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Liebe Studierende,
Sie wollen Ihr Studium zielorientiert gestalten . Sie sind hoch-
motiviert und Ihr Zeit- und Studienplan scheint gut durch-
strukturiert zu sein . Voller Elan kann es zum Semesterbeginn 
losgehen, gleichwohl gibt es noch einige Fragen, die Sie 
geklärt haben möchten:

- Wie lerne ich, akademische Texte stilsicher zu schreiben?
- Wie lerne ich, Referate kompetent und sicher vorzutragen?
- Wie kann ich meine Arbeitsmethoden optimieren?

Wenn Sie diese oder ähnliche Fragen haben und Sie Ihre 
persönliche Lern- und Methodenkompetenz erweitern wol-
len, nutzen Sie die Angebote der Lernwerkstatt der ZSKB .

Mit unseren Angeboten zum wissenschaftlichen Arbeiten und 
Schreiben richten wir uns an Studierende in der Studienein-
gangsphase und an Studierende in höheren Fachsemestern. 

Anmeldung zu den Workshops und Schreibgruppen unter:
Stud .IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen/Angebote für 
Studierende/Veranstaltungs-Nr .

Ihre Anmeldungen sind verbindlich. 

Sollte Ihre Veranstaltung voll belegt sein, kommen Sie auf 
eine Warteliste . Sie haben somit grundsätzlich die Chance, 
noch einen Platz zu erhalten .

Abmeldungen zu den Workshops erbitten wir spätestens 
drei Tage vor Veranstaltungsbeginn . Abmeldungen zu Termi-
nen Ihrer Schreibgruppe nehmen Sie bitte spätestens einen 
Tag vorher im Forum der Veranstaltung in Stud.IP vor.

Weitere Informationen
E-Mail: lernwerkstatt.zskb@uol.de
www .uol .de/studium/lernwerkstatt

Ansprechpartnerinnen
Anke Görres, M .A . 
Johanna Imm, M .A .
Julia Mergner, M .Sc .
E-Mail: lernwerkstatt.zskb@uol.de
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Individuelle Schreibberatung

Individuelle Schreibberatung 

Sie möchten über Ihre Arbeit sprechen, sei es Haus- oder 
Abschlussarbeit, Bericht oder Referatsausarbeitung? Dies 
können Sie in einem vertraulichen Einzelgespräch in unserer 
individuellen Schreibberatung. Hier können Sie Fragen zur 
Struktur Ihrer Arbeit, zur Argumentation oder zu wissen-
schaftssprachlichen Formulierungen klären. Unsere Schreib-
beratung erfolgt prozessorientiert . Sie erhalten ein neutrales 
Feedback zu Ihrer Vorgehensweise und wir überlegen gemein-
sam, wie Sie einzelne Arbeitsschritte gestalten können . Wir be-
raten Sie nicht inhaltlich, d . h . die Schreibberatung ersetzt nicht 
die fachliche Betreuung durch Ihre Dozentin/Ihren Dozenten . 

Die Möglichkeiten der Schreibberatung:

Individuelle Schreibberatung nach Terminvereinbarung:
In der individuellen Schreibberatung können komplexere 
Fragen besprochen werden und Sie erhalten ein umfassen-
des Feedback. Hierfür steht ein maximaler Zeitrahmen von 
45 Minuten zur Verfügung . Weitere Termine sind möglich . 
Zwecks Terminabsprache schreiben Sie bitte eine E-Mail 
unter Angabe Ihres Faches und Vorhabens an:
lernwerkstatt.zskb@uol.de

Schreib-Peer-Beratung ohne Terminvereinbarung: 
Di 10:00 – 11:30 Uhr 
Wenn Sie kürzere Fragen zu Ihrem Schreibprojekt haben,  
können Sie sich an unsere studentische Schreibberatung 
wenden, die Ihnen jeden Dienstag während der o. g. Zeit zur 
Verfügung steht. Dazu schreiben Sie bitte eine E-Mail an Nantje 
Haupt, nantje.haupt@uol.de, und nennen Sie Ihr Fach und Vor-
haben . Die Beratung erfolgt i . d . R über UOL-BigBlueButton; 
alles Weitere erfahren Sie nach Kontaktaufnahme .

Schreibbegleitung für Studierende der 
Gesellschafts- und Geisteswissenschaften 
Die Lernwerkstatt bietet in Kooperation mit der Graduierten-
schule der 3GO ein Programm zur Schreibbegleitung an:  
Studierende der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften 
können über den Zeitraum eines Semesters eine Schreibbera-
tung für ihr jeweiliges Projekt (Haus-, Bachelor-, Masterarbei-
ten) in Anspruch nehmen . Dazu werden Tandems mit Promo-
vierenden aus der 3GO gebildet . Die oder der Promovierende 
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berät in Fragen der Arbeitsorganisation und Strukturierung 
der schriftlichen Arbeit, gibt Hilfestellungen bei Schreib- 
problemen und ist während des Semesters Ansprechpartner 
rund um das Projekt. Diese Begleitung stellt eine Ergänzung 
zu der Beratung durch die betreuende Lehrperson dar und ist 
fachlich neutral . Jedem Tandem steht dafür ein bestimmtes 
Zeitkontingent zur Verfügung .

