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1. Literaturrecherche 

Am Anfang jedes guten Referates und jeder Hausarbeit steht eine sorgfältige 
Literaturrecherche. Sie ist nicht allein notwendig, um für das jeweilige Thema 
geeignetes Material zu finden, sondern dient auch dazu, den aktuellen 
Forschungsstand überblicken und aus der Fülle an Literatur eine selbständige Auswahl 
treffen zu können. 
Da die Recherche – je nach Art und Umfang des Themas – durchaus einige Zeit in 
Anspruch nehmen kann, sollte zeitig damit begonnen werden. Dabei ist immer mit 
einzukalkulieren, dass wichtige Literatur eventuell nicht sofort verfügbar ist (entliehen, 
nicht in Köln vorhanden etc.) und man in diesem Fall etwas warten oder umplanen 
muss. Sich vorher Zeitpläne zu machen (Referatstermin / Abgabe der Hausarbeit ➝ 
Zeitfenster für die Recherche) ist sinnvoll. 
 
✓ Eine gute und frühzeitige Recherche zahlt sich bei der anschließenden 

Vorbereitung aus! 

1.1. Hilfen bei der Literaturrecherche - Nachschlagewerke 

Die folgenden Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sollen 
lediglich Möglichkeiten für die erste Recherche aufzeigen. Die Aufstellung gliedert sich 
in einen musikwissenschaftlichen Teil (A) und einen musikpädagogischen Teil (B). Die 
Standard-Nachschlagewerke sind sowohl digital online verfügbar (zu finden auf der 
Bibliothekshomepage unter „Digitale Angebote“) sowie in der Präsenzbibliothek der 
HfMT. 
 
✓  Normalerweise findet man im Anschluss an die Lexikonartikel oder in den 

 Handbüchern erste Literaturhinweise, mit denen man weiterarbeiten kann. 
 Es empfiehlt sich, zunächst Veröffentlichungen neueren Datums heraus zu 
 suchen und sich durch die Literaturliste von der Gegenwart immer weiter in die 
 Vergangenheit zu arbeiten. 

 
A Musikwissenschaft  
 
Enzyklopädien 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) 
• aktuell: zweite, völlig neu bearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher; 

erschienen seit 1994 
• jeweils ein mehrbändiger Sach- und Personenteil 
• deutsche Tradition der Musikwissenschaft, aber international ausgerichtet 

 
MGG Online 

• https://mgg-online.com/ 
• umfasst die zweite Druckausgabe der MGG, deren Inhalt in der Online-Version 

kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird 

https://mgg-online.com/
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The New Grove Dictionary of Music and Musicians (NGroveD) 
• aktuell: second edition, hrsg. von Stanley Sadie; erschienen 2001 
• angelsächsische Tradition, aber international ausgerichtet 

 
Grove Music Online 

• via Oxford Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/ 
• beinhaltet neben New Grove (2nd edition) das vierbändige New Grove 

Dictionary of Opera und die drei Bände des New Grove Dictionary of Jazz 
(zweite Auflage) 

• die Inhalte werden regelmäßig überarbeitet und ergänzt 
 
RILM Music Encyclopedias 

• online: http://search.ebscohost.com/ 
• Sammlung von 45 Enzyklopädien im Volltext, die international zwischen 1775 

und 2017 veröffentlicht wurden, z.B. The Garland Encyclopedia of World Music, 
Hugo Riemanns Musik-Lexikon, Handwörterbuch der musikalischen 
Terminologie und Komponisten der Gegenwart (KDG) 

 
Brockhaus Enzyklopädie Online 

• https://hfmt-koeln.brockhaus.de/ 
• universelle Enzyklopädie mit über 300.000 Stichwörtern, mehr als 35.000 

Biografien bekannter Persönlichkeiten, über 25.000 redaktionell ausgewählten, 
geprüften Weblinks zu Quellen und weiterführenden Themen sowie rund 33.000 
Bild-, Audio- und Videodateien. Wird laufend aktualisiert. 

 
Wenn noch keine Vorkenntnisse zum Thema vorhanden sind, empfiehlt es sich, 
zunächst einige einleitende Artikel zu den wichtigsten Schlagworten zu lesen. Beide 
hier aufgeführten Werke sollten dabei konsultiert werden.  
 
Umfassende Lexika 

Riemann Musiklexikon 
• aktuell: 13., aktualisierte Neuauflage, erschienen 2012 
• Personenteil (Persönlichkeiten aus allen Bereichen des Musiklebens) und 

Sachteil (Rhythmus, Stil, Tonartencharakteristik etc.)  
• Besonderheit: nichtdeutschsprachige Ausdrücke und Namen werden 

transkribiert angegeben; viele der Artikel sind mit Initialen namentlich 
gekennzeichnet und lassen sich daher gut zitieren 

• online in RILM Music Encyclopedias enthalten: http://search.ebscohost.com/ 
 
dtv-Atlas Musik 

• herausgegeben von Ulrich Michels 
• aktuell: 23., durchgesehene und korrigierte Auflage 2013 
• Überblick über die Grundlagen und die Geschichte der Musik. Gegliedert ist 

dieses Nachschlagewerk in einen systematischen und einen historischen Teil, 
wobei der Schwerpunkt auf der Geschichte liegt. 

 
 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/
http://search.ebscohost.com/
https://hfmt-koeln.brockhaus.de/
http://search.ebscohost.com/
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Allgemeine Handbücher 

Neues Handbuch der Musikwissenschaft 
• hrsg. von Carl Dahlhaus, fortgeführt von Hermann Danuser 
• vermeidet Epochenkategorien 
• innerhalb weitgehend neutraler Zeitspannen werden historische Strukturen, 

äußere (soziale, institutionelle, ästhetische, ideengeschichtliche) und innere 
(kompositionsgeschichtliche, theoretische) Bedingungen in  Beziehung zu 
musikalischen Ereignissen und Produkten gesetzt 

 
Handwörterbuch der musikalischen Terminologie 

• hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht 
• geht davon aus, dass musikalische Terminologie zeitgebunden ist und demnach 

sich das Bezeichnete ändert, während die Bezeichnung gleichbleibt 
• Geschichte des Fachausdrucks, nicht der Sache 
• dient der genauen Begrifflichkeit als Grundvoraussetzung wissenschaftlicher 

Arbeit 
• als Datensammlung im KatalogPlus der HfMT Bibliothek durchsuchbar: 

https://bibliothekskatalog.hfmt-koeln.de/ 
• online in RILM Music Encyclopedias enthalten: http://search.ebscohost.com/ 

 
Bereichsspezifische Handbücher (Beispiele) 

Handbuch der populären Musik 
• aktuell: Erweiterte Neuausgabe, erschienen 2007 
• hrsg. von Peter Wicke sowie Kai-Erik und Wieland Ziegenrücker 

 
Munzinger Pop 

• online: https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-02 
• neben den mehr als 1.900 Biographien werden in Sachartikeln die wichtigsten 

Musikstile und Fachbegriffe erklärt 
• wird monatlich aktualisiert und erweitert 

 
Handbuch Populäre Kultur 

• hrsg. von Hans-Otto Hügel 
 
Handbuch der musikalischen Gattungen 

• verschiedene Bände (u.a. in der Präsenzbibliothek) 
• hrsg. von Hermann Danuser 

 
Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 

• hrsg. von Helga de la Motte-Haber und Günther Rötter 
 
Handbuch der Musikpsychologie 

• aktuell: 3., ergänzte Auflage, erschienen 2000 
• von Helga de La Motte-Haber 

 
 

http://search.ebscohost.com/
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Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters 
• hrsg. von Carl Dahlhaus in Verbindung mit dem Forschungsinstitut für 

Musiktheater der Universität Bayreuth 
 
Sachlexikon des Musiktheaters 

• hrsg. von Arnold Jacobshagen und Elisabeth Schmierer 
 
Lexikon Musik und Gender 

• hrsg. von Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld 
 
The Garland Encyclopedia of World Music 

• online in RILM Music Encyclopedias enthalten: http://search.ebscohost.com/ 
 
Komponisten/-innen-Handbücher  

Wenn es um ganz bestimmte Werke (z.B. ‚Die Hochzeit des Figaro’) oder bestimmte 
Komponisten/-innen (z.B. Johann Sebastian Bach) geht, empfiehlt sich ein Blick in 
entsprechende Handbücher (z.B. Mozart-Handbuch, Bach-Handbuch, Schubert-
Handbuch etc.), die größtenteils in der Präsenzbibliothek der HfMT Köln stehen. 
 
Komponisten-Lexikon 

• aktuell: 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, erschienen 2003, Metzler 
Verlag 

• hrsg. von Horst Weber 
 
Komponisten der Gegenwart (KDG) 

• hrsg. von Hanns-Werner Heister und Walter-Wolfgang Sparrer 
• Musiklexikon in deutscher Sprache über Komponisten und Komponistinnen des 

20. und 21. Jahrhunderts 
• Loseblattwerk, das zwei bis dreimal jährlich ergänzt wird 

 
KDG Online 

• https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-17 
• wird laufend aktualisiert und ergänzt 

 
Zeitschriften 
 
➢ Archiv für Musikwissenschaft (Franz Steiner Verlag) 
➢ Die Musikforschung (Bärenreiter Verlag) 

 
B Musikpädagogik 
 
Lexika und Kompendien 
 
Helms, Siegmund; Schneider, Reinhard; Weber, Rudolf (Hg.) (2005): Lexikon der 
Musikpädagogik. Kassel: Bosse. 

• behandelt die wichtigsten Schlagworte im Überblick in kurzen Artikeln 

http://search.ebscohost.com/
https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-17
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Helms, Siegmund; Schneider, Reinhard; Weber, Rudolf (Hg.) (2000): 
Kompendium der Musikpädagogik. 2., völlig überarb. Auflage. Kassel: Bosse. 

• trotz des fortgeschrittenen Alters lohnende Einführung in zentrale Begriffe des 
Faches 
 

Handbücher 
 
Handbuch der Musikpädagogik 

• hrsg. von Hans-Christian Schmidt, erschienen 1986-1994 
• 4 Bände, dann eingestellt 
• trotz des fortgeschrittenen Alters eine lohnende Einführung in zentrale Bereiche 

des Faches 
 
Kraemer, Rudolf-Dieter (2007): Musikpädagogik. Eine Einführung in das 
Studium. Augsburg: Wißner (Wißner-Lehrbuch, 6). 2., verbesserte Auflage 

• erhebt den Anspruch, in die Musikpädagogik als Wissenschaft einzuführen, 
behandelt wichtige Bereiche und bietet Hinweise auf weitere Literatur  

 
Grundwissen Instrumentalpädagogik 

• hrsg. von Barbara Busch 
 
Zeitschriften 
 
➢ Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik (ZfKM, http://www.zfkm.org/) 

➢ Diskussion Musikpädagogik (DMP, Hildegard Junker Verlag) 

➢ Beiträge empirischer Musikpädagogik (b:em, www.b-em.info/) 

➢ Musik und Unterricht (Lugert Verlag) 

➢ Üben und Musizieren (Schott Verlag, www.schott-musikpaedagogik.de/) 

 
Wissenschaftliche Buchreihen 
 
➢ Arbeitskreis musikpädagogische Forschung (AMPF): Reihentitel 

„Musikpädagogische Forschung“;  
➢ Wissenschaftliche Sozietät Musikpädagogik (WSMP): Reihentitel 

„Wissenschaftliche Musikpädagogik“;  
➢ Gesellschaft für Musikpädagogik (GMP): Reihentitel „Musik im Diskurs“. 
➢ Schott Verlag: Reihentitel „Texte zur Instrumentalpädagogik“  

• Informationen hierzu finden sich unter:  
www.schott-musikpaedagogik.de/de_DE/material/instrument/um/issues/ind
ex.html?year=BOOK (31.1.2018) 

http://www.b-em.info/
http://www.schott-musikpaedagogik.de/
http://www.schottmusikpaedagogik.de/de_DE/material/instrument/um/issues/index.html?year=BOOK
http://www.schottmusikpaedagogik.de/de_DE/material/instrument/um/issues/index.html?year=BOOK
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1.2. Bibliographien und Datenbanken  

