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18:00-24:00 Uhr: Individuelle Schreib- und Textberatung
Die individuelle Schreibberatung findet von 18:00-23:30 Uhr im Zeitschriftenlesesaal (Ebene 2)
statt. Professionell ausgebildete Schreibberaterinnen des SchreibCenters unterstützen die
Studierenden und Schülerinnen in mehreren Sprachen bei allen Fragen rund um den
Schreibprozess. Nach Registrierung sind mit Terminvereinbarung auch Online-Beratungen
möglich.

18:00-19:00 Uhr: Infogespräch Erweiterungsstudium Schreibwissenschaft
Du schreibst gerne? Du interessierst dich für (vor-)wissenschaftliches, berufliches und/oder
kreatives Schreiben? Du würdest gerne deine eigene Schreibpraxis verbessern? Oder du bist
vielleicht daran interessiert, andere in ihrem Schreibprozess zu unterstützen und als Berater*in tätig
zu werden? Im Erweiterungsstudium (ES) „Schreibwissenschaft“ setzt du dich theoretisch und
praktisch mit dem Schreiben auseinander. Du erfährst dabei, wie du dein eigenes Schreiben
verbessern kannst und wie du andere professionell dabei unterstützt.

18:00-20:00: "Selbstständig heißt nicht allein" Workshop für Dissertant*innen
Der Workshop für Dissertant*innen bietet die Möglichkeit zu einem moderierten kollegialen
Austausch. Mitzubringen ist eine „Schlüsselfrage“ oder eine konkrete „Problembeschreibung“ sowie
ein kurzer Einblick in das eigene Projekt. Wir diskutieren in der Gruppe nach dem Prinzip der
kollegialen Beratung.

19:00-21:00 Uhr: Workshop für Student*innen "Prokrastination - Wie motiviere ich meinen
inneren Schweinehund?"
Im Workshop "Prokrastination - Wie motiviere ich meinen inneren Schweinehund?" werden
unterschiedliche Arten des Aufschiebens, Zeitfresser und innere Antreiber besprochen. Kreative
Methoden und paradoxe Interventionen sollen den Studierenden dabei helfen der Prokrastination
den Kampf anzusagen.

19:00-21:00 Uhr: Workshop für Schüler*innen "VWA und Diplomarbeit"
Im Workshop "VWA und Diplomarbeit" werden wir Grundlagen des vorwissenschaftlichen
Schreibens und offene Fragen rund um den Schreibprozess der VWA (AHS) bzw. Diplomarbeit
(BHS) besprechen: Wie beginne ich am besten zu schreiben? Wie soll die Arbeit aufgebaut sein?
Was ist ein Abstract, eine Einleitung, ein Fazit? Was ist ein Zitat? Was ist eine Paraphrase? Wie
behalte ich den Roten Faden?

20:00-22:00 Uhr: Workshop "Das Einmaleins des wissenschaftlichen Stils"
„Kann man das so schreiben?“ – Diese Überlegung begleitet fast jedes wissenschaftliche
Schreibprojekt. In diesem Workshop widmen wir uns deshalb der sprachlichen und stilistischen
Gestaltung von Texten, und zwar aus der Perspektive einer fachunabhängigen
Wissenschaftssprache. Wir werden nicht nur Grundlegendes zum wissenschaftlichen Formulieren
besprechen, sondern auch an konkreten – gerne auch an euren eigenen – Beispielen arbeiten.

21:00-23:00: Workshop "Academic Writing in English: A Work in Progress"
Whether it is formulating a research question, creating an outline, or simply writing style and writing
techniques in general, all students – newbie, intermediate, or advanced – are invited to propose a
discussion topic and work in a group or individually on their academic writing. The key to academic
writing is to know your shit… and then work on shortcomings. All writing is a work in progress – this
workshop aims to support all students in their writing processes.

20:30-21:00 Uhr und 21:30-22:00 Uhr: Schreibyoga
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Beim Schreiben verkrampft man leicht – in den Schultern, den Armen, den Beinen und manchmal
auch im Kopf. In der Schreibyogaeinheit lockerst du nicht nur Körper, sondern machst auch deinen
Kopf frei, damit neue Ideen entstehen. Freu‘ dich auf eine anstrengend-entspannende Einheit, die
dein Schreiben beflügelt!

21:00-22:00 Uhr: Infogespräch interne Schreibberatungsausbildung
Du interessierst dich für (vor-)wissenschaftliches, berufliches und/oder kreatives Schreiben? Du
hast Freude an Gesprächen mit Menschen in Workshops und Beratungssituationen? Dann komm
zum unverbindlichen Informationsgespräch und hol dir alle Informationen zu Ablauf und
Bewerbung.


