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JBG gewinnt Europäischen SchulmusikPreis 2018
Musiklehrer Jens Illemann gewinnt nach dem Sieg 2017 auch
den Europäischen SchulmusikPreis 2018 // Projekt zum Thema
Instrumentenkunde in Jahrgang 9
Jens Illemann, Musiklehrer am Johannes-Brahms-Gymnasium gewinnt
erneut den Europäischen SchulmusikPreis (ESP) und wird damit für seine
herausragenden Leistungen im Musikunterricht ausgezeichnet.
Das Ziel des ESP ist es, herausragende und vorbildhafte Beispiele für
kreatives Arbeiten mit Musikinstrumenten an Schulen zu dokumentieren
und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit soll die
Wahrnehmung und Aufwertung des schulischen Musikunterrichts erreicht
und die musikalische Bildung – als ein wesentlicher Bestandteil der
ganzheitlichen Bildung – und das aktive Musizieren gefördert werden.
„Mein Projekt soll die Unterrichtseinheit „Instrumentenkunde“ erlebbar
machen und so Schülern mehr als Theorien über verschiedenen
Instrumente beibringen“, so Illemann. Ziel sei es, die Funktion, Spiel- und
Bauweise der verschiedenen Orchesterinstrumente selbstständig und
aktiv zu erleben. Angefangen mit einer theoretischen Einführung,
müssten alle Schüler später jedes Instrument der Klasse ausprobieren
und sich dann für eines entscheiden, auf dem sie über Wochen auch üben
und am Ende ein einfaches Musikstück spielen können. Dabei stehen im
Mittelpunkt die Eigenverantwortlichkeit und zugleich die Teamfähigkeit,
denn die Schüler bringen sie gegenseitig die Instrumente bei.
Christoph Preidt, Schulleiter am JBG, ist begeistert: „Wir freuen uns, dass
wir so engagierte Kolleginnen und Kollegen in unseren Reihen haben und
sind stolz, diesen Preis auch 2018 wieder entgegennehmen zu dürfen.
Der ESP wird vergeben von der SOMM - Society Of Music Merchants e. V.,
die national und europaweit die kulturellen und wirtschaftlichen
Interessen der Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche vertritt.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Internationalen Musikmesse
am 13.4. in Frankfurt/Main statt.
_________________________________________________________
Das Johannes-Brahms-Gymnasium ist ein mittelgroßes Gymnasium mitten im
grünen Stadtteil Bramfeld mit knapp 700 SchülerInnen und ca. 55 Kolleginnen
und Kollegen. Nach der Neustrukturierung im Jahre 2007 hat es sich zu einem
Gymnasium entwickelt, das in drei Profilen (Musik, Sport und
Naturwissenschaften) für eine besondere Förderung dieser Bereiche steht.
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