwas 
Besonderes mit der Geschichte auf sich hat. 
Ein schönes Bild entsteht aus den Gegenstän-
den. Die Kinder fühlen sich wohl, was auch die 
Konzentration fördert. Am Ende der Geschichte 
singen alle zusammen noch ein Lied und packen 
dabei die Gegenstände wieder zusammen. Die 
Kinder verabschieden sich so aus der Geschich-

te, haben aber genug Zeit, sich auch von dem 
Bild zu lösen. 

Als Abschiedslied eignet sich das, was zu den 
Kindern passt und was die Kinder lieben. Dies 
kann eine Variante des bekannten Begrüßungs-
liedes aus dem (Begrüßungs-)Morgenkreis sein – 
optional natürlich auch ein anderes den Kindern 
bekanntes Lied.

ERKLÄRUNGEN DURCH LIEDER 
Kinder spiegeln, was sie beobachten. Wenn sie 
eine Beziehung zu einer Erzieherin, zu einem 
Erzieher aufgebaut haben, achten sie sehr ge-
nau darauf, was ihre Vorbilder tun. Hier spielen 
also vor allem die Taten und erst im zweiten 
Schritt die Worte eine Rolle. Eine kindgerechte 
Kombination von Handeln und Worten findet 
sich besonders im Singen von durch Gesten be-
gleiteten Liedern wieder. Auf diese Weise lassen 
sich Dinge und Situationen leichter verständlich 
machen, die ansonsten mit Hilfe umständlicher 
Erklärungen kognitiv nur schwer greifbar sind.
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MEDIENHINWEISE 

 10 Lieder – 10 Feste: Mit dem Youtube-Kanal „Durch das Jahr“ möchte die e-kirche Herford kleinen  
 und großen Menschen die Bedeutung christlicher Feiertage näherbringen. Angefangen mit einem  
 Video zum Advent werden bis zum Herbst 2020 insgesamt 10 Clips veröffentlicht, in denen zum  
 einen die Bedeutung der Feiertage erklärt wird, zum anderen jeweils ein neues Lied vorgestellt wird.  
 Die Musiker der Familienband KrAWAllo werden bei einigen Liedern vom bekannten Kindermusik-  
 macher Detlev Jöcker unterstützt.  Hier geht es zum Youtube-Kanal "Durch das Jahr" 
 Weitere Infos und Arbeitsmaterialien finden Sie unter: www.durch-das-jahr.de und  
 http://www.schulreferat-herford.de/index.php/de/durch-das-jahr 

 100 Bibelhits: 100 Kinderlieder zum alten und neuen Testament enthält die CD-Sammlung
 Hier geht es zu der CD im Online-Shop
 Ergänzend gibt es ein Buch mit Spiel- und Bewegungsanregungen zu vielen Liedern: 
 Hier geht es zum Buch im Online-Shop 

 Notenfarben.de: Eine Seite von Markus Heßbrügge, die Neue Geistliche Lieder sammelt und  
 vorstellt https://www.notenfarben.de/
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Beispiele aus dem Kitaalltag:
 Die pädagogische Fachkraft plant aufgrund  
der multireligiösen Zusammensetzung ihrer  
Kita-Gruppe anstelle der gefalteten Hände  
auch die offene Gebetshaltung einzufüh-
ren. Dies tut sie mit Hilfe eines fröhlichen, 
Dankbarkeit ausdrückenden Liedes, an des-
sen Ende sie an passender Stelle die offene 
Gebetshaltung einfügt: Ich habe Freude im 
Herzen (hüpfen, klatschen und auf das Herz 
zeigen), danke guter Gott (Hände als Schale 
geformt vor dem Körper halten). 