Über ein Online-Formular auf der 3GO-Homepage können  
sich Studierende der Fakultäten I-IV laufend bewerben.  
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www .uol .de/studium/lernwerkstatt

Individuelle Schreibberatung für internationale Studierende
Ob Haus- oder Abschlussarbeit, Projektbericht oder Exposé: 
Die individuelle Schreibberatung für internationale Studieren-
de unterstützt Sie gerne bei allen Fragen und Anliegen rund 
um das wissenschaftliche Schreiben . In einem persönlichen 
Gespräch erhalten Sie neutrales Feedback und wir überlegen 
gemeinsam, wie Sie einzelne Arbeitsschritte organisieren 
können . Bitte beachten Sie, dass die Schreibberatung eine 
fachliche Beratung durch Ihre betreuende Lehrperson nicht 
ersetzt . Es werden in der Beratung keine Deutsch-Korrek-
turen vorgenommen . Zur Terminvereinbarung schreiben Sie 
bitte eine E-Mail an lernwerkstatt-zskb@uol.de, unter Angabe 
Ihres Themas und Schreibprojekts. 

Ansprechpartnerin für internationale Studierende: 
Johanna Imm, M .A ., 
Sprachen: Englisch/Deutsch

Individual Writing Consultation
Whether you are writing a term paper or a thesis, a report or 
a paper: The individual writing consultation for international 
students is happy to assist you with all questions and concerns 
regarding academic writing . In a personal consultation, you will 
receive neutral feedback and together we will consider how to 
organize individual work steps . Please note that the consulta-
tion cannot replace professional support by an instructor . No 
German language corrections are made in the consultation . To 
make an appointment, please write an e-mail to lernwerkstatt .
zskb@uol.de, indicating your subject and project.

Contact person for international students: 
Johanna Imm, M .A .
Language of conversation: English/German
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Überblicksveranstaltungen im ersten Studienjahr

Neu an der Uni? Gute wissenschaftliche 
Praxis und wissenschaftstheoretische 
Grundbegriffe (Teil I und II)

Sie werden es in Ihrem Studium leichter haben, sich Fachwissen 
anzueignen, wenn Sie grundlegende Prinzipien wissenschaft-
lichen Arbeitens kennen und beachten . Hierzu gehört auch ein 
Verständnis wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe, so dass 
Sie sich im Stoff orientieren können . In dem Workshop werden 
folgende Themen behandelt:

• Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit
• Regeln guter wissenschaftlicher Praxis
• Wissenschaftliches Wissen versus Alltagswissen
• Wissenschaftstheoretische Grundbegriffe
• Wissenschaftssprache versus Alltagssprache 

Hierzu werden wir einschlägige Texte lesen und diskutieren; 
dabei dienen kleine Textproduktionen der Einübung in die Wis-
senschaftssprache .

Der Workshop findet an zwei Terminen statt und richtet sich 
an Studierende im ersten Jahr.

Bei aktiver Teilnahme an beiden online-Workshops,bzw. an 
den insgesamt vier Veranstaltungen von Neu an der Uni?, 
können Sie als Teil eines Moduls im Professionalisierungs- 
bereich pb332 Schlüsselkompetenzen in Sprach- und Kultur-
wissenschaften und ihren Berufsfeldern (9 KP) zwei ECTS-
Kredit-Punkte erwerben . Informationen zur Prüfungsleistung 
finden Sie in Stud.IP der Veranstaltung.

Dozentin Anke Görres, M.A.
Termine 26.10.2021 (Teil I), 10:00 – 12:00 Uhr
 02.11.2021 (Teil II), 10:00 – 12:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs.-Nr. 70.04.003 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Überblicksveranstaltungen im ersten Studienjahr

Neu an der Uni? Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten (Teil I und II)

Mit dem Beginn des Studiums betreten Sie Neuland und 
werden mit den Anforderungen des Wissenschaftsbetriebs 
konfrontiert . Das bedeutet, dass Sie – anders als in der Schule 
– in hohem Maße vor die Herausforderung gestellt sind, Ihren 
Studienprozess eigenständig und selbstverantwortlich zu or-
ganisieren: Sie müssen Ihre Lernmaterialien organisieren, sehr 
viel lesen und schreiben und Sie müssen Prüfungen termin-
gerecht vorbereiten und absolvieren – nach Möglichkeit auch in 
Abstimmung mit den Anforderungen Ihres Privatlebens . 
In diesem Workshop wollen wir uns mit grundlegenden The-
men und Techniken vertraut machen, die Ihnen den Einstieg 
erleichtern können: 

• Was erwarte ich von der Uni? Was wird von mir erwartet?
• Macht Studieren eigentlich auch Spaß?
• Analog aber nützlich: Bücher und Bibliotheken
• Zeitplanung/Prüfungsvorbereitung
• Prüfungsformate: Referat, Hausarbeit und Co.
• Lesetechniken
• Nachdenken! Oder: Ins Schreiben kommen
• Zitation

Der Workshop findet an zwei Terminen statt und richtet sich 
an Studierende im ersten Jahr.

Bei aktiver Teilnahme an beiden online-Workshops,bzw. an 
den insgesamt vier Veranstaltungen von Neu an der Uni?, 
können Sie als Teil eines Moduls im Professionalisierungs- 
bereich pb332 Schlüsselkompetenzen in Sprach- und Kultur-
wissenschaften und ihren Berufsfeldern (9 KP) zwei ECTS-
Kredit-Punkte erwerben . Informationen zur Prüfungsleistung 
finden Sie in Stud.IP der Veranstaltung.

