
Wissenschaftliche Hausarbeit  

Richtlinien und beispielhafte Formatvorlage  

Hinweise zur Verwendung dieses Dokuments 

Die hier zusammengestellten Vorschläge zur Form musikwissenschaftlicher Ar-

beiten sind eine gebräuchliche Möglichkeit unter mehreren. Je nach Art, Aufbau 

und Inhalt einer Arbeit kann es sinnvoll sein, diese Form den jeweiligen Erforder-

nissen anzupassen. Klarheit, Übersichtlichkeit und Distanziertheit der Darstellung 

sollten dabei jedoch stets gewährleistet sein, Layout-Kunststücke (viele verschie-

dene Schriftarten o. Ä.) schaden im Regelfall mehr als sie nützen.  

Dieses Dokument ist selbst in der Form einer wissenschaftlichen Arbeit gehalten 

und kann heruntergeladen werden. Es enthält – als word-Datei – alle benötigten 

Formatvorlagen, ist also fertig formatiert zum „Ausfüllen“. Wir empfehlen Ihnen, 

es im Rahmen einer Proseminar-Arbeit einmal auszuprobieren. 

 

Hinweis zur Verwendung des elektronischen Musterdokuments: Die jeweils von 

Hand zu wählenden Formatvorlagen heißen: „Standard“ für den normalen, fort-

laufenden Text, „Überschrift 1–8“ für die nummerierten Kapitelüberschriften, 

„Überschrift 9“ für Überschriften ohne Nummer, „Zitat“ für längere Zitate und 

„Aufzählung“ für mit einem Punkt markierte Auflistungen. Alle übrigen Format-

vorlagen funktionieren automatisch bei Verwendung der entsprechenden Word-

Befehle (Fußnoten, Inhaltsverzeichnis, etc.). Die Formatvorlagen können bei Be-

darf in Word 2003 über den Menüpunkt Format>Formatvorlage individuell ange-

passt werden.  
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1. Seitenlayout und Schriftbild 

Das Papier im Format DIN A4 wird einseitig beschrieben. Die oberen und unteren 

Ränder betragen jeweils (mindestens) 2 cm, links bleiben 3 cm, rechts 4 cm als 

Korrekturrand.  

Es gibt eine Seitennummerierung in arabischen Zahlen (1, 2, 3, 4 ...). Das Titel-

blatt trägt keine Seitenzahl, wird aber bereits mitgezählt. Der Vorspann (Titelblatt, 

Vorwort, Inhaltsverzeichnis) kann in römischen Zahlen nummeriert werden (I, II, 

III, IV... oder i, ii, iii iv...), der fortlaufende Text beginnt in diesem Fall neu bei 

„1“.  

Als Schriftart wählt man z. B. „Times New Roman“ in der Größe 12 pt, es wird 

mit 1½-fachem Zeilenabstand im Blocksatz und Silbentrennung geschrieben.  

Bei neuen Absätzen wird entweder die erste Zeile um 1 bis 2 cm eingerückt oder 

man lässt (wie hier) etwas Abstand zwischen den Absätzen. Der erste Absatz nach 

einer Überschrift wird jedoch auch im ersten Fall nicht eingerückt.  

Längere Zitate werden um 1 bis 2 cm eingerückt und mit 1-zeiligem Abstand geschrieben. 
Eventuell kann dafür eine kleinere Schriftgröße gewählt werden, jedoch nicht kleiner als 
10pt.1 

Es gilt die aktuelle Rechtschreibung, die unter http://www.duden.de/ oder 

http://www.wahrig.de zu konsultieren ist.  

Hausarbeiten werden grundsätzlich nur ausgedruckt abgegeben. Es wird daher 

darum gebeten, die Arbeiten nur in schwarz/weiß (bei Abbildungen: nach Mög-

lichkeit Graustufen) zu halten.  