 Eine Kita hat sich zum Ziel gesetzt, fairer mit 
der Welt umzugehen. Dies soll beim Hände-
waschen mit Wasser- und Papiersparen 
beginnen. Viele Erklärungen und Gesprä-
che mit den Kindern haben bisher nichts 
bewirkt – vor allem, weil die Unterstützung 
der Eltern zum größten Teil ausgeblieben ist. 
Gemeinsam mit den Kindern entwickeln die 
Fach kräfte – auf die Melodie eines bekann-
ten Kinderliedes – ein „Waschlied“. Zunächst 
überlegen sie gemeinsam, welcher Ablauf 
richtig ist und fügen alle Elemente in das Lied 
ein. Während die Kinder das Lied singen, wer-
den sie durch das Händewaschen geleitet und 
haben zugleich Spaß daran, die Vorgaben des 
Liedes einzuhalten. 

Viola M. Fromme-Seifert

https://www.youtube.com/channel/UCHzycHR14E75Ebx6XEYNvNQ
http://www.durch-das-jahr.de
http://www.schulreferat-herford.de/index.php/de/durch-das-jahr
https://www.kontakte-onlineshop.de/index.php?page=detail&match=LISA_NR2=1150-5
https://www.kontakte-onlineshop.de/index.php?page=detail&match=LISA_NR2=1150-3
https://www.notenfarben.de/
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SOUNDTRACK DES LEBENS –  
REFERENTEN-KURZPORTRÄTS 
Töne, Klänge und Musik umgeben uns immer, überall. Musik ist für die Entwicklung des Kindes,  
aber auch für jeden einzelnen von uns von elementarer Bedeutung. Wir haben musische Menschen 
gebeten, uns zu verraten, welche Rolle Musik in ihrem Leben spielt. Einige dieser Personen können Sie 
in den Fortbildungsangeboten im Jahr 2020 erleben.
 
Hier in unserem aktuellen Fortbildungsprogramm (S. 46-51)

7. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

Was ist der Soundtrack  
Ihres Lebens?

Welche Rolle spielt die Musik 
in Ihrer Arbeit und warum?

Musik und Kinder gehören für  
mich unabdingbar zusammen, weil …

Ein Leben ohne Musik  
wäre für mich …

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.

Der Soundtrack meines Lebens ist eine große 
Familie, das Singen und Theater von klein auf. 
Besonders liebe ich das Brahms-Requiem.

Musik ist meine Arbeit: als Sängerin, Chorleiterin, 
Gesangslehrerin und Musikdozentin.

…Kinder ein natürliches musikalisches Verständ-
nis haben und schon vor der Geburt Empfinden 
für Musik besitzen.

… eintönig, im wahrsten Sinne des Wortes. Musik 
ist in allem und allen, berührt alle und hält leben-
dig und jung.

Es gibt viele besondere Erlebnisse. Es ist beein-
druckend mitzuerleben, wenn Kinder von der 
Musik und dem eigenen Singen berührt werden.

Annette Walaschewski  
Diplom Pädagogin für Gesang und  
Elementare Musikerziehung 

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/kita/downloads/2019/KiTa_Fortbildungsprogramm2020_WEB_0511.pdf


11

7. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

Was ist der Soundtrack  
Ihres Lebens?

Welche Rolle spielt die Musik 
in Ihrer Arbeit und warum?

Musik und Kinder gehören für  
mich unabdingbar zusammen, weil …

Ein Leben ohne Musik  
wäre für mich …

Ihr Lieblingslied. 

Youssou N´Dour / Afrikanische Musik:
Mit 20 ging ich auf ein Konzert von Peter Gabriel, 
damals einer meiner Lieblingsmusiker. Gabriel 
kam auf die Bühne und sagte, bevor er spielt 
hätte er noch ein tolle Vorgruppe. Eine Minute 
später stand Youssou N´Dour zusammen mit zehn 
weiteren Musikern aus dem Senegal auf der Büh-
ne. Das war mein erster Kontakt mit afrikanischer 
Musik und es hat mich tief beeindruckt! Bis heute 
bereichert mich afrikanische Musikkultur enorm 
– da ist Tiefe, Intensität, Raum für Kreativität, 
Ausdruck von Freude, Schmerz und Trauer und 
gleichzeitig Dynamik und Lebensfreude.

