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edITorIAL
dear students,
There are many different
challenges when studying:
meeting deadlines, preparing for exams, writing
papers, and following academic conventions to name
just a few. sometimes you
just need a helping hand
or someone to ask when
you’re not sure how to meet
these demands or move forward with your academic work. We all have to
start somewhere, and sometimes it’s difficult to know where to find help. At
the Academic Lab, you’ve come to the right place!
We are a friendly and experienced team with a variety of expertise and
a shared passion for helping our students achieve their full potential. We
offer a comprehensive program of academic workshops in both english and
german. The workshops cover subjects from writing essays and research
papers and bachelor’s and master’s theses to preparing for presentations
and examinations.
There is also the opportunity to book one-to-one consultations for direct
feedback on your writing. We offer two types: you can come to us for
language issues or to get guidance with your methods and analysis. We
aim to support you in an ongoing manner and provide the possibility for
you to book multiple consultations per semester.
Academic Lab offerings are free of charge for Leipzig university students.
We wish you a successful winter semester!
unispracheenglisch (Academic english)
unisprachedeutsch (Academic german)
methoden- und schreiblabor (research and Writing Lab)
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ANmeLduNg
Alle Kurse des Academic Lab sind für studierende der universität Leipzig
kostenfrei und können über die Homepage des Projekts verbindlich gebucht
werden: www.home.uni-leipzig.de/academiclab. Im Programmheft
fehlende raumangaben werden auf der Homepage nachgetragen, sobald
sie feststehen. Beachten sie bitte auch, dass kurzfristige Änderungen von
raum und Zeit in einzelfällen möglich sind. Nach erfolgter Anmeldung
erhalten sie eine verbindliche Buchungsbestätigung. Falls sie an einem
von Ihnen bereits gebuchten Kurs doch nicht teilnehmen können, wenden
sie sich bitte bis spätestens zwei Tage vor dem Termin an das jeweilige
Teilprojekt.

KoNTAKT
Academic Lab | Nikolaistr. 6–10, 04109 Leipzig
academiclab@uni-leipzig.de
Telefon: 0341/9730034
methoden- und schreiblabor
Academic Lab | Nikolaistr. 6–10, 04109 Leipzig
academiclab@uni-leipzig.de
Telefon: 0341/9730034
unisprachedeutsch
Herder-Institut | Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig
unisprachedeutsch@uni-leipzig.de
Telefon: 0341/9737533
unispracheenglisch
sprachenzentrum | goethestr. 2, 04109 Leipzig
academicenglish@uni-leipzig.de
Telefon: 0341/9730276

www.home.uni-leipzig.de/academiclab
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BERATUNGSANGEBOTE
scHreIBBerATuNg

nach Vereinbarung, strohsackpassage räume 3.30 bis 3.32
Terminvereinbarung via e-mail an: academiclab@uni-leipzig.de

oFFeNe scHreIBBerATuNg – TeXTWerKsTATT

donnerstags 11:00 bis 14:00 uhr (ab 7. November 2019), Ziegenledersaal
des stura, campus Augustusplatz
ohne Terminvereinbarung

meTHodeNBerATuNg

nach Vereinbarung, strohsackpassage raum 3.30
Terminvereinbarung via e-mail an: academiclab@uni-leipzig.de

sTATIsTIK- & meTHodeNBerATuNg FÜr LeHrAmT uNd
sPorTWIsseNscHAFTeN
monatlich mittwochs 14:30 bis 16:30 uhr, einzeltermine s. Homepage,
Bibliothek erziehungs- und sportwissenschaft raum 112
Terminvereinbarung: Anmeldung im Workshopprogramm des Academic
Lab

LerN- uNd BerATuNgsTreFF Zu QuANTITATIVeN
meTHodeN IN der PsYcHoLogIe

mittwochs 9:00 bis 11:00 uhr (ab 16. oktober 2019), städt. Kaufhaus
raum 3004
Terminvereinbarung: Anmeldung im Workshopprogramm Academic Lab
sowie via e-mail an: tutor_psymeth@uni-leipzig.de
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BerATuNg FÜr INTerNATIoNALe sTudIereNde

donnerstags 11:00 bis 13:00 uhr, gWZ raum 1.202
Terminvereinbarung auch via e-mail an: unisprachedeutsch@uni-leipzig.de

LANguAge cLINIc

mondays and Wednesdays: 15:00–17:15; Fridays: 9:00–11:15,
Language center room 804
Please send us an email at academicenglish@uni-leipzig.de to make an
appointment.

LANguAge cLINIc oNLINe

Tuesdays and Thursdays: 13:00–14:00
Instructions for signing up for an appointment are available on our
website.

Weitere Informationen zu den Beratungsangeboten finden sie unter:
home.uni-leipzig.de/academiclab/beratung
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METHODEN-

UND

SCHREIBLABOR

ProgrAmm
das Lesen und Verfassen von wissenschaftlichen Texten gehört ebenso zum
studium wie die Aneignung fachlicher grundlagen und Konzepte. Kein
Fach und keine Profession kommt ohne die sprachliche Übermittlung ihrer
Anliegen aus. Wichtiger Baustein für ein erfolgreiches studium ist daher
der Auf- und Ausbau der notwendigen (schrift-)sprachlichen Fähigkeiten
und routinen. unterstützung dafür bietet das Team des methoden- und
schreiblabor im Academic Lab der universität in Form von:
•
•
•
•
•

Workshops,
schreibberatung,
methodenberatung,
Textwerkstatt und
schreibportal.

Alle Angebote sind für studierende der universität Leipzig kostenfrei
und können, sofern nötig, unter www.home.uni-leipzig.de/academiclab
gebucht werden.

TeAm
dr. robert Feustel | dana Krätzsch | Nicole mackus | Andy Plötz | Lukas
schroll | ellen schüßler
FAcHLIcHe LeITuNg uNd ProgrAmmVerANTWorTuNg
Prof. dr. Thomas Hofsäss
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oFFeNe scHreIBBerATuNg – TeXTWerKsTATT
Wöchtentlich ab do. 7. November 2019 | 11:00 bis 14:00 uhr | Ziegenledersaal des stura

ZIeLgruPPe
studierende aller Fächer und Fachsemester
BerATerINNeN
dana Krätzsch und Nicole mackus

methoden- und schreiblabor

INHALT
eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, ist eine komplexe Angelegenheit.
Von der Themenfindung bis zur endredaktion müssen vielfältige Arbeitsschritte
bewältigt werden. dabei ist der schreiber bzw. die schreiberin häufig
allein, Feedback gibt es meist erst mit der Note. doch auch zwischendurch
und währenddessen treten häufig Fragen und manchmal auch Probleme
auf, die es zu klären gilt. oder es tut schlicht gut, mit jemandem über die
eigene Arbeit oder das eigene Arbeiten zu sprechen. Hierfür sind wir da
– immer donnerstags im Ziegenledersaal des stura auf dem Hauptcampus
am Augustusplatz. ohne Anmeldung beantworten wir dort Ihre Fragen
rund ums wissenschaftliche schreiben, Lesen, Arbeiten. ob kleine oder
große Frage, längerer gesprächsbedarf oder kurzer check spielt dabei
keine rolle. Ihre Anliegen und Bedürfnisse stehen bei uns im Vordergrund.
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KURZFORMATE
Wöchentlich mi. 23. oktober 2019 bis mi. 29. Januar 2020 | 15:15 bis
16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.23

23. oktober 2019 & 11. dezember 2019

methoden- und schreiblabor

eXPosÉ
gerade bei Abschlussarbeiten wird immer öfter ein exposé verlangt. Wir
besprechen, welche Funktion es hat, wie man es aufbauen kann und schauen
uns auch einige konkrete Beispiele an.
30. oktober 2019 & 18. dezember 2019

HAusArBeIT
der Workshop gibt einen kompakten Überblick zu den wichtigsten Fragen
rund um das Thema Hausarbeit.
6. November 2019 & 8. Januar 2020

LesesTrATegIeN
die Lektüre von Fachtexten ist zentrale Aufgabe im studium und kostet viel
Zeit. der Workshop stellt strategien für eine effektive und nachhaltige Lektüre
vor.
13. November 2019 & 15. Januar 2020

THemeNFINduNg/FrAgesTeLLuNg
ein Thema einzugrenzen und eine Fragestellung zu entwickeln, ist oft eine
Herausforderung. Wir zeigen – gern an mitgebrachten, eigenen Beispielen –,
wie dies gelingen kann.
27. November 2019 & 22. Januar 2020

„roTer FAdeN“
ein roter Faden ist entscheidend für die Qualität eines Textes. Wie sich dieser
Faden spinnen und vielleicht sogar reißfest machen lässt, zeigen wir im
Workshop.
4. dezember 2019 & 29. Januar 2020

WIsseNscHAFTLIcHe TeXTe ÜBerArBeITeN
der Workshop zeigt, wie sich Überarbeitungen in der Praxis realisieren
lassen. Auch Fragen zum wissenschaftlichen stil können mitgebracht werden.
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METHODEN SPEZIAL
Wöchentlich di. 22. oktober 2019 bis di. 7. Januar 2020 | 15:15 bis
16:45 uhr | seminargebäude Nsg 2.12

22. oktober 2019 & 26. November 2019

QuALI oder QuANTI?
Von dieser Leitdifferenz ist in der empirischen Forschung immer wieder die
rede. doch wie unterscheiden sich quantitative und qualitative Ansätze
eigentlich genau voneinander? und welcher Ansatz ist passend für mich?

dAs QuALITATIVe INTerVIeW
Im Workshop wird auf unterschiedliche erhebungs- bzw. Interviewformen
eingegangen. daneben werden Anwendungsmöglichkeiten und grenzen der
jeweiligen methode aufgezeigt.
5. November 2019 & 10. dezember 2019

dIe QuALITATIVe INHALTsANALYse
die qualitative Inhaltsanalyse ist ein häufig genutztes Werkzeug zur
Auswertung von qualitativem datenmaterial. der Workshop stellt die diese
nach mayring vor.
12. November 2019 & 17. dezember 2019

methoden- und schreiblabor

29. oktober 2019 & 3. dezember 2019

VoN der FrAgesTeLLuNg Zur HYPoTHese
Aus einer Fragestellung Hypothesen abzuleiten, ist für Abschlussarbeiten
mit quantitativem Fokus ein wichtiger schritt. der Workshop zeigt, wie eine
Fragestellung in testbare Hypothesen überführt werden kann.
19. November 2019 & 7. Januar 2020

dIsKursANALYse
diskursanalytische Perspektiven sind populär und vielgenutzt. der Workshop
informiert grundlegend über diesen methodischen Ansatz, seine Hintergründe
und Fallstricke.
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WORKSHOPS

methoden- und schreiblabor

seLBsT- uNd ZeITmANAgemeNT Im sTudIum
do. 24. oktober 2019| 10:00 bis 12:00 uhr | strohsackpassage raum
3.25
INHALT
der Workshop soll Ihnen einen einblick in das Thema Zeitmanagement im
studium geben. Ihnen werden grundlegende Überlegungen zu den Themen
Zeitaufwand, -einteilung und -planung vermittelt. darüber hinaus bekommen
sie Tipps und methoden an die Hand, die Ihnen zur besseren strukturierung
ihres Arbeits- und Lernalltages dienen und die sie bei der entwicklung
effizienter Arbeitsstrategien im studienalltag unterstützen sollen.
ZIeLgruPPe
studierende aller Fachsemester
KomPeTeNZZIeLe
• grundkonzepte des individuellen Zeitmanagements
• Anwendung von semester-, Wochen- und Tagesplänen
• Tipps und Arbeitstechniken für den studienalltag
doZeNT
Andy Plötz

der Kurs findet nochmals statt am: di. 21. Januar 2020 | 10:00 bis
12:00 uhr | ort siehe Homepage
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mITscHrIFTeN IN VorLesuNgeN
Fr. 25. oktober 2019 | 10:00 bis 15:30 uhr | strohsackpassage raum
3.29

ZIeLgruPPe
studierende aller Fachsemester
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden haben anhand von Beispielen aktives Zuhören und
mitschreiben geübt,
• können mitschriften anfertigen, die verständlich sind und der
Prüfungsvorbereitung dienen,
• haben strategien und methoden kennengelernt und ausprobiert, die
das Verständnis erhöhen.

methoden- und schreiblabor

INHALT
In vielen Fachbereichen sind Vorlesungen zentral und deren Inhalte
Voraussetzung für weitere Veranstaltungen im modul und auch Teil der
modulprüfung. Vorlesungen sind also i. d. r. viel zu wichtig, um sie nur
abzusitzen. doch was können sie tun, um diese 90 minuten effektiv zu
nutzen? Wir wollen im Workshop anhand von Videoaufzeichnungen
authentischer Vorlesungen zeigen, was sie vor, während und nach der
Vorlesung tun können, um 1. den Inhalten besser folgen zu können, 2.
wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden, 3. übersichtlich
mitzuschreiben und 4. die mitschrift nach der Veranstaltung so aufzuarbeiten,
dass sie sie auch noch Wochen später verstehen.

