
Werbetextvorschläge: 

Schreibmentoring1: 

Ein neues Semester, aber der gleiche Struggle: Wenn ihr euer Wissen im Bereich wissenschaftliches 

Arbeiten und Schreiben aufbessern wollt, schaut doch beim Schreibmentoring vorbei! 

Jede Woche bereiten Schreibmentor*innen der Universität Wien Inhalte zu einem weiten 

Themenspektrum vor: Von Lesestrategien über Recherchetipps bis hin zu „Forschungsfrage 

formulieren leicht gemacht“ ist alles dabei! In der Gruppe mit anderen Studierenden lernt ihr nicht 

nur viel Hilfreiches für das Verfassen eurer Abschlussarbeiten, sondern habt Zeit euch auszutauschen 

und euch zu vernetzen. 

Der Einstieg ins Schreibmentoring ist jederzeit möglich! 

Die Termine und geplanten Themen der rund 30 (!!!) Schreibmentoringgruppen findet ihr hier: 

https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/waehrend-des-

studiums/schreibmentoring/ueberblick-ueber-alle-studienrichtungen/ 

 

Kick Off und Kick Off Mini: 

Ein kleiner Schubser hat noch niemanden geschadet – schon gar nicht, wenn es um das Schreiben 

einer Bachelor- oder Masterarbeit geht! 

Für alle, die ihr Know How von der Themenplanung bis zur Überarbeitung ausbauen oder auffrischen 

möchten, bieten die Schreibassistent*innen des CTLs im Sommersemester wieder 3 zweitägige Kick 

Offs an: 

• 8. & 9. April (deutsch) 

• 16. & 23. Mai (deutsch) 

• 16. & 17. Juni (deutsch) 

Für alle, die sich ganz auf die Themenplanung und den roten Faden in der Arbeit konzentrieren 

möchten, empfiehlt sich die vierstündige „Mini“-Version. Hier die Termine: 

• 4. Mai (deutsch) 

• 6. Mai (englisch) 

• 10. Juni (deutsch) 

Weitere Infos, u.a. zum Ort und zur Anmeldung, findet ihr hier: https://ctl.univie.ac.at/angebote-

fuer-studierende/in-der-abschlussphase/kick-off-workshop/ 

Methodencamp: 

„Für welche Methode soll ich mich bei meinem Forschungsprojekt entscheiden?“ Oder: „Ich habe 

eine Frage zur Anwendung meiner Methode – Wie mache ich das am geschicktesten?“ Mit Fragen 

wie diesen könnt ihr die Schreibassistent*innen des CTLs beim Methodencamp löchern! 

 
1 Kommentar: Wenn eure Studienrichtung eine „eigene“ Schreibmentoringgruppe hat, macht es vermutlich 
Sinn mit ihr zu werben: Ich würde empfehlen, dass ihr gleich den wöchentlichen Timeslot und den Raum in den 
Werbetext integriert, aber am Schluss sehr wohl daraufhinweist, dass alle Schreibmentoringgruppen für alle 
Studierenden offen sind: Vielleicht sind interessierte Studierenden ja am Termin ihrer institutsinternen 
Schreibmentoringgruppe verhindert.  

https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/in-der-abschlussphase/kick-off-workshop/
https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/in-der-abschlussphase/kick-off-workshop/


Termine: 

• 7. April  

• 5. Mai  

• 9. Juni 

Immer von 10 bis 13 Uhr 

Weitere Infos, u.a. zum Ort und zur Anmeldung, findet ihr hier: https://ctl.univie.ac.at/angebote-

fuer-studierende/waehrend-des-studiums/methodencamp/ 

 

https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/waehrend-des-studiums/methodencamp/
https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/waehrend-des-studiums/methodencamp/


Kick Off 

Kick Off 
zweitägiger Workshop, jeweils von 9 bis 16 Uhr 

Kick Off mini (vierstündig) 
vierstündiger Workshop, immer von 9 bis 13 Uhr 

Ideal für Studierende, die  

• eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, aber noch recht am Anfang ihres Projekts stehen (Thema und erste Forschungsfrage steht fest) und 
Orientierung und Know How suchen 

• eine längere Schreibpause hinter sich bringen möchten und wieder ins Arbeiten hineinfinden möchten und Motivation suchen 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Bachelorstudierende 

• nehmen an einem Bachelorseminar (sofern im Studienplan) teil bzw. das Thema ist genehmigt. 

