
 

 

JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen 

Jedes Kind soll die Möglichkeit erhalten, ein Musikinstrument seiner Wahl zu spielen:  

Das Programm Jedem Kind ein Instrument (JeKi) begann im Jahr 2007 als 

Kulturhauptstadtprojekt in 52 Kommunen des Ruhrgebiets und fand bundesweite Beachtung, 

seit 2015 weitet es sich als JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) Schritt für Schritt 

auf ganz NRW aus. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kooperieren 814 Grundschulen mit 126 

außerschulischen Kooperationspartnern!  

JeKi und JeKits haben unverzichtbare Standards gesetzt: Mit dem Zugang zur musisch-

ästhetischen Bildung für alle Kinder, die das wollen (und nicht nur für die, deren Eltern das 

auch bezahlen können), mit dem Tandem von Grund- und Musikschullehrkraft im ersten 

JeKits-Jahr, mit dem gemeinsamen Musizieren, Singen und Tanzen von Anfang an.  

Die enormen Potentiale dieser etablierten Programme sind aber längst noch nicht 

ausgeschöpft, sie müssen durch entschlossene Fortentwicklung u.a. auf den nachfolgenden 

Feldern konsequent genutzt werden. 

• Das gemeinsame Musizieren ist das Kernstück von JeKits. Welch ein Verlust für die Kinder 

und die Schule, wenn das schon nach einem Jahr wieder beendet wird. Getreu dem Motto 

Grundschulzeit ist JeKits-Zeit brauchen wir das gemeinsame Musizieren durchgängig bis zum 

vierten Schuljahr.  

• Die Ausweitung auf das ganze Land NRW muss konsequent vollendet werden durch mehr 

Möglichkeiten in der Flexibilisierung der Programme. Damit jede Grundschule, die will, auch 

mitmachen kann. 

• Die Gruppengröße des Instrumentalunterrichts muss wieder auf 5 Kinder sinken, denn der 

Durchschnitt von 6 Kindern hemmt die Vielfalt bei der Instrumentenwahl und führt direkt in 

die instrumentale Monokultur.  

Trotz aller Potentiale, die wir in dem Grundschulprogramm sehen: JeKits muss eingebettet 

werden in ein durchgängiges Gesamtkonzept, das in der Kindertagesstätte beginnt, die 

Grundschulzeit nutzt und in der weiterführenden Schule bruchlos fortgeführt wird. Nur so 

werden durchgängige musikalische Bildungsbiografien für alle Kinder möglich! 

 

Alle aktuellen Informationen zum Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ 

(JeKits) finden Sie unter www.jekits.de 

http://www.jekits.nrw.de/