doZeNTIN
Nicole mackus
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dIe BAcHeLorArBeIT: VoN der THemeNFINduNg BIs
Zur ABgABe

methoden- und schreiblabor

do. 7. November 2019 | 10:00 bis 17:00 uhr | strohsackpassage
raum 3.25

INHALT
die Bachelorarbeit ist für viele das erste größere wissenschaftliche
schreibprojekt, welches oft als Herausforderung wahrgenommen wird:
man muss u. a. ein angemessenes Thema sowie eine Fragestellung finden,
Literatur recherchieren, eine gliederung erstellen, fremde mit eigenen
gedanken verknüpfen, bis zur Abgabe an mehreren „schreibbaustellen“
arbeiten und dabei die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Im Workshop
wollen wir die einzelnen Phasen des schreibprozesses besprechen und den
eigenen schreibtyp reflektieren.
ZIeLgruPPe
studierende, die ihre Bachelorarbeit planen
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können am ende des Workshops die Phasen ihres
schreibprozesses sowie
• ihren schreibtyp einschätzen und auf dieser grundlage
• die Arbeit an der Bachelorarbeit besser planen.
doZeNTINNeN
Nicole mackus und dana Krätzsch

der Kurs findet nochmals statt am: mi. 12. Februar 2020 | 9:00 bis
16:00 uhr | strohsackpassage raum 3.29
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WIsseNscHAFTLIcHes scHreIBeN FÜr ForTgescHrITTeNe
Fr. 8. November 2019 | 9:00 bis 16:00 | strohsackpassage raum 3.25

ZIeLgruPPe
studierende, die bereits erfahrungen im wissenschaftlichen schreiben
gesammelt haben
KomPeTeNZZIeLe
• schreiben als Prozess kennen- und verstehen lernen
• schreibtyp(en) identifizieren
• schreib- und Arbeitsstrategien reflektieren

methoden- und schreiblabor

INHALT
das schreiben von wissenschaftlichen Texten ist ein kreativer und
ergebnisoffener Prozess, der selbst gestaltet werden kann und selbst gestaltet
werden muss. einen einzig richtigen Weg zum perfekten wissenschaftlichen
Text gibt es nicht. Trotzdem sind mit schriftlichen wissenschaftlichen Arbeiten
bestimmte Anforderungen und Konventionen verbunden. darin den
eigenen gestaltungsspielraum auszuloten, ist nicht immer leicht, letztlich
aber lohnenswert. Ziel des Workshops ist es, grundlegende Fragen des
wissenschaftlichen schreibens zu klären sowie zur entwicklung geeigneter
Arbeitsstrategien anzuregen. der Workshop richtet sich an studierende,
die bereits erfahrungen auf diesem gebiet gesammelt haben.

doZeNTIN
dana Krätzsch
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eINFÜHruNg IN dIe sTATIsTIK mIT sTATA

methoden- und schreiblabor

Wöchentlich sa. 9. November bis sa. 7. dezember 2019 | 10:00 bis
15:30 uhr | gWZ raum 3.015

16

INHALT
Inhalt des Workshops ist die datenanalyse mittels der statistiksoftware
sTATA. dabei werden die grundlagen der statistik wiederholt. es
werden verschiedene schritte einer datenanalyse durchgegangen, die
an praktischen Beispielen vorgeführt werden und von den studierenden
direkt am computer nachvollzogen werden können. die Verwaltung und
Bearbeitung von daten und dateien, uni- und bivariate deskriptive statistik
sowie statistische Testverfahren und grundlagen der regressionsanalyse
werden mit unterschiedlichen Beispielen erläutert und diskutiert.
ZIeLgruPPe
studierende mit grundkenntnissen in der statistik
KomPeTeNZZIeLe
• grundlagen der Verwendung von sTATA
• uni- und bivariate Häufigkeitstabellen, Lage- und streumaße
• Zusammenhangsmaße und statistische Testverfahren, grundlagen der
regressionsanalyse
doZeNT
marcel sarközi
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ZITIereN mIT dem APA-sTYLe
mi. 13. November 2019 | 10:00 bis 13:00 uhr | Institut für Bildungswissenschaften raum 19

ZIeLgruPPe
studierende im Bachelor- und im masterstudium
KomPeTeNZZIeLe
• genaue Kenntnis des APA-styles
• Wissen um seine Anwendung inklusive komplizierter details
doZeNTIN
Nancy grochol

methoden- und schreiblabor

INHALT
der Zitierstil der American Psychological Association, kurz APA-style, ist
mittlerweile weit über seine Fachgrenzen hinaus bekannt und findet in vielen
disziplinen Anwendung. der Kurs stellt ihn allgemein vor und bespricht
bzw. erarbeitet details und eigenheiten.

der Kurs findet nochmals statt am: di. 31. märz 2020 | 10:00 bis
13:00 uhr | strohsackpassage raum 3.25
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AuF dem Weg Zur sTAATseXAmeNsArBeIT: WIe FINde
IcH meIN THemA uNd meINe meTHodeN?

methoden- und schreiblabor

Fr. 15. November 2019 | 9:15 bis 14:45 uhr | ZLs raum 171

INHALT
ein geeignetes und bearbeitbares Thema für die eigene staatsexamensarbeit
zu finden, ist gar nicht so leicht. Neben der entscheidung für einen
fachinhaltlichen schwerpunkt gilt es beispielsweise auch zu überlegen,
welchen charakter die Arbeit haben soll: soll es eine theoretische oder
empirische Arbeit werden? Welche möglichkeiten gibt es überhaupt?
und: Wie finde ich heraus, welches methodische Vorgehen für meine
Fragestellung geeignet sein könnte? diese und weitere Fragen werden im
Workshop bearbeitet und praxisnah besprochen. der Workshop bietet
raum, die eigenen Überlegungen und Arbeitsstände einzubringen und zu
reflektieren.
ZIeLgruPPe
Lehramtsstudierende, die ihre staatsexamensarbeit beginnen wollen
KomPeTeNZZIeLe
• Überblick über verschiedene Typen wissenschaftlicher Arbeiten
gewinnen
• eckpunkte inhaltlich-methodischer Planung identifizieren
• Arbeitstechniken kennenlernen
doZeNTINNeN
Annett Ammer-Wies und dana Krätzsch
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eINFÜHruNg IN dIe sTATIsTIK mIT r
Fr. 15. und sa. 16. November 2019 | 11:00 bis 18:00 uhr |
städtisches Kaufhaus raum Z001

ZIeLgruPPe
studierende der Psychologie und anderer sozialwissenschaften, die
grundlegende statistikveranstaltungen besucht haben oder besuchen
KomPeTeNZZIeLe
• grundlagen der Verwendung von r inkl. grafiken
• Bestimmung deskriptiver statistiken (u.a. Lage- und streumaße,
Korrelation)
• Bestimmung statistischer Tests (u.a. t-Tests, Varianzanalysen und
regressionsanalysen)

methoden- und schreiblabor

INHALT
Inhalt des zweitägigen Workshops ist die datenanalyse mittels der
statistiksoftware r. es werden die verschiedenen schritte einer datenanalyse
erläutert. Behandelt werden die Verwaltung und Bearbeitung von daten
und dateien sowie die Berechnung wichtiger deskriptiver statistiken inkl.
regression und wichtiger statistischer Testverfahren. In jedem Block wird
die umsetzung durch die Bearbeitung praktischer Beispiele eingeübt und
vertieft.

doZeNTIN
Isabel gebhardt

der Kurs findet nochmals statt am: Fr. 6. und sa. 7. dezember 2019 |
11:00 bis 18:00 uhr | städtisches Kaufhaus raum Z001
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LerNsTrATegIeN

methoden- und schreiblabor

di. 19. November 2019 | 13:15 bis 16:45 uhr | strohsackpassage
raum 3.29

20

INHALT
die erste Hälfte der Vorlesungszeit neigt sich dem ende, die Prüfungen rücken
näher, der Leistungsdruck wird spürbar und das Lernpensum ist immens.
Im Workshop werden wir mit Beispielen und Übungen erarbeiten, wie sie
sich in den kommenden Wochen strukturiert auf Ihre Prüfungen vorbereiten
können. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Lerntyp sowie passenden Lernstrategien und -techniken.
ZIeLgruPPe
der Workshop richtet sich vor allem an Bachelorstudierende, die sich auf
Prüfungen vorbereiten wollen.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden haben am ende des Workshops Lernstrategien und
-techniken besprochen und
• ihre Anwendung in Bezug auf eigene Prüfungen reflektiert.
doZeNTIN
Nicole mackus
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eINFÜHruNg IN dIe sTATIsTIK
Fr. 29. November 2019 | 9:00 bis 16:30 uhr | WiWi Pc-Pool 3 (IZ 05)

ZIeLgruPPe
dieser Workshop eignet sich vor allem für studierende, die keine oder wenig
erfahrung in der Anwendung statistischer Verfahren haben. Vorkenntnisse
in der Bedienung der Analysesoftware sPss sind nicht erforderlich.
KomPeTeNZZIeLe
• Teilnehmende besitzen Basiswissen in deskriptiver statistik.
• sie können geeignete Analyseverfahren auswählen und die
ergebnisse interpretieren.
• sie sind in der Lage, kleinere Analysen in sPss durchzuführen.
doZeNTIN
ellen schüßler

methoden- und schreiblabor

INHALT
der Workshop vermittelt die grundlagen der deskriptiven statistik.
der schwerpunkt liegt dabei in der charakterisierung von daten durch
grafiken und Kennwerte. In praxisnahen einfachen Übungen erhalten
die studierenden zudem einen ersten einblick in die Auswahl geeigneter
statistischer Verfahren, deren Anwendung in sPss (software für statistische
Analysen) und die Interpretation der ergebnistabellen.

der Kurs findet nochmals statt am: Fr. 10. Januar 2020 | 9:00 bis
16:30 uhr | WiWi Pc-Pool 3 (IZ 05)
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scHreIBsTrATegIeN

methoden- und schreiblabor

Fr. 29. November 2019 | 10:00 bis 17:00 uhr | ort siehe Homepage

INHALT
Im Workshop setzen sie sich mit Ihren individuellen stärken und schwächen
im schreibprozess auseinander und erproben eine Vielzahl von strategien
um ins schreiben zu kommen bzw. den schreibprozess (wieder) in gang
zu setzen. dabei wird auch Ihre motivation für die schriftliche Arbeit
thematisiert und individuelle Zielstellungen für die schreibarbeit entwickelt.
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Anspruch an die Arbeit und der
umgang mit der eigenen kritischen Haltung runden den Workshop ab.
ZIeLgruPPe
studierende am Beginn eines wissenschaftlichen schreibprojektes
(Hausarbeit/Abschlussarbeit). Bitte bringen sie ein Thema für Ihr
schreibprojekt mit.
KomPeTeNZZIeLe
• studierende reflektieren ihr schreibverhalten sowie ihre
schreibmotivation.
• sie erproben schreibstrategien zur Überwindung von
schreibhemmnissen.
doZeNTIN
Nicole mackus
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WIsseNscHAFTLIcHe PosTer ersTeLLeN
do. 5. dezember 2019 | 13:15 bis 16:45 uhr | strohsackpassage
raum 3.25

ZIeLgruPPe
der Workshop richtet sich an Teilnehmende ohne erfahrungen bei der
erstellung von Postern. Bringen sie eigene materialien (Texte, grafiken etc.)
mit.
KomPeTeNZZIeLe
die Teilnehmenden können am ende des Workshops
• anhand von Beispielen gestaltungsregeln ableiten und
• einen ersten eigenen Posterentwurf anfertigen.

methoden- und schreiblabor

INHALT
Komplexe Themen so auf einem wissenschaftlichen Poster darzustellen, dass
dritte die Inhalte schnell erfassen und verstehen, ist eine Herausforderung.
Im Workshop wollen wir uns dieser stellen und einzelne schritte von der
darstellungsidee bis zum druck eines Posters besprechen.
Wichtig für diese Textsorte ist nicht nur die inhaltliche Konzeption, sondern
darüber hinaus gilt es einiges zu beachten: typografische Aspekte (z. B.
schriftgröße und -art), grafische gestaltung (z. B. Layout, Abbildungen)
sowie die technische umsetzung (z. B. Farben und druck). Anhand vieler
Posterbeispiele verschiedener Fachrichtungen werden die unterschiedlichen
Aspekte erarbeitet, um anschließend ein eigenes Poster zu entwerfen.

doZeNTIN
Nicole mackus

23

Academic Lab | Programm Wintersemester 2019/20

eINFÜHruNg INs WIsseNscHAFTLIcHe scHreIBeN

methoden- und schreiblabor

Fr. 6. dezember 2019 | 9:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.25

INHALT
das Verfassen von wissenschaftlichen Texten gehört zu den Kernaufgaben
im studium und muss erlernt werden. die erste Hausarbeit ist hierbei ein
meilenstein, der so einiges abverlangt und im Vorfeld eine menge Fragen
produziert: Wie finde ich (m)ein Thema? Wie viel Forschungsliteratur muss
ich einbeziehen, wie zitiere ich richtig? und, nicht zuletzt: Wie lange
dauert das alles eigentlich?
Im Workshop „einführung ins wissenschaftliche schreiben“ gehen wir
diesen und anderen Fragen auf den grund. Ziel ist, eine Vorstellung von
der Textsorte Hausarbeit und den zu bewältigenden Aufgaben zu vermitteln,
realisierbare Arbeitsstrategien zu entwickeln und auf die kommenden
Arbeitsschritte vorzubereiten.
ZIeLgruPPe
studierende im Bachelorstudium
KomPeTeNZZIeLe
• Hausarbeit als Textsorte kennenlernen
• Wissenschaftliches schreiben als Prozess kennen- und reflektieren
lernen
• schreib- und Arbeitsstrategien entwickeln
doZeNTINNeN
dana Krätzsch und Nancy grochol

der Kurs findet nochmals statt am: mi. 11. märz 2020 | 10:00 bis
17:00 uhr | strohsackpassage raum 3.25
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LeHrAmT sPeZIAL: WIe scHreIBe IcH eINe
sTAATseXAmeNsArBeIT?
Fr. 6. dezember 2019 | 10:00 bis 17:00 uhr | ort siehe Homepage

ZIeLgruPPe
Lehramtsstudierende und staatsexamenskandidatInnen
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können ein Thema inhaltlich und strukturell
eingrenzen.
• sie wissen um stilistische/strukturelle Probleme in wissenschaftlichen
Texten.
• sie kennen technische Hilfsmittel zur strukturierten wissenschaftlicher
Arbeit.
• sie kennen Zeitmanagementstrategien, um Zeitnot zu reduzieren.