• haben zu ihrem Thema recherchiert und sind eingelesen. 
 
Masterstudierende 

• haben ein Thema und haben es angemeldet. 

• hatten kürzlich einen Termin mit ihrer Betreuungsperson bzw. haben vor dem Workshoptermin einen vereinbart. 

• sind weitgehend eingelesen. 
 
Für Bachelor- und Masterstudierende gilt: Die pünktliche und vollständige Teilnahme ist eine Teilnahmevoraussetzung! 

Inhalt: 

• Eingrenzung des Themas 

• Forschungsfrage und roter Faden 

• Rolle des Forschungsstandes 

• Erarbeiten einer ersten Struktur 

• Verschiedene Schreib- und Überarbeitungstechniken 

• Planung eines Schreibprojektes, Zeitmanagement 

• Reflexion der eigenen Schreibroutinen 

• Feedback 

Inhalt: 

• Eingrenzung des Themas 

• Forschungsfrage und roter Faden 

• Fokus in der Arbeit setzen 

• Feedback 

Termine und Ort: 

• 8. & 9. April im CTL Peer-Seminarraum im 7. Stock des NIG 
(Universitätsstraße 7, 1010 Wien) 

• 16. & 23. Mai im Seminarraum 5.48 im 5. Stock der alten WU 
(Augasse 2-6, 1090 Wien) 

Termine: 

• 4. Mai (deutsch) 

• 6. Mai (englisch) 

• 10. Juni (deutsch) 
 



• 16. & 17. Juni im Seminarraum 5.48 im 5. Stock der alten WU 
(Augasse 2-6, 1090 Wien) 

 
Dieses Semester bieten wir unsere zweitägigen Kick Offs (leider) nur in 
Deutsch an. 

 
Ort und Zeit: 
Immer von 9 bis 13 Uhr im CTL Peer-Seminarraum im 7. Stock des NIG 
(Universitätsstraße 7, 1010 Wien) 

Anmeldung: 
E-Mail an ctl.schreibwerkstatt@univie.ac.at mit dem Betreff: „Anmeldung 
Kick Off [gewählter Termin]“ 

Anmeldung: 
E-Mail an ctl.schreibwerkstatt@univie.ac.at mit dem Betreff: „Anmeldung 
Kick Off Mini [gewählter Termin]“ 

Weitere Infos: 
https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/in-der-abschlussphase/kick-off-workshop/ 

 

  

https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/in-der-abschlussphase/kick-off-workshop/


Schreibmentoring Methodencamp 

Ideal für Studierende, die 

• bisher wenig Schreiberfahrung sammeln konnten und die 
demnächst ihre ersten Texte abgeben sollen, aber es sind 
grundsätzlich alle Schreibende willkommen: Man kann immer noch 

etwas für das eigene Arbeiten und Schreiben dazu lernen!       

• eine große Bandbreite an Know How im weiten Feld des 
wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben dazu lernen möchten 

• Konkrete Fragen oder Schreibprobleme haben 

• In einer freundlichen entspannten Atmosphäre etwas dazu lernen 
möchten und sich mit Studienkolleg*innen austauschen und 
vernetzen möchten 

Ideal für Studierende, die 

• die gerade ihr Forschungsdesign entwickeln 

• sich in die gewählte Methode einarbeiten 

• den empirischen Teil ihrer Abschlussarbeit strukturieren oder 
schreiben 

die Methodenwahl und Forschung reflektieren wollen 

Inhalt: 

• Die Schreibmentor*innen bereiten jede Woche Inhalte entsprechend 
ihrer Semesterpläne, die online zu finden sind, vor 

• Studierende können konkrete Fragen stellen und zu kurzen 
Textpassagen Feedback erfragen 

 
Der Einstieg ist jederzeit möglich!  
 
