ACADEMIA

Didaktik –
bewegend und musikalisch
Academia Sport

52

Elisabeth Danuser-Zogg

Musik und Bewegung
Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung
4. Auflage

Musik und Bewegung

Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung
Von Prof. Elisabeth Danuser-Zogg

ACADEMIA

4., aktualisierte Auflage 2019, 248 S., brosch., 28,– €
ISBN 978-3-89665-818-0
DOI: 10.5771/9783896658197
(Academia Sport, Bd. 52)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-89665-818-0

Die Vermittlung von Musik und Bewegung/Rhythmik wird
als Modell in einer dualen Einheit von Struktur und Dynamik
dargestellt. In der Struktur im ersten Teil werden Kompetenzprofile umrissen, welche für die Arbeit mit Menschen aller
Altersstufen sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen
zuzuordnen sind. Der zweite Teil definiert die Merkmale einer
kunstbasierten kreativen Unterrichtsgestaltung. Modellzeichnungen erleichtern an jedem Punkt die Orientierung im
Spannungsfeld von Struktur und Dynamik.

Die genaue Definierung von Zielen als auch die Möglichkeit
der individuell anpassbaren Dynamik macht eine Anwendung
in unterschiedlichsten Berufsfeldern möglich. Durch die Vielfalt der Ebenen werden zusätzlich zahlreiche Hinweise für
die Arbeit im Bereich der Inklusion beschrieben.
Angesprochen sind Lehrende und Lernende in Musik und
Bewegung/Rhythmik, Musik, Künstlerischer Vermittlung,
Gymnastik und Sport, sowie kunstpädagogisch Interessierte
aus den verschiedensten Arbeitsgebieten.
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This book presents the teaching of music and movement/
rhythmics as a dual-faceted model of structure and dynamics.
In terms of structure, the book’s first part outlines the
skills required to work with people of all ages and those with
special needs. Its second part defines the characteristics
of creative, arts-based teaching. Throughout the book,
illustrations of the model are included to guide the reader
through the interplay between structure and dynamics. The
study’s clearly defined goals and their ability to be adapted

to individual lesson plans allow it and its model to
be used in a variety of occupations. In addition, the range of
levels it addresses results in numerous suggestions for those
working in the field of inclusivity.
This book will appeal to teachers and students of music and
movement/rhythmics, music, art, gymnastics and sport, as
well as to all those working in the most diverse fields who
are interested in art education.
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