
Workshop: Pimp my Writing – Was berufliches Schreiben 

erfolgreich macht (ProText Expert_innen-Workshop) 
  

Das Internationale Schreibzentrum bietet zusammen mit dem Sprachwerk e.V. 

am 30./31.03.2017 den Workshop „Pimp my Writing – Was berufliches Schreiben 

erfolgreich macht“ an. 

 

Dieser Workshop kann im Rahmen des Zertifikats ProText – Professionell Texten 

im Beruf als Expert_innenworkshop (Modul: SK.IKG-ISZ.31/47) angerechnet 

werden. Mehr Infos zu ProText unter: http://www.uni-

goettingen.de/de/protext/484837.html. 

Über die Anrechenbarkeit dieser Veranstaltung in Ihrem Studiengang informieren 

Sie sich bitte in der jeweiligen Prüfungs- und Studienordnung. 

  

Workshopvorstellung: 

In der Arbeit einer linguistischen Unternehmensberatung wie dem Sprachwerk 
dreht sich alles um Sprache. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass eine 

gute und angemessene Kommunikation für Unternehmen sowohl intern (z. B. in 
der Mitarbeiterkommunikation) als auch extern (z. B. in der Werbung) von 
großer Bedeutung ist, um die gesetzten Ziele zu erreichen.  

Der Grundpfeiler guter Kommunikation ist nach unserer Überzeugung eine 
korrekte und angemessene Sprache. Während die Frage, was korrekte Sprache 

ist, verhältnismäßig einfach beantwortet werden kann, ist die Angemessenheit 
von Sprache eine deutlich komplexere Angelegenheit. Wann ist eine Sprache 
angemessen und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und wie kann 

Sprache gestaltet und modifiziert werden, um die gewünschten Inhalte z. B. auf 
einer Website optimal zu übermitteln? Diese Fragen, die sich sowohl berufliche 

Texter als auch ganze Unternehmen stellen müssen und die eine linguistische 
Unternehmensberatung zu beantworten versucht, bilden den Mittelpunkt dieses 
Workshops.  

  
In diesem Workshop werden verschiedene sprachliche Kontexte, von Werbung 

bis Online-Journalismus, betrachtet und deren Besonderheiten und 
Funktionsweisen analysiert. In der Folge werden die sprachlichen Stellschrauben 
herausgearbeitet, an denen gedreht werden kann, um einen Text oder 

sprachlichen Beitrag zielgruppenorientiert und angemessen zu gestalten. Somit 
wird sowohl ein Einblick in die Arbeit beruflicher Texter und einer linguistischen 

Unternehmensberatung gegeben als auch eine Orientierung präsentiert, das 
Schreiben im Beruf möglichst gut zu meistern. 

  
 
Wann und Wo? 

Do. 30.03.2017 & Fr. 31.03.2017: 10.15-16.15h; VG 4.105 
 

Wie anmelden? 
Die Anmeldung erfolgt über Stud.ip (Veranstaltungsnr. 4504280) 
 


