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             JEDEM KIND EIN INSTRUMENT 
 

 

Newsletter 06 / 2017 vom 01.11.2017   
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute ist mein letzter Arbeitstag in der Schulbehörde und im Programm „Jedem Kind ein Instrument“. Die 
Arbeit dort hat mir 10 Jahre lang viel Freude bereitet; und wo es manchmal nervig war, war das auch 
schnell wieder vergessen. Ich habe viele nette und interessante Menschen kennen gelernt und große 
Kollegialität erfahren. Jetzt sehe ich einem entspannten November und Dezember und … entgegen.  
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben mir in den letzten Wochen freundliche Mails geschrieben, 
viele sind zum Abschiedsfest am 07. Oktober in den Hartsprung gekommen. Ich hatte mir zwar keine 
Geschenke gewünscht, trotzdem habe ich viele bekommen; kreative, großzügige und musikalisch ani-
mierende. Dafür und für die vielen guten Wünsche bedanke ich mich sehr, sehr herzlich (… und ich hab 
auch schon Orgel geübt). 
Und jetzt ist Gabriela Huslage dran. 
 
Viele Grüße und alles Gute 
 
 
 
Theo Huß, 30.10.2017 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute ist mein erster Arbeitstag in meiner neuen Funktion. Ich werde etwas ausführlicher zum Thema 
Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern schreiben, da es mir am Herzen liegt. Wie ihr 
vielleicht wisst, habe ich bisher als Sonderpädagogin und Musikerin im ReBBZ Altona  gearbeitet. Alle 
anderen Themen in gewohnter Kürze. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, viele Grüße,  
     
           Gabriela Huslage  
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1. Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern 
2. Ergebnisse der Gesprächsrunden vom 12. JeKi-Tag 
3. Protokoll des Treffens der Koordinatorinnen und Koordinatoren 
4. Verborgene Schätze: Die Suche nach geeigneten JeKi-Stücken 
5. Termine 
6. Anmeldebogen Regionalkonzerte 2018 
 
1. Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern 

 
Auf dem 12. JeKi-Tag wurde im Treffen der Koordinatorinnen und Koordinatoren das Thema „Umgang 
mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern“ als zurzeit sehr wichtig eingestuft. Daher möchte ich 
darüber inhaltlich mit euch ins Gespräch kommen. Es wird auch Thema beim nächsten Treffen der Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren am 13.02.2018 sein und den 13. JeKi-Tag am 27.10.2018 prägen. 
 
Die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen hat meine 15 Jahre Berufserfahrung ge-
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prägt. Dieses Thema ist sowohl im Studium als auch in der Lehrtätigkeit als Sonderpädagogin mein Her-
zensthema gewesen. Ich kann von vielen geglückten Situationen berichten, habe aber auch erlebt, wie 
viel Stress und Belastung diese Kinder auslösen. Der Weg zum erfolgreichen Musikunterricht mit emoti-
onal belasteten oder sogar traumatisierten Kindern ist schwierig, aber möglich. Es gibt kein Patentrezept 
und keine schnelle Lösung. 
Wir Lehrkräfte müssen uns Zeit nehmen, um diese Kinder besser zu verstehen. Mit dem Verstehen än-
dert sich unsere Haltung und mit einer veränderten Sichtweise dann auch unsere Handlungsmöglichkei-
ten.  
Ich möchte das Thema auf zwei Ebenen diskutieren. Es gibt die schulorganisatorische Ebene und die 
inhaltliche Ebene, die pädagogische Herangehensweise. 
a) Schulorganisatorische Ebene 

 Um eine schnelle Entlastung zu erreichen und JeKi Gruppen, die kurz vor dem Kollaps stehen, 
zu retten, ist es möglich, dass die Schule eine Auffanggruppe bildet, in die man spontan oder 
vorab vereinbart Kinder schickt. Die Ressource kommt hier aus der Schule, da die Kinder mit 
Förderbedarf diese an die Schule mitbringen.  

