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Über das TextLab!
Wir, das TextLab!-Team, beraten und unterstützen Sie auch im HeSe 20/21 gern bei Ihren
Schreibprojekten Hausarbeit, Bachelor-und Masterarbeit, Exposé u.a. sowie bei allen Fragen
rund um das wissenschaftliche Schreiben. Regelmäßige Evaluationen der TextLab!-Angebote haben ergeben: Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
•

erzielen mit ihren Arbeiten gute und sehr gute Noten,

•

schreiben stressfreier und

•

haben mehr Spaß beim Schreiben!

Während des Semesters bieten wir Ihnen eine Vielzahl sowohl bewährter als auch neuer Kurse
und Workshops. In unseren Schreibwerkstätten können Sie, von uns begleitet und bedingt durch
Corona im HeSe 2020/21 virtuell, an Ihrem aktuellen Schreibprojekt arbeiten.
Oder möchten Sie in den Semesterferien an Ihrem Text arbeiten? Dann besuchen Sie am Semesterende und in der vorlesungsfreien Zeit die virtuellen Workshops, Seminare und Schreibwerkstatt-Wochen im Rahmen unserer Winter School.
Die TextLab!-Angebote gibt es sowohl in deutscher als auch englischer Sprache.
Die Angebote sind offen für alle Studierenden und Promovierenden der Europa-Universität
Flensburg und der Hochschule Flensburg sowie der FH Kiel. Die Teilnahme ist kostenlos1!
Das aktuelle Verzeichnis aller TextLab!-Angebote erhalten Sie regelmäßig zu Semesterbeginn
über die studentischen E-Mail-Verteiler. Sie finden das aktuelle Angebotsverzeichnis auch auf
den Internetseiten
•

der Europa-Universität Flensburg: www.uni-flensburg.de/?15591

•

der Hochschule Flensburg: www.hs-flensburg.de/go/textlab

•

der Zentralen Hochschulbibliothek Flensburg: www.zhb-flensburg.de/?17028

Wichtig: Bitte senden Sie Ihre Anmeldung immer direkt an die bei dem jeweiligen Angebot genannte E-Mail-Adresse.

1

TextLab! wird durch Mittel des Qualitätspakts Lehre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
TextLab! ist Teil des Projektes „Mehr StudienQualität durch Synergie – Lehrentwicklung im Verbund von Fachhochschule und Universität (MeQS)", einem gemeinsamen Projekt der Europa-Universität Flensburg, der Hochschule
Flensburg sowie der Fachhochschule Kiel. MeQS zielt auf die Verbesserung der Lehre und der Lehrqualifikation sowie
der Studienqualität und der Studiengangsentwicklung. Weitere Informationen zu MeQS finden Sie unter www.hsflensburg.de/go/meqs oder www.uni-flensburg.de/meqs/home/.
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About TextLab!
TextLab! is part of the Mehr StudienQualität durch Synergie – Lehrentwicklung im Verbund von
Fachhochschule und Universität (synergetic improvements in course quality – teaching development through the cooperation of university and university of applied sciences) project, funded
by the Federal Ministry of Education and Research. In HeSe 2020/21, the TextLab! team will be
providing a range of virtual courses, workshops and writing sessions to support students in the
writing of academic texts in English and German. The TextLab! offerings are available to undergraduate and postgraduate students at Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg and
FH Kiel.
Evaluation of the TextLab! offerings has shown that participants:
•

obtain good grades for their texts

•

write with less stress

•

have more enjoyment writing

Links for further information:
•

Course offerings in English: www.uni-flensburg.de/?10584

•

Course offerings at Europa-Universität Flensburg: www.uni-flensburg.de/?15591

•

Course offerings at Hochschule Flensburg: www.hs-flensburg.de/go/textlab

Course registration:
•

By email to the relevant course leader (see page 3 for email addresses)
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Das TextLab!-Team / the TextLab! team
An der Europa-Universität Flensburg:
Regine Landschoof
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Schreiben in der Wissenschaftssprache Deutsch
Email:

regine.landschoof(at)uni-flensburg.de

Dr. Jonathan Mole
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Schreiben in der Wissenschaftssprache Englisch
Email:

jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

An der Hochschule Flensburg:
Ute Boesche-Seefeldt
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Schreiben in der Wissenschaftssprache Deutsch
Email:

ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
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Die TextLab!-Angebote im Überblick / Overview of the TextLab! course offerings
Semesterbegleitende Angebote/ Weekly courses
Mo / Mon
8-9

9-10
10-11

Di / Tue

English
Vocabulary & Grammar for
Academic Purposes A
● 19.10.20-18.01.21

Mi / Wed
English
Vocabulary & Grammar for
Academic Purposes B
● 21.10.20-20.01.21

Do / Thur

Academic English Writing A ●
22.10.20-04.02.21

Postgraduate writing session ● 19.10.20-01.02.21

Fr / Fri
Academic
English
Writing B
● 23.10.18.12.20

Academic
English ‒
writing
session B
● 08.01.05.02.21

General English ‒ writing
session ● 23.10.20-05.02.21

11-12
12-13

Academic English ‒ writing
session A ● 22.10.20-21.01.21

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Virtuelle Text- und Schreibwerkstatt ● 20.10.-15.12.20 und
12.01.-2.02.21
Virtuelle Schreibwerkstatt ●
07.01.-18.02.2021

Hinweis: Die Tabellen sind – wenn Sie den Adobe Reader verwenden – interaktiv. Klicken Sie auf ein Feld und Sie gelangen direkt zu weiteren Informationen.
The timetables are interactive (if you are using Adobe Reader). Click on a field and you will be given the relevant further information.
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Workshops
Mo / Mon

Di / Tue

Mi / Wed

Vorkurs 1 ● 5.10.-7.10.20 ● 14-18:30

Do / Thur

Fr / Fri

Sa

Vorkurs 2 ● 08.-10.10.20 ● Do/Fr 14-18:30, Sa 10-14:30

Oktober

Vorkurs 3 ● 12.-14.10.20 ● 14-18:30

November

Einführung in das wissenschaftliche Schreiben
● 13. und 27.11.20 ● 10-16:30

Hinweis: Die Tabellen sind – wenn Sie den Adobe Reader verwenden – interaktiv. Klicken Sie auf ein Feld und Sie gelangen direkt zu weiteren Informationen.
The timetables are interactive (if you are using Adobe Reader). Click on a field and you will be given the relevant further information.

5

Winter School
Mo / Mon

Di / Tue

Mi /Wed

Do / Thur

Fr /Fri

Einstieg in die Thesis ● 04.-08.01.2021 ● Mo-Fr 14-19
Crashkurs A: die wissenschaftliche Hausarbeit ●
15.01.2021 ● 10-15:00

Januar /
January

Zitieren und Citavi
● 22.01.21 ● 10-13:00

Februar /
February

Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben: Bachelor-u. Masterarbeit I
● 08.02.2021 ● 10-13:00

Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben: Bachelor-u. Masterarbeit II
● 10.02.2021 ● 10-13:00

Crashkurs B: die wiss.
Hausarbeit ● 05.02.2021 ●
10-15:00
Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben:Bachelor-u. Masterarbeit III
● 12.02.2021 ● 10-13:00

Intensive Writing Week in the semester break ● 08.-12.02.21 ● 10-16:00
Schreibwerkstatt-Woche ● 15.02.-19.02.2021 ● 10-15:00
Hinweis: Die Tabellen sind – wenn Sie den Adobe Reader verwenden – interaktiv. Klicken Sie auf ein Feld und Sie gelangen direkt zu weiteren Informationen.
The timetables are interactive (if you are using Adobe Reader). Click on a field and you will be given the relevant further information.

