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Protokoll World-Café vom 7. Hamburger JeKi-Tag 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Beim 7. Hamburger JeKi-Tag haben wir uns in zwei Diskussionsrunden (World-Café) mit Fragen der 
Planung von JeKi-Unterricht beschäftigt. Dabei wurde untersucht, in welchem Verhältnis die allgemei-
nen Zielsetzungen des JeKi-Unterrichts zu den jeweils aktuellen Erfordernissen des Tages stehen, 
längerfristige Planungen und kurzfristige Flexibilät wurden einander gegenübergestellt. Zahlreiche 
wichtige Gedanken haben die Moderatoren auf Karten festgehalten. Das folgende Papier fasst die Dis-
kussionsaspekte der verschiedenen Gruppen zusammen und bildet eine Art Protokoll für diejenigen, 
die dabei gewesen sind. 
 

Elemente für eine 2-Jahres-
Planung des JeKi-Unterrichts 
 
Welche langfristigen Ziele formuliere ich für die-
se Gruppe? 
 
Gedanken allgemeiner Natur: 

- langfristige Planung basiert z.T. auf den Erfahrun-

gen aus dem 1. JeKi-Durchgang > es müssen 

leichtere Ziele formuliert werden; Langfristigkeit 

spielt jetzt erst eine Rolle in JeKi-Planungen 

- Fähigkeit zur Zielformulierung hängt von individuel-

ler Schulkultur ab; Auftrag an Koordinatoren, lang-

fristige Ziele zu formulieren 

- Reflexion mit den Kindern: Was willst du hier? Was 

willst du lernen? 

- Halbjahresbericht: Was hast du erreicht? Wie geht 

es weiter? 

- Genaue Kenntnis der Schüler hat Auswirkungen 

auf die Zielsetzungen 

- individuelle Maximalziele gemäß Potenzial der 

Kinder formulieren 

- nicht alle kommen zu den Maximalzielen; nötig 

auch Minimalziele für alle;  auch kleine, kurzfristige 

Ziele und Zwischenziele einplanen 

- kleinschrittige, vielfältige Grundlagenplanung nötig 

- langfristige Planung führt die Ziele vor Augen; lan-

ge auf ein Ziel hinarbeiten können heißt Durchhal-

tevermögen trainieren 

- langfristige Ziele sind nötig, sollten aber weit ge-

fasst sein; evtl. in einem Buch als Leitfaden 

 
am häufigsten genannte langfristige Ziele: 
- Präsentationen: Auftritte, Aufführungen, Konzer-

te in kleinem oder größerem Rahmen / kleine 

Projekte innerhalb der JeKi-Gruppe: gegenseiti-

ges Vorspielen / gemeinsame Auftritte mit Freude 

/ Konzerte als langfristige Ziele (magisches Da-

tum) festlegen 

- gemeinsames Musizieren: Anfang, Ende, Tem-

po / sich gegenseitig zuhören, aufeinander hören 

/ Freude vermitteln am gemeinsamen Tun / gutes 

Zusammenspiel / einstimmiges und mehrstimmi-

ges Spiel / Kompetenzen untereinander nutzen / 

Einbindung aller Kinder 

- emotionaler Zugang: Freude oder gar Begeiste-

rung entstehen lassen, entwickeln, haben, nach-

haltig erhalten / Grundlagen legen: Liebe zur Mu-

sik / Kinder sollen Spaß haben und motiviert blei-

ben / Spielfreude / emotionales Ziel: ich möchte 

weitermachen / Motivation zum Weiterspielen 

nach Klasse 4 erhalten 

- grundlegende musikalische Fertigkeiten: Ein-

stieg in die Welt der Musik (Kultur) / elementare 

musikalische Bildung / bewusster Umgang mit 

elementaren musikalischen Phänomenen / Ent-

wicklung von Rhythmusgefühl (Metrum) / Rhyth-

mus als Grundkompetenz / Grundlagen der 

Rhythmus- und Notenlehre / Abstriche bei abs-

traktem System (z.B. Notennamen) / jedes Kind 

beherrscht ein Notationssystem / musikalisches 

Verständnis / musikantisches Verhalten 

- grundlegende instrumentaltechnische Fertig-

keiten: „gute Haltung“ (Körper-haltung, Instru-

mentenhaltung) / Technik des Instruments hand-

werklich ordentlich vermitteln / elementare Spiel-

technik / sich auf dem Instrument orientieren 

können / Instrumentenführerschein mit Meister-

prüfung / Ergebnisse schaffen / Kinder sollen 

nach zwei Jahren „etwas“ können / Basis schaf-

fen für weiteren Unterricht auf dem Instrument 

nach Klasse 4 / Verantwortung für Instrument 

übernehmen 
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weitere langfristige Ziele: 

- Tonbildung / gute Töne erzeugen 

- Atmosphäre / Raumgestaltung 

- feste Rituale entwickeln (z.B. für Einstieg) 

