
Wissenschaftliches Schreiben für internationale M.A.-Studierende der Philosophisch-Historischen 
Fakultät (Fakultät 9)
Dr. Guido Isekenmeier (Institut für Literaturwissenschaft), guido.isekenmeier@ilw.uni-stuttgart.de 
Mittwoch, 15:45–17:15 Uhr, Raum 17.91, Anmeldung per Email 

Dieses  Seminar  führt  M.A.-Studierende,  die  mit  dem  Abfassen  wissenschaftlicher  Hausarbeiten  wenig
Erfahrung haben,  in die Grundlagen und Feinheiten der Gattung ein.  Neben den allgemeinen Prinzipien
guten (wissenschaftlichen) Schreibens (Themenfindung und -auswahl, Strukturierung und Absatzgestaltung,
Umgang  mit  Primär-  und  Sekundärliteratur,  Revision  und  Formatierung)  befassen  wir  uns  mit  den
Besonderheiten  der  jeweiligen  Fachkultur  und  den  disziplinspezifischen  Anforderungen  (Aufbau  und
Argumentationsweise, Style Sheets). Der erste Teil der Veranstaltung wird im Kursformat durchgeführt (10
wöchentliche Sitzungen bis zur Winterpause), der zweite Teil besteht aus zwei-wöchentlichen Gruppen- und
Einzelsitzungen,  die  den  Schreibprozess  begleiten  und  praktische  Hilfestellung  beim  Verfassen  einer
Hausarbeit leisten. 
Das  Seminar  richtet  sich  an  internationale  M.A.-Studierende  an  den  Instituten  für  Kunstgeschichte,
Linguistik,  Literaturwissenschaft,  Philosophie  und  am Historischen  Institut  (M.A.-Studiengänge  ‘Digital
Humanities’, ‘English and American Studies / English Linguistics’, ‘Geschichte. Quellen und Deutungen’,
‘Kunstgeschichte’, ‘Literaturwissenschaft: Germanistik’, ