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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesem Newsletter schicken wir Ihnen eine Nachlese zum Elften Hamburger JeKi-Tag am 
05.11.2016. Es waren wieder über 100 Kolleginnen und Kollegen dabei, die Stimmung machte 
einen guten Eindruck, in den Evaluationsbögen wurden vereinzelt Kritikpunkte geäußert, insge-
samt betrachtet aber lag der Schwerpunkt der Bewertungen bei + und ++. Dafür herzlichen Dank, 
auch an die Referentinnen und Referenten.  
 
Hier ausnahmsweise ein paar Worte zu einem mehrfach genannten Kritikpunkt (Essen, Kaffee- 
und Keksmenge und Kosten; dies wurde auf 7 von 66 abgegebenen Bögen angesprochen): Insge-
samt kalkulieren wir den Teilnehmerbeitrag so, dass die reinen Verpflegungskosten gerade ge-
deckt sind. Den Preis von € 6,- für einen Teller Mittagessen und 4,- für Getränke, Obst und Kekse 
kann kein Caterer unterbieten. Wenn man die Qualität des Essens steigern will, muss man merk-
lich höher kalkulieren (wir haben viele Vergleichsangebote); das aber wollen wir den Teilnehmern 
nicht zumuten. Die Kosten für das eigentliche Programm und die Organisation legen wir nicht auf 

die Teilnehmer um. Von daher sehen 
wir für eine Reduzierung der Kosten 
leider keinen Spielraum. Wir halten 
die genannten Beträge aber auch für 
zumutbar und wissen, dass bei sol-
chen Veranstaltungen die Meinungen 
über die Verpflegung immer etwas 
geteilt sind. 
 
In diesem Newsletter finden sie ein 
knappes, teilweise stichwortartiges 
Protokoll des Koordinatorinnen-
Treffens und eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse des World-Cafés. 

 
 

Elfter Hamburger JeKi-Tag am 05.11.2016 

Ergebnisse des  
Koordinatorinnentreffens  
 
Termine Weihnachts- / Winter-Konzerte  
bitte die Termine bald mitteilen 
 
Beschaffung neuer Instrumente 
Die dafür zur Verfügung stehenden Finanzen 
sind in diesem Jahr weitgehend ausge-
schöpft; im kommenden (Kalender-)Jahr wird 
es eventuell nötig sein, der Beschaffung für 
gestiegene Schülerzahlen oder von Ersatz für 

verschlissene Instrumente einen Vorrang vor 
anderen Zwecken einzuräumen. 
 
Wissenschaftliche Begleitforschung  
Die vom Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung finanzierte JeKi-
Begleitforschung hat im Sommer die Ergeb-
nisse der zweiten Forschungswelle vorgelegt; 
diese liegen auch in einer Ergebnisbroschüre 
zusammengefasst vor; sie kann von der 
Website www.jeki-forschungsprogramm.de/  
heruntergeladen werden, wer die Broschüre 
in Papierform haben möchte, kann an die 
Leitung des Programms schreiben.  
 

http://www.hamburg.de/jeki
mailto:theodor.huss@bsb.hamburg.de
mailto:andreasvon.minden@bsb.hamburg.de
http://www.jeki-forschungsprogramm.de/
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Honorarerhöhung 
Vgl. Newsletter 05-2016. 
 
Gelder-Zuweisungen Nov. 2016  
Die Zuweisung der Gelder für Kooperations-
verträge wurde auf die Situation der Honora-
rerhöhung angepasst: Für August bis Dezem-
ber wurde das Geld für 14 volle Unterrichts-
wochen auf der Basis der alten Sätze zuge-
wiesen, damit können alle Rechnungen bis 
Dez 16 bezahlt werden. Ab Jan wird auf der 
Basis der neuen Sätze für die restlichen 24 
Wochen zugewiesen. 
 
Jahreskonzert 2017 Inselparkhalle 
Vgl. Newsletter 06-2016 
 
Überzählige Instrumente   
Vorübergehend überzählige Instrumente ein-
lagern, größere Stückzahlen oder dauerhaft 
nicht gebrachte Instrumente der Programm-
leitung mitteilen (genaue Zahl, Modell, Größe, 
Zubehör, Zustand).  
 
Mikrofone zur Ausleihe   
Wir haben 4 Großmembran-Mikros und neu-
erdings auch 4 Kleinmenbran-Mikros mit Ka-
beln und Stativen; geeignet für die Verstär-
kung größerer Gruppen, auch Chor; nicht 
aber für Solisten. Bitte zur Ausleihe bei An-
dreas von Minden melden.  
 
Instrumenten-Aufkleber  
Bedarf wie bisher an Andreas von Minden 
melden. 
 
Reparaturrechnungen   
Dieses Jahr sind erst recht wenige Repara-
turrechnungen eingegangen. Bitte beachten: 
Blasinstrumente müssen mindestens bei der 
Rückgabe zum Service. Verfahren wie im 
Vorjahr: Rechnungen für erfolgte Wartungen 
bitte erst mal aus dem SBF der Schule be-
zahlen (vorher „sachlich und rechnerisch rich-
tig“ feststellen), dann an die Programmleitung 
faxen (42796-6390); dann erfolgt Zuweisung 
der verauslagten Gelder. 
 
Inventur Hamburg   
Alle Schulen werden angeschrieben (oder 
sind schon angeschrieben worden), dass sie 
im Rahmen einer Inventur den Anschaf-
fungswert und das Anschaffungsjahr ihres 
Inventars angeben sollen. Es entsteht die 
Frage, wie dabei mit Klavieren und Flügeln 
verfahren werden soll:  

o nur Gegenstände auflisten, die bei der 
Anschaffung einen Wert von mehr als € 
5.000,- brutto (bzw. DM 10.000,-) hatten;  

o bei der Ermittlung des Anschaffungsprei-
ses – wenn keine Unterlagen greifbar sind 
– ohne großen Zeitaufwand schätzen (ein 
vor dem Jahr 2000 beschafftes Schulkla-
vier hat in der Regel weniger als DM 
10.000,- gekostet hat; ebenso ein in den 
1960-er Jahren beschaffter brauner Hoff-
mann-Flügel; ein Vorkriegs-Flügel eben-
falls); 

o bei der Ermittlung des Beschaffungsda-
tums zur Not ebenfalls schätzten; 

o Ermittlung des Buchwerts von Instrumen-
ten, die über der genannten Wertgrenze 
liegen: ein Flügel hat nach 5 Jahren noch 
50 % des Anschaffungswerts hat, nach 10 
Jahren noch 25 %. 

 
Instrument „verschwunden“ 
Wenn ein Instrument verloren geht oder nicht 
zurückgegeben wird, wird zuerst geprüft, ob 
ein Haftungsfall vorliegt (ggf. mit der Schullei-
tung besprechen und Ermessensspielraum 
bedenken);  
o wenn Haftungsfall: ursprünglichen Preis 

feststellen, pro Jahr ca. 15 % abziehen, 
der Restwert muss bezahlt werden; Über-
weisungsdaten auf Anfrage 

o wenn kein Haftungsfall: Instrument wird 
abgeschrieben und aus der Inventarliste 
gestrichen, ggf. Neubeschaffung 

 
IVK-Kinder und Regelklassen 
Wenn Kinder aus IVK in Regelklassen über-
gehen, sollten sie vorrangig in die bestehen-
den JeKi-Gruppen integriert werden; wenn 
dies die Aufnahme-Möglichkeiten der vor-
handenen JeKi-Gruppen sprengt, sollte 
pragmatisch geprüft werden, wie eine Einbe-
ziehung in den JeKi-Unterricht möglich ist; 
denkbar ist:  
o Einordnung in unterfrequentierte Gruppen 

nach Können und vermuteten Integrati-
onsmöglichkeiten; 

o Neubildung einer Gruppe für diese Kinder, 
dabei evtl. eingeschränkte oder gar keine 
Instrumentenwahl möglich (bietet sich v.a. 
bei Klasse 4 an), 

o Teilung einer bereits überfrequentierten 
Gruppe, evtl. dabei leistungsmäßige Diffe-
renzierung 

Vor der Bildung neuer Gruppen muss aber 
Rücksprache mit der Programmleitung über 
die Kosten gehalten werden. 
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Elfter Hamburger JeKi-Tag 05.11.2016  

Ergebnisse des World-Cafés 
 
An 8 Tischen sprachen jeweils ca. 8 Teilnehmer 30 
Minuten lang über eines von 6 vorgegebenen 
Themen. Jeder Teilnehmer konnte 3 Tische besu-
chen. Die Diskussion ging von einer unterrichtsty-
pischen Aufgabenstellung aus; als Beispielmusik 
wurde das Lied „Anders als du“ von Robert Metcalf 
herangezogen. Die Gesprächsergebnisse wurden 
von den Tischmoderatoren auf Karten notiert und 
angepinnt. Hier geben wir die Notizen wieder. Die 
meisten Punkte erschließen sich recht schnell, 
auch wenn man nicht teilgenommen hat. Vielen 
Dank an alle, die hier ihre Erfahrungen und Über-
legungen eingebracht haben.  
 

Gezielte methodische Planung 

Die Kinder sollen das gegebene Lied auf ihrem Instrument spielen lernen. Aufgabe für das Gespräch: Was 
ist an der Stimme leicht, was ist schwer? Womit fängt man am besten an. Überlegt Vorübungen und Me-
thoden, mit deren Hilfe die Kinder die schweren Stellen bewältigen können. Denkt euch kleine Spiele, Pat-
tern oder Bewegungsübungen aus, die zum Erlernen und Eintrainieren des Stücks beitragen. Was könnt 
ihr Kinder spielen lassen, die Teile ihrer Stimme nicht bewältigen können (kann für die verschiedenen In-
strumente unterschiedlich sein)? 

leichte Stellen erst mal spielen 
(Motivation und alle S erst mal 
mitnehmen) 

nicht aufteilen in Lied (schön) und 
Übung (muss sein), sondern in der 
musikalischen Idee bleiben 

Anzahl von vielen Wiederholungen 
einplanen 

identifizieren lassen: warum ist 
eine Stelle schwierig? 

S sollen immer das Gefühl haben 
„Ich mache Musik“ 

Einführung eines Liedes: 
- Bewegungsspiele ohne Instru-
ment immer zielführend 
- Charakter des Liedes erarbeiten 
(Bewegungsspiele) 
- Rhythmus isolieren 
- singen 
- als Musiker/Künstler vorspielen 
- jeder S = 1 Takt 
- kleinschrittig (S: „Das kommt mir 
bekannt vor“) 
- nicht langweilig 

schwere Stellen erst mal spielen 
(dann trifft man „alte Freunde“ 
wieder) 

gut planen, aber: die guten Ideen 
kommen spontan (Flexibilität in 
der Umsetzung)  

Langfristigkeit im Blick behalten gute Ideen kommen im nahen 
Kontakt mit den S 

Ziel / Ergebnis: Stück gekonnt, 
Weg methodisch gliedern 

unterschiedliche Angebote 

kleine Konzertsituationen organi-
sieren 

unterschiedliche instrumenten-
spezifische Ansätze 

Ideen der S aufnehmen in Bezug 
auf: 
- Methodik 
- Stückauswahl 
- Wechsel solo – tutti 

 methodischer Baukasten, 
aber: Methodik ordnet sich den 
Zielen unter 

Phasengliederung von Unterricht 
Das Lied soll in einigen Monaten beim Konzert gespielt werden. Aufgabe für das Gespräch: Überlegt euch 
3 bis 4 Phasen einer Unterrichtsstunde, in denen teils an dem Lied, teils auch an anderen Dingen gearbei-
tet wird. Die Phasen sollen sich deutlich unterscheiden, es sollen aber alle Phasen auf unterschiedliche 
Weise zum Erlernen des Liedes beitragen. Überlegt dabei auch Phasen, in denen nicht auf Instrumenten 
gespielt wird, aber doch an dem Lied gelernt wird. 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Begrüßungsritual L spielt vor, S spielen nach 
- ohne Noten 
- phrasenweise 

Gruppe unterteilen, tren-
nen, 
selbstständig üben lassen 

Lied gemeinsam 
durchspielen 

Stimmen der Instrumente 
und Aufbau ritualisiert 
(L oder S) 

Fingerübungen/-spiele: 
- ohne Instrument 
- Motorik üben 

Kettenwiederholung ein-
zelner Takte / Phrasen 

Orff-Instrumente ein-
setzen zur Abwechs-
lung 
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Tonbildung: Einspielen 
bzw. Einblasen 

einzelne Stellen isoliert 
und variiert üben, 
spielerisch variieren 

andere Stücke mit ähnli-
chen Lerninhalten zur 
Abwechslung spielen 

Lied in einzelne Töne 
unterteilen, die auf 
die S verteilt werden 

Rhythmus klatschen, 
Rhythmussprache 

Mischung Gruppen-/Einzel- 
Unterricht, L wendet sich 1 
S zu, andere S üben 

Improvisation aus Lied-
material, einzelne S solo 
über Ostinato od. ab-
wechselnd 

einzelne S tragen vor 
(wie Konzert) 

L spielt vor - S hören zu, 
„eingrooven“ 

Radio-an/aus-Spiel auswendig spielen mit verteilten Aufga-
ben spielen, Wechsel 
Solo – Gruppe 

Notenlesen, 
neue Töne / Takt, 
Theorie 

 Notenraten, 
Dirigierspiel, 
Stopptanz 

singen und spielen 
mit verteilten Rollen 

Gehörbildung: L spielt 
kurze Abschnitte vor, S 
benennen einzelne Töne 

  „Wunschkonzert“ 

freies Gespräch über Tex-
tinhalt des Liedes  
(L moderiert) 

  freies Spiel auf dem 
Instrument 
 

Singen auf Tonnamen 
bzw. Solmisation / Hand-
zeichen mit Begleitung 

   

Kinder bewegen sich zur 
Musik im Raum, Metrum / 
Betonungen gehen 

   

L singt Lied vor, 
abschnittsweise einstudie-
ren 

   

Gelerntes aus der letzten 
Woche wieder aufgreifen 
zum Einspielen 

   

instrumentenspezifische 
Technik üben 

   

Singen als Instrumentalunterricht 
Die Kinder sollen das Lied singen lernen, bevor sie es auf den Instrumenten lernen. Aufgaben für das Ge-
spräch: Welche Tonart verwendet ihr, damit es sowohl beim Gesang als auch auf eurem Instrument klappt 
(kann je nach Instrument unterschiedlich sein). Entwerft dann mehrere methodische Schritte zum Erlernen 
des Liedes (Melodie und Text). Überlegt eine einfache Möglichkeit, wie ihr den Gesang begleiten könnt und 
sorgt für einen überzeugenden Gesang. Kann man beim Singen auch schon erste Dinge für das Spielen 
lernen? 

unterschiedliche Ausdrucks-
möglichkeiten erfahren und erpro-
ben 

leichtere Übertragung auf das 
Instrument, 
schnelleres Lernen 

Liederarbeitung 

singen bringt Musik „in den Kör-
per“ 

Melodie wird verinnerlicht Vorstellung des Lieds am Instru-
ment/CD/Video 

am Text orientieren, 
Text hilft den Rhythmus zu behal-
ten 

Gesang zur Stimmungs-
aufhellung, 
Gesang als Verbindung 

Imitation in Phrasen 

Rhythmusvorbereitung, 
Metrum 

Stimmvariationen: singen, rap-
pen, sprechen 

alles, was du singen kannst, kannst 
du auch spielen (im singbaren 
Bereich) 

Identifikation mit dem Text ist 
motivationsfördernd 

Bezug zum Stück  

Problem Männerstimme > 
auf dem Instrument vorspielen 

Abwechslung  

Integration von Überfliegern und Schwächeren I (Für dieses Thema gab es zwei Tische.)  

