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Die Ausgangssituation  

  

Im Lehrprogramm der Universität Leipzig ist innerhalb der vorhandenen 
forschungsorientierten Seminare der sozialwissenschaftlichen Studien-
gänge ein Mangel an transdisziplinären Angeboten   zu anwendungsorien-
tiertem Erwerb von Kompetenzen im Bereich der wissenschaftlichen For-
schungsspraxis zu verzeichnen. Die Seminare des Projekts „Forschung und 
Praxis intersektional“ sollten den Studierenden ermöglichen, über die spe-
zifischen Konzepte ihrer Fachdisziplin hinaus sozial- und kulturwissen-
schaftliche Fragestellungen zu entwickeln und sie im Dialog mit anderen 
Fächerkulturen zu beantworten. Der geschlechtertheoretischen und inter-
sektionalen Forschung inhärent ist die Anforderung, die eigene wissen-
schaftliche Fachdisziplin kritisch zu reflektieren und zu erweitern sowie den 
eigenen Standpunkt als Forscher*in mit einzubeziehen. 
Außerdem kann ein Defizit an selbstorganisierten, offenen und praxisnahen 
Lern-Lehr-Formaten konstatiert werden, in denen prozess- und kompetenz-
orientierte Lehr- und Prüfungsformen Anwendung finden. Diesem Mangel 
sollten die Seminare begegnen. 
Die Zielgruppe des Projektes waren Masterstudierende aus den Kulturwis-
senschaften, der Philosophie und der Soziologie. Die interdisziplinär ange-
legte Seminarstruktur hat zudem die Möglichkeit geboten auch weitere 
Fachrichtungen einzubinden. 
 

 
Mangel an transdisziplinären An-
geboten  
 
 
 
 
Entwicklung fächerübergreifender 
Fragestellungen  
 
 
Kritische Reflexion und Erweite-
rung der eigenen Fachdisziplin 
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Das Konzept im Überblick 
 
 
Die Seminare, die im Wintersemester 2017/18 und im Sommersemester 
2018 stattfanden, sollten den Seminarteilnehmer*innen innerhalb ihres so-
zial- und kulturwissenschaftlichen Masterstudiums einen Einblick in das 
breite Feld intersektionaler Fragestellungen und Themen bieten. Die ge-
meinsame Diskussion zentraler theoretischer Texte sollte den Studierenden 
dazu verhelfen eine eigene Forschungsidee/-perspektive zu entwickeln. Die 
Forschung sollte im Wintersemester vorbereitet und im darauffolgenden 
Sommersemester umgesetzt werden. Der Forschungsprozess der Studieren-
den sollte intensiv durch gemeinsame regelmäßige theoretische und me-
thodische Reflexion begleitet werden. Intersektionalität ist in den letzten Jah-
ren zu einem zentralen Begriff innerhalb der Geschlechterforschung avan-
ciert. Das Konzept zielt über eine singuläre Fokussierung von Geschlecht 
als Struktur- und Analysekategorie hinaus und konstituiert ein neues For-
schungsparadigma, dass soziale Ungleichheit nicht als bloße Addition von 
Struktur- und Differenzkategorien wie Geschlecht, Klasse, Race, Religion, 
Alter, Sexualität begreift, sondern deren Verschränkung in den Mittelpunkt 
der Analyse stellt. Die Seminare sollten so an aktuelle wissenschaftliche Dis-
kussionen anschließen und den Studierenden die Möglichkeit bieten ein 
Forschungsprojekt zu konzipieren und umzusetzen. Das Wintersemester 
2017/18 begann mit einem Gastvortrag zweier Referentinnen der Initiative 
„i-Päd“, die den Teilnehmerinnen vermittelten, wie pädagogische Arbeit, 
die mehrerer Differenzkategorien berücksichtigt, aussehen kann. 
 