methoden- und schreiblabor

INHALT
eine staatsexamensarbeit zu verfassen bedeutet, wissenschaftlich zu
arbeiten. dies beginnt bei der Themenfindung und der eingrenzung des
Themas, führt über formale dinge wie Typographie, Literaturverwaltung,
recherche und Textstruktur bis zu Quellenangaben und stilistik. Auch ein
passendes und geschicktes Zeitmanagement hilft, die staatsexamensarbeit
fristgerecht und auf gutem Niveau abzuliefern. All diesen Themen widmet
sich der eintägige Workshop.

doZeNTIN
Nancy grochol

der Kurs findet nochmals statt am: Fr. 13. dezember 2019 | 10:00 bis
17:00 uhr | ort siehe Homepage
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mIT moTIVATIoNsPsYcHoLogIe Zum LerNerFoLg

methoden- und schreiblabor

Fr. 6. dezember 2019 | 10:00 bis 17:00 uhr | ort siehe Homepage

INHALT
Haben sie auch so lange ein motivationsproblem, bis sie ein Zeitproblem
haben? das studium beginnt und plötzlich steht man allein da: Wo bisher
eltern und LehrerInnen Ziele vorgaben, an Pflichten erinnerten, und vielleicht
auch mut machten, ist nun selbstregulation gefragt. doch manchmal dauert
es eine Weile, bis diese allen Aufgaben gerecht wird. schnell erscheinen
die anstehenden studienaufgaben als nicht zu bewältigender Berg, oder
die Haus- oder Abschlussarbeit oder Abschlussprüfungen werden so lange
aufgeschoben, bis es nicht mehr weiter geht.
der Workshop stellt Tricks und Kenntnisse der motivationspsychologie vor
und zeigt Instrumente (Apps, Programme, Interventionen), die dabei helfen,
sich selbst und andere in Lernprozessen zu motivieren.
der Kurs richtet sich an studierende, die sich selbst besser motivieren
wollen, sowie an Lehramtsstudierende, die zukünftig ihre schülerInnen
motivational unterstützen wollen.
ZIeLgruPPe
studierende aller Fachrichtungen im Bachelor- und masterstudium,
insbesondere Lehramtsstudierende
KomPeTeNZZIeLe
• sich selbst motivieren können
• motivationsproblemen wirkungsvoll begegnen
• Wissen, wie man andere motiviert
doZeNTIN
JunProf. dr. Julia moeller
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gruNdLAgeN der FrAgeBogeNeNTWIcKLuNg
Fr. 13. dezember 2019 | 9:00 bis 16:30 uhr | ort siehe Homepage

ZIeLgruPPe
dieser Workshop eignet sich vor allem für studierende, die keine oder
wenig erfahrungen mit der entwicklung von Fragebögen haben.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen grundlagen der Fragebogenentwicklung.
• sie haben eine Vorstellung davon, worauf bei der erstellung von
Fragebögen zu achten ist.
doZeNTIN
ellen schüßler

methoden- und schreiblabor

INHALT
Im Workshop werden die wichtigsten Aspekte und Phasen der
Fragebogenentwicklung bis zum Pretest behandelt. mit Beispielen und
Übungen werden skalentypen, Arten von Fragen sowie Frage- und
Antwortformulierungen praxisnah vermittelt. Zugleich werden allgemeine
regeln zum Layout und zur dramaturgie des Fragebogens vorgestellt.
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scHreIBmArATHoN

methoden- und schreiblabor

Täglich mo. 16. bis do. 19. dezember 2019 | 10:00 bis 17:00 uhr |
strohsackpassage raum 3.29

INHALT
der schreibmarathon bietet dir die möglichkeit, vier Tage intensiv an einem
schreibprojekt zu arbeiten. du ziehst dich aus dem Alltag mit all seinen
Verpflichtungen zurück und kannst in einer optimalen schreibumgebung
deine Texte voranbringen. der Tagesablauf ist vorstrukturiert und besteht
aus einem bewussten Wechsel von schreibphasen und Pausen sowie der
gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Bei Bedarf können auch
schreib- und methodenberatungen in Anspruch genommen werden.
du bekommst einen schreibtisch in einem hellen raum zur Verfügung
gestellt; Kaffee, Tee, Wasser und snacks stehen in einem weiteren raum
bereit.
ZIeLgruPPe
studierende (Bachelor/master) aller Fachsemester, die Hausarbeiten,
essays, Abschlussarbeiten etc. schreiben
TeILNAHmeBedINguNgeN
• Bereitschaft, an allen vier Tagen vor ort zu sein
• Laptop und alle notwendigen materialien
doZeNTIN
Nicole mackus
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mAsTerArBeIT
Fr. 10. Januar 2020 | 9:00 bis 17:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29

ZIeLgruPPe
studierende aller Fachrichtungen, die begonnen haben, ihre masterarbeit
zu schreiben bzw. zu planen
KomPeTeNZZIeLe
• Anforderungen an masterarbeiten klären
• eigene schreibkompetenzen reflektieren
• realisierbare Arbeitsstrategien entwickeln

methoden- und schreiblabor

INHALT
Wer beabsichtigt, eine masterarbeit zu schreiben, hat im Verlauf des
studiums bereits eine reihe von wissenschaftlichen Texten produziert. die
Anforderungen an diese Texte sind dabei ebenso stetig gestiegen wie die
eigenen erwartungen. Vor diesem Hintergrund stellen masterarbeiten eine
besondere Herausforderung dar, schließlich sollen und dürfen sie mehr sein
als nur akademische Fingerübung. doch, wie schreibt sich so eine erste
eigene Forschungsarbeit eigentlich? Wie wird aus der Idee ein tragfähiges
Konzept, wie aus einzelnen Fakten eine stringente Argumentation? diesen
und anderen Fragen widmen wir uns gemeinsam im Workshop. er setzt
bei den individuellen Bedürfnissen der TeilnehmerInnen an und bezieht
bisherige schreiberfahrungen ein.

doZeNTIN
dana Krätzsch
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eINFÜHruNg IN dIe sTATIsTIK – AuFBAuKurs

methoden- und schreiblabor

Fr. 17. Januar 2020 | 9:00 bis 16:30 uhr | WiWi Pc-Pool 3 (IZ 05)

INHALT
der statistik-Aufbaukurs vermittelt die grundlagen der Inferenzstatistik.
dabei wird auf die Formulierung testbarer Hypothesen und das Prinzip
der Hypothesentestung eingegangen. In praxisnahen einfachen Übungen
erhalten die studierenden zudem einen einblick in die Auswahl geeigneter
statistischer Verfahren, deren Anwendung in sPss (software für statistische
Analysen) und die Interpretation der ergebnistabellen.
ZIeLgruPPe
dieser Workshop eignet sich vor allem für studierende, die bereits über
statistische grundkenntnisse verfügen. studierenden ohne statistisches
grundwissen wird der Besuch des Workshops „einführung in die statistik“
am 29. November 2019 oder am 10. Januar 2020 empfohlen.
KomPeTeNZZIeLe
• Teilnehmende besitzen Basiswissen in Inferenzstatistik und
Hypothesentesten.
• sie können geeignete Analyseverfahren auswählen und die
ergebnisse interpretieren.
• sie sind in der Lage, kleinere Analysen in sPss durchzuführen.
doZeNTIN
ellen schüßler
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mAXQdA – PrAKTIscHe eINFÜHruNg IN dIe
comPuTergesTÜTZTe TeXTANALYse
Fr. 17. Januar 2020 | 10:00 bis 16:00 uhr | KmW Zeppelinhaus raum
2.16

ZIeLgruPPe
studierende aller Fachrichtungen im Bachelor- oder masterstudium
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können QdA-software gezielt für eigene
Forschungsarbeiten einsetzen,
• verstehen den theoretischen rahmen der Analyse- und
Interpretationsschritte und
• können den erkenntnisgewinn an der richtigen stelle einer
Forschungsarbeit einpflegen.

methoden- und schreiblabor

INHALT
Interviews wurden geführt und transkribiert, etliche seiten an Text
sind entstanden und nun stellt sich die Frage: Wie gelange ich zum
erkenntnisgewinn und verschriftliche diesen in meiner Forschungsarbeit?
Während das Abtippen eines Interviews mittlerweile ohne computer
undenkbar erscheint, wird der erkenntnisgewinn eines Interviews oftmals
mit dem Textmarker extrahiert. Wissenschaftlicher und einfacher geht es
mithilfe computergestützter software zur qualitativen daten- und Textanalyse
(QdA-software), die den Prozess von der theoriegeleiteten Analyse
zur Interpretation erleichtert. Im Workshop wird der umgang mit dem
Programm mAXQdA vermittelt. es dürfen gerne eigene, zu analysierende,
Texte mitgebracht werden.

doZeNT
Lukas schroll
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essAY

methoden- und schreiblabor

Fr. 24. Januar 2020 | 9:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.25

INHALT
der essay ist eine der spannendsten Textsorten im akademischen wie
außerakademischen Feld. er bietet raum für spiel und subjektives und
lässt seine LeserInnen nicht selten mit neuen einsichten und unverhofften
erkenntnissen zurück. der essay kultiviert in gewisser Weise das
Überraschende als geistreiches moment. Für die LeserInnen kann das
durchaus genuss bedeuten. oder Ärgernis. oder beides. Aber für den
Autor, die Autorin? Wie schafft man es, einen subjektiven und geistreichen,
einen freien und systematischen Text zu verfassen, der die eigene
Auseinandersetzung mit einem gegenstand so aufbereitet, dass sie auch
für andere spannend wird?
ZIeLgruPPe
studierende aller Fachrichtungen im Bachelor- und im masterstudium
TeILNAHmeBedINguNgeN
• essay als Textsorte kennenlernen
• gestaltungsspielräume für das Verfassen von essays erkennen und
reflektieren
• Arbeitsstrategien für eigene essay-Projekte entwickeln
doZeNTIN
dana Krätzsch
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dAs QuALITATIVe INTerVIeW – eINFÜHruNg uNd
durcHFÜHruNg
Fr. 24. Januar 2020 | 10:00 bis 17:00 uhr | ort siehe Homepage

ZIeLgruPPe
studierende der geistes- und sozialwissenschaften sowie studierende
anderer Fachgebiete
KomPeTeNZZIeLe
• Überblick über wichtige qualitative Interviewformen
Anwendungsbereiche
• Formulieren von forschungsbezogenen Fragestellungen
• entwurf und Anwendung eines Interview-Leitfadens
doZeNT
Andy Plötz

und

ihre

methoden- und schreiblabor

INHALT
das qualitative Interview ist ein methodisches Werkzeug, welches nicht nur
in den sozialwissenschaften eine bedeutende rolle spielt. der Workshop
gibt einen Überblick über unterschiedliche Interviewformen und ihre
Anwendung. An konkreten Beispielen wird gezeigt, was bei der entwicklung
eigener Fragen und bei der durchführung der Interviews zu beachten ist.
daneben erfahren sie, wie sie einen Interview-Leitfaden entwickeln und
wie dieser im Interview zur Anwendung kommt.
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meINe ersTe HAusArBeIT KomPAKT

methoden- und schreiblabor

mo. 10. Februar 2020 | 9:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29

34

INHALT
die erste Hausarbeit ist ein wichtiger meilenstein zu Beginn des studiums
und wird nicht selten als Herausforderung erlebt. Was genau wird eigentlich
von mir erwartet? Was muss ich tun und beachten?
der Workshop bietet einen kompakten Überblick über die an Hausarbeiten
gestellten Anforderungen einerseits und die damit verbundenen Aufgaben
andererseits. der Workshop bietet raum für individuelle Fragen und
Vertiefungen.
ZIeLgruPPe
studierende in den ersten Fachsemestern, die ihre erste Hausarbeit
schreiben wollen
KomPeTeNZZIeLe
• Hausarbeit als Textsorte kennenlernen
• Aufgaben beim Verfassen von Hausarbeiten identifizieren
• Arbeitsstrategien und -techniken kennenlernen
doZeNTIN
dana Krätzsch
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INFogrAFIKeN uNd TeXTsATZ mIT oPeN source soFTWAre
mi. 19. Februar 2020 | 10:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29

ZIeLgruPPe
studierende aller Fachrichtungen im Bachelor- oder masterstudium
BYod – Bring your own device: Bringen sie bitte Ihr eigenes Notebook mit!
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können am ende der Veranstaltung open source
software anwenden,
• eigene Infografiken, schaubilder und diagramme generieren und
• die grundregeln der gestaltung in der Praxis anwenden.

methoden- und schreiblabor

INHALT
ob für die eigene Präsentation, für Fachzeitschriften oder im Internet –
Infografiken, schaubilder, Karten oder diagramme sind in vielerlei Hinsicht
ein garant für die Informationsvermittlung von einfachen oder komplexen
sachverhalten. Herkömmliche office software stößt dabei schnell an die
grenze des machbaren und wird selten den individuellen Anforderungen
gerecht. deshalb erlernen wir im Workshop den umgang mit leistungsstarker
open source software wie Inkscape (Vektorgrafik), gimp (Bildbearbeitung)
und scribus (Textsatz). Neben den grundregeln der gestaltung, über
die passende Farbpalette hin zu hilfreichen online-Tools, werden wir im
Workshop neben theoretischen Vorüberlegungen vor allem das praktische
Arbeiten mit der software üben.

doZeNT
Lukas schroll
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WORKSHOPS

IN DER VORLESUNGSFREIEN

ZEIT

methoden- und schreiblabor

meINe ersTe HAusArBeIT KomPAKT
mo. 10. Februar 2020 | 9:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29
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dIe BAcHeLorArBeIT: VoN der THemeNFINduNg BIs Zur ABgABe
mi. 12. Februar 2020 | 9:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29
INFogrAFIKeN uNd TeXTsATZ mIT oPeN source soFTWAre
mi. 19. Februar 2020 | 10:00 bis 16:00 uhr | strohsackpassage raum
3.29
eINFÜHruNg INs WIsseNscHAFTLIcHe scHreIBeN
mi. 11. märz 2020 | 10:00 bis 17:00 uhr | strohsackpassage raum
3.25
ZITIereN mIT dem APA-sTYLe
di. 31. märz 2019 | 10:00 bis 13:00 uhr | strohsackpassage raum 3.25

MITMACHEN UND GEWINNEN BEIM FORSCHUNGSPROJEKT „SPRACHE UND STUDIENERFOLG“!
Fangen sie gerade Ihr studium in Leipzig
an? Ist deutsch nicht Ihre muttersprache?
dann können sie an einem spannenden
Forschungsprojekt teilnehmen!
Wir möchten, dass sie Freude an Ihrem
studium in Leipzig haben. Für viele
internationale studierende ist das studium
auf deutsch aber nicht immer einfach. Wir
vom Projekt „sprache und studienerfolg“ möchten sie durch Ihr studium begleiten
und herausfinden, wo Ihre stärken und schwierigkeiten liegen.
WArum mITmAcHeN?

