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Newsletter 11/2010 vom 07.07.2010 
Inhalt:    Ziele des JeKi-Unterrichts in Hamburger Schulen 

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hiermit veröffentlicht die Projektgruppe JeKi der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Hamburg ihre grundlegenden Vorstellungen von den Zielen des JeKi-Unterrichts in Ham-5 
burger Schulen in den Klassen 1 – 4. Das Papier ist ein Entwurf, den wir den Hamburger 
JeKi-Schulen, den Instrumentallehrkräften und der interessierten Öffentlichkeit zur Diskus-
sion anbieten. Wir sind an Rückmeldungen jeder Art interessiert und werden das Papier auf 
dem 4. Hamburger JeKi-Tag am 25.09.2010 mit allen dort anwesenden Kolleginnen und 
Kollegen erörtern.  10 

Unser Zielepapier endet offen; es fehlen am Ende noch die instrumentenspezifischen Teile, 
die auf jeweils etwa einer Seite angeben sollen, welche spieltechnischen Kompetenzen im 
JeKi-Unterricht der Klassen 3 und 4 erworben werden. Die Aufträge an die Autoren sind 
erteilt, die Textentwürfe werden vor dem nächsten JeKi-Tag veröffentlicht und ebenfalls zur 
Diskussion gestellt. 15 

Nach dem JeKi-Tag werden wir alle Rückmeldungen auswerten, eine endgültige Fassung 
dieses Zielepapiers erstellen und veröffentlichen. Dann kann das Papier – zusammen mit 
den instrumentenspezifischen Teilen – Grundlage und Kompass für den JeKi-Unterricht im 
Projekt der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg werden. 

 20 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Theodor Huß 

 25 
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- Entwurf 05.07.2010 -  

 30 

Ziele des JeKi-Unterrichts in Hamburger Schulen 
 

   Warum JeKi?  
  

für Hamburg  

     für die Schule   

    für das Lernen    

   für die Kinder     

   Erlernen eines Instruments 

• Vertiefung musikalischer 
Kompetenzen 

• Förderung der emotiona-
len, sozialen, motori-
schen und geistigen 
Entwicklung  

• positive Auswirkungen 
auf das Lernverhalten 

• aktive Teilhabe am kul-
turellen Leben 

Verbindung von  

• individualisiertem 
Lernen 
mit  

• vielen  
kooperativen 
Lernaktionen 

 

Entwicklung 
eines musika-
lischen 
Schwerpunkts  

Verbreitung des 
Instrumentalspiels 

und  

Stärkung des kul-
turellen Lebens 

       

       

       

 

1  Grundmusikalisierung Klasse 1 
Im ersten Schuljahr werden die Grundlagen für das Erlernen eines Instrumentes durch die 35 
Schulung allgemeiner musikalischer Fähigkeiten geschaffen. Die Schülerinnen und Schüler 
werden zum eigenständigen Umgang mit Musik angeregt und befähigt. Freude und spieleri-
sches Erleben von Musik stehen dabei im Vordergrund. Alle Aspekte des geltenden Rah-
menplans für den allgemeinen Musikunterricht werden berücksichtigt: Singen, Umgang mit 
Rhythmus, Tanzen und Bewegung, Hören, Spiel auf Schulinstrumenten. Der Unterricht wird 40 
mit zwei Stunden wöchentlich im Klassenverband von schulischen Musiklehrkräften durch-
geführt oder von Klassenlehrkräften, die entsprechend fortgebildet worden sind. 

 

2  Kennenlernen der Instrumente Klasse 2 
2.1  Grundlagen und Ziele 45 

Der JeKi-Unterricht in Klasse 2 zielt darauf ab, die Kinder zum Erlernen eines Instruments 
zu motivieren und zu einer qualifizierten Auswahl des Instruments, das sie im JeKi-
Unterricht der Klassen 3 und 4 lernen wollen, zu befähigen. „Qualifiziert“ heißt hier, dass die 
Kinder das Instrument im Klang und in der Handhabung so weit erfahren haben, dass sie 
entsprechende Vorlieben oder Abneigungen erkennen und bei der Wahl zum Ausdruck 50 
bringen können.  
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Daneben entwickelt der JeKi-Unterricht in Klasse 2 musikalische Kompetenzen, die sich in 
die Zielsetzungen des Rahmenplans Musik für die Grundschule / Primarschule einfügen: 
Die Kinder  