Als Musikpädagoge, Instrumentenbauer und 
Rhythmiker spielt die Musik natürlich eine ganz 
zentrale Rolle. Singen, Trommeln und Tanzen 
stehen dabei im Mittelpunkt. Direkte Musik, 
Musik für den Elementarbereich, natürlich und 
ohne Noten. Afrikanische Musik ist weiter mein 
Schwerpunkt; interkulturelles Lernen mit Hilfe 
der Musik.

… jeder Mensch musikalisch geboren wird und 
mit Hilfe von Klängen, Stimme und Bewegung 
lernt und sich ausdrückt. Diese natürliche Musi-
kalität gilt es zu erhalten und zu fördern.

… arm, weil dadurch im Menschen angelegte 
Fähigkeiten verkümmerten und die Fähigkeit von 
sozialem Miteinander, dem Erleben von Gemein-
schaft und  der Möglichkeit zum (Selbst-)ausdruck 
enorm reduziert wären.

Peter Gabriel „The book of love“
Finden Sie hier auf Youtube

Christoph Studer 
Instrumentenbauer,  
Musiker und Rhythmiker 

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Bei meinen Trommelprojekten spiele ich gerne 
das „Cheftrommelspiel“, bei dem ein Spieler vor-
ne steht und für alle vorgeben darf, wie gespielt 
werden soll. Es ist immer wieder berührend zu 
sehen, wie ein zurückhaltendes Kita-Kind, das 
sich traut der Chef zu sein, in dieser Rolle auf-
blüht und an Selbstsicherheit gewinnt! 

https://www.youtube.com/watch?v=CqXMfveU6-E
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Was ist der Soundtrack  
Ihres Lebens?

Welche Rolle spielt die Musik 
in Ihrer Arbeit und warum?

Musik und Kinder gehören für  
mich unabdingbar zusammen, weil …

Ein Leben ohne Musik  
wäre für mich …

Ihr Lieblingslied. 
Musik hat in meinem Leben schon immer eine 
zentrale Rolle gespielt – in meinem Elternhaus 
wurde täglich musiziert.
Als Kind habe ich Blockflöten- und Klavierun-
terricht erhalten. Als Jugendliche spielte ich 
stundenlang Gitarre. Mit 18 begann ich mit Quer-
flöten- und Gesangsunterricht. Querflöte und 
Chorleitung waren die künstlerischen Disziplinen 
im LA-Studium Musik.
Durch die Kinderchöre und meine musikalische 
Arbeit in der Gemeinde bin ich ans Klavier zu-
rückgekehrt. Der Gesang war schon immer eine 
besondere Ausdrucksmöglichkeit für mich.
Der Soundtrack meines Lebens – vielleicht mehr 
die Instrumente meines Lebens – fügen sich 
prima zusammen: Flöte, Klavier, Gitarre und Ge-
sang! „Wäre Gesanges voll unser Mund…!“

Nun ja, da ich Musikpädagogin bin, spielt die 
Musik/das Singen in meiner Arbeit selbstredend 
DIE zentrale Rolle. Über die Musik/das Singen 
bekommen die Kinder einen ganz unmittelbaren 
Zugang zu ihren Ressourcen.

… beide mein Herz berühren!

… emotionale Dürre, weil die Musik mich atmen, 
einfach Mensch sein lässt.

Zaz – Demain c’est toi! 
Finden Sie hier auf Youtube

Kirstin Meng-Vormweg 
Musikpädagogin

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Wenn die Kinder am Ende der Stunde singend 
aus dem Raum gehen und sagen: „Jetzt hast du 
uns aber wieder einen Ohrwurm gemacht!“, dann 
weiß ich, dass die Stunde gut war.

https://www.youtube.com/watch?v=WHnSfNRFDqo
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Was ist der Soundtrack  
Ihres Lebens?

Welche Rolle spielt die Musik 
in Ihrer Arbeit und warum?

