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W IS SE NS CHA F T L I CH A RS E I T E N

DieSuche
nachMotivation
undMuse
Für Schwierigkeiten
mit
Diplomarbeitund
Disserntiangibt esHilfe,
VONHEDWIGSCHUSS
WIEN.Die einenwissengar nicht
wie und wo anfangen,die anderen
verlässtunterwegsMotivation und
Muse.DasVerfassenwissenschaftlichr A$eite! gehört aber in der
einen oder aderen Form zu jedem Studium - Lmd um dieses
rasch zu beenilffi, anstatt von
schlechtem Gewissen getrieben
beim Kühlschrankoder vor dem
FernseherTlost zu suchen,machen sich immer mehr Studierendg auf, professionelleHilfe zu suchen. Der ersteWegftihrt dabei oft

zur Hochschülerschaft,
die ie nach
Studienrichtungauf Eigeirheiten
einesPrüfershinweisenkann.
Wenaberschonbei grundsätzlichen Fragen der Schuh drückt,
sollte sich in eine der Lehrveranstaltunqenbeseben,die sich mit
der Te"chnikäes wissenschaftli.
chen Arbeitensbeschfiigt. Lisa
Fuchs von der öH der Ufu Wien
weist darauf hin, dassdie meisten
Studienrichhrngen mittlerweile
bereits ein Proieminar dieser Art.
in der Studieneinsanssnhase
vorsehen.Aber auchin e"in'em
Tutorium, soFuchs,kamman sich dann
von einemStudierenden
eineshöheren Semesterscoachenlassen,
Aufgebaut ist dieses Service rrqie
eine Irhrveranstaltung, bei der
eine kleine Gruppe den aktuellen

Stoff nochmals aufarbeitet. ,,Das
ist eine sehr ntitzliche Einrichtung, ob es die alJerdingsin Zuklnft auch gebenwird, wenn die '
OH wenigerBudgetzur Verfiiquns
hat,ist niahtsich;r".soFuchsl "
Strategie& Tipps und Tricks
Von den Seminaren, die extem
von pdvaten Betreibemanseboten werden,rät die öH-Vemäerin
ab. ,,Daswürde ich nicht empfehlen, weil es die micht der Uni ist,
das anzubieten.JetztRibt es Stud.iengebühren,
da ist es nicht zumutbar, wenn das auch noch was
kostet."Sie räumt aber ein, dass
bei überlaufenen
Studienwie psy'chologieoder Medizin auch die
lehrveranstaltungen zu wissenschaftlichem Arbeiten unter den

hohen Studierendenzah.len
leiden
würden. Ein Purkt, den Judith Huber, ihres ZeichensSchrcibtrainerin,. kritisiert ,,An den Unis werden die Studierendenmit ihrem
Problem allein gelassen",moniert
sie. Seitdrei tah.renbietet sie nunmehr Workshops (www.wfitersstudio.at) an, die in interdisziDlinären Gruppen
-ünd Schreibsüatesien
vermitteln
Tipps und Tr'icks
verraten,was zu tun ist, wenn der
Schreibfl
ussplötzlichversiest.
Hilfestelluirg gibt es aücb in
Buchform. ,,Die Gestaftunawissenschaftlicher
tubeiten.ei; Irirfadenfür Haus-,Seminar-und Diplomarbeiten sowie Dissertationen" von MatthiasKarmasinund
Rainer Ribing ist als l,Vuv-Slaiprum etscmenen_