In darauffolgenden Sitzungen erarbeiteten die Teilnehmer*innen gemein-
sam mit der WHK (Pia Marzell) zentrale Aspekte der Intersektionalitätsfor-
schung (Historisierung, transnationaler Ideentransfer des Konzepts, Be-
griffe). Dabei wurde auf ein kooperatives Lehr- Lernsetting geachtet, das 
ohne steile Hierarchien auskommt und auf ein gemeinsames Erarbeiten des 
Inhalts setzt. Diese Sitzungen waren fakultativ angelegt. In den anschlie-
ßenden Sitzungen wurde der Schwerpunkt auf die Erarbeitung von For-
schungsfragen/-perspektiven gelegt. Dazu wurden in einem ersten Schritt 
die wichtigsten Fragen und Erkenntnisse aus den vorangegangenen Sitzun-
gen wiederholt und gemeinsam vertieft, um auf Grundlage dessen metho-
dische Schwierigkeiten der intersektionalen Forschung auszuloten. Die Teil-
nehmenden sollten sich eigene Forschungsvorhaben überlegen oder im 
Anschluss an bereits existierende Forschungsprojekte eine intersektionale 
Perspektive auf diese entwickeln. Der jeweilige Themenfindungsprozess 
wurde von der Dozentin Prof. Dr. Maren Möhring und der WHK Pia Marzell 
eng begleitet. In einem weiteren Block gaben drei Expertinnen, welche die 
Intersektionalitätsforschung in Deutschland maßgeblich mitgeprägt haben, 
Einblicke in ihre Forschungserfahrungen und -Methoden. Gabriele Dietze, 
Elahe Haschemi Yehani und Beatrice Michaelis stellten am ersten Tag ihre 
Forschung vor und diskutierten mit den Studierenden über Methoden und 
Perspektiven intersektionaler Forschung. Am zweiten Tag konkretisierten die 
Wissenschaftlerinnen in Kleingruppen mit den Seminarteilnehmer*innen 
deren Forschungsvorhaben. In der Abschlusssitzung stellten die Studieren-
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ideen/ - perspektiven  
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den ihre Forschungsvorhaben vor. Dazu hatten die Seminarteilnehmer*in-
nen wissenschaftliche Poster erstellt und sich somit eine neue Form der Dar-
stellung von Forschungsprozessen und -ergebnissen angeeignet. 
Die enge Begleitung des Forschungsprozesses der Studierenden, sowie der 
Austausch mit externen Expertinnen führte dazu, dass die Studierenden sich 
weitreichende Kompetenzen in intersektionaler Forschung aneignen konn-
ten. Sie entwickelten eine eigene reflektierte Haltung zu Forschungsprozes-
sen und Erkenntnissen in kooperativen Lehr- und Lerngruppen und schulten 
eigenverantwortliches Arbeiten. Der transdisziplinäre Austausch unter den 
Studierenden wie den Dozierenden und Expertinnen führte zu einer Refle-
xion der eigenen Fachdisziplin sowie deren Grenzen und sensibilisierte für 
methodische Streitfragen. Die Evaluationen zu Beginn, während und am 
Ende des Wintersemesters 2017/18 ergaben, dass sich die Studierenden 
für das anschließende Semester eine Erweiterung des Themenspektrums 
wünschten. Viele der Studierenden waren während ihres Studiums selten 
oder noch gar nicht mit den Theorien und Methoden der Geschlechterfor-
schung in Berührung gekommen. Intersektionalität als relativ neue For-
schungsperspektive innerhalb der Geschlechterforschung ist im wissen-
schaftlichen Diskurs im deutschsprachigen Raum vieldiskutiert. Die metho-
dische Herangehensweise intersektionaler Forschungen wird derzeit ausge-
lotet. Alle Seminarteilnehmer*innen bekundeten, dass das Seminar berei-
chernd und im positiven Sinne herausfordernd war, sie sich jedoch für das 
Folgeseminar einen breiteren theoretischen Rahmen wünschten. Diesen 
Wunsch ernstnehmend beschlossen die Dozentinnen das Folgeseminar als 
Kolloquium zu den Themen „Geschlecht, Körper, Sexualität“ zu konzipie-
ren. Die Neukonzeption des Seminars im Sommersemester 2018 brachte 
die Möglichkeit den Schwerpunkt der Transdisziplinarität noch weiter aus-
zubauen. Die Lehrenden (Maria Bühner und Pia Marzell) bemühten sich 
darum weitere Fachdisziplinen in das Kolloquium einzubeziehen. Im Kollo-
quium waren Studierende der Kulturwissenschaften, der Soziologie, der 
Psychologie, der Geschichtswisschenschaften und der Kunstgeschichte ver-
treten. In der ersten Sitzung wurde gemeinsam mit den Studierenden der 
Seminarplan erarbeitet, dabei wurde darauf geachtet, dass die Studieren-
den ihre Interessens- und Forschungsschwerpunkte einbrachten (siehe 
Tipps). 
 
