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Das „Blaue Papier“ des AMPF 

Die folgenden Überlegungen sollen einen Orientierungsrahmen für die gemeinsame wissen- 

schaftliche Arbeit im Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung bieten. Von einer solchen 

Vergewisserung über Rahmenbedingungen und Gütekriterien musikpädagogischer Forschung 

erhoffen wir uns eine gute Verständigungsbasis für die Ausgestaltung der Tagungen und des 

Tagungsbandes. 

 

1. Allgemeine Hinweise für alle Beiträge 

 

1.1 Das Problem/die Fragestellung … 

• ist eindeutig und verständlich formuliert und in Bezug auf die Begrifflichkeit hinreichend 

geklärt; 

• ist in den bestehenden Wissenschaftskontext eingefügt oder begründet gegen ihn 
konzipiert, das heißt: 

• bezieht den problemrelevanten nationalen und internationalen Diskussionsstand ein; 

• hat für die Schaffung neuen Wissens, die Ordnung vorliegenden Wissens und/oder 

die Distribution gewonnenen Wissens theoretisches Gewicht; 

• ist von Bedeutung für musikpädagogische Theorie und/oder Praxis. 

 

1.2 Die verwendete Literatur … 

• ist relevant, das heißt: Die verwendete Literatur hat die Funktion, (a) Begründungen 

der eigenen Fragestellung zu stützen, und/oder (b) umfangreiche Paraphrasierungen 

vorliegender Sachstände, die aber im Kern bedeutsam für die eigene Arbeit sind, zu 

vermeiden und/oder (c) auf Berührungspunkte der eigenen Fragestellung mit 

weiterführenden Forschungsständen hinzuweisen, ohne diese explizit entfalten zu 

müssen; 

• ist (möglichst) umfassend und in sich stimmig (logisch) präsentiert; 
• dient der möglichst umfassenden Skizzierung des Hintergrundes, vor dem die eigene 

Fragestellung entfaltet wird. 
 

1.3 Die Methode … 

• des eigenen Zugriffs wird entfaltet und dargestellt, z.B. als 

• hermeneutisch, 

• phänomenologisch, 

• dialektisch, 

• diskursanalytisch, 

• historisch-rekonstruierend, 

• empirisch … 

• wird methodologisch begründet und ggf. von anderen möglichen Methoden abgesetzt. 

 

1.4 Die Ergebnisse … 

• sind in sich schlüssig, klar und nachvollziehbar dargestellt; 

• werden in den bestehenden theoretischen Diskurs eingebettet und fallen nicht hinter den 

aktuellen Forschungsstand zurück;  

• werden in ihrem möglichen Einfluss der Ergebnisse zukünftiger musikpädagogischer 

Theoriebildung und/oder Praxis diskutiert. 
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2.1 Zusätzliche Hinweise für quantitativ empirische Forschungsbeiträge1
 

 

2.1.1 Hypothesen … 

• werden dem Forschungsstand entsprechend präzise formuliert und möglichst zusätzlich 

formalisiert dargestellt; 

• werden ausreichend begründet; 

• bilden die gewählte Problematik angemessen ab. 

 

2.1.2 Design und Methode … 

• werden inklusive der Operationalisierung von theoretischen Größen nachvollziehbar be- 

schrieben; 

• sind dem Problem/der Fragestellung angemessen; 

• sind auf ihre Güte hinsichtlich der internen und externen Validität geprüft; 

• werden im Hinblick auf die Messungen nachvollziehbar beschrieben („Eigenschaften 

der Erhebungssituationen“); 

• weisen Validität und Reliabilität der Messungen für alle eingesetzten Messinstrumente 
und -verfahren nach. 

 

2.1.3 Das Sampling/die Stichprobe … 

• wird in Bezug auf die Stichprobenumfangsplanungen und Power-Analysen sowie die 
hierfür verwendeten Parameter dargestellt; 

• wird im Hinblick auf die verwendeten Samplingverfahren beschrieben; 

• wird hinsichtlich der (deskriptiven) Eigenschaften der realisierten Stichprobe beschrieben; 

• wird inklusive der Schätzung von Stichprobenfehlern dargestellt. 

 
2.1.4 Statistische Auswertungsverfahren … 

• werden benannt und entsprechend des Untersuchungsdesigns begründet ausgewählt; 

• werden korrekt angewendet; 

• werden angewendet unter Berücksichtigung/Nennung der Effektgrößen und 

Konfidenzintervalle der Effektgrößen sowie der vollständigen Angabe aller statistischen 
Signifikanztests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Weiterführende methodologische Hinweise für quantitative Arbeiten finden sich in Hancock, G. R., Stapleton, L. M., & Muel- 

ler, R. O. (Eds.). (2019). The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences (2nd ed.) New York: Routledge. 
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2.2 Zusätzliche Hinweise für qualitativ empirische Forschungsbeiträge2
 

 

2.2.1 Fragestellung und erkenntnisleitendes Interesse … 

• werden differenziert und unter Berücksichtigung der Vorannahmen der Forschenden 

dargestellt; 

• werden in ihrem Einfluss auf die Studie reflektiert. 

• Die Fragestellung wahrt die für qualitative Forschung konstitutive Offenheit in einer den 

beteiligten Personen und dem Gegenstand angemessenen Weise. 

 

2.2.2 Die verwendeten Forschungsmethoden … 

• werden klar benannt; 

• sind dem Problem/der Fragestellung angemessen; 

• werden in ihrer Auswahl und den ihnen zu Grunde liegenden methodologischen 
Annahmen überzeugend begründet. 

 

2.2.3 Das Sampling … 

• folgt einer nachvollziehbaren Strategie oder einer Kombination mehrerer klar benannter 

Strategien;  

• wird überzeugend begründet und dargestellt. 

 

2.2.4 Die Auswertungsverfahren … 

• sind den Daten und der jeweiligen Fragestellung angemessen und werden nachvollzieh- 

bar dargestellt; 

• folgen einem etablierten Verfahren oder modifizieren es sinnvoll. 

 

 

 

Der Vorstand des AMPF  

März 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Für weiterführende Hinweise zu Gütekriterien qualitativer Forschung sei empfohlen: Strübing, Jörg; Hirschauer, Stefan; 

Ayaß, Ruth; Krähnke, Uwe; Scheffer, Thomas (2018): Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoß. In: 

Zeitschrift für Soziologie 47 (2), S. 83–100. DOI: https://doi.org/10.1515/zfsoz-2018-1006  
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