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Diplomarbeit

,,Schreibblockaden kann man meistern"
100 Seiten zu Papier

zu bringen ist für
Studenten oft eine zu

große Hürde. Kein
Wunder:Niemand

sagt ihnen, wie's geht.

l'licht genü-
g3nü ,,Wissen-
schaftliches
Schreiben ist
mehrals Zitie-
ren" bemängelt
Judith WolfsbeF
ger, Gründerin
des writels stu-
dio, das Kursan-
gebot der Uni-
versitäten



T otte Steenbergen hat
I ein Iahr ,,verplempen":
I--./Fünf Mal änderte sie
das .Thema ihrer Diplomar-
beit. Als.dann Zeit u;d Bud-
get immer knapper würden,
kam die rettende Idee: Um
mehr Regelmäßigkeit ins tu-
beiten zu bringen, schloss
sie sich mit Freunden zu ei-
ner Arbeitsgruppe zusam-
men. Seitdem ist sie konse-
qudnt: ,,Jeder setzt sich Ziele, hat aber nicht nur unseren
die bis zum nächsten Treffen Arbeitsfortschdtt, sondem
edüllt werden müssen. Wer vor allem unsere Motivation
dies nicht tut, zahhzehn Eu- gesteigert." Und diese ist
ro in eine Gemeinschafts- entscheidend, denn iede
kassa," erklät steenbergen. Phase der Diplomarbeit
,,Das gemeinsame Arbeiten bdngtneue Hürdenmit sich;

> Buchtipps

Strategien zum Schreiben i
''li' .l 'l"er keine Zeit für die - Judith Wolfsberger Frei i

Diplomarbeit hat, Seschrjeben: Mul Freihejl :
' soll ,,die Arbeit von und Slrategie für wissen- :

anderenschreibenlassen", schaftlicheAbschlrrssarbei- ;
oder eine .,vorhandene Ar- len (BöhlauVerlag, 19,90q.
beir abschreiben ' - das rät - Brigitte Pyerin Kreatives
zumindest Umberto Eco, wissenschaftliches Schrei-
Vatei des f,f,assikers ,,Wie ben 0uventa,l2€)
man eine wissenschaftliche - Helga Esselborn-Krum-
Abschlussarbeit schreibt" biegel Von der ldee zum
(UTBVerlag, 13,50€). Texl {UTB Verlag, I1,90C).

Wer dem Wapnis Ab- -Ariane Charbel Schnell
schlussarbeit doch lieber und einfach zlrr Diplomar-
selbsr die Stim bieten beit [Bwverlag, 16,80 €).
möchte - wohl der korrekle - LotharWagner Die wis-
Wes - kann sich von folgen- senschaftliche Abschluss-
den" Werken an der Händ arbeit ODM Verlag. um
nehmenlassen: i9,80 €).

Stehen etwa Thema und Li-
teratur, kann auch das
Schreiben selbst zum Stol-
peßtein werden: ,,Da tut
sich meine Freundin beson-
ders schwer," erzählt steen-
bergen, ,,sie hat schon total
viel gelesen, schafft aberein-
fach den ersten Satznicht."

Sdrrcibblockade Das Problem
der Schreibblockade kennt
auch Judith Wolfsberger; Es
dient ihrem Broterwerb. Die
Buchautorin lsiehe Kasten)
hat sich mit ihrem ,,writer's
studio" vor fünf Jahren auf
Schreibworkhops lür Diplo-
manden spezialisiert.,,lch
sehe dä ein großes Problem
und einen großen Bedarf: Die
meisten Studenten kriegen
Themenfindung, Literatr.u
und das Lesen aufdie Reihe -
das Schreiben ist aber eine
undefinierte Black Box," weiß
Wolfsberger. Die Schuld ortet
sie an den Instituten: ,,!\iis-
senschaftliches Schreiben ist
mehr als Zitieren und Biblio-
graphieren-die Kurse an den

Instituten beschränken sich
aber oft darauf." Niemand er-
kläre den Studenten, wie es
von der gelesenen Literatur

zum Text kommt. Wenn es
dann mit dem Schreiben
nicht klappen will, entstehen
Frust und Versagensgefülle.

Zu Unrecht: Denn das schrei-
ben ist ein Prozess, bei dem
das Überarbeiten nicht nur
völlig nomal, sondem Kem-
element ist: ,,Viele glauben,
sofo einen super belegten
Satz schreiben zu müssen.
Druckreif schreiben kann
aber niemand, auch Profis
nicht."

Anonyme Alkoholiker? In ih-
ren Workshops macht Wolfs-
berger Mut zum Schreiben.
Im Fokus stehen nicht ,,Ver-
sager", wie Wolfsberger un-
terstreicht, sondern alle, die
ihre Schreibskills verbessetn
wollen. ,,Wir sind nicht die
anonymen Alkoholiker. \AIir
machen etwas cooles: Statt
Wort flirWort zu klauben,ler-
nen die Teilnehmer, ihre
Fachgedanken gut und rasch
zu Papierzu bringen."

Onnnun
Mehr lnfos zu den Seminaren auf
wtrwdiplomarbeitschreiben.at