6

Schreiben in der Wissenschaftssprache Deutsch
Semesterbegleitende Angebote
Wöchentliche Schreibwerkstatt
Sie schreiben gerade Ihre Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit? Oder Sie arbeiten an Ihrem Portfolio oder Ihrer Forschungsaufgabe für das Praxissemester? Sie wissen evtl. noch nicht so recht,
wie Sie Ihr Schreibprojekt bewältigen sollen und wünschen sich Beratung bei Fragen und Problemen?
In der Schreibwerkstatt können Sie gemeinsam mit anderen Studierenden konzentriert an Ihrem
Schreibprojekt arbeiten. Die intensive Arbeitsatmosphäre in der Gruppe hilft Ihnen, im Schreibfluss zu bleiben. Die festen Termine helfen Ihnen, die Arbeit nicht aufzuschieben. Bei Bedarf erhalten Sie fachkundige Beratung zu allen Fragen rund um das wissenschaftliche Schreiben und
Feedback von der Schreibdozentin. Die begrenzte Teilnehmer*innenzahl ermöglicht die Bearbeitung individueller Fragen.
Wichtig: Der Einstieg in eine der Schreibwerkstätten ist nicht an den Semesterbeginn gebunden,
sondern jederzeit möglich – vorausgesetzt, es gibt freie Plätze. Eine rechtzeitige Anmeldung ist
daher empfehlenswert. Dauer und Häufigkeit Ihrer Teilnahme bestimmen Sie.
Die Schreibwerkstatt ist offen für Studierende und Promovierende aus allen Fachrichtungen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie ein konkretes Schreibprojekt haben, an dem Sie arbeiten wollen.
… bei Ute Boesche-Seefeldt
Die Werkstatt startet mit einem Kurzvortrag zu folgenden Themen:
20.10.2020 Zielformulierung und Zeitplanung
27.10.2020 Korrektes Zitieren
03.11.2020 Sprachmittel und Wissenschaftssprache
10.11.2020 Sprachliche Überarbeitung von Texten
Die Themen der folgenden Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt
Virtuelle Text- und Schreibwerkstatt
Zeit: dienstags 14-17:00; 20.10.-15.12.2020; 12.01.-2.02.2021
Der Webex-Link zur Veranstaltung wird nach Anmeldung mitgeteilt
TN-Zahl: jeweils max. 12
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
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... bei Regine Landschoof
Die Schreibwerkstatt bietet Ihnen einen wöchentlich wiederkehrenden virtuellen Schreibraum
(Webex), der jeweils donnerstags von 16-18:00 Uhr geöffnet ist. Hier können Sie während dieser
Zeit kontinuierlich an Ihrer Arbeit schreiben und sich Unterstützung und Tipps für alle wesentlichen Schritte Ihrer Arbeit von Ihrer Schreibdozentin holen von a wie anfangen bis z wie zitieren
statt plagiieren.
Sie können die Schreibwerkstatt je nach Ihrem Bedarf jede Woche nutzen oder nur an einigen
Terminen. Sie können zu jedem Donnerstagstermin „einsteigen“ – vorausgesetzt es gibt einen
freien Platz. Voraussetzung ist Ihre Anmeldung.
Virtuelle Schreibwerkstatt
Zeit: donnerstags 16-18:00; 07.01.-18.02.2021
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach der Anmeldung mitgeteilt.
TN-Zahl: max. 14
Anmeldung: regine.landchoof(at)uni-flensburg.de

Workshops
Einführung in das wissenschaftliche Schreiben
In diesem zweitägigen Seminar erwerben Sie das grundlegende Werkzeug zum Verfassen einer
Studienarbeit oder Thesis. Sie erlernen Techniken zu Themenfindung und -eingrenzung, Literaturrecherche sowie zum Lesen, Exzerpieren und Zitieren. Sie erhalten Hinweise zum formalen
und argumentativen Aufbau eines wissenschaftlichen Textes und schreiben kurze Übungstexte,
zu denen Sie ein Feedback erhalten können.
Termin: Fr 13.11. und 27.11.2021; 10-16:30
Raum: virtuell
TN-Zahl: max. 20
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
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Zielgruppenspezifische Angebote
… für Studienanfänger*innen der Hochschule Flensburg
„Einblick in das wissenschaftliche Schreiben“ (Vorkurs)
Liegt zwischen Ihrem Schulbesuch und der Studienaufnahme ein längerer Zeitraum oder hatten
Sie bisher wenig Schreibpraxis? In diesem Vorkurs für Studienanfänger*innen aus den Fachbereichen Technik, Information und Kommunikation sowie Wirtschaft machen Sie sich mit den
verschiedenen Textformen vertraut, die Sie im Laufe ihres Studiums schreiben werden (Berichte, Protokolle, Hausarbeiten, Abschlussarbeit). Sie erhalten einen Einblick in die Literaturrecherche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken sowie in das korrekte Zitieren und schreiben kurze Übungstexte.
Termine:
Vorkurs 1: 05.-07.10.2020; 14:00-18:30
Vorkurs 2: 08.-10.10.2020; Do/Fr 14:00-18:30; Fr 10-14:30
Vorkurs 3: 12.-14.10.2020; 14:00-18:30
Virtueller Raum: Webex-Link folgt nach Anmeldung
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de

