
Veranstalter/in: Wallrath-Janssen   SoSe 14 
 

Veranstaltungstitel:  Von der Idee zum Text. Blockseminar zum Wiss. Schreiben 
 

Raum/Zeit: www.uni-oldenburg.de/germanistik. Klicken Sie hier auf den Link zum aktuellen Lehrangebot. 
 
 

 BACHELOR-STUDIENGANG: 
 

 Basismodul: Keine Veranstaltung im BA-Basismodul 
 

 Prüfungsart:       
 

 

 Aufbaumodul: Keine Veranstaltung im BA-Aufbaumodul                      
 

                             
 

 Prüfungsart:       
        
 

(Studierende mit dem Studienziel M.Ed. Sopäd u. Wirtschaftspäd. studieren die Aufbaumodule im Masterstudiengang) 
 

 

 Abschlussmodul:  keine Veranstaltung im ABS 
 

 

 Professionalisierungsbereich: Keine Veranstaltung im PB   

 Prüfungsart:        
 

 MASTER-STUDIENGANG: 
 
 

 Mastermodul: keine Veranstaltung im MM und                              
 

 Veranstaltungsform:                           
 

 Prüfungsart:       
 

 mediävistisch ausgerichtete Veranstaltung 
 medienwissenschaftlich ausgerichtete Veranstaltung 

 

 

 Abschlussmodul: keine Veranstaltung im MABS 
 

 

 Professionalisierungsbereich: ipb612 Schreiben und Journalismus   

 Prüfungsart:  Portfolio 
 

 

 Sonstiges:    offen für Interessierte der Fak. III; im BA kein kp-Erwerb möglich 
 

 

Kommentierung der Veranstaltung 
 

Das Blockseminar richtet sich vornehmlich an Studierende der BA-Studiengänge - nicht nur der 
Germanistik, sondern auch an Interessierte aus anderen Fächern in der Fak. III -,  die dabei 
sind, eine schriftliche Hausarbeit in einem Basis- oder Aufbaumodul oder auch eine 
Abschlussarbeit zu verfassen. Darüber hinaus steht es über PB MA1 und 2 auch für Fach-
master-Studierende der Fak III offen. - Hinter diesem Angebot steht der Gedanke, dass die 
Schlüsselkompetenz Schreiben auch in der Domäne 'Wissenschaftliches Schreiben' als etwas 
zu akzeptieren ist, das erworben werden kann und ständig weiter entwickelt werden muss: Es 
geht also darum, sich der für das wiss. Schreiben erforderlichen Strategien bewusst zu werden, 
die Etappen des Schreibprozesses zu kennen, das eigene Schreiben zu planen und den 
manchmal durchaus auch komplizierten (u. mühsamen wie lustvollen Prozess) 'Von der Idee 
zum Text' mit Erfolg zurück zu legen: Dazu gehören Arbeits- wie Zeitplanung; aber auch 
Methodenkenntnisse, wie der Weg von der ersten Idee bis zur endgültigen Fragestellung sinn-
voll zu durchlaufen ist; wichtig sind Erfahrungen, wie der 'Weg durch den Forschungsdschungel' 
des bereits Publizierten effizient zu meistern ist. Neben den erforderlichen Strategien zur Struk-
turierung ist vor allem auch die Formulierungsarbeit ernst zu nehmen: Überarbeitungsprozesse 
gehören wesentlich dazu. Dann, wenn die 'Einsamkeit des Schreibens' zu Schreibblockaden zu 
führen droht, können kreative Gegenstrategien hilfreich sein. - Die individuellen konkreten 
Schreibprojekte sollen reflektiert und gemeinsam vorangetrieben werden. 