Dozentin  Julia Mergner, M.Sc.
Termine 09.11.2021 (Teil I), 10:00 – 12:00 Uhr
 16.11.2021 (Teil II), 10:00 – 12:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs.-Nr. 70.04.003 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen
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Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Wie lese ich einen wissenschaftlichen Text?

Es gehört zur alltäglichen Arbeit im Studium, dass Sie viel und 
nachhaltig lesen, um das nötige Fachwissen zu erlangen. Dabei 
handelt es sich um voraussetzungsvolle Texte, die Ihnen ein 
hohes Maß an Konzentration und Auseinandersetzung abver-
langen . Zur Lektüre wissenschaftlicher Texte gehört u . a ., dass 
Sie (theoretische) Bezüge klären und sich mit unbekannten 
Begriffen und Konzepten vertraut machen . Sie sollten aber 
auch wissen, wie Sie Ihre Leseergebnisse dokumentieren 
können, so dass es Ihnen leicht fällt, im Seminar über das Ge-
lesene zu sprechen und die Kernaussagen im Gedächtnis zu be-
halten . Wir wollen uns in diesem Workshop mit Möglichkeiten 
beschäftigen, den Leseprozess vorzubereiten und zu gestalten .

Der Workshop richtet sich vor allem an Studierende im Bache-
lorstudium; Masterstudierende sind aber auch willkommen . 

Sie können gerne eigene Texte mitbringen (ca . 1-2 DIN A4 Sei-
ten); schicken Sie diese bitte spätestens eine Woche vor Beginn 
des Workshops per Mail ( julia.mergner@uni-oldenburg.de).

Dozentin Julia Mergner, M.Sc..
Termine 29.10.2021, 10:00 – 13:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs.-Nr. 70.04.004 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Hausarbeiten schreiben 

Die Hausarbeit ist ein Klassiker unter den Prüfungsformaten . 
Die Schwierigkeit beim Verfassen liegt darin, eine kleine 
Fragestellung, ein kleines Thema pointiert wissenschaftlich 
zu bearbeiten und die Ergebnisse zu verschriftlichen . Die 
Hausarbeit ist daher ein gutes Format zur Vorbereitung von 
Abschlussarbeiten . 

In diesem Workshop werden wir versuchen zu klären, was die 
Erwartungshaltung an eine Hausarbeit ist, wie man die Arbeit 
daran organisieren kann und wie Sie das angeeignete Wissen 
sachgemäß verschriftlichen können . Dabei werden wir alle 
Schritte von der Themenfindung bis zum Aufbau der Haus-
arbeit besprechen .

Der Workshop ist für Bachelorstudierende geeignet .

Dozentinnen Anke Görres, M.A. (16.11.2021)
 Julia Mergner, M.Sc. (15.12.2021)
Termine 16.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr
 15.12.2021, 10:00 – 13:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.005 (16.11.2021) (Link zur Anmeldung)
 70.04.006 (15.12.2021) (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Richtig zitieren – Plagiate vermeiden

Das korrekte Zitieren gehört zum wissenschaftlichen Schrei-
ben und zu den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis . D . h . 
Zitate müssen nach bestimmten Regeln gekennzeichnet wer-
den und die dazugehörigen Quellenangaben präzise nachprüf-
bar sein. Sie zeigen so einerseits, dass Sie den Forschungs-
stand zur Kenntnis genommen haben, andererseits beziehen 
Sie sich auf wissenschaftliche Diskussionszusammenhänge, 
ohne sich Plagiatsvorwürfe einzuhandeln . Mit den Zitationsre-
geln wollen wir uns anhand folgender Fragen beschäftigen:

• Welche Arten des Zitierens gibt es? 
• Welche Zitationssysteme sind für Ihr Fach relevant?
• Welche Arten von Quellen gibt es?

Dabei sollen unterschiedliche Arten des Zitierens exemplarisch 
geübt werden .

Der Workshop richtet sich an alle Studierenden .

Dozentin Julia Mergner, M.Sc.
Termine 23.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Teil I)
 30.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Teil II)
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.007 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Wissenschaftlich formulieren und schreiben lernen 

Sie haben bereits Hausarbeiten geschrieben und fanden es 
schwierig, diese auszuformulieren? Obwohl Sie eine Fragestel-
lung, Gliederung und einen „roten Faden“ haben, fällt es Ihnen 
schwer, Texte daraus zu formulieren? Auch wenn das Vorge-
hen bei Haus- und Abschlussarbeiten prinzipiell gelernt wurde, 
gibt es dennoch häufig Schwierigkeiten in der Textproduktion, 
dazu gehören:

• Rohtext und Textproduktionsebenen: Welche Ebenen  
(Inhaltsebene, Argumentationsstruktur) gilt es beim  
Verfassen eines wissenschaftlichen Textes zu beachten  
und wie kann man diese effektiv verfassen? 

• Paraphrasieren: Wie schreibt man eine gute Paraphrase,  
die nicht zu nah am Originaltext ist? 

• Formulierung: Wie formuliert man wissenschaftlich? Warum 
wirken manche Texte wissenschaftlicher als andere? 

• Schreibstil: Was ist der Schreibstil Ihrer Fachdisziplin(en)? 
Was gilt es zu beachten, um Schreibkonventionen zu ent-
sprechen?

 
In dem Workshop werden wir über Ihre Erfahrungen beim 
wissenschaftlichen Schreiben sprechen und mit Hilfe vieler 
praktischer Übungen die einzelnen Fragen bearbeiten. 

Der Workshop richtet sich an alle Studierenden .