E-Medien/Digitale Angebote 
 
Viele Bibliotheken haben Lizenzen für elektronische Medien wie Datenbanken, 
Zeitschriften und Zeitungen, die über das jeweilige Bibliotheksnetz zugänglich sind. 
Die Hochschule für Musik und Tanz bietet für Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer einen 
Online-Zugang zu vielen nützlichen Medien an. Je nach Art des Mediums kann man 
gezielt recherchieren oder teilweise auch ganze Zeitschriften-Aufsätze (wie z.B. bei 
JSTOR) herunterladen. 
Auf der Homepage der HfMT-Bibliothek finden Sie unter „Digitale Angebote“ 
Informationen sowie Links zu den verschiedenen E-Medien: 
https://www.hfmt-koeln.de/de/hochschule/bibliothek/digitale-angebote.html 
 
➢ Neben frei verfügbaren Angeboten finden Sie hier vor allem die lizensierten 

Angebote, die nur innerhalb des Hochschulnetzes verfügbar sind. 
➢ Nutzerinnen und Nutzer der HfMT können sich über einen sogenannten VPN-

Client auch von zu Hause aus in das Bibliotheksnetz einloggen. Genaue 
Anleitungen dazu finden Sie auf der Homepage der Bibliothek unter „Infos von 
A-Z“ → „VPN-Zugang“. 
(https://www.hfmt-koeln.de/hochschule/bibliothek/infos.html#c6922)  

 
Bibliographien und Datenbanken 
 
Nach einem Blick in die verschiedenen Nachschlagewerke kann in Bibliographien nach 
weiteren Literaturhinweisen gesucht werden. So vermeidet man auch die Gefahr, 
wichtige Veröffentlichungen zu übersehen. Denn man muss sich immer der Tatsache 
bewusst sein, dass die jeweiligen Lexikon- und Handbucheinträge nur den 
Forschungsstand ihres Entstehungsdatums wiedergeben. 
 
Bibliographien sind Verzeichnisse, in denen selbständig (Monographien, 
Sammelbände etc.) und unselbständig erschienene Publikationen (Aufsätze, 
Zeitschriftenartikel, Rezensionen) zu bestimmten Themen zusammengestellt sind. Sie 
enthalten alle für das Auffinden entscheidenden Angaben wie Verfasser, Titel, 
Erscheinungsort und -jahr. Kommentierte Bibliographien enthalten zusätzlich 
Inhaltsbeschreibungen bzw. einen (kritischen) Kommentar zum Inhalt. 
 
Die Aufstellung gliedert sich in einen musikwissenschaftlichen Teil (A) und einen 
musikpädagogischen Teil (B).  
 
A Musikwissenschaft 
 
Bibliographie des Musikschrifttums (BMS) 

• Die Bibliographie des Musikschrifttums (BMS) ist eine internationale 
Bibliographie im Bereich Musikwissenschaft. Sie ist kostenfrei online zugänglich 
und enthält deutschsprachige und internationale wissenschaftliche 
Publikationen, und zwar sowohl selbstständige Literatur, wie Monographien 

https://www.hfmt-koeln.de/de/hochschule/bibliothek/digitale-angebote.html
https://www.hfmt-koeln.de/hochschule/bibliothek/infos.html#c6922
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oder Dissertationen, als auch unselbstständige Literatur, wie 
Zeitschriftenartikel, Aufsätze in Sammelbänden etc. Da es vorkommen kann, 
dass entlegene fremdsprachige Publikationen bei BMS nicht erfasst sind, 
empfiehlt es sich grundsätzlich, sowohl BMS als auch RILM (siehe unten) zu 
konsultieren. 

• http://www.musikbibliographie.de/ 
 
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) 

• Im Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), begründet 1966, 
werden wissenschaftliche Publikationen aus der ganzen Welt erfasst, und zwar 
sowohl selbstständige Literatur, wie Monographien oder Dissertationen, als 
auch unselbständige Literatur, wie Zeitschriftenartikel, Aufsätze in 
Sammelbänden etc. Bei einigen Einträgen findet sich auch ein kurzer Abstract, 
meist sogar vom Autor selbst verfasst, der über den Inhalt der Publikation 
informiert. Nachdem das Repertoire viele Jahre in gedruckter Form erschienen 
ist (die gedruckten Bände bis 1997 stehen im Präsenzbereich unserer 
Bibliothek), liegt es mittlerweile ausschließlich als Datenbank vor. 

• RILM Abstracts of Music Literature with Full Text online: 
http://search.ebscohost.com/ 

 
Répertoire International des Sources Musicale (RISM) 

• Ein Instrument der Forschung, primär für Doktorand_innen. 
• RISM führt einen Großteil der erschlossenen musikalischen Quellen, z.T. mit 

Incipits auf und gibt den Fundort mit Signatur an und enthält vor allem 
historische handschriftliche Noten (die Mehrzahl entstanden vor 1800). Diese 
Originale können in den angegebenen Bibliotheken, Musikarchiven oder 
Privatsammlungen eingesehen werden bzw. es können Reproduktionen bestellt 
werden. Die Bibliographie ist kostenfrei online unter https://opac.rism.info zu 
finden und wächst durch regelmäßige Updates stetig. 

 
➢ Neben solchen umfassenden Musik-Bibliographien gibt es noch speziellere 

Bibliographien, z. B. Personalbiographien (Mozart) oder Bibliographien zu mu-
sikwissenschaftlichen Disziplinen wie der Musiksoziologie, -psychologie etc. 

➢ Bibliographien gibt es in allen Fächern (Germanistik, Geschichte etc.), weshalb es 
gerade bei Arbeiten, die sich an der Grenze zu anderen Fächern bewegen, auch 
sinnvoll ist, die Bibliographien der entsprechenden Fächer zu benutzen. 

 
Quellen allgemein 
Viele zeitgenössische Quellen (neben ästhetischen Texten bspw. auch Libretti) sind 
digitalisiert und online im Bereich digitale Sammlungen der Bayerischen 
Staatsbibliothek München zu finden unter https://www.bsb-muenchen.de/. 
 
B Musikpädagogik 
 
Wichtige pädagogische Datenbanken, in denen auch zunehmend musikpädagogische 
Titel (und Texte) zu finden sind, wie fis-Bildung und pedocs, finden Sie online hier:  
http://www.fachportal-paedagogik.de/ 
Darüber hinaus existieren vereinzelt Bibliographien einzelner Zeitschriften, wie zum 
Beispiel: Musik & Bildung: Bibliographisches Register der Jahrgänge 1979-1988 

http://www.musikbibliographie.de/


1.3. Katalogrecherche 

Ist man bei der digitalen oder konventionellen Literaturrecherche auf Literaturangaben 
jenseits von elektronischen Volltexten gestoßen, gilt es zu prüfen, wie die benötigten 
Quellen ansonsten zu erreichen sind. Dafür bietet sich in erster Linie die Suche in 
Bibliothekskatalogen an. Der erste Weg sollte dabei immer in die Bibliothek der 
eigenen Einrichtung führen. 
 
Bibliothek der HfMT Köln 
In der Bibliothek der HfMT Köln wurde – wie in einer Reihe von anderen Bibliotheken 
auch - der alte Online-Katalog, der ausschließlich die lokalen Bestände verzeichnet 
hat, inzwischen von einem Discovery System abgelöst. Dieses bringt verschiedene 
Vorteile mit sich: 
 
➢ Das Durchsuchen verschiedenster Datenquellen – freie Internetquellen 

genauso wie von der Bibliothek lizensierte Online-Datenbanken - auch jenseits 
des Bibliotheksbestandes über nur eine Oberfläche und eine Suchanfrage. 
 

➢ Bei Online-Quellen die Option, unmittelbar zu den Volltexten, den digitalisierten 
Noten bzw. Einspielungen (bei ausgeführter Musik) etc. zu gelangen. 
 

➢ Die Möglichkeit, Suchergebnisse nachträglich durch das Setzen weiterer 
Suchfilter sinnvoll einzugrenzen. 
 

➢ Eine Trefferausgabe sortiert nach Relevanz. 
 
Der „KatalogPlus“ ist zu erreichen unter: https://bibliothekskatalog.hfmt-koeln.de 
 

 
 

https://bibliothekskatalog.hfmt-koeln.de/
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Die Suchstrategie in einem Discovery System unterscheidet sich spürbar von der bei 
einer Suche in einem Online-Bibliothekskatalog. Das nachträgliche Setzen von 
Suchfiltern ermöglicht es, mit eher allgemeinen Suchtermini zu starten und über die 
Filter sukzessive weiter einzugrenzen, bis am Ende genau das Gesuchte erreicht wird. 
 
Beginnend mit einer Suche nach „brahms“ (Groß- und Kleinschreibung hat bei den 
Suchtermini keine Bedeutung), was fast 10.000 Treffer ergibt, … 
 

 
 
 
… wird die Treffermenge durch das Setzen weniger vorgegebener Suchfilter (1. Be-
stand am Kölner Standort der Bibliothek, 2. Literatur, 3. Schlagwort, 4. Erscheinungs-
jahr) auf die relevanten Titel reduziert: 
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Parallel zur Suche im KatalogPlus wird automatisiert eine gleichlautende Suche (ohne die Suchfilter) in RILM 

initiiert, deren Ergebnisse von hier aus durch Klick auf den Link aufgerufen werden können. 
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Bei im KatalogPlus gefundenen online verfügbaren Quellen führt das Auswählen des 
Links in der Vollanzeige zum elektronischen Volltext (bei lizensierten Angeboten Zugriff 
entweder innerhalb der IP-Range der Hochschule oder von außerhalb über VPN): 
 

 
  Klick hier ↑ führt zum Volltext ↓ 
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Tipps zur Suche: 
 
➢ Auch bei der Eingabe eines neuen Suchbegriffs bleiben die zuvor ausgewählten 

Suchfilter erhalten. Daher ist es wichtig, diese vor der Suche nach einem 
anderen Titel/ einer anderen Quelle ggf. zu entfernen. 
 

➢ Wegen der Heterogenität der im KatalogPlus vereinten sehr unterschiedlichen 
Datenquellen ist die Verwendung von Begriffen in unterschiedlichen Sprachen 
bei inhaltlicher Suche sehr empfehlenswert. 
 

➢ Bei der Suche nach Musikwerken mit Form- oder Gattungsbegriffen (Sonate, 
Rondo usw.) sollten als Suchbegriffe ausschließlich der Komponistenname und 
die Werkverzeichniszählung (z.B. Opusnummern) eingegeben werden. So 
umgeht man auf sichere Art und Weise die uneinheitliche Schreibung in 
verschiedenen Ausgaben eines Werkes (Klaviersonate, Sonata for piano etc.). 
Bei Werken mit individuellem Titel ist die Suche mit Begriffen des Originaltitels 
vorzuziehen („forza del destino“, nicht: „Macht des Schicksals“). Nur das führt 
zu einer umfassenden Treffermenge. 

