
      Musikwissenschaftliches Institut 
 

 
Hinweise zum Erwerb des Leistungsnachweises „Protokoll“ im Modul PHF-
musw-K „Kolloquium zu aktuellen Forschungsproblemen“ (FPO 2007) 
 
 
FORMALES: Der Erwerb des Leistungsnachweises für das Modul PHF-musw-K (FPO 2007) setzt 
folgende Leistungen voraus: 

 regelmäßiger Besuch des Kolloquiums zu aktuellen Forschungsproblemen in zwei aufeinan-
der folgenden Semestern (im Regelfall im fünften und sechsten Semester BA) 

 Erstellung eines Protokolls für eine Sitzung. 
 
Das Protokoll kann im ersten oder zweiten Teilnahmesemester erstellt werden. Die Anmeldung für die 
Prüfungsleistung beim Gemeinsamen Prüfungsamt erfolgt unabhängig davon grundsätzlich erst im 
zweiten Teilnahmesemester zu den üblichen Anmeldeterminen. 
 
Für das Ablegen der Prüfung müssen Sie 

 das Protokoll als Grundlage der Benotung fristgerecht bei Ihrem/r Prüfer/in eingereicht haben 
und 

 für beide Teilnahmesemester Ihre regelmäßige Teilnahme durch Eintrag in die Anwesenheits-
liste dokumentieren. 

 
ANMELDUNG ZU EINEM PROTOKOLL: Zwischen der Vorbesprechung des Kolloquiums und der 
ersten inhaltlichen Sitzung hängt am Schwarzen Brett in WSP  1 eine Liste aus, auf der Sie sich ver-
bindlich für die Übernahme eines Protokolls eintragen können. Bitte vermerken Sie bei dieser Eintra-
gung unbedingt, ob Sie sich im ersten oder zweiten Teilnahmesemester befinden. Aus der Liste geht 
zugleich hervor, welche/r Prüfer/in für Ihren Termin zuständig ist. Ab dem ersten inhaltlichen Termin ist 
die Anmeldeliste geschlossen. Nachträgliche Änderungen Ihrer Anmeldung bedürfen der Genehmi-
gung durch den/die zuständigen Prüfer/in.  
 
ABGABE DES PROTOKOLLS: Das Protokoll muss 

 als Papierexemplar spätestens vierzehn Tage nach der zu protokollierten Sitzung bei dem/der  
jeweiligen Prüfer/in (persönlich oder mit Eingangsstempel im Sekretariat) abgegeben werden.  

 Zusätzlich ist ein weiteres Exemplar als Kopiervorlage im Hiwi-Zimmer (Kolloquiums-
Seminarmappe) zu hinterlegen und 

 eine digitale Version an den/die Prüfer/in zu senden. 
 Auf dem Deckblatt muss der/die zuständige Prüfer/in angegeben und vermerkt werden, ob 

das Protokoll in Ihrem ersten oder zweiten Teilnahmesemester erstellt wurde. 
 
INHALTLICHES UND FORMALE GESTALTUNG: Das Protokoll soll eine Zusammenfassung des Vor-
trags der jeweiligen Sitzung sowie eine strukturierte Wiedergabe der Aspekte in der anschließenden 
Diskussion enthalten. Für inhaltliche Fragen kann eine Rücksprache mit dem/der jeweiligen Prüfer/in 
erfolgen, ggf. auch mit dem/der Referenten/in. Erwarteter Umfang: ca. 2-3 DIN-A-4-Seiten (exkl. 
Deckblatt), Schriftgröße 12 pt, auf der rechten Seite Korrekturrand.  
 

 

Stand: 26. Oktober 2018 
(Dr. Alexander Lotzow) 

 