… (nicht nur) für internationale Studierende
Schreibwerkstatt „Sprache und Stil“
Zwei Termine der Text- und Schreibwerkstatt (s. o.) behandeln die Themen Sprachmittel und
sprachliche Überarbeitung von Texten. Erweitern Sie Ihren Wortschatz der akademischen Sprache. Sie lernen Sprachmittel kennen und verbessern anhand von Formulierungsübungen und
der Überarbeitung eigener Textbeispiele Ihren schriftlichen Ausdruck und die Lesbarkeit Ihrer
Texte
Voraussetzung: Deutschkenntnisse Niveau B2
Termine: Dienstag 3.11. und 10.11.2020; 14:00-17:00
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach Anmeldung gesendet
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
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Individuelle Schreibberatungen
Den Teilnehmer*innen unserer Kurse und Workshops bieten wir bei Bedarf kostenlos individuelle Schreibberatungen zu ihrem Schreibprojekt sowie zu allen Fragen rund um das Thema „Wissenschaftliches Schreiben“. Das Gespräch orientiert sich dabei an den einzelnen Phasen des
Schreibprozesses und den jeweils notwendigen Schreibaktivitäten.
Mögliche Fragestellungen und Themen der Beratung sind:
•

Wie plane ich die Zeit für mein Schreibprojekt?

•

Wie komme ich von der ersten Idee zu einem sinnvoll eingegrenzten Thema?

•

Wie formuliere ich meine Forschungsfrage?

•

Wie dokumentiere ich Gelesenes?

•

Wie komme ich vom Lesen zum Schreiben?

•

Wie strukturiere ich eine wissenschaftliche Arbeit?

•

Wie baue ich meine Argumentation auf?

•

Was ist wissenschaftlicher Stil?

•

Wie zitiere ich richtig?

•

Wie überarbeite ich die Rohfassung?

•

Was kann ich bei einer Schreibblockade tun?

Ein inhaltlich-fachliches Feedback oder die Lektorierung des Textes sind nicht Gegenstand der
Beratung.
… bei Ute Boesche-Seefeldt
Termine: Di, 13:00 – 13:45 Uhr
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach Terminabsprache mitgeteilt
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
… bei Regine Landschoof
Termine: nach Vereinbarung im Zeitraum 05.01.-05.02.2021
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach der Terminabsprache mitgeteilt
Anmeldung: regine.landschoof(at)uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Art des Schreibprojekts und Beratungsthematik
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Academic English
Weekly courses
Academic English Writing A
• This course is for exchange students only. 3 CPs are available on successful completion.
The course provides information and tools to help you write an academic text in English during
your time in Flensburg. We will work through exercises dealing with aspects of academic style,
language use, grammar, punctuation and text structure. Assistance and feedback will be available for those of you who will be writing essays or term papers.
Time: Thursdays 8-10:00; 22.10.2020-04.02.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Academic English Writing B
• Mini-course for those wishing to write well-structured, coherent and idiomatic academic texts
The course provides information and tools to enable you to write effective academic texts in
English. Exercises will make us of authentic academic texts and deal with topics such as academic style and register, cohesion & coherence, sentence & paragraph structure, punctuation,
citing and referencing.
Time: Fridays 8-10:00; 23.10.-18.12.2020
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

English Vocabulary and Grammar for Academic Purposes A
• A course for those wishing to practice important aspects of English language use in an academic context
The course provides information and exercises dealing with a range of grammar and vocabulary
topics, such as: verb forms, word and information order, active and passive voice, formality, cohesion, redundancy, collocations and hedging. Writing and speaking skills will be developed during the sessions.
Time: Mondays 8-10:00; 19.10.20-18.01.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de
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English Vocabulary and Grammar for Academic Purposes B
• This course is for exchange students only. 3 CPs are available on successful completion.
The aim of the course is to support your academic English language needs during your time in
Flensburg. We will work through exercises dealing with a range of topics including: finite verb
forms for present, past & future time; non-finite verb forms and verb patterns; passive voice;
sentence structure and linking; clauses (relative, participle etc.); collocations; articles and prepositions. Conversation will be encouraged during the sessions to improve fluency.
Time: Wednesdays 8-10:00; 21.10.2020-20.01.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Weekly writing sessions – in the Webex virtual writing room
General English writing session
• Writing sessions for those wishing to write correct and unambiguous English who do not necessarily require the use of academic English
The sessions aim to improve general writing skills through the writing of everyday texts. Individual help will be provided with texts of your choice. Previous participants have asked for help
with application letters for jobs and internships, CVs, emails, preparation for language exams etc.
Feedback will be provided on common issues such as grammar, word choice, sentence structure
and linking, punctuation etc. Self-correction skills will be aided.
•

Please note: Entry into the sessions is possible at any time during the semester.

