
  
 

 
 

Heinrich-Düker-Weg 12 Tel. +49 (0)551 / 39-21193 Postbank BIC PBNKDEFF 
37073 Göttingen Fax +49 (0)551 / 39-21196 IBAN DE24 4401 0046 0116 9584 60  
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An die Mitglieder der Gesellschaft für Schreibdidaktik und 
Schreibforschung e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung	  zur	  zum	  10jährigen	  Jubiläum	  des	  Internationalen	  Schreibzentrums,	  zur	  4.	  Mitgliederversamm-‐
lung	  und	  zum	  Fortbildungstag	  am	  11.11.2016	  und	  zu	  SIG-‐Treffen	  am	  12.11.2016	  

	  

	  

	  

Liebe	  Mitglieder,	  

wir	  freuen	  uns,	  euch/Sie	  zu	  unserer	  nächsten	  Mitgliederversammlung	  am	  11.11.2016	  an	  unserem	  Vereins-‐
sitz	  in	  Göttingen	  einzuladen.	  Diese	  findet	  integriert	  in	  einen	  Workshoptag	  statt.	  	  

Ort:	  	  
Georg-‐August-‐Universität	  Göttingen	  
Internationales	  Schreibzentrum	  	  
Heinrich-‐Düker-‐Weg	  12,	  Raum	  0.140	  
37073	  Göttingen	  
	  
Hier	  finden	  die	  Registrierung	  und	  der	  Begrüßungskaffee	  statt.	  
Ein	  Programm	  mit	  Raumangaben	  findet	  ihr/finden	  Sie	  unter:	  www.schreibdidaktik.de	  

	  

Das	  Internationale	  Schreibzentrum	  lädt	  uns	  zu	  seinem	  10-‐jährigen	  Jubiläum	  am	  10.11.2016	  ein.	  Wir	  schlie-‐
ßen	  uns	  gerne	  an	  und	  haben	  euch	  ein	  umfangreiches	  Programm	  für	  Austausch	  und	  Weiterbildung	  zusam-‐
mengestellt.	  	  

1. Jubiläumsfeier	  des	  Internationalen	  Schreibzentrums	  Göttingen	  

Donnerstag,	  10.11.2016:	  	  
	  
ab	  15:30	  Uhr:	  	  
Schreibexpedition	  in	  der	  Ethnologischen	  Sammlung	  der	  Georg-‐August-‐Universität	  Göttingen	  
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ab	  18:00	  Uhr:	  	  
• ‚Die	  deutschsprachige	  Schreibdidaktik	  heute	  –	  Woher	  kommen	  wir,	  wo	  stehen	  wir,	  wohin	  ge-‐

hen	  wir?’	  eine	  Podiumsdiskussion	  mit	  Katrin	  Girgensohn,	  Swantje	  Lahm,	  Ulrike	  Lange,	  Gabi	  
Ruhmann	  und	  einer	  Schreib-‐Peer-‐Tutorin	  aus	  Frankfurt/Main	  

• Pecha	  Kucha	  zum	  10jährigen	  Bestehen	  des	  Internationalen	  Schreibzentrums	  
• Grußworte	  der	  Vizepräsidentin	  für	  Internationales	  der	  Georg-‐August-‐Universität	  Göttingen	  

Prof.	  Dr.	  H.	  Casper-‐Hehne	  mit	  anschließendem	  Sektempfang	  
	  
ab	  20	  Uhr:	  	  
Jubiläumsparty	  im	  Internationalen	  Schreibzentrum	  
	  

Bitte	  melden	  Sie	  sich/meldet	  euch	  für	  das	  Jubiläum	  bis	  zum	  23.10.2016	  an:	  	  
www.uni-‐goettingen.de/isz_jubilaeum	  
	  
2.	  Umfrage	  bis	  28.10.2016	  und	  Workshop	  Mission	  Statement	  –	  10:00-‐12:30	  Uhr	  

Dieses	  Jahr	  laden	  wir	  alle	  Mitglieder	  ein,	  an	  dem	  Mission	  Statement	  unserer	  Gesellschaft	  mitzuwirken:	  Um	  
das	  Selbstverständnis	  der	  Gesellschaft	  weiter	  zu	  schärfen	  und	  dabei	  die	  Vorstellungen	  möglichst	  aller	  Mit-‐
glieder	  zu	  berücksichtigen,	  möchten	  wir	  in	  den	  nächsten	  Monaten	  eine	  Art	  „Mission	  Statement“	  erarbeiten,	  
das	   dann	   u.a.	   auf	   der	   Website	   der	   Gesellschaft	   für	   Schreibdidaktik	   und	   Schreibforschung	   veröffentlicht	  
werden	  soll.	  	  

