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Über das TextLab!
Liebe Studierende,
das TextLab!-Team berät und unterstützt Sie auch im FrSe 2022 gerne bei Ihren wissenschaftlichen Schreibprojekten.
In den TextLab!-Kursen und unseren Schreibwerkstätten informieren wir Sie über den Schreibprozess einer wissenschaftlichen Arbeit und die damit verbundenen Schreibhandlungen von A
wie Aufbau bis Z wie Zitieren.
Wir vermitteln fächerübergreifend gültige Kenntnisse zum Akademischen Schreiben von Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten u.a. wissenschaftlichen Schreibprojekten wie Promotionen oder Fachartikeln – in deutscher und englischer Sprache und unterstützen Sie so bei der
Entwicklung Ihrer wissenschaftlichen Schreibkompetenz.
In der vorlesungsfreien Zeit bieten wir Kurse und Schreibwerkstätten im Rahmen unserer Winter- bzw. Summer School an.
Hinweisen möchten wir Sie an dieser Stelle darauf, dass wir keine Lektorierungsarbeiten vornehmen sowie keine fachspezifischen oder inhaltlichen Auskünfte zu Ihrer Arbeit geben.
Das aktuelle Verzeichnis aller TextLab!-Angebote erhalten Sie regelmäßig zu Semesterbeginn
über die studentischen Email-Verteiler.
Die Teilnahme an unseren Angeboten ist kostenlos.
Wichtig: Bitte senden Sie Ihre Anmeldung immer direkt an die bei dem jeweiligen Angebot genannte Email-Adresse.

Ihr TextLab!-Team
Regine Landschoof (Wissenschaftssprache Deutsch)
Jonathan Mole (Wissenschaftssprache Englisch)
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About TextLab!
Dear Students and Staff,
The TextLab! team is happy to be able to offer you advice and support for your academic writing
projects in FrSe 2022.
The TextLab! courses, writing workshops and individual consultations—in English and German—provide information about the requirements and process of writing an academic text,
such as a term paper, publication and a bachelor's, master's or PhD thesis.
During the lecture-free period, we offer courses and writing sessions as part of our winter or
summer school.
It should be noted the TextLab! team do not provide subject-specific or content-related feedback.
The TextLab! programme is emailed at the beginning of every semester via email distribution
lists.
Participation in our programme is free of charge.
Important: Please send your registration request to the email address listed with the respective
course details.

The TextLab! team
Regine Landschoof (German)
Jonathan Mole (English)
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Das TextLab!-Team / the TextLab!-Team

Regine Landschoof
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Schreiben in der Wissenschaftssprache Deutsch
Zimmer:

RIGA 7 | RIG 714

Email:

regine.landschoof@uni-flensburg.de

Dr. Jonathan Mole
Schreiben in der Wissenschaftssprache Englisch
Academic writing in English
Zimmer:

RIGA 7 | RIG 715

Email:

jonathan.mole@uni-flensburg.de
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Die TextLab!-Angebote im Überblick / Overview of the TextLab! course offerings
Semesterbegleitende Angebote / weekly courses
Mo / Mon

Di / Tue

Mi / Wed

Do / Thur

Fr / Fri

8-9
English Vocabulary & Grammar for Academic Purposes ||
23.03.-06.07.22

9-10

Academic English Writing A ||
24.07.-07.07.22

Academic English Writing B ||
25.03.-24.06.22

10-11
11-12

Postgraduate writing session || 21.03.-04.07.22

Academic English ‒ writing
session || 23.03.-06.07.22

Bachelor’s thesis writing session
|| 22.04.-08.07.22

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
Hinweis: Die Tabellen sind - wenn Sie den Adobe Reader verwenden - interaktiv. Klicken Sie auf ein Feld und Sie gelangen direkt zu weiteren Informationen.
The timetables are interactive (if you are using Adobe Reader). Click on a field and you will be given the relevant further information.
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Workshops / Kurse
Mo / Mon

März/
March

Di / Tue

Mi / Wed

Crashkurs: die wissenschaft- Kompaktkurs wissenschaftliliche Hausarbeit (online)
ches Schreiben: Bachelor-u.
Kurs A: 01.03.22 || 10-14:00 Masterarbeit (1/2) (online) ||
02.03.22 || 10-13:00
Schreibtage (1/3) (online) ||
23.03.22 || 10-15:00

Do / Thur

Fr / Fri
Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben: Bachelor-u.
Masterarbeit (2/2) (online) ||
04.03.22 || 10-13:00