Die Studierenden bekamen die Möglichkeit ihre Abschlussarbeiten bzw. 
den Stand ihrer Arbeiten im Kolloquium vorzustellen und zu diskutieren. 
Um gegenseitige Kritik zu befördern und ein gemeinsames Arbeiten an 
dem Arbeitsstand der Studierenden möglich zu machen, wurde die jewei-
lige Präsentation bzw. das Konzeptpapier zu der Arbeit, welches im Vor-
hinein auf die Lehrplattform Moodle gestellt worden war, von einer/m Se-
minarteilnehmer*in kommentiert. Die Sitzungen waren zweiwöchentlich für 
jeweils drei Stunden angelegt. In der ersten Sitzung wurden theoretische 
und methodische Grundlagen der Geschlechterforschung besprochen, so-
wie eine Historisierung der Geschlechterforschung vorgenommen. In den 
darauffolgenden Sitzungen stellten jeweils zwei Studierende ihre Arbeiten 
vor, die dann kommentiert wurden, bevor es in die Diskussion im Plenum 
ging. Die transdisziplinäre Zusammensetzung des Kolloquiums stellte sich 
als äußerst gewinnbringend dar. Die Studierenden reflektierten die Mög-
lichkeiten und Grenzen ihrer eigenen Fachrichtung und schafften es in den 

Aneignung weitreichender Kom-
petenzen in Intersektionalitätsfor-
schung 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung einer eigenen reflek-
tierten Forschungshaltung  
 
 
Sensibilisierung für methodische 
Streitfragen  
 
 
 
Adaption des Konzepts  
 
 
 
 
 
 
 
 
Breiterer theoretischer Rahmen  
 
 
 
 
verstärkter Einbezug weiterer 
Fachdisziplinen  
 
 
 
 
Gemeinsame Erstellung des Se-
minarplanes  
 
 
 
Einbezug der studentischen Inte-
ressens- und Forschungsschwer-
punkte 
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Diskussionen sowohl theoretisch als auch methodisch über den Tellerrand 
der eigenen Disziplin zu blicken. Maria Bühner und Pia Marzell bemühten 
sich den Werkstatt-Charakter des Kolloquiums zu betonen, so dass eine 
fehler- und lernfreundliche Atmosphäre entstand, die dazu anregte ge-
meinsam zu denken. Für einen öffentlichen Vortrag im Rahmen des Kollo-
quiums konnten wir Prof. Dr. Bettina Wuttig gewinnen. Die Professorin für 
Soziale Arbeit ist eine der Begründerinnen der Soma-Studies, die sich aus 
einer normierungskritischen Perspektive mit der Frage der sozialen Einbin-
dung des Körpers beschäftigt. Ihr gendertheoretischer Zugang hat die The-
men unseres Kolloquiums hervorragend aufgenommen und die Studieren-
den nutzten die Möglichkeit nach dem Vortrag mit ihr zu diskutieren. Am 
Anfang des Semesters hatten die Lehrenden den Studierenden eine Öff-
nung des Kolloquiums für ein interessiertes akademisches Publikum vorge-
schlagen, was die Studierenden jedoch im Laufe des Semesters ablehnten, 
mit der Begründung, dass ihnen der Lerneffekt größer schien, wenn sie wei-
ter in der Gruppe diskutierten. Die Seminare waren beide im Wahlbereich 
des Masterstudiengangs Kulturwissenschaften (M.A.) in den Modulen „Ak-
tuelle Forschung I“ (WS 17/18) und „Aktuelle Forschung II“ (SoSe18) ange-
gliedert und waren somit für Studierende dieses Studiengangs belegbar. 
Zusätzlich war es für die Masterstudiengänge Politikwissenschaft, Soziologie 
und Philosophie über institutsübergreifende Kooperationsvereinbarungen 
beleg- und anrechenbar. Für das Kolloquium, in dem außerdem Studie-
rende der Theaterwissenschaft und der Psychologie Prüfungen ablegten, 
wurde mit den jeweiligen Prüfungsämtern die Belegung und Anrechnung 
des Kolloquiums abgestimmt. 
 
 

Werkstattcharakter  
 
Positive Fehlerkultur  
 
 
 
Öffentlicher Vortrag im Rahmen 
des Kolloquiums  
 
 
 
 
Gendertheoretischer Zugang  
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung studentischer 
Bedarfe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anrechenbar für vielfältige  
Module  
 
 

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

 
Lernziele: 

• Die Studierenden können ausgewählte Differenzierungs- bzw. 
Strukturkategorien in ihrem Wechselverhältnis und in ihrer Bedeu-
tung für die Differenzierung und die soziale Ungleichheit von Ge-
sellschaften erkennen und erfassen. 