Time: Fridays 10-12:00; 23.10.2020-05.02.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Academic English – writing session A
• Writing sessions for those working on an existing writing project (presentation, essay, term paper, thesis etc.)
The sessions provide a virtual space to work on an existing writing project without distractions,
the possibility to exchange ideas with others, and the opportunity to obtain a consultation with a
native speaker about your written text or writing plans. Support will be provided for the selfcorrection of your text. The sessions run throughout the semester.
Please note: Entry into the writing sessions is possible throughout the semester.
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Time: Thursdays 12-14:00, 22.10.2020-21.01.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Academic English – writing session B
• Writing sessions for those working on an existing writing project (presentation, essay, term paper, thesis etc.)
The sessions provide a virtual space to work on an existing writing project without distractions,
the possibility to exchange ideas with others, and the opportunity to obtain a consultation with a
native speaker about your written text or writing plans. Support will be provided for the selfcorrection of your text.
Time: Fridays 8-10:00, 08.01.-05.02.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Postgraduate writing session
• Writing sessions for postgraduates working on an existing writing project (journal article (including resubmission), thesis, proposal etc.)
The sessions provide a virtual space to work on an existing writing project without distractions,
the possibility to exchange ideas with others, and the opportunity to obtain a consultation with a
native speaker about your written text or writing plans. Extensive feedback can be given to your
texts as well as support in the correction of language issues and the improvement with issues
relating to structure and clarity.
Time: Mondays 10-12:00, 19.10.2020-01.02.2021
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Webex writing consultations
The Webex writing consultations give you the opportunity to have an individual, one-to-one discussion about your written text. Assistance can be given to help you address structure and language issues with existing texts.
Time: Tuesdays 10-11:00 and by arrangement
Contact: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de for an appointment
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Winter School
Crashkurse A und B: die wissenschaftliche Hausarbeit
In diesem Kurs können grundlegende Kompetenzen im wissenschaftlichen Schreiben erworben
werden. Es werden alle relevanten Arbeitsschritte zur Erstellung einer wissenschaftlichen Hausarbeit vorgestellt und anhand kurzer Übungen erprobt. Themen des Kurses sind: Themenfindung und -eingrenzung, Literaturrecherche, Exzerpieren, Forschungsfrage, Gliederung, Einleitung, wissenschaftlicher Stil, Zitieren statt plagiieren, Literaturverzeichnis.
Die Kurse A und B haben die gleichen Inhalte.
Voraussetzung: Sie beginnen zeitnah mit einer wissenschaftlichen Hausarbeit.
Termin Kurs A: Freitag 15.01.2021;10-15:00/Termin Kurs B: Freitag, 05.02.2021; 10-15:00
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach der Anmeldung mitgeteilt
TN-Zahl: max. 16
Anmeldung: regine.landschoof(at)uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Thema, Stand der Vorbereitung

Einstieg in die Thesis
Möchten Sie gleich zu Jahresbeginn mit dem Schreiben Ihrer Abschlussarbeit beginnen? In dieser Schreibwoche finden Sie den praktischen Einstieg. Sie schreiben mit Unterstützung von
Schreibimpulsen und erhalten bei Bedarf Formulierungshilfen, Rückmeldung zu Textaufbau und
Textteilen und können im Schreibprozess entstehende Fragen direkt stellen. Die vorherige Teilnahme an einem Einführungsworkshop zum wissenschaftlichen Schreiben ist sinnvoll. Zu Beginn dieser Winter School widmen wir uns der Eingrenzung des Themas, der Forschungsfrage
und dem Aufbau Ihrer Arbeit.
Termin: Mo-Fr 04.-08.01.2021; 14-19:00
Virtueller Schreibraum: Webex Link folgt nach Anmeldung
TN-Zahl: max. 12
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de (bitte mit Angabe von Studienfach, Semester und Thema)

