Du befindest dich in der Qualifizierungsphase und schreibst gerade an einer Arbeit, die sich mit
Aspekten populärer Musik(kulturen) beschäftigt? Du bist (nicht erst) seit Corona beim
wissenschaftlichen Arbeiten auf dich allein gestellt? Du suchst Feedback und Anregungen und/oder
Kontakt zu anderen Wissenschaftler*innen?
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Gesellschaft für Popularmusikforschung e.V. (GFPM) den
Early Career Workshop, um dich in deinen Anliegen zu unterstützen. Ob Masterarbeit, Dissertation
oder andere Qualifizierungsarbeiten – hier erhältst du über verschiedene Coaching-Angebote die
Gelegenheit, über deine Arbeit zu diskutieren. Darüber hinaus kannst du dich über verschiedene
Methoden und Tipps zur Recherche austauschen sowie in einem geschützten Raum über
Schreibhürden und andere spezifische (Arbeits-)Probleme sprechen. Ziel des Workshops ist es, eine
Plattform für einen nachhaltigen Austausch zu schaffen und weitere Angebote, abgestimmt auf deine
Bedürfnisse, gemeinsam zu gestalten.
Was erwartet dich?
Du hast die Möglichkeit, in einem kleinen und informellen Rahmen
• (erste) Erfahrungen in der (Online-)Präsentation eigener wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
sammeln (auch englischsprachige Beiträge sind erwünscht!),
• wichtige Anregungen aus der Scientific Community für das eigene Forschungsprojekt zu
erhalten,
• gemeinsam Wege in die Wissenschaft zu entwickeln,
• dich mit anderen Forschungsprojekten auseinanderzusetzen, neue Perspektiven
einzunehmen und Impulse zu geben,
• dich mit Herausforderungen und Resilienz im Forschungsprozess auseinanderzusetzen.
Wann und wo findet der Workshop statt?
Der Workshop findet vom 22.-23.7.2022 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln statt.
Wie kannst du teilnehmen?
Zur Teilnahme am Workshop fülle bitte unser Bewerbungsformular aus und schicke es bis zum
06.06.2022 an melanie.ptatscheck@hfmt-koeln.de. Eine Rückmeldung zu deiner Bewerbung erfolgt
bis zum 20.06.2022.
Die Präsentation eines eigenen Projektes setzt die aktive
Auseinandersetzung mit anderen eingereichten Themen in Vorbereitung
und während des Workshops voraus. Auch eine Teilnahme ohne eigene
Präsentation ist möglich. Der Workshop ist kostenlos und eine
Mitgliedschaft in der GFPM nicht erforderlich – die Anzahl der
Teilnehmenden ist jedoch beschränkt! Die GFPM kann im begrenzten
Rahmen Reisekosten fördern. Bitte beachte: Voraussetzung für die
Teilnahme ist eine 2G+-Regelung (geimpft oder genesen plus ein negativer
Testnachweis).
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Melanie Ptatscheck & Michael Rappe
www.popularmusikforschung.de | www.facebook.com/popularmusikforschung