Wenn sie im Wintersemester 2019/20 bei unserem Projekt mitmachen,
bekommen sie 80 euro. Außerdem können sie viele tolle Preise gewinnen, z. B.
ein entspanntes Wochenende an der ostsee, gutscheine, Konzerttickets oder ein
iPad!
Außerdem unterstützen sie die Forschung an der uni Leipzig und zukünftige
generationen internationaler studierender!
WIe mITmAcHeN?

schreiben sie uns einfach eine Nachricht an sprastu@uni-leipzig.de oder auf
Facebook – wir melden uns bei Ihnen. Persönlich können sie uns auch in der
Willkommenswoche des Akademischen Auslandsamts (AAA) treffen.
KoNTAKT:

sprastu@uni-leipzig.de
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UNISPRACHEDEUTSCH

ProgrAmm
deutsch ist nicht Ihre muttersprache, aber die sprache Ihres studiums? dann
sind sie hier richtig. unisprachedeutsch bietet Workshops, seminare, individuelle Beratung und Informationen zu Themen rund um deutsch als fremde
Wissenschaftssprache. unsere Angebote richten sich an studierende aller
Fachrichtungen und in allen studienphasen. Wir unterstützen sie dabei,
Fachtexte zu lesen, in Vorlesungen und Vorträgen das Wesentliche zu
hören und zu verstehen, Ihre eigenen wissenschaftlichen Texte zu schreiben, sich mündlich an seminar- und Laborgesprächen zu beteiligen und
sowohl mündliche als auch schriftliche Prüfungen erfolgreich zu bestehen.
Wir wollen erreichen, dass sie Ihre wissenschaftssprachliche Kompetenz
verbessern und dabei auch besser verstehen, wie man an deutschen universitäten lernt und arbeitet.
Alle Kurse sind für studierende der universität Leipzig kostenfrei und
können auf der Homepage www.home.uni-leipzig.de/academiclab/
gebucht werden.
TeAm
robin Ide | stefan rahn | sophia röder | Antje rüger | Teres Zacharias
FAcHLIcHe LeITuNg uNd ProgrAmmVerANTWorTuNg
Prof. dr. christian Fandrych und Prof. dr. erwin Tschirner
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WILLKOMMENSWOCHE FÜR NEUE
INTERNATIONALE STUDIERENDE
dIgITAL sTudIereN – oNLINe-PorTALe der uNIVersITÄT LeIPZIg NuTZeN

di. 1. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.21
di. 1. oktober 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.21
(Wiederholung)

WIcHTIge TeXTArTeN Im sTudIum
mi. 2. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.21
mi. 2. oktober 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.21
(Wiederholung)
WAs PAssIerT IN eINer sPrecHsTuNde?
mi. 2. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr |seminargebäude Nsg 1.22
mi. 2. oktober 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr |seminargebäude Nsg 1.22
(Wiederholung)

unisprachedeutsch

VorLesuNgeN Besser VersTeHeN, eFFeKTIV mITscHreIBeN
di. 1. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.22
di. 1. oktober 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.22
(Wiederholung)

e-mAILs scHreIBeN AN der uNIVersITÄT
mo. 7. oktober 2019 | 11:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.23
mo. 7. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.23
(Wiederholung)
gruPPeN- uNd ProJeKTArBeIT Im sTudIum: WIe FuNKTIoNIerT dAs?

mo. 7. oktober 2019 | 11:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.24
mo. 7. oktober 2019 | 13:15 bis 14:45 uhr | seminargebäude Nsg 1.24
(Wiederholung)
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KURZFORMATE

sTudIeN- uNd PrÜFuNgsordNuNgeN VersTeHeN
mo. 28. oktober 2019 | 9:15 bis 10:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.05

unisprachedeutsch

KorreKT scHreIBeN: sATZZeIcHeN rIcHTIg VerWeNdeN
mo. 18. November 2019 | 9:15 bis 10:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.05
moTIVATIoNsscHreIBeN Im sTudIum
di. 3. dezember 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
WIsseNscHAFT IsT sTreIT! sTANdPuNKTe IN FAcHTeXTeN
do. 19. dezember 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.01
Besser scHreIBeN Im sTudIum mIT oNLINe-WÖrTerBÜcHerN
do. 19. dezember 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr |seminargebäude Nsg 4.01
emPIrIscHe dATeN IN der semINArArBeIT dArsTeLLeN
mo. 27. Januar 2020 | 9:15 bis 10:45 uhr |seminargebäude Nsg 4.05
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REIHE „SPRECHEN

ÜBEN“

In dieser Veranstaltungsreihe können sie im regelmäßigen Austausch mit
anderen internationalen studierenden Ihre mündlichen wissenschaftssprachlichen Kompetenzen ausbauen. sie trainieren in praktischen Übungen
•
Ihre Konversationsfähigkeit für formelle/informelle gesprächs
situationen im studium,
•
die Präsentation längerer monologischer Beiträge,
•
das überzeugende Formulieren Ihrer Ansichten,
•
die strukturierte reaktion auf Äußerungen anderer sowie
•
Ihre Aussprachekompetenz und Intonation.

sPrecHeN ÜBeN: AussPrAcHeÜBuNgeN – VoKALe
di. 29. oktober 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
sPrecHeN ÜBeN: FreIes sPrecHeN sTATT VorLeseN
di. 12. November 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
sPrecHeN ÜBeN: mITredeN – der AKAdemIscHe BLuFF
di. 26. November 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15

unisprachedeutsch

sPrecHeN ÜBeN: Neu AN der uNI LeIPZIg
di. 15. oktober 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15

sPrecHeN ÜBeN: AussPrAcHeÜBuNgeN – WorT- uNd sATZAKZeNT
di. 10. dezember 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
sPrecHeN ÜBeN: AussPrAcHeÜBuNgeN – KoNsoNANTeN
di. 7. Januar 2020 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
sPrecHeN ÜBeN: AusdrucKssTArK mIT KÖrPer uNd sTImme
di. 21. Januar 2020 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
doZeNTINNeN
sophia röder, Antje rüger und Teres Zacharias
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REIHE „DIE BACHELORARBEIT“

unisprachedeutsch

diese Veranstaltungsreihe ist für internationale studierende geeignet, die
bereits ihre Bachelorarbeit schreiben oder demnächst damit beginnen
und schon eine Idee haben, welches Thema sie bearbeiten wollen. Wir
besprechen die wesentlichen Aspekte eines solchen längeren schreibprojekts:
Themenfindung, Zeitplanung, Verfassen eines Forschungsüberblicks,
methodenauswahl, ergebnisdarstellung usw. Anhand von Auszügen aus
studentischen Bachelorarbeiten diskutieren wir, wie andere studierende
beim schreiben vorgegangen sind. schreib- und Formulierungsübungen
sind ein regelmäßiger Bestandteil der Workshops. Wir empfehlen den
Besuch der gesamten reihe, möglich ist aber auch die Teilnahme an
einzelnen Workshops.
dIe BAcHeLorArBeIT: gruNdLAgeN uNd ZeITPLANuNg
mi. 13. November 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
dIe BAcHeLorArBeIT: THemA uNd ForscHuNgsFrAge
mi. 27. November 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
dIe BAcHeLorArBeIT: umgANg mIT ForscHuNgsLITerATur
mi. 4. dezember 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
dIe BAcHeLorArBeIT: eINe meTHode AusWÄHLeN
mi. 18. dezember 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15
dIe BAcHeLorArBeIT: ergeBNIsse FormuLIereN
mi. 15. Januar 2020 | 15:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15

doZeNTINNeN
robin Ide, stefan rahn, sophia röder, Antje rüger und Teres Zacharias
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GEMEINSAM
INDIVIDUELLES

IN IHRER

VORLESUNG –

COACHING

ZIeLgruPPe
Internationale studierende, die in diesem semester Vorlesungen auf
deutsch besuchen

unisprachedeutsch

Besonders zu Beginn des studiums wird in Vorlesungen sehr viel neuer
Lernstoff vermittelt. es ist – gerade auch in der Fremdsprache – nicht leicht,
gleichzeitig einem/r Vortragenden zuzuhören, die Visualisierungen (z. B.
PowerPoint-Präsentationen) mitzulesen, die Inhalte zu verarbeiten und sinnvolle Notizen zu machen.
doch es gibt strategien, die dabei helfen, diese vielfältigen Anforderungen
zu bewältigen. In unserem coaching erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen
individuelle strategien, die sie in Ihrer Fach-Vorlesung nutzen können. unser coaching-Angebot umfasst ca. vier stunden und läuft folgendermaßen
ab:
• Wir vereinbaren einen individuellen Termin und begleiten sie (nach
Absprache mit Ihrem/r Lehrenden) in eine Ihrer Vorlesungen.
• In vor- und nachbereitenden gesprächen beraten wir gemeinsam,
welche strategien sie beim Zuhören und mitschreiben anwenden
könnten, um möglichst viel gewinn aus dieser und anderen
Vorlesungen zu ziehen.
• Bei Interesse wiederholen wir den gemeinsamen Vorlesungsbesuch.
Wir besprechen Ihre Fortschritte und das weitere Vorgehen.

TermINe
sie wählen eine Ihrer Vorlesungen aus und vereinbaren mit uns einen Termin für den gemeinsamen Besuch dieser Vorlesung. Termine sind das ganze
semester über möglich, aber wir empfehlen, das coaching in der ersten
semesterhälfte wahrzunehmen.
Kontaktieren sie uns per e-mail (unisprachedeutsch@uni-leipzig.de)
oder persönlich.
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WORKSHOPS

WIcHTIge TeXTArTeN Im sTudIum

unisprachedeutsch

mi. 23. oktober 2019 | 13:15 bis 16:45 uhr | seminargebäude Nsg 3.15

INHALT
Wissenschaftliche Texte in einer Fremdsprache zu lesen kann viel Zeit in
Anspruch nehmen. In diesem Workshop lernen sie, den Aufbau und die
Funktionen verschiedener Textarten besser zu verstehen. das kann Ihnen
dabei helfen, sie systematischer zu lesen und den Inhalt der Texte schneller
zu erfassen.
Wir üben an konkreten Beispielen aus Ihrem studienalltag, z. B. an wissenschaftlichen Artikeln, Vorlesungsskripten und Lehrbuchkapiteln. sie können
auch selbst Texte mitbringen, die sie für Ihr studium lesen (müssen).
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können Aufbau und Funktion von Texten im
studium selbständig erkennen.
• sie können Leseziele formulieren und an unbekannte Texte systematisch
herangehen.
• sie können Texte, die ihnen im studium begegnen, effektiver lesen
und verstehen.
doZeNTINNeN
sophia röder und Teres Zacharias
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VorLesuNgeN Besser VersTeHeN, erFoLgreIcH VoruNd NAcHBereITeN
mo. 28. oktober 2019 | 15:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.05

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können einem Vortrag folgen und dabei
mitschreiben.
• sie kennen strategien, um relevantes, neues Wissen aus einer
Vorlesung zu extrahieren.
• sie kennen effektive studiertechniken, um ihren Lernaufwand zu
optimieren.

unisprachedeutsch

INHALT
der Workshop unterstützt internationale studierende dabei, Vorlesungen
besser zu verstehen und das darin vermittelte Wissen nachhaltig zu
speichern. Anhand authentischer Beispiele wird das gleichzeitige
Hör- und Leseverstehen trainiert, das Verstehen wichtiger lexikalischer
und grammatischer elemente der gesprochenen und geschriebenen
Wissenschaftssprache geübt und nützliche strategien zum erfolgreichen
Besuch einer Vorlesung vermittelt. darüber hinaus werden möglichkeiten
zur effektiven Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen vorgestellt, um sich
das in der Vorlesung vermittelte Wissen effektiv und nachhaltig zu merken
und damit den Lernaufwand für Prüfungen und Klausuren zu reduzieren.
Zusätzlich zum Workshop ist ein individuelles coaching mit Besuch einer
Vorlesung möglich (siehe seite 41).

doZeNTINNeN
sophia röder und Antje rüger
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PrÄseNTATIoNsTrAININg

unisprachedeutsch

Wöchentlich di. 5. bis di. 19. November 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr |
seminargebäude Nsg 3.15

