SchreibCamp für
Promovierende
Ein neues Angebot vom SchreibCenter für Promovierende der TU Darmstadt
Hintergrund und Idee
Das größte Problem für Promovierende in ihrem Alltag ist oftmals, sich Zeit und Ruhe für das konzentrierte
Schreiben und Arbeiten zu schaffen. In einem SchreibCamp sollen sie die Möglichkeit bekommen, ohne
Ablenkungen und Störungen mehrere Tage an ihrer Dissertation zu arbeiten. Betreut und begleitet wird das
SchreibCamp durch zwei promovierte Schreibberater*innen, die während der Schreibzeiten für individuelle
Schreibberatungen zur Verfügung stehen, die kurze Schreibimpulse geben und/oder Gruppenarbeitsphasen
bzw. Austausch zwischen den Promovierenden schreibprozessorientiert moderieren.
Ablauf und Zeitrahmen
Das SchreibCamp beginnt am ersten Tag um 14 Uhr. Nach einem gemeinsamen Einstieg wird bis zum
Abendessen gearbeitet. Danach können die Teilnehmenden weiter arbeiten oder sich austauschen und
vernetzen oder mit den Schreibberater*innen informelle Gespräche führen. Der zweite Tag steht komplett zur
Verfügung für Einzel- und/oder Gruppenarbeiten und Schreibberatungen. Am dritten Tag kann vormittags
gearbeitet werden, auch sind hier Schreibberatungen möglich. Um 11 Uhr gibt es eine gemeinsame
Nachbesprechung mit individuellen Zielsetzungen für die weitere Arbeit an der Dissertation nach dem
SchreibCamp. Abreise ist ca. 13 Uhr.
Allgemeine Informationen
Datum: Donnerstag, 3. Oktober 2019 (Feiertag!) – Samstag, 5. Oktober 2019
Unterkunft: Hotel Schlößmann, Bad König im Odenwald
Ausstattung: Einzelzimmer (alle mit Dusche/WC/Balkon/Sat-TV/W-LAN/Mini-Kühlschrank), Tagungsraum für
Einzel- und Gruppenarbeitsphasen, zusätzlicher Raum für Einzel-Schreibberatungen
Verpflegung: Tag 1: Kaffee & Abendessen, Tag 2: Vollverpflegung inkl. Frühstück, Lunch, Abendessen, Tag 3:
Frühstück & Kaffee
Anreise: individuell, evtl. Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel (die Odenwaldbahn hält in Bad
König, das Hotel ist ca. 400m vom Bahnhof entfernt)
Kosten: ca. € 130-150,- pro Person (inklusive 2 Übernachtungen, o.g. Verpflegung, Nutzung der genannten
Räumlichkeiten, Angebote der Schreibberaterinnen; exklusive An- und Abreise) – Finanzierungsunterstützung
evtl. erfragbar bei betreuenden Professor*innen
Max. Teilnehmer*innenzahl: 12
Begleitende Schreibberaterinnen: Dr. Vanessa Geuen & Ute Henning, SchreibCenter am Sprachenzentrum

NEW: Writing retreats for PhD students
What’s behind this?
Finding time for writing as well as peace and quiet is one of the biggest challenges PhD students face. In our
SchreibCamp, you can focus on your thesis in a supportive environment without distractions. Two writing
consultants who are also PostDocs will be there to provide guidance and individual writing consultations if
and when you need them.
When and how?
We will begin the writing retreat together at 2 p.m. on the first day and then work individually on our theses
until dinner. This will be followed by informal conversations and networking, or you can continue to write into
the night. You are free to use the second day and the morning of the third day for writing on your own, but
there is also the possibility to take part in group work and have an individual writing consultation. We will
close the retreat at 11 a.m. on the third day, which is when you can define how you are going to continue to
write your thesis.
General information
Date: Thursday, 3rd October 2019 (national holiday!) to Saturday, 5th October 2019
Accommodation: Hotel Schlößmann, Bad König, Odenwald; Single rooms, all of them including shower, toilet,
balcony, Sat-TV, W-LAN, small refrigerator; conference room for individual work and pairwork; additional
room for individual writing consultations
Board: Day 1: coffee & dinner; day 2: full board (incl. breakfast, lunch, dinner); day 3: breakfast & coffee
Travel: Individually, e.g. carpool or public transport (you can take the Odenwaldbahn to Bad König; the hotel
is approx. 400m from the station)
Costs: Approx. € 130-150,- per person (includes 2 nights in the hotel, board as described above, use of the
above-mentioned rooms, the writing consultants’ services; does not include travel) – You might ask you
supervisor whether they can give financial assistance
Max. number of participants: 12
Writing consultants: Dr. Vanessa Geuen & Ute Henning, SchreibCenter at the Language Resource Center

Anmeldung / Registration: schreibcenter@spz.tu-darmstadt.de