 
➢ Weitere vertiefende Suchmöglichkeiten bietet die erweiterte Suche, in der sich 

Suchbegriffe gefeldert kombinieren und über boolesche Operatoren (UND, 
ODER, NICHT) verknüpfen lassen: 
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Weitere Bibliotheken 
Ist gesuchte Literatur nicht über den KatalogPlus zu ermitteln, muss in einem nächsten 
Schritt die Suche erweitert werden: auf Kataloge anderer Bibliotheken in Köln und ggf. 
in ganz Deutschland oder sogar der ganzen Welt. 
Hierfür bietet sich insbesondere der MetaKatalog innnerhalb der DigiBib (Die Digitale 
Bibliothek - https://www.digibib.net [Stand: 20.10.2017]) an. In der Suchmaske auf der 
Startseite lassen sich nach Belieben lokale, regionale, nationale und internationale 
Bibliotheken ein- und ausschließen. Mit nur einer Suche werden alle Kataloge zugleich 
befragt: 
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Bei den Suchergebnissen werden die nachgewiesenen Titel nach Katalogen gruppiert 
angezeigt. Das Anklicken von Treffern führt zu deren Volldarstellung auf derselben 
Seite. Stets erreichbar ist der Button „Wie komme ich dran?“, der die konkrete 
Verfügbarkeit des ausgewählten Titels listet, die vom Speziellen zum Allgemeinen 
führt: von der eigenen Bibliothek, zu Bibliotheken vor Ort, im eigenen Bibliotheks-
verbund, in anderen deutschen Bibliotheksverbünden, in internationalen Bibliotheks-
verbünden – zusätzlich sogar Links zu Kaufausgaben im Online-Buchhandel, die letzte 
aller Möglichkeiten: 
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Auch auf die DigiBib mit allen ihren Funktionalitäten kann von innerhalb der IP-Range 
der Hochschule, über VPN, zusätzliche auch per Login von jedem Ort der Welt aus 
zugegriffen werden. (Login-Daten: Bibliotheksausleihenummer vom Studierenden-
ausweis + das gleiche Kennwort wie beim Login in das persönliche Nutzerkonto im 
KatalogPlus, per Voreinstellung das Geburtsdatum in der Form TTMMJJJJ). 
 
Wurde bei der Literaturrecherche unselbstständige Literatur gefunden, die in einem 
Periodikum (Zeitschrift, Jahrbuch) erschienen ist, welche nicht als elektronischer 
Volltext verfügbar ist, muss geschaut werden, in welcher Bibliothek das zugehörige 
Periodikum vorliegt. Das beste Instrument, hier einen Überblick zu bekommen, ist die 
Zeitschriftendatenbank (ZDB, http://www.zeitschriftendatenbank.de/ [Stand: 
20.10.2017]). 
 
In folgendem Beispiel werden über Eingrenzung auf Jahr und Institutsort jene 
Bibliotheken in Köln angezeigt, die über den Jahrgang 1962 der gesuchten Zeitschrift 
verfügen. 
 

 

↓ 

http://www.zeitschriftendatenbank.de/
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Welche Bibliotheken in Köln bieten ebenfalls relevante Musikbestände? 
 
✓ Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: Studierende, die an einer öffentlichen 

Kölner Hochschule immatrikuliert sind, können kostenlos einen Benutzerausweis 
für die USB Köln (Universitätsstraße 33) bekommen. 
 

✓  Für Studierende der Musikwissenschaft ist neben der HfMT-Bibliothek besonders 
der Bestand der Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der 
Universität vielversprechend. 

 
✓ Für musikpädagogische Literatur lohnt es sich, im Bestand des Instituts für 

Musikpädagogik der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu 
recherchieren. Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek ohne 
Ausleihmöglichkeit. 
 

✓ In der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln (Josef-Haubrich-Hof 1) 
befindet sich auf der vierten Ebene die Musikabteilung mit einem gut ausgebauten 
Bestand. Ein Schwerpunkt ist die Popularmusik. 
 

✓ Auch die Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln (Kardinal-Frings-
Straße 1) verfügt über eine beträchtliche Sammlung von Musikbestand, der nicht 
ausschließlich dem kirchenmusikalischen Bereich zuzuordnen ist. 
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Literatur nicht in Köln vorhanden? 
Kann man bestimmte Titel in Köln nicht bekommen, besteht die Möglichkeit einer 
Fernleihe. Das heißt, dass man über eine Kölner Bibliothek in einer anderen nationalen 
oder internationalen Bibliothek bestellen kann, aus der dann der jeweilige Titel nach 
Köln geliefert wird und für eine begrenzte Zeit ausleihbar ist. Handelt es sich um 
einzelne Aufsätze, können die entsprechenden Abschnitte auch als Kopie geliefert 
bzw. in der Kölner Bibliothek ausgedruckt werden; dies ist weniger aufwändig und 
erfolgt in der Regel schneller als eine normale Fernleihe. 
 
Die HfMT-Bibliothek nimmt nicht am Fernleihverkehr der Bibliotheken teil. 
Fernleihbestellungen sind jedoch in der Stadt- und Universitätsbibliothek, der 
Stadtbibliothek Köln oder der Katholischen Fachhochschule (Wörthstraße 10) möglich. 
Jede Fernleihe ist mit Kosten verbunden, in der USB liegen diese z.B. bei EUR 1,50 
pro Vorgang (ggf. + Portokosten). Für die Zulassung zur Fernleihe ist dort ein spezieller 
Benutzerausweis notwendig.1 
 
                                            
1 Für die Studierenden im Lehramt (Zweithörer an der UzK) besteht die Möglichkeit, die Fernleihe 

kostenlos über die USB zu nutzen. Dafür ist ein Bibliotheksausweis mit einer mit ‚K‘ beginnenden 
Benutzernummer notwendig. Dieser kann in der USB kostenlos ausgestellt werden. 
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2. Wie halte ich ein gutes Referat? 

Ein gutes Referat zu halten, ist gar nicht so schwierig, wenn man im Vorfeld einige 
wesentliche Dinge berücksichtigt und sich angemessen vorbereitet. Eine Patentlösung 
gibt es hierbei nicht, dafür aber zahlreiche Möglichkeiten, das eigene Referat sinnvoll 
und ansprechend zu gestalten. Diese Möglichkeiten sind allerdings immer abhängig 
von den Vorgaben und Gegebenheiten der jeweiligen Veranstaltung. 

2.1. Rahmenbedingungen 

Zeit   
Eine grundlegende Rahmenbedingung für das Referat ist die Zeitvorgabe. Falls 
diesbezüglich Unklarheiten bestehen, sollte in jedem Fall rechtzeitig nachgefragt 
werden. 
Die zur Verfügung stehende Zeit bestimmt in starkem Maße, wie viel Inhalt überhaupt 
dargeboten werden kann (Habe ich 10 oder 45 Minuten?). Dementsprechend muss im 
Vorfeld das Material sinnvoll ausgewählt und strukturiert werden. Je nach Absprache 
kann man dabei durchaus eigene Schwerpunkte setzen, man sollte sie dann 
gegenüber dem Publikum ggf. artikulieren und begründen können. 
 
✓ Das Referat bzw. die Notizen / Karteikarten etc. zu Hause durchgehen und die 

Zeit abschätzen (Wie lange brauche ich für eine Karte / Seite?) 
 
Zielgruppe  
Zu einem guten Referat gehört auch, sich auf das Publikum einzustellen. Bei einer 
großen Gruppe bzw. einem großen Raum sollte man besonders auf körperliche und 
stimmliche Präsenz achten; bei einem Referat etwa über die Geschichte des 
Geigenbaus sollte man sich stets in die Perspektive der eventuell anwesenden Nicht-
Streicher/-innen hineinversetzen und bestimmte Begrifflichkeiten erklären. 

2.2. Zielsetzung und Inhalt 

Der Inhalt eines Referates sollte nicht um seiner selbst willen in den Raum gestellt 
werden, sondern einer klaren Zielsetzung entsprechen: Was möchte ich eigentlich 
erreichen und auf welchen Wegen kann ich das in meinem Referat umsetzen? Welche 
Kenntnisse soll mein Publikum anschließend mit nach Hause nehmen; was soll es 
konkret neu wissen oder tun können? 
 
Darüber hinaus sollte die verwendete Literatur nicht nur in Hausarbeiten, sondern 
genauso bei Referaten transparent gemacht werden: Wo habe ich meine 
Informationen her? Auf welche Literatur beziehe ich mich bei den einzelnen 
Punkten/Gedanken? Eventuell bietet es sich an, zu Beginn oder zum Ende des 
Referates kurz etwas zur Literatur zu sagen. 
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2.3. Vortrag 

Gliederung  
Jedes Referat sollte eine erkennbare Struktur haben, der man während des Vortrages 
gut folgen kann und die es ermöglicht, im Anschluss eventuell auf einzelne Punkte 
zurückzukommen. 
 
Auftreten  
Die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums zu gewinnen, ist eine 
ernstzunehmende Aufgabe und sollte - realistisch betrachtet - nicht als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Mal ehrlich: Wie oft ist man selbst bei 
Referaten abgedriftet und hat unauffällig die Uhr inspiziert? Und auch schlafende 
Gesichter im Publikum sind bekanntlich keine Seltenheit. Es mag vielleicht banal 
klingen, aber bereits das Auftreten und die Vortragsweise der referierenden Person 
können entscheidend dafür sein, ob die Gruppe „dabei“ ist oder nicht.  
 

➢ Wie präsentiere ich? Referiere ich frei oder nehme ich Stichpunkte zur 
Hilfe? 

➢ Kann man meinem Vortrag gut folgen? 
➢ Bin ich im Raum präsent? Wo sollte ich sitzen oder stehen? Fülle ich den 

Raum angemessen mit meiner Stimme? 
➢ Was sagen meine Körperhaltung und Mimik aus? 
➢ Spreche ich die Leute an? Suche ich Blickkontakt? 

2.4. Medien-Einsatz 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Präsentation. Wichtig ist, dass die 
eingesetzten Medien zur jeweiligen Präsentationssituation passen. Auch hier gilt: 
Medien sollten nicht um ihrer selbst willen eingesetzt werden, sondern eine 
zweckdienliche Funktion in dem Sinne haben, dass sie den Inhalt des Referates und 
die Ausführungen der referierenden Person möglichst gut transportieren bzw. 
unterstützen. Eine Kombination verschiedener Medien kann sehr positive Effekte 
haben, da sie für Abwechslung sorgt und möglicherweise verschiedene „Kanäle“ des 
Publikums anspricht (z.B. visuelle/auditive Wahrnehmung); es sollte aber kein 
„Medienzirkus“ veranstaltet werden. 
 
➢ Unbedingt rechtzeitig vor dem Referat im Raum sein und die Technik 

ausprobieren; dafür einige Tage vorher klären, welche Anschlüsse der eigene 
Laptop hat und ob die nötigen Anschlusskabel im Raum verfügbar sind (bei 
alten Geräten und Apple-Geräten unbedingt an passende Adapter denken2). 
Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass das Format der PowerPoint-
Präsentation an das des Beamers anpasst ist (z.B. 4:3). 

➢ Bilder und Videos sollten möglichst in die Präsentation eingebunden und 
passend zugeschnitten werden (nicht auf das Internet angewiesen sein). Dies 

                                            
2 An der Pforte besteht die Möglichkeit, sich einen Adapter auszuleihen. 
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funktioniert in PowerPoint per Drag & Drop. Zusätzlich sollten die Dateien auch 
auf einem Stick mitgebracht werden. 

