Sprachwissenschaftliche DoktorandInnen der Wiener Germanistik

Mitmachen beim Netzwerk
„Sprachwissenschaftliche DoktorandInnen der Wiener Germanistik“
Was?
Das Netzwerk der „Sprachwissenschaftlichen DoktorandInnen der Wiener Germanistik" dient der
Vernetzung der DoktorandInnen untereinander und wird sowohl von StudentInnen als auch von ProfessorInnen
unterstützt.
Derzeit wird es betreut von Mag. Timo Ahlers, Mag. Ludwig Maximilian Breuer, Tim Kallenborn, Andrea
Kleene und Dr. Martina Werner, M.A. Professorale Ansprechpartnerin ist Univ.-Prof. Dr. Alexandra N. Lenz.

Wo?
In Arbeitskreisen, Stammtischtreffen, Workshops, über die Mailingliste und die Homepage sowie natürlich im
Austausch zwischen Studierenden. Die Plattform des Netzwerks ist die Homepage – auf jener erhält man
Informationen zu laufenden Dissertationsprojekten, den DoktorandInnen, BetreuerInnen, Arbeitskreisen,
Workshops sowie zu relevanten Neuigkeiten und Links. Zu finden ist sie unter:
http://linggerm.univie.ac.at/

Wie?
Um das Angebot des Netzwerks im vollen Ausmaß nutzen zu können, meldet man am besten das eigene
Dissertationsprojekt über die Homepage an. Hierfür sind folgende Schritte notwendig:
1. Benutzernamen?
Die erste Frage, die geklärt werden muss, ist, ob Sie eine UserID der Universität Wien haben. Wenn Sie an der
Universität arbeiten, oder immatrikuliert sind, ist das der Fall! Falls Sie Ihre (u:net-)UserID dennoch nicht
kennen, lesen bitte die Informationen des ZIDs:
http://www.univie.ac.at/ZID/userid/
Sollten Sie NICHT an der Universität Wien eingeschrieben sein, dann müssen Sie ein linggerm-Benutzerkonto
beantragen. Dies bitte mithilfe einer formlosen Mail an:
ludwig.maximilian.breuer(at)univie.ac.at
(Das (at) ist gegen ein @ auszutauschen!)
Bitte beachten Sie dabei, dass die Erstellung eines Benutzerkontos mit Arbeitsaufwand verbunden ist und
beantragen ihn nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie keine (u:net-)UserID haben.
Bitte schreiben Sie in die E-Mail (kurz und informell), in welcher Verbindung Sie mit der Universität Wien
stehen (z.B. „Noch nicht eingeschrieben, aber ich möchte an der Universität Wien eine Dissertation schreiben.“,
o.Ä.)
2. Intern – https://linggerm.univie.ac.at/intern/login-logout/
Mit einem Klick auf „Intern“ gelangen Sie zur Login-Seite der Homepage. In der oberen Login-Box können Sie
sich mit Ihrer (u:net-)UserID (aMATRIKELNUMMER bzw. UserID) und dem entsprechenden Passwort
anmelden.
Haben Sie ein linggerm-Benutzerkonto beantragt, müssen Sie die untere Login-Box verwenden.
3. Mitmachen – http://linggerm.univie.ac.at/mitmachen/
Haben Sie sich angemeldet, finden Sie unter „Mitmachen“ verschiedene Formulare, mit deren Hilfe Sie diverse
Inhalte teilen können. Am Anfang sind folgende Formulare am wichtigsten:
„Dissertationsprojekt eintragen“ –
https://linggerm.univie.ac.at/mitmachen/dissertationsprojekt-eintragen/
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Mithilfe des „Dissertationsprojekt eintragen“-Formulars können Sie Kurzinformationen zu Ihrem
Dissertationsprojekt auf der Homepage eintragen lassen. Diese werden in der Liste „Dissertationsprojekte“
(http://linggerm.univie.ac.at/dissertationsprojekte/) eingefügt und dienen der Übersicht über alle Projekte am
Institut für Germanistik.
Falls Sie sich bei dem Titel noch nicht sicher sind, vermerken Sie im Feld Arbeitstitel einfach nach dem
geplanten Titel und Untertitel „(Arbeitstitel)“. Füllen Sie bitte möglichst alle Felder aus. Sie können dasselbe
Formular auch noch später verwenden, falls Sie Details ändern wollen, dann geben Sie bitte gleich zu Beginn des
Formulars „ändern“ an.
Haben Sie dieses Formular ausgefüllt und abgeschickt, dann verwenden Sie bitte auch folgendes Formular:
„DoktorandInnen einrichten“ –
https://linggerm.univie.ac.at/mitmachen/doktorandinnen-einrichten/
Das Formular „DoktorandInnen einrichten“ ermöglicht Ihnen das Anlegen einer Seite unter „Personen /
DoktorandInnen“ (http://linggerm.univie.ac.at/personen/doktorandinnen/). Diese Seite ermöglicht Ihnen Ihre
Person und Ihr Dissertationsprojekt detailliert vorzustellen. Es ist äußerst sinnvoll auch diese Seite
einzurichten und die Felder möglichst ausführlich auszufüllen, damit Sie das Netzwerk im vollen Maß nutzen
können. So können Sie z.B. im Feld „Persönlicher Kommentar“ nach für Sie relevanten Hilfestellungen fragen,
Sie können Abstracts oder Exposés zu Ihrem Projekt (z.B. im PDF-Format) anhängen, etc.
Wollen Sie ein Bild auf Ihrer Homepage veröffentlichen, beachten Sie bitte die maximale Breite von 116 Pixeln.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich außerdem folgendes Formular zu nutzen:
„Mailingliste“ – https://linggerm.univie.ac.at/mitmachen/mailingliste/
Dabei handelt es sich um eine Anmeldung zu einer univie-Mailingliste. Über diese können Sie Informationen (zu
Tagungen, Projekten, Arbeitskreistreffen, etc.) teilen und erhalten.
Weiteres
Die weiteren Formulare können Sie nach Belieben nutzen – gerne nehmen wir Ihre Link-Vorschläge und
Neuigkeiten entgegen. Wollen Sie einen neuen Arbeitskreis gründen, ist auch dies leicht mit dem
entsprechenden Formular zu bewerkstelligen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre verschickten Formulare manuell eingegeben werden, d.h. dass es manchmal auch
einige Tage dauern kann, bis Ihre Inhalte auch auf der Homepage erscheinen.
Ferner lohnt es sich auch stets, die „Neuigkeiten“ (https://linggerm.univie.ac.at/neuigkeiten/) auf der Homepage
im Auge zu behalten, in denen Sie relevante Informationen zum Netzwerk erhalten. Übrigens lässt sich der
Kalender leicht bei Google-Kalender einfügen!
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
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