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Das Seminar und die Tagung wurden im SoSe 2014 als Optionalbereichsmodul für Bacherlor-Studierende angeboten. Das 
Seminar fand wöchentlich statt. Neben der theoretischen Erarbeitung aus den Bereichen Popkultur, Medienwissenschaft 
und Gender Studies wurde die Tagung von den Seminarteilnehmer*innen mitorganisiert. Die Tagung „Pop und Gender – For-
schung an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und Gender Studies“ fand am 3. Juli 2014 statt. Neben Vorträgen 
von internationalen Gästen wurde auch ein Workshopprogramm für alle Besucher*innen angeboten. Insgesamt haben 100 
Tagungsteilnehmer*innen aus ganz Deutschland die Tagung besucht. Das gesamte Projekt wurde von drei Masterstudentin-
nen eigenständig organisiert und betreut.

Krisen meistern und dabei nie den Spaß an der 

Sache verlieren!

Feedback der Projektleitung

„Als einen Tag vor der Tagung eine Workshopleiterin uns mitteilte, dass 

sie nicht nach Bochum anreisen kann, mussten wir schnell reagieren und 

eine Alternative finden. Heraus kam ein über Nacht geschnittenes Vor-

tragsvideo und ein Skype-Interview mit der eingeladenen Workshoplei-

tung. Dieser Programmpunkt war letztendlich der Beste unserer ganzen 

Tagung und hat uns stolz gemacht.“ Katharina Gregor

„Am spannendsten fand ich die Erfahrung in der Rolle als Dozentin ein-

ganz eigenes Seminar zu leiten und ein neues Lehr-Konzept zu entwerfen. 

Das war absolutes Neuland für mich. Als Master-Studentin bekomme ich 

ja sonst nur die Perspektive von Studierenden mit. Es war sehr interes-

sant auch mal in die andere Rolle hineinzuschlüpfen und zu merken, dass 

es gar nicht so einfach ist, allen Studierenden gerecht zu werden und ein 

gutes Seminar zu gestalten. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbe-

kommen.“ Mona Pointke 

„Unser Projekt empfinde ich als eine Bereicherung in meinem Studium, 

da die eigenständige Planung und Durchführung eines Seminars mit an-

schließender Tagung eine Möglichkeit bot, in den Wissenschaftsbetrieb 

als potenzielles Arbeitsfeld reinzuschnuppern.“ Laura Chlebos

Und was sagen die 
Seminarteilnehmer*innen?

„The fact that there was no professor made 

me more responsible of my own learning

process than in a regular seminar. I specially 

encourage international students to get invol-

ved and be part of the scientific discourse.“

Alexis Angulo Martinez, Erasmus Student

„Das Seminar hat einen guten Überblick zu 

Theorien der Geschlechterwissenschaft und

aktuellen Themen/Diskussionen innerhalb der 

Popkultur gegeben und diese beiden Felder 

sinnvoll miteinander verknüpft. Dabei

wurden schwierige Texte aufgearbeitet, so-

dass sie auch für Neueinsteiger und Fach-

fremde verständlich wurden. Zwar gab es

im Zeitmanagement ein paar Schwierigkeiten, 

aber für das erste Seminar der Leiterinnen

fand ich es insgesamt sehr gelungen.“ 

Lea Joswig, Kunstgeschichte und Geschichte

im 2-Fach B.A.

Studentische Initiativprojekte präsentieren sich 
auf dem Aktionstag am 4. Dezember 2014  im Mensafoyer
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