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Team

Marianne ULLMANN
Leiterin des Schreibzentrums,  
Schreibberatungen, Workshops

Sandra REITBRECHT
Schreibberatungen, Workshops
(derzeit in Karenz)



Schreibberatung

Eine Schreibberatung dauert rund 45 Min. und läuft typischerweise im 1:1 Setting ab. 

Die Schreibberatung kann beliebig oft in Anspruch genommen werden, abhängig 
von der aktuellen Nachfrage.

Schreibberatungen finden entweder im Schreibzentrum (Raum 4.0.055) oder 
Online statt. 

Bei Interesse und Bedarf bitte einen passenden Termin im Schreibberatungs-
kalender (siehe Webseite) heraussuchen und den Termin dann unter  
schreibzentrum@phwien.ac.at buchen. Bitte zur Anfrage ein bis max. zwei konkrete 
Beratungsanliegen formulieren.

Wenn gewünscht, ist es möglich, schon vor der Beratung ausgewählte Ausschnitte 
des Schreibprojekts zu schicken. Hierbei bitten wir darum, die Auswahl auf max. 
vier ausgewählte Seiten zu beschränken.
Sollte es einmal nicht möglich sein, den Termin einzuhalten, bitten wir um Absage 
bis spätestens 24 Stunden vor der Beratung!



Workshops – Terminübersicht

Di, 18.10., 13:00-14:30 Uhr Von der Idee zur Forschungsfrage  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mo, 24.10., 16:00-17:30 Uhr Wie formuliere ich das wissenschaftlich? Ein Workshop zur  
Wissenschaftssprache (Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mo, 07.11., 16:00-17:30 Uhr Wie zitiere ich richtig?  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Do, 17.11., 19:00-20:30 Uhr Literatur recherchieren und verwalten mit Zotero  
(Marianne Ullmann, online)

Mo, 21.11., 16:00-17:30 Uhr Effizient(er) lesen für Seminararbeit und BAC-/Master-Arbeit  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mo, 05.12., 13:00-14:30 Uhr In den Schreibfluss kommen  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mi, 14.12., 14:00-15:30 Uhr Projektplanung für die BAC-/MA-Arbeit  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mo, 09.01., 13:00-14:30 Uhr Wie formuliere ich das wissenschaftlich? Ein Workshop zur  
Wissenschaftssprache (Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Mo, 16.01., 19:00-20:30 Uhr Wie zitiere ich richtig?  
(Marianne Ullmann, online)

Do, 26.01., 08:30-10:00 Uhr In den Schreibfluss kommen  
(Marianne Ullmann, Schreibzentrum)

Zusätzliche Termine sind nach Vereinbarung möglich (Voraussetzung: mind. fünf 
Interessent*innen). Nach Wunsch können auch andere Workshopthemen dabei 
abgedeckt werden. 



Workshop-Beschreibungen (in alphabetischer Reihenfolge)

Effizient(er) lesen für Seminararbeit und BAC-Arbeit (Marianne Ullmann)
Im Workshop lernen wir verschiedene Strategien kennen, Texte effizient(er) zu lesen, Wir 
beschäftigen uns außerdem damit, wie man Texte so aufbereiten kann, dass man sie 
nicht noch einmal alle lesen muss, wenn es ans ans Schreiben geht.

Einen Projektplan für die BAC-/MA-Arbeit erstellen (Marianne Ullmann)
Welche Arbeitsschritte sind alles zur Erstellung einer Abschlussarbeit nötig? Wieviel Zeit 
sollte ich für die einzelnen Schritte veranschlagen? Wie mache ich mir einen Plan, den 
ich dann auch einhalten kann? Wie motiviere ich mich, wenn es mir gerade schwer fällt 
mich zu überwinden? Für jede/n SchreiberIn gilt hier etwas Anderes. Der Workshop zeigt 
verschiedene Möglichkeiten auf, einen guten Arbeitsrhythmus zu finden und einen Plan 
zu entwickeln der entlastet.

In den Schreibfluss kommen (Marianne Ullmann)
Wissenschaftliche Texte zu schreiben ist eine Herausforderung, und oft will es aufgrund 
all der Dinge, die man hier bedenken muss nicht gelingen, in einen Schreib- und damit 
Denkfluss zu kommen. In diesem Workshop werden wir verschiedene Strategien 
ausprobieren, wie man (wieder) gut ins Schreiben kommt.

Literatur recherchieren und verwalten mit Zotero (Marianne Ullmann)
Wer um die Mühen einer einheitlichen und damit korrekten Zitierweise Bescheid weiß, 
der wird mit Zotero ein perfektes „Helferlein“ finden. Zotero ist eine Browsererweiterung, 
mit der man Literatureinträge während der Recherche im Netz per Mausklick sammeln 
kann. Doch das Tool bietet noch mehr: Mit Zotero lassen sich eigene Bibliographien 
übersichtlich verwalten und Literatureinträge zuverlässig und schnell in Textdokumente 
einfügen.

