Die Gesellschaft für Popularmusikforschung e.V. (GfPM) hat sich zum Ziel gesetzt den wissenschaftlichen
Nachwuchs zu fördern und zu fordern. Aus diesem Grund veranstaltet die GfPM vom 31.10. bis 1.11.2019
unter der Leitung von Melanie Ptatscheck und Benedikt Fleischer einen Workshop für junge
Wissenschaftler*innen.
Der Workshop richtet sich an alle GfPM-Mitglieder (und solche, die es noch werden wollen), die derzeit an
einer Bachelor-, Master-, Magister-, Diplomarbeit, Dissertation oder einer ähnlichen Qualifizierungsarbeit
mit Bezug zur Popularmusikforschung schreiben (d. h. work in progress) oder diese vor kurzem fertig gestellt
haben. Alle Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit,
•
•
•
•
•

ihre Arbeit im Rahmen des Workshops vorzustellen,
in einem kleinen und informellen Rahmen (erste) Erfahrungen in der Präsentation eigener
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu sammeln (auch englischsprachige Beiträge sind erwünscht!),
sich mit der eigenen Arbeit intensiv und kritisch auseinanderzusetzen,
wichtige Anregungen von Außenstehenden und der Scientific Community für das eigene
Forschungsprojekt zu erhalten,
sich mit anderen Wissenschaftler*innen jenseits der eigenen Hochschule, die sich in einem
ähnlichen Lebensabschnitt befinden und dadurch die spezifischen (Arbeits-) Probleme kennen,
auszutauschen und sich zu vernetzen.

Interessierte werden aufgefordert, bis zum 15.9.2019 eine kurze Beschreibung ihrer Arbeit (max. 400
Wörter) an die GfPM zu senden (melanie.ptatscheck@leuphana.de), aus der Thema, Fragestellung,
Methode, Aufbau, Bearbeitungsstand und ggf. erste Ergebnisse der Arbeit hervorgehen. Bitte geben Sie
außerdem an, welche technischen Hilfsmittel Sie für Ihre Präsentation benötigen. Ein Feedback zu Ihren
Bewerbungen erhalten Sie bis zum 20.9.2019.
Eine Mitgliedschaft in der GfPM ist nicht zwingend erforderlich. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos,
die Anzahl der Teilnehmer*innen jedoch beschränkt.
Der Young Researchers Workshop wird in diesem Jahr in direkter Anbindung an die Jahrestagung der GfPM
ausgerichtet, welche im Anschluss an den Workshop und ebenfalls in Mainz stattfindet. Teilnehmende des
Workshops sind herzlich eingeladen, auch an der Jahrestagung teilzunehmen (siehe
http://www.popularmusikforschung.de). Reisekosten können von der GfPM auf Antrag bezuschusst werden.
Gerne unterstützen wir die Teilnehmer*innen des Workshops auch bei der Suche nach einer geeigneten
Unterkunft.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Bewerbungen!
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