
Unser Angebot umfasst:

• die Erweiterung Ihrer allgemeinen Kommunikations- und Präsentationskompetenzen 

in Workshops und regelmäßigen Vertiefungsaufgaben

• die Begleitung eines von Ihnen ausgewählten Referats in individuellen Beratungen

Voraussetzung für die Belegung dieses Angebots ist ein eigenes 

studienfachrelevantes Referat, welches Sie erstellen, ausgestalten und im Rahmen 

einer unabhängigen Lehrveranstaltung halten werden. Die Beratungstermine und die 

individuellen Vertiefungsaufgaben können zeitlich flexibel passend für den 

Referatszeitpunkt gewählt werden.

Anforderungen für den Erwerb der 3 LP:
• Teilnahme an den drei Online-Workshops:

• Ideen, die bewegen – mit Vorträgen die Welt verändern

• Convey Your Knowledge – A Crash Course on Scientific Presentations

• Show me your world – effektvoll visualisieren

• Teilnahme an mindestens einer individuellen Online-Beratung

• Bearbeitung von Vertiefungsaufgaben

• Reflexion anhand eines Lerntagebuchs

Falls Sie unter Vortragsangst oder Unsicherheiten leiden, empfehlen wir zusätzlich die 

Teilnahme an unserem Workshop: Sich(er) präsentieren – nicht nur für Naturtalente.

Unser Angebot umfasst:

• die Erweiterung Ihrer allgemeinen Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten 

und Schreiben in wöchentlichen Treffen à 2h bzw. zweiwöchentlichen à 4h

• die Begleitung des Schreibprozesses zu einer von Ihnen ausgewählten Hausarbeit

• Austausch und Feedback in der Gruppe sowie von einem*r Schreibberater*in

• individuelle Beratungen

Voraussetzung für die Belegung dieses Angebots ist eine eigene 

studienfachrelevante Hausarbeit zu einem Seminar, welches Sie bereits absolviert 

haben bzw. zu einem Modul, welches Sie mit der Arbeit abschließen wollen. Die 

Hausarbeit muss zusätzlich von einem*r Betreuer*in begleitet und abschließend 

benotet werden.

Zur Klärung, ob Sie die genannten Voraussetzungen erfüllen, folgen Sie bitte dem in 

PULS bzw. auf unserer Homepage veröffentlichten Link zur Beantwortung eines 

kurzen Fragebogens.

Anforderungen für den Erwerb der 3 LP:

• regelmäßige und aktive Teilnahme an der Schreibwerkstatt (via Zoom)

• 1–2 individuelle Online-Beratungen

• Erstellen eines E-Portfolios in Campus.UP

• Dokumentation des Fortschritts Ihrer Hausarbeit

• regelmäßige Reflexionen

• Verfassen eines abschließenden Reflexionsberichts

Vorn stehen und überzeugen. Schreibwerkstatt.

Modul ERZ-B2-AG1: Selbstreflexion, Planung und Entwicklung

Im Bereich der Akademischen Grundkompetenzen I belegen Sie für 3 LP (unbenotet) das Modul ERZ-B2-AG1: Selbstreflexion, Planung und Entwicklung.
Sie können dabei wählen zwischen den Programmen “Schreibwerkstatt” und “Vorn stehen und überzeugen”.
Nach Ihrer Anmeldung und Zulassung via PULS zum jeweiligen Programm erhalten Sie den Zugang zum zugehörigen Moodle-Kurs.
Allgemeine Informationen können Sie bereits vorab in unseren öffentlichen Moodle-Kursen “Vortragscoaching” bzw. “Schreibberatung” einsehen.

Präsentationen, Referate und Vorträge werden innerhalb Ihres Studiums und während Ihres 
gesamten Berufslebens ein ständiger Begleiter sein. Wirksame (wissenschaftliche) Präsentationen 
zu erstellen, kann man erlernen und dabei die eigenen Auftrittskompetenzen schulen.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen erreichen Sie uns unter:
vortragscoaching@uni-potsdam.de

Wissenschaftliche Texte werden Sie während Ihres Studiums wiederholt schreiben müssen. 
Konventionen lassen sich erlernen und eigene Fähigkeiten optimieren. Beteiligen Sie sich 
leserorientiert, präzise und prägnant am wissenschaftlichen Diskurs.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen erreichen Sie uns unter:
schreibberatung@uni-potsdam.de