 
Gestaltung von (PowerPoint3-) Folien 
➢ Ein einfaches Schriftbild verwenden (serifenlose Schriften wie Arial, Verdana 

oder Tahoma) 
➢ Schriftgröße beachten (nicht kleiner als 12 Punkt): Sie muss auch in den 

hinteren Reihen gut lesbar sein, darf das Publikum aber auch nicht erschlagen 
➢ Die Folie darf nicht mit Text überladen sein, weniger ist hier mehr 
➢ Nicht zu viele Farben benutzen; dabei auf den Kontrast von Hintergrund und 

Text achten 
 
  
                                            
3 Studierende an der Universität zu Köln können die aktuelle Version von Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel,…) auf der Seite des Rechenzentrums für 4,99 € pro Jahr erwerben (http://rrzk.uni-
koeln.de/office-fuer-studierende.html, 18.06.17). 

http://rrzk.uni-koeln.de/office-fuer-studierende.html
http://rrzk.uni-koeln.de/office-fuer-studierende.html
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3. Eine wissenschaftliche Hausarbeit schreiben 

Ebenso wichtig wie eine gute Literaturrecherche ist die Absprache mit den 
begutachtenden Professorinnen und Professoren. Sie können einschätzen, ob sich 
das Thema für eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit eignet, Hilfestellungen 
geben und auf mögliche Schwierigkeiten hinweisen. Deshalb sollte das Thema vor 
Beginn der Hausarbeit mit den Professorinnen oder Professoren abgesprochen sein. 
Das bedeutet aber nicht, dass man ohne Ideen oder vorherige Einsicht in die 
Fachliteratur zu den Professoren und Professorinnen gehen und sie um ein Thema 
oder eine Fragestellung bitten sollte. Die Suche in den Katalogen weist oft schon 
darauf hin, ob es ausreichend Literatur zu dem angestrebten Thema gibt und welche 
Fragen in der Forschung von gegenwärtiger Bedeutung sind. Auf diese Weise findet 
man auch neue oder angrenzende Themen, die das eigene Interesse wecken, sich mit 
diesem Thema wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Das garantiert auch mehr 
Freude beim Schreiben. 
Ziel der Hausarbeit ist es, eine wissenschaftliche Fragestellung zu formulieren und 
diese selbstständig, unter Verwendung der einschlägigen Literatur, zu bearbeiten. Die 
Fragestellung ist von zentraler Bedeutung für die Qualität der Hausarbeit, weil sie der 
Arbeit ein klares Ziel gibt und sich aus ihr die Gliederung der Arbeit ableiten lässt. Ohne 
Fragestellung fehlt der Arbeit der rote Faden, an dem sich sowohl die Schreibenden, 
als auch die Lesenden orientieren können.  

3.1. Formalia 

Für das Anfertigen einer wissenschaftlichen Hausarbeit sind folgende Formalia zu 
empfehlen, sie werden aber je nach Veranstaltung und Dozentin oder Dozent durchaus 
verschieden gehandhabt (daher besser nachfragen): 
 
Umfang 
15-20 Seiten (bei den üblichen Schriftarten Times New Roman oder Arial) 
 
Formaler Aufbau 
Deckblatt; Inhaltsverzeichnis; Text (mit Literaturverweisen); Literaturverzeichnis; 
Anhang (Noten, Bilder, Fragebögen, sonstiges Informationsmaterial, das den Rahmen 
des Haupttextes sprengen würde); Erklärung 
 
Layout 
Schriftgröße 12 bei Times New Roman, Schriftgröße 11 bei Arial; Zeilenabstand 1,5; 
Rand links 2 bis 2,5 cm, rechts 3 bis 4 cm (Korrekturrand) 
 
Formatvorlage 
Auf der Homepage der HfMT gibt es unter folgendem Link eine Formatvorlage, die für 
alle wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden kann: https://hfmt-
koeln.de/fileadmin/redaktion/downloads/Formatvorlage_wiss_Arbeiten_HfMT.docx 
(30.10.17) 
 

https://hfmt-koeln.de/fileadmin/redaktion/downloads/Formatvorlage_wiss_Arbeiten_HfMT.docx
https://hfmt-koeln.de/fileadmin/redaktion/downloads/Formatvorlage_wiss_Arbeiten_HfMT.docx
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3.2. Aufbau einer Hausarbeit 

Deckblatt 
Siehe Muster-Deckblatt in der Formatvorlage 
 
Inhaltsverzeichnis 
➢ Alle Überschriften werden mit den entsprechenden Seitenzahlen aus dem 

Haupttext übernommen (Tipp: Überschriften mit den richtigen Formatvorlagen 
formatieren und das Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen). 

➢ Auch das Literaturverzeichnis und eventuelle Anhänge werden ausgewiesen. 
➢ Das Inhaltsverzeichnis selbst wird nicht mit Seitenzahlen versehen, wird in die 

Zählung der Seitenzahlen aber einbezogen – also beginnt die Einleitung mit Seite 
3. 

 
Einleitung 
➢ Richtwert für die Länge: etwa 10 % des Gesamttextes 
➢ Die Einleitung muss nicht unbedingt „Einleitung“ heißen, sie kann auch eine andere 

Überschrift haben 
➢ Bestandteile der Einleitung (abhängig von der einzelnen Arbeit): 

o Hinführung zur Fragestellung der Arbeit 
o Einordnung in übergeordneten inhaltlichen Zusammenhang 
o Motivation (Aktualität, ggf. Bezug zum Seminar) 
o Arbeitsziele, Schwerpunkte 
o Was wird ausgeblendet? 
o Falls das von besonderer Bedeutung ist: Welche Quellen, welche Literatur 

wurde(n) verwendet? 
o Vorstellung der Gliederung  

 
Hauptteil  
➢ Hier wird die in der Einleitung aufgeworfene Fragestellung bearbeitet. 
➢ Eine Untergliederung in einzelne Unterkapitel ist zu empfehlen, z.B.: 2.1 (2.1.1, 

2.1.2), 2.2, 2.3 ..., 3., ...  
Dabei gilt: 

o Ein Unterkapitel sollte in der Regel mindestens aus einer halben Seite Text 
bestehen. 

o Auf jeder Untergliederungsebene sollte es mindestens zwei Unterpunkte 
geben, also z.B. nicht nur 2.1, sondern mindestens auch noch 2.2. 

➢ Einige Tipps zur Gestaltung: 
• Alle Teile müssen sich klar und eindeutig auf das Thema der Arbeit beziehen 

und dienen zur Beantwortung der konkreten Fragestellung. 
• Stringenz: Die Argumente müssen logisch aufeinander aufbauen 
• Definition von zentralen Begriffen; Kritik und Begründung 
• Kritikfähigkeit: Beschreibe ich oder führe ich eine kontroverse Diskussion? 
• Innovative Aussagen: Handelt es sich hierbei um etwas Neues? 
• Eventuell die zentralen Aussagen der einzelnen Teile am Ende 

zusammenfassen, wenn sie vorher noch nicht auf den Punkt gebracht 
wurden (aber Wiederholungen vermeiden!). 
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• Überleitungen zwischen den einzelnen Teilen schaffen (evtl. Ergebnis des 
soeben abgeschlossenen Abschnittes rekapitulieren oder den Bezug des 
folgenden Abschnittes zum Gesamtthema herstellen) 

• Die gedankliche Struktur deutlich machen durch Absätze 
 
Schlussteil (Resümee) 
Im Resümee / Schluss werden die Fragestellung der Arbeit noch einmal aufgegriffen 
und die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. 
 
➢ Richtwert für die Länge: etwa 10-15 % des Gesamttextes 
➢ Einleitung und Schluss bilden zusammen den Rahmen der Arbeit, daher einen 

klaren Bezug zum Anfang herstellen. 
➢ Rekapitulation des Untersuchungsganges und Zusammenfassung der 

Untersuchungsergebnisse 
➢ ggf. Zusammenfassung in Thesen 
➢ Man kann nach erfolgter Untersuchung durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass 

die Eingangsfrage nicht klar zu beantworten ist (Falls dies der Fall ist:  eine klare 
Begründung abgeben!). 

➢ Gesamtbewertung aus den dargelegten Ergebnissen ableiten 
➢ Möglicher Ausblick: 

• Skizzieren der bevorstehenden Entwicklungen, die sich abzeichnen 
• Auswirkungen auf die Praxis und Forschung / Bedeutung der Ergebnisse 
• Offene Probleme? 

 
Quellen- und Literaturverzeichnis 
➢ Hier ist alles an Quellen und Literatur aufzuführen, was in der Arbeit verwendet 

wurde. Insbesondere in der Musikwissenschaft ist die Unterscheidung zwischen 
Quellen und Forschungsliteratur beachten: Quellen wären beispielsweise Briefe 
von W. A. Mozart; diese können dann Gegenstand der Forschungsliteratur sein. 

➢ Es gibt viele verschiedene Methoden des Bibliographierens, d.h. des Erstellens 
eines Literaturverzeichnisses; fast jedes Fach hat einen eigenen Standard 
entwickelt. Es geht aber nicht so sehr um die „einzig richtige Methode“, sondern 
vielmehr um Einheitlichkeit der bibliographischen Angaben: Hat man sich für eine 
Variante entschieden, muss man auch konsequent dabei bleiben. 

 
Anhang 
Im Anhang sollte man den Leserinnen und Lesern das Material zur Verfügung stellen, 
das im Text erwähnt wurde und welches nicht ohne weiteres zur Verfügung steht. 
Darunter fällt Archivmaterial; seltenes Notenmaterial oder Notenmaterial, das in der 
Arbeit besonders gekennzeichnet wurde; Bilder; eventuell Interviews, die selbst 
durchgeführt wurden; selbst erstellte Fragebögen etc. (im Zweifelsfall nachfragen). 
 
Erklärung 
Zu einer schriftlichen Hausarbeit gehört eine abschließende Erklärung darüber, dass 
alle verwendeten Materialien kenntlich gemacht wurden. Diese ist bereits in der 
Formatvorlage bereits enthalten und ist unbedingt mit Datum und Unterschrift zu 
versehen.  
 
Vorschlag zur Formulierung: 
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"Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorgelegte schriftliche Arbeit 
selbständig verfasst habe. Außerdem erkläre ich, dass die vorgelegte Arbeit zuvor 
weder von mir noch – soweit mir bekannt ist – von einer anderen Person an dieser 
oder einer anderen Hochschule oder Universität eingereicht wurde. Ich habe – 
einschließlich eventuell beigefügter Abbildungen und Skizzen – keine anderen als die 
im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen, Darstellungen und Hilfsmittel benutzt. 
Dies gilt in gleicher Weise für gedruckte Quellen wie für Quellen aus dem Internet. Ich 
habe alle Passagen und Sätze der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach 
anderen Werken entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der 
Stelle ihrer Herkunft (Literatur mit Seitenangabe bzw. Angabe der Internet-Quelle) 
deutlich als Entlehnung gekennzeichnet." 
 
Einen Vordruck findet man auf der Homepage unter folgendem Link: http://www.hfmt-
koeln.de/studiengaenge/lehramt-musik/bachelor-master/informationen-fuer-
studierende.html   
 

3.3. Zitieren und Bibliographieren 

3.3.1.  Literaturverweise und Fußnoten 

Literaturverweise dienen dazu, die jeweiligen Quellen- und Literaturbelege zu den 
Zitaten und Paraphrasierungen unterzubringen (beides muss kenntlich gemacht 
werden). Im Gegensatz dazu können in Fußnoten Informationen nachgeschoben oder 
Details erläutert werden, die den Lesefluss des Haupttextes unterbrechen würden (z.B. 
Übersetzungen von Libretti, eigene Anmerkungen und Kommentare, sonstige 
Informationen). 
 
➢ Beim Zitieren werden die Gedanken einer anderen Person wortwörtlich 

übernommen, das Zitat wird durch doppelte Anführungszeichen gekennzeichnet 
(„“) 

 
➢ Beim Paraphrasieren wird mit eigenen Worten zusammengefasst, was eine 

andere Person geschrieben hat, hier werden keine Anführungszeichen 
verwendet (z.B.: X stellt die These auf, dass ... / Y merkt in diesem Zusammen-
 hang an, dass ... / Z erläutert ...) 

 
 
Für die wissenschaftliche Arbeit gibt es verschiedene Zitierweisen. An dieser Stelle 
sollen nun die deutsche (A) und die amerikanische Zitierweise (B) vorgestellt werden; 
letztere ist in der Musikpädagogik sehr verbreitet.  
 