Dozentin Bettina Enghardt, M.A.
Termin 01.12.2021, 14:00 – 18:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.4.008 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Themenfindung – oder: Wie finde ich eine 
Fragestellung?

Man könnte meinen, dass am Anfang jeder Studienarbeit die 
Themenfindung steht, denn bevor mit der Ausarbeitung 
begonnen werden kann, muss schon klar sein, was ausgear-
beitet werden soll. Es ist aber nicht einfach, eine Fragestellung 
aus dem Stand zu formulieren . Bei genauerer Betrachtung fällt 
auf, dass man eine Frage erst stellen kann, wenn man verstan-
den hat, wo das Problem liegt. Die Entwicklung einer Fragestel-
lung steht also eigentlich gar nicht am Anfang, sondern setzt 
eine bestimmte Auseinandersetzung mit dem Thema und den 
Problemen schon voraus . 

Der Workshop behandelt u. a. folgende Aspekte: 
• Ideen sammeln
• Thema überblicken: Die Literaturrecherche
• Thema eingrenzen
• Vom Thema zur Fragestellung
• Blitzexposé schreiben

Wir werden uns mit Ihren Erfahrungen ebenso beschäftigen, 
wie mit methodischen Hilfsmitteln . Vielleicht haben Sie auch 
ein bestimmtes Projekt, Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit zu 
schreiben und möchten den Workshop dazu nutzen, mit der 
Entwicklung einer Fragestellung zu beginnen. Dann schreiben 
Sie bitte bis spätestens eine Woche vor Workshopbeginn eine 
E-Mail an Julia Mergner (julia.mergner@uni-oldenburg.de) und 
nennen das Format der Arbeit und mögliche Themen. 

Der Workshop richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende .

Dozentin  Julia Mergner, M.Sc.
Dozent Dr. Oliver Schoenbeck
Termine 06.12.2021, 10:00 – 12:00 Uhr (Teil I)
 13.12.2021, 10:00 – 12:00 Uhr (Teil II)
Raum  UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.009 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++

1514

https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=7c0fc55526db1fa9ba93a4b686a28120&again=yes


Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Schreibprozess und Zeitmanagement

Sie möchten Ihre Haus- und Abschlussarbeiten besser mana-
gen und Ihr Schreiben optimieren? Sie bekommen alle Termine 
unter einen Hut, nur nicht Ihre Schreibzeiten?
Akademisches Schreiben ist auch eine Frage des Timings. 
Dazu gehören Aspekte, wie:  

• Schreibrhythmus und Zeitmanagement: Zu welchen Zeiten 
fällt es Ihnen leichter zu schreiben und wann sollten Sie 
sich lieber mit anderen Arbeiten (Recherche, Korrektur le-
sen etc .) beschäftigen?

• Schreibunterbrechungen: Wer sind die Schreibzeit-Diebe 
und wie werde ich sie los?

• Schreibzeitpläne: Schreiben Sie bereits nach Plan oder  
suchen Sie noch nach Ihrem Weg?

• In diesem Workshop wollen wir uns daher mit dem 
Schreibprozess-Zeitmanagement auseinandersetzen 
und schauen, wie Sie durch ein planvolles Vorgehen Ihre 
Schreibzeiten effektiver nutzen können .

Dozentin  Bettina Enghardt, M.A.
Termin 19.01.2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Raum  UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.010 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++

1514

https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=24c01088d8072b6efba6995d679d9c27&again=yes


Lesen und Schreiben von akademischen Texten

Was für ein Schreibtyp bin ich? 
Kreative Schreibstrategien kennenlernen

Schreiben kann sehr unterschiedlich erfolgen: Manche legen sich 
zunächst einen klaren Plan zurecht, andere schreiben direkt los . 
Mitunter sind sich Studierende unsicher, ob Ihre Arbeitsweise 
beim Schreiben passend ist . Die Schreibforschung besagt, dass 
es kein Patentrezept beim Schreiben von Texten gibt . Jedoch 
lassen sich Schreibtypen identifizieren, die beim Schreiben eines 
Textes unterschiedlich vorgehen .

In diesem Workshop lernen Sie diese Schreibtypen kennen . 
Dies soll Sie dazu anregen, das eigene Schreiben zu reflektie-
ren . Gleichzeitig lernen Sie alternative Wege kennen, Texte zu 
schreiben . Der Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, neue 
Vorgehensweisen zu erproben und sich dabei die eigenen 
Schreibstrategien bewusst zu machen . 

Der Workshop richtet sich an Studierende, die bereits erste 
Schreiberfahrungen im Studium gesammelt haben . 

Dozentin  Julia Mergner, M.Sc.
Termin 28.01.2022, 10:00 – 13:00 Uhr
Raum  UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.011 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=1cc4da794de4e24d93239bbb9d701c9c&again=yes


Verfassen von Qualifikationsarbeiten

Tipps zum Verfassen von Bachelorarbeiten 

Mit der Bachelorarbeit sollen Sie zeigen, dass Sie die Inhalte 
und Methoden Ihres Faches eigenständig im Rahmen einer 
Fragestellung anwenden und umsetzen können. Bevor Sie al-
lerdings mit dem Schreiben selbst beginnen, müssen Sie den 
Arbeitsprozess organisieren . 
Wie gehen Sie hierbei vor? Wie können Sie Ihr Thema analy-
sieren und sinnvoll eingrenzen? Wie stimmen Sie Fragestellung 
und Zielsetzung aufeinander ab? Welche Methode ist geeignet?