Schreibmentor*innen sind Studierende, die im Rahmen eines ECs vor 
Semesterstart eine Ausbildung in Schreibdidaktik besuchen.  
 
Es gibt aktuell rund 30 Schreibmentoringgruppen. Viele Studienrichtungen 
haben ihre „eigene“ Schreibmentoringgruppe, aber: Allen Studierenden der 
Uni Wien stehen alle Schreibmentoringgruppen offen! Falls sich also der 
Termin der Schreibmentoring am eigenen Institut schlecht für einen liegt, 
kann man ohne weiteres bei einer anderen Gruppe teilnehmen. 
 
Das Programm des Schreibmentoring ist überfachlich angelegt, weshalb man 
auch gut an einem anderen Institut als dem eigenen mitmachen kann. 

Inhalt: 

• Die ersten zwei Stunden findet ein moderierter Austausch in der Gruppe 
statt 

• Die dritte Stunde ist für spezifischere Fragen zum eigenen Schreibprojekt 
reserviert 
 

Bitte beachten: Wir sind keine Methodenexpert*innen: Je nachdem, um 
welche Methode es sich konkret handelt, haben wir vielleicht Literaturtipps. 
Für Methoden-beratungen oder Detailfragen möchten wir die 
Kontaktaufnahme zu Betreuungspersonen empfehlen. 



Die Schreibmentoringgruppen treffen sich einmal die Woche für eineinhalb 
Stunden. Man kann bei allen Terminen teilnehmen, man kann aber auch 
punktuell (bspw. nur beim Termin zum Thema Recherche) vorbeischauen.  

Drei Stunden 

Termine und Setting: 
Die genauen Termine und Themen sind den Semesterplänen zu entnehmen. 
Sie sind hier zu finden: https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-
studierende/waehrend-des-studiums/schreibmentoring/ueberblick-ueber-
alle-studienrichtungen/ 
 
Mit Ausnahme der Schreibmentoringgruppe Digital und Philosphie finden 
alle anderen Schreibmentoringgruppen vor Ort statt und in der Regel an 
einem Standort der jeweiligen Studienrichtung. 
 
Es gibt auch zwei englischsprachige Gruppen: Die Anglistik und die 
englischsprachige Gruppe des CTLs. 

Termine und Setting: 

• 7. April im Student Space 1 im 7 Stock des NIG (Universitätsstraße 7, 
1010 Wien) 

• 5. Mai im Student Space 2 im 7 Stock des NIG (Universitätsstraße 7, 
1010 Wien) 

• 9. Juni im Student Space 1 im 7 Stock des NIG (Universitätsstraße 7, 
1010 Wien) 

 
Immer von 10 bis 13 Uhr 

Anmeldung: 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Interessierte können einfach 
vorbeikommen. 
Für digitale Gruppen ist die Selbsteinschreibung in den Moodlekurs 
notwendig: Den Link findet man bei den Semesterplänen, das Passwort ist 
immer „schreibmentoring“ (ohne Anführungszeichen) 

Anmeldung: 
E-Mail an ctl.schreibwerkstatt@univie.ac.at mit dem Betreff: „Anmeldung 
Methodencamp [gewählter Termin]“ 
Bitte die Matrikelnummer mitschicken! 

Weitere Infos: 
Zum Schreibmentoring generell:  
https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/waehrend-des-
studiums/schreibmentoring/ 
Zu den Semesterplänen: https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-
studierende/waehrend-des-studiums/schreibmentoring/ueberblick-ueber-
alle-studienrichtungen/ 

Weitere Infos: 
https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/waehrend-des-
studiums/methodencamp/ 
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