
 

 

 

WORT.REPORT #1 - Newsletter der Schreibwerkstatt 
der Fk 1 - JULI 2017 

Hallo liebe wort.ort-Freunde, 

zum Ende der vorlesungsfreien Zeit melden wir uns mit brandheißen Neuigkeiten 
in und um den wort.ort. Wer sich jetzt fragt: Habe ich wieder unbemerkt einen 
Newsletter abonniert? Den können wir beruhigen. Dies ist die erste Ausgabe 
unseres neuen wort.reports, der euch in unregelmäßigen Abständen über die 
wichtigsten Neuerungen und anstehende Events informiert. Der wort.report Nr. 
1 geht an alle, die uns bisher besucht haben, doch die folgenden Ausgaben 
erhaltet ihr nur nach vorheriger Anmeldung (s.unten).  

Folgendes erwartet euch in dieser Ausgabe: 

-------- 1. Neue Orthografie-Workshops: ORTHOGRAFIE TO GO 

-------- 2. Kompaktwoche des Mentorenbüros Germanistik 

-------- 3. Projekt Schreibreflexionsgruppen 

-------- 4. Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit/Beratungsterrasse  

  
1.  Neue Orthografie-Workshops: ORTHOGRAFIE TO GO 
Rechtschreibung im wissenschaftlichen Kontext  

 „Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich…?“  

Nein, natürlich nicht! Denn die deutsche Rechtschreibung ist komplex und 
durchaus anspruchsvoll. Ob im Alltag, im Studium oder im Berufsleben – 
fehlerfreie Texte werden in allen Bereichen erwartet. Das nötige Regelwissen 
hierfür fällt niemandem zu, sondern muss erlernt und geübt werden.  

In den 90-minütigen Workshops bieten wir euch: 

 einen Überblick über relevante Aspekte der deutschen Rechtschreibung 
sowie 

 vertiefende Übungen zur Erarbeitung und Anwendung essentieller 
Rechtschreibregeln;  

 eine nette Lernatmosphäre und Kaffee satt. 

Durch das Erlernen von nützlichen Eselsbrücken und praktischen Tipps und 
Tricks geht ihr gut gerüstet an euer nächstes Schreibprojekt.  

  

Programmdetails: 

 Wann: immer am ersten Mittwoch im Monat (außer an Feiertagen), 16:00-
18:00 Uhr c.t. 
Aktuelle Termine: 
02.08.   (freie Plätze) 



 

 

 

06.09.   (freie Plätze) 
04.10.   (freie Plätze) 
08.11.   (freie Plätze) 
06.12.   (freie Plätze) 
 
 

 Wie lange: 90 Min. 
 Wo: MI.13.01 
 Wer: alle Studierenden  
 Sonstiges: Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, Anmeldung 

direkt hier. 

  

2. Kompaktwoche des Mentorenbüros Germanistik 

SOMMER, SONNE, ZERTIFIKAT! (29.08.-31.08.) 

Im Rahmen der Kompaktwoche 2017 bietet das Mentorenbüro Germanistik die 
Möglichkeit, alle Workshops der „GERMANISTIK-KOMPAKT“-Reihe zu besuchen und 
damit gleich das Zertifikat „Akademische Schlüsselkompetenzen in der 
Germanistik“ abzuschließen. Anmeldung für die Workshops der „GERMANISTIK-
KOMPAKT“-Reihe hier. 

Darüber hinaus gibt es ein tolles Rahmenprogramm und ein breites 
Zusatzangebot diverser Kooperationspartner. Auch wir sind mit einem kleinen 
Workshopangebot dabei, das nicht nur von Studierenden der Germanistik 
besucht werden kann.  

  30.08. von 16–18 Uhr: Workshop: Erste Hausarbeit; Anmeldung hier. 

  31.08. von 16–18 Uhr: Workshop: Kommaregeln To Go; Anmeldung hier. 

  
3. Projekt Schreibreflexionsgruppen  

Angeregt durch das Feedback einer Kommilitonin kam uns die Idee, einem bislang 
nicht realisierten Projekt neues Leben einzuhauchen: Unter dem Titel 
„Schreibreflexionsgruppe“ wollen wir euch die Möglichkeit bieten, zusammen 
an Schreibprojekten zu arbeiten. Nach einer ersten Einführung in das Thema 
des wissenschaftlichen Arbeitens begleiten wir euch auch im weiteren Verlauf 
eures Schreibprojekts. Ziel ist es, in der Gruppe die eigene Vorgehensweise 
beim Schreiben zu reflektieren und sich darüber auszutauschen, wie sich dieses 
optimieren und effizienter gestalten lässt. Hierzu werden begleitend 
geeignete Methoden von uns vorgestellt, die dann von euch in den 
Schreibprozess integriert werden können. Und natürlich könnt ihr schreiben, 
schreiben, schreiben … 

Falls ihr Interesse habt, der Schreibgruppe beizutreten, sendet uns ganz 
unverbindlich eine Email an wortort@uni-wuppertal.de. 

  



 

 

 

4. Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit/Beratungsterrasse  

Auch in der vorlesungsfreien Zeit sind wir, wie gewohnt, für euch da. Unsere 
Öffnungszeiten bleiben unverändert: montags bis donnerstags von 10–16 Uhr in 
MI.13.01. Bei schönem Wetter beraten wir euch bei einem kühlen Getränk gerne 
auch auf unserer SommerSonnenBeratungsterrasse gleich hinter Gebäude MI. 

  

---------------------------------------------------------------------------
------------ 

Wer den wort.report auch in Zukunft per Mail erhalten möchte, kann sich hier 
anmelden. 

Wir freuen uns über jeden Abonnenten und natürlich auf euren Besuch im 
wort.ort! 

Euer wort.ort-Team 
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