Von der Idee zur Forschungsfrage (Marianne Ullmann)
Eine Forschungsfrage zu einem Thema/einer Idee zu finden, ist sicherlich eine der 
wichtigsten Herausforderungen bei der Konzeption einer wissenschaftlichen Arbeit. Mit 
ihr steht und fällt das geplante Unterfangen. In diesem Workshop lernen Sie methodisch 
eine solche zu entwickeln und abzuschätzen, wann Sie tatsächlich am Ziel sind.



Wie formuliere ich das wissenschaftlich? Ein Workshop zur Wissenschafts-sprache. 
(Marianne Ullmann)
In diesem Workshop wollen wir uns mit den DOs und DONTs des wissenschaftlichen 
Formulierens beschäftigen. Darf ich z.B. in Ich- oder sogar Wir-Form schreiben? 
Inwieweit darf ich meine eigene Perspektive präsentieren? Welche Floskeln eignen sich 
besonders gut und welche Wörter sollte ich am besten ganz außen vorlassen?
Mittels verschiedener Übungen wollen wir uns an die Wissenschaftssprache(n) 
herantasten.

Wie zitiere ich richtig? (Marianne Ullmann)
Im Workshop werden die wichtigsten Regeln des Zitierens aus Fachbüchern, Fachartikel 
und dem Internet erklärt und geübt, sowohl für das Literaturverzeichnis als auch 
die Darstellungsmöglichkeiten im Text. Außerdem wird der Unterschied zwischen 
wörtlichem und indirektem Zitat besprochen und das Paraphrasieren geübt. Falls schon 
vorhanden, bringen Sie bitte Ihre Fachliteratur (Bücher, Artikel, Internetangaben) und 
eigene Zitierbeispiele mit in den Workshop.



Zusätzliches Angebot:
Studentische Schreibgruppe (für Bachelorarbeiten und Masterthesen)
Neben Workshops und Schreibberatungen bietet das Schreibzentrum auch die 
Möglichkeit, an einer sog. „semi-autonomen“ Schreibgruppe teilzunehmen. 

Was ist eine Schreibgruppe und was geschieht dort?  
Eine Schreibgruppe besteht aus vier bis fünf Studierenden, die sich in regelmäßigen 
Abständen treffen, um sich über die entstehenden Schreibprojekte auszutauschen. 
Textfeedback geben und nehmen spielt eine zentrale Rolle bei den Treffen, darüber 
hinaus aber auch der Austausch über Themen, die gerade aktuell sind.

Was bringt eine Schreibgruppe?
Zu den Benefits, welche Studierende aus der Teilnahme ziehen können, zählen 
ein höherer Textoutput und qualitativ höherwertige Texte. Absolvent*innen von 
Schreibgruppen berichten darüber hinaus auch von einer höheren Motivation und 
verringerten Isolationsgefühlen.

Was bedeutet dabei „semi-autonom“?
Semi-autonom bedeutet, dass die Gruppe in den ersten zwei bis drei Meetings von 
einer Schreibberaterin begleitet wird und danach selbständig weiterarbeitet. Die 
Schreibberaterin kann bei Fragen und Problemen kurzfristig wieder hinzugezogen 
werden, Ziel ist jedoch, dass die Gruppe autonom agiert.

Wann und wie oft trifft sich die Schreibgruppe?
Das bestimmt die Schreibgruppe beim ersten Treffen. Die Treffen finden im 
Schreibzentrum statt. 
 
Für wen eignet sich so eine Schreibgruppe?
Für alle, die bereit sind, an einer Kultur des Gebens und Nehmens teilzuhaben 
und neben der Arbeit am eigenen Text zusätzlich etwa 2 Stunden zwischen zwei 
Schreibgruppentreffen zu investieren. In diesen zwei Stunden bereiten sich die 
TeilnehmerInnen auf das nächste Treffen vor, indem sie die Texte der KollegInnen 
lesen und kommentieren. Im Gegenzug dafür erhalten sie bei den Treffen Feedback 
auf den eigenen Text. 

Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: schreibzentrum@phwien.ac.at  
Die Gruppe startet, sobald sich genügend InteressentInnen gemeldet haben.



Schreibzentrum PH Wien | schreibzentrum@phwien.ac.at

Anmeldung zu den Workshops:
schreibzentrum@phwien.ac.at
Bei weniger als vier Anmeldungen entfällt der Workshop! Bitte zeitgerecht anmelden 
(mind. 1 Woche vorher)

Einzelschreibberatungen (45 Minuten) nach Vereinbarung
Bitte im Beratungskalender (siehe Webseite) die verfügbaren Termine ansehen und 
dann direkt bei der jeweiligen Beraterin anmelden. 

Beratungen und Workshops finden im WS 2022/23 teils in Präsenz und teils via 
Zoom statt.

Alle Informationen zum Schreibzentrum finden sich auf der Webseite  
https://dizetik.phwien.ac.at/lernraum/schreibzentrum/

Kontakt:
schreibzentrum@phwien.ac.at
Raum 4.0.055
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