• Sie sind befähigt, die Bedeutung einer intersektionalen Perspektive 
für die unterschiedlichen Teilgebiete ihrer wissenschaftlichen Diszip-
linen zu erkennen. Dahingehend implementieren sie diese Perspek-
tive als Querschnittsthema innerhalb der fachspezifischen Erkennt-
nisinteressen, Fragestellungen und Methoden unter besonderer Be-
rücksichtigung der Konsequenzen, die eine intersektionale Perspek-
tive für den Erkenntnis- und Forschungsprozess beinhaltet. 

• Durch den fächerübergreifenden Ansatz lernen sie, ihren fachlich 
verorteten und durch lebensweltliche Erfahrung eingenommenen 
Standpunkt zu reflektieren und transdisziplinäre Perspektiven zu ent-
wickeln 
 

Kompetenzziele: 
• Die Teilnehmer*innen erlangen im Allgemeinen eine für gegenwär-

tige und zukünftige Alltags- und Berufsfelder relevante und hand-
lungsorientierte Diversity-Kompetenz: Erwerb von grundlegendem 
und praktisch anwendbarem (Handlungs-)Wissen über die Dimen-
sionen ausgewählter Differenzierungs- bzw. Strukturkategorien in 

 
 
 
Auseinandersetzung mit Differen-
zierungs- und Strukturkategorien  
 
 
 
 
Erkennen der Relevanz intersekti-
onaler Persepktiven  
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion und Entwicklung trans-
disziplinärer Perspektiven  
 
 
 
 
 
 
 
Diversity-Kompetenz  
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unterschiedlichen theoretischen und praktischen Feldern; Sensibili-
sierung für Benachteiligungen durch Interdependenzen verschiede-
ner Differenzierungs- bzw. Strukturkategorien. 

• Sie schulen und bauen zudem soziale und methodische Kompeten-
zen aus: Selbst- bzw. eigenverantwortliches Arbeiten in kooperati-
ven Kleingruppen bzw. Lern- und Lehrformen (Gruppendiskussio-
nen, Lernen durch Lehren etc.); mündliches, anschauliches und an-
wendungsorientiertes Präsentieren unter Hinzunahme eines wissen-
schaftlichen Posters im kooperativen Verbund. 

• Innerhalb des akademischen Feldes festigen und erweitern sie ihre 
wissenschaftlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten: 1.) Sie sind in der 
Lage, Informationen kritisch zu reflektieren und zu analysieren, Hy-
pothesen aufzustellen und diese mit geeigneten Methoden zu über-
prüfen. 2.) Sie reflektieren kritisch Methoden und Begrifflichkeiten 
ihrer eigenen Fachdisziplin und können wissenschaftliches Denken 
und Handeln in historische und soziokulturelle Zusammenhänge 
einordnen. 3.) Sie erwerben allgemeine Argumentations-, Diskussi-
ons- und Präsentationsfähigkeiten und erhalten die Möglichkeit, 
diese vor den spezifischen Herausforderungen eines transdiszipli-
nären Umfelds zu erproben. 4.) Durch die Konfrontation mit der 
Perspektive anderer Disziplinen lernen sie, die Reichweite ihrer wis-
senschaftlichen Disziplin zu überdenken, über Fachgrenzen hinaus-
zublicken und eine Sensibilität für methodische Streitfragen zu ent-
wickeln. 5.) Die Studierenden erhalten durch den Erwerb der ge-
nannten Kompetenzen die Möglichkeit, sich auf die Anforderungen 
der modernen Wissensgesellschaft vorzubereiten, die unter dem 
Vorzeichen von Spezialisierungen einerseits und transdisziplinären 
Kooperationen andererseits steht. 6) Durch die Erstellung eines wis-
senschaftlichen Posters lernen die Studierenden, die zentralen Pha-
sen eines Forschungsprozesses übersichtlich, wissenschaftlich kor-
rekt sowie ansprechend darzustellen. Die Studierenden zeigen, dass 
sie komplexe Fachinhalte erfassen können, Kernbotschaften daraus 
extrahieren und die Inhalte verständlich aufbereiten können. 