Intensive Writing Week in the semester break
• Writing assistance for those working on an existing writing project: an essay, presentation, paper, thesis, application, proposal etc.
Takes place in the first week of the semester break and provides a virtual space for people to
write and/or receive advice and assistance from a native speaker. The Webex ‘writing room’ will
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be open and available to access from 10:00 to 16:00. Individual Webex meeting appointments
are possible for individual consultations.
Time: Monday 08 to Friday 12 February, 2021; 10-16:00
Location: Webex virtual ‘writing room’
Number of participants: max. 15
Registration: jonathan.mole(at)uni-flensburg.de

Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben: Bachelor- und Masterarbeit
Sie schreiben in Kürze Ihre Bachelor- oder Masterarbeit und möchten Ihre Kenntnisse zu bestimmten Themen des wissenschaftlichen Schreibens auffrischen bzw. diese neu erwerben?
In diesen Kurs, der drei aufeinander aufbauende Webex-Termine umfasst, können Sie kompakt
und praxisnah Wissenswertes erfahren und durch kurze Übungen hilfreiche Techniken für Ihr
Schreibprojekt kennenlernen. Sie bekommen Unterstützung und Tipps für alle wesentliche
Schritte Ihrer Arbeit:
•

Phasen und Schreibtätigkeiten eines Schreibprojektes

•

Zeit- und Arbeitsorganisation

•

Literaturrecherche

•

Gelesenes dokumentieren: Exzerpte

•

Das Thema konkretisieren u. eingrenzen

•

Die Forschungsfrage formulieren

•

Vom Lesen zum Schreiben

•

Die Arbeit strukturieren: die Gliederung

•

„Dialog mit der Forschung“ (Esselborn-Krumbiegel): richtig zitieren statt plagiieren

•

Wissenschaftlicher Stil

Tipp: In der Schreibwerkstatt-Woche im Anschluss – 15. bis 19.02. – können Sie die Impulse
und Informationen des Kompaktkurses gleich umsetzen und den virtuellen Schreibraum nutzen,
um konzentriert an Ihrer Arbeit zu schreiben und sich begleitend von Ihrer Schreibdozentin beraten zu lassen. Weiteres: s.u.
Voraussetzung: Sie haben eine konkrete Bachelor- oder Masterarbeit, die unmittelbar bevorsteht oder gerade begonnen wurde (Literaturrecherche)
Termine: Montag, 08.02. + Mittwoch, 10.02. + Freitag, 12.02. 2021; 10-13:00 (3 Termine)
Virtueller Raum: Webex-Link wird nach der Anmeldung mitgeteilt
TN-Zahl: max. 16
Anmeldung: regine.landschoof(at)uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Thema, Art der Abschlussarbeit, Stand der
Vorbereitung
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Schreibwerkstatt-Woche
Die Schreibwerkstatt-Woche bietet Ihnen einen virtuellen Schreibraum (Webex), der von Montag bis Freitag von 10-15:00 Uhr geöffnet ist. Hier können Sie während dieser Zeit fünf Tage lang
konzentriert an Ihrer Arbeit schreiben und sich bei allen auftauchenden Fragen rund um das
wissenschaftliche Schreiben von Ihrer Schreibdozentin beraten lassen und auf Wunsch ein Textfeedback erhalten. Diese Impulse können Sie für Ihre weitere Arbeit nutzen. Die begrenzte Teilnehmer*innenzahl ermöglicht die Bearbeitung individueller Fragen.
Voraussetzung: Sie haben ein konkretes Schreibprojekt, an dem Sie im Schreibraum arbeiten.
Termine: Montag - Freitag 15.-19.02.2021; 10-15:00
Virtueller Schreibraum: Webex-Link wird nach der Anmeldung mitgeteilt
TN-Zahl: max. 20
Anmeldung: regine.landschoof(at)uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Art des Schreibprojektes, Thema

Zitieren und Citavi
Zitieren auf Knopfdruck – ist das möglich?
In diesem Workshop erhalten Sie eine Einführung in das korrekte Zitieren inkl. Plagiatsvermeidung und in Citavi, das EDV-Programm für Zitieren und Wissensverwaltung, das Studierenden
der Flensburger Hochschulen kostenlos zur Verfügung steht. Der Workshop schließt mit praktischen Übungen ab.
Termin: Freitag 22.01.2021; 10-13:00*
Raum: virtuell
TN-Zahl: max. 20
Anmeldung: ute.boesche-seefeldt(at)hs-flensburg.de
* Weitere Einführungen in Citavi bietet die ZHB an: www.zhb-flensburg.de
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