 Ich habe auch gute Erfahrungen mit den sogenannten "Netzklassen" gemacht. Schwierige Kinder 
haben in der Schule eine feste Netzklasse, in die sie geschickt oder gebracht werden können, 
wenn es wirklich eng wird. In der Klasse liegen dann auch schon Materialien, die das Kind dort 
bearbeiten kann. Sicherheit und Vorhersehbarkeit ist eine wichtige Komponente in der Arbeit mit 
emotional instabilen Kindern. Hier braucht es dann auch keine weitere Gruppe, sondern dieses 
Netz, dieser doppelte Boden muss über die Koordinatorinnen und Koordinatoren mit den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern oder der gesamten Schule abgemacht werden.  

 Für fast jede Schule lohnt es sich, eine "pädagogische Insel" aufzubauen. Dies ist ein Raum, in 
dem Kinder Schutz und Entspannung suchen können, wenn es ihnen schlecht geht. Kinder 
können dort aus aktuellem Anlass oder auch präventiv hingehen. Es handelt sich um keine 
Strafmaßnahme, sondern ist ein Angebot zur Stabilisierung. 

 Für einige Schüler gibt es stundenweise eine Schulbegleitung. Bitte fragt nach, ob diese 
Maßnahme für Schülerinnen und Schüler vorhanden ist und wenn ja, ob sie auch für JeKi 
einsetzbar wäre. Oder ob durch einen Erzieher oder Sonderpädagogen eine zeitweise 
Doppelsteckung möglich ist. Es geht ja zunächst um den Ausstieg aus einer verfahrenen Lage.  

 Klärungsgespräch mit Klassenlehrerin oder -lehrer und Schülerin oder Schüler verabreden. Ziel: 
Schülerprobleme einerseits verstehen lernen, zugleich aber auch wichtige Regeln und eigene 
Grenzen deutlich machen. Den Boden für gegenseitiges Verständnis ebnen.  
 

b) Inhaltliche Ebene 
Ich gehe davon aus, dass Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf negative Erfahrungen in 
ihren bisherigen Beziehungen erlebt haben. Sie zeigen im Unterricht massive Störungen, ignorieren fast 
jede Regel, betreten schon dramatisch den Raum oder weigern sich, überhaupt eine positive Beziehung 
zur Lehrkraft aufzunehmen. Meistens ist die Familiengeschichte dieser Kinder kompliziert. Es liegen 
teilweise Gewalt- oder Vernachlässigungserfahrungen vor. Wichtig ist hier, mit den Klassenlehrerinnen 
und -lehrern über die Hintergründe des Verhaltens ins Gespräch zu kommen. 
Eine hilfreiche pädagogische Haltung für Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf:  

 Annahme des guten Grundes: Alles, was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner 
Geschichte. Verstehen zeigen, ohne einverstanden zu sein. 

 Wertschätzung: Es ist gut, so wie du bist 

 Partizipation: Ich trau dir was zu und überfordere dich nicht 

 Transparenz: Jeder hat ein Recht auf Klarheit. Raum- und Unterrichtsstruktur, klare Regeln und 
Konsequenzen, berechenbar sein 

 Spaß und Freude: Viel Freude trägt viel Belastung. Angebote überlegen, die allen Spaß 
machen. Am Ende der Stunde ein Spiel einbauen. Mal was Unkonventionelles tun. Auch mal 
draußen ein Angebot machen. Gemeinsam Spielen oder mit Sticks die Umwelt zum Klingen 
bringen 