Damit Sie im Rahmen des Online-Formats zielführende Infor-
mationen erhalten, bitte ich Sie, mir eine Woche vor Veranstal-
tungsbeginn konkrete Fragen zu stellen. Dazu schreiben Sie 
bitte eine E-Mail an Julia Mergner (julia.mergner@uol.de). Es 
reicht auch, wenn Sie nur eine Frage haben, die sich Ihnen im 
Zusammenhang mit dem Schreiben Ihrer Bachelorarbeit stellt .
Ihre Fragen werden dann mithilfe einer PPT im Workshop aus-
führlich besprochen . 

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende im Bachelorstudium .

Dozentin Julia Mergner, M.Sc. 
Termin 14.01.2022, 10:00 – 13:00 Uhr 
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs-Nr. 70.04.012 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++

1716

https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=3f980b3b935fa6945e1a96f9568f4114&again=yes


Verfassen von Qualifikationsarbeiten

Verfassen von Masterarbeiten 

Das Verfassen einer Masterarbeit soll zeigen, dass Sie metho-
dische Kompetenzen erworben haben und in der Lage sind, 
eigenständig eine Qualifikationsarbeit zu schreiben. Bevor 
Sie mit dem Schreiben der Arbeit beginnen, sollten Sie den 
Arbeitsprozess organisieren . Auch hier gilt, wie für die meisten 
Projekte: Eine gute Planung gibt Orientierung und Sicherheit.

In dem Workshop werden wir überlegen, wie Sie Ihr Thema 
analysieren und sinnvoll eingrenzen können . Wie stimmen 
Sie Fragestellung und Zielsetzung aufeinander ab? Wie 
bauen Sie Ihre Argumentation auf?

Da die Schreibpraxis in den Fachdisziplinen unterschiedlich ist, 
wird es darum gehen, Vorgehensweisen und Schreibstrategien 
zu reflektieren und grundlegende Verfahren kennen zu lernen, 
wie Sie eine Struktur für Ihre Arbeit entwickeln können . 

Anhand von Gliederungen und Textbeispielen ausgewählter 
Abschlussarbeiten werden Sie Argumentationsstrukturen 
analysieren und kritisch hinterfragen . 

Der Workshop richtet sich an Studierende im Masterstudium .

Dozentin Anke Görres, M.A.
Termin 25.01.2022, 10:00 – 13:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Kurs-Nr. 70.04.013 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Workshops für internationale Studieninteressierte 
und Studierende

Hi Science! A Look Behind the Scenes

As a student, a lot of new things come your way . Studying 
at a German university will be easier for you if you already 
know basic scientific practices. These include basic scientific 
concepts as well as guidelines for good scientific practice and 
academic writing. The workshop offers a first insight into the 
requirements of the science business in Germany .

On three days we will focus on the following topics: 

• What does science actually mean? (science, research  
freedom, basic concepts of the philosophy of science)

• scientific practices (guidelines of good scientific practices, 
reading scientific texts, embedding quotations and avoi-
ding plagiarism)

• introduction to academic writing (different types of texts, 
outlining and structuring a text, finding a topic and deve-
loping a research question)

 

The workshop is suitable for prospective and first semester 
students .

Lecturer Johanna Imm, M.A.
Date and Time 25.10.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Part I)
 01.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Part II)
 08.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Part III)
Room UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Course-Nr. 70.04.014 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ In order to be able to plan the workshops, it is essential that you register 
at least three days before the start of the workshops . In case you are unable 
to participate, please also cancel at least three days before .  +++
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Workshops für internationale Studieninteressierte 
und Studierende

Wissenschaftliche Textpraktiken

Wie schreibe ich einen guten wissenschaftlichen Text? Diese 
Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil in den Fächern 
unterschiedliche Regeln gelten . Da diese Regeln oft nicht auf 
den ersten Blick zu durchschauen sind, wird der Schreibprozess 
für Studierende unnötig erschwert. In diesem Fall ist es hilf-
reich, die eigene Fachkultur und ihre Textsorten bewusst zu 
reflektieren. Im Seminar lernen Sie, wissenschaftliche Texte auf 
fachspezifische Textpraktiken hin zu untersuchen. Sie lernen 
das eigene Fach und seine Regeln besser kennen und werden 
mit wichtigen Konventionen außerhalb des Fachs konfrontiert. 
Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Aspekte:

• Was zeichnet meine eigene Fachkultur aus und wie  
unterscheidet sie sich von anderen Fächern?

• Wie positionieren sich die Autor*innen in wissenschaftli-
chen Texten? Wie stellen sie Zusammenhänge her?

• Wie beeinflussen diese (stillen) Regeln meine eigene 
Schreibpraxis?

Der Workshop eignet sich für internationale Studierende ab 
dem dritten Semester . Bitte bringen Sie zum ersten Treffen 
einen Beispieltext aus Ihrem eigenen Fachbereich und einen 
selbst geschriebenen Text (Ausschnitt genügt) mit .