- gemeinsame Stücke in einer Schule vorbespre-

chen / Pflege eines Repertoires / musikalisches 

Angebot von Klassik bis Pop 

- Üben lernen 

- Wie gehen wir mit der Inklusion um? > personelle 

Ressourcen / Rücksicht auf Kinder mit Behinde-

rungen 

- Anleitung zur Improvisation 

- erst Ensemblespiel / dann mit anderen Instru-

mentengruppen / dann im Orchester mitspielen 

- Individualisierung: Wertschätzung der Entwick-

lung jedes einzelnen Kindes 

- Quereinsteiger berücksichtigen bzw. einplanen 

 
Einschränkungen: 
- manche Gruppen können nur von Stunde zu 

Stunde geplant werden 

- langfristige Planung kann auch frustrieren / für 

einige Lehrkräfte nicht leistbar 

- langfristige Planung schwierig > Flexibilität nötig 

 

Wo muss ich flexibel sein? 
 

am häufigsten genannte Anlässe für Flexibilität: 
- Zusammensetzung der Gruppe als Ganzes: 

Wie tickt die Gruppe? / unbekannte Gruppe: was 

ist zu erwarten? / Gruppen in ihrer Zusammen-

setzung sehr verschieden / Leistungsfähigkeit 

einzelner Gruppen sehr verschieden 

- Besonderheiten einzelner Kinder: auf Lern-

stände und Fähigkeiten der Kinder reagieren / 

Ziele an Kinder anpassen > einen Plan B (Not-

fallpaket) haben / differenzierte Angebote ma-

chen / Individualisierung ermöglichen / ggf. Fehl-

einschätzung der Leistungsfähigkeit korrigieren / 

Maßnahmen zur Inklusion 

 
Weitere Anlässe für Flexibilität: 

- Korrektur von langfristigen Zielen abhängig von 

Unvorhergesehenem 

- Sensibilität für kurzfristige Ziele 

- akute Gruppensituation bedenken: Stimmungen 

- bei Über- oder Unterforderungen 

- bei Disziplinstörungen bzw. negativem Verhalten 

von Kindern, evtl. Gruppenwechsel 

- bei Krankheit von Kinder (oder Lehrkräften) 

- bei unvorhersehbaren instrumententechnischen 

Problemen (z.B. gerissene Saite) 

- Raumprobleme 

- Repertoire 

- Nettozeit (= reine Unterrichtszeit) sehr verschie-

den 

- Mag jedes Kind das gewählte Instrument? Evtl. 

Instrumentenwechsel zulassen 

 
günstig für Flexibilität: 

- Methodenauswahl / nicht alles ist planbar, me-

thodische Umwege unvermeidbar 

- keinen Leistungsdruck entstehen lassen / unrea-

listische Ziele können zu viel Druck machen / Zie-

le für Lehrkräfte versus Ziele für Kinder > Druck 

- Kinder zur Kreativität ermuntern / auf Kreativität 

der Kinder eingehen 

- auf Wünsche und Interessen der Kinder reagie-

ren / allen Kindern gerecht werden 

- Raum für Improvisation > Vertiefung 

- musikalisch variabel sein / Zusammenspiel: ge-

schicktes Arrangieren von Stimmen 

- kleinschrittig sein 

- Lehrkraft flexibel > Lehrkraft entspannt 

- Erleben der Ziele 

 

 
sonstige Überlegungen: 

 
- planen, sonst Chaos 

- den Kindern Ziele transparent machen / Transpa-

renz evtl. für Kinder interessant > ausprobieren / 

Frage: Teile ich der Gruppe meine Planung mit? 

- Vorplanung ermöglicht Nachbereitung, daraus 

folgt wieder Vorbereitung 

- Wenn Ziel zu hoch gesteckt > Frust / Umsetzung 

des Zielepapiers relativieren 

- Planung über 4-5 Stunden möglich, mehr nicht 

- oder von Woche zu Woche / kurzfristige Planung 

analog zum Unterrichtsfortschritt / konkrete Pla-

nung: „Heute nehme ich mir vor ….“ 

- Ensembleleitung > JeKi-Orchester 

- zusätzliche Übezeiten in der Schule ermöglichen 

- gute Mischung von Theorie und Praxis (Musizie-

ren) 

- Groß und Klein spielen gemeinsam 

- 45 Minuten oft zu kurz 

- Binnendifferenzierung wichtig 

- Übernahme von Regeln und Ritualen 

- neue, offene Unterrichtsformen einsetzen 

- Flexibilität, Individualität 

- Wie gehe ich mit Erwartungen um? / Druck ver-

sus Freiheit 

- ständig singen: intuitiv > gelernt 

- Kodaly Rhythmussprache 

- Grundmusikalisierung: wie klappt das? 

- Musiklehrer muss in der Schule sein 

- Bewusstsein für eigene Qualitäten (als Instru-

mentallehrer) 

- JeKi-Projekttag zur Konzertvorbereitung 


