
  

 

 

Schreibgrundlagen 

Eine 90 minütige Einführungsveranstaltung zu 
„how-to-write-a-Hausarbeit“. Diese besteht aus 
einem theoretischen Input, einem gemeinsamen 
Gespräch zu den Herausforderungen des Schrei-
bens und ggf. praktischen Schreibübungen. 
Um in der Veranstaltung Euren individuellen An-
forderungen gerecht zu werden, bitte ich Euch in 
einer Email Eure Fragen und Anliegen grob zu 
formulieren. Das Angebot richtet sich vornehm-
lich an Studierende, die dieses Semester ihre 
erste Hausarbeit verfassen. 
Anmeldungen bitte vorab per E-Mail an:  
stephan.ivic@uni-rostock.de 

 

 

 

 

Schreibsprechstunde 

Individuelle Schreibberatung in Einzelsprechstun-
den immer Dienstags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
online in einer Zoom-Konferenz.  
Anmeldungen bitte vorab per E-Mail an:  
stephan.ivic@uni-rostock.de 

 

Schreibwerkstatt 

Die Schreibwerkstatt ist ein digitaler Raum , in dem 
Eure Hausarbeiten entstehen. Hierfür biete ich re-
gelmäßige Schreibzooms an.  

Ein Schreibzoom sieht folgendermaßen aus:            
Zu Beginn nehmen wir uns Zeit für ein Blitzlicht. In 
diesem formulieren alle Teilnehmenden den aktu-
ellen Stand ihrer Arbeit und ein Ziel für den Tag. 
Beispiele für Ziele:  Textexzerpts, Gliederungsent-
wurf, Quellensichtung, Kapitelüberschriften, Kapi-
tel schreiben, Textstruktur, Korrekturlesen, etc. 
Dann folgt eine Arbeitsphase, in der individuell ge-
arbeitet wird. Dann gibt es ein Päuschen zum Aus-
tausch. Anschließend folgt die nächste Alleinar-
beitsphase. 
Zum Abschluss können wir uns erneut austau-
schen, Arbeitsziele überprüfen, neue Termine fest-
legen oder einfach entspannt schnacken und 
Schokolade essen. 

Die Zeitfenster der Schreibwerkstatt sind optional 
und können je nach Gruppenzusammensetzung 
abgestimmt werden. 
Anmeldung bitte vorab per Email an:        
stephan.ivic@uni-rostock.de 
 

Hallo ihr Lieben, mein Name ist Stephan Ivic.  
Du brauchst Hilfe oder einen Rat beim Schreiben? Melde 
Dich einfach bei mir!! 
Seit letzten August biete ich die studentische Schreibbera-
tung am Institut für Philosophie an.  
Prinzipiell berate ich Euch sehr gerne zu allen möglichen Fra-
gen rund um das Thema Hausarbeiten. Außerdem gebe ich 
Euch, je nach Auslastung der Schreibberatung, Hilfestellung 
oder Feedback zum Überarbeiten von Hausarbeiten im Hin-
blick auf Fragestellung, Syntax, Formalia, Struktur, Stil, etc. 
In der anstehenden vorlesungsfreien Zeit biete ich folgende 
Formate um Euch im Verfassen von Hausarbeiten tatkräftig 
zu unterstützen: Schreibgrundlagen, Schreibsprech-
stunde, Schreibwerkstatt. 

Ich hoffe, es ist etwas Interessantes für Euch dabei. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit! 