 
 
 

http://www.hfmt-koeln.de/studiengaenge/lehramt-musik/bachelor-master/informationen-fuer-studierende.html
http://www.hfmt-koeln.de/studiengaenge/lehramt-musik/bachelor-master/informationen-fuer-studierende.html
http://www.hfmt-koeln.de/studiengaenge/lehramt-musik/bachelor-master/informationen-fuer-studierende.html
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Deutsche Zitierweise 
 
 
Bei der ersten Nennung eines Werkes sollte in der Fußnote einmal die vollständige 
bibliographische Angabe des jeweiligen Werkes erscheinen (siehe unten), danach 
kann und sollte man mit Kurztiteln arbeiten, um den Fußnotenapparat nicht unnötig 
aufzublähen. Wichtig ist hierbei, dass man den Kurztitel über das Literaturverzeichnis 
eindeutig zuordnen kann. (Dies ist unter anderem relevant, wenn Namensgleichheiten 
unter den Autorinnen und Autoren bestehen oder mehrere Titel der gleichen Person 
verwendet werden. Sind mehrere Titel der gleichen Person innerhalb eines Jahres 
erschienen, werden die Jahreszahlen mit a, b, c usw. versehen, auch im 
Literaturverzeichnis.) Wird derselbe Titel zweimal oder mehrmals (ununterbrochen!) 
hintereinander im Fußnoten-Apparat angegeben, reicht der Hinweis ‚ebd.’ (ebenda) 
aus; lediglich die Seitenzahl muss hinzugefügt werden, sofern sie sich geändert hat. 
 
Beispiel:  
Schleuning, Peter. Der Bürger erhebt sich. Geschichte der deutschen Musik im 18. 
Jahrhundert. Stuttgart/Weimar 2000. 
Mögliche Kurztitel:  a) Schleuning, Bürger, S. 33. 
   b) Schleuning 2000, S. 33. 
 
Wichtige Hinweise für das Zitieren: 
 
➢ Jeder Literaturverweis und jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und 

endet mit einem Punkt. 
➢ Ist keine Autorin oder kein Autor auszumachen: ‚o. V.’ (ohne Verfasser/-in) 
➢ Handelt es sich um mehr als drei Autoren/-innen oder Herausgeber/-innen: 

Nachname der ersten Person mit Zusatz ‚et al.’ (et alii/aliae = und andere) 
➢ Ist kein Erscheinungsjahr auszumachen: ‚o. J.’ (ohne Jahr)  
➢ Seite: ‚S.’ 
➢ Der Gedanke im Original auf zwei Seiten: z.B. ‚S. 21f’ (Seite 21 folgende) 
➢ Der Gedanke im Original auf mehr als zwei Seiten: z.B. ‚S. 21-23’ oder ‚S. 21-35’; 

zu vermeiden ist S. 21ff., da hier nicht klar wird, auf welche Seiten sich genau 
bezogen wird 

➢ Längere wörtliche Zitate (3 und mehr Zeilen) im Fließtext einrücken, die 
Schriftgröße verkleinern, den Zeilenabstand auf 1,0 verringern und die 
Anführungszeichen weglassen 

➢ Fehler werden im Zitat wörtlich übernommen; der Fehler wird unmittelbar dahinter 
durch ‚[sic!]’ gekennzeichnet. 

➢ Lässt man bei einem Zitat etwas aus (etwa einen Nebensatz oder andere 
Satzteile), wird das Ausgelassene mit ‚[...]‘ gekennzeichnet 

➢ Hervorhebungen werden durch ‚[im Original kursiv]’ oder ‚[im Original 
hervorgehoben]’ kenntlich gemacht 

➢ Zitat im Zitat: Das im Zitat Zitierte wird in einfache Anführungszeichen gesetzt (‚‘) 
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Amerikanische Zitierweise  
 
Bei der amerikanischen Zitierweise wird die Quellenangabe nicht wie in der Deutschen 
Zitierweise in die Fußzeile gesetzt, sondern in Klammern hinter das direkte oder 
indirekte Zitat in Form eines Kurzbelegs.  
 
➢ Beispiel: „Wahrnehmung ist demnach Bedeutungszuweisung zu an sich 

bedeutungsfreien neuronalen Prozessen, ist Konstruktion und Interpretation“ 
(Schönwitz 2008, S. 124). 

 
In den Klammern steht in der Regel der Nachname des Autors, das Jahr der 
Publikation und nach einem Komma S. und die Seitenzahl bzw. die Spalte. Die 
Interpunktion wird nach dem Kurzbeleg gesetzt. Die ausführliche Literaturangabe wird 
erst im Literaturverzeichnis gegeben. Dabei gelten dieselben Formalia wie auch bei 
der deutschen Zitierweise (siehe Kapitel 3.3.2 Das Quellen- und Literaturverzeichnis). 
Bezieht man sich auf mehrere Werke des gleichen Autors, die im gleichen Jahr 
publiziert wurden, so verweist man eindeutig auf ein bestimmtes Werk, indem man die 
Jahreszahl zusätzlich mit a, b c (fortlaufend) nummeriert. 
 
➢ Beispiel: „Wahrnehmung ist demnach Bedeutungszuweisung zu an sich 

bedeutungsfreien neuronalen Prozessen, ist Konstruktion und Interpretation“ 
(Schönwitz 2008a, S. 124). 

 
Bei Internetquellen nennt man im Kurzbeleg den Verfasser oder die Vereinigung, die 
hinter der Publikation steht, und das Jahr der Veröffentlichung.  

3.3.2.  Das Quellen- und Literaturverzeichnis 

Im Quellen- und Literaturverzeichnis werden sämtliche verwendete Quellen (auch 
Tonträger etc.) und die herangezogene Literatur zusammengestellt. Alle aufgeführten 
Titel müssen vollständig, also mit allen notwendigen bibliographischen Angaben, und 
nach einem einheitlichen System genannt werden. Sinn und Zweck des 
Verzeichnisses ist, dass alle verwendeten Materialien transparent gemacht werden 
und nachverfolgt werden können. Quellen und Literatur müssen also anhand der 
bibliographischen Angaben ohne zusätzlichen Rechercheaufwand zu finden sein. 
 
➢ Zu nennen sind in jedem Fall der vollständige Name der Autorin oder des 

Autors, der vollständige Titel, Erscheinungsort und -jahr sowie (bei 
unselbständiger Literatur und Lexikonartikeln) die Herausgeber/-innen und die 
Seiten- oder Spaltenzahlen.  

 
➢ Quellen- und Literaturangaben enden wie Fußnoten mit einem Punkt. 

 
In der Musikwissenschaft und in der Musikpädagogik gibt es unterschiedliche 
Traditionen. Deshalb wird die Darstellung im Folgenden noch einmal getrennt.  
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A Musikwissenschaft 
 
Zur Orientierung kann das folgende Schema dienen. Mitunter wird auch der Verlag 
angegeben, was hier nicht der Fall ist. 
 
Monographien 
Nachname, Vorname, Haupttitel. Untertitel (ggf. Reihentitel mit Band oder Nummer), 
ggf. Auflage, Erscheinungsort Erscheinungsjahr. 
 
Beispiel:  
Hildesheimer, Wolfgang, Mozart, Frankfurt a. M. 1977. 
 
Aufsätze in Sammelbänden 
Nachname, Vorname, Haupttitel. Untertitel, in: Titel des Sammelbandes, hrsg. von 
Vorname Nachname (ggf. Reihentitel mit Band oder Nummer), Ort Jahr, S. x-y. 
 
Beispiel: 
Rankin, Susan, Carolingian music, in: Carolingian culture: emulation and innovation, 
hrsg. von Rosamond McKitterick, Cambridge 1994, S. 274-316. 
 
Aufsätze in Zeitschriften 
Nachname, Vorname, Haupttitel. Untertitel, in: Zeitschrift Band (Jahr), S. x-y. 
 
Beispiel: 

Hucke, Helmut, Die Einführung des Gregorianischen Chorals im Frankenreich, 
in: Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte 49 (1954), S. 172-187. 
 
✓ Achtung: Oft werden für die Zeitschriften feststehende Abkürzungen (Siglen) 

verwendet (z. B. JAMS = Journal of the American Musicological Society) 
✓ Wenn Abkürzungen/Siglen in der Arbeit verwendet werden, sollten sie zu 

Beginn des Quellen- und Literaturverzeichnisses aufgelöst werden 
 
 
Lexikonartikel: 
Nachname, Vorname, Artikel ‚Titel’, in: Titel des Lexikons Band (Jahr), Sp. (oder S.) x-
y. 
 
Beispiel: 
Beer, Axel, Artikel „Musikverlage und Musikalienhandel“, in: MGG2 Bd. 6 (1997), Sp. 
1760-1783. 
 
Internetquellen 
Name, Vorname, Titel usw. (falls bekannt / vorhanden): URL [Datum]. 
 
Beispiel: 
Niessen, Anne u.a., Entwurf eines Kompetenzmodells ‚Musik wahrnehmen und 
kontextualisieren‘, in: Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik 2008, S. 3-33: Internet: 
http://www.zfkm.org/sonder08-niessenetal.pdf [Stand: 21.09.2012]. 
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Noten / Musikdruck 
Nachname, Vorname, Werk (so ausführlich wie möglich) (ggf. Reihentitel mit Band 
oder Nummer), hrsg. von ??? (Verlag), ggf. Auflage, Ort Jahr. 
 
Beispiel: 
Schumann, Robert, Fantasiestücke op. 73 für Klavier und Klarinette, hrsg. von Ernst 
Herttrich (G. Henle Verlag), München 2005. 
 
Diskographie (so ausführlich wie möglich) 
Nachname, Vorname, Titel und Besetzung, Ensemble, Dirigent, Solisten, Medium, 
Bestellnummer, Label und Jahr der Veröffentlichung, Ort und Jahr der Aufnahme. 
 
Beispiel: 
Bach, Johann Sebastian, Die Kunst der Fuge (BWV 1080), Pierre-Laurent Aimard, 
Klavier, 1CD, 002894777345, erschienen bei Deutsche Grammophon 2008, 
aufgenommen in Wien 2007. 
 
Musikpädagogik 
 
In der Musikpädagogik gibt es keinen Konsens über einen einheitlichen Zitationsstil: 
Hier wird vorgeschlagen, den zu verwenden, der in den Tagungsbänden des AMPF 
gefordert ist: Er entspricht wiederum dem Stil, der in  der "Zeitschrift für Pädagogik" 
(ZfPäd) Verwendung findet. Der Vorteil: Der Stil lässt sich beispielsweise im Programm 
Citavi (s. Abschnitt 3.3.3) voreinstellen.  
 
Verweise auf Literatur sind durch Nennung des Nachnamens des Autors und durch 
Angabe des Erscheinungsjahres der Publikation, die bzw. aus der zitiert wird, zu 
kennzeichnen. Sofern nicht spezielle Gründe für eine Abweichung sprechen, sollte aus 
der neuesten Ausgabe zitiert werden. Bei der Zitation historischer Quellen wird das 
Erscheinungsjahr der Erstausgabe vorangestellt, danach folgt das Jahr der 
verwendeten Auflage. Beispiel: (Herbart, 1806/1982, S. 48). Werden an einer Stelle 
mehrere Quellen erwähnt, werden diese Angaben durch ein Semikolon getrennt. 
Beispiel: (König, 1993a, 1993b; Peters, 1998, 1999; Sander & Zober, 2000; Meier, 
Müller & Sander, 2000). Erfolgen Literaturhinweise auf Arbeiten, die von zwei oder 
mehreren Autoren/Autorinnen verfasst worden sind, werden die Namen der 
Autoren/Autorinnen durch ein Komma voneinander getrennt, die letzten beiden 
Autoren/Autorinnen werden mit dem Wort und (Fließtext) und & (in Klammern) 
verbunden.  
(1) …wie Haupt und Sander (2008) zeigten… 
(2) …wie die Studie gezeigt hat (Haupt & Sander, 2008). 
(3) …wie Meyer, Huber, Sander und Forrer (2006) zeigten… 
(4) …wie die Studie gezeigt hat (Meyer, Huber, Sander & Forrer, 2008). 
Bei mehreren Autoren: Bei zwei Autoren jedes Mal beide Namen erwähnen. Bei drei, 
vier oder fünf Autoren nur das erste Mal alle Namen nennen, bei weiterer Erwähnung 
wird lediglich der erstgenannte Autor genannt und ein ‚et al.‘ angefügt. Bei sechs oder 
mehr Autoren ist im Text immer nur der Name des ersten Autors zu kennzeichnen 
gefolgt von et al. (Auflösung dann im Literaturverzeichnis). Im Literaturverzeichnis 
müssen alle Autoren bzw. Autorinnen genannt werden.  
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Die Fußnoten sollen lediglich kurze Weiterführungen oder Erläuterungen enthalten; sie 
dienen nicht zum Nachweis von Literatur. Fußnotenziffern im Text werden nach dem 
entsprechenden Wort hochgestellt; am Ende eines Satzes stehen sie – hochgestellt – 
nach dem Punkt. 
 
