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WISSENSCHAFTLICH ARSEITEN

Stoff nochmals aufarbeitet. ,,Das
ist eine sehr ntitzliche Einrich-
tung, ob es die alJerdings in Zu-
klnft auch geben wird, wenn die
OH weniger Budget zur Verfiiquns
hat, ist niaht sich;r". so Fuchsl "

Strategie& Tipps und Tricks
Von den Seminaren, die extem
von pdvaten Betreibem ansebo-
ten werden, rät die öH-Vemäerin
ab. ,,Das würde ich nicht empfeh-
len, weil es die micht der Uni ist,
das anzubieten. Jetzt Ribt es Stu-
d.iengebühren, da ist es nicht zu-
mutbar, wenn das auch noch was
kostet." Sie räumt aber ein, dass
bei überlaufenen Studien wie psy-
'chologie oder Medizin auch die
lehrveranstaltungen zu wissen-
schaftlichem Arbeiten unter den

Die Suche nach Motivation und Muse
Für Schwierigkeiten mit

Diplomarbeit und
Disserntian gibt es Hilfe,

VON HEDWIG SCHUSS

zur Hochschülerschaft, die ie nach
Studienrichtung auf Eigeirheiten
eines Prüfers hinweisen kann.

Wen aber schon bei grundsätzli-
chen Fragen der Schuh drückt,
sollte sich in eine der Lehrveran-
staltunqen beseben, die sich mit

WIEN. Die einen wissen gar nicht der Te"chnik äes wissenschaftli.
wie und wo anfangen, die anderen chen Arbeitens beschfiigt. Lisa
verlässt unterwegs Motivation und Fuchs von der öH der Ufu Wien
Muse. Das Verfassen wissenschaft- weist darauf hin, dass die meisten
lichr A$eite! gehört aber in der Studienrichhrngen mittlerweile
einen oder aderen Form zu je- bereits ein Proieminar dieser Art.
dem Studium - Lmd um dieses in der Studieneinsanssnhase vor-
rasch zu beenilffi, anstatt von sehen. Aber auch in e"in'em Tutori-
schlechtem Gewissen getrieben um, so Fuchs, kamman sich dann
beim Kühlschrank oder vor dem von einem Studierenden eines hö-
Fernseher Tlost zu suchen, ma- heren Semesters coachen lassen,
chen sich immer mehr Studieren- Aufgebaut ist dieses Service rrqie
dg auf, professionelle Hilfe zu su- eine Irhrveranstaltung, bei der
chen. Der erste Weg ftihrt dabei oft eine kleine Gruppe den aktuellen

hohen Studierendenzah.len leiden
würden. Ein Purkt, den Judith Hu-
ber, ihres Zeichens Schrcibtraine-

' rin,. kritisiert ,,An den Unis wer-
den die Studierenden mit ihrem
Problem allein gelassen", moniert
sie. Seit drei tah.ren bietet sie nun-
mehr Workshops (www.wfiters-
studio.at) an, die in interdisziDli-
nären Gruppen Schreibsüatesien
vermitteln -ünd 

Tipps und Tr'icks
verraten, was zu tun ist, wenn der
Schreibfl uss plötzlich versiest.

Hilfestelluirg gibt es aücb in
Buchform. ,,Die Gestaftuna wis-
senschaftlicher tubeiten. ei; Irir-
faden für Haus-, Seminar- und Di-
plomarbeiten sowie Dissertatio-
nen" von Matthias Karmasin und
Rainer Ribing ist als l,Vuv-Slaip-
rum etscmenen_


