Schreibwerkstätten
Das Center for Teaching and Learning der Universität Wien bietet Diplom- und
Masterstudierenden, die ihre Arbeit angemeldet und Thema und BetreuerIn haben, im
kommenden Studienjahr die Möglichkeit der Teilnahme an Schreibwerkstätten an. Ziel ist es,
Sie dabei zu unterstützen, Ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit zügig fertigzustellen.
Wir bieten Ihnen fünf dreistündige, aufeinander aufbauende SchreibwerkstättenWorkshops, die für jeweils 12 TeilnehmerInnen von erfahrenen SchreibtrainerInnen gehalten
werden. Der Aufbau der Workshops orientiert sich sich an den Phasen eines
Schreibprozesses und begleitet Sie von der Eingrenzung des Themas und Formulierung der
Forschungsfrage über Gliederung und Planung, Einarbeiten der Literatur und Schreiben der
Rohfassung bis zum Überarbeiten und Finalisieren Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
Darüber sind Sie zu wöchentlichen Schreibtreffs eingeladen, in denen Sie Schreibtechniken
vertiefen, aktuelle Schreibprobleme besprechen, Feedback holen und im gemeinsamen
Schreiben Ihre Motivation stärken können. Nicht nur Studierende mit einer anderen
Erstsprache als Deutsch finden hier eine kompetente Hilfestellung bei der Verwendung von
Deutsch als Wissenschaftssprache.
Unter welchen Bedingungen ist eine Teilnahme möglich?







Sie sind Diplom- oder MasterstudierendeR und haben bis auf Ihre Abschlussarbeit im
Wesentlichen alle Leistungen für Ihr Studium erbracht
Ihr Thema ist vorhanden
Sie habe sich weitgehend in die Literatur eingelesen
Sie hatten kürzlich einen Termin mit Ihrem/Ihrer BetreuerIn, bzw. haben einen bis
Ende September 2015 vereinbart
Sie können kontinuierlich an Ihrer Abschlussarbeit arbeiten, Ferien (Weihnachten,
Semesterferien, Osterferien) sind für intensivere Schreibphasen nutzbar
Mindestens eine Teilnahme an einem Schreibtreff

Ist die Teilnahme an den Schreibwerkstätten und den Schreibtreffs anrechenbar?
Schreibwerkstätten sind eine professionelle Unterstützung bei der Fertigstellung Ihrer
Abschlussarbeit und somit keine zusätzliche Leistung, die für das Studium erbracht wird.
Ganz grundsätzlich sind Anrechnungsfragen ausschließlich mit Ihrer Studienprogrammleitung
zu klären.

Wie erfolgt die Anmeldung?
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, geben Sie bitte der Studienprogrammleitung
Anglistik unter spl.anglistik@univie.ac.at bis spätestens Montag 21. August 2015 folgende
Informationen bekannt:









Name
E-Mail-Adresse
Studienkennzahl
Matrikelnummer
Thema Ihrer Abschlussarbeit
BetreuerIn
Sie erfüllen die Teilnahmevoraussetzungen (s.o.): ja/nein
Sie schreiben auf Englisch und würden eine Gruppe, die englischsprachige Arbeiten
berücksichtigt, vorziehen: ja/nein

Diese Daten leitet Ihre Studienprogrammleitung Anfang September an das CTL weiter.
Die Platzvergabe in den Schreibwerkstätten durch das CTL erfolgt ab September wie
folgt:
Es werden Ihnen per E-Mailaussendung Termine für den ersten Workshop angeboten. Die
Plätz in den Gruppen werden auf der Basis first-come-first-serve vergeben. Sofern sich
genügend InteressentInnen finden, ist es möglich, einen Termin für Abschlussarbeiten
anzubieten, die in englischer Sprache verfasst werden.
Wenn die angebotene Gruppe voll ist, werden jene, die nicht zum Zug gekommen sind, mit
einem neuen Angebot angeschrieben, bis alle Plätze vergeben sind. Wenn die Zahl der
InteressentInnen die Zahl der Plätze übersteigt, gibt es eine Warteliste.
TeilnehmerInnen, die sich nicht mindestens 5 Werktage vor einem Termin abmelden und so
eine Weitergabe des Platzes ermöglichen oder nicht erscheinen, können bei der Vergabe
weiterer Workshop-Plätze nicht mehr berücksichtigt werden (Härtefälle ausgenommen).
Sobald Sie einen Workshop absolviert haben, werden Ihnen Termine für den jeweils nächsten
angeboten, die nach demselben Prinzip vergeben werden. Wir empfehlen, die Workshops ca.
im Monatsabstand zu buchen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass individuelle Terminwünsche nicht berücksichtigt
werden können.