• drücken Stimmungen und Vorgänge musikalisch aus und nehmen Musik entspre-55 
chend wahr, 

• kennen allererste Handhabungen unterschiedlicher Instrumente, 

• führen in der Gruppe kleine musikalische Produkte mit der Stimme, dem Körper 
und den Instrumenten aus, 

• finden beim Musizieren ihren Platz in der Gruppe und 60 

• hören live gespielte Musik auf verschiedenen Instrumenten, lernen aufmerksames 
Zuhören und gelegentliches Sprechen über Musik. 
 

2.2 Empfehlungen für die Instrumentenvorstellung in  Jahrgangsstufe 2 

• Im JeKi-Unterricht wird von Anfang an am Instrument musiziert. 65 

• Musikalische Spiele und Übungen sowie kleine Spielstücke oder Liedbegleitungen 
in einfachsten Arrangements stehen im Vordergrund.  

• Es werden emotionale Erlebnisse und damit die Bindung an das Instrument vermit-
telt und die Motivation zum Erlernen des Instruments geweckt. 

• Dabei achtet die Lehrkraft auch auf richtige Körperhaltung und Spieltechnik. 70 

• Nötige Anregungen und Korrekturen, z.B. zur richtigen Körperhaltung oder zur 
Spieltechnik, werden vor allem durch Vormachen und bildhafte Beschreibungen 
vermittelt, nicht durch theoretische, abstrakte Formulierungen. Sie sind in musikali-
sche Aktionen eingekleidet.  

• Der Unterricht vermittelt auch die richtige Handhabung, Pflege und sichere Lage-75 
rung der Instrumente. 

• Die Kinder erfahren spielerisch verschiedene Formen der Tonerzeugung und neh-
men unterschiedliche Klänge der Instrumente wahr (z.B. im Rahmen von Improvi-
sationen nach verbalen  Anweisungen oder graphischen Vorlagen). 

• Auch praktische Elemente ohne Instrument (z.B. Singen, Bewegungselemente, 80 
rhythmische Spiele) werden in die Instrumentenvorstellung eingebunden, um die 
Verinnerlichung von Melodien und Abläufen zu erleichtern und um rhythmische Si-
cherheit zu geben.  

• Die Kinder musizieren in der Regel gemeinsam in der Gruppe und erfahren das 
Üben und Musizieren als Gruppenerlebnis (aufeinander hören, gemeinsam ein Ziel 85 
erreichen etc.), auch das Vorspiel einzelner Kinder, Tutti-Solo-Spiele etc. fördern 
die Motivation. 

• Die anderen Instrumente der Instrumentengruppe können mit einbezogen werden. 

• Das gekonnte Vorspiel von Musikstücken vermittelt den Kindern eine weitere 
Klangvorstellung von dem Instrument und weckt dadurch die Motivation zum Erler-90 
nen des Instruments. Dies kann durch Lehrervorspiel, Konzertbesuche oder auch 
mithilfe von Tonträgern bzw. Filmen geschehen. 

• Eine Stunde besteht aus mehreren Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
und methodischen Wechseln. Sie wird handlungsorientiert gestaltet und vermeidet 
Leerlauf für den Einzelnen. Schriftliches Arbeiten findet nicht statt.  95 
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3  Gruppen-Instrumentalunterricht Klasse 3 und 4 
3.1  Grundlagen und Ziele  

Der JeKi-Unterricht der Klassen 3 und 4 ist didaktisch und methodisch instrumentaler Grup-
penunterricht im schulischen Kontext. Er legt die Grundlagen des Instrumentalspiels in einer 100 
dem jeweiligen Instrument angemessenen Art und Weise; die Methoden des Unterrichtens 
und Musizierens sind dabei auf die Situation des Unterrichts in der schulischen Gruppe 
(durchschnittlich 7 Kinder) ausgerichtet. Ziel ist die aufbauende Entwicklung musikalischer, 
motorischer und instrumentenspezifischer Fähigkeiten. Die musikalisch-ästhetischen Er-
gebnisse des Unterrichts liefern die Motivation für das Lernen und Musizieren.  105 

