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Liebe Studierende der Vergleichenden Literaturwissenschaft,
Auch dieses Jahr wird es wieder den bewährten Entwicklungstag der Vergleichenden Literaturwissenschaft geben, und zwar am 1.7.2016. Dieser Entwicklungstag,
den es nun schon das siebte Jahr in Folge gibt, soll dem allgemeinen Personal (Sekretariat), den Lehrenden und allen Studierenden der Vergleichenden Literaturwissenschaft die Möglichkeit geben, in einem professionell moderierten Rahmen das vergangene Studienjahr zu reflektieren und gemeinsam gründlich zu sprechen. Die Moderation/Leitung wird wiederum von Claudia Maria Wolf, die als Organisationsberaterin tätig ist (http://www.claudia-maria-wolf.at/), durchgeführt.
Wir treffen uns am 1. Juli um 9.00 im Seminarraum 40123 und werden bis ca. 13.00
gemeinsam unter der Leitung von Claudia Maria Wolf das vergangene Studienjahr
Revue passieren lassen. Es sollen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Studiums und der Lehre diskutiert werden, und zwar in einer sehr offenen Form und mit
möglichst allen Beteiligten. Die Erfahrungen der MA-Studierenden und der BAStudierenden sollen ebenso einfließen wie die der Lehrenden. Alle Themen, Anliegen, Konflikte, Lob, Verbesserungsmöglichkeiten (und Grenzen derselben) etc. seitens der Studierenden und seitens der Lehrenden rund ums Studium werden dabei –
so wie im letzten Jahr – Platz haben.
Themen werden erst am 1. Juli 'gesammelt' und in einem offenen Dialog im Plenum
besprochen. Der Prozess ist möglichst offen und nicht zielorientiert (wir müssen also
keine Ergebnisse produzieren) – und er soll auch Spaß machen. (Und für Kaffee wird
auch gesorgt werden.) Um 13.00 wird es noch ein kleines Buffet für alle geben – und
natürlich auch etwas zum Trinken.
Es wäre schön, wenn möglichst viele Studierende am Entwicklungstag teilnehmen!
Damit sich Claudia Maria Wolf besser vorbereiten kann (und wir die Menge der benötigten kulinarischen Unterstützung abschätzen können), bitte ich alle Studierenden, die an dem Entwicklungstag teilnehmen, um eine Anmeldung (per Mail an
mich) bis spätestens 8.6. Je zahlreicher die Beteiligung, desto erfolgreicher wird der
Entwicklungstag laufen – und mehr Spaß macht er auch!
Herzlichen Dank und ebensolche Grüße

