
	   	  
	  
	  
	  

4.	  Niedersächsischer	  Studientag	  Musikwissenschaft	  
12.	  November	  2011,	  Institut	  für	  Musikwissenschaft	  und	  Musikpädagogik,	  Universität	  Osnabrück	  

	  

Call	  for	  Papers	  
	  
2008	  wurde	  der	  Niedersächsische	  Studientag	  Musikwissenschaft	  erstmalig	  ausgerichtet	  mit	  dem	  Ziel,	  als	  
Austauschforum	  für	  Studierende,	  DoktorandInnen,	  NachwuchswissenschaftlerInnen,	  Lehrende	  und	  
VertreterInnen	  aus	  der	  Berufspraxis	  zu	  dienen.	  
Der	  4.	  Niedersächsische	  Studientag	  Musikwissenschaft	  wird	  am	  12.	  November	  2011	  am	  Institut	  für	  
Musikwissenschaft	  und	  Musikpädagogik	  der	  Universität	  Osnabrück	  stattfinden.	  Vorgesehen	  sind	  Vorträge	  
und	  Poster-‐Präsentationen	  zu	  laufenden	  oder	  gerade	  abgeschlossenen	  musikwissenschaftlichen	  
Forschungsprojekten	  und	  informative	  Beiträge	  aus	  der	  Berufspraxis.	  
Die	  Veranstaltung	  bietet	  die	  Gelegenheit,	  eigene	  Forschungsprojekte	  zu	  präsentieren	  und	  zu	  diskutieren,	  
sowie	  Anregungen	  aus	  anderen	  Forschungsbereichen	  und	  Praxisfeldern	  zu	  bekommen	  und	  Kontakte	  zu	  
knüpfen.	  
	  
Interessierte	  Studierende	  und	  DoktorandInnen,	  die	  ihre	  musikwissenschaftliche	  Arbeit	  vorstellen	  
möchten,	  können	  sich	  bis	  zum	  
	  

30.	  September	  2011	  
	  
für	  einen	  Vortrag	  (Umfang:	  20	  Minuten)	  ODER	  ein	  Poster	  bewerben.	  Der	  formlosen	  Bewerbung	  per	  E-‐Mail	  
sind	  ein	  Abstract	  über	  das	  zu	  präsentierende	  Projekt	  und	  ein	  kurzer	  Lebenslauf	  beizufügen.	  
	  
Für	  das	  Abstract	  sind	  folgende	  Punkte	  zu	  berücksichtigen:	  
 

• Titel	  der	  Arbeit	  und	  musikwissenschaftliche	  Fachdisziplin	  sind	  unbedingt	  anzugeben	  
• Länge:	  Maximal	  300	  Wörter	  
• Folgende	  Informationen	  sollten	  enthalten	  sein:	  

Stand	  der	  Arbeit,	  Zielsetzung	  /	  Fragestellung,	  Methode,	  	  
(vorläufige)	  Ergebnisse	  und	  Schlussfolgerungen	  

• Dateiformat:	  PDF	  oder	  kompatibel	  zu	  Microsoft	  Word	  (DOC,	  RTF)	  
	  
Die	  Bewerbung	  mit	  Angabe	  der	  Art	  der	  gewünschten	  Präsentation	  (Vortrag	  /	  Poster)	  und	  das	  Abstract	  
können	  per	  E-‐Mail	  an	  folgende	  Adresse	  geschickt	  werden:	  
franziska.olbertz@uni-‐osnabrueck.de	  
	  
Bei	  Rückfragen	  stehen	  wir	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Weitere	  Informationen	  zum	  Studientag	  gibt	  es	  auf	  
folgender	  Website:	  
	  
http://www.studientag.musik.uni-‐osnabrueck.de	  
	  
Das	  Organisationsteam	  (Franziska	  Olbertz,	  Thorsten	  Smitkowski,	  Sandra	  Danielczyk)	  

Institut	  für	  Musikwissenschaft	  
und	  Musikpädagogik	  