Die Schülerinnen und Schüler 

• werden weiter an das Instrumentalspiel herangeführt; die Motivation für das Instru-
mentallernen wird durch Erfolgserlebnisse immer wieder neu entzündet, der Unter-
richt ermöglicht Spaß und Spielfreude; 

• lernen die handwerklich-technische Handhabung ihres Instruments in der für das In-110 
strument typischen Schrittabfolge; 

• lernen Wege der musikalischen Gestaltung und des Ausdrucks sowie die für das In-
strumentalspiel erforderliche allgemeine Musiklehre; 

• lernen das gemeinsame Musizieren in der (Lern-)Gruppe; 

• lernen Methoden des selbständigen Übens und Musizierens; 115 

• lernen das Präsentieren von Ergebnissen, sei es im solistischen Vorspiel, im ge-
meinsamen Musizieren der JeKi-Gruppe oder im Zusammenspiel mit anderen En-
sembles in unterschiedlichen schulischen Kontexten. 

Die Anordnung der instrumental-technischen Lernschritte und die Anleitung der Spieltechnik 
folgen im allgemeinen der fachlichen Praxis des Instrumentalunterrichts. Diese Lernschritte 120 
werden in die Gruppensituation transponiert. Die Unterrichtenden haben stets die ganze 
Gruppe im Blick, alle Kinder werden in das Lernen und Musizieren einbezogen. Dabei wer-
den die Belange und Bedürfnisse der einzelnen Kinder wahrgenommen und berücksichtigt, 
ohne dass der Gruppenunterricht in kleine Einzelunterrichtseinheiten zerfällt. Die im allge-
meinen schulischen Musikunterricht und im Gruppenunterricht an Musikschulen entwickel-125 
ten Methoden des gemeinschaftlichen Musizierens und Übens liefern vielfältige Aktionsfor-
men für den JeKi-Unterricht. Singen, rhythmisches Sprechen, Body-Percussion, Bewegung 
und Tanz, Gruppenspiele, Hören etc. sind feste Bestandteile des methodischen Reper-
toires.  

Der JeKi-Unterricht berücksichtigt, dass die Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mit-130 
bringen und dass sich das Können und das Interesse der Kinder nicht gleichmäßig und 
nicht immer in die gleiche Richtung entwickeln. Deshalb lässt der Unterricht Nischen für 
langsamer lernende Kinder, arbeitet mit vielen Wiederholungen, gibt diesen Wiederholun-
gen aber oft ein neues Gewand; er lässt Kindern, die sich schnell entwickeln, Spielraum, 
weist ihnen gelegentlich eine Vorreiterrolle zu und lässt sie Sonderwege gehen; in besonde-135 
ren Fällen, z.B. bei auffälligen Begabungen, sucht er Wege der speziellen Förderung. Der 
JeKi-Unterricht legt sich stilistisch nicht fest, sondern arbeitet mit einem Repertoire von Mu-
sikstücken aus allen geeigneten stilistischen Bereichen. Das technische Lernen auf dem 
Instrument ist kein Selbstzweck, es steht im Dienste des musikalischen Lernens. Umge-
kehrt folgt das musikalische Lernen nicht einer abstrakten Gesetzmäßigkeit, sondern steht 140 
im Dienste des Instrumentalspiels; die Lehrkraft hält die Balance. Die beiden in den Ab-
schnitten 3.2 und 3.3 getrennten Bereiche bilden in der Gestaltung des Unterrichts eine 
Einheit. 