 

 
 
 
 
 
Soziale und methodische Kompe-
tenzen  
 
 
 
 
 
 
 
Festigung und Erweiterung wis-
senschaftlicher Fähigkeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das didaktische Konzept des Projekts  

 
Die Teilnehmer*innen erarbeiteten sich in kooperativen Lern- und Lehrset-
tings zentrale Aspekte einer kultur- und sozialwissenschaftlichen intersekti-
onalen Perspektive durch Diskussion grundlegender Texte und Handlungs-
felder sowie unter Hinzunahme von Grundlagen zur Wissenschaftstheorie 
und Forschungspraxis und eigener lebensweltlicher Erfahrungen. Davon 
ausgehend entwarfen sie Konzeptionen möglicher Verschränkungen von 
Differenzierungskategorien.  
 
In einem zweiten Schritt erarbeiteten die Teilnehmer*innen, wiederum im 
kooperativen Verbund, eine eigene Fragestellung in intersektionaler Per-
spektive: Sie arbeiteten an ihrem Projektentwurf, diskutierten methodische 
Herangehensweisen und konzipierten entsprechende Forschungsdesigns. 
Die Forschungsarbeiten konnten dabei theoretisch, empirisch oder histo-
risch-systematischer Natur sein. 

 
 
Kooperative Lern- und Lehr- 
settings  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erarbeitung einer eigenen Frage-
stellung in intersektionaler Per-
spektive 
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Der erste Teil des Seminars bestand aus fünf Blocksitzungen, in denen Leh-
rende der Uni Leipzig und Expert*innen anderer Universitäten, die mit ei-
nem intersektionalen Forschungsansatz arbeiten und forschen, gemeinsam 
mit den Studierenden die inhaltlichen und methodischen Grundlagen dis-
kutierten und entsprechende Forschungsdesigns erarbeiteten. Die Vor- und 
Nachbereitung der Seminarinhalte wurde in wöchentlichen studentischen, 
selbstorganisierten Treffen von einer studentischen Mentor*in (WHK) be-
gleitet, die neben den Blocksitzungen stattfand.  
 
Anschließend hatten die Studierenden sechs Wochen Zeit, um sich die 
Grundlagentexte in selbstorganisierten Lern- und Arbeitsformen anzueig-
nen und sich wöchentlich darüber auszutauschen. Dieser Forschungspro-
zess wurde zentral durch die Erstellung eines Portfolios als Bestandteil einer 
kompetenzorientierten Lernform begleitet. Auf die Einträge in den Portfolios 
der Teilnehmer*innen nahm die WHK in ausgewählten begleitenden Sit-
zungen Bezug, um gemeinsam mit den Studierenden deren Lernfortschritte 
zu reflektieren.   
 
In der 2. Sitzung wurden gemeinsam mit Prof. Dr. Maren Möhring die zuvor 
angeeigneten Grundlagentexte und wissenstheoretischen Grundlagen dis-
kutiert, um die Potenziale des intersektionalen Ansatzes innerhalb der Ge-
schlechter- und Intersektionalitätsforschung auszuloten. Anschließend soll-
ten eigene Schwerpunktsetzungen erfolgen und relevante Differenzkatego-
rien in ihren Verschränkungen im Hinblick auf das eigene Forschungsinte-
resse konzeptualisiert werden.  
 
Die 3. Sitzung diente dem Zusammentragen und Diskutieren von ersten 
Forschungsideen und widmete sich der methodischen Operationalisierung 
des angeeigneten Wissens, um daraus mögliche Projektideen und For-
schungsverfahren abzuleiten.  
 
In einer 4. Sitzung gaben an zwei Tagen externe Expertinnen Einblick in ihre 
Forschungserfahrungen- und Methoden, um mit den Seminarteilneh-
mer*innen die Projektideen zu konkretisieren und weiter auszuarbeiten. Zu-
dem wurde die Konzeption der öffentlichen Projektvorstellung und der wis-
senschaftlichen Poster vorangetrieben. Zur Erstellung von wissenschaftli-
chen Postern wurde in Kooperation mit dem Academic Lab ein freiwilliger 
Workshop als fakultative und extracurriculare Sitzung angeboten. 
 
Nach der Erarbeitung eines Forschungsdesigns im ersten Semester wurde 
anschließend im zweiten Semester des Seminars an der Umsetzung der 
Forschungsprojekte gearbeitet.  

