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Bunte Stifte, weißes PaPier
und viel Tee sollen die Kreati-
vität der sechs Teilnehmer
des Intensiv-Schreibwork-
shops anregen. Mit Metho-

basierend aüTdem ame-

Seminar-
und Diplomarbeiten kennt
jeder Student zur Genüge.
Zuerst findet man kein The-
ma, dann zu viel Literatur
und 100 Gründe, warum man
ietzt nicht mit dem Schreiben
anfangen kann, obwohl sich
die Literatur bereits am
Schreibtisch stapelt. Auch die
meisten Workshop-Teilneh-
merarbeitennach der,Copy-
Paste-Methode': Zitale a\ei'-
nander reihen und Verbin-
dunsstexte schreiben.,,Bei
Seminararbeiten kann man

ens beiiiel sentlichSchreib-Thema.
In der zweiten Runde ste-

hen die Ideenund dbren GIie-

Wenn die Diplomarbeit plötzlich Spaß macht
Das fehlt (noch) iuf de r Uni: Wissenschaftliche Schreib-Seminare

noch von Zitat 7u Zitat Der Kopf ist frei für das ei-

?it-fi tltFd-äls-TiirtJffi derung im Mittelpunkt. Wie
-aus hrfahrurre. 

=_.--- 
findet man ein Thema? Wie

-WicEirllälin -.-.,----------- sollen die Ideen
lihrnp zir hlei- geBliedert wer-
f"* lniär""i Coaching: Für die äe"nl wie teile
schrerbt druck- DiplOmafbeit ich die Zeir ein?
rprr r rn (rnn nrP Methoden,

iä-i.,äi"i"eii" l'jl:'lllT-\'f'P:9lln eigene tdeen
;;.;h;i";";,- [,[X:i'otä'*'' scinerr aur Pa-
werden,arnbes- i.iä.Än.rä, i. r,rra' pier zu bringen,
ren." Schnell www,writersstudio.al sleh€Il äII). oIlI-
schreiben, ohne len Abend aul
an logische Zu- öfl-Coacting Diplomar' demProgramm'
sam[renhänge beitsgruppenfürstu- Selbstverfasste
und Recht- dentinnen.Kosten:20€ Tiergeschichten
schreibfehlerzu www.oeh.ac.avoehlfem und Gedichte
denken, wird ftihren wieder
mit dem zeitlich zum Kern des
besrenzlen Frcewril ing be Themas und lockem die
reiis am Anfang getibi. Mir schon etwas erschöpften
dem täslichen Schreiben Teilnehmer auf.
werden 

- 
Gedanken über Kreatives Schreiben ist an-

Freunde, Telefon oder Fern- strengend. Besonders gut

sehserien aufPapier gebannt. kommt daher die SQR-Me-

thode lSurvev-Ouestion-Re-
ad) an; Wer slch uber oas

B;ih einen Überblick
verschafft und relevante ln-
halte mit den richtigen Frage-
stellungen liest, kaffI sich_viel
Zeit sparen. Erst wenn schon
ein Rohtext vorhanden ist,
sollte dieserAbsatz ftirAbsalz

oder getrennt nach inhaltli-
chen, strukurellen und
sprachlichen Aspekten über-
arbeitet werden.

In der letzten Einheit
schlägt ilie Stunde der Wahr-
heit. DieTeilnehmer erhalten
und geben Feedback zu ihren
Rohaexten. Die Reaktion der

anderen und die Bestätigung,
dass man mit seinemwissen-
schaJtlichen Chaos nicht al-
Ieine ist, bestärken die Moti-
vation aller Teilnehmer, end-
lich mit ihrertubeit zu begin-
nen. Denn vielleicht rDacht
das Schreiben sogar SPafS.

SIMONE LEONHARTSBERGF]R

Im Wortshop .e.a"n die Teilnehmer für ihr schreib-Projek vorbereitet und motiviert