Musik und Kinder gehören für  
mich unabdingbar zusammen, weil …

Ein Leben ohne Musik  
wäre für mich …

Ihr Lieblingslied. 

In dem Film „Wenn der Vater mit dem Sohne“ 
singt Heinz Rühmann am Bett seines Sohnes 
das Lied „La, le, lu – nur der gute Mond schaut 
zu“. Diese Szene habe ich als Kind gesehen und 
nie vergessen. Ich wollte werden wie Heinz 
Rühmann. In dieser einfachen Melodie steckte so 
viel Liebe und Beziehung. Das ist für mich Musik: 
Töne, die zwischen Herzen schwingen. 

Ich bin ein Trommelerzähler, das ist mein Beruf: 
ich singe und erzähle uralte Geschichten mit 
afrikanischen Trommeln. Wenn wir zusammen 
den Rhythmus spüren und eine Melodie uns ver-
bindet, dann gibt es in diesen Momenten keine 
Grenzen: egal wie alt du bist, egal aus welchem 
Land du kommst, egal wie du betest – wir klingen 
zusammen. Und dieser Zusammen-Klang wird 
zum Symbol, weil er deutlich macht, was uns 
Menschen verbindet: in jedem Menschen schlägt 
ein Herz. Im Rhythmus unseres Herzens sind wir 
alle miteinander verbunden. 

Noch vor den Ausformungen unserer menschli-
chen Sprache war die Musik. Kinder haben noch 
einen unverbauten, direkten Zugang zu diesen 
Grundelementen des Lebens. Daher schwingt in 
jedem Kind Musik in seiner Klarheit und Reinheit. 
Melodien sind für Kinder unmittelbare Berührun-
gen, sie fühlen die Töne direkt in ihrem Körper. 
Daher können wir Kinder vor allem über Musik 
sehr stark ansprechen und auf allen Ebenen des 
pädagogischen Handelns fördern. 

... geht nicht. Das Singen der Vögel, das Rauschen 
des Windes, das Schnurren der Katze – wir sind 
umgeben von Musik. Musik sind ja nicht die 
Melodien, die wir uns ausdenken und in Formen 
künstlicher Hochkultur pressen. Musik ist eine 
der Urquellen des Lebens, die in jedem Men-
schen schlummert und eine der grundlegendsten 
Ausdrucksformen menschlichen Lebens. 

Unser Mottolied zur Solibrot-Aktion: „Unterm 
Himmelszelt Leben Kinder Einer Welt“ – ich habe 
es mit tausenden von Kindern gesungen und be-
komme doch immer wieder eine Gänsehaut. 
Finden Sie hier auf Youtube

Markus Hoffmeister 
Theologe, Theaterpädagoge  
und Trommelerzähler

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Beim letzten Erzählfestival war ich in einer Grund-
schule in Ludwigshafen mitten im Brennpunkt. 
Die Kinder und deren Familien kamen aus fast 
30 verschiedenen Ländern. Als diese Kinder 
gesungen haben, war es wie im Borussia-Park. 
Das Adrenalin vibrierte bis zum späten Abend in 
meinem Körper. Wahnsinn! 

https://www.youtube.com/watch?v=T6_QaonADag
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Meine Soundtrack ist recht breit gefächert: Seit 
frühester Kindheit bin ich von Musk umgeben, 
meine Eltern haben viel gesungen, ich wuchs 
mit einer Bandbreite an Volksliedern, Rock/Pop, 
Jazz, Schlagern und auch klassischer Musik auf. 
Die musikalische Förderung in der Schule und im 
Instrumentalunterricht tat ihr Übriges! 

Ich habe das Glück, in meiner Arbeit viel musi-
kalisch unterwegs sein zu dürfen, besonderes 
Augenmerk liegt dabei in der Förderung musika-
lischer Gruppen in Bezug auf moderne geistliche 
Lieder.