Fünf Blocksitzungen  
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Selbstorganisierte Lern- und  
Arbeitsformen 
 
 
 
 
 
Erstellung eines Portfolios  
 
 
 
 
 
Diskussion  
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Zusammentragen und methodi-
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Externe Einblicke in Forschung 
und Methoden  
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Schwerpunkte     

• Einbindung externer Expertinnen und Rednerinnen: Im Winterse-
mester hatten wir drei Expertinnen der intersektionalen Forschung 
eingeladen, die mit den Studierenden ihre Arbeiten besprachen. Im 
Sommersemester war einer der Höhepunkte der Gastvortrag von 
Bettina Wuttig. Die Arbeit und die Diskussionen mit externen Refe-
rentinnen hat den Studierenden ermöglicht ihre eigene Forschung 
zu besprechen und eine Perspektive „von außen“ auf ihre Arbeiten 
zu entwickeln. 

• Intensive Begleitung des Forschungsprozesses: Der Arbeitsstand der 
Studierenden wurde in regelmäßigen Abständen besprochen, dabei 
wurde die Reflexion von Schwierigkeiten, Hürden und Unsicherhei-
ten angeregt. 

• Interdisziplinäre Diskussionen: Die Studierenden beider Seminare 
kamen aus unterschiedlichen Fachbereichen, dadurch reflektierten 
die Studierenden die Methoden und Theorien ihres Faches und lern-
ten sowohl die Vorteile als auch die Grenzen ihres Faches einzu-
schätzen. 

• Mitbestimmung der Studierenden (Text- und Themenwahl, Sitzungs-
konzeption siehe Tipps) 

• Flache Hierarchien: Die Mitbestimmung der Studierenden und eine 
lernfreundliche Atmosphäre trug zum Abbau von Hierarchien bei. 
Durch die Einbindung der WHK, die ebenfalls ihr Masterstudium 
absolvierte, war eine eine der Lehrenden, was akademische Grade 
betrifft, auf „Augenhöhe“ mit den Studierenden. 

• Ansprechbarkeit der Dozierenden: Es wurde darauf geachtet, dass 
die Lehrenden für die Studierenden erreichbar sind und Sprechstun-
den individuell ausgemacht werden konnten. 

• Fehlerfreundliche und wertschätzende Atmosphäre 
• Prozessorientiertes Arbeiten („Werkstattcharakter“): Die Präsenta-

tion von Ideen und nicht „fertigen“ Forschungsvorhaben seitens der 
Studierenden hat dazu beigetragen, den Fokus auf den Forschungs-
prozess zu legen. 

 
 
 
Einbindung externer ExpertInnen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensive Begleitung  
 
 
 
 
 
Interdisziplinäre Diskussion  
 
 
 
 
 
 
Studentische Mitbestimmung  
 
 
Flache Hierarchien  
 
 
 
 
 
 
Erreichbare Dozierende  
 
 
Positive Fehlerkultur und Wert-
schätzung  
 
 
Prozessorientierung  

Betreuung der Studierenden 
 
Besonders fruchtbar schienen den Lehrenden die Feedbacks an die Studie-
renden gewesen zu sein. Im ersten Semester bekamen die Studierenden 
sowohl von Prof. Dr. Maren Möhring, der WHK Pia Marzell und externen 
Expertinnen Einschätzungen und Kritik zu ihrem Forschungsstand. Im Som-
mersemester wurden die Studierenden eng von Maria Bühner und Pia Mar-
zell begleitet, die Konzeptpapiere erfuhren Kritik und Anregungen sowohl 
im Plenum, als auch von den Lehrenden. Dieser enge Austausch war dem 
Lernklima sehr zuträglich, da er Räume öffnete, um über etwaige Unsicher-
heiten zu sprechen und methodische oder theoretische Fragen eingehender 
zu beleuchten. Das Ziel, den Forschungsprozess der Studierenden zu be-
gleiten und in einem hierarchiearmen Umfeld gemeinsames Denken und 
Forschen zu ermöglichen, wurde durch mehrere Faktoren erreicht. Die An-
sprechbarkeit der Dozierenden, eine fehlerfreundliche Atmosphäre und die 
Lehrtätigkeit der WHK waren ausschlaggebend in den Seminaren. Ebenso 

 
 
 
Feedback  
 
 
 
 
 
 
 
Enger Austausch zwischen Leh-
renden und Studierenden  
 
 
 
 
 
Fehlerfreundliche Atmosphäre 
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außerhalb der Seminare war die WHK für die Studierenden Ansprechper-
son. Sie fungierte als Scharnier zwischen Studierenden und Professorin und 
erleichterte es den Studierenden auch über Fehler offen zu sprechen und 
somit den Lernprozess zu beschleunigen. Im Wintersemester 2017/2018 
führte das Academic Lab einen Workshop zu akademischen Postern durch, 
der den Studierenden die Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung einer 
Forschung auf Postern näherbrachte. Der Workshop wurde von den Studie-
renden als sehr bereichernd empfunden und es ist wünschenswert, dass die 
Angebote des Academic Lab verstärkt in die Lehre aufgenommen werden. 