Nadja	  Buoyardane	  und	  Franziska	  Nauck	  helfen	  uns	  dabei.	  Am	  11.	  November,	  im	  Rahmen	  der	  Mitgliederver-‐
sammlung	  werden	  sie	  einen	  Workshop	  moderieren,	   in	  dem	  die	  Vorstellungen	  der	  anwesenden	  Mitglieder	  
gesammelt	  und	  diskutiert	  werden,	  um	  sie	  später	  zu	  einer	  gemeinsamen	  "Mission"	  zusammenzuführen.	  

Außerdem	  haben	  sie,	  weil	  im	  November	  natürlich	  nicht	  alle	  Mitglieder	  nach	  Göttingen	  kommen	  können,	  
eine	  knappe	  Online-‐Befragung	  konzipiert,	  die	  Gelegenheit	  gibt,	  zu	  diesem	  Prozess	  beizutragen.	  Bitte	  nehmt	  
/nehmen	  Sie	  unbedingt	  bis	  28.10.2016	  an	  der	  Online-‐Befragung	  teil!	  Sie	  zu	  bearbeiten,	  dauert	  höchstens	  
5	  -‐	  7	  Minuten.	  Es	  wäre	  großartig,	  wenn	  wir	  von	  allen	  Mitgliedern	  Antworten	  dazu	  hätten,	  was	  ihnen	  wichtig	  
ist!	  Hier	  der	  Link:	  	  https://www.soscisurvey.de/leitbild16	  
	  

3. Mitgliederversammlung	  –	  13:30	  bis	  14:30	  Uhr	  	  

Die	  Mitgliederversammlung	  findet	  von	  13.30-‐14.30	  Uhr	  statt.	  Die	  Registrierung	  ist	  ab	  9:30	  Uhr	  geöffnet.	  Es	  
gibt	  Wichtiges	  zu	  entscheiden!	  

Tagesordnung	  zur	  Mitgliederversammlung	  am	  11.11.2016	  
	  

TOP	  1	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  
TOP	  2	  Jahresbericht	  -‐	  Was	  haben	  wir	  2015/16	  gemacht	  
TOP	  3	  Zentrale	  Ergebnisse	  aus	  dem	  Workshop	  Mission	  Statement	  	  
TOP	  4	  Aus	  den	  SIGs	  –	  Berichte	  und	  Neuaufnahmen	  
TOP	  5	  Journal	  der	  Schreibberatung	  	  
TOP	  6	  Finanzbericht	  
TOP	  7	  Bericht	  der	  Kassenprüferinnen	  
TOP	  8	  Entlastung	  des	  Vorstands	  
TOP	  9	  Finanzplan	  und	  Arbeitsschwerpunkte	  für	  2016/17	  	  

(Weiterbildung,	  Nachwuchsförderung,	  Reihengründung,	  Beiträge)	  
TOP	  10	  Organisation	  der	  Mitgliederversammlung	  2017	  
TOP	  11	  Sonstiges	  
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Weiterbildungsangebote	  –	  15:00	  –	  18:00	  Uhr	  

Neu	   sind	   in	   diesem	   Jahr	   vier	   Workshops	   für	   Mitglieder.	   Sie	   richten	   sich	   schwerpunktmäßig	   jeweils	   an	  
Schreibzentrumsmitarbeitende,	  Freiberufler*innen	  und	  Peer-‐Tutor*innen	  und	  finden	  nach	  der	  MV	  statt.	  	  

Workshop	  1:	  
Simulationen	  in	  der	  Ausbildung	  von	  (Peer-‐)	  Schreibberater*innen	  	  
(Dr.	   Anika	   Limburg,	   Bochum	   und	   Dr.	   Christiane	   Henkel,	   Bielefeld),	   bes.	   geeignet	   für	   alle,	   die	  
Schreibberater*innen	  oder	  Peer-‐Tutor*innen	  ausbilden	  oder	  ausbilden	  möchten	  

Workshop	  2:	  	  
"Analysebrillen"	   für	  Texte.	  Besonderheiten,	  Stärken	  und	  Schwächen	  akademischer	  Texte	  gezielt	  
einschätzen	  
(Dr.	  Andrea	  Karsten,	  Paderborn),	  bes.	  geeignet	  für	  Peer-‐Tutor*innen	  und	  und	  alle	  ,	  die	  regelmäßig	  
Feedback	  auf	  akademische	  Texte	  geben	  

Workshop	  3:	  	  
Authentisch	  sein	  für	  Schreibberatende:	  Gruppen-‐Übungen	  anleiten,	  Experimente	  wagen.	  Welche	  
Übungen	  passen	  zu	  mir?	  Wie	  wirke	  ich	  als	  Schreibtrainerin?	  	  
(Katja	  Günther,	  Berlin),	  bes.	  geeignet	  für	  alle	  Schreibberatende,	  Schreibtrainer*innen	  
Workshop	  4:	  
Schreibdidaktische	  Fortbildungen	  für	  Hochschullehrende	  konzipieren	  	  
(Dr.	  Nora	  Hoffmann,	  Mainz),	  bes.	  geeignet	  für	  Schreibzentrums-‐Mitarbeitende	  