Das Literaturverzeichnis 
Werden von einem Autor/einer Autorin mehrere Arbeiten zitiert, so werden diese 
Arbeiten im Literaturverzeichnis nach der Abfolge ihrer (Erst-)Erscheinungsjahre, 
beginnend mit dem frühesten, geordnet. Bei Hinweisen auf Arbeiten, die zwei oder 
mehrere Autoren/Autorinnen aufweisen, werden alle Autoren/Autorinnen (Name, 
Initiale[n]) genannt.  
 
Monografien (Zwei und mehr Autoren/Autorinnen) 
Nachname, Initiale[n] Vorname[n] & Nachname, Initiale[n] Vorname[n] 
(Erscheinungsjahr): Vollständiger Titel [inkl. Untertitel] (Auflagenangaben). 
Erscheinungsort: Verlag. 
Beispiele: 
Beckers, E. & Beckers, R. (2008). Faszination Musikinstrument - Musikmachen 
motiviert: Bericht über die zweijährige Evaluationsforschung zum Bochumer Projekt 
"Jedem Kind ein Instrument". Theorie und Praxis der Musikvermittlung: Bd. 7. Münster: 
LIT. 
(Beckers & Beckers, 2008, S. 22-24) 
 
Dues, S., Eibeck, G. & Hartmann-Hilter, C. (2011). JeKi elementar: Grundlagen, 
Materialien, Ideen. Mainz: Schott. 
(Dues, Eibeck & Hartmann-Hilter, 2011) 
 
Artikel in Sammelwerken und Buchkapiteln 
Nachname Autor/Autorin, Initiale[n] Vorname[n] (Erscheinungsjahr). Titel des Kapitels 
[inkl. Untertitel]. In Initiale[n] Vorname[n]. Nachname[n] (Hg./Ed.[s.]), Titel des 
Hauptwerkes (Seitenangaben S. xxx-xxx). Erscheinungsort: Verlag. 
Beispiel: 
Maag Merki, K. (2008). Kooperation und Netzwerkbildung: Eine Einführung. In K. Maag 
Merki (Hg.), Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung (S. 
7–11). Seelze: Klett-Kallmeyer. 
(Maag Merki, 2008, S. 8-9) 
 
Zeitschriftenartikel 
Nachname Autor/Autorin, Initiale[n] Vorname[n] (Erscheinungsjahr). Vollständiger Titel 
des Beitrags. Titel der Zeitschrift, Jahrgang(Nummer), Seitenzahlen. 
Beispiel: 
Gräsel, C., Fußangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - 
eine Aufgabe für Sisyphos. Zeitschrift für Pädagogik (2), 205-219. 
(Gräsel, Fußangel & Pröbstel, 2006, S. 206) 
 
Sammelwerke, Handbücher, Nachschlagewerke 
Nachname Autor/Autorin, Initiale[n] Vorname[n] (Hg./Ed.[s.]) (Erscheinungsjahr): Titel 
des Sammelwerks (Auflagenangaben). Erscheinungsort: Verlag. 
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Beispiel: 
Maag Merki, K. (Hg.) (2008). Kooperation und Netzwerkbildung: Strategien zur 
Qualitätsentwicklung. Seelze: Klett-Kallmeyer. 
(Maag Merki, 2008) 
 
Aufsätze in Internetzeitschriften 
Nachname Autor/Autorin, Initiale[n] Vorname[n] (Erscheinungsjahr). Vollständiger Titel 
des Beitrags. Titel der Zeitschrift, Jahrgang(Nummer), Seitenzahlen. Verfügbar unter: 
Internetadresse [Datum des Zugriffs]. 
Beispiel: 
Kulin, S. & Özdemir, M. (2011). Lehrer-Kooperation im JeKi-Kontext: Erwartungen und 
Umsetzungen. Beiträge empirischer Musikpädagogik (2), 1-27. Verfügbar unter: 
http://www.b-
em.info/index.php?journal=ojs&page=article&op=view&path=61&path=161 
[11.12.2011]. 
(Kulin & Özdemir, 2011) 
 
Manuskripte: 
Nachname Autor/Autorin, Initiale[n] Vorname[n] (Monat Erscheinungsjahr). 
Vollständiger Titel des Beitrags. Erläuterung, Ort.  
Beispiel: 
Friend, M. (Oktober 1992). Visionary leadership for today's schools. Paper presented 
at the meeting of the International Council for Learning Disabilities, Kansas City, KS. 
(Friend, 1992) 

3.3.3.  Citavi 

Ein Computerprogramm, das dabei unterstützt, den Überblick über die gesichtete 
Literatur und die herausgeschriebenen Zitate zu behalten, ist Citavi. Es hilft auch 
dabei, die Literaturangaben in der Hausarbeit einheitlich und wissenschaftlich korrekt 
aufzuführen. So lässt sich durch die Verknüpfung von Word und Citavi mühelos das 
Literaturverzeichnis erstellen. In dem Programm lässt sich die Literatur darüber hinaus 
nach Schlagwörtern und Kategorien sortieren. Deshalb empfiehlt es sich, von 
vorneherein mit diesem Programm zu arbeiten. 
 
Für den Anfang eignet sich die kostenlose Basisversion „Citavi free“, in der 100 Titel 
gespeichert werden können. Diese kann unter http://www.citavi.com/de/download.html 
[Stand: 28.10.17] heruntergeladen werden.4  
Öffnet man das Programm, nachdem es erfolgreich installiert wurde, erscheint im 
Startfenster der Button „ein neues Projekt anlegen“. 
 

 
 
                                            
4 Alle Studierenden mit s-mail-Account der Universität können zurzeit (Stand: 11/17) eine Team-Lizenz 

von Citavi über die Seite des Rechenzentrums kostenlos downloaden (siehe http://rrzk.uni-
koeln.de/citavi-campuslizenz.html?&L=0).  

http://www.citavi.com/de/download.html
http://rrzk.uni-koeln.de/citavi-campuslizenz.html?&L=0
http://rrzk.uni-koeln.de/citavi-campuslizenz.html?&L=0
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Wenn ein Projekt einmal angelegt ist, lassen sich darin die Literaturangaben und Zitate 
speichern. Um einen neuen Buchtitel hinzuzufügen, klickt man auf „+ Titel“  
 

 
 
und wählt darunter die Art der Literatur (Monografie, Artikel, Sammelwerk etc.) und füllt 
die vorgegebenen Felder aus. Citavi gibt dazu im blauen Feld auf der rechten Seite 
Hilfestellungen. 
 

 
 
Eine praktische Funktion von Citavi ist „Abrufen per ISBN“, für die man lediglich die 
ISBN eingibt und Citavi dann eigenständig die Felder vervollständigt. Diese Funktion 
ist neben dem Button „+Titel“ zu finden. 
 

 
 
An die ISBN gelangt man beispielsweise, indem man bei google books den Titel des 
Buchs eingibt. Wenn die Art der Publikation ausgewählt wurde, lassen sich direkte und 
indirekte Zitate auf Citavi festhalten.  
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Dabei kann man zwischen direkten (wörtlichen) und indirekten Zitaten wählen. Die 
Funktion „Kernaussage“ hilft die Übersicht über die Zitate zu behalten. Citavi speichert 
die eingegeben Titel und Zitate automatisch ab, sodass man nicht manuell speichern 
muss. 
 
Sobald Citavi auf dem Computer installiert ist, erscheint in Word ein Reiter „Citavi“, 
über den Zitate und Literaturangaben in den Fließtext eingefügt werden können.5 Die 
verwendete Literatur wird dann automatisch in das angelegte Literaturverzeichnis 
aufgenommen, sobald die Quelle im Fließtext verwendet wird.  

 
Das Programm Citavi hat darüber hinaus zahlreiche Funktionen, wie zum Beispiel 
„Wissensorganisation“ und „Aufgabenplanung“, die über den Reiter „Ansicht“ 
zugänglich sind. Auf diese Funktionen wird an dieser Stelle jedoch nicht genauer 
eingegangen. 
 
                                            
5

 Unter Umständen ist es notwendig, zusätzlich das Citavi Word Add-In zu installieren: 
https://www.citavi.com/sub/manual5/de/wai_word_add-in_installing_uninstalling.html (28.10.17). 

https://www.citavi.com/sub/manual5/de/wai_word_add-in_installing_uninstalling.html
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Eine gute Einführung in Citavi ist unter 
http://www.citavi.com/service/de/docs/Citavi_Kurzeinfuehrung_C3.pdf oder auch im 
Handbuch http://www.citavi.com/sub/manual4/de/index.html zu finden. [Stand: 
28.10.17] 
Die Arbeit mit dem Programm empfiehlt sich für alle Wissenschaftsbereiche; der 
Zitationsstil kann den Gepflogenheiten des jeweiligen Faches einfach angepasst 
werden. 

3.4. Wissenschaftlicher Stil 

3.4.1. Gendern 

Als Schreibender sollte man sich bewusst machen, dass Sprache einen großen 
Einfluss auf unsere gesellschaftliche Wirklichkeit hat. Daher ist es wichtig, auch 
geschlechtersensibel zu formulieren und gleichzeitig den Lesefluss nicht zu behindern.  
 
Hierbei gibt es verschiedene Vorgehensweisen:  
 

• Verwendung möglichst vieler geschlechtsneutraler Ausdrücke, z.B.: 
Lehrende statt Lehrerinnen und Lehrer 
Schulleitung statt Schulleiterin/Schulleiter 
Alle statt jede/jeder 

• Entscheidung für eine durchgängig benutzte Form (meist die männliche). In 
diesem Fall muss in einer Fußnote auf diese Entscheidung und die Begründung 
eingegangen werden, z.B.: 

http://www.citavi.com/service/de/docs/Citavi_Kurzeinfuehrung_C3.pdf
http://www.citavi.com/sub/manual4/de/index.html
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o Der besseren Lesbarkeit halber werden in dieser Arbeit die männlichen 
Bezeichnungen als Synonyme für weibliche und männliche Personen 
verwendet. 

o Soweit in dieser Arbeit auf die Anführung weiblicher grammatikalischer 
Formen verzichtet wird, ist dies als Zugeständnis an die bessere 
Lesbarkeit zu verstehen, nicht als wie auch immer geartete Wertung. Alle 
in dieser Arbeit verwendeten Personalbegriffe beziehen sich in gleicher 
Art und Weise auf beide Geschlechter. 

 
• Weitere Informationen und Anregungen findet ihr im Anhang und z.B. auf 

folgender Internetseite:  
https://www.uni-bielefeld.de/gendertexte/geschlechtersensible_sprache.html 
(30.10.17). 

3.4.2.  Verständlichkeit, Sachlichkeit, Genauigkeit 

In wissenschaftlichen Texten sollte eine möglichst verständliche, sachliche und 
präzise Sprache verwendet werden. Daher sollte Folgendes beachtet werden: 
 

• Verständliche Formulierungen: 
➔ Keine zu langen, verschachtelten Sätze (nicht mehr als ca. 5 Zeilen) 
➔ Definition spezieller Fachbegriffe und mehrdeutiger Begriffe (z.B. 