 

 
 
 
WHK als Verbindung zwischen 
Studierenden und Lehrenden  
 
 
 
 
 
Workshop zu akademischen  
Postern 
 
 
 
 
 
 
 
Prozessorientierte Prüfungs- 
formate  
 
 
 
Portfolio  
 
 
 
 
 
 
Abstract zur Forschungsidee  
 
 
 
 
 
 
Essay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellung eines wissenschaftli-
chen Posters  
 
 
 
Konzeptpapier  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vortrag  
 
 
 
 
 
 

Die Prüfungsform 
 
Im Wintersemester 2017/18 wurde Wert daraufgelegt, dass die Prüfungs-
leistungen den prozesshaften Charakter der Forschungen, die die Studie-
renden konzipierten, unterstrichen. Die Studierenden haben ein Portfolio 
angelegt, in welchem sie ihre individuellen wie auch gruppenbezogenen 
Lern- und Erkenntnisfortschritte reflektierten. In eigens dafür angebotenen 
Sitzungen hat die WHK (Pia Marzell) mit Unterstützung von der Geschäfts-
führerin des FraGes mit den Studierenden ihre Portfolios und anschließende 
Fragen besprochen. In die Bewertung eingeflossen sind zwei Arbeiten, die 
im Rahmen des Portfolios entstanden sind und den Erkenntnisstand der Stu-
dierenden widerspiegelten. Ein Abstract über die Forschungsidee wurde 
Mitte Dezember eingereicht. In diesem sollten die Studierenden darstellen, 
was ihr Vorhaben ist, welche theoretischen und methodischen Zugänge sie 
wählen möchten und wie die Umsetzung aussehen kann. Die Studierenden 
haben sowohl von Pia Marzell als auch von Prof. Maren Möhring ein Feed-
back zu den Abstracts erhalten. Die zweite Prüfungsleistung war ein Essay, 
welches einen Text von Gabriele Dietze, Elahe Haschmi Yehani und 
Beatrice Michaelis in Bezug auf das eigene Forschungsvorhaben reflektie-
ren sollte. Das Essay diente der Vorbereitung des Workshop-Blocks mit den 
drei Expertinnen und sollte den Studierenden ermöglichen, sich intensiv mit 
einem intersektionalen Forschungsansatz auseinanderzusetzen und auszu-
loten, wie und ob dieser für ihre eigene Forschung fruchtbar gemacht wer-
den kann. Die abschließende Prüfungsleistung bestand aus der Erstellung 
eines Forschungsposters. Durch die Erstellung eines wissenschaftlichen Pos-
ters lernten die Studierenden, die zentralen Phasen eines Forschungspro-
zesses übersichtlich und wissenschaftlich korrekt darzustellen.  
 
Die Prüfungsleistungen im Sommersemester 2018 sollten den Studierenden 
vermitteln wissenschaftliche Arbeiten in einer korrekten Form vorzustellen 
und zu diskutieren. All diejenigen Studierenden, die an ihren Abschlussar-
beiten arbeiteten, sollten in einem Konzeptpapier die wesentlichen Punkte 
ihrer Forschung prägnant zusammenzufassen, ihre Herangehensweise the-
oretisch und methodisch reflektieren und im Idealfall ein Beispiel aus ihrer 
Forschung (Interviewauszug, Quellentext etc.) in die Diskussion einbringen. 
Das Konzeptpapier und der dazugehörige Vortrag wurden von einer/m an-
deren Studierenden schriftlich und mündlich kommentiert. Die Form des 
Kommentars ist im wissenschaftlichen Kontext auf Tagungen gebräuchlich 
und befähigt die Studierenden dazu, sich mit einer Thematik aus ihrer wis-
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senschaftlichen Perspektive auseinanderzusetzen und offene Fragen zu for-
mulieren sowie Kritik zu äußern. Die Studierenden mussten dabei einerseits 
Grenzen ihrer Fachrichtung reflektieren und andererseits erkennen, wo 
transdisziplinäre Zusammenarbeit in methodischer und theoretischer Hin-
sicht fruchtbar sein kann. Benotet wurden die, nach Abschluss des Kollo-
quiums überarbeiteten und erweiterten, Konzeptpapiere und die zu einem 
Essay ausgebauten Kommentare (bzw., falls dies gewünscht war, Essays zu 
kolloquiumsrelevanten Themen). Das gemeinsame Diskutieren, Evaluieren 
und gegenseitige Kritisieren sollte durch die Prüfungsleistungen im Ablauf 
des Kolloquiums verankert werden und einen Schwerpunkt darauflegen, in 
den akademischen Austausch mit Studierenden aus anderen Fachrichtun-
gen zu treten. 
 

