
In allen 14 Sprachen, die am Sprachenzentrum angebo-
ten werden, ist die Entwicklung der Schreibkompetenz 
integraler Bestandteil der Kurse. 

Für die Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch und 
Russisch werden ab dem Niveau B2 gezielt die Schreib-
fertigkeiten trainiert, die auf das Studium im Ausland 
vorbereiten. 

Das Angebot finden Sie auf der Website:
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
 

Ihre Ansprechpartnerinnen sind: 

Muriel v. Dungern (Französisch)
muriel.dungern@hu-berlin.de

Mariana Alvarez (Spanisch)
mariana.alvarez@hu-berlin.de

Elena Carrara (Italienisch)
elena.carrara@hu-berlin.de 

Zentraleinrichtung
Sprachenzentrum

Wissenschaftliches Schreiben
Academic Writing
             

                
Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt nach dem Einstufungs-
test online oder nach persönlicher Beratung im Sprachenzen-
trum

www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
sprachenzentrum@hu-berlin.de      

Ansprechpartner/innen für das Kursangebot zum wissen-
schaftlichen Schreiben für die Sprachen Englisch und Deutsch 
sind:

Dr. Jeffrey Verhey (Englisch)

jeffrey.verhey@hu-berlin.de 

Dr. Karen Dannemann (Deutsch)

karen.dannemann@hu-berlin.de 

www.sprachenzentrum.hu-berlin.de

“I find your approach to teaching academic writing sup-
portive, inspirational and great fun. Not only have you 

helped me find a way out of the writer’s block, but thanks 
to you I have even started to enjoy writing.” (Paula M.)

ANDERE SPRACHEN

The Language Center is located in Berlin-Mitte:

Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin  
(ca. 200 m vom S-Bahnhof Friedrichstraße)

“Good news: I got the Humboldt Fellowship for Japan! Thank 
you very much again for your critique and advice concerning 

the proposal.” (Carina P.)
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In allen Sprachkursen am Sprachenzentrum wird – 
neben allen anderen Sprachtätigkeiten – auch das 
Schreiben entwickelt. Für die Sprachen Deutsch und 
Englisch gibt es darüber hinaus ein differenziertes 
Angebot zum wissenschaftlichen Schreiben.

Wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch
Gut und korrekt auf Deutsch zu schreiben – ob 
wissenschaftlich oder kreativ – ist sicherlich eine 
der schwierigsten Herausforderungen bei der 
Sprachproduktion. Wenn Sie auf Deutsch studieren oder 
promovieren, bietet das Sprachenzentrum Ihnen ab dem 
Sprachniveau B1 verschiedene Kurse zur Verbesserung 
Ihrer Schreibkompetenzen an. In diesen Kursen geht es 
um Textsortenmerkmale, Stil und – natürlich – wichtige 
grammatische und andere sprachliche Phänomene.

Academic Writing in English
English is the lingua franca of academia. The Language 
Center has a wide range of courses, programs and 
materials to help young scholars in all disciplines, 
undergraduate and graduate, become better writers. We 
aim to assist, especially,
• undergraduates working on essays or other texts for 

courses or on independent research projects,
• graduate students working on papers or 

dissertations,
• any students wishing to familiarize themselves with  

the conventions of English academic writing.

KURSE      
B2-C2      
Wissenschaftliches Schreiben für Masterstudierende und 
Promovierende

• Exposé und Abstract

• Umgang mit Quellen

• Arbeit an Teilen der Abschlussarbeit

C1      
Schreiben im Studium 

• Gliedern, Strukturieren und Formulieren von studen-
tischen Texten 

• Zusammenfassung

• Essay

• Hausarbeiten

Schreiben als Teil der Geschäftskommunikation

• Formale Briefe

• E-Mails

• Werbetexte

B2      
Aufbaukurs allgemeines Schreiben 

• Lebenslauf und Bewerbungsschreiben

• Zusammenfassung

• Kommentar

• Filmkritik

B1       
Basiskurs allgemeines Schreiben 

• Kreatives Schreiben

• E-Mail-Kommunikation

• Handouts

• Essay

COURSES      
B2-C2        
For Master’s and PhD students

• Writing for Research 

• Writing in the Humanities and Social Sciences 

• Writing in the Natural Sciences

• Custom-tailored courses (on demand)

C2 
• Critical essays and reviews

C1 

• Argumentative essays

• Critical summaries and reviews

• Semiotic analyses

• Seminar papers

• Writing for medical purposes: letters of referral, epicrises, 
case reports

B2 

• CV/resumés and application letters 

• Essays

• Reports

INDIVIDUAL TUTORING     
One-on-one consultations for advice and support 

WORKSHOPS (on demand), e.g., abstracts, research   
proposals, academic style, scholarly publishing process 

WRITERS’ GROUPS
Hosting and supporting small groups of graduate students 
who discuss each other’s texts in progress

OWL: ONLINE WRITING LAB 
open access http://moodle.hu-berlin.de/enrol/index.
php?id=35645

ENGLISH
DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHEWISSENSCHAFTLICHES 

SCHREIBEN
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