Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zu der folgenden hochschuldidaktischen Veranstaltung ein:

(I)

Schreibwerkstatt: Produktiv zum professionellen Forschungstext
21./22. Februar 2017

Die Schreibwerkstatt (I) ist Teil eines Kurskonzeptes, welches aus drei aufeinander aufbauenden
Veranstaltungen besteht. In der Schreibwerksatt (I) und in der Textwerkstatt (II) können Sie als
Forschende/r Ihre Strategien der Textproduktion ermitteln, überdenken und optimieren – von der
Präzisierung der Fragestellung bis zum letzten Formulierungsschliff. Aufbauend auf dieser reflektierten
Schreiberfahrung bietet Ihnen die Lehrwerkstatt (III) die Möglichkeit zu erkunden, wie Sie Studierenden das
Handwerk des wissenschaftlichen Schreibens effizient nahe bringen können.

Titel (I)Schreibwerkstatt: Produktiv zum professionellen Forschungstext
Referentin Gabriela Ruhmann
Veranstalter KoSi Kompetenzzentrum der Universität Siegen
Termin 21./22. Februar 2017
Zeit Jeweils 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Raum WS-A-301
Zielgruppe Sie haben ein aktuelles wissenschaftliches Schreibprojekt (oder mehrere): Sie
arbeiten an der Dissertations- oder Habilitationsschrift, an einem
Forschungsartikel. Sie möchten Ihre Arbeitsstrategien überdenken und
optimieren.
Ziel Sie steuern Ihren Textproduktionsprozess bewusster und effizienter. Sie
erfahren, wo und wie Sie den Arbeitsprozess beschleunigen können – aber auch,
an welchen Stellen es angemessen ist, Zeit und Aufwand zu investieren.
Inhalt Wer Forschungstexte schreibt, muss im Arbeitsprozess zahlreiche schwierige
Entscheidungen treffen und dabei gedankliche, sprachliche, organisatorische
und auch emotionale Barrieren überwinden. Um solche typischen
Herausforderungen beim Schreiben geht es in der Schreibwerkstatt. Sie lernen
Strategien kennen, mit denen Sie Ihren Arbeitsprozess optimieren und
Krisensituationen analysieren können. Sie erproben Verfahren, mit denen sich
typische Hürden beim wissenschaftlichen Schreiben überwinden lassen. Im
Einzelnen geht es um folgende Themen:
•

den Arbeitsprozess systematisch in Teiletappen zerlegen,

•

den Schreibauftrag klären,

•

die Fragestellung konkretisieren,

•

den eigenen Forschungstext strukturieren,

•

wissenschaftlich präzise formulieren,

•
Positionen aus dem Stand der Forschung darstellen und sich auf sie
beziehen,
•

die eigene Position formulieren,

•

formulieren, ohne zu blockieren,

•
das ganze Projekt im Blick behalten und realistisch planen.
Zahl der Teilnehmer/innen Max. 12
Materialkostenbeitrag 10,-€ pro 8 AE (Lehrende der Universität Siegen)
50,-€ pro 8 AE (Lehrende der Mitgliedsuniversitäten des Netzwerks
Hochschuldidaktik NRW)
Akademische Lehreinheiten

16 AE

Modulkategorie Basis und/oder Erweiterung
Hinweise + Um die Werkstatt angemessen gestalten zu können, wird die Referentin sich
vor der Veranstaltung über E-Mail bei Ihnen melden.
+ Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an dieser Schreibwerkstatt (I)
Voraussetzung ist für die Teilnahme an der Textwerkstatt (II) am 19./20. Mai
2017 und der Lehrwerkstatt (III) am 10./11. November 2017.
+ Teilnehmer_innen, die bereits an dem Workshop „Effizient und kreativ zum
professionellen Forschungstext“ teilgenommen haben und Interesse an einer
Teilnahme der beiden weiteren Bausteine haben, setzen sich bitte mit der
Koordination Hochschuldidaktik in Verbindung.
Anmeldung Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung unter folgender mail an:
hochschuldidaktik@kosi.uni-siegen.de