 

 
 
 
 
 
Konzeptpapier und Essay  
 
 
 
 
 
Gemeinsames Diskutieren und 
Reflektieren im Kolloquium  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  
 
Die Evaluationen zu Beginn, während und am Ende des Wintersemesters 
2017/18 ergaben, dass sich die Studierenden für das anschließende Se-
mester eine Erweiterung des Themenspektrums wünschten. Diesen Wunsch 
ernstnehmend beschlossen die Dozentinnen das Folgeseminar als Kollo-
quium zu den Themen „Geschlecht, Körper, Sexualität“ zu konzipieren. 
 

 
 
Erweiterung des Themenspekt-
rums  
 
 
 
 
 
 

Herausforderungen 
 
Herausfordernd für sowohl Lehrende als auch Studierende war die für den 
akademischen Betrieb ungewöhnliche Form der Seminare. Die Strukturie-
rung hat viel Zeit gekostet und wurde nach den Bedürfnissen der Studieren-
den im Laufe des Projektes nachjustiert. Jedoch hat sich dieser Mehrauf-
wand gelohnt, was sich auch an den positiven Rückmeldungen der Studie-
renden ablesen lässt. Tipp für interessierte Lehrende: Das „World-Café“ zu 
Beginn des Kolloquiums, in dem der Semesterplan gemeinsam mit den Stu-
dierenden erarbeitet wurde, hat sich sehr bewährt. An drei Tischen disku-
tierten die Studierenden in wechselnden Gruppen die Fragen: Was bedeu-
tet Geschlechterforschung? (Tisch 1), An was arbeite ich gerade? (Tisch 2), 
Welche Themen würde ich gerne im Kolloquium diskutieren? (Tisch 3). In 
der Besprechung der Fragen bzw. der Antworten im Plenum erarbeiteten 
wir, welche Themen in Textdiskussionen während des Semesters repräsen-
tiert sein sollten. Außerdem stellten wir aus den Antworten von Tisch 2 zu-
sammen, welche Vorträge im Kolloquium gehalten werden, und kombinier-
ten diese mit den Themen, zu denen Texte bereitgestellt wurden. 
 

 
 
 
Außergewöhnliche Seminarform  
 
 
 
 
Konzeption zeitlich sehr aufwän-
dig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
World-Café zur Erstellung des Se-
mesterplans sehr hilfreich  
 

 
 
Übertragbarkeit in andere Fachgebiete 
 
Das Konzept lässt sich grundsätzlich gut auf andere Fachgebiete übertra-
gen, sofern die personellen und zeitlichen Ressourcen aufgebracht werden 
können.  
 
 
 

 
 
 
 
Gute Übertragbarkeit in andere 
Fachgebiete 
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Weiterarbeit und Verstetigung 
 
Die gemeinsame Erstellung des Seminarplans und das prozessorientierte 
Forschen inklusive gegenseitiger Kritik nehmen wir in den Veranstaltungen 
der kommenden Semester auf. Zudem gibt es verstärkte Bemühungen, 
auch die Geschlechterforschung (zumindest im kulturwissenschaftlichen 
Lehrangebot) weiter zu verankern.  
 

 
 
Beibehaltung der gemeinsamen 
Seminarplanerstellung und Pro-
zessorientierung  
 
Verankerung der Geschlechter-
forschung  

 
 
 

Kontakt Projekt „Forschung und Praxis_Intersektional“  
 

 

Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt  
Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung  
Tel.: 0341 97-37340 
E-Mail: nagelsch@rz.uni-leipzig.de  
 
Prof. Dr. Maren Möhring 
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie, 
Institut für Kulturwissenschaften 
Tel.: 0341 97-35670 
E-Mail: maren.moehring@uni-leipzig.de 
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