
Infos aus der Schreibwerkstatt der Pädagogischen Hochschule Weingarten 

Als Alternative zu unseren sonst üblichen Vorträgen gibt es hier nun eine 

kompakte Form aus Infotexten, Präsenationsfolien und Links. Ihr seid 

eingeladen, die Angebote der Schreibwerkstat jederzeit zu nutzen … 

 

 

 

Die Pädagogische Hochschule Weingarten hat eine sogenannte 

Schreibwerkstatt. Hier könnt ihr alle Fragen rund ums Verfassen von  

Seminar- und Abschlussarbeiten klären:  

 Wie kann ich effizient in der Vorlesung mitschreiben? 

 Welche Lesestrategie eignet sich für mich am besten? 

 Kenne ich mich aus mit Recherche, Bibliothek und Datenbanken? 

 Kenne ich unterschiedliche Schreibstrategien und welche nutze ich wann 

und wozu? 

 Wie vermeide ich Plagiate? 

 Wie zitiere ich richtig? 

 Wie formatiere ich meine Arbeit? 

 Gibt es eine Literaturverwaltungssoftware und wenn ja, wie funktioniert 

sie?  

 Wie kann ich mein Zeitmanagement und meine Konzentration 

verbessern?  
 



In der Schreibwerkstatt unterstützen euch vier Personen. Ihr erreicht alle 

miteinander über die Mailadresse der Schreibwerkstatt: 

schreibwerkstatt@ph-weingarten.de 

 
 

 

 

Die aktuellen Angebote und Termine finden sich immer auf der Homepage der 

Schreibwerkstatt, die ihr auf der PH-Seite unter Einrichtungen findet: 

https://www.ph-weingarten.de/einrichtungen/schreibwerkstatt/ 

 

 

Über den moopaed-Kurs „Schreibwerkstatt: Beratungs- und Workshoptermine“ 

könnt ihr euch zu den jeweiligen Beratungsangeboten und Workshops 

anmelden. Bitte vorher bei moopaed einloggen: 

https://www.moopaed.de/moodle/course/view.php?id=5254 

 

  

https://www.ph-weingarten.de/einrichtungen/schreibwerkstatt/
https://www.moopaed.de/moodle/course/view.php?id=5254


Hier noch ein paar erste Tipps für euren Start ins Studium: 

Wenn man sich die unterschiedlichen Phasen des Erstellens einer Arbeit 

deutlich macht, ist schon viel gewonnen. Auch wenn diese Phasen in der Praxis 

nie so wunderbar nacheinander ablaufen, kann es dennoch im Falle einer 

kleinen oder großen Arbeitsblockade hilfreich sein zu überlegen, in welcher 

Phase man sich gerade befindet. Meist taucht dann schon eine erste Idee auf, 

woran es liegen könnte. Probiert es einfach mal aus …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir empfehlen von Anfang des Studiums an ein wissenschaftliches Journal zu 

führen – und an einem Ort wirklich alles zu sammeln, was euch in Bezug auf 

euer Studium, euer Thema, eure Ideen und Fragen durch den Kopf geht. Das 

hat viele Vorteile und einen Nachteil: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auf dem Lernportal der PH-Weingarten – moopaed genannt –, findet ihr den 

Kurs „Bediene dich selbst“. Er ist passwortfrei und enthält jede Menge Material 

zum Thema Mitschreiben, über die Literaturverwaltungssoftware CITAVI, zu 

Lese- und Schreibstrategien, zu verschiedenen Zitationsstilen, Anleitungen zum 

Verfassen von Seminar- und Abschlussarbeiten, Formulierungshilfen und vieles 

mehr. Einfach mal reinschauen! 

Du hast zu allen Tages- und Nachtzeiten – 7 Tage in der Woche – Zugriff auf 

diese Unterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Und noch ein Tipp: 

Lerne recherchieren – eine Kunst, die heute in allen Berufen gefragt ist, nicht 

nur im Studium. Denn Recherchieren ist NICHT einfach mal ein bisschen 

googeln gehen, sondern ein systematisches Arbeiten mit wissenschaftlichen 

Suchmaschinen, Bibliotheken, Online-Katalogen und Datenbanken. Zudem 

solltest du von Anfang an ein gutes System nutzen, um deine Fundstücke 

systematisch zu archivieren. Die Hochschule bietet dafür zum Beispiel eine 

kostenfreie Lizenz von CITAVI. 

  

 

 

 

 

  



Lerne vernünftig zu zitieren, um Plagiate zu vermeiden und eine gute Arbeit 

abgeben zu können. 

Dafür stehen dir an der Hochschule diverse Seminare zur Verfügung – je nach 

Studiengang. Zudem bietet die Schreibwerkstatt Kurzworkshops und 

individuelle Beratung. Diese finden im Normalfall im NZ 230-3 statt. Beratung 

ist aber immer auch per Mail, per Telefon oder Skype möglich. 

 

 

 

  



 

 

Eine gute Wissenschaftssprache lässt sich über die Semester hinweg trainieren. 

Fange daher frühzeitig damit an, damit du bis zur Bachelor-und Masterarbeit fit 

bist. Hierfür eignen sich besonders die Feedbackangebote der Schreibwerkstatt 

VOR dem Abgeben von schriftlichen Arbeiten.  

 

 

 



 

Vielleicht auch noch interessant: 

Die Schreibwerkstatt bietet eine Zusatzqualifikation zur Schreibberaterin/zum 

Schreibberater an. Sie kann studienbegleitend absolviert werden. 

Genauere Infos findest du unter: 

 

https://www.ph-

weingarten.de/einrichtungen/schreibwerkstatt/zusatzqualifikation/ 