INHALT
In diesem Workshop üben internationale studierende, wissenschaftliche
Inhalte auf deutsch zu präsentieren. gemeinsam erarbeiten wir grundlegende
elemente des Präsentierens: Aufbau und struktur von Präsentationen
sowie deren sprachliche mittel. Aber auch Aussprache und Intonation,
Körpersprache, selbstbewusstsein und der Abbau von redeangst stehen
im Fokus des Workshops. Ausgerüstet mit diesen grundlagen trainieren wir
abschließend das spontane Präsentieren.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können Folien und Handouts ansprechend und
informativ gestalten.
• sie können gruppenarbeitsprozesse produktiv gestalten.
• sie fühlen sich sicherer im sprechen mit und vor anderen
studierenden und dozentInnen.
doZeNTINNeN
sophia röder und Teres Zacharias
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scHrIFTLIcHes ArgumeNTIereN
Fr. 8. und Fr. 15. November 2019 | 9:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende, die im studium argumentative Texte schreiben
(z. B. Haus-/Bachelorarbeit)
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden erkennen argumentative strukturen in
wissenschaftlichen Texten.
• sie üben sprachliche Ausdrücke, die für argumentatives schreiben
wichtig sind.
• sie können die argumentative Qualität von Texten einschätzen.

unisprachedeutsch

INHALT
In diesem Workshop arbeiten wir die merkmale des schriftlichen
wissenschaftlichen Argumentierens heraus. dazu gehören der Bezug auf
den Forschungsstand, typische argumentative strukturen im Text und die
Bedeutung des Begründens. Wichtige sprachliche Ausdrücke, die man
zum Argumentieren braucht, werden geübt (z. B. zum Verknüpfen von
gedanken, zum Vergleichen und zum Äußern von eigenen standpunkten).
Wir arbeiten im Workshop auch an studentischen Textbeispielen und
machen sie zu besseren argumentativen Texten.

doZeNT
stefan rahn
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HÖrTrAININg mIT WIsseNscHAFTs-PodcAsTs

unisprachedeutsch

do. 14. und do. 21. November 2019 | 15:15 bis 16:45 uhr |
seminargebäude Nsg 4.01

INHALT
das Hören (und Verstehen) spielt im studienalltag eine große rolle.
das gilt besonders für Vorlesungen und seminare, in denen einzelne
wissenschaftliche Themen detailliert erklärt und intensiv diskutiert werden.
In diesem Workshop lernen sie, wie sie Wissenschafts-Podcasts nutzen
können, um Ihr Hörverstehen auf deutsch gezielt zu trainieren. Wir zeigen
Ihnen, wie sie mit solchen Podcasts außerhalb Ihrer Lehrveranstaltungen
individuell lernen und Ihr deutsch verbessern können, zum Beispiel Ihren
Wortschatz zu wissenschaftsbezogenen Themen. Wir üben auch die
Anwendung verschiedener Hörstrategien, die den Hörverstehensprozess
unterstützen.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden trainieren anhand authentischer materialien ihr
Hörverstehen.
• sie lernen verschiedene mediale Angebote für das Hörtraining
kennen.
• sie können Wortschatz zu wissenschaftlichen Themen sinnvoll ordnen.
doZeNTINNeN
stefan rahn und sophia röder
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mIT PoWerPoINT-FoLIeN AuF deuTscH PrÄseNTIereN
Wöchentlich do. 14. bis do. 28. November 2019 | 17:15 bis 18:45
uhr | seminargebäude Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende. Bitte bringen sie einen Laptop mit.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen die wichtigsten merkmale einer guten
Präsentation mit PowerPoint.
• sie können klar strukturierte PowerPoint-Folien erstellen.
• sie können eigene Inhalte sprachlich angemessen auf Folien
formulieren und vortragen.

unisprachedeutsch

INHALT
Von Überschrift bis Fußzeile – in diesem Workshop besprechen wir die
wichtigsten regeln für die Formulierung und erstellung von PowerPoint-Folien:
die struktur von Präsentationen, den Aufbau der Folien und die gestaltung
von Textinhalten. gemeinsam erarbeiten wir die sprachlichen strukturen,
die typischerweise in Präsentationen vorkommen, beispielsweise den
Nominalstil, übliche Abkürzungen und die Formulierung von informativen
Überschriften. sie erwerben die technischen grundlagen des Programms
PowerPoint. In praktischen Übungen werden sie eine eigene Präsentation
sprachlich und visuell gestalten. Im dritten Teil des Workshops üben sie
das mündliche, hörergerechte Präsentieren mit Hilfe Ihrer PowerPointPräsentation.

doZeNTINNeN
Antje rüger, Teres Zacharias und stefan rahn
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ABscHreIBeN erLAuBT – ABer rIcHTIg!

unisprachedeutsch

mo. 18. November 2019 | 15:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.05

INHALT
Prominente Plagiatsfälle in deutschland haben seit einigen Jahren mehrfach
zu rücktritten von Politikern geführt. Auch an der universität Leipzig werden
Betrugsversuche hart bestraft, aber meistens erfolgt das illegale Kopieren
unabsichtlich. Im Workshop beschäftigen wir uns deshalb mit der Frage,
wann überhaupt ein Plagiat vorliegt. Anhand von Beispieltexten arbeiten
wir regeln heraus, die beim umformulieren und Zitieren zu beachten sind,
damit kein Plagiatsverdacht aufkommen kann. Wir beschäftigen uns mit
den grundlegenden möglichkeiten, die Äußerungen anderer in eigenen
Texten wiederzugeben. Wir üben das wörtliche und indirekte Zitieren in
akademischen Texten, das Paraphrasieren sowie die exakte Angabe der
verwendeten Literatur.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden wissen, wann in einem wissenschaftlichen Text ein
Plagiat vorliegt.
• sie können regeln für das Zitieren und die Literaturangabe korrekt
anwenden.
• sie kennen verschiedene möglichkeiten, fremde Aussagen mit
eigenen Worten zu formulieren.
doZeNTIN
Antje rüger

ein Intensiv-Workshop zu diesem Thema findet am 12. und 13. Februar
2020 statt, jeweils von 9:15 bis 12:45 uhr.
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erKLÄreN Im sTudIum: AKAdemIscHes HÖreN uNd
sPrecHeN mIT AudIoguIdes
Fr. 22. und Fr. 29. November 2019 | 09:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende. Bringen sie bitte, wenn möglich, ein smartphone
oder Tablet mit. Zwischen beiden Workshopsitzungen sind Aufgaben im
umfang von ca. 2 stunden zu bearbeiten.

unisprachedeutsch

INHALT
erklären ist eine Kernkompetenz im studium. sie müssen erklärungen
Ihrer Lehrenden gut verstehen und in seminaren, bei Vorträgen oder in
schriftlichen Arbeiten auch selbst sachverhalte und Prozesse erklären. Am
Beispiel von Audioguides werden wir in diesem Workshop sprachliche
strukturen von erklärtexten herausarbeiten und in eigenen erklärungen
über studienrelevante Themen anwenden. sie werden durch die Produktion
eigener Audioguides vor allem Ihre mündliche erklärkompetenz stärken
und können auf diese Weise anderen studierenden interessantes material
für das studium zur Verfügung stellen. sie üben das präzise Formulieren,
eine angemessene Aussprache und rhetorik sowie das genaue Zuhören bei
erklärungen anderer.

KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen wichtige merkmale von erklärtexten im
studium.
• sie können eigene erklärtexte über Themen ihres studienfaches als
Audioguide produzieren.
• sie können mündliche erklärungen von anderen sprecherInnen besser
verstehen.
doZeNTIN
Antje rüger
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WIsseNscHAFTLIcHes LeseN Im sTudIum

unisprachedeutsch

Wöchentlich do. 28. November bis do. 12. dezember 2019 | 15:15 bis
16:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.01

INHALT
ob man eine Vorlesung nachbereitet, material für ein referat sammelt
oder eine Haus- oder Abschlussarbeit vorbereitet: Im studium verbringt
man viel Zeit mit Lesen. In einer Fremdsprache kann das besonders
zeitaufwändig sein. In diesem Workshop arbeiten wir mit Textarten, die
studierende in den geistes- und sozialwissenschaften besonders häufig
lesen. Wir erarbeiten gemeinsam ihre merkmale und Funktionen und
überlegen Herangehensweisen an die Texte. darauf aufbauend werden
verschiedene Lesestrategien vorgestellt und geübt, die dabei helfen können,
Texte effizienter zu lesen und wesentliche Inhalte schneller zu erkennen. sie
können gern Texte mitbringen, die sie selbst für Ihr studium lesen möchten/
müssen.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können struktur und Funktion studienrelevanter
Texte erkennen.
• sie können Texte gezielt lesen und ihre Inhalte in den eigenen
studienkontext einordnen.
• sie kennen die wichtigsten Lesestrategien und können sie bewusst
einsetzen.
doZeNTINNeN
sophia röder und Teres Zacharias
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uNPersÖNLIcHes scHreIBeN
do. 5. und 12. dezember 2019 | 17:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen typische grammatische strukturen der
Wissenschaftssprache.
• sie kennen verschiedene möglichkeiten des unpersönlichen
Formulierens.
• sie können alternative Formulierungen zum klassischen Passiv in
eigenen Texten anwenden.

unisprachedeutsch

INHALT
Neben einem hohen Anteil an Fachwörtern gibt es bestimmte grammatische
strukturen, die charakteristisch für die deutsche Wissenschaftssprache
sind. In vielen ratgebern zum wissenschaftlichen schreiben wird der
unpersönlichen stil und in diesem Zusammenhang die häufige Verwendung
von Passivsätzen beschrieben. In diesem Workshop werden wir uns mit
verschiedenen möglichkeiten des unpersönlichen Formulierens beschäftigen
und über Alternativen zu komplizierten Passivkonstruktionen sprechen.

doZeNTIN
Teres Zacharias
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mÜNdLIcHe PrÜFuNgeN erFoLgreIcH BesTeHeN

unisprachedeutsch

Fr. 6. und Fr. 13. dezember 2019 | 9:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.01

INHALT
der Workshop bereitet internationale studierende auf mündliche
Prüfungssituationen vor. Wir reflektieren gemeinsam den Prüfungsprozess:
die inhaltliche Vorbereitung, mögliche Vorabsprachen mit Lehrenden
und das Prüfungsgespräch in seinen verschiedenen Phasen. Wir
üben, wie studierende die Prüfung möglichst aktiv mitgestalten und auf
unterschiedliche Fragetypen antworten können. Anhand von authentischen
Prüfungsaufnahmen aus unterschiedlichen studiengängen werden
verschiedene inhaltliche erwartungen und auch die besondere situation von
ausländischen studierenden thematisiert (sprachkompetenz, Kulturspezifik).
ZIeLgruPPe
Internationale studierende aller Fächergruppen
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden erwerben Wissen über die mündliche Prüfungspraxis
an universitäten.
• sie lernen strategien kennen, um Prüfungsgespräche aktiv
mitzugestalten.
• sie kennen verschiedene Fragetypen und dazu passende
Antwortmöglichkeiten.
doZeNT
stefan rahn

54

Academic Lab | Programm Wintersemester 2019/20

dATeN erFAsseN, AusWerTeN uNd dArsTeLLeN mIT
mIcrosoFT eXceL
mo. 9. und mo. 16. dezember 2019 | 9:15 bis 10:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.05

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
Bitte bringen sie Ihren Laptop mit.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden sind mit allen wichtigen Funktionen einer
Tabellenkalkulation vertraut.
• sie erfassen daten zur wissenschaftlichen Analyse strukturiert und
vorausschauend.
• sie wenden passende methoden zur Auswertung der daten an.

unisprachedeutsch

INHALT
ob für eine Haus- oder eine Abschlussarbeit: beim eigenständigen
wissenschaftlichen Forschen und Arbeiten fallen schnell große mengen daten
an. In diesem Workshop lernen internationale studierende, wie sie diese
daten mit microsoft excel sinnvoll und strukturiert erfassen, organisieren
und analysieren können. Zudem werden einfache statistische Verfahren
vorgestellt, die bei der Auswertung und Interpretation der daten hilfreich
sind, und es wird gezeigt, wie diese ergebnisse in wissenschaftlichen
Texten in Text und/oder Bild wiedergegeben werden sollten. studierende,
die bereits eigene daten erfasst haben, können diese gern mit in den
Workshop einbringen und diskutieren.

doZeNT
robin Ide
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WIe guT IsT meIN deuTscH? HÖrKomPeTeNZ
eINscHÄTZeN uNd VerBesserN

unisprachedeutsch

mi. 11. dezember 2019 | 13:15 bis 16:45 uhr | universitätsbibliothek
e-Assessment center

INHALT
das Hören spielt eine wichtige rolle im studium, ob in der Vorlesung, bei
einer sprechstunde oder bei einer gruppenarbeit. In diesem Workshop
trainieren wir, wie man beim Hören gezielt wichtige Informationen
identifizieren oder das allgemeine Verstehen längerer Passagen erleichtern
kann. Zentraler Bestandteil des Workshops ist ein hochwertiger Test zur
Feststellung der Hörkompetenz. Alle Teilnehmenden absolvieren den Test
und erhalten ein international anerkanntes Zertifikat (nach den stufen
des gemeinsamen europäischen referenzrahmens für sprachen). die
Teilnehmenden erhalten Tipps dazu, wie sie ihre stärken besser nutzen und
zielgerichtet an schwächen beim Hören arbeiten können.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können ihr eigenes Hören mittels Hörtechniken
bewusst steuern.
• sie erhalten eine zuverlässige Bewertung ihrer
Hörverstehenskompetenz (A1bis c1).
• sie kennen strategien und ressourcen, die dabei helfen, ihr
Hörverstehen zu trainieren.
doZeNTeN
robin Ide und stefan rahn
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PoWer-PoINT AuF deuTscH: VIsuALIsIereN
uNd erKLÄreN
mo. 16. dezember 2019| 15:15 bis 18:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.05

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
Bitte bringen sie einen Laptop mit.
Wenn sie bisher nur wenig erfahrung mit PowerPoint haben, empfehlen wir
Ihnen auch den Besuch des Workshops „mit PowerPoint-Folien auf deutsch
präsentieren“ vom 14. bis 28. November 2019.

unisprachedeutsch

INHALT
mit einer gut durchdachten PowerPoint-Präsentation können sie Ihren
Zuhörerinnen und Zuhörern bei einem Vortrag komplexe sachverhalte
verdeutlichen und das Verständnis erleichtern, wenn sie zusätzlich eine
gute erklärung dazu formulieren. In praktischen Übungen werden sie
die technischen Kenntnisse für die visuell ansprechende gestaltung von
PowerPoint-Folien vertiefen. sie üben an einer Präsentation für Ihr studium
die sinnvolle einbindung von Bildern, Tabellen, schemata und grafiken.
dabei arbeiten sie auch an kompakten sprachlichen Formulierungen zu
solchen Visualisierungen und in der abschließenden mündlichen Übung
wenden sie Ihre Kenntnisse zum verständlichen, hörerbezogenen Vortragen
mit Hilfe von PowerPoint-Folien an.

KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können visuell attraktive PowerPoint-Folien
erstellen.
• sie können komplexe sachverhalte graphisch sinnvoll darstellen.
• sie können mit Hilfe von Visualisierungen fachliche Inhalte
angemessen formulieren.
doZeNTIN
Antje rüger

57

Academic Lab | Programm Wintersemester 2019/20

WIe guT IsT meIN deuTscH? Lese- uNd WorTscHATZKomPeTeNZ eINscHÄTZeN uNd VerBesserN

unisprachedeutsch

di. 17. dezember 2019 | 13:15 bis 18:00 uhr | universitätsbibliothek
e-Assessment center

INHALT
Texte im studium gut (genug) zu verstehen und die wichtigsten Vokabeln
zu kennen, ist besonders wichtig für ein erfolgreiches studium. In diesem
Workshop werden strategien zum effizienten Wortschatzerwerb und
Leseverstehen vorgestellt und trainiert. Zudem absolvieren die Teilnehmenden
hochwertige Tests zum Wortschatz und zum Leseverstehen. sie erhalten
ein international anerkanntes Zertifikat und damit eine zuverlässige
einschätzung ihrer Fertigkeiten nach den Niveaus des gemeinsamen
europäischen referenzrahmens für sprachen. die Testergebnisse werden
ausführlich besprochen und interpretiert. Aufbauend auf der diagnose
erfahren die studierenden, wie sie ihre stärken noch besser nutzen und
zielgerichtet an etwaigen schwächen arbeiten können.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können ihr eigenes Lesen mittels Lesetechniken
bewusst steuern.
• sie erhalten eine zuverlässige Bewertung ihrer Lesekompetenz und
Wortschatzkenntnisse.
• sie kennen strategien die dabei helfen, Wortschatz und Leseverstehen
zu trainieren.
doZeNT
robin Ide
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scHreIBeN ÜBeN: scHreIBrouTINeN AuFBAueN
Wöchentlich mo. 6. bis mo. 20. Januar 2020 | 17:15 bis 18:45 uhr |
seminargebäude Nsg 4.05

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen einige Techniken des kreativen schreibens.
• sie können diese Techniken gewinnbringend beim akademischen
schreiben anwenden.
• sie gewinnen selbstvertrauen und sicherheit beim schreiben eigener
Texte auf deutsch.

unisprachedeutsch

INHALT
sie können sich beim schreiben schlecht konzentrieren, sitzen lange
vor dem „leeren Blatt“ oder sind mit Ihren Textproduktionen auf deutsch
noch nicht zufrieden? der einsatz kreativer Techniken unterstützt den
kontinuierlichen Aufbau von schreibroutinen. In dieser dreiteiligen Übung
erproben sie einige dieser Techniken, die vor allem auch beim Verfassen
wissenschaftlicher Arbeiten in der Fremdsprache nützlich sein können.
sie schreiben eigene Texte, die dann gemeinsam besprochen werden.
die damit verbundene reflexion Ihres schreibprozesses hilft Ihnen,
persönliche stärken und Vorlieben zu erkennen und sie gewinnbringend in
akademischen schreibkontexten zu nutzen.

doZeNTIN
Antje rüger
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meINe ersTe HAusArBeIT AuF deuTscH I – IV
Wöchentlich di. 7. bis di. 28. Januar 2020 | 15:15 bis 16:45 uhr |
seminargebäude Nsg 3.15

unisprachedeutsch

TermINe
I: einführung; II: Thema finden und eingrenzen; III: Literatursuche;
IV: einleitung und schluss
INHALT
Keine Angst vor der ersten Hausarbeit! das Verfassen einer wissenschaftlichen
Arbeit ist immer eine Herausforderung – besonders in der Fremdsprache. In
diesen vier Workshops lernen sie das eigene Thema einzugrenzen, geeignete
Literatur zu finden und Ihre Arbeit systematisch zu planen und vorzubereiten.
Wir sprechen darüber, welche Arbeitsschritte von der Themenfindung bis
zur Formatierung nötig sind, wie wissenschaftliche Arbeiten strukturiert sind
und welche sprachlichen Aspekte man berücksichtigen muss. sie können
auch teilnehmen, wenn es sich nicht um Ihre erste Hausarbeit handelt oder
sie gerade nicht an einer Hausarbeit arbeiten.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende aller studienphasen. ein Laptop ist von Vorteil,
aber nicht zwingend notwendig.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen die struktur von Haus- und
seminararbeiten.
• sie können ein Thema eingrenzen und eine gliederung erstellen.
• sie können die Zeit zur Bearbeitung der einzelnen Arbeitsschritte
realistisch einteilen.
doZeNTIN
Teres Zacharias
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FAcHLITerATur – gruNdLAge FÜr dIsKussIoNeN uNd
eIgeNe TeXTe
Wöchentlich do. 9. bis do. 23. Januar 2020 | 15:15 bis 16:45 uhr |
seminargebäude Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende, die im studium viele Fachtexte auf deutsch lesen.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können einen Fachtext exzerpieren.
• sie können die Inhalte eines Fachtexts sprachlich angemessen
referieren.
• sie können den Verfasserstandpunkt in einem Text erkennen und
wiedergeben.

unisprachedeutsch

INHALT
Fachliteratur ist in vielen studiengängen sehr wichtig. man liest Fachtexte
z. B. zur Vorbereitung auf Lehrveranstaltungen oder beim schreiben einer
Hausarbeit. der Workshop beantwortet einige wichtige Fragen zum
umgang mit Fachtexten: Wie eigne ich mir aktiv die fachlichen Inhalte
und standpunkte in der seminarlektüre an? Wie schaffe ich es, in eigenen
Worten über das gelesene zu sprechen und zu schreiben? das exzerpieren,
Zusammenfassen und Wiedergeben von Textinhalten wird exemplarisch
an Fachtexten geübt. die Teilnehmer lernen dafür geeignete sprachliche
Formulierungen und wichtigen Wortschatz kennen.

doZeNT
stefan rahn
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ProToKoLLe IN der FremdsPrAcHe deuTscH VerFAsseN

unisprachedeutsch

Wöchentlich do. 9. Januar bis do. 23. Januar 2020 | 17:15 bis 18:45
uhr | seminargebäude Nsg 4.01

INHALT
Protokolle spielen in vielen studiengängen eine wichtige rolle. In den
geisteswissenschaften werden sie eingesetzt, um die ergebnisse von
seminargesprächen wiederzugeben; in den Naturwissenschaften, um
experimente, Tests und Laborversuche zu dokumentieren. In diesem
Workshop lernen sie an authentischen Beispielen Protokolle aus
verschiedenen studienfächern und ihre merkmale kennen. Im mittelpunkt
steht die sprache in Protokollen, das heißt, typische Formulierungen des
Beschreibens, Berichtens, Begründens und Interpretierens. Wichtige
sprachliche Phänomene, die man beim schreiben von Protokollen braucht,
werden besprochen und geübt (Tempusformen, indirekte rede, Passiv).
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden lernen verschiedene Typen von Protokollen kennen.
• sie kennen die fächerübergreifenden sprachlichen merkmale von
Protokollen.
• sie können beim Protokollieren passende sprachliche Ausdrücke
verwenden.
doZeNTeN
robin Ide und stefan rahn
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erFoLgreIcH KLAusureN scHreIBeN
Fr. 10. Januar 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | seminargebäude Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden können ihre Lernprozesse für Klausuren besser
steuern.
• sie können Klausurfragen/-aufgaben hinsichtlich der kognitiven
Anforderungen beurteilen.
• sie können Klausurfragen/-aufgaben sprachlich besser verstehen und
bearbeiten.

unisprachedeutsch

INHALT
schriftliche Prüfungen (Klausuren) können sich je nach studienfach,
inhaltlichen Anforderungen und erwartungen von Lehrenden unterscheiden.
Im Workshop wollen wir diese Vielfalt an authentischen Beispielen aus
unterschiedlichen Fächern näher betrachten. Wir beschäftigen uns mit den
unterschiedlichen kognitiven Anforderungen von Klausuraufgaben (Wissen
reproduzieren, Wissen anwenden, Vergleiche anstellen, ein Problem
bearbeiten und beurteilen, etwas berechnen). das richtige Verstehen von
Fragen und Aufgaben steht im mittelpunkt, ebenso wie die sprachlich
angemessene Bearbeitung von verschiedenen Fragestellungen. Außerdem
geht es um eine effiziente Klausurvorbereitung und -nachbereitung.

doZeNTINNeN
Antje rüger und stefan rahn
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HAusArBeITeN guT uNd rIcHTIg FormATIereN: TIPPs
uNd TrIcKs Zum umgANg mIT Word

unisprachedeutsch

mo. 13. und mo. 20. Januar 2020 | 9:15 bis 10:45 uhr | seminargebäude
Nsg 4.05

INHALT
Beim Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im studium muss viel beachtet
werden. Neben dem fachlichen Inhalt müssen zahlreiche regeln zur guten
wissenschaftlichen Praxis befolgt und viele formale Vorgaben eingehalten
werden. In diesem Workshop werden internationale studierende mit den
besonderen Anforderungen an deutschen universitäten vertraut gemacht.
Von A wie „Automatisches Inhaltsverzeichnis“ bis Z wie „Zitieren“ wird
praktisch gezeigt und gemeinsam erprobt, wie man die eigene Arbeit
korrekt und angemessen gestaltet. die Teilnehmenden können eigene Texte
oder Textbeispiele zur diskussion mitbringen.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende. Bitte bringen sie Ihren Laptop mit.
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen wichtige formale Anforderungen an eigene
Texte im studium.
• sie können eigene Texte kritisch überprüfen und verbessern.
• sie verwenden technische Hilfsmittel zur F<ormatierung sicher und
zielführend.
doZeNT
robin Ide
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WorTscHATZ IN FAcHTeXTeN
do. 30. Januar und do. 6. Februar 2020 | 15:15 bis 16:45 uhr |
seminargebäude Nsg 4.01

ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen wichtige Wortbildungsverfahren und deren
Bedeutungsnuancen.
• sie können sich durch diese Kenntnisse unbekannten Wortschatz in
Fachtexten erschließen.
• sie können Ausdrücke der alltäglichen Wissenschaftssprache in
eigenen Texten verwenden.

unisprachedeutsch

INHALT
Fachtexte haben besondere merkmale im Vergleich zu alltäglichen Texten.
Neben Fachwörtern gibt es darin auch Wortschatz, der charakteristisch
für die deutsche Wissenschaftssprache vieler Fächer ist. einige solcher
Ausdrücke wollen wir anhand konkreter Beispiele genauer betrachten und
üben. Zum einen geht es um metaphorische, bildhafte Wortverbindungen,
die wissenschaftliche Handlungen und Phänomene erklären. dabei werden
wir uns besonders mit Bedeutungsnuancen durch Wortbildungsverfahren
(z. B. durch Präfixe) und festen Wortverbindungen (Kollokationen)
beschäftigen. Zum anderen geht es um die Frage, wie umgangssprachliche
Ausdrücke durch Formulierungen der alltäglichen Wissenschaftssprache
ersetzt werden können.

doZeNTINNeN
Antje rüger und robin Ide
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TeXTÜBerArBeITuNg BeI HAusArBeITeN

unisprachedeutsch

do. 30. Januar und do. 6. Februar 2020 | 17:15 bis 18:45 uhr |
seminargebäude Nsg 4.01

INHALT
Fast fertig mit der Haus- oder seminararbeit? dann beginnt die Phase der
Überarbeitung. In diesem Workshop besprechen wir, welche strategien
und ressourcen man bei der Textüberarbeitung einsetzen kann und was
man bei der inhaltlichen, sprachlichen und formalen Überarbeitung
beachten sollte. dabei geht es um schlüssige Argumentation und Kohärenz,
stil und einheitlichkeit, sowie sprachliche Korrektheit und die wichtigsten
Formatierregeln.
Wenn sie gerade selbst an einer Haus- oder Abschlussarbeit schreiben,
können sie gern Ihren eigenen Text mitbringen.
ZIeLgruPPe
Internationale studierende
KomPeTeNZZIeLe
• die Teilnehmenden kennen die wichtigsten Überarbeitungsphasen für
schriftliche Texte.
• sie können die Kohärenz ihrer Texte beurteilen und kennen Techniken,
um sie zu verbessern.
• sie kennen Hilfsmittel zur Überarbeitung sprachlicher und formaler
Aspekte.
doZeNTIN
Teres Zacharias
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WORKSHOPS