2. Formaler Aufbau 

Wissenschaftliche Arbeiten haben in der Regel folgenden formalen Aufbau:  

• Titelblatt 

• Evtl. Vorwort 

                                                
1 Fußnoten enthalten Angaben zu Quellen (s. dazu Kapitel 3.) oder Anmerkungen, soweit diese 

nicht auch in den fortlaufenden Text integriert werden können. Jede Fußnote beginnt mit einem 
Großbuchstaben und endet mit einem Punkt.  
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• Inhaltsverzeichnis 

• Text (Einleitung, Haupttext, Zusammenfassung/Schluss/Ausblick) 

• Literaturverzeichnis 

• Evtl. weitere Verzeichnisse wie Diskografie, Musikalienverzeichnis, Ab-

bildungsverzeichnis, etc.  

• Evtl. Anhang (Schaubilder, Tabellen, Notenbeispiele, schriftliche Quel-

len, soweit diese nicht allgemein zugänglich sind und nicht in den Text 

integriert wurden). Wird der Anhang als CD/DVD angefügt, können auch 

Tonbeispiele verwendet werden, allerdings sollte ein Inhaltsverzeichnis 

der CD/DVD ausgedruckt der Arbeit angefügt werden. 

Das Titelblatt sollte einfach und übersichtlich gestaltet sein und folgende Angaben 

enthalten:  

• Name der Hochschule und Hochschulort 

• Evtl. Titel des Seminars 

• Bei Wissenschaftlichen Hausarbeiten im Rahmen des Staatsexamens: 

Erst- und Zweitgutachter 

• Titel der Arbeit 

• Art der Arbeit („Hausarbeit“, „Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach 

Musik“ [für Staatsexamen], „Masterarbeit“, etc.)  

• VerfasserIn („Vorgelegt von...“), Studiengang, gewünschter Leistungs-

nachweis 

• Ort und Abgabedatum 

2.1 Inhaltsverzeichnis und Gliederung 

Das Inhaltsverzeichnis enthält alle Überschriften und Zwischenüberschriften der 

Arbeit (Wortlaut exakt wie im Text) mit Seitenangaben.  

Die Gliederung erfolgt üblicherweise nach dem numerischen System. Die Haupt-

abschnitte werden von „1“ an durchgezählt, wobei der Vorspann keine Zahl oder 

die „0“ erhält. Jeder Hauptabschnitt kann in weitere Unterabschnitte unterteilt 

sein.  
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2.2 Erklärung 

Alle abgegebenen Exemplare der Wissenschaftlichen Hausarbeit im Rahmen des 

Staatsexamens (nicht bloße Hausarbeiten!) müssen auf der letzten Seite der Arbeit 

folgende eigenhändig unterschriebene Erklärung enthalten:  

„Ich versichere hiermit, dass ich die Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen 
Hilfsmitteln angefertigt habe und dass alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach 
anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entlehnungen kenntlich 
gemacht worden sind.“  

 

3. Zitate und wissenschaftlicher Apparat 

Die wichtigste Anforderung an eine wissenschaftliche Arbeit besteht in der unmit-

telbaren Überprüfbarkeit aller Inhalte. Fremde Gedanken sind nicht nur erlaubt, 

sondern ausdrücklich erwünscht, besonders, wenn sie in der Arbeit kritisch disku-

tiert werden. Alle fremden Gedanken und Formulierungen sind als solche zu 

kennzeichnen und mit detaillierten Quellenangaben zu versehen. Ausgenommen 

hiervon ist allgemein zugängliches Lexikonwissen, ein Lexikonartikel findet sich 

nur dann im Literaturverzeichnis, wenn z. B. seine Inhalte in der Arbeit zum Dis-

kussionsgegenstand gemacht werden, wenn es interessant ist, den Autor des Arti-

kels mitzuteilen, etc. (Um ein Beispiel zu geben: Der Lexikonartikel, dem man 

das Geburtsjahr Mozarts entnommen hat, braucht im Literaturverzeichnis nicht 

angegeben zu werden; vergleicht man jedoch die Meinungen verschiedener Lexi-

kon-Autoren zur Frage der Todesursache Mozarts, so wären diese Artikel selbst-

verständlich anzugeben.) 

