
Workshop-Zyklus zum wissenschaftlichen Schreiben 
2022

Schreiben gehört zum Studium.  
Von der Seminararbeit bis zur Bachelor- oder Masterarbeit kommen immer 
wieder Fragen zum wissenschaftlichen Schreiben auf. 
Wir vom HSG Writing Lab bieten mit unserem Workshop-Zyklus zum 
wissenschaftlichen Schreiben die Möglichkeit, Ihre Schreibfertigkeiten gezielt in 
thematischen Einheiten zu trainieren.  
Man kann an einzelnen oder mehreren Schreibworkshops teilnehmen. Die 
Teilnahme ist für HSG Studierende kostenlos.  

Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch 
Weitere Informationen unter:  

https://www.unisg.ch/de/universitaet/hsgservices/beratung/beratungsstellen/
writing-lab 

Workshop-Zyklus zum wissenschaftlichen Schreiben 
2022

1. Workshop: Research, Cite and Write (Vorbereitung auf BA- und
MA- Arbeit)

Der Workshop findet drei Mal pro Jahr statt von 17.15 - 19.30 Uhr

10.03.2022 (Englisch) online 
02.06.2022 (Deutsch) online 
18.10.2022 (Deutsch) online

Sie werden bald Ihre Abschlussarbeit schreiben? Sie sind sich noch unsicher, 
wie Sie sich auf diese Aufgabe vorbereiten können? Das HSG Writing Lab 
bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der HSG Bibliothek die Möglichkeit, Ihre 
Kenntnisse zum Recherchieren und wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten 
aufzufrischen in unserem Workshop «Research, Cite and Write». 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.unisg.ch/en/universitaet/bibliothek/dienstleistungen/beratung/ 
bachelors 
Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch 
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2. Workshop: Forschungsfrage, Zeitplanung, Lese- und
Überarbeitungsstrategien
Deutsch: Donnerstag, 29.04.20202 17.15 -19.15 Uhr online

In diesem Workshop trainieren wir, ausgehend von einem breiten Thema, eine 
Forschungsfrage zu erstellen, die in einer wissenschaftlichen Arbeit umfangs- 
und sachgerecht bearbeitbar ist. Nach einem ersten Überblick über das 
Erstellen einer Arbeitsbibliographie sollen Lese- und Archivierungsstrategien 
vorgestellt werden, die es erlauben, sich schnell und systematisch in einem 
Thema zu orientieren und gefundene Literatur zur Weiterbearbeitung nutzbar 
zu machen. In einem zweiten Schritt wird ein Zeitplan für das eigene 
Schreibprojekt entstehen, der die verschiedenen Schreibphasen bereits von 
Anfang an plant und auch Zeitpuffer für mögliche Verschiebungen oder 
Änderungen bereithält. Schliesslich werden verschiedene Möglichkeiten einer 
effizienten Textüberarbeitung vorgestellt.  

Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch 

www.unisg.ch/writinglab 

Fehlendes Konzept? 

Leeres Blatt? 

Leerer Bildschirm? 

Deadline rückt immer näher? 
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4. Zitieren und Paraphrasieren
Deutsch: Dienstag, 14.04.2022, 17.15-19.15 Uhr online

Zitiertag: 15.11.2022 ab 12 Uhr

Zitieren gemäss verschiedenen Zitierstandards und das dafür notwendige 
Nachschlagen der korrekten Zitierweise sowie das akkurate Dokumentieren 
von Quellen, so dass jede Information wieder gefunden werden kann, stellt 
viele Studierende beim wissenschaftlichen Schreiben vor Herausforderungen. 
Um beispielsweise ein unabsichtliches Plagiat zu verhindern, muss man 
frühzeitig trainieren, gute Paraphrasen in eigenen Worten herzustellen. 
Deswegen soll dieser Workshop das Grundlagenwissen zum richtigen 
Zitieren festigen, verschiedene Hilfsmittel und Nachschlagemöglichkeiten 
aufzeigen und unterschiedliche Formen des Plagiats vorstellen.  
Im Übungsteil wird dann trainiert, typische Zitierfehler zu finden und 
funktionierende Zusammenfassungen fremder Informationen anzufertigen, die 
als Paraphrasen in den Text aufgenommen werden können.  

Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch
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3. Workshop: Struktur und Argumentation
Deutsch: Donnerstag 23.06.2022 (Deutsch) 17.15-19.15 Uhr online,

Argumentation ist wichtig für das wissenschaftliche Schreiben. Deswegen 
lernen wir zunächst die Bestandteile eines systematischen Arguments kennen, 
stellen verschiedene Argumentationsweisen vor und thematisieren mögliche 
Schwierigkeiten. Dann bestimmen wir Argumentteile in wissenschaftlichen 
Texten oder finden Fehler in Argumentationen. Schliesslich werden auch 
mögliche Argumentationsmuster und ihre Verwendungszwecke aufgezeigt, 
um Argumente sinnvoll anzuordnen und daraus eine überzeugende 
Textstruktur zu entwickeln. Anmeldung bitte per E-Mail an: 
schreiben@unisg.ch 