Schreibtage (2/3) (online) || Schreibtage (3/3) (online) ||
24.03.22 || 10-15:00
25.03.22 || 10-15:00

April

Crashkurs: die wissenschaftliche Hausarbeit (online)
Kurs B: 01.04.22 || 10-14:00

Mai/
May

Plagiarism: What is it and how
can it be avoided? || 20.05.22 ||
10-13:00

Juni/
June

Plagiarism: What is it and how
can it be avoided? || 17.06.22 ||
10-13:00

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

Juli/
July

Di / Tue

Mi /Wed

Do / Thur

Fr /Fri

Intensive Writing Week in the semester break || 11.-15.07.22 || 10-16:00

Hinweis: Die Tabellen sind - wenn Sie den Adobe Reader verwenden - interaktiv. Klicken Sie auf ein Feld und Sie gelangen direkt zu weiteren Informationen.
The timetables are interactive (if you are using Adobe Reader). Click on a field and you will be given the relevant further information.
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Schreiben in der Wissenschaftssprache Deutsch
Semesterbegleitende Angebote
Wöchentliche Schreibwerkstatt (online)
Die Schreibwerkstatt bietet Ihnen einen wöchentlich wiederkehrenden virtuellen Schreibraum
(Webex), der jeweils donnerstags von 16-18:00 Uhr geöffnet ist. Hier können Sie - nach einem
kurzen Impuls Ihrer Schreibdozentin zu wechselnden Themen des wissenschaftlichen Schreibens - während dieser Zeit kontinuierlich an Ihrer Arbeit schreiben und Unterstützung und
Tipps für alle wesentlichen Schritte Ihrer Arbeit von Ihrer Schreibdozentin bekommen von a wie
anfangen bis z wie zitieren statt plagiieren.
Sie können die Schreibwerkstatt je nach Ihrem Bedarf jede Woche nutzen oder nur an einigen
Terminen. Sie können zu jedem Donnerstagstermin „einsteigen“ – vorausgesetzt es gibt einen
freien Platz. Voraussetzung ist Ihre Anmeldung.
Virtuelle Schreibwerkstatt
Voraussetzung: Sie haben ein Schreibprojekt, an dem Sie im virtuellen Schreibraum arbeiten
Zeit: Findet im FrSe 2022 nicht statt.
Virtueller Raum: Webex-Einladung wird nach der Anmeldung versendet.
TN-Zahl: max. 14
Anmeldung: regine.landschoof@uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Art des Schreibprojekts, Thema

Workshops
Crashkurs: die wissenschaftliche Hausarbeit (online)
Dieser Kurs vermittelt fächerübergreifend grundlegende und allgemeine Kompetenzen im wissenschaftlichen Schreiben. Es werden relevante Arbeitsschritte zur Erstellung einer wissenschaftlichen Hausarbeit vorgestellt und anhand kurzer Übungen beispielhaft erprobt. Themen
des Kurses sind: Literaturrecherche, Themenfindung und –eingrenzung, Exzerpieren, Forschungsfrage, Gliederung, Einleitung, Sprache und Stil, korrektes Zitieren, Plagiate verhindern,
Textüberarbeitung, Literaturverzeichnis.
Tipp: Während der TextLab! Schreibtage (23.-25.03.2022) kann das in Kurs A Gelernte in die
Praxis umgesetzt werden – begleitet durch die beratende Schreibdozentin.
Voraussetzung: Sie beginnen zeitnah mit dem Schreiben einer wissenschaftlichen Hausarbeit
Termine: Kurs A: Dienstag, 01.03.2022; 10-14:00 || Kurs B: Freitag, 01.04.2022; 10-14:00 Uhr
Virtueller Raum: Webex-Einladung wird nach der Anmeldung versendet.
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TN-Zahl: max.16
Anmeldung: regine.landschoof@uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Thema, Stand der Vorbereitung
Kompaktkurs wissenschaftliches Schreiben: Bachelor- und Masterarbeit (online)
Sie schreiben in Kürze Ihre Bachelor- oder Masterarbeit und möchten Ihre Kenntnisse über das
wissenschaftliche Schreiben auffrischen bzw. diese neu erwerben?
In diesem fächerübergreifenden Kurs, der zwei aufeinander aufbauende Termine umfasst, wird
kompakt und praxisnah Wesentliches zum Schreiben einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit
vermittelt und es werden durch kurze beispielhafte Übungen hilfreiche Methoden für Ihr
Schreibprojekt erprobt. Die Phasen und Schreibtätigkeiten eines Schreibprojektes werden vorgestellt, Tipps zur Zeit- und Arbeitsorganisation gegeben sowie die wesentlichen Teilschritte des
Schreibprozesses näher erläutert:
•

