MUSIK BILINGUAL

Music was my first love …
Was ist Musik Bilingual?
Das GO ist die einzige Schule in der hiesigen Region, die das Fach Musik Bilingual seit
2010 alljährlich anbietet.
Hier wird Musik auf Englisch unterrichtet.
Ihr beschäftigt Euch mit Themen der Popular Music Culture wie auch der Classical
Music, während Ihr musikalische Fachbegriffe auf Englisch lernt und anwendet.
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt eindeutig auf dem praktischen Musizieren. Jedes
Kursmitglied kann sich mit seinem/ihrem Instrument einbringen oder Instrumente
ganz neu für sich entdecken und ausprobieren. So hat bisher jeder bilinguale Musikkurs
einen eigenen Song komponiert.
Im Musik Bilingual Kurses habt Ihr die besondere Möglichkeit, das Certi Lingua zu
absolvieren.

🇫🇮
Der Musik Bilingual Kurs bietet Euch die einmalige Möglichkeit, eine Kursfahrt nach
Finnland zu unternehmen. Paimio, eine Kleinstadt im Südwesten Finnlands, ist die der
Partnerstadt von Odenthal. Seit 2013 fahren die Teilnehmer des Musik Bilingual Kurses
nach Paimio, wohnen dort in Gastfamilien, erleben den Schulalltag, erkunden Städte
wie Turku und Helsinki und geben in Paimio ein Konzert vor finnischem Publikum. Es
gibt auch einen Rückbesuch der finnischen Schülerinnen und Schüler nach Odenthal.
Seit einigen Jahren besteht nun eine tiefe Verbundenheit und Freundschaft zwischen
den Schulen in Paimio und Odenthal.
Themen
EF
• Your Song: Komponieren eines Kurssongs basierend auf populären Kriterien
• The girl/boy in the song: Musikjournalismus in der populären Musik
• Understanding Popular Music Culture: Populäre Musikkultur verstehen
• Musikprojekt (z.B. "Brothers & Sisters")
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Music in and around Odenthal
Music in films
Opera

Bewertung
Bei Musik Bilingual handelt es sich um ein mündliches und vorwiegend
musikpraktisches Fach. Es werden keine Klausuren geschrieben. Schülerinnen und
Schüler, die das Certi Lingua erwerben wollen, müssen eine schriftliche Ausarbeitung
zu einem musikalischen Thema vorlegen.
Fazit
Wie Ihr seht, bietet der Musik Bilingual Kurs vielfältige und spannende Möglichkeiten,
Eure Begabungen und Eure Kreativität zu entfalten – sogar im europaweit mit dem
Certi Lingua und einer Fahrt nach Finnland.
Es kommt nicht auf exzellente Notenkenntnisse, umfangreiches Wissen über
Musikgeschichte oder perfektes Instrumentalspiel an.
Wenn Ihr an Musik interessiert seid, wenn Ihr gerne musiziert und musikpraktisch
arbeiten wollt, wenn Ihr Spaß an projektorientiertem Arbeiten habt, wenn Ihr gerne
Englisch sprecht und dies optimieren möchtet, wenn Ihr eine Fahrt nach Finnland
unternehmen und ein wunderschönes europäisches Land kennen lernen wollt – dann
seid Ihr in Musik Bilingual genau richtig!
Wir freuen uns darauf, mit Euch musikpraktisch und kreativ zu arbeiten!

… and it will be my last!