Workshop 3: Structure and Argumentation 
English: Thursday 6th October 2022, 17.15-19.15 online

Argumentation is central to academic writing. This workshop introduces the 
elements of a systematic argument, presents different argumentation methods 
and discusses potential difficulties such as circular reasoning. It applies these 
insights, establishes the various parts of an academic argument- practises 
convincing argumentation as well as identifying flawed reasoning.  
To register please email: schreiben@unisg.ch 
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5. Workshop:  Academic Writing in English,
Donnerstag, 25.06.2020, 17.15-19.15 Uhr

Englisch ist in aller Munde, doch was zeichnet Englisch als
Wissenschaftssprache aus? Dieser Workshop erkundet anhand praktischer 
Übungen das sprachspezifische Schreiben auf Englisch (Satzbau, Aktiv/Passiv,
Verwendung der ersten und dritten Person, Interpunktion, etc.). Daraus
resultieren Schreibprinzipien als Grundlage, um eine entscheidende Frage 
beantworten zu können: “How to produce written academic English that 
sounds English?” Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch

Workshop 5: Academic Writing in English, 
Thursday, 25 June 2020, 17-19

English is on everyone’s lips, but what distinguishes English as a scientific
language from German and French, for example? This workshop explores
language-specific writing in English through practical exercises (sentence
structure, active/passive, use of the first and third person, punctuation, etc.). It
provides stringent writing principles as a basis for answering a crucial question: 
“How best to produce written academic English that sounds English and is
acceptable to first-language readers?”  
To register, please email: schreiben@unisg.ch
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7. Workshop: Sprache und Stil
Deutsch, Donnerstag, 07.07.2022, 17.15-19.15 Uhr online

Deutsch ist eine der beiden Studiensprachen an der HSG, dennoch ist es für 
eine erhebliche Zahl Studierender nicht die Schul- oder Muttersprache. 
Welche Besonderheiten sind bei Deutsch als Wissenschaftssprache zu 
beachten, im Gegensatz beispielsweise zu Englisch und Französisch oder dem 
Alltagsdeutsch, das man aus der Schule kennt? Dieser Workshop erkundet 
anhand von Beispielen aus deutschen Wissenschaftstexten und praktischer 
Übungen das sprachspezifische Schreiben auf Deutsch (Satzbau, Aktiv/Passiv, 
Verwendung der ersten und dritten Person, Interpunktion, etc.), um bessere 
wissenschaftliche Texte in der Studiensprache Deutsch produzieren zu 
können.
Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch

 

8. Workshop: Diskriminierungsfrei schreiben
Deutsch, 30.06.2022, 17.15-19.15 Uhr online

Wie man über Dinge spricht, prägt unsere Weltsicht entscheidend mit. Mit 
unseren Texten möchten wir alle Menschen gleichermassen ansprechen und 
niemanden diskriminieren. Wie genau aber geht diskriminierungsfrei schreiben, 
so dass sich der Text später leicht und flüssig liest? In diesem Workshop 
stellen wir die Grundlagen des diskriminierungsfreien Schreibens vor und 
zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung.
Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch
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Workshop 5: Avoiding plagiarism
English: Thursday, 30 June 2022 17.15-19.15 online

The best way to avoid plagiarism is to understand what it is. This requires 
understanding the purpose of academic research and writing. This workshop 
therefore explores how to correctly deal with and incorporate sources into 
one’s own work (quotation, paraphrasing, summarising). It shows that taking 
proper notes, correct citation and a heightened sense of awareness about the 
research process are the most effective ways of avoiding plagiarism (intentional 
and careless) and thus of safeguarding academic integrity. 
 Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch

Workshop 6: Academic Writing in English, 
Thursday, 31 March 2022 , 20 October 2022, 17.15-19.15 online

English is on everyone’s lips, but what distinguishes English as a scientific
language from German and French, for example? This workshop explores
language-specific writing in English through practical exercises (sentence
structure, active/passive, use of the first and third person, punctuation, etc.). It
provides stringent writing principles as a basis for answering a crucial question:
“How best to produce written academic English that sounds English and is
acceptable to first-language readers?”
To register, please email: schreiben@unisg.ch
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6. Workshop: Wissenschaftlich schreiben in der Fremdsprache
Deutsch,
Donnerstag, 02.07.2020, 17.15-19.15 Uhr

Deutsch ist eine der beiden Studiensprachen an der HSG. Für eine erhebliche 
Zahl Studierender ist Deutsch jedoch nicht die gewohnte Studiensprache,
sondern eine Fremdsprache.  
Welche Besonderheiten sind bei Deutsch als Wissenschaftssprache zu
beachten, im Gegensatz beispielsweise zu Englisch oder Französisch? Dieser 
Workshop erkundet anhand von Beispielen aus deutschen
Wissenschaftstexten und praktischer Übungen das sprachspezifische Schreiben 
auf Deutsch (Satzbau, Aktiv/Passiv, Verwendung der ersten und dritten Person,
Interpunktion, etc.), um besser wissenschaftlich schreiben zu lernen in der
Studiensprache Deutsch. 

Anmeldung bitte per E-Mail an: schreiben@unisg.ch
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