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Online-Kurs @ 

Produktiv Schreiben in der Wissenschaft mit  
Inspiration und Schaffensfreude 

 
 
Das Schreiben qualitätsvoller interessanter Texte in der Wissenschaft braucht den ganzen 
Menschen mit seiner Passion fürs Thema und seiner Freude am formulieren gewonnener 
Gedanken, Erkenntnisse und Visionen. 
Lassen wir den falschen Mythos, der Faktor Mensch müsse in einer objektiven Wissenschaft 
eliminiert werden, hinter uns, geht es vielmehr darum, an wissenschaftlichen Texten 
(Doktorarbeit, Paper) mit Herz und Verstand, mit Inspiration und Klarheit persönlich engagiert 
zu schreiben.  
Der Mensch mit seinen ureigenen Qualitäten wie innere Klarheit und Ausrichtung, Kreativität 
und Inspiration, Tiefe, Wert und Beharrlichkeit ist die Grundlage qualitativ hochwertiger 
Textproduktion.  

Für engagiert Schreibende stellen sich beim Voranbringen ihres Schreibprojekts Fragen 
hinsichtlich einer intelligenten Selbstführung im Schreibprozess, für die im Kurs individuelle 
Lösungen entwickelt werden:  

• Wie kann ich leichter mit gutem Grundgefühl in meinen Schreibprozess hineinfinden, 
Störungen meistern und fokussiert mit Schaffensfreude schreiben? 

• Wie kann ich meine eigene Schreibstimme entwickeln und mit Selbstvertrauen meine 
Erkenntnisse formulieren und in die Welt der Wissenschaft einbringen? 

• Wie kann ich produktiv mit Selbstzweifeln und eigenem Perfektionismus umgehen, mein 
Schreibvertrauen stärken und meine Texte Betreuern und anderen Personen geben? 

• Wie kann ich mit unterschiedlichen, auch schwierigen Gefühlen beim Schreiben so 
umgehen, dass ich mit meinem Schreibprozess öfter im produktiven Flow bin?  

• Wie kann ich meine eigenen Ideen, meine Individualität und Vision in wissenschaftliche 
Texte qualitätsvoll einbringen und als Motivationsquelle nutzen? 

• Wie kann ich mit positiver Energie klare und inspirierende Texte mit gutem roten Faden 
schreiben? 

• Wie kann ich bei allem, was sonst noch in meinem Leben los ist, konzentrierte 
ZeitRäume für mein Schreiben mit Fokus und Schaffensfreude finden und diese bewusst 
gestalten? 

 
Im Kurs werden wir mit schreib- und persönlichkeitspsychologischen Ansätzen Wege 
kennenlernen, wie wir leichter und öfter in einen persönlichen Schreibflow mit unseren Texten 
kommen können. 

In gemeinsamen Schreibzeiten werden wir auch in der Kursgruppe in Livesessions (während 
der Kurszeiten) an unseren Texten schreiben und über unsere Schreibprozesse in einen 
inspirierenden solidarischen Austausch Gleichgesinnter kommen.  

Vernetzung miteinander über die Kurstreffen hinaus ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. 

 


