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AUS DEM JFM NIEDERSACHSEN

Liebe JFM’lerInnen!
Wir möchten euch in diesem Newsletter mit aktuellen musikpädagogischen Infos,
Veranstaltungstipps und vielem mehr versorgen.
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen!
Schickt den Newsletter gerne an FreundInnen und Bekannte weiter.
Euer JFM-Team Niedersachsen (Anne, Theresa & Johannes)

LITERATURTIPP DES MONATS
Dieses Mal möchten wir kein Lehrwerk,
sondern die musikpädagogische Seite
#zusammenklang vorstellen!
Dabei handelt es sich ein im ersten Lockdown
entstandenes Projekt, das trotz der Distanz
gemeinsames musikalisches Eperimentieren
und Gestalten ermöglichen möchte.
Alles Weitere und Beispiel-Projekte einiger
Schulen findet ihr auf der Homepage - schaut
gerne mal rein. Vielleicht ist das ja auch eine
Projektidee für euch...
https://www.zusammenklang.live/

EUER ORGA-TEAM:
Theresa

Johannes

Anne
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NÄCHSTER STAMMTISCH
Safe the Date: Der nächste Online-Stammtisch
des JFM steht an: Wir treffen uns am
Donnerstag, den 23.06.2022 ab 19 Uhr. Nach
einem kurzen Input (Thema folgt) können wir
uns wie gewohnt bei einem kühlen Getränk
austauschen, diskutieren, quatschen...
Meldet euch gerne kostenlos an unter:

https://ni.bmu-musik.de/ev/jfm-stammtischonline-4/

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/

FRIEDENS-WORKSHOP
Die Sehnsucht nach Frieden steigt ins
Unermessliche und findet ihren Ausdruck in
Friedensmusik und Friedensgesängen. Ob zu
verabredeten Sendezeiten oder auf den Straßen Friedenslieder sind allgegenwärtig. Kinder und
Jugendliche wollen wissen, wie die Friedensgesänge
in ihren Herkunftssprachen klingen und möchten
sie in ihren Herkunftssprachen singen.
Deswegen haben wir für Euch das israelische Volksund Friedenslied Hevenu Schalom Alejchem in
verschiedenen Sprachen zusammengestellt. Kaum
sind die ersten Töne angestimmt, kann schon
mitgesungen werden. Bereits die Jüngsten erfahren
im gemeinsamen Singen eine Möglichkeit, den
Schreckensszenarien der kriegerischen
Auseinandersetzungen die Kraft der Sehnsucht
nach Frieden entgegenzusetzen.
In diesem Workshop wird das Lied gesungen, dazu
getanzt, die musikalischen Spielräume, die das Lied
beinhaltet, werden genutzt und ausgestaltet. Zum
Workshop gibt es ein umfangreiches,
praxiserprobtes Handout, so dass die
Workshopinhalte direkt in der Praxis umsetzbar
sind.
https://ni.bmu-musik.de/ev/mit-gesang-tanz-undspiel-zum-frieden/
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ZU GAST IM
KLASSENZIMMER
Seit 2014 führt das Musikland Niedersachsen
regelmäßig das schulische
Musikvermittlungsprogramm "Zu Gast im
Klassenzimmer" durch - jedes Mal unter einem
anderen thematischen Schwerpunkt.
Musiker:innen besuchen Schulen in ganz
Niedersachsen, vorbereitet werden sowohl die
Musiker:innen als auch die Lehrkräfte durch
entsprechende Workshops. Zusätzlich
publiziert das Musikland jeweils ein
begleitendes Unterrichtsmaterial, das
kostenfrei zum Download zur Verfügung steht.
Im Jahr 2022 steht das Programm unter dem
Motto "Improvisation". Schüler:innen und
Lehrer:innen sollen dabei dazu ermutigt
werden, neugierig und offen an das
Improvisieren heranzugehen und dieses in den
eigenen Musikunterricht und das eigene
Musizieren zu integrieren.
AB DEM 15. JUNI KÖNNEN SICH
NIEDERSÄCHSISCHE SCHULEN FÜR DAS
PROGRAMM BEWERBEN!
Habt ihr Lust? Dann schaut auf den Seiten des
Musiklands vorbei!
https://musikland-niedersachsen.de
/musikvermittlung/zu-gast-im-klassenzimmer
/#:~:text=Improvisation%20zu%20Gast%20im%2
0Klassenzimmer%202022&
text=Im%20Rahmen%20von%20%E2
%80%9EImprovisation%20zu,das%20eigene%20
Musizieren%20zu%20integrieren
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BUNDESKONGRESS
Vom 28. September bis 02. Oktober 2022
findet der Bundeskongress Musikunterricht
in Mannheim statt. Der Kongress, der
aufgrund der Coronapandemie 2020
ausfallen musste, steht unter dem Motto
„Resonanz“.
Es erwartet euch ein reichhaltiges und
zielgruppenspezifisches Fortbildungsangebot
für alle Schularten und Schulformen, für
Studierende, Referendare, Musklehrkräfte
und Hochschullehrende.
Weitere Infos, das Tagungsprogramm und die
Anmeldemaske findet ihr unter:

https://www.bk-mu.de/

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 erst der dritte 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!