Dozentin Johanna Imm, M.A.
Termin 22.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Teil I)
 29.11.2021, 10:00 – 13:00 Uhr (Teil II)
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Kurs-Nr. 70.04.015 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++

2120

https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=3a42ca4e82e310680c8b42ae9a4daab1&again=yes


Workshops für internationale Studieninteressierte 
und Studierende

Exposé für die Abschlussarbeit schreiben

Sie sind am Ende Ihres Studiums angelangt . Aber bevor es mit 
der Abschlussarbeit so richtig losgehen kann, sollen Sie Ihre 
Pläne noch in einem Exposé zusammenfassen . Dabei ist die Zeit 
doch ohnehin schon knapp . Und wenn Sie ehrlich sind, wissen 
Sie immer noch nicht so genau, was in einem Exposé eigentlich 
von Ihnen erwartet wird? Kein Grund, nervös zu werden! Im 
Workshop werden Sie feststellen, dass das Exposé keine läs-
tige Schreibaufgabe ist, sondern das Fundament, auf dem Sie 
Ihre wissenschaftliche Arbeit aufbauen . Ob Themenabsprache, 
Kommunikation mit Betreuer*innen oder Strukturierung des 
Arbeits- und Schreibprozesses – das Exposé wird Ihnen dabei 
helfen, Ihre Gedanken zu systematisieren und offene Fragen 
aufzudecken . 

Im Workshop nähern wir uns der Textsorte Exposé anhand 
folgender Fragen:

• Was ist ein Exposé und welchen kommunikativen Zweck 
erfüllt es?

• Was gehört in ein gutes Exposé und wie strukturiere ich es?
• Wie hilft mir das Exposé beim Planen der einzelnen  

Arbeitsschritte?

Übrigens: Auch wenn ein Exposé nicht explizit verlangt wird, ist 
es eine gute Möglichkeit, sich selbst über Inhalt und Zielsetzung 
der Arbeit klar zu werden .

Der Workshop richtet sich an fortgeschrittene internationale 
Studierende, die schon erste Ideen für ihre Abschlussarbeit  
mitbringen .

Dozentin Johanna Imm, M.A.
Termin 07.12.2021, 10:00 – 12:00 Uhr (Teil I)
 10.12.2021, 10:00 – 12:00 Uhr (Teil II)
 14.12.2021, 10:00 – 12:00 Uhr (Teil III)
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Kurs-Nr. 70.04.016 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen
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Workshops für internationale Studieninteressierte 
und Studierende

Exposé Writing for Theses

Your studies are coming to an end . But before you can really 
get started with the thesis, you need to summarize your plans 
in an exposé . Time is already short anyway . And if you’re 
honest, you still don’t know what’s actually expected of you in 
an exposé…? Don’t worry! In the workshop, you will discover 
that the exposé is not a tedious writing task, but the founda-
tion on which you build your scientific work. Whether you are 
discussing a topic, communicating with supervisors, or struc-
turing your work and writing process – the exposé will help you 
systematize your thoughts and uncover open questions .

In the workshop, we will approach the exposé as a text type on 
the basis of the following questions:

• What is an exposé and what communicative purpose  
does it serve?

• What belongs in a good exposé and how do I structure it?
• How does the exposé help me plan the individual work 

steps?

By the way: Even if an exposé is not explicitly required, it is a 
good way to clarify the content and objectives of the thesis for 
yourself .

Lecturer Johanna Imm, M.A.
Date and Time 11.01.2022, 16:00 – 18:00 Uhr (Part I)
 18.01.2022, 16:00 – 18:00 Uhr (Part II)
 25.01.2022, 16:00 – 18:00 Uhr (Part III)
Room UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Course-Nr. 70.04.017 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ In order to be able to plan the workshops, it is essential that you register 
at least three days before the start of the workshops . In case you are unable 
to participate, please also cancel at least three days before .  +++
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https://elearning.uni-oldenburg.de/dispatch.php/course/details?sem_id=24ff4336eb26e0f9432526875a2c5a17&again=yes


Workshops für internationale Studieninteressierte 
und Studierende

Schreibmarathon

Sie fühlen sich beim Schreiben oft allein und lassen sich 
schnell ablenken? Beim Schreibmarathon arbeiten Sie in Ge-
meinschaft und in konzentrierter Atmosphäre an ihrem indivi-
duellen Schreibprojekt. Ein strukturierter Tagesablauf schafft 
Verbindlichkeit und der Austausch mit anderen Studierenden 
sorgt für neuen Antrieb . Zu Beginn der Woche setzen Sie sich 
ein realistisches Arbeitsziel, am Ende jeden Tages reflektieren 
wir gemeinsam, was wir erreicht haben und tauschen unsere 
Erfahrungen aus . 

Was Sie außerdem erwartet: 

• kurze Inputs (Schreibstrategien und -rituale)
• virtueller Austausch mit anderen internationalen  

Studierenden
• individuelle Beratung

Es ist hilfreich, wenn Sie mit einem klaren Konzept in den 
Schreibmarathon starten. Im besten Fall haben Sie auch die 
Literatur für Ihr Schreibprojekt bereits recherchiert, gelesen 
und ausgewertet . Sie können den Schreibmarathon aber auch 
nutzen, um diese Schritte in konzentrierter Arbeitsatmosphä-
re nachzuholen . 

Der Workshop richtet sich an alle internationalen Studieren-
den, die in den Semesterferien intensiv an einem Schreibpro-
jekt arbeiten möchten.