Literaturrecherche

•

Literaturverwaltung

•

Gelesenes dokumentieren: Exzerpte

•

Das Thema konkretisieren u. eingrenzen

•

Die Forschungsfrage formulieren

•

Vom Lesen zum Schreiben

•
•

Die Arbeit strukturieren: die Gliederung
„Dialog mit der Forschung“ (Esselborn-Krumbiegel)

•

Zitation

•

Plagiate verhindern

•

Wissenschaftlicher Stil

•

Überarbeiten

Tipp: Während der TextLab! Schreibtage 23.-25.03.2022 kann das Gelernte zeitnah in die Praxis
umgesetzt werden – begleitet durch die beratende Schreibdozentin.
Voraussetzung: Sie haben eine konkrete Bachelor- oder Masterarbeit, die unmittelbar bevorsteht oder gerade begonnen wurde (Literaturrecherche)
Termin: Mittwoch, 02.03. + Freitag, 04.03.2022; 10-13:00 (2 Termine)
Virtueller Raum: Webex-Einladung wird nach der Anmeldung versendet.
TN-Zahl: max. 16
Anmeldung: regine.landschoof@uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Thema, Art der Abschlussarbeit, Stand der
Vorbereitung
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Schreibtage (online)
Die Schreibtage bieten Ihnen einen virtuellen Schreibraum (Webex), in dem Sie am Mittwoch +
Donnerstag + Freitag jeweils von 10-15:00 Uhr konzentriert und kontinuierlich an Ihrer Arbeit
schreiben und Fragen rund um das wissenschaftliche Schreiben mit Ihrer Schreibdozentin klären können. Diese Impulse können Sie für Ihre weitere Arbeit nutzen.
Sie können auch nur einen oder zwei der insgesamt 3 Schreibtage nutzen und/oder auch täglich
später hinzukommen bzw. auch vor 15:00 Uhr Ihre Teilnahme beenden.
Voraussetzung: Sie haben ein konkretes Schreibprojekt, an dem Sie während der Schreibtage
arbeiten.
Termin: 23.-25.03.2022; 10-15:00 Uhr
Virtueller Raum: Webex-Einladung wird nach der Anmeldung versendet.
TN-Zahl: max. 20
Anmeldung: regine.landschoof@uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Art des Schreibprojektes, Thema

Info-Sprechstunde
In der Info-Sprechstunde bekommen Sie detaillierte Informationen über die Angebote und individuelle Beratung darüber, welcher Kurs oder Workshop oder welche Schreibwerkstatt für Sie
bzw. Ihr geplantes Schreibprojekt geeignet ist.
Zielgruppe: Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen.
Termin: n.V.
Raum: Riga 714 oder online

Individuelle Online-Schreibberatung
Die Teilnehmer*innen der genannten Kurse und Workshops sowie der Schreibwerkstätten bzw.
Schreibtage haben die Möglichkeit bei Bedarf einmalig eine individuelle Schreibberatung zu ihrem Schreibprojekt sowie zu Fragen rund um das Thema „Wissenschaftliches Schreiben“ in Anspruch zu nehmen. Das Gespräch orientiert sich dabei an den einzelnen Phasen des Schreibprozesses.
Ein inhaltlich-fachliches Feedback oder die Lektorierung eines Textes sind nicht Gegenstand der
Beratung.
Termin: nach Vereinbarung
Virtueller Raum: Webex-Einladung wird nach der Terminabsprache versendet.
Anmeldung: regine.landschoof@uni-flensburg.de
Bitte mit Angabe von Studienfach, Semester, Art des Schreibprojekts u. Beratungsthematik
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Academic English
Weekly courses
Academic English Writing A
• Course for those wishing to write effective, well-structured and idiomatic academic texts. For
exchange students, 3 CPs are available on successful completion of a written exam.
The course provides information and tools to help you write an academic text in English. We will
work through exercises dealing with aspects of academic style, language use, grammar, punctuation and text structure. The topic of plagiarism will be addressed. Assistance and feedback will
be available for those of you who will be writing essays or term papers.
Time: Thursdays 8-10:00; 24.03.-07.07.2022
Room: TRO 204
Number of participants: max. 20
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de
Academic English Writing B
• Course for those wishing to write well-structured, coherent and idiomatic academic texts
This course provides information and tools to enable you to write effective academic texts in
English. Exercises will make us of authentic academic texts and deal with topics such as academic style and register, cohesion & coherence, sentence & paragraph structure, punctuation, plagiarism, citing and referencing.
Time: Fridays 8-10:00; 25.03.-24.06.2022
Room: HEL 167
Number of participants: max. 20
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de
English Vocabulary and Grammar for Academic Purposes
• A course for those wishing to practice important aspects of English grammar and vocabulary
use in an academic context. For exchange students, 3 CPs are available on successful completion.
The course is exercise-based with a range of topics including: finite verb forms for present, past
& future time; non-finite verb forms and their use in academic texts; verb patterns; passive voice
(as an alternative to personal language); sentence structure and linking; clauses (relative, parti-
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ciple etc.); collocations; articles and prepositions. Conversation will be encouraged during the
sessions to improve fluency.
Time: Wednesdays 8-10:00; 23.03.-06.07.2022
Room: TRO 102
Number of participants: max. 20
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de