Fremde Formulierungen können in den Text entweder als direkte Zitate oder als 

Paraphrase übernommen werden, in beiden Fällen ist die Quellenangabe unab-

dingbar. Im Falle der Paraphrase beginnt diese mit „Vgl.“. In Fußnoten kann mit 

„Vgl.“ ebenfalls auf im Folgenden genannte Literatur verwiesen werden. 
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3.1 Literaturangaben 

Quellen sind zumeist entweder selbständige (Bücher) oder unselbständige Publi-

kationen (Aufsätze). Nachweise selbständiger Publikationen erfolgen in der Form:  

Autor, Titel . ggf. Untertitel (ggf. Reihentitel Nummer), Erscheinungsort ggf. Aufla-

geErscheinungsjahr.2  

Für unselbständige Publikationen sieht das folgendermaßen aus:  

Autor, „Titel . ggf. Untertitel“, in: vollständige Angaben zu Zeitschrift /  Fest-

schrift / Sammelband / Jahrbuch etc., Seiten.3 

In allen strittigen oder unklaren Fällen sollte man lieber zu viel als zu wenig an-

geben bzw. in den Handbüchern von Nicole Schwindt-Gross oder Rudolf-Dieter 

Kraemer nachlesen.4 Vgl. zur Technik der Literaturangabe insbesondere auch die 

gesonderten, ausführlicheren Hinweise mit Beispielen im Dokument „Bibliografie 

– Technik der Literaturangabe“.5 

3.2 Zitate 

Zitate stehen wortwörtlich und buchstabengetreu zwischen doppelten Anfüh-

rungszeichen. Originalsprachen werden beibehalten (bei ungeläufigen Fremdspra-

chen: Übersetzungen im Anhang oder in den Fußnoten) und originale Orthografie 

und Typografie einschließlich offensichtlicher Fehler (die man im Einzelfall mit 

[sic!] oder [!] kennzeichnen kann) übernommen. Im Original vorhandene Her-

vorhebungen, Kursivdruck, G e s p e r r t d r u c k  etc. werden grundsätzlich über-

nommen. Auslassungen und Ergänzungen, die der Verständlichkeit halber not-

wendig sein können, müssen als solche kenntlich gemacht werden:  

                                                
2 Z.B. Werner Braun, Die Musik des 17. Jahrhunderts (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 4), 

Wiesbaden 1981. 
3 Z.B. Martin Erdmann, „Webern und Cage“, in: Heinz-Klaus Metzger / Rainer Riehn (Hrsg.), 

Musik-Konzepte Sonderband John Cage II, München 1990, S. 237–259. 
4 Nicole Schwindt-Gross, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Hilfsmittel. Techniken. Aufgaben 

(Bärenreiter Studienbücher Musik 1), Kassel 72010, sowie Rudolf-Dieter Kraemer, Musikpäda-
gogik – eine Einführung in das Studium (Forum Musikpädagogik 55), Augsburg 2004. 

5 Erhältlich über den „Download“-Bereich der Instituts-Homepage: https://www.hmdk-
stuttgart.de/unsere-hochschule/fakultaeten-und-institute/fakultaet-i/institut-fuer-
musikwissenschaft-und-musikpaedagogik/ (28.06.2019).  
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„I must tell you […] that Arthur [Honegger] found my music too light and I found his too 
heavy!“6 

Für die Quellenangaben gibt es mehrere Möglichkeiten:  

1. Die Fundstelle des Zitats wird vollständig in der Fußnote angegeben. Dies ist 

vor allem bei kürzeren Arbeiten praktikabel und unbedingt nötig, wenn kein eige-

nes Literaturverzeichnis vorhanden ist. Für eine an mehreren Stellen verwendete 

Quelle genügt es, wenn die vollständige Literaturangabe beim ersten Auftreten 

gemacht wird, im Folgenden können sinnvoll gewählte Kurztitel verwendet wer-

den, auf die jedoch innerhalb der ersten, vollständigen Fußnote hingewiesen wer-

den sollte.7 

2. Die Fußnoten enthalten Autor, Kurztitel, Seitenangabe. Die Kurztitel müssen 

dabei eindeutig im Literaturverzeichnis auffindbar sein.  

