
6.3. / 20.3. / 3.4. / 17.4. / 1.5. / 15.5.2023 (9.00am to 11.30am)
Mittelstrasse 43, Raum 372 

GSAH Soft Skills

Schreib-Café / Writing Café 



GSAH Schreib-Café / Writing Café

Daten/dates: alle 
zwei Wochen, 
montags / every 
fortnight, Mondays 
6.3./20.3./3.4./17.4./ 
1.5./15.5.2023 
(9.00 to 11.30am)

Ort/venue: 
Mittelstrasse 43, 
Raum 372 

0.25 ECTS pro 
besuchter Sitzung / 
per session attended

Registration: until 
12.2. to
mike.toggweiler@uni 
be.ch (KSL 
übernimmt  
Koordinator nach 
jeder Teilnahme / 
definite registration 
later/KSL taken over 
by coordinator after 
each participation )

Kurssprache / 
language: Deutsch 
und/oder Englisch 
(nach Absprache) / 
German and/or 
English (by 
arrangement)

Anzahl Teiln. / 
participants: max. 15

GSAH Soft Skills: GSAH Schreib-Café / Writing Café

Kursinhalt / content: Feste Schreibgruppen geben Doktorierenden 
Rahmen und Struktur auf dem Weg zur fertigen Dissertation. 
Dieses "Schreib-Café" mit Beteiligung eines Schreibberaters bietet 
Doktorierenden ein regelmässiges Zeitfenster, in dem sie ohne 
Störungen an der eigenen Arbeit scheiben können. Je nach 
Wunsch der Teilnehmenden gibt der Schreibberater zu Beginn 
einen kurzen Input zu Arbeitsorganisation oder Schreibstrategien, 
bespricht Probleme aus vorherigen Sitzungen oder moderiert ein 
Peer-to-Peer Feedback. Falls gewünscht, kann ein Teil der 
Veranstaltung für die Diskussion von Textteilen genutzt werden. 
Eine Pause mit Verpflegung gibt Möglichkeit zu Erholung und 
informellen Gesprächen. / Regular writing groups provide doctoral
students with a framework and structure on their way to a 
successful dissertation. This "writing café" with the participation of
a writing advisor offers doctoral students a regular time window in 
which they can write on their own work without disruptions. 
Depending on the participants' wishes, the writing advisor gives a 
short input on work organisation or writing strategies at the
beginning, discusses problems from previous sessions or
moderates peer-to-peer feedback. If desired, part of the session
can be used to discuss parts of the text. A break with refreshments
provides an opportunity for relaxation and informal discussion.

Anforderungen / requirements: Alle Teilnehmenden schreiben 
während des Workshops an einer wissenschaftlichen Arbeit 
(Aktuelles Schreibprojekt, Dissertation, Zeitschriftenartikel o.ä.). 
Sie bringen das dafür notwendige Material selbst mit (Laptop, 
Notizen etc.). Man kann je nach Bedarf einmal oder mehrmals
teilnehmen. / All participants write a scientific paper during the 
workshop (current writing project, dissertation, journal article or 
similar). They bring the necessary material themselves (laptop, 
notes, etc.). You can participate once or several times, depending 
on your needs.

Ablauf / schedule:  Zwei Stunden störungsfreies Schreiben an der 
eigenen Arbeit oder eine Stunde Schreiben plus eine Stunde
Feedback/Textdiskussion. / Two hours of distraction-free writing 
on your own work or one hour of writing plus one hour of 
feedback/text discussion.

Bis zum 15.5. bieten wir zusätzliich jede zweite Woche einen 
«unbeaufsichtigten» und unkreditierten Termin im Raum 372 an 
der Mittelstrasse an. / Until 15.5. every other week we offer an 
additional "unsupervised" and uncredited meeting in room 372 at 
Mittelstrasse..
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Philipp Casula ist in Basel doktorierter Soziologe und seit 2020 Schreibberater an der 
Universitäts-bibliothek Bern. Als Fachreferent für Archäologie und Nachhaltige Entwicklung 
berät er Studierende und Forschende zum wissenschaftlichen Recherchieren, Schreiben und 
Publizieren. Die aktuellen Angebote der  Schreibberatung finden sich hier: 
www.unibe.ch/ub/schreibberatung / Philipp Casula holds a doctorate in sociology from Basel 
and has been a writing consultant at the University Library of Bern since 2020. As a subject 
specialist for archaeology and sustainable development, he advises students and researchers on 
scientific research, writing and publishing. The current offers of the Writing Advisory Service 
can be found here: www.unibe.ch/ub/schreibberatung
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