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie 
sich verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++

Dozentin  Johanna Imm, M.A.
Termine 07.03.2022 – 11.03.2022
 jeweils 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
Raum UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung 
Kurs.-Nr. 70.04.018 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen
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Akademische Schreibgruppen

Akademische Schreibgruppe für Studierende der 
Gesellschafts- und Geisteswissenschaften

In der Schreibgruppe können Sie mit Hilfe professioneller 
Schreibbegleitung das eigene Schreibprojekt voranbringen. Der 
Vorteil ist, dass Sie sich spontan auf Peerbasis beraten lassen 
oder sich mit anderen Studierenden über Ihren Text austau-
schen können. Sie haben somit immer die Möglichkeit, Fragen 
zu Ihrer Arbeit zu stellen, sei es, um einschätzen zu können, ob 
Ihre Gliederungslogik für andere nachvollziehbar ist, oder ob Ihr 
Text den formalen Anforderungen an Zitation, Objektivität und 
Widerspruchsfreiheit genügt .
Vor allem aber: Sie sind nicht allein, wenn Sie beim Schreiben 
mal ins Stocken geraten und sich fragen, ob Sie den roten 
Faden noch im Griff haben . Sie werden feststellen, dass das 
Schreiben mit anderen nicht nur Spaß machen und zu neuen 
Ideen verhelfen kann, sondern auch effektiv und zielführend ist . 

Das Angebot richtet sich vor allem an jene, die an ihrer Ab-
schlussarbeit schreiben, aber auch andere Studierende sind 
willkommen, akademische Schreiberfahrungen vorausgesetzt .

Beachten Sie bitte, dass die Treffen nach einem geregelten 
Ablauf stattfinden. Wichtig für die Gruppe sind eine kontinu-
ierliche Teilnahme und Pünktlichkeit .

+++ Aktuell findet die Schreibgruppe online statt. Für Informa-
tionen zum Ablauf wenden Sie sich bitte an Ihre Schreibtutorin 
(nantje.haupt@uol.de). +++

Dozentin Anke Görres, M.A. 
Tutorin  Nantje Haupt, B.A.
Termine wöchentlich 09:00 – 15:00 Uhr, 
 Einführungstermin: 22.10.2021
 Weitere Informationen, vgl. Stud.IP 
 der Veranstaltung
Raum  UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Kurs-Nr. 70.04.001 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen

+++ Es ist für die Planbarkeit der Veranstaltungen unabdingbar, dass Sie sich 
verbindlich anmelden und bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungs-
beginn absagen, falls Sie nicht teilnehmen können . +++
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Akademische Schreibgruppen

Schreibwerkstatt für Studierende der 
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik

Würden Sie sich auch gerne mit Kommiliton*innen darüber aus-
tauschen, ob eigene Versuchsreihen sowie deren Ergebnisse und 
Auswertung nachvollziehbar dargestellt sind, so dass andere 
Forscher sie reproduzieren könnten? Wo könnte man das besser 
als in einer Gruppe von Gleichgesinnten, noch dazu, wenn diese 
Gruppe von einem Schreib-Peer-Tutor begleitet wird? 

In der Schreibgruppe können Sie sich über Ihre aktuellen 
Schreibprojekte austauschen und dabei gezielt Feedback 
geben und nehmen . Sie können Ausschnitte aus Ihren Texten 
hinsichtlich Klarheit, Widerspruchsfreiheit und Objektivität 
diskutieren. Den größten Teil der Treffen werden Sie jedoch 
dazu nutzen, um an Ihren jeweiligen Schreibprojekten weiterzu-
schreiben . Dabei werden Sie feststellen, dass das Schreiben mit 
anderen nicht nur Spaß machen und zu neuen Ideen verhelfen 
kann, sondern auch effektiv und zielführend ist . 

Bitte beachten Sie, dass die Treffen nach einem geregelten 
Ablauf stattfinden, der beim ersten Termin vorgestellt wird. 

Das Angebot richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende 
und wird in Zusammenarbeit mit der Fakultät V durchgeführt. 
Voraussetzung ist, dass Sie aktuell an einem schriftlichen 
Projekt arbeiten, sei es Versuchsprotokoll, Praktikumsbericht 
oder Abschlussarbeit . Wichtig für die Gruppe sind eine kontinu-
ierliche Teilnahme und Pünktlichkeit .

+++ Aktuell findet die Schreibgruppe online statt. Für Informa-
tionen zum Ablauf wenden Sie sich bitte an Ihren Schreibtutor 
(simon.trautwein@uol.de). +++

Dozentin Anke Görres, M.A. 
Tutor Simon Trautwein, M.Sc.
Termine wöchentlich 09:00 – 15:00 Uhr, 
 Einführungstermin: 22.10.2021
 Weitere Informationen, vgl. Stud.IP 
 der Veranstaltung
Raum  UOL-BigBlueButton, Meeting-Room, 
 Stud.IP der Veranstaltung
Kurs-Nr. 70.04.002 (Link zur Anmeldung)
 Stud.IP/Interdisziplinäre Lehreinrichtungen
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Präsentieren und Organisieren

Infotool Literaturverwaltung

Literaturverwaltungsprogramme ermöglichen die Organisation 
wissenschaftlicher Literatur und erleichtern das Erstellen von 
Literaturverzeichnissen . Die Universität Oldenburg stellt über 
Campuslizenzen die Software für Citavi und EndNote zur Ver-
fügung. In diesem Stud.IP-Kurs finden Sie ein Lernmodul sowie 
Hilfsmaterial zum selbstständigen Aneignen der Grundfunktio-
nen dieser Programme . 

Bei Fragen zu Ihrem Projekt oder zu dem  Umgang mit dem 
Programm können Sie sich außerdem gern per E-Mail an das 
Team Literaturverwaltung wenden (bis-info@uol.de). Wir 
vereinbaren Online-Beratungstermine und führen Online-
Schulungen per BigBlueButton durch .