IN DER VORLESUNGSFREIEN

ZEIT

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen finden sie auf der
Homepage: home.uni-leipzig.de/academiclab/veranstaltungen

dATeN AusWerTeN, HAusArBeITeN scHreIBeN: erFoLgreIcH mIT
mIcrosoFT Word uNd eXceL
di. 11. Februar 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216
ABscHreIBeN erLAuBT – ABer rIcHTIg! (TeIL 1: ZITIereN)
mi. 12. Februar 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216

sPrAcHÜBuNgeN Zum AKAdemIscHeN scHreIBeN
Fr. 14. und Fr. 21. Februar 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216
HAusArBeITeN scHreIBeN
mo. 24. Februar und mo. 2. märz 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216

unisprachedeutsch

ABscHreIBeN erLAuBT – ABer rIcHTIg! (TeIL 2: umFormuLIereN)
do. 13. Februar 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216

TeXTÜBerArBeITuNg BeI HAusArBeITeN
mo. 9. märz 2020 | 9:15 bis 12:45 uhr | gWZ 1.216
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UNISPRACHEENGLISCH

ProgrAm
unispracheenglisch is intended to help students successfully use english as
an academic and research language. To do this, we offer a wide variety of
workshops and provide individual language consultations. our workshops
are divided into the categories of academic writing, examinations,
presentations, general english skills, and study skills. We aim to offer
interactive workshops that provide you with both the information you need
on the specific topic as well as practice exercises and the opportunity to
implement what you’ve learned in your own writing. We use textbooks on
writing, authentic articles, and student samples to help support you in your
academic writing. In addition, we practice the skills you need to understand
lectures, give academic presentations, and perform well in written and oral
exams. We want to help you achieve academic success.
All of the workshops and language consultations offered by the
unispracheenglisch program are free of charge for Leipzig university
students. You can register for workshops on the home page: home.unileipzig.de/academiclab/en_gB/. And if you would like to make an
appointment for a writing or language consultation at the Language clinic,
please send us an email at academicenglish@uni-leipzig.de or simply drop
by.
TeAm
caroline Allen | Kerstin gackle | mary Waltie
ProgrAm dIrecTor
Prof. dr. olaf Bärenfänger
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B2 eNgLIsH course For AcAdemIc sKILLs
Tue, 22 october 2019 to Tue, 4 February 2020* | 15:15–16:45 |
seminargebäude Nsg 0.24

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
INsTrucTor
caroline Allen

unispracheenglisch

coNTeNT
This 12-week workshop is designed as a refresher course to help students
improve their academic language skills in order to prepare more successfully
for reading, writing, speaking, and listening tasks. each workshop will focus
on a combination of any two of these skill areas, and a variety of real-life
academic material—from articles to Ted Talks—will be used. The first half
of the course is already planned, but the following sessions will be planned
based on students’ needs, requests, and academic interests. That means
you get to decide what topics we focus on! students may attend individual
course sessions or the entire 12-week workshop series.

* No class on 19 or 26 November 2019.
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FRIDAY FUNDAMENTALS SERIES

unispracheenglisch

Fri, 25 october 2019 to Fri, 6 march 2020

coNTeNT
do you ever want to brush up your english, writing, or research skills,
but don’t want to commit to an entire class? Have you ever had citation
or language questions that you were nervous to ask your professor? or
have you ever had something to say in class but couldn’t quite gather the
confidence to do it? If so, this series is for you! In short, 90-minute sessions
on Friday afternoons you can pick and choose the skills you think need
your attention: verbal communication, grammar, thesis statements, finding
evidence, paraphrasing and citing sources, literature reviews, paragraph
structures, introductions and conclusions, citation styles, punctuation,
vocabulary building, response papers, and revision strategies. come to
one session, or come to all: it’s up to you!

resPoNse PAPers
Friday, 25 october 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
What is a response paper? We’re glad you asked! Find out the answer and
pick up some tips for writing one successfully.
reFresH Your grAmmAr: TeNses
Friday, 1 November 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
I was having problems with tenses. No, I had problems with tenses. or, is
it I’ve had problems with tenses? If you need a helping hand navigating the
various english tenses, this workshop is for you!
reFresH Your grAmmAr: ArTIcLes ANd NouN PHrAses
Friday, 8 November 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
A, an, the, or no article at all? The conducted research or research
conducted? review the article system, get practice using articles correctly,
and learn how to make your noun phrases (i.e., content) sound idiomatic.
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reFresH Your grAmmAr: PAssIVe ANd AcTIVe
Friday, 15 November 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
We wrote the paper or was the paper written? Brush up on the active and
passive voices and how best to use them in academic writing.
emAILs For AcAdemIc PurPoses
Friday, 22 November 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
do you want to feel more confident when you hit the send button? If so, come
find out more about the structure, content, and language used in emails. Learn
how to write requests and reminders that have the right tone and register.

commuNIcATe Your IdeAs: semINAr dIscussIoNs
Friday, 6 december 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Focus on discourse markers and other communication signals to help you
assert your ideas without accidentally offending anyone.
TAKe IT uP A NoTcH: usINg Word rooTs To eNHANce Your VocABuLArY
Friday, 13 december 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Whether you are writing about the monstrosity of a monstrous monster or the
climatological applications of dendrochronological research, this workshop
promises to expand your vocabulary.

unispracheenglisch

HeLP! ruNAWAY IdeAs!: sTreNgTHeNINg Your PArAgrAPH sTrucTures
Friday, 29 November 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Paragraphs are the building blocks that you need to produce a great piece
of academic writing. We’ll look at the elements of effective paragraphs and
then put these into practice.

oNe seNTeNce To ruLe THem ALL: deVeLoPINg A THesIs
Friday, 20 december 2019 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Learn about the difference between a paper topic and a thesis statement,
and practice writing thesis statements that are clear, informative, and
attention grabbing.
ProVe IT: sTrATegIes To FINd ANd ANALYZe eVIdeNce
Friday, 10 January 2020 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
If you’re confused about why someone would cite one article over another,
why your professor keeps talking about good sources, or how to use
different forms of evidence, this workshop is for you.
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PArAPHrAse, QuoTe, cITe: WorKINg WITH sources
Friday, 17 January 2020 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Have you heard that you’re not supposed to use too many direct quotations
but not sure how to avoid them? come and learn some strategies for
rephrasing what scholars say as well as when you need to quote them.

unispracheenglisch

doT dAsH PAuse: reFININg Your use oF PuNcTuATIoN
Friday, 24 January 2020 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Are you unsure about how to use commas? did you know that punctuation
marks are like traffic signals that guide your reader? come to this session to
learn more about how to use punctuation correctly in your academic writing.
HANdLINg QuALITATIVe dATA
Friday, 31 January 2020 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
If you have qualitative data that you’re not quite sure how to code and write
up, then stop by and learn some handy tips for turning your volume of data
into clear and concise findings.
eNd AT THe BegINNINg: WrITINg INTroducTIoNs ANd coNcLusIoNs
Friday, 7 February 2020 | 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 2.29
Practice some different approaches to the notoriously difficult process of
writing introductions and conclusions.
He sAId, sHe sAId, THeY sAId: WrITINg A LITerATure reVIeW
Friday, 14 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
does writing the literature review seem overwhelming to you? Well, this
workshop will break the organization process down into steps, as well as
focus on different types of literature reviews and discuss the use of citations.
WrITINg uP THe resuLTs
Friday, 21 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
stop by for help writing up an effective and concise results section. We’ll
guide you through how to turn your data into findings.
WrITINg uP THe dIscussIoN
Friday, 28 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
You’ve got your results and you’ve written them up. The next step is your
discussion, but how do you write it without just repeating your results? We’ll
help you find the right strategies.
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WrITINg uP THe ABsTrAcT
Friday, 6 march 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 0.17
The paper you’ve invested your time and energy in needs a high-quality
abstract to match. come along and review the key moves of writing an
academic abstract.

unispracheenglisch
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WORKSHOPS

PrePArINg For THe dAAd eXAm

unispracheenglisch

Fri, 11 october 2019 | 13:15–16:15 | seminargebäude Nsg 0.24
coNTeNT
do you have plans to study abroad? But do you still need to take the
dAAd exam? No worries. We are here to help. In this practical workshop,
we will go over the details of the dAAd exam together and focus more
closely on the reading, writing, and oral components of the exam. For the
writing component, we will cover essay structure, look at samples, and
do a practice exam. We will then look at common question types on the
reading comprehension part and do some practice questions. At the end
of the session, we will hold mock oral exams so that students become more
comfortable with the oral exam setting and know what aspects to focus
on. Individual feedback will be included. Join us for this fun exam prep
workshop!
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• become acquainted with the structure and details of the dAAd exam;
• examine sample writing prompts and get feedback on their own writing; and
• take part in oral mock exams and determine areas they need to focus
on.
INsTrucTor
Kerstin gackle
This workshop takes place again: 1 Nov 2019, 3 dec 2019, 7 Jan
2020, and 10 mar 2020
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medIcAL eNgLIsH: reAdINg ANd dIscussIoN
Fri, 18 october 2019 | 13:15–16:15 | Bibliothek medizin/Naturwissenschaften Beratungsraum

TArgeT grouP
medical students of all semesters
comPeTeNcY goALs
students will
• focus on reading comprehension of journal articles;
• work through comprehension questions; and
• practice summarizing the contents of medical texts.

unispracheenglisch

coNTeNT
most medical journal articles are now published in english and you
probably have to read them either for your medical studies in general or
for your doctoral research. It’s important to really understand the contents
of the article, but when reading, do you ever feel that you don’t quite
get the point or feel unsure that you’ve really understood the findings?
In this workshop, you will read through a number of articles from wellknown and high-quality publications such as the British Medical Journal.
This will be followed by comprehension questions and activities in order to
gain a detailed understanding of the contents. This workshop is designed
to improve your confidence when reading, so you can be sure you’ve
understood the main points!

INsTrucTor
caroline Allen
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success IN reAdINg AcAdemIc TeXTs

unispracheenglisch

mon, 21 october 2019 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

coNTeNT
In this first of a three-part series, students will have the opportunity to improve
their academic skills in reading academic texts. The workshop is especially
designed for students who want to develop new reading strategies and
share their ideas with their peers. It will include strategies such as reading
actively and critically, skimming for gist, scanning for details, and identifying
main ideas. Various reading strategies will be reviewed and a variety of
authentic texts will be analyzed. group tasks and peer review will also
give participants the chance to learn from each other. By the end of this
workshop, students will be able to approach their studies better equipped
with new strategies for undertaking academic research in english.

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• improve their ability to effectively grasp and notate key messages in a
text;
• gain a deeper understanding of lexical patterns and stylistic features
in english; and
• know how to use reflective practice to improve their attention and
reading comprehension.
INsTrucTor
mary Waltie
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success IN AcAdemIc NoTe-TAKINg
mon, 28 october 2019 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• improve their ability to take notes more effectively through hands-on
practice;
• practice reliable methods for better note-taking and develop a
personal approach; and
• gain better skills by sharing strategies with peers from a range of
academic fields.

unispracheenglisch

coNTeNT
In this hands-on workshop, students will have the opportunity to improve
their academic note-taking skills while listening to academic lectures and
engaging with academic texts. The workshop will focus on identifying main
ideas, reading and listening for signposting, and recognizing rhetorical
devices. Various note-taking strategies such as the cornell method will be
practiced and multiple text types reviewed. group tasks and peer review
will also give participants the chance to learn from each other. By the end
of this workshop, students will be able to approach their studies better
equipped with new strategies for undertaking academic research in english.

INsTrucTor
mary Waltie
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success IN AcAdemIc LIsTeNINg

unispracheenglisch

mon, 4 November 2019 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

coNTeNT
This workshop is designed for students who want to improve their listening
skills. Academic listening can be tough, especially if the speaker is too fast
or has an accent you’re unfamiliar with. In the workshop, we will focus
on a general understanding of audios in both video and podcast form
through targeted comprehension activities. The audios will include a variety
of engaging academic topics and different accents to help you fine-tune
your skills. comprehension activities will be followed by discussions of the
topic to help you build strategies to make the leap between listening and
understanding to summarizing.
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• focus on listening for general understanding;
• improve their ability to pick out key information; and
• practice giving summaries of short podcasts.
INsTrucTor
caroline Allen
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esseNTIALs oF AcAdemIc WrITINg
Thu, 7 November 2019 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 3.27

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• learn techniques to more effectively organize information and improve
flow;
• understand punctuation rules and how punctuation helps guide the
reader; and
• gain an understanding of elements of academic english related to
register and style.

unispracheenglisch

coNTeNT
This workshop is designed to help you improve your academic writing in
english. You will gain tools you can use to write texts that flow smoothly,
sound idiomatic, and are in a register and style that is appropriate for
academic english. To do this, we will focus on paragraphing, word
order, and punctuation—as well as a few tricks. We will also examine
several related stylistic features from using a consistent variant of english
to choosing the right level of formality and knowing how to select the best
word or collocation. Finally, we will look at other features of academic
english such as negation, phrasal verbs, and adverb placement. By the
end of this workshop, you will be better equipped to successfully complete
academic writing tasks.

INsTrucTor
Kerstin gackle

This workshop takes place again: 5 dec 2019, 9 Jan 2020, 6 Feb
2020, and 5 mar 2020
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medIcAL eNgLIsH: LIsTeNINg sKILLs

unispracheenglisch

Fri, 8 November 2019 | 13:15–16:15 | Bibliothek medizin/Naturwissenschaften Beratungsraum

coNTeNT
Listening can often be daunting in any foreign language. People often speak
too fast or unclearly, and it can be difficult to keep up. The objective of this
workshop is to give you an opportunity to practice listening to native and
non-native english speakers all on one topic: medicine. The comprehension
activities will be based around consultation videos with patients to improve
your listening skills as well as journal podcasts from authentic sources,
such as JAmA, to help you develop strategies for understanding medical
professionals and different varieties of english.
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• focus on listening for fine detail and statistics;
• improve their ability to differentiate between important and
unimportant information; and
• practice giving general summaries of medical journal podcasts.
INsTrucTor
caroline Allen
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success IN AcAdemIc dIscussIoNs
mon, 11 November 2019 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• practice strategies for more effective delivery of key messages from
academic work;
• gain more self confidence and learn to better express academic ideas
in english; and
• improve listening and speaking skills by engaging with peers in an
academic setting.

unispracheenglisch

coNTeNT
In this hands-on workshop, students will have the opportunity to talk about
academic topics in a discussion forum with other students. The workshop is
designed for those wanting to improve their own level of spoken english for
general application at university. Various speaking, presenting, and turntaking strategies will be implemented and areas such as intonation and
pronunciation will be practiced. students will be encouraged to actively
contribute to the workshop, thereby gaining intensive speaking practice.
By the end of this workshop, students will be able to approach their studies
better equipped with the skills necessary for participating in academic
discussions in english.