Im JeKi-Instrumentalunterricht wird für die Kinder deutlich, was sie nach 2 Jahren Unterricht 
erreicht haben, aber auch, wie es mit dem Instrumentalspiel weitergehen kann. Am Ende 145 
von Klasse 4 sollen die Kinder mit ihren Eltern zusammen in der Lage sein, über eine Fort-
setzung des Instrumentalunterrichts innerhalb oder außerhalb der Schule zu entscheiden. 
Insofern ist der JeKi-Unterricht am Ende von Klasse 4 anschlussoffen  
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• für eine Weiterführung des begonnenen Instruments im individuellen Einzelunter-
richt oder im Gruppenunterricht, sei es privat oder in einer Musikschule, 150 

• für einen Wechsel des Instruments oder den Beginn eines zweiten Instruments, 

• für den Übergang in ein schulisches Instrumentalensemble nach Neigung und Inte-
resse, ggf. in Verbindung mit Einzelunterricht oder 

• für den Übergang in einen Schwerpunktmusikunterricht, verstärkten Musikunterricht 
etc.  155 
 

3.2  musikalische Kompetenzen  

Die folgende Aufstellung benennt grundlegende musikalische Kompetenzen, die im JeKi-
Unterricht erworben werden. Diese Kompetenzen sind überwiegend unabhängig von den 
jeweiligen Instrumenten, sie stehen aber im Dienst des Musizierens auf den jeweiligen In-160 
strumenten. Dadurch sind die Intensität und die Ausprägung der Arbeit an den unten ge-
nannten Bereichen teilweise von den jeweiligen Besonderheiten der Instrumente abhängig. 
Auch die Musiklehre (z.B. das Notenlernen, die Anwendung fachlicher Begriffe) wird nicht 
verselbständigt, sondern als Werkzeug für das Musizieren gehandhabt. Die genannten Teil-
kompetenzen werden in kleinen Schritten erworben, die Bereiche durchdringen sich gegen-165 
seitig, meist wird an mehreren Bereichen gleichzeitig gearbeitet, die Lehrkraft behält den 
jeweils angemessenen Schwierigkeitsgrad im Blick. 
 

Bereich Rhythmus 

• ein Metrum empfinden, sich dazu bewegen, im Takt spielen 170 

• ein Tempo halten 

• rhythmische Figuren nachspielen  

• Notenwerte und Pausen kennen, geschriebene Rhythmen umsetzen  

Bereich Tonhöhe 

• Noten in dem für das Musizieren erforderlichen Bereich lesen  175 
und am Instrument umsetzen  

• unterschiedliche Tonhöhen hören und erkennen  

• eine Melodie verfolgen und sich vorstellen 

Bereich Zusammenspiel 

• auf Einsatz beginnen, das gemeinsame Metrum spüren, gemeinsam  180 
enden, Dirigentenzeichen wahrnehmen und darauf reagieren 

• den/die Mitspieler hören und sich der Gruppe anpassen 

• bei Fehler aussteigen und evtl. wieder einsteigen 

• Stücke mit mehreren Stimmen in der Gruppe spielen 

• mehrstimmige Rhythmen in der Gruppe darstellen 185 

• sich in ein Tutti einfügen, als Solist hervortreten 

Bereich musikalische Gestaltung 

• eine beabsichtigte Lautstärke realisieren, Dynamik 

• eine Melodie phrasieren 

• eine Artikulation realisieren 190 

• eine Melodie oder einen Rhythmus erfinden 

• eine klangliche Gestaltung improvisieren 
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3.3  spieltechnische Kompetenzen  

Die folgenden Aufstellungen umreißen für die verschiedenen Instrumente – unter Berück-195 
sichtigung einer didaktisch sinnvollen Schrittigkeit – die wesentlichen Kompetenzen, die im 
Anfangsunterricht erworben werden. Sie benennt dabei idealtypische Ziele, in deren Rich-
tung gearbeitet wird. Meist wird an mehreren dieser Teilkompetenzen zugleich gearbeitet, 
die Kinder wachsen in diese Kompetenzen langsam, in kleinen Schritten und oft mit unter-
schiedlichem Tempo hinein. Die methodische Gestaltung des Unterrichts entwickelt For-200 
men, die den Kompetenzerwerb durch musikalische Gruppenaktionen ermöglicht. Ein JeKi-
Unterricht, der im Laufe von Klasse 3 und 4 an allen diesen Kompetenzen gearbeitet hat, ist 
außerordentlich weit gekommen. 

 

 205 

- Hier folgen instumentenspezifische Teile, die derze it erarbeitet werden. -  


