Abschlussbegleitende Tutorien für den Magisterstudiengang Altamerikanistik im WS 11/12
Freitag, 21.10.: Prüfungsverfahren (14-16 h, Raum 243)
Die Anmeldung zur Magisterprüfung ist ein wahrer Kreuzzug durch einen Dschungel aus
Formularen und anderen bürokratischen Schlingpflanzen. Das Tutorium stattet euch mit einer
Machete aus, um Überblick ins Chaos zu bekommen. Wie plane ich meinen Abschluss? Welche
Unterlagen brauche ich? Und was ist, wenn ich verlängern muss? Diese und andere Fragen
werden gemeinsam besprochen, bis der Trampelpfad zum Studienabschluss freigeräumt ist.
Freitag, 18.11.: Schreibwerkstatt: Literaturrecherche & -verwaltung (14-16 h, Raum 243)
Neben allgemeinen Aspekten des Schreibprozesses geht diese Veranstaltung ganz besonders auf
die Frage ein, wo und wie man am besten nach Literatur sucht – und was man mit dem ganzen
Material macht, wenn es einen zu erschlagen droht. Besprochen wird auch die Arbeit mit
Literaturverwaltungs- und -verarbeitungsprogrammen, z.B. Citavi.
Freitag, 02.12.: Schreibwerkstatt: Gliederung
Material für die Abschlussarbeit ist in Hülle und Fülle vorhanden. Fröhlich wuseln die Ideen
durch Kopf, Computer und Notizzettel. Wie trainieren wir den kleinen Rackern an, in Reih und
Glied zu stehen – bzw. in Reih und Gliederung? In dieser Veranstaltung soll Abhilfe geschaffen
werden. Gemeinsam rücken wir dem Chaos zuleibe.
Freitag, 13.01.: Schreibwerkstatt: Was tun bei der Schreibblockade? (14-16 h, Raum 243)
Wenn es nicht vorangeht und der Winter nicht nur den Tee in der Thermoskanne, sondern auch
die Motivation eingefroren hat, dann ist es wohl Zeit, sich über die gefürchtete Schreibblockade
auszutauschen. Wann tritt sie auf, und was kann man dagegen tun? Gemeinsam suchen wir nach
Möglichkeiten, Tee und Motivation wieder aufzutauen.
Freitag, 10.02.: Prüfungsverfahren (14-16 h, Raum 243)
Die Anmeldung zur Magisterprüfung ist ein wahrer Kreuzzug durch einen Dschungel aus
Formularen und anderen bürokratischen Schlingpflanzen. Das Tutorium stattet euch mit einer
Machete aus, um Überblick ins Chaos zu bekommen. Wie plane ich meinen Abschluss? Welche
Unterlagen brauche ich? Und was ist, wenn ich verlängern muss? Diese und andere Fragen
werden gemeinsam besprochen, bis der Trampelpfad zum Studienabschluss freigeräumt ist.