	  

Die	  Anmeldungen	  erfolgen	  online	  mit	  der	  Anmeldung	  zur	  MV.	  	  
Die	  Reihenfolge	  der	  Anmeldungen	  entscheidet	  über	  die	  Platzvergabe:	  www.uni-‐
goettingen.de/mitgliederversammlung	  
	  

Externe	   können	   an	   das	  Weiterbildungsangebot	   ebenfalls	   nutzen,	  wenn	   Sie	  wahlweise	   eine	   Teilnahmege-‐
bühr	  in	  Höhe	  von	  100	  Euro	  zahlen	  oder	  vor	  Ort	  eine	  Mitgliedschaft	  bei	  der	  Gesellschaft	  für	  Schreibdidaktik	  
und	  Schreibforschung	  beantragen	  und	  bereits	  ab	  diesem	  Jahr	  ihren	  Jahresbeitrag	  entrichten.	  

Neu	   ist	   außerdem	   ein	   Büchertisch	   für	   Mitglieder,	   die	   ihre	   Neuerscheinungen	   zur	   Schreibdidaktik	   und	   -‐
forschung	   präsentieren	   möchten.	   Sie	   können	   also	   gern	   Ihre/eure	   neuen	   Publikationen	   mitbringen	   oder	  
solche,	  die	  ihr/Sie	  für	  lesenswert	  haltet/halten.	  	  

	  

SIG-‐Treffen	  –	  am	  12.11.2016	  

Am	   12.11.2016	   haben	   die	   SIGs	   Gelegenheit,	   sich	   zum	   Austausch	   treffen.	   Wir	   bitten	   die	   SIG-‐
Verantwortlichen,	   sich	   bei	   Bedarf	   per	   E-‐Mail	   bei	   uns	   zu	  melden,	   damit	  wir	   entsprechend	  Räume	  buchen	  
können.	  

Folgende	  SIGs	  haben	  sich	  bislang	  gemeldet	  und	  werden	  sich	  treffen:	  

• 9-‐15	  Uhr:	  SIG	  Forschung	  	  
• 9-‐16	  Uhr:	  SIG	  Peertutorenausbildung	  	  
• ca.	  9:30-‐16	  Uhr:	  SIG	  Writing	  Fellows	  	  

	  
ANMELDUNG	  
Bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  23.10.2016	  über	  das	  Online-‐Formular	  zur	  Mitgliederversammlung	  an:	  	  	  
www.uni-‐goettingen.de/mitgliederversammlung	  
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Über	  dieses	  Formular	  können	  Sie	  sich	  auch	  zu	  den	  o.g.	  Workshops	  anmelden.	  Über	  die	  Teilnahme	  entschei-‐
det	  die	  Reihenfolge	  der	  Anmeldung.	  
	  
FINANZIELLE	  UNTERSTÜTZUNG	  	  
Wir	   unterstützen	   den	   Nachwuchs	   bei	   der	   Teilnahme	   am	  Mitgliedsversammlungstag,	   besonders	   Schreib-‐
Peer-‐Tutor_innen,	  mit	   insgesamt	  1000	  Euro	  aus	  den	  Mitteln	  „Kosten	  für	  Nachwuchsförderung,	  Publikatio-‐
nen“.	  Erstattet	  werden	  die	  Reisekosten	  bis	  maximal	  100	  Euro	  pro	  Person,	  bis	  die	  1000	  Euro	  ausgeschöpft	  
sind.	   Bedingung	   ist	   hier	   eine	   Bewerbungsmail	   an	   den	  Vorstand	  mit	   einem	  Mission-‐Statement,	   also	   einer	  
Ein-‐Satz-‐Antwort	  auf	  die	  Frage	  „Warum	  bin	  ich	  Mitglied	  in	  der	  Gesellschaft?“	  Die	  Verteilung	  erfolgt	  durch	  
den	  Vorstand	  nach	  Auswertung	  der	  Mission-‐Statements	  hinsichtlich	  Originalität.	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch/Sie!	  

Freundliche	  Grüße	  vom	  Vorstand	  

Melanie	  Brinkschulte,	  Stefanie	  Haacke,	  Juliane	  Homann,	  Ulrike	  Lange,	  Franziska	  Liebetanz,	  Daniela	  Lieb-‐
scher,	  Katrin	  Girgensohn,	  Tim	  Wersig,	  Jana	  Zegenhagen	  