Bei der Arbeit an dem Lied sind die Kinder sehr unterschiedlich erfolgreich. Aufgabe für das Gespräch: 
Überlegt, welche ganz unterschiedlichen Gründe es für Über- oder Unterforderung gibt. Entwickelt dann 
eine Palette unterschiedlicher Möglichkeiten, wie ihr Überfliegern genug Futter geben könnt. Überlegt auch 



 
 

Jedem Kind ein Instrument – BSB Hamburg     Newsletter 06 / 2016 vom 11.11.016    Seite 5 von 6 

für Kinder, die nicht mitkommen, auf welche Weise ihr sie doch in den Unterricht und ins Musizieren einbe-
ziehen könnt. Welche Hilfestellung kann die Schule dabei geben leisten? 

Gründe für Über-/Unter-
forderung 

Ideen für Integration von Über-
fliegern und Schwächeren 

Wie kann Schule helfen? 

geistige Entwicklung, 
Behinderungen aller Art 

Inhalte differenzieren, 
Aufgaben delegieren 

zusätzliche Betreuung in Sonder-
fällen durch Betreuungspersonal 

physiologische Unterschiede, 
Feinmotorik – Grobmotorik 

längere Phasen – kurze Phasen, 
Bewegungsspiele, 
Pausen 

Kontakt zu Klassenlehrern 

motorische Entwicklung, 
ADS, 
Übepraxis 

Methodenwechsel, 
räumliche Aufteilung wechseln 
Sitzordnung wechseln 

Aufführungen / Vorspiele organisie-
ren >hohe Motivation 

soziales Umfeld, 
Motivation, 
Vorbildung, Begabung 

Stücke aufteilen: 
- Text 
- Rhythmus 
- instrumental 

Informationsaustausch bei neuen 
Kindern: 
- Lernschwächen 
- Besonderheiten im Umgang 

unterschiedliches Lerntempo vorspielen lassen, 
solo spielen lassen 

Flexibilität und Unterstützung bei 
Gruppenbildung 

sprachliche Barrieren Eigeninitiative herausfordern, 
Transferübung: z.B. eigene 
Rhythmen ausdenken lassen 

Unterstützung bei Auswahl des 
passenden Instruments 

Integration von Überfliegern und Schwächeren II 
Gründe: Behinderung,  
dazu Vorabinfo nötig 

Grund: festgefahrene Sozialstruk-
turen, diese durchbrechen 

Überflieger in einer anderen Okta-
ve spielen lassen 

autistisches Kind bekommt kleine-
re Unterrichtseinheit 

Überflieger als Assistenten ein-
setzen 

Überflieger lernt die ganze Melo-
die, Schwächere teilen sich die 
Melodie auf 

Instrumente präparieren:  
z.B. Geigensaite stumm schalten, 
Tonlöcher zukleben 

stärkere und schwächere S wer-
den als Tandem / Team einge-
setzt 

lernstarkem S ein besonderes 
Instrument geben, 
z.B. E-Gitarre 

mitsingen statt Instrument zwei S an einem Instrument Stundenschluss: freiwillige Vor-
spielphase von zusätzlichen Lie-
dern 

  Stimmendifferenzierung 

  Bodypercussion 

Umgang mit Störungen I Für dieses Thema gab es ebenfalls zwei Tische:  

Ihr wollt an dem Lied arbeiten, aber es gibt Störungen (zu spät kommen, Mappe nicht dabei, klimpern, da-
zwischenreden, ablenkende Fragen stellen, anderes Stück spielen wollen, Nachbarn ärgern): Aufgabe für 
das Gespräch: Überlegt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr reagieren könnt, ohne den Fluss des 
Unterrichts zu stark zu unterbrechen; stellt dabei eine Reihenfolge von sanften zu kräftigeren Reaktionen 
her. Überlegt dann, wie eure Reaktionen weitergehen können, wenn Störungen nicht aufhören. Denkt da-
bei auch an die Kooperation mit anderen Personen der Schule (z.B. Klassenlehrkraft). Überlegt auch Bei-
spiele, wie manchmal ungeschicktes Lehrerverhalten den Spielraum für Störungen schaffen kann und wie 
ihr dem begegnen könnt. 

Informationen über S, 
aber unvoreingenommen sein 

klare Regeln / Aufgaben / Struktu-
ren 

abwägen, wie viel Aufmerksamkeit 
man gibt 

geregelte Rücksprache mit Klassen-
leitung 

klare Konsequenzen bei Störun-
gen: 
- kurze Pause im Flur 
- Aufgaben, z.B. Aufräumen 
- Instrument abgeben 
- betreute Pause 
- Kontakt zu Eltern 
- Gruppe wechseln im Extremfall 
- Auffangklasse als letzte Konse-
quenz 

Ursachen der Störung bei L und S 
bedenken 

Kommunikation mit L /  
Koordinator / Leitung muss funktio-
nieren 

S spüren Unsicherheit bei L und 
nutzen diese aus 

Hospitation bei anderen L der 
Schule 

Reflexion mit S 

Systeme sind von Schule zu 
Schule unterschiedlich 

Belohnungssystem für gutes Ver-
halten 
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Vorbereitung, 
Struktur ist wichtig, 
einen Schritt voraus sein 

 S in kleine Gruppen aufteilen, 
Gruppen innerhalb der Instrumen-
tengruppe wechseln 

ruhige Atmosphäre, 
Ausstrahlung 

 Flexibilität auch bei der Wahl von 
Instrumenten 

eigene Lautstärke / Stimmlage, 
„Sing Sang“, nicht schreien 

 jeder Fall ist individuell 

Methodenwechsel, 
Spontaneität, Sitzordnung 

  

Umgang mit Störungen II 
persönliche Bloßstellung schlecht Ursachenforschung (warum pas-

siert was?), 
Warum stört ein S? 

Überraschungsmomente einbauen 

Schulregeln abklären, 
Klärung des Katalogs für „Maß-
nahmen“ 

Blickkontakt mit dem Störer auf-
nehmen, 
L fragt S: Was machst du da? 

eingehen auf verschiedene Ni-
veaus (leicht – schwierig), 
Differenzierung der Aufgaben 

S beeinflusst durch eigenes Ver-
halten die Konsequenzen / seine 
„Bestrafung“ 

„Strafpunkte“ verteilen Methodenwechsel, 
Wechsel zwischen Zuhören und 
Spielen 

S müssen immer gefordert sein  Wechsel der Aufgabe > Reset-
taste, 
Rollentausch L – S 

Ziele sind wichtig, (Konzerte etc.)  persönliches Auftreten des L, 
Autorität zeigen, 
S müssen Grenzen des L kennen 

Chaos ignorieren > gleich begin-
nen 

 Kommunikation mit Klassen-L, 
Infos über S einholen 

Anfangsrituale helfen die Stunde 
zu beginnen, 
Begrüßung ohne Instrument 

 „Störungen“ kreativ / musikalisch 
verarbeiten 

jeder bereitet seinen Arbeitsplatz 
vor 

  

Ergebnissicherung 
Man kann das Lied nicht in einer Stunde erarbeiten kann, deshalb muss man das in einer Stunde Erreichte 
sichern. Aufgabe für das Gespräch: Überlegt, wie ihr dafür sorgen könnt, dass die Kinder das Gelernte in 
der Stunde gut trainieren und behalten und evtl. zu Hause üben können. Bedenkt dabei mehrere Lernkanä-
le (visuell, auditiv, motorisch, intellektuell, emotional). Überlegt außerdem, wie ihr in der nächsten Stunde 
das Gelernte mobilisieren könnt, ohne dass ihr wieder von vorne anfangt. 

Ensemble / weiterführende Schu-
len 

realistische Stundenziele geschickte Aufgabenverteilung 

nach der Grundschule Fortset-
zung / Link 

Musik muss laufen Spiel 

Übezeiten in der Schule spürbare Wirkung selbst erfinden 

Was ist ein Ergebnis? klare Aufgabenstellung eigene Wahrnehmung schärfen 

Norm / Anspruch gekonntes Stück, 
Zeitplan 

Meins! 

freiwillig alleine vorspielen Wiederholbarkeit S entdecken selbst, was zu tun ist 

verständliches Feedback, 
gezieltes Loben 

Konzert / Vortragsstück Gruppe „Power“ – allein „kreativ“ 

 Beziehung L - S Raum für eigene Kreativität 

 