Weekly writing sessions
Academic English writing session (online)
• Writing sessions for those working on an existing writing project (presentation, essay, term
paper, thesis, academic article etc.)
The sessions provide a virtual space to work on an existing writing project without distractions,
the possibility to exchange ideas with others, and the opportunity to obtain a consultation with a
native speaker about your written text or writing plans. Support will be provided for the selfcorrection of your text. The sessions run throughout the semester.
Please note: Entry into the writing sessions is possible at any time throughout the semester. Attendance as required.
Time: Wednesdays 10-12:00; 23.03.-06.07.2022
Room: Webex virtual writing room (link provided on registration)
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de

Target-group-specific course offerings
… for bachelor’s thesis writers
Bachelor’s thesis writing session (online)
• Support for Bachelor’s students in the writing of their thesis
The weekly sessions provide a virtual space to work on your thesis and opportunity to obtain
advice from a native English speaker on topics such as: language/grammar, style, text structure
and citing/refencing. Support can be given throughout your writing process to enable selfcorrection of your text with the aim of achieving clarity and consistency.
Please note: Attendance is based on your need and time constraints.
11

Time: Fridays 10-12:00; 22.04.-08.07.2022
Room: Webex virtual writing room (link provided on registration)
Number of participants: max. 15
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de

… for postgraduates
Postgraduate writing session (online)
• Writing sessions for postgraduates working on an existing writing project (journal article (including resubmission), thesis, proposal etc.)
The sessions provide a virtual space to work on an existing writing project without distractions,
the possibility to exchange ideas with others, and the opportunity to obtain a consultation with a
native speaker about your written text or writing plans. Extensive feedback can be given to your
texts as well as support in the correction of language issues and the improvement with issues
relating to clarity and structure.
Please note: Attendance is based on your need and time constraints.
Time: Mondays 10-12:00; 21.03.-04.07.2022
Room: Webex virtual writing room (link provided on registration)
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de

Workshops
Plagiarism: What is it and how can it be avoided? (online)
• Parallel workshops for those unsure what plagiarism is and how it can be avoided
Topics include: types of plagiarism, general knowledge and personal experience, quoting and
paraphrasing, summarising from a single source, citing and referencing sources.
Exercises will be used to enhance understanding of the presented information.
Workshop 1: Friday, 20.05.2022; 10-13:00
Workshop 2: Friday, 17.06.2022; 10-13:00
Room: Webex (link provided on registration)
Number of participants: max. 12
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de
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Webex writing consultations
The Webex writing consultations give you the opportunity to have an individual, one-to-one
discussion about your written text. Assistance can be given to help you address structure and
language issues with existing texts.
Time: By arrangement
Contact: jonathan.mole@uni-flensburg.de for an appointment
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Summer School
Intensive Writing Week in the semester break

(online)

Writing assistance for those working on an existing writing project: an essay, presentation, paper, thesis, application, proposal etc.
Takes place in the first week of the semester break and provides a virtual space for people to
write and/or receive advice and assistance from a native speaker. The Webex ‘writing room’ will
be open and available to access from 10 to 16:00. Individual consultations are possible.
Time: Monday 11 to Friday 15 July, 2022; 10-16:00
Room: Webex virtual writing room (link provided on registration)
Number of participants: max. 15
Registration: jonathan.mole@uni-flensburg.de
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