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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren 
Scientific writing and presenting 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch/ German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
PD Dr. Annette Kolb 

Häufigkeit / offer 
wechselnd / varying offer, Sommersemester / 
summer semester 

Dauer / duration 
1 Semester / semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further 
comments 
 /  

 

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject 
Wahl / 
optional 

Lehramtsoption / Teacher 
training subject (Bachelor level) 

Wahl (SQ) / 
optional 

Profilfach/ Major subject in 
Bachelor with two subjects 

Wahl / 
optional 

Master of Education / Teacher 
training subject (Master level) 

./. 

Komplementärfach /Minor subject 
in Bachelor with two subjects 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen... 

...sich den Leitfaden zur Verfassung von wissenschaftlichen Texten und guter wissenschaftlicher 
Praxis erarbeiten, um so individuelle Schreibkompetenzen und strukturiertes Arbeiten zu fördern.  

...die Grundlagen (Struktur, Inhalt, Sprache etc.) zur strukturierten Erstellung einer Bachelorarbeit oder 
anderer Projektarbeiten erlernen. 

...Planung und Vorbereitung, Literaturrecherche (PubMed, ScienceDirect Reaxys), Strukturierung der 
erstellten Texte, Ausdruck und Stil sowie korrektes Zitieren wissenschaftlicher Texte erlernen. 

...erlernte Techniken in Form von kurzen, selbst verfassten wissenschaftlichen Texten (Einleitung, 
Abstract) anwenden.  

...eine Präsentation vorbereiten unter Verwendung der erlernten Techniken und über ein 
ausgewähltes wissenschaftliches Thema in geeigneter Fachsprache referieren. 

 

learning outcome 

Development of a guideline for the preparation of scientific manuscripts as well as for good scientific 
practice. Acquisition of fundamental knowledge on preparation of a bachelor thesis and other project-
related reports, including planning phase, literature research, concept and style, structuring and 
design as well as proper citing of scientific papers. Writing of short scientific chapters, such as abstract 
and introduction and preparation of a presentation on a selected scientific topic employing the learnt 
techniques. 

 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP) / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
Übungsaufgaben   
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Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren 
Scientific writing and presenting 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS33 

Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren 
Scientific writing and presenting 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2 

Präsenzzeit/ course attendance 

28 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method S 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex 
Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  
20TN / 20 participants 

 

Lerninhalte 

- Zu Beginn das Memorandum der DFG „Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ 

thematisieren: Studierende sollen nach der Veranstaltung in der Lage sein diese zu erörtern 

- Naturwissenschaftliche Fragen entwickeln und daraus klare Hypothesen ableiten  

- Methoden zur Untersuchung für ausgewählte Fragestellungen entwickeln, darstellen und 

fachsprachlich erläutern können  

- Auswerten der gefundener Literatur und diese in spezifischen Programmen verwalten (z.B. 

www.citavi.de) 

- Unterschiedlichste Quellen im Text und Literaturverzeichnis richtig zitieren können 

- An Beispielen von wissenschaftlichen Texten das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen  

- Gestellte oder selbst ermittelte Messdaten in geeigneten Diagrammen darstellen und diese 

dokumentieren und präsentieren 

- Über ein chemisches/ biologisches Thema mit geeigneter Gliederung referieren 

 

Content 

• Introduction into the DFG’s memorandum “Safeguarding Good Scientific Practice”. 

• Development of scientific questions and correlated hypotheses. 

• Method development for answering scientific questions and subsequent presentation of contents. 

• Literature research, evaluation and organisation employing specific software, such as Citavi. 

• Proper citing of papers and other sources (citation, reference list). 

• Identification and evaluation of fundamental objectives and key aspects of scientific papers. 

• Evaluation and presentation of selected empirical data in an adequate and reasonable manner 

(tables, graphics). 

• Giving a well structured talk on a biological or chemical topic. 


