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Kommt dir das
bekannt vor?

 

Du bist im Urlaub - hattest dich super darauf gefreut - und hast
nun ein schlechtes Gewissen, weil du nichts an deinem Projekt
machst... 
 
Eigentlich solltest du nämlich ja schon viel weiter sein...



 
 

Dieses Jahr wird das
anders sein! 

 

 Versprochen! 
Denn du nimmst am
Bootcamp teil!

 



 
 

 

 
 

Das erwartet dich:
 

Im Bootcamp wirst du eine Woche lang intensiv und absolut
fokussiert in einer Gruppe mit anderen Teilnehmer*innen und
mir als Sparringspartnerin an deinem Projekt arbeiten. 
 
Das Bootcamp kombiniert individuelle Schreibberatung,
Workshops, silent writing sessions, peer-to-peer-feedback und
jede Menge Möglichkeiten, dich auszutauschen!



 
 

 

 
 

Das Ziel
Nr. 1: 

 

Die Zeiten, in denen du mit schlechtem Gewissen in den Urlaub
gefahren bist, in denen du deine wohlverdiente Auszeit nicht
genießen konntest, gehören der Vergangenheit an!
 
Stattdessen bist du ausgeglichen, hast im Vorfeld unglaublich viel
geschafft, kannst dich prima erholen, die Zeit mit deiner Familie
genießen und in Ruhe auftanken. 
 
So ist Urlaub das, was er sein soll, nämlich Urlaub und Zeit für
Erholung! 



 

Das Ziel
Nr. 2: 

 

Die Zeiten, in denen du dich mit deinem Projekt alleine und
isoliert gefühlt hast, sind vorbei! 
 
Du bist Teil einer tollen Gruppe, die dich motivieren wird, die dir
bei Fragen zur Seite steht und die ein offenes Ohr für dich und
deine Anliegen hat. 
 
Gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen gelingen dir
unglaubliche Schritte in deinem Projekt. 



 

Ablauf 
 

Freitag, 24. Juli 2020: 
Individuelle Schreibberatung (30 Minuten pro TN)

 
Montag, 27. Juli 2020: 

Schreibtag (9-16 Uhr)
 

Dienstag, 28. Juli 2020: 
Schreibtag (9-16 Uhr)
 

Mittwoch, 29. Juli 2020: 
Workshop zum Umgang mit Schreibproblemen, 
Speed-Feedback, Austausch (9-15 Uhr)
 

Donnerstag, 30. Juli 2020: 
Schreibtag (9-17 Uhr)
 

Freitag, 30. Juli 2020: 
Schreibtag (9-15 Uhr)



 

Inhalte
 

Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten
Analyse deines Schreib- und Arbeitstyps
Reflexionen des eigenen Arbeits- und Schreibhandelns
Schreibprozess und Schreibzeitplan
Konzept und Forschungsfrage
Umgang mit Schreibproblemen
Einführung in Überarbeitungsstrategien

Neben unglaublich viel Zeit zum Arbeiten am eigenen Projekt
erhältst du natürlich jede Menge Input und Mehrwert, um dein
eigenes Schreibhandeln nachhaltig stärken zu können und so fit
für nachfolgende Projekte zu sein!
 



 

Für wen ist das
Bootcamp perfekt?

 

Für Studierende, die gerade an einer Seminararbeit oder ihrer
Abschlussarbeit schreiben 
Für Promovierende in allen Phasen der Promotion
Für Post-Docs & Habilitierende

 
GANZ WICHTIG: 
Das Bootcamp ist für JEDE Arbeitsphase geeignet - EGAL, ob du
gerade erst anfängst zu recherchieren oder ob du im Übergang
von der Lese zur Schreibphase oder bereits in der Schreibphase
oder sogar schon in der Überarbeitungsphase bist!
 
Jede Phase ist Teil des Schreibprozesses! 



 

 

Nähere Infos und Anmeldung unter:
www.lernundschreibberatung.de

Wenn du noch Fragen hast, dann treffen wir
uns einfach auf eine virtuelle Tasse Kaffee

zum kostenfreien Erstgespräch!