INsTrucTor
mary Waltie
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ImProVe Your ProNuNcIATIoN: Focus oN dIFFIcuLT
souNds
Thu, 14 to Thu, 28 November 2019 | 15:15–16:45 | seminargebäude
Nsg 3.27

unispracheenglisch

dATes
Thu, 14 November 2019 | 15:15–16:45
Thu, 21 November 2019 | 15:15–16:45
Thu, 28 November 2019 | 15:15–16:45
coNTeNT
Have you always wanted to improve your pronunciation and be able to
communicate more effectively in english? Now’s your chance. Inspired by
eckert and Barry’s The Phonetics and Phonology of English Pronunciation,
this three-part workshop series will cover the basics of english vowels and
consonants and how they are articulated. After looking at individual sounds
in isolation and in sample words, we will practice using these in guided
activities and free communication. We will also focus on useful strategies
and techniques, and students will get tips and resources for practicing their
pronunciation. Individual feedback and speaking practice will be included.
Follow-up will be available at the Language clinic.
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• improve their understanding of how specific sounds in english are
articulated;
• practice specific sounds in isolation and in context; and
• become aware of specific sounds they need to work on and resources
to help them do this.
INsTrucTor
Kerstin gackle
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TALK THe TALK: ImProVe Your commuNIcATIoN sKILLs
mon, 18 and mon, 25 November 2019 | 16:15–17:45 | seminargebäude
Nsg 2.29

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• improve overall spoken communication skills in english;
• practice useful discourse markers and other signals to help you assert
your ideas; and
• build their everyday and academic vocabulary for better
understanding.

unispracheenglisch

coNTeNT
Have you ever had something to say in class but couldn’t quite gather the
confidence to do it? Are you confident in using basic english, but struggle
to improve your colloquial speech and academic vocabulary? If you can
relate to these common problems, this two-part series is for you! In two
short, 90-minute sessions on monday afternoons, you can practice verbal
communication skills with a native speaker and build your everyday and
academic vocabulary for better understanding. We will place special focus
on idioms and prepositions. Join us for a lively exchange with peers and
colleagues for one or both of these 90-minute sessions.

INsTrucTor
mary Waltie
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medIcAL eNgLIsH: WrITINg

unispracheenglisch

Fri, 22 November 2019 | 13:15–16:15 | Bibliothek medizin/Naturwissenschaften Beratungsraum

coNTeNT
Accuracy in writing is vital, and luckily it can be easy to improve! Whether
you’re writing an article, your dissertation, or anything else medical, it’s
important to know you’ve expressed yourself clearly and correctly. The aim
of this workshop is to work with strategies to identify your own errors and
correct them, as well as to help you accurately communicate certainty and
uncertainty in writing and elevate your writing to impress your readers. This
is a great opportunity to get some feedback on your medical english writing
skills! Follow-up support will be provided at the Language clinic.
TArgeT grouP
medical students of all semesters
comPeTeNcY goALs
students will
• write short texts about a patient case history;
• learn strategies to express certainty and uncertainty in writing; and
• receive feedback and tips for improvement.
INsTrucTor
caroline Allen
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LeAVe THe deNgLIsH BeHINd: TrANsLATIoN ANd
WrITINg sTrATegIes
Thu, 12 december 2019 to Thu, 16 January 2020 | 15:15–16:45 |
seminargebäude Nsg 3.27

dATes
Thu, 12 december 2019 | 15:15–16:45
Thu, 19 december 2019 | 15:15–16:45
Thu, 16 January 2020 | 15:15–16:45

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students (a working knowledge of german is
recommended)

unispracheenglisch

coNTeNT
Have you ever been told that your writing or translation is too nominal or
impersonal? or that your english sounds like denglish? do you wish that
your writing sounded more idiomatic? If so, this workshop is for you. We
will look at how you can best link sentence elements and improve flow,
ways to incorporate a more verbal style, how to avoid nouns modifying
nouns, and much more. We will analyze common structures and word order
using authentic samples and consider how these structures are different in
german and english. By the end of this workshop series, you will have a
list of strategies that you can refer to regularly to make your writing and/or
translations more idiomatic and will have considerably improved your text.

comPeTeNcY goALs
• recognize common structures of english and how these make writing
sound more idiomatic;
• practice using these structures in a variety of sample sentences and
freewriting; and
• become familiar with resources to use to ensure their writing/
translation is idiomatic.
INsTrucTor
Kerstin gackle
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eNgLIsH For sPorTs mANAgemeNT

unispracheenglisch

mon, 13 January 2020 | 15:15–18:15 | marschnerstr. 29A room 116

coNTeNT
In this hands-on workshop, sports management students will have the
opportunity to practice presenting their project data and results in an
academic forum. The workshop is designed especially for students enrolled
in sports management, but is open to all students at Leipzig university.
group tasks and peer review will give participants the chance to learn
from each other. By the end of this workshop, students will be able to
develop their individual presentation better equipped with new strategies
for presenting and marketing their ideas in a professional way, while
improving their overall english language skills.
TArgeT grouP
master’s students studying sports management
comPeTeNcY goALs
students will
• improve their ability to effectively communicate to an academic and
professional audience;
• practice using lexical patterns, stylistic features, and techniques of
presentation; and
• know how to use data commentary and visual material in an effective,
convincing way.
INsTrucTor
mary Waltie
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PrePArINg Your FINAL PreseNTATIoN: BoosT Your
grAde
Thu, 23 January 2020 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 3.27

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• gain awareness of the mechanics of successful presentations;
• improve their ability to design and deliver effective presentations; and
• practice and get feedback on an academic presentation they are
preparing for.

unispracheenglisch

coNTeNT
do you have a final presentation coming up this semester? And would
you like to focus on ways that you can improve it and boost your grade?
In this hands-on workshop, you will have the opportunity to practice your
academic presentation and get feedback on structure, style, language, and
pronunciation. We will focus on how to best begin your presentation, report
your findings, and keep your audience engaged. students should bring a
presentation that they are currently working on. Peer review and instructor
feedback will be included. By the end of this workshop, students will be
better able to present their findings in a scholarly way and communicate
with more confidence.

INsTrucTor
Kerstin gackle
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demYsTIFYINg THe mAsTer’s THesIs

unispracheenglisch

Fri, 24 January 2020 | 13:15–16:15 | seminargebäude Nsg 2.27

coNTeNT
You’re close to finishing your master’s degree. congratulations! You’re about
to embark on what may be the most exciting intellectual journey of your
academic career to date. But how do you begin writing your thesis? That’s
where we can help. come take the mystery out of becoming a master. We
will discuss strategies for reading effectively, finding a topic, articulating an
interesting thesis statement, and organizing your time so that you don’t find
yourself scrambling to finish in the week before your thesis is due. Bring
your own research ideas, questions, and writing along so that you can put
some of the topics here into practice in your own work.
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• review the structure of an mA thesis;
• learn tips to organize materials, ideas, and time to promote successful
writing; and
• improve information flow within and between sections of the mA
thesis.
INsTrucTor
caroline Allen
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WrITINg LeTTers oF moTIVATIoN For sTudY ABroAd
ProgrAms
mon, 27 January 2020 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• become familiar with the structure and content of letters of motivation;
• improve their ability to plan and write a finished letter of motivation;
and
• practice academic writing skills necessary for producing a formal
letter.

unispracheenglisch

coNTeNT
Are you going on a dAAd, erasmus, or other study abroad program? And
do you need to submit a letter of motivation as part of your application?
If so, this workshop is for you. We will start by looking at the structure
and guidelines for letters of motivation. Then we will do brainstorming and
create an outline. Particular attention will be paid to the organization of
information and effective paragraphing. students will write their first draft
or revise an existing draft and receive feedback from both peers and the
instructor. emphasis will be placed on features of english that make your
writing sound more natural such as word order, register, and transitions.
Individual follow-up and consultation will be provided at the Language
clinic.

INsTrucTor
mary Waltie
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LIsTeNINg sKILLs ANd PrePArINg For orAL eXAms

unispracheenglisch

mon, 3 February 2020 | 15:15–18:15 | seminargebäude Nsg 2.29

coNTeNT
many students experience anxiety and nervousness when required to
speak or listen to texts in english, especially in formal testing situations. This
workshop will give students the opportunity to practice for oral and listening
examinations, gaining self-confidence while improving their listening and
speaking skills. group activities and peer review will allow students to try
out different approaches in order to discover what works best for them
and develop a personal strategy for success. By the end of the workshop,
students will be able to more clearly and precisely express themselves in
english and be better equipped to succeed in oral and listening exam
situations at university.
TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• practice successful oral communication;
• develop self-confidence in taking oral examinations in english; and
• focus on pronunciation, articulation, and expression to improve
communication.
INsTrucTor
mary Waltie
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PrePArINg For essAY eXAms ANd oTHer WrITINgFocused AssessmeNTs
Tue, 4 and Tue, 11 February 2020 | 16:45–18:15 | seminargebäude
Nsg 0.24

TArgeT grouP
Bachelor’s and master’s students
comPeTeNcY goALs
students will
• learn strategies for answering an essay question effectively;
• improve information flow within and between paragraphs; and
• elevate their writing style to impress readers.

unispracheenglisch

coNTeNT
Are you dreading an upcoming final exam in one of your classes? Are
you preparing to take a standardized test in english, such as the gre or
ToeFL? In this workshop, we will discuss how to read an essay prompt and
strategies to produce answers that both answer the question and highlight
your own language skills. We will cover outlines, structures, information
flow, vocabulary choices, and linking your answers back to the prompt.
There are many paths to an excellent essay response, and we will help you
find yours. This workshop will offer opportunities for practice and feedback.
Follow-up and additional feedback will be provided at the Language clinic.

INsTrucTor
caroline Allen
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WORKSHOPS

IN THE SEMESTER BREAK

From semINAr PAPer To JourNAL ArTIcLe: reVIsINg For PuBLIcATIoN
Tue, 25 February 2020 | 13:00–16:00 | seminargebäude Nsg 1.01
reseArcH PAPers: comPAcT sessIoN
Wed, 26 February 2020 | 10:00–13:00 | seminargebäude Nsg 1.01

unispracheenglisch

ruLes oF eNgAgemeNT: THe LANguAge oF AcAdemIc coNFereNces
mon, 2 march 2020 | 10:00–13:00 | seminargebäude Nsg 1.01
esseNTIALs oF AcAdemIc WrITINg
Thu, 5 march 2020 | 13:00–16:00 | seminargebäude Nsg 1.01
PrePArINg For THe dAAd eXAm
Tue, 10 march 2020 | 13:00–16:00 | seminargebäude Nsg 0.24
He sAId, sHe sAId, THeY sAId: WrITINg A LITerATure reVIeW
Friday, 14 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
WrITINg uP THe resuLTs
Friday, 21 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
WrITINg uP THe dIscussIoN
Friday, 28 February 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 1.01
WrITINg uP THe ABsTrAcT
Friday, 6 march 2020| 13:15–14:45 | seminargebäude Nsg 0.17
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COFFEE LECTURES

home.uni-leipzig.de/academiclab/de_de/coffee-lectures/

monatlich do. 24. oktober 2019 bis do. 5. märz 2020 | 14:00 uhr |
Bibliotheca Albertina Fürstenzimmer

24. oktober 2019

googeLsT du NocH oder recHercHIersT du scHoN?
28. November 2019

10 TIPPs Zum WIsseNscHAFTLIcHeN scHreIBeN
12. dezember 2019

scHLuss mIT der ZeTTeLWIrTscHAFT
23. Januar 2020

10 TIPPs Zur guTeN FormATIeruNg VoN WIsseNscHAFTLIcHeN ArBeITeN
13. Februar 2020

Word order ANd more: geTTINg Your WrITINg To FLoW
5. märz 2020

so VIeL ArBeIT uNd dANN LIesT dAs KeINe(r)

die Coffee Lectures sind eine Veranstaltung der universitätsbibliothek Leipzig und des Academic Lab.
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Kostenfreie Mathe-Lern-App TeachMatics
für Mitglieder der Universität Leipzig
Vorteile für Studierende

Vorteile für Lehrende

•

mehr als 2.500 Aufgaben

•

•

unterschiedliche
schwierigkeitsstufen & Aufgabenformate

Administrationsbereich zur erstellung von Übungsblättern
und Klausuren

•

schrittweise
musterlösungen
mit optionalen Tipps, Zwischenschritten bis zur Auflistung der
umformungsschritte einzelner
rechnungen

•

statistiken zur Nutzung des
Lernangebots und Feedback
zum Verständnis der studierenden

•

möglichkeit der Wiederverwendung und des Austauschs
von materialien anderer Lehrender

•

möglichkeit eines direkten
Feedbacks an Lehrende zum
Verständnis der Aufgaben

•

mehr als 500 merkzettel mit erklärungen, Beispielrechnungen,
grafiken und slideshows

•

möglichkeit eines direkten
Feedbacks an Lehrende zum
Verständnis der Aufgaben

mehr Infos unter: home.uni-leipzig.de/academiclab/digitale-angebote/mathe-lern-app-teachmatics/
ein Angebot des Academic Lab | Wissenschaftslabor
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