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Sehr geehrte Frau Präses Kurschus, 
sehr geehrte Damen und Herren in der Kirchenleitung der EKvW, 
 
der Herforder Konvent ist auf das Engste mit der Hochschule für Kirchenmusik verwoben, 
viele Kirchenmusiker*innen nutzen die Orgeln der Gemeinden als Übeinstrumente, viele 
Chöre und Orgelstellen werden von Hochschulstudent*innen betreut. Studierende wohnen bei 
Gemeindemitgliedern zur Untermiete oder in Wohnungen der Gemeinden zur Miete. 
 
Aktuell sind wieder Prüfungsphasen an der Hochschule: Orgelliteraturspiel, Liturgisches Or-
gelspiel, Klavier/ Keyboard im popularmusikalischen Bereich, Blechbläserspiel, Generalbass-
spiel, Partiturspiel usw. In dieser Prüfungszeit wird den Studierenden einiges abverlangt. Sie 
möchten in allen Bereichen das zeigen, was sie sich erarbeitet haben, möchten den sehr hohen 
Anforderungen gerecht werden. In manchen Gemeinden lassen sie sich deswegen in ihren 
wöchentlichen Diensten vertreten oder pausieren für eine Weile, um sich ganz auf ihr Studi-
um konzentrieren und anschließend wieder mit ganzer Kraft in der Gemeindearbeit fortfahren 
zu können. 
 
Als Herforder Konvent sind wir der Meinung, dass diese enge Verzahnung von gemeindlicher 
Arbeit und kirchenmusikalischem Studium als jahrzehntelang gewachsene Struktur ein kost-
bares Gut ist, welches nicht ohne Not durch einen Wechsel des Standortes der Hochschule 
nach Bochum aufgegeben werden sollte. 
 
Wir sind ferner der Meinung, dass es für Bläserarbeit, Singschularbeit und Chorleitung hier 
im Kirchenkreis Herford bestmögliche Voraussetzungen gibt, die man an einem Bochumer 
Standort erst über Jahre aufbauen müsste, wozu aus unserer Sicht das Personal, die vielen 
dafür nötigen Professuren im klassischen Bereich und auch die Gemeindestruktur mit z.B. 
vielen Bläserchören in der Region fehlt. 
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Ein möglicher Wechsel nach Bochum würde aus unserer Sicht für den Standort Herford und 
für den klassischen Bereich solch einen Imageverlust bedeuten, dass die nächsten fünf bis 
zehn Jahre die hohe Qualität, die an den motivierten Studierenden hängt, leiden wird, so dass 
wir in Westfalen weniger qualifizierte Kirchenmusiker*innen ausbilden und wahrscheinlich 
überhaupt weniger Kirchenmusikstudierende im klassischen Bereich ihren Abschluss machen 
werden. 
 
Der Plan / Die Ankündigung, in Bochum in Kooperation mit der FH innerhalb der Ausbil-
dung ein „multiprofessionelles Team“ zu etablieren, klingt gut, wird aber aus unserer Sicht 
nicht ausreichen, um qualifizierte Musiker*innen im klassischen Bereich für das Studium dort 
zu gewinnen. Im schlimmsten Fall hätte man auf Dauer nur noch Popularmusiker*innen, die 
dann in den Genuss kommen, schon im Studium multiprofessionell ausgebildet zu werden; 
der klassische Ausbildungsbereich würde vermutlich abflauen oder es würden sich nur noch 
solche Musiker*innen einfinden, die es an hochrangig besetzten, renommierten Hochschulen 
nicht geschafft haben, erfolgreich die Aufnahmeprüfungen zu bestehen. Das wäre im Ver-
gleich zur Herforder Tradition ein immenser Qualitätsverlust. 
 
Daher bitten wir Sie als Kirchenleitung, über den Standort Herford als gemeinsamem Standort 
für Klassik und auch für den neuen Bereich Popularmusik neu nachzudenken. 
 
Als Herforder Konvent würden wir gern den Musiker*innen aus Witten bei einem möglichen 
Wechsel nach Herford alle Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigen. Und wir könn-
ten in den Gemeinden ein Fundraising oder Crowdfunding anstoßen mit dem Ziel, den Studie-
renden der Hochschule einen Grundstock an E-Bikes zu finanzieren, sollte der Standort Her-
ford aufrechterhalten bleiben. Ferner stehen wir für Wünsche und Anregungen der Studieren-
den und der Dozierenden hier in Herford jederzeit zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen für Ihre Beratungen und Entscheidung gute Gedanken, viel Weitsicht 
und Gottes Segen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

               
Johannes Beer        und         Berthold Keunecke  
 
 
 
 
 