 
Auf die konkrete Unterrichtssituation bezogen bedeutet dies, dass wir uns nicht persönlich angegriffen 
fühlen müssen, wenn geschimpft oder demoliert wird. Dadurch bringen wir eine kleine Distanz zwischen 
den Schüler und uns und können überlegen, was dahinter stehen könnte und wie wir reagieren könnten. 
Psychologisch betrachtet könnte man sagen: Der Schüler projiziert seine innere Not in die Außenwelt. 
Der Grund des Verhaltens kann in einem Erlebnis des Tages liegen oder das Kind ist durch etwas erin-
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nert an ein weit zurückliegendes Problem oder Trauma. 
Hinter Aggression steht meistens Angst. Es wirkt deeskalierend, wenn wir diesem Kind rückmelden, 
dass wir merken, dass es ihm schlecht / wütend / aufgebracht geht. Ebenso hilfreich kann es sein, ein 
Angebot zu machen. Durch das Angebot des Versorgens spricht man das ursprüngliche Gefühl der 
Angst und Unsicherheit an. Beispiele: Möchtest du erstmal einen Raum / eine Zeit für dich haben? 
Magst du einen Becher Wasser trinken, eine kleine Auszeit machen und später berichten was los ist? 
Möchtest du etwas im Schulhof laufen, um dich abzureagieren? Würde es dir helfen, wenn du deine 
Klassenlehrerin suchen gehst? Soll dich ein anderer Schüler begleiten?  
All diese Reaktionen zeigen dem Kind, dass wir dabei sind, es zu verstehen. Es zeigt ihm auch, dass wir 
uns interessieren und spüren, dass es einen Grund für sein Verhalten hat. Es macht deutlich, dass wir 
nicht der Gegner sind.  
 
Dennoch müssen wenige Grundregeln im Raum bestehen bleiben. Daher muss ein eskalierender Schü-
ler eher aus dem Raum gebeten werden als hinein. Das bedeutet, dass wir das Bedürfnis nach Treten 
gegen Dinge verstehen können, die Bäume im Schulhof dafür aber besser geeignet sind als der Musik-
raum. 
 
Ich empfehle, schwierige Gruppen aus der Klasse abzuholen oder mindestens vor dem Musikraum in 
Empfang zu nehmen. Viele Probleme entstehen auf dem Weg von A nach B. Vor dem Raum kann man 
dann schon etwas sortieren, Angebote machen oder notfalls den Musikraum gar nicht erst öffnen. Ich 
spreche schwierige Schülerinnen und Schüler gern vor dem Unterricht kurz an, wie es so geht, um ein 
erstes Beziehungsangebot zu machen. Dieses Angebot muss nicht unbedingt angenommen werden. 
Dennoch merkt mein Gegenüber, dass ich in die Beziehung investiere: Vor der Erziehung kommt die 
Beziehung.  
Bei chaotischen Gruppen versammele ich alle Kinder vor der Tür des Musikraums, sorge für Ruhe und 
frage: „ Wie gehst du gleich in den Raum?“ Es geht darum, sich zu erinnern, dass nicht alles angefasst 
und gespielt werden soll und dass jeder sofort auf seinen festen Platz im Kreis geht. Dadurch ist eher ein 
geordneter Anfang möglich, als wenn die Kinder ungeordnet, zeitlich versetzt und teilweise tobend in 
den Raum stürzen. 
 
Dies sind nur erste Gedanken zu einem sehr großen Thema. Meldet mir gerne zurück, was genau die 
Problemlagen in euren Schulen oder in eurem konkreten Unterricht sind, damit wir nach und nach pass-
genauer sprechen können. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. Ergebnisse der Gesprächsrunden vom  

12. JeKi-Tag: Beispiele für Bewegung im in-
strumentalen Gruppenunterricht 

 
Instrumentenübergreifend: 

 Anfangsritual mit Bewegung integrieren 
(z.B. Yoga Morgengruß oder 
Bodypercussion) 

 Anfangsritual mit Stille und Bewegung 

 Robotertanz 

 Dirigierspiel 

 Dirigierspiel mit Improvisation 

 Bodypercussion (Literaturtip: "Juba" von 
Zimmermann, "Body Groove" von U. 
Moritz) 

 Rhythmen sprechen, Rhythmen gehen 

 Streckbewegungen (Äpfel plücken) 

 runde Bewegungen für Arme und 
Gelenke 

 Finger auf dem Arm aufsetzten statt auf 

dem Instrument 
 
Gitarre: 

 auf dem Korpus klopfen 

 Arme lockern 

 Greifimpuls in der Luft durchführen 

 Fingersport auf dem Griffbrett ohne 
zupfen 

 Finger auf Saiten setzen ("Die Spinne 
krabbelt 1-2-3" zugleich die Finger auf 
die Bünde setzen) 

 Gitarre als Percussionsinstrument 

 Schlagmuster mit Texten versehen 
("kauf ich Teekanne") 

 Fußbänkchen als Pedal wie im Auto 
verstehen 
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Klavier 

 Hände in der Luft waschen 

 “Luft-Klavier” spielen 

 musikalische Bewegungen ausführen 
(trippeln, klopfen etc) 

 
Streicher 

 Bewegungsspiele mit dem Bogen 
("Hexenkessel") 

 Schattengeigen mit Gesang 

 taktile Fingerspiele 

 Schulterbewegungen im Robotertanz 

 Instrumentalhaltung durch Bewegungen 
finden (nicken, nein, naja etc) 

 Korpus klopfen gemischt mit zupfen 

 dirigieren und improvisieren mit leeren 
Saiten 

Bläser 

 Gegenstände mit Atemluft bewegen 
(Watte pusten, gegen Tüten blasen) 

 Dynamik erst als Armbewegung 

 laut und leise als groß und klein zeigen 

 Finger auf dem Arm spüren lassen vor 
dem Instrumentalspiel 

 
Ideen zur Umsetzung des Stückes "Fünf Ka-
mele" im 5/4 Takt 
 

 5/4 entspricht 5 Fingern 

 freie Bewegung im Raum zu 5/4-Musik 
finden 

 Text zu 5/4 ausdenken 

 5/4 auf 5 Kinder verteilen 

 schritt-schritt-schritt-klatsch-klatsch 

 deutlich machen: Groove ist 3+2 

 mental auf Wüste und Kamele 
einstimmen (Wie bewegen sich 
Kamele...) 

 die 1 im Takt klatschen, die 4 anderen 
Schläge mit anderen Body Percussion 
Gesten füllen 

 Stabspiele: Tonhöhen anzeigen 

 Stabspiele: Aufmerksamkeit mit Hilfe von 
einer Bewegung auf die Pause lenken 

 Pausen aktiv durch Bewegung gestalten 

 mit 2 der Percussion Stimmen als Basis 
beginnen 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
3. Protokoll des Treffens der Koordinatorin-  
    nen und Koordinatoren 

 

    
 

Neue Leitung  Gabriela Huslage 
Leitzeichen  B 31-2022 
Mail  gabriela.huslage@bsb.hamburg.de 
Tel 428 63 – 2790 
Fax 427 97 – 1176 
Mobil 0177 – 684 24 77  
Erreichbarkeit  Mo - Do 
 
Assistenz  Andreas von Minden  
Leitzeichen  B 31-2022 A 
Mail            andreasvon.minden@bsb.hamburg.de 
Tel 428 63 – 2914 
Fax 427 97 – 1391  
Erreichbarkeit täglich 
 
Fachreferent Musik Stefan Päßler 
Leitzeichen  B 31-2021 
Mail  stefan.paessler@bsb.hamburg.de 
Tel / Fax 42863 - 3328 

 
 
 
 
 
 

Rolle der Koordinatorinnen im Programm 
Organisation, Personal, musikalische Leitung 
Zusammenspiel mit Schulleitung 
Programm auch in die Schule (Kollegium, Schullei-
tung) hinein vermitteln 
Instrumentallehrkräfte zur Teilnahme an Fortbil-
dung motivieren 
 
Regionalkonzerte 2018 
Fabrik   Mi 25.04.2018, 18 Uhr 
Markthalle  Di 29. und Mi 30.05.2018, 18 Uhr 
bis 15.11.2017 mit angehängtem Formular feste 
Interessenmeldung der Schulen an Andreas v. 
Minden 
nach 15.12.2017 verbindliche Rückmeldung der 
Konzert-Koordinatorinnen, wer wirklich dabei 
ist 
Es sollten auch Schulen teilnehmen, die bisher 
nicht dabei waren 
Öffentlichkeitsarbeit ähnlich wie bisher 
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Reparaturen und Kleinkrampauschale 
Bitte bei Reparaturen und Kleinbeschaffungen 
immer erst die Kleinkrampauschale verbrauchen; 
dazu keine Rücksprache mit Programmleitung 
erforderlich; falls Pauschale nicht ausreicht, kann 
Nachschlag erbeten werden 
 
Storno bei Kooperationsgeldern 
Schulen haben im Juli per Mail Mitteilung über die 
geplante Zuweisung von Kooperationsgeldern im 
ganzen Schuljahr 2017/18 erhalten; dieser Betrag 
wurde im Juli versehentlich schon in voller Höhe 
an die Schulen zugewiesen; wegen der Bindung 
dieser Gelder an die Haushaltsjahre wurden 7/12 
dieser Summe Ende September storniert. Die Zu-
weisung der stornierten Beträge erfolgt im Früh-
jahr 2018.  
 

 
Änderung bei Einstellungen  
Programmleitung künftig stärker daran beteiligt 
JeKi Unterricht wird vertraglich in Zukunft von an-
deren Tätigkeiten für die Schule getrennt 
 
Instrumente und Ausstattungen 
Linkshänder-Gitarren, bei Bedarf melden 
Bluetooth-Boxen für Unterrichtsräume beschaffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
4. Verborgene Schätze: Die Suche nach  
    geeigneten JeKi-Stücken 
 
Für unsere Materialbörse suchen wir nach Stü-
cken, die sich in JeKi bewährt haben und die nicht 
urheberrechtlich geschützt sind:  
 

 Eigenkompositionen werden bevorzugt 

 Es liegt ein fertiges Arrangement vor 

 Das Stück lässt sich gut umsetzen (geeig-
nete Tonarten, Lage, übersichtlicher Auf-
bau) 

 Die besten Stücke werden euch allen auf 
dem nächsten JeKi Tag vorgestellt  

 Es wird ein Playback zu diesen Stücken 
erstellt und gemeinsam mit den Noten onli-
ne gestellt 

 Abgabe der Stücke bis 01.03.2018 
 

 
5. Termine 
 

 Ab sofort: Meldung von schulinternen 
JeKi-Konzerten an Andreas 
von Minden 

 15.11.2017  Abgabe der Interessens- 
bekundung für ein Regio-
nalkonzert 

 15.12.2017  Rückmeldung über die end- 
gültigen Teilnehmer der Re-
gionalkonzerte 

 28.02.2018 Streichertag.  
Bitte vormerken 

 07./08.4.2018 Spielzeit 
 25.04.2018 Regionalkonzert Fabrik 
 29.05.2018 Regionalkonzert Markthalle 
 30.05.2018 Regionalkonzert Markthalle 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Meldung für JeKi-Regionalkonzerte im Schuljahr 2017/18 
An: andreasvon.minden@bsb.hamburg.de 
 
vor Anmeldung bitte bedenken: 

- am Tag vor dem Konzert werden ggf. schon die Instrumente aus der Schule abgeholt, d.h. es 

kann evt. nicht mehr geprobt werden 

- auf der Bühne der Fabrik kann eine Gruppe bis max. 40 Kinder untergebracht werden 

 
Hiermit bekunden wir unser Interesse an der Teilnahme an einem Regionalkonzert: 
 
Schule: _____________________________________ 
 
Name Koordination: ____________________________ 
 
E-Mail Koordination: ____________________________ 
 

 Bitte Zahl (ggf. 
Zahlen) eintragen: 
Erstwahl = 1 
Zweitwahl = 2 
Drittwahl = 3 
 

ca. Zahl der 
Kinder,  
Klasse 

nähere Beschreibung der Gruppe oder 
des Beitrags (z.B. Akkordeongruppe, 
gemischte Gruppe mit Gitarren und 
Blockflöten, Orchester) 

Mi, 25.04.2018 
Fabrik 
 
 
 

   

Di, 29.05.2018 
Markthalle 
 
 
 

   

Mi, 30.05.2018 
Markthalle 
 
 
 

   

 
Eine verbindliche Rückmeldung über die Teilnahme erfolgt nach dem 15.12.2017 

 
 
 


