
Woche des wissenschaftlichen Schreibens 

Programm und Inhalte der Einzelworkshops 

 

MONTAG, 01.03.2021 

• 09:30-11:00 Uhr: Welcher Schreibtyp bin ich und wie plane ich meine Schreibzeit? 
Sie schreiben an allen Kapiteln gleichzeitig oder formulieren schon druckreife Sätze? 
In dem Workshop erfahren Sie, welcher Schreibtyp Sie sind und wie Sie Ihre 
Schreibgewohnheiten in der Zeitplanung mitberücksichtigen können. 

• 11:30-13:00 Uhr: Wie schreibe ich eine Einleitung? – Themeneingrenzung und 
Fragestellung  
Sie sind noch auf der Suche nach einem Thema oder haben schon eine konkrete 
Fragestellung? In diesem Workshop lernen Sie Methoden zur Themeneingrenzung 
kennen und erfahren den Unterschied zwischen Einleitung und Exposé. 

 

DIENSTAG, 02.03.2021 

• 09:30-11:00 Uhr: Wie schreibe ich wissenschaftlich und baue meine Argumentation 
auf? 
Sie wollen sich wissenschaftlich ausdrücken und überzeugend formulieren? In diesem 
Workshop erfahren Sie, was wissenschaftlicher Stil eigentlich ist und wie Sie Ihre 
Argumentation nachvollziehbar strukturieren können. 

• 11:30-13:00 Uhr: Wie erstelle ich meine Gliederung? Aufbau und roter Faden 
Sie haben schon einen Entwurf Ihrer Gliederung, aber sind sich unsicher, ob der rote 
Faden zu erkennen ist? In diesem Workshop erfahren Sie, wie eine wissenschaftliche 
Arbeit aufgebaut werden sollte und wie Sie eine verständliche Gliederung erstellen. 
Bringen Sie gerne Ihre Gliederung mit, sodass wir in der Gruppe darüber sprechen 
können. 

 

MITTWOCH, 03.02.2020 

• 09:30-11:00 Uhr: Wie bereite ich meine Recherche vor und werte die Literatur aus?  
Sie haben bisher nicht genug relevante Texte zu Ihrem Thema gefunden oder finden 
keinen Einstieg in die Recherche? In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Recherche vorbereiten und die gefundene Literatur effektiv auswerten, lesen und 
exzerpieren. 

• 11:30-13:00 Uhr: Wie verwende ich Quellen und Literatur für meine Arbeit?  
Sie wollen Ihre Argumentation auf die Texte anderer Autoren stützen, wissen aber 
nicht wie? In diesem Workshop erfahren Sie die Unterschiede zwischen Primär- und 
Sekundärliteratur und wie Sie diese in Ihre Arbeit integrieren können. 



DONNERSTAG, 04.03.2020 

• 09:30-11:00 Uhr: Wie zitiere ich richtig und vermeide Plagiate? 
Sie sind unsicher, wie Sie Quellen angeben müssen und wie man korrekt zitiert? In 
diesem Workshop üben Sie, falsche Zitierweisen zu erkennen und Quellenangaben 
selbst in schwierigen Fällen korrekt anzugeben. 

• 11:30-13:00 Uhr: Wie erstelle ich einen Fragebogen? 
Sie möchten eine Umfrage mittels Fragebogen machen? In diesem Workshop 
erfahren Sie anhand konkreter Beispiele, was grundsätzlich bei der Erstellung eines 
Fragebogens zu beachten ist. 

 

FREITAG, 05.03.2020 

• 09:30-11:00 Uhr: Worauf muss ich achten, bevor ich abgebe? Überarbeitung und 
Korrektur 
Sie stehen kurz vor der Abgabe, aber was müssen Sie noch beachten? In diesem 
Workshop besprechen wir die verschiedenen Phasen der Überarbeitung und Korrektur 
und woran Sie zum Schluss noch denken sollten. 

• 13:30-16:30 (inkl. 30 Min. Pause): Wie formatiere ich meine wissenschaftliche 
Arbeit mit Word? 
Sie benutzen Word, aber die Formatierung macht, was sie will? In diesem Workshop 
erfahren Sie u.a., wie Sie Formatvorlagen entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen, 
Verzeichnisse erstellen sowie Bilder und Grafiken einfügen. 

 

 