„Kompetenz“) 
• Präzise Formulierungen: 

➔ z.B. nicht: „Für die Männer war es damals schwer, irgendwo Fuß zu 
fassen.“ 

➔ z.B. bei Kapitelüberschriften nicht: „Zum Lernen“ oder 
„Theoriemodell“, sondern „Modelllernen nach Bandura“ 

• Sachliche Formulierungen: 
➔ Vermeidung von Ironie, Witz und Übertreibung 
➔ Vermeidung von erzählerischen Stilmitteln und Pathos 

z.B. nicht: „Der Deutsch-Französische Krieg raffte fast 200.000 
blutjunge Menschen dahin – eine echte Tragödie!“ 

➔ Vermeidung der direkten Leseranrede; Vorsicht mit der 1. Person 
z.B. nicht: „Ich weiß leider nicht genau, wie gut Sie sich mit dem 
Modelllernen nach Bandura auskennen, daher werde ich dieses im 
folgenden Kapitel ausführlich erläutern.“ 

• Keine Umgangssprache:  
➔ z.B. nicht: „In der Sache mal genauer nachzufragen, wär sicher gut.“ 

• Vermeidung von alltagssprachlichen Füllwörtern: 
➔ z.B. nicht: „Damit meint Müller sozusagen, dass Sprache halt doch 

irgendwie wichtig ist.“ 
• Vermeidung von unreflektierten/ unbegründeten Wertungen: 

➔ z.B. nicht: „Meiers angeblich so innovative Idee hat er einfach bei 
Müller abgekupfert.“ 
Sondern: „Bei der näheren Betrachtung von Meiers Theorie fallen 
einige Parallelen zu den Erkenntnissen von Müller (1970) auf, sodass 
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im Folgenden untersucht werden soll, inwiefern Meiers Ideen 
tatsächlich als „revolutionär“ (Meier 2015, S. 45) bezeichnet werden 
können.“ 

3.4.3.  Einbringen der eigenen Meinung 

Beim wissenschaftlichen Schreiben geht es nicht darum, wissenschaftliche 
Fragestellungen aus persönlicher Sicht (z.B. basierend auf der eigenen Weltsicht oder 
individuellen Erlebnissen) zu beantworten. Außerdem sollte davon abgesehen werden, 
eigene Behauptungen oder Spekulationen ohne Begründungen darzulegen. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass es verboten ist, eigene Gedanken zu entwickeln 
oder dargestellte Theorien zu hinterfragen – im Gegenteil, denn eine gute Analyse 
erfordert kritisches und eigenständiges Denken.6 Wichtig ist es jedoch, die eigene 
Position zur Forschung nachvollziehbar darzustellen (d.h. begründet und wenn 
möglich mit Bezug auf andere Theorien) und auch sprachlich als solche zu 
kennzeichnen, z.B. wie folgt: 

- mit subjektiven Formulierungen wie: 
„Meines Erachtens…“ 
„Meiner Ansicht nach…“ 
- mit passivischen Formulierungen wie:  
„Es zeigt sich/ wird deutlich, dass…“ 
„Dazu ist anzumerken, dass…“  
„Bei diesem Ansatz wird jedoch der Aspekt… nicht berücksichtigt“ 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Eigene Gedanken zur Forschungsfrage und 
kritische Positionen zur Theorie haben in einer wissenschaftlichen Arbeit dann einen 
Platz, wenn sie nachvollziehbar und begründet dargestellt werden, d.h. … 
→ wenn die Beurteilung eines Sachverhalts deutlich von der reinen Darstellung 
abgegrenzt wird (z.B. im Fazit, durch ein gesondertes Kapitel oder durch bestimmte 
Formulierungen, s.o.). 
→ wenn sie verständlich erklärt und mit Argumenten begründet werden. 
→ wenn sie sich logisch ergeben (z.B. aus bereits geschilderten Thesen oder 
Theorien). 
→ wenn sie durch andere Quellen bestätigt oder gestützt werden. 
→ wenn mögliche Gegenargumente antizipiert, in den Text integriert und wenn möglich 
entkräftet oder abgeschwächt werden (quasi in einer Diskussion mit sich selber).7 

3.4.4.  Beratungsangebote 

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden euch die meisten Fragen zum wissenschaftlichen 
Schreiben beantwortet hat. Sollten während eures Schreibprozesses weitere Fragen 
auftauchen, könnt ihr den Tutoren zum wissenschaftlichen Arbeiten gerne eine Mail an 
                                            
6 Außerdem ist streng genommen jede Analyse bereits ein subjektiver Vorgang, da z.B. Aspekte 

ausgewählt und interpretiert werden. 
7 Vgl. Althaus 2011: Die eigene Meinung. http://w-wie-wissenschaft.blogspot.de/2011/01/die-eigene-

meinung.html. 
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wissenschaftliches.arbeiten@hfmt-koeln.de schicken. Gerne können wir dann auch 
individuelle Beratungstermine vereinbaren.  
 
In jedem Semester gibt es darüber hinaus Workshops zu verschiedenen Themen des 
wissenschaftlichen Schreibens und offene Beratungstermine, über die ihr per Mail 
informiert werdet. 
 
Bei Kritik oder anderen Anmerkungen zum Leitfaden meldet euch ebenfalls bei uns 
(wissenschaftliches.arbeiten@hfmt-koeln.de). 
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4. Literaturhinweise8 

Bünting, Karl-Dieter u.a., Schreiben im Studium: mit Erfolg. Ein Leitfaden, 5., 
überarbeitete Auflage, Berlin 2006. 
Eco, Umberto, Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, 
Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 13., 
unveränderte Auflage der dt. Ausgabe, Heidelberg 2010. 
Esselborn-Krumbiegel, Helga, Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum 
wissenschaftlichen Schreiben, 3., überarbeitete Auflage, Stuttgart 2008. 
Gardner, Matthew / Springfeld, Sara, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Eine 
Einführung. Kassel 2014. (Nachfolger von: Schwindt-Gross, Nicole, 
Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel. Techniken. Aufgaben, 7. Auflage, Kassel 
2010.) 
Pabst-Weinschenk, Marita, Reden im Studium. Ein Trainingsprogramm, Frankfurt a. 
M. 1995. 
Rost, Friedrich, Lern- und Arbeitstechniken für das Studium, 7., überarbeitete und 
aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2012. 
Standop, Ewald / Meyer, Matthias L. G., Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. 
Grundlagen, Technik und Praxis für Schule, Studium und Beruf, 18., bearbeitete und 
erweiterte Auflage, Wiebelsheim 2008. 
Stary, Joachim / Kretschmer, Horst, Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Eine 
Arbeitshilfe für das sozial- und geisteswissenschaftliche Studium, Frankfurt a. M. 1994. 
Stickel-Wolf, Christine / Wolf, Joachim, Wissenschaftliches Arbeiten und 
Lerntechniken. Erfolgreich studieren - gewusst wie!, 6., aktualisierte und erweiterte 
Auflage, Wiesbaden 2011. 
 

✓ Tipp: Das Kölner Studentenwerk bietet sowohl Schreib- als auch 
Lernberatungen, Kurse zu Zeitmanagement und vieles mehr an (siehe 
http://www.kstw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=122&It
emid=14&lang=de) 

 
✓ Tipp: Eine weitere wichtige Anlaufstelle zur Beratung speziell zum 

wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben ist das „Kompetenzzentrum 
Schreiben“ der Philosophischen Fakultät der Uni Köln (siehe 
http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/9426.html?&L=0). Hier gibt 
es auch hilfreiche Tipps und Merkblätter. Zur Teilnahme am individuellen 
Schreibcoaching und an den Workshops ist es allerdings notwendig, 
mindestens ein Fach an der philosophischen Fakultät zu studieren. 

 
 
 
 

                                            
8

 Dieses Literaturverzeichnis wurde im musikwissenschaftlichen Stil verfasst, siehe Kapitel 3.3.2. 
Abschnitt A.  

http://www.kstw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=14&lang=de
http://www.kstw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=14&lang=de
http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/9426.html?&L=0
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Anhang 1: Genderneutrale Formulierungen (nach Jürgen Terhag) 

Die deutsche Sprache ist männerzentriert; da beißt der Mäuserich keinen Faden ab. 
Konstruktionen wie „Der typische deutsche  Musiklehrer  singt  gern  mit  seinen  Schülern“ 
sind jedoch ebenso unschön wie „Der/die typische deutsche Musiklehrer/in singt gerne mit 
seinen/ihren Schüler/innen.“ 
 
Die folgende Zitatensammlung und ihre geschlechtsneutrale "Verbesserung" sollen zur 
Vermeidung sowohl von männlich geprägter Sprache als auch von ideologisch korrekten 
Sprach-Ungetümen anregen. Häufig lässt sich mit ein wenig Fantasie inhaltlich stimmig und 
sprachlich angemessen formulieren, wobei das Nachsinnen über die Möglichkeiten zur 
Vermeidung verbaler Diskriminierung übrigens durchaus sensibel für letztere macht. 
 
Zitate aus musikpädagogischen Texten Geschlechtsneutrale(re) Formulierungen 
Der Bassist spielt die Grundtöne. Der Bass liefert die Grundtöne; die Grundtöne 

spielt der Bass; die G. kommen vom Bass. 
Derjenige, der trommelt, klopft zunächst auf 
seinen rechten Oberschenkel. 

Zunächst wird auf den rechten Oberschenkel 
geklopft. 

Die Schüler sitzen im Kreis; der Trommler hält 
sein Instrument vor dem Bauch. 

Die Gruppe sitzt im Kreis; eine/r hält die Trommel 
vor dem Bauch. 

Jeder spielt seinen eigenen Rhythmus. Alle spielen ihren (je) eigenen Rhythmus. 
Ein Fünftklässler kann noch nicht... In der 5. Klasse ist ... noch schwierig (nicht 

möglich) 
Dies ist ein Vergnügen für den Lehrer und seinen 
Schüler. 
 

Dies ist ein Vergnügen für Lehrende und 
Lernende (für Lehrer/innen und Schüler/innen). 

Schüler; Schüler/innen Kinder; Jugendliche; Lerngruppe; Klasse 
Ein stehender Schüler spielt rhythmisch genauer Im Stehen spielt es sich rhythmisch genauer; Ein 

stehender Mensch spielt... 
Jedermann behauptet Alle behaupten 
Der typische Lehrer will seinem Schüler 
vermitteln, dass... 

Viele Lehrer/innen (Lehrende) wollen ihrer 
Klasse (Jugendlichen, ihrer Gruppe) vermitteln, 
dass... 

Vor allem jüngere Schüler wollen meist... Kinder (Anfänger/innen) wollen meist... 
Musikpädagogen und Psychologen warnen oft 
genug davor, dass... 

Es gibt genügend Warnungen aus Musikpäd-
agogik und Psychologie hinsichtlich... 

Jede/r Leser/in soll seine/ihre... Alle Leser/innen sollen ihre... 
Mitglieder/innen Mitglieder (das Mitglied...) 
Pädagogen, Soziologen und Mediziner... 
 

Fachleute aus (den Bereichen) Pädagogik, 
Soziologie und Medizin... 

Keiner hat es erkannt; keine/r hat es erkannt Niemand hat es erkannt 
 
Literaturauswahl 
• Bechdolf, Ute: Puzzling Gender. Re- und Dekonstruktionen von 

Geschlechterverhältnissen im und beim Musikfernsehen.; Weinheim, Beltz/Dt. 
Studienverlag 1999 

• Brantenberg, Gerd: Die Töchter Egalias; München 8.Aufl. 1997 
• Denger, Stefanie: „Mädchenarbeit am Beispiel von ‚rocksie!‘“, in: Terhag (Hg.), Populäre 

Musik und Pädagogik Bd. 2, S. 184ff; Oldershausen 1996 
• Hoffman, Freya: Musiklehrbücher in den Schulen der BRD; Neuwied, Luchterhand-Verlag 

1974 
• Martens, Gitta: Feministische Tanz- und Musikpädagogik; Remscheid 1993 
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Anhang 2: Gliederung zur Vorbereitung einer mündlichen Prüfung 

Für eine mündliche Prüfung empfiehlt es sich, eine Gliederung des zuvor 
abgestimmten Themas zu erstellen und in die Prüfung mitzubringen. Diese Gliederung 
kann lediglich „Überschriften“ aufführen, die wichtige Aspekte des Themas betreffen, 
oder sie enthält Thesen, die im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema 
entstanden sind und die dann im Rahmen des Prüfungsgesprächs erläutert werden.  
 
