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Interfaces: crossing boundaries, 

where things become exciting!

Lehrinhalt:

Es werden Techniken und Methoden vermittelt, die den Teilnehmern als

nützliche Wegbereiter zur erfolgreichen Publikation dienen sollen.

Anhand von praktischen Beispielen werden wissenschaftliche

Publikationen analysiert – nicht im Hinblick auf deren wissenschaftlichen

Inhalt, sondern auf Komposition, Argumentation und die Verwendung

der englischen Sprache. Hierbei wird auch auf die besonderen

Herausforderungen für Teilnehmer eingegangen, die in Deutschland zur

Schule gegangen sind und somit keinen englischsprachigen Hintergrund

haben. Die Einführung in das Verfassen von Manuskripten und die

Analyse von Publikationen werden durch praktische Übungen ergänzt.

Join us – is for you but also relies on you!

Verantwortlich:

In order to develop future research leaders, provides an ideal

opportunity to inspire each other, to develop approaches that integrate

the expertise from multiple disciplines, to encourage team work,

improve communication and presentation skills.

The goal is to stimulate creativity and adventure in research and

research processes. establishes a forum in which to support and

enable people to express and develop their creative and

transformative ideas.

is open to PhD students associated with the Interdisciplinary Faculty

and DFG funded Research Training Groups.

Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum

Montag 11:00 – 13:00 Uhr Wöchentlich
11.10.2010 –

29.01.2011

Ulmenstr. 69, Haus 3, 

Raum 228 

Lehrziel:

Das Seminar richtet sich fächerübergreifend an Doktoranden und

wissenschaftliche Mitarbeiter der Natur- und Ingenieurwissenschaften, als auch

der Medizin. Es handelt sich nicht um einen Sprachkurs im üblichen Sinne,

sondern um ein Seminar das auf die Analyse von (zumeist interdisziplinären)

Publikationen aufbaut. Es wendet sich an angehende Wissenschaftler die

grundlegende Kenntnisse zum wissenschaftlichen Publizieren sammeln wollen

sowie auch, die die Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit effizient und

professionell einem internationalen Fachpublikum präsentieren wollen.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Bitte tragen Sie sich unter Stud.IP für eine verbindliche Anmeldung in die

Veranstaltung ein (Veranstaltungsnummer 23467). Über Stud.IP werden Termin - und Raumänderungen bekannt

gegeben sowie die notwendige Literatur bereit gestellt.
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