Einführung in die Schreibwerkstatt
Am Montag, den 07.09.2020 um 9.00 Uhr erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Veranstaltung
und haben die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Direkt im Anschluss beginnt der erste Workshop.
Zugang zur Einführung und zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3233297_join.html

Forum zum Finden von Schreibpartnerschaften und Schreibgruppen
Während der Schreibwerkstatt können Sie zum Forum zum Finden von Schreibpartnerschaften und
Schreibgruppen gelangen (im Programm oben verlinkt). Hier können Sie sich selbst kurz vorstellen
und angeben, für welchen Zeitraum Sie Schreibpartner*innen oder eine Schreibgruppe suchen.
Wenn Sie möchten, können Sie auch bereits erste Angaben dazu machen, wie Sie sich die
Zusammenarbeit vorstellen.
Zugang zum Forum unter: https://www.studon.fau.de/frm3233291.html

Online-Schreibzeiten
Gemeinsam mit anderen zu arbeiten, kann die Schreibmotivation erhöhen. Zwischen 10.30 und 13.00
Uhr können Sie zeitgleich mit anderen vor dem Zoom-Bild-Schirm schreiben oder auch recherchieren
und lesen. Nutzen Sie die Online-Schreibzeiten, um Ihre Projekte voranzubringen! Gern können Sie
auch erst eine halbe Stunde später einsteigen oder den Zoom-Schreibraum etwas früher verlassen.

Schreibberatungen
Das Schreibzentrum bietet individuelle Schreibberatungen für Schreibprojekte aller Art an. Während
der Schreibwerkstatt dauert jeder Termin maximal 30 Minuten, um allen Teilnehmer*innen die
Chance auf eine Beratung zu bieten.
In den Beratungen bieten wir Methoden an, um beispielsweise Gedanken für das Schreiben zu
sammeln, zu ordnen und aufs Papier zu bringen. Wir geben Feedback auf kurze Textausschnitte und
sprechen über Ihren Schreibprozess.
Termine für die Schreibberatungen auf Englisch erhalten Sie in den Workshops von Shira Richman
sowie über shira.richman@fau.de. Termine für Schreibberatungen für internationale Studierende
können Sie per E-Mail an jasmin.haderlein@fau.de vereinbaren.
Termine für die Schreibberatungen auf Deutsch (außer internationale Studierende) können Sie über
Termin vereinbaren auf der Webseite des Learning Lab unter Schreibzentrum > Schreiben auf
Deutsch (außer internationale Studierende) buchen. Im Feld „Leistung“ geben Sie nötigenfalls
„Schreibwerkstatt 2020“ ein. Sie erhalten kurz vor der Beratung einen Zoom-Link.

Schreibworkshops
Die Schreibworkshops finden über Zoom statt und dauern jeweils ca. 30 bis 45 Minuten. Bitte klicken
Sie 5-10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf den Workshoptitel im Programm. Sie gelangen zu
einem StudOn- oder zu einem Zoom-Link, über die Sie die Workshopräume erreichen.

Common Errors and How to Avoid Them
In this workshop we will look at common challenges in academic written English, including tense use,
commas, articles, and agreement in number (both between subjects and verbs and between nouns
and pronouns). After looking at some examples and rules of thumb, you will be welcome to meet
one-on-one with a writing consultant to see where your writing has room for improvement.

Dran bleiben – Schreibzeitmanagement
Gerade wenn mehrere schriftliche Arbeiten anstehen oder man eine Abschlussarbeit voranbringen
möchte, ist ein gutes Schreibzeitmanagement wichtig. In diesem Workshop lernen Sie mehrere
Planungsinstrumente kennen und tauschen sich darüber aus, wie die Umsetzung von Plänen gelingen
kann.
Zugang zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3239601_join.html

Fokus und Struktur im Schreiben
Dieser Workshop bietet Ihnen Methoden, um einen „roten Faden“ für Ihre Arbeit zu entwickeln bzw.
diesem Faden in Recherche-, Lese- und Schreibphase konzentriert folgen zu können.
Zugang zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3239600_join.html

In eigenen Worten
Workshop für internationale Studierende
Insbesondere für internationale Studierende ist es eine Herausforderung, den Inhalt fremder Texte
mit eigenen Worten wiederzugeben. Nach einem kurzen, allgemeinen Einstieg ins Zitieren üben Sie in
diesem Workshop, wie man Textstellen umformuliert.
Zugang zum Workshop unter:
https://fau.zoom.us/j/92202783216?pwd=cjM2ME1NL01GM24xS0puVUtORnFaQT09
Meeting-ID: 922 0278 3216, Kenncode: 771484

Letzter Schliff – Texte überarbeiten
Workshop für internationale Studierende
Juchhu, Sie haben Ihren Text beendet. Und jetzt? In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit dem
Überarbeiten von Texten. Dabei konzentrieren wir uns auf die Sprache.
Zugang zum Workshop unter:
https://fau.zoom.us/j/98509806353?pwd=SHZsTWNGdlNENzdHdzkzU0lOeURidz09
Meeting-ID: 985 0980 6353, Kenncode: 804650

Schreibgruppen und Schreibpartnerschaften
Schreibgruppen und Schreibpartnerschaften können eine große Hilfe dabei sein, eigene
Schreibprojekte voranzubringen. Wichtig ist allerdings, dass man sich vorab ein paar Gedanken
macht, wie die Schreibpartnerschaft oder die Schreibgruppe laufen sollte. Dieser Workshop bietet
einen Einstieg in die Arbeit mit Schreibpartner*innen und Schreibgruppen.
Zugang zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3239682_join.html

Schreibtypen und Schreibstrategien
Eine wissenschaftliche Arbeit schreibt man von der Einleitung zum Schlusskapitel durch? Nicht
unbedingt. Schreibende folgen unterschiedlichen Schreibstrategien. Welche Stärken und Risiken
damit verbunden sind und worauf man – je nach Schreibtyp – besonders achten sollte, damit
befassen wir uns in diesem Workshop.
Zugang zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3239600_join.html

Und los – Ins Schreiben kommen
Dauert es ewig, bis Sie den ersten Satz in den Computer tippen? In diesem Workshop lernen Sie
Techniken kennen, die Ihnen helfen, schneller erste Ideen zu entwickeln und ins Schreiben
einzusteigen.
Zugang zum Workshop unter: https://www.studon.fau.de/crs3233297_join.html

Writing (More) Efficiently
The focus of this workshop is efficient writing habits. In it we will examine recommended practices
from experts in the fields of productivity and academic writing. After examining various options, we
will determine which methods we would like to try incorporating in our own writing processes.
Following the workshop, participants will be invited to meet one-on-one with a writing consultant to
discuss their individual writing habits and potential areas for optimization.