Zusätzlich wird eine Liste mit der schwerpunktmäßig gelesenen Literatur angefügt, so 
dass alle am Gespräch Beteiligten sich schnell einen Überblick über die Vorbereitung 
verschaffen können: 
 
Name des Prüflings 
 
Thema des Prüfungsgesprächs am xx.xx.20xx 
 
1 Gliederungspunkt  
1.1 Aspekt 
1.2 Aspekt 
1.3 Aspekt  
 
2. Gliederungspunkt  
2.1 Aspekt 
2.2 Aspekt 
2.3 Aspekt  
 
3 …  
 
oder 
 
1. These  
2. These  
3. These 
________________________________ 
 
Literatur (der Umfang ist jeweils abzustimmen) 
 
Titel 1  
Titel 2  
Titel 3  
Titel 4  
Titel 5  
Titel 6  
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Anhang 3: Hinweise für die Erstellung von Leistungsnachweisen in 
Musikpädagogik9 in den BA- und MA-Lehramtsstudiengängen  
Stand: Januar 2017 
 

In den neuen Lehramtsstudiengängen ist im Bachelor und Master jeweils ein 
Leistungsnachweis in Musikpädagogik zu erbringen. In Vorbereitung auf die Bachelor- 
und die Masterarbeit haben diese Leistungsnachweise aber ein jeweils starkes 
Gewicht für die Note im Bachelor (20%) und im Master (25%). Dies verlangt eine gute 
Abstimmung über den Anspruch und die Rahmenbedingungen der Betreuung. 
 
Rahmen und Betreuung: 
Grundsätzlich sind verschiedene Formen denk- und entwickelbar, welche die 
jeweiligen Dozenten und Dozentinnen mit Ihnen absprechen. Sie orientieren sich an 
folgenden Prinzipien: 

• In jedem Fall ist die Anbindung an Theorie erforderlich. (Die persönliche 
Reflexion eines Praxisbeispiels reicht nicht aus.) 

• Im Prozess der Betreuung und in vielen Fällen vermutlich auch im Produkt wird 
ersichtlich, wie Sie mit wissenschaftlicher Arbeitstechnik umgehen können. 

• Sie können sich auf eine Begleitung des Prozesses verlassen, in welchem 
rechtzeitig auf Mängel hingewiesen und das Ergänzen durch Skills (im 
Schreiben, Umgang mit Quellen, etc.) angeregt wird. Die Ergänzung ist 
natürlich nicht Sache des Lehrenden. Hier könnte der Hinweis auf sehr gute 
kostenlose Kurse an der Universität, auf entsprechende Literatur oder auf die 
Unterstützung erfahrener Studierender helfen. 

• Sie erhalten eine Rückmeldung auf Ihren Beitrag, der Ihnen zusätzlich zur Note 
eine Einschätzung ihres Standes an Theoriearbeit vermittelt. 

• Leistungsnachweise im Master unterscheiden sich von jenen im Bachelor 
lediglich durch einen höheren Anspruch und nicht durch den Umfang. 

Leistungsnachweise werden grundsätzlich durch hauptamtlich Lehrende des Faches 
betreut. Das liegt vor allem daran, dass eine intensive Betreuung Lehrbeauftragten in 
ihrem Zeitbudget gar nicht zumutbar ist. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen bei 
langjährigen Mitarbeitern oder solchen, die nicht im Lehrauftrag bei uns arbeiten. Zu 
Beginn der Lehrveranstaltung erfahren Sie von den DozentInnen, ob und in welchen 
Formen Leistungsnachweise erbracht werden können. 
Die schriftlichen Leistungsnachweise im Bachelor und im Master sind von einem 
Gutachter / einer Gutachterin zu bewerten. Wird eine mündliche Prüfung in Form eines 
Kolloquiums bzw. Prüfungsgespräches abgehalten, so werden sie von zwei Prüfer / 
Prüferinnen abgenommen. Mündliche Prüfungen, die im Rahmen von Seminaren als 
Referate, Podiumsdiskussionen, … abgehalten werden, sind davon nicht betroffen.   
 
 
 
                                            
9 Diese Information gilt für die Leistungsnachweise im Bereich Musikpädagogik, ist aber als Orientierung für den 

Umfang und die Formen auch für Musikwissenschaft anwendbar. Hier werden aber von den DozentInnen 
entsprechend adaptierte Hinweise ausgegeben. Fragen Sie bei Bedarf nach. 
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Ausmaß und mögliche Formen der Leistungsnachweise im Bachelor: 
 
Grundsätzlich kann man sich hier nach dem „Workload“ richten: Ein 
Leistungsnachweis wird mit 2 Leistungspunkten kreditiert. Das entspricht etwa 60 
Arbeitsstunden. Für den Umfang kann man sich außerdem an üblichen Formen 
orientieren: 

• Schriftliche Arbeit im Umfang von 15-20 Seiten (berechnet jeweils ohne Inhalts-
, Literaturverzeichnis oder Anhang und mit ca. 280 Wörtern pro Seite).  

• Mündliche Präsentation mit einer schriftlichen Ergänzung (Papier, Powerpoint-
Präsentation mit Kommentaren, etc.), die auch ohne die mündliche 
Präsentation sinnvoll nutzbar ist, z.B. Abstract der Präsentation + Thesen + 
Quellennachweise (In Papierform etwa 2-3 Seiten). 

• Gespräch mit zwei Prüfenden anhand einer vorher vereinbarten Literatur zum 
Seminar, etwa 30 Minuten. 

• Podiumsdiskussion: Die Prüfungsleistung könnte darin bestehen, eine 
Podiumsdiskussion zu konzipieren, Positionen dafür vorzusehen, in einer 
Kurzdarstellung für die ‚Podiumsteilnehmer_innen‘ zu umreißen sowie die 
zentrale Fragestellung auf etwa 7-10 Seiten mit Hilfe von Literatur darzustellen.  

• Die Auswertung eines Videos über Unterricht anhand eines bestimmten 
Gesichtspunktes (Papier mit Schlüsselstellen und Quellenhinweisen). 

• … weitere Möglichkeiten in Absprache mit dem Dozenten / der Dozentin. 

In musikpädagogischen Arbeiten kann die Darstellung von Unterrichtsimpulsen eine 
Rolle spielen. Das ist sogar wünschenswert. Damit für die theoretische Anbindung 
entsprechend Raum ist, sollte dieser Part höchstens die Hälfte des Textes ausmachen. 
 
Leistungsnachweise im Master: 
Im Master ist ein Leistungsnachweis mündlich und einer schriftlich zu erbringen. Für 
die schriftliche Form gilt, dass in der Regel ein wissenschaftlicher Text von 15-20 
Seiten zu verfassen ist (berechnet jeweils ohne Inhalts-, Literaturverzeichnis oder 
Anhang und mit ca. 280 Wörtern pro Seite). Der mündliche Leistungsnachweis im 
Master wird als Kolloquium von 45 Minuten mit zwei Themen vor zwei PrüferInnen 
abgehalten, die von den Studierenden angesprochen werden. Dabei sind zwei 
Varianten wählbar: Entweder können beide Themen aus einem Fach gewählt werden 
oder es wird ein Thema aus der Musikwissenschaft und eines aus der Musikpädagogik 
gewählt. Die beiden Themen sollen miteinander in Beziehung stehen. Diese 
fächerverbindende Form kann dann entweder für das Fach Musikwissenschaft oder 
für Musikpädagogik angerechnet werden.  In diesem Fall wären entsprechend  die 
PrüferInnen aus den beiden Fachdisziplinen zu wählen und von den Studierenden 
anzusprechen. 
 
Dokumentation: 
Der Leistungsnachweis wird zweifach (!) dokumentiert. Es gibt ein Formular (siehe am 
Ende dieses Dokuments). Somit können auch Hinweise zum Thema, zur Form und vor 
allem auch ein paar Bemerkungen zur Beurteilung eingetragen werden. Das hilft auch, 
diese etwas größere Leistung auf eine zweite Weise festzuhalten. Zusätzlich wird die 
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Note im Ihrem Studienbuch eingetragen und vom Dozenten bzw. der Dozentin 
unterschrieben. 
 
Leistungsnachweise in integrierten Prüfungen 
Grundsätzlich können Leistungsnachweise in Absprache mit dem Dozenten/der 
Dozentin auch mit anderen Prüfungsformen im Sinne einer Integrierten Prüfung 
kombiniert werden. 
 
Kriterien der Bewertung von mündlichen Leistungen, schriftlichen Hausarbeiten, 
Bachelor- und Masterarbeiten: 

• Das Thema wirkt angesichts der vorgegebenen Form bewältigt (nötige 
Fokussierung, angemessene Kontextualisierung). 

• Die Darstellung ist klar. 
• Die Darstellung ist anregend und dialogisch. 
• Medien werden sinnvoll und den Inhalt unterstützend eingesetzt. 
• Die relevante Literatur wurde berücksichtigt. 
• Es ist die Fähigkeit erkennbar, verwendete Literatur und Materialien in ihrer 

Qualität und Repräsentativität einzuschätzen. 
• Das Bewusstsein für „sensible“ Begriffe ist vorhanden (Fachbegriffe werden 

geklärt). 
• Unterrichtspraktische Anregungen, Beispiele, Prinzipien sind 

o gut nachvollziehbar 
o zeigen die konzeptionelle und methodische Fantasie 
o sind überzeugend mit Theorie verknüpft 

• Die wissenschaftliche Arbeitstechnik wird beherrscht: 
o Zitate werden zielgerichtet ausgewählt (sie dienen der 

Veranschaulichung und sind kein Ersatz für eigenes Formulieren). 
o Geistiges Eigentum wird respektiert. 
o Der Standpunkt der Verfasserin / des Verfassers wird deutlich gemacht 

und klar von der Wiedergabe anderer Informationen getrennt. 
o Die nötigen Quellenangaben sind vorhanden (im mündlichen Vortrag 

über ergänzendes schriftliches Material). 
o Es wird ein einheitliches und gängiges System für Quellenangaben 

verwendet. 
• Für schriftliche Arbeiten: 

o Die Arbeit enthält keine oder nur marginal Tipp-, Rechtschreib- und 
Grammatikfehler. 

o Die Arbeit weist eine tadellose Formatierung auf. 

Das Thema wirkt angesichts der vorgegebenen Form bewältigt (nötige Fokussierung, 
angemessene Kontextualisierung). 
• Die Darstellung ist klar. 
• Die Darstellung ist anregend und dialogisch. 
• Medien werden sinnvoll und den Inhalt unterstützend eingesetzt. 
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• Die relevante Literatur wurde berücksichtigt. 
• Es ist die Fähigkeit erkennbar, verwendete Literatur und Materialien in ihrer Qualität 
und Repräsentativität einzuschätzen. 
• Das Bewusstsein für „sensible“ Begriffe ist vorhanden (Fachbegriffe werden geklärt). 
• Unterrichtspraktische Anregungen, Beispiele, Prinzipien sind 

o gut nachvollziehbar 
o zeigen die konzeptionelle und methodische Fantasie 
o sind überzeugend mit Theorie verknüpft 

• Die wissenschaftliche Arbeitstechnik wird beherrscht: 
o Zitate werden zielgerichtet ausgewählt (sie dienen der Veranschaulichung und 

sind kein Ersatz für eigenes Formulieren). 
o Geistiges Eigentum wird respektiert. 
o Der Standpunkt der Verfasserin / des Verfassers wird deutlich gemacht und 

klar von der Wiedergabe anderer Informationen getrennt. 
o Die nötigen Quellenangaben sind vorhanden (im mündlichen Vortrag über 

ergänzendes schriftliches Material). 
o Es wird ein einheitliches und gängiges System für Quellenangaben 

verwendet. 
• Für schriftliche Arbeiten: 

o Die Arbeit enthält keine oder nur marginal Tipp -, Rechtschreib- und 
Grammatikfehler. 

o Die Arbeit weist eine tadellose Formatierung auf. 
 