… gerade durch Kinder deutlich wird, dass Musik 
unbedingter Ausdruck von Spaß und Lebensfreu-
de ist- und eben auch spannende Lernräume und 
positive Gemeinschaftserfahrungen ermöglicht! 

möglich, aber langweilig! 

..wechselt ständig, weil immer eine Momentauf-
nahme, gerade jetzt ist es „Capullito de Aleli“ in 
einer Version von Caetano Veloso. 
Finden Sie hier auf Youtube

Daniel Frinken 
Bischöfliches Generalvikariat Münster,  
Referat Musik und Jugendkultur 

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Die Umsetzung des Kindermusicals „Petrus-  
Vertrauenssache“ meines geschätzten Kollegen 
Christoph Jäkel mit seinen „Burgspatzen“,  
bei dem ich als Erzähler mitwirken durfte: Zu 
sehen, wie die Kleinen in ihren jeweiligen Darbie-
tungen über sich hinauswachsen konnten, war 
beeindruckend! 

https://www.youtube.com/watch?v=oe6QaC5Sr6Q
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Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian 
Bach. Ich war vielleicht fünf Jahre alt und habe 
das Stück auf einer Schallplatte gehört. Für mich 
war klar: das will ich auch mal spielen! Tatsächlich 
hat es dann mehr als 10 Jahre gedauert, bis ich 
das Stück auf der Orgel spielen konnte. Ich weiß 
es noch genau: Es war am Schluss der Christmet-
te am 24. Dezember 1980 in meiner Heimat-
pfarrei St. Raphael in unserem Nachbarbistum 
Hildesheim. Ich war damals furchtbar nervös. 
Aber es hat gut geklappt …

Ständig beschäftige ich mich irgendwie mit 
Musik: Zum Beispiel, wenn es um unsere Orgeln 
geht. Wenn da ein Ton klemmt, rufen mich die 
Kollegen an und fragen, was man da tun kann. 
Oder aktuell unsere Kirchenmusik-C-Prüfungen: 
da höre ich den ganzen Tag schöne Orgelmusik 
von unseren Auszubildenden. Eine Kollegin be-
richtete mir, dass sie in den Kitas ihrer Pfarrei mit 
den Kindern singen soll. Wir haben gemeinsam 
überlegt, wie sie die Kinder ansprechen kann  
und was musikalisch möglich ist.

hier ein Grundstein für qualifiziertes Lernen und 
soziale Kompetenz gelegt wird. 

... ziemlich mau. 

Beethovens „Fünfte“ auf der Orgel: 
Finden Sie hier auf Youtube

Ulrich Grimpe 
Bischöfliches Generalvikariat 
Münster, Referat Kirchenmusik

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Als meine beiden Töchter (Zwillinge) rechts und 
links neben mir auf dem Sofa saßen und anfingen 
das Blockflötenspiel zu erlernen.

https://www.youtube.com/watch?v=NSSbF0HTgHs
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Schöpfung von Hayden: … und es ward Licht … 
→ ins Leben kommen
He´s got the whole world
→ Gitarre lernen, am Lagerfeuer klampfen
Mit meinem Gott spring ich über Mauern
→ Eigene musikalische Ideen können andere 
anstecken.
Blue Bossa
→ Freude am Improvisieren im Jazz

Als Religionspädagoge will ich nicht nur den Kopf 
der Menschen erreichen, sondern auch das Herz. 
Da hilft Musik! Beispielsweise: 
www.lieder-werkstatt.de 

… es einfach so ist: Musik und Kinder gehören 
zusammen! 

Fade! Durch Musik kann ich auf besondere Weise 
ausdrücken, was mir wichtig ist. 

viele gibt’s es da. Eines davon: 
Finden Sie hier auf Youtube

Herbert Adam 
Religionspädagoge, Liedermacher

Ein besonderes Erlebnis mit  
Kindern und Musik.
Jedes Mal wenn man merkt, dass Kinder mit dem 
Herzen singen.

http://www.lieder-werkstatt.de
https://www.youtube.com/watch?v=sIMJBDj_JkE

