Schreibworkshop – Schreibberatung
Angebot an Studierende und Graduierte aller Fachbereiche
Schreibprobleme – keine oder zu viele Ideen – tage- oder wochenlange Schreibblockaden –
neue Lust am Schreiben – wie finde ich in den Schreib-Flow? In meinem Workshop, veranstaltet an einem Tag oder auch über 1 ½ Tage, vermittle ich nachhaltig wirksame Techniken, individuell wirksame Strategien und Tipps, wie man erfolgreich und kreativ
wissenschaftlich schreibt.
Mein Ziel ist es vor allem, Vertrauen in das eigene Schreiben-Können zu vermitteln, das
Handwerk guten wissenschaftlichen Schreibens zu lehren und nachhaltig wirksame
Tipps und individuelle Anleitungen, etwa auch zu Überarbeitungsstrategien, zu geben, um
größere wissenschaftliche Arbeiten erfolgreich abzuschließen. Die unterschiedlichen Gattungen im Wissenschaftsbetrieb vom Exposé über die Rezension bis zur Dissertation, dem Abstract und zu Zeitschriftenartikeln mit detaillierten LayOut-Vorgaben stelle ich mit Beispielen
vor. Ich gehe auf den Schreibprozess und verschiedene Schreibtypen ein. Dabei nimmt auch
der kreative Anteil des Schreibens in der Forschung großen Raum ein, und ich mache mit
einer Reihe von Kreativitätstechniken vertraut, die zu neuen Ideen und neuem Schwung
beim Schreiben verhelfen – und vor allem Spaß am Schreiben vermitteln.
Nach der Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München über romantische
Komödien habe ich vier Jahre lang als freie Lektorin für den C.H. Beck und den Carl Hanser
Verlag in München sowie als fest angestellte Lektorin und Gutachterin für den Wissenschaftsverlag Peter Lang in Frankfurt a. M. gearbeitet. Seit 2014 habe ich meine Habilitation abgeschlossen und bin Privatdozentin im Fach Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; ich habe neben
mehr als dreißig Vorträgen inzwischen rund vierzig Aufsätze und mehr als fünfzig Rezensionen publiziert. Zuvor war ich unter anderem Mitherausgeberin einer Literaturzeitschrift in
Regensburg und habe selbst Gedichte, Erzählungen und literarische Rezensionen veröffentlicht; in den letzten Jahren konzentriere ich mich beruflich vor allem auf das wissenschaftliche Schreiben.
Meine Qualifikationen als Dozentin und Trainerin speisen sich aus zwanzig Jahren Lehrerfahrung an in- und ausländischen Universitäten; ich habe 2010 das Zertifikat Hochschullehre Bayern, 2013 das Profi-Zertifikat Hochschullehre und 2012 eine Train-the-TrainerAusbildung an der Münchner Akademie Kinder philosophieren abgeschlossen. Eine Liste
meiner Lehrveranstaltungen und Workshops als Referentin und Trainerin sowie Referenzen
sende ich Ihnen auf Wunsch gerne zu. Ich bin Mitglied in der EATAW (European Association
for the Teaching of Academic Writing).
Seit 2010 gebe ich an verschiedenen Hochschulen Seminare zum wissenschaftlichen
Arbeiten, in denen ich unter anderem das Profil wissenschaftlicher Texte vorstelle, viele
Praxis-Übungen zum Schreiben anbiete und bei Schreibproblemen beratend zur Seite stehe.
Da ich außerdem selbst einen Forschungsschwerpunkt im Bereich Wissenschaftstheorie und
-geschichte verfolge, habe ich mit anderen Fächern keine Berührungsängste und bin auch
mit Forschungsfragen und der Fachsprache der Naturwissenschaften, der Medizin, der Ingenieur-, Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften vertraut.
Selbstverständlich steh ich auch nach dem Workshop per E-Mail für Fragen zur Verfügung
und biete auch individuelles Coaching an.
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