3. Alternative Zitierweisen („amerikanisches System“) sind nach Rücksprache mit 

dem betreuenden Dozenten möglich (wenn z.B. jemand an der Universität es so 

gelernt hat), solange die Angaben vollständig sind, unmissverständlich und ein-

heitlich in der Form. 

3.3 Internet 

Zitate aus dem Internet stellen ein Problem dar, da die Inhalte anders als bei Ge-

drucktem laufenden Veränderungen unterliegen können. Darüber hinaus sollte 

man betreffend der Richtigkeit von Informationen aus dem Internet besonders 

skeptisch sein und auf Webseiten vertrauenswürdiger, renommierter Institutionen 

zurückgreifen.  

In vielen Fällen ist die Nutzung des Internets dennoch sinnvoll und notwendig: 

Internet-Aufsätze werden dann im Literaturverzeichnis bzw. in den Fußnoten mit 

Autor (wenn vorhanden, ansonsten „o.A.“), Titel, URL (vollständige Internet-

                                                
6 Francis Poulenc, My friends and myself, Genf/Paris 1963, S. 106.  
7 Z. B.: Ulrich Kurth, Aus der neuen Welt. Untersuchungen zur Rezeption afro-amerikanischer 

Musik in europäischer Kunstmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Göppinger akademi-
sche Beiträge 116), Göppingen 1982, im Folgenden zitiert als: Kurth, Aus der neuen Welt.  
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Adresse http://www.usw....) und Datum an Stelle der Orts-/Jahresangabe nachge-

wiesen.8 

Da im Internet veröffentlichte wissenschaftliche Beiträge häufig auch in gedruck-

ten Publikationen vorliegen, sollten in solchen Fällen beide Formen angegeben 

werden: In der Regel die gedruckte Ausgabe vor der  Angabe des Internetpfades, 

letztere beginnt dann mit „hier zit. nach“.9 Ist eine DOI-Nummer zur Quelle vor-

handen (insbesondere bei wissenschaftlichen Online-Magazinen und auch online 

publizierten Aufsätzen die Regel), so ist auch diese anzugeben.10  

Bei wissenschaftlichen Abschlussarbeiten wird im Einzelfall empfohlen, zentrale 

Quellen, die nur im Internet vorliegen, auszudrucken und mit Datum (wichtig!) 

und der URL versehen der Arbeit als Anhang anzufügen.  

                                                
8  Z.B. Claudia Rohrmoser, „Umidi Soni Colores“, http://www.kotokasuzuki.com/en/Umidi_Soni_ 

Colores.html (21.3.2015). 
9 Z.B. Jane Ellen Harrison, Ancient Art and Ritual, Oxford 1913, hier zit. nach http://www. guten-

berg.org/files/17087/17087-h/17087-h.htm (7.10.2014). 
10 DOI = „Digital Object Identifier“, eine normierte Kennziffernfolge für digitale Objekte, ver-

gleichbar mit ISBN/ISSN oder auch sog. „Permalinks“. Das Dokument kann über die Nummer 
i.d.R. auch direkt auf der DOI-Homepage aufgerufen werden. Beispiel: Thomas Noll, „Handsch-
ins ‚Toncharakter‘. Plädoyer für einen neuen Anlauf, ausgehend von neueren musiktheoreti-
schen und kognitionspsychologischen Untersuchungen zu den tonalen ‚Qualia‘“, in: ZGMTH 13 
(2016), H. 2, S. 237–295, DOI 10.31751/918, hier zit. nach https://www.doi.org/10.31751/918 
(26.06.2019).  
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4. Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis enthält in alphabetischer Ordnung alle verwendeten 

Quellen (s. auch die Hinweise im Dokument „Bibliografie – Technik der Litera-

turangabe“), je nach Thema kann auch eine Unterteilung des Literaturverzeichnis-

ses in Primär- und Sekundärliteratur sinnvoll sein. Auf die Angabe konkreter Be-

legstellen (Seite o.ä.) wird an dieser Stelle verzichtet.   
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