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Wissenschaftliches Arbeiten NEU 
Bachelorstudium Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Proseminare mit Schreibwerkstatt
Ab dem Sommersemester 2020 werden im 
Aufbaumodul „Theorie“ neben regulären 
Proseminaren auch Proseminare mit Schreib-
werkstatt angeboten. In Proseminaren mit 
Schreibwerkstatt werden – neben der Ver-
mittlung fachwissenschaftlicher Lehrinhalte 
– gezielt wissenschaftliche Arbeitsweisen 
vermittelt, geübt und angewendet. In einigen 
Einheiten werden dazu Schreibtrainer*innen 
anwesend sein.
Im Vorlesungsverzeichnis (u:find) werden die 
entsprechenden Proseminare mit dem Zusatz 
„mit Schreibwerkstatt“ versehen. (z.B. Übung 
„Medientheorie“ – mit Schreibwerkstatt)
Es wird empfohlen, im ersten Semester nach 
der StEOP ein Proseminar mit Schreibwerk-
statt zu belegen. Ob Sie darüber hinaus weite-
re Proseminare mit Schreibwerkstatt belegen 
oder lieber solche ohne Schreibwerkstatt, ist 
Ihnen freigestellt.

Aufbaumodul  
„Wissenschaftliches Arbeiten“
Die Übung „Techniken des wissenschaftlichen 
Arbeitens“ sollte weiterhin im zweiten Semes-
ter absolviert werden.
Die Übung „Wissenschaftliches Schreiben und 
Präsentieren – Schreibprojekt Bachelorarbeit“ 
ist künftig begleitend mit jener Lehrveran-
staltung, in der Sie Ihre erste Bachelorarbeit 
schreiben, zu belegen. Im Rahmen dieser 
Übung wird der Schreibprozess Ihrer ersten 
Bachelorarbeit begleitet.

Ab dem Sommersemester 2020 verbessern wir die grundlegende Ausbildung im Bereich 
des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens. Dadurch ändern sich in geringfügiger 
Weise Inhalte der Lehrveranstaltungen und die Zeitpunkte, zu denen eine Absolvierung 
sinnvoll ist.

Fragen und Antworten
Ich habe bereits die Übung „Wissenschaftliches Schreiben 
und Präsentieren“ erbracht, jedoch noch nicht meine 
erste Bachelorarbeit geschrieben. Muss ich den Kurs nun 
noch einmal belegen, wenn ich im kommenden Semester 
meine Bachelorarbeit in einer Lehrveranstaltung des 
Aufbaubereiches schreibe? Nein, das müssen Sie nicht. 
Sie sind aber herzlich eingeladen, das trotzdem zu tun, 
wenn Ihnen dies sinnvoll erscheint. Allerdings zählt 
die Note, die Sie dann bei der erneuten Absolvierung 
erzielen, in jedem Fall für Ihr Zeugnis – auch, wenn sie 
schlechter ausfallen sollte als die ursprüngliche.

Ich möchte meine Bachelorarbeit in einem Proseminar 
schreiben. Macht es einen Unterschied, ob ich einen Kurs 
mit oder ohne Schreibwerkstatt wähle? Nein, Sie sind in 
Ihrer Wahl frei. Wir empfehlen es allerdings, im Semester 
in dem Sie Ihre erste Bachelorarbeit schreiben, auch die 
Übung „Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren 
– Schreibprojekt Bachelorarbeit“ zu belegen.

Gibt es eine Mindestanzahl an Proseminaren mit Schreib-
werkstatt, die ich im Laufe des Studiums besuchen muss?
Nein, Sie können im Studium theoretisch ausschließlich 
Proseminare wählen, die keine Schreibwerkstatt be-
inhalten. Dennoch empfehlen wir Ihnen den Besuch zu-
mindest eines Proseminars mit Schreibwerkstatt gleich 
im ersten Semester nach der StEOP, denn hier lernen 
Sie gezielt Techniken des akademischen Schreibens 
kennen und anzuwenden.

Die Übung „Wissenschaftliches Schreiben und Präsentie-
ren – Schreibprojekt Bachelorarbeit“ soll in dem Semes-
ter, in dem ich meine erste Bachelorarbeit schreibe, be-
legt werden. Heißt das, dass ich meine Bachelorarbeit im 
Rahmen dieser Übung schreibe? Nein, Ihre Bachelorar-
beit schreiben Sie im Rahmen einer Lehrveranstaltung 
in den Aufbaumodulen „Analyse“ oder „Theorie“. Mehr 
Informationen dazu finden Sie auf der Website spl-tfm.
univie.ac.at/bachelor. Die Übung „Wissenschaftliches 
Schreiben und Präsentieren – Schreibprojekt Bachelor-
arbeit“ dient als Unterstützung dieses Schreibprozesses.
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