Ansprechpartner:innen Team Literaturverwaltung 
   der Universitätsbibliothek
   bis-info@uol.de
Kurs-Nr.   Stud.IP/Interdisziplinäre 
   Lehreinrichtungen
Community-Forum:  Infotool Literaturverwaltung

2726



Impressum

Die Lernwerkstatt der Zentralen Studien- und Karriereberatung 
ist eine Einrichtung des Dezernats 3 – Studentische und akademi-
sche Angelegenheiten .

Zentrale Studien- und Karriereberatung (ZSKB)

Sie haben Fragen zum Studium?
Die ZSKB informiert und berät Sie kompetent und professionell 
in allen Fragen rund um Ihr Studium. Wir bieten Ihnen Entschei-
dungshilfen bei der Studien- und Berufswahl und unterstützen 
Sie bei der Planung und Gestaltung Ihres Studiums . Informations- 
und Orientierungsveranstaltungen zu studienrelevanten Themen 
runden unser Angebot ab . 

Die Lernwerkstatt der ZSKB bietet Ihnen mit ihren umfang-
reichen Angeboten professionelle Hilfe und Unterstützung beim 
wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben . Darüber hinaus 
unterstützen wir sowohl Studierende sowie Absolventinnen und 
Absolventen (bis ein Jahr nach Abschluss des Studiums) der Uni-
versität Oldenburg beim Berufseinstieg als auch Unternehmen bei 
der Suche nach akademischen Nachwuchskräften . 

Individuelle Beratung nach Terminvereinbarung
E-Mail: zskb.dez3@uol.de Internet: www.uol.de/zskb

Der InfoDesk im SSC ist aufgrund der aktuellen Lage (Corona-
virus-Pandemie) derzeit geschlossen . Nutzen Sie stattdessen bitte 
unseren virtuellen InfoDesk, täglich von 09 .30 – 12 .30 Uhr im 
BBB-Raum in Stud.IP „Zentrale Information fürs Studium“.

InfoLine Studium
Tel.: +49 (0) 441 798-2728
E-Mail: studium@uol.de

Kontakt   
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Campus Haarentor, Gebäude A12 
StudierendenServiceCenter
Dezernat 3 – Studentische und akademische Angelegenheiten
Zentrale Studien- und Karriereberatung
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Auf einen Blick

Überblicksveranstaltungen im ersten Studienjahr
26 .10 .2021 Neu an der Uni? Gute wissenschaftliche Praxis (Teil I)
02 .11 .2021 Neu an der Uni? Gute wissenschaftliche Praxis (Teil II)
09 .11 .2021 Neu an der Uni? Einführung in das wissenschaftliche 
 Arbeiten (Teil I)
16 .11 .2021 Neu an der Uni? Einführung in das wissenschaftliche 
 Arbeiten (Teil II)

Lesen und Schreiben von akademischen Texten
29 .10 .2021 Wie lese ich einen wissenschaftlichen Text?
16 .11 .2021 Hausarbeiten schreiben
23 .11 .2021 Richtig zitieren – Plagiate vermeiden (Teil I)
30 .11 .2021 Richtig zitieren – Plagiate vermeiden (Teil II)
01 .12 .2021 Wissenschaftlich formulieren und schreiben lernen 
06.12.2021 Themenfindung – oder: Wie finde ich eine 
 Fragestellung? (Teil I)
13.12.2021 Themenfindung – oder: Wie finde ich eine 
 Fragestellung? (Teil II)
15 .12 .2021 Hausarbeiten schreiben
19 .01 .2021 Schreibprozess und Zeitmanagement
28 .01 .2022 Was für ein Schreibtyp bin ich?

Verfassen von Qualifikationsarbeiten
14 .01 .2022 Tipps zum Verfassen von Bachelorarbeiten
25 .01 .2022 Verfassen von Masterarbeiten

Workshops für internationale Studieninteressierte und Studierende
25 .10 .2021 Hi Science! A Look Behind the Scenes (Part I)
01 .11 .2021  Hi Science! A Look Behind the Scenes (Part II)
08 .11 .2021 Hi Science! A Look Behind the Scenes (Part III)
22 .11 .2021 Wissenschaftliche Textpraktiken (Teil I)
29 .11 .2021 Wissenschaftliche Textpraktiken (Teil II)
07 .12 .2021 Exposé für die Abschlussarbeit schreiben (Teil I)
10 .12 .2021 Exposé für die Abschlussarbeit schreiben (Teil II)
14 .12 .2021 Exposé für die Abschlussarbeit schreiben (Teil III)
11 .01 .2022 Exposé Writing for Theses (Part I)
18 .01 .2022 Exposé Writing for Theses (Part II)
25 .01 .2022 Exposé Writing for Theses (Part III)
07 .03 .2022 Schreibmarathon 

Akademische Schreibgruppen
22 .10 .2021 Einführung Schreibgruppe für Studierende der 
 Gesellschafts- und Geisteswissenschaften
22 .10 .2021 Einführung Schreibwerkstatt für Studierende der 
 Naturwissenschaften, Mathematik und Technik

Schreibberatung und Schreibbegleitung
Schreibberatung (mit/ohne Terminvereinbarung) siehe S . 7
Schreibbegleitung (Informationen/Anmeldung), siehe S . 8
Schreibberatung für internationale Studierende, siehe S . 8
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