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NEWS
AUS DEM JFM NIEDERSACHSEN

Liebe JFM'ler!
Es ist soweit: Wir möchten endlich mit unserem JFM-Newsletter starten. Dieses Format ist ja derzeit
sehr in Mode – und das aus gutem Grund, finden wir! Wir möchten euch ab sofort alle zwei Monate
über Veranstaltungen, neue Literatur und unterschiedliche musikpädagogische Themen informieren.
Wenn ihr selbst etwas zum Newsletter beitragen möchtet, sagt gerne Bescheid.
Wir nehmen eure Themen gerne auf. Und los geht’s!

LITERATURTIPP DES MONATS
Als Literaturempfehlung haben wir heute für
euch das "Handbuch Sprachförderung im
Fach"! Das Thema Sprachbildung im Fach
beschäftigt die deutsche Bildungslandschaft
schon seit Beginn des 21. Jahrhunderts und
findet zunehmend Eingang in die Didaktiken
auch nicht-sprachlicher Schulfächer wie
Mathematik, Biologie oder Physik. Obwohl
erwiesen ist, dass die sprachlichen
Voraussetzungen eng mit dem Bildungserfolg
in allen Fächern zusammenhängen, hat das
Thema insbesondere in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrkräften noch einen
viel zu geringen Stellenwert - insbesondere im
Fach Musik. Praktizierenden Lehrkräften kann
dieses Buch wertvolle methodische
Anregungen bieten - vielleicht ist ja euch für
euren Unterricht etwas dabei! :-)
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NÄCHSTER STAMMTISCH
Der nächste JFM-Stammtisch steht an: Wir
sehen uns am Donnerstag, 03.02.2022 um 19
Uhr. Diesmal erwartet euch ein kurzer Input
von Theresa (aus dem JFM-Team) mit
anschließendem Austausch.
Meldet euch gerne an unter:

https://www.bmu-musik.de/fortbildungen/

BMU VERANSTALTUNGEN
Unter dem Link unten findet ihr alle weiteren
Veranstaltungen des BMU – und zwar bundesweit.
Klickt euch gerne durch die Angebote, die
teilweise im Präsenzformat und teilweise als
Onlineveranstaltung geplant sind:

https://www.bmumusik.de/fortbildungen/bmu-fortbildungen/

SCHULE ALS ORT DER
VIELFALT
Am 14.02.2022 erwartet euch eine für alle
Lehrämter offene Veranstaltung an der HMTMH.
Die Referent*innen widmen sich der Schule als
einem Ort der Vielfalt, die für Lehrkräfte eine
besondere Herausforderung darstellen und als
Belastung empfunden werden kann. Für den
Musikunterricht finden sich zahlreiche
Möglichkeiten, Vielfalt und Individualität zu
thematisieren, zu ermöglichen und damit einen
Beitrag zu einer offenen, pluralistischen und
solidarischen Gesellschaft zu leisten.
Im Rahmen der Fortbildung wird anhand der
Themenschwerpunkte Gender und Interkulturalität
thematisiert, wie ein positiver Umgang mit Vielfalt
im Musikunterricht gefördert werden kann. Es
sollten praxisnah Anregungen für einen
diversitätssensiblen und diskriminierungsarmen
Unterricht, der zum Abbau von stereotypen
Vorstellungen und Vorurteilen beitragen kann,
ausprobieren und diskutieren.
Weitere Infos findet ihr unter:

https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php
?vid=128159
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JUGENDMUSIKTHEATER
Wir möchten euch außerdem auf eine berufsbegleitende Qualifizierung zum Themenbereich
„Jugendmusiktheater“ aufmerksam machen. Dabei handelt es sich um den zweiten Block der
Qualifizierung, diesmal zu den Themen „Bühne, Regie, Kostüm“, wobei man auch jetzt noch
einsteigen kann.
Es wird bei der Qualifizierung Antworten von Profis auf Fragen zu der Entwicklung eines
Inszenierungs- oder Ausstattungskonzepts oder einer Bühnenbildkonzeption über Fragen der
Beleuchtung und der Umsetzung von Maske und Kostüm mit vorhandenen Mitteln bis hin zu
Methoden der partizipativen Arbeit mit Jugendlichen gehen.
Die Termine:
Präsenzmodul 1: 13.–16.2.2022
Onlinetermine: 22.2.22, 1.3.22, 8.3.22, 5.3.22, 5.4.22 (jeweils dienstags, 17.00-19.00 Uhr)
Präsenzmodul 2: 4.–7.5.2022
Der Anmeldeschluss war zwar bereits am 30.12.2021, aber eine Nachanmeldung wird sicherlich
noch möglich sein.

WUNSCHZETTEL
Was für Veranstaltungen und WorkshopFormate wünschst du dir vom Jungen
Forum bzw. vom BMU Niedersachsen?
Welche Themen beschäftigen dich im
Moment in Bezug auf Musikunterricht?
Wozu würdest du dich gerne mal
austauschen? Schreib uns sehr gerne
deinen „Wunschzettel“ an:

theresa.meyer@bmu-musik.de

UND EIN LETZTES NOCH...
Dies ist der erste Newsletter des JFM Niedersachsen. Kennst du jemanden, der sich
möglicherweise für dieses Format interessieren könnte? Sprich ihn/sie gerne an – wir freuen
uns, wenn sich das JFM landesweit noch besser vernetzen kann!

Wir senden euch allen musikalische Grüße zum neuen
Jahr und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022! :-)

