Module description
Module title

Abbreviation

Focus on Music and Media 1

04-MP-MedK1-152-m01

Module coordinator

Module offered by

chairperson of examination committee Musikpädagogik
(Music Pedagogy)

Chair of Music Pedagogy

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

10

(not) successfully completed

--

Duration

Module level

Other prerequisites

undergraduate

--

Contents
German contents available but not translated yet.
Vertiefung der in AMP 6 erworbenen Kenntnisse: Rolle und Funktion von Musik in intermedialen Kontexten. Die
spezifischen Lehrgegenstände berühren wahlweise Gebiete der Literatur-, Film-, Theater- und Kunstgeschichte,
Aspekte der Mediendidaktik oder auch der Medientheorie, Medienästhetik und Kommunikation.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Der/Die Studierende vertieft die in AMP 6 erworbenen Kenntnisse und prüft Fragen der Medialität im musikpädagogischen Diskurs: er/sie verfügt über die Fähigkeit, Musik in intermedialen Zusammenhängen anhand von
Beispielen zu beschreiben. Er/Sie kann die wechselseitige Beziehung zwischen Musik und Literatur, Film, Bühne
und Bild exemplarisch analysieren. Er/Sie erkennt die grundsätzliche Bedeutung interdisziplinärer Ansätze für
die Erforschung der Schnittstellen von Musik und anderen Medien und verfügt ferner über grundlegende Kenntnisse der medialen Verfasstheit von Musik in einem exemplarischen Themengebiet. Er/Sie ist fähig, medientheoretische Methoden oder einzelne ihrer Strategien in ihren Zielen und ihrer Argumentation zu erörtern und auf Beispiele anzuwenden.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
S (2)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

a) presentation (approx. 20 minutes) with handout (approx. 6 pages) or b) practical examination (approx. 20 minutes) or c) term paper (approx. 10 pages)
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

-Module appears in
Bachelor' degree (1 major) Science of Music Education (2015)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Science of Music Education (2015)
Bachelor's degree (2 majors) Science of Music Education (2015)
JMU Würzburg • generated 07.11.2020 • Module data record 122600

