Module description
Module title

Abbreviation

Music in the Dialogue of Cultures A

04-MW-INTA-152-m01

Module coordinator

Module offered by

holder of the Chair of Ethnomusicology

Institute for Musical Research

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

5

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

May not be combined with 04-MW-INTB.

Contents
German contents available but not translated yet.
In diesem Modul wird nach den Gemeinsamkeiten von und den Unterschieden zwischen Musikkulturen in Vergangenheit und Gegenwart gefragt. Dabei werden die Bedingungen eines gegenseitigen Verstehens zwischen
den Trägern einander fremder Musikkulturen in den Blick genommen. Anhand exemplarischer Themen aus der
europäischen und außereuropäischen Musik sowie des jeweiligen Musikdenkens werden Probleme, Ziele und
Grenzen eines wissenschaftlich fundierten Verstehens der Musik und des Musikdenkens fremder Kulturen reflektiert. Dabei lernen Studierende Konzepte von Kultur, Interkulturalität und Transkulturalität kennen und auf musikwissenschaftliche Fragestellungen anzuwenden.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Der/Die Studierende verfügt über die Kenntnis wissenschaftlicher Konzepte von Kultur, Interkulturalität und
Transkulturalität. Er/Sie kennt Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen eines wissenschaftlich fundierten Verstehens der Musik fremder Kulturen. Er/Sie ist in der Lage, das erworbene Wissen kritisch auf Fragestellungen
der Musikwissenschaft 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)

term paper (approx. 15 pages)
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

-Module appears in
Bachelor' degree (1 major) Musicology (2015)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Musicology (2015)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Musicology (Minor, 2015)
Bachelor's degree (2 majors) Musicology (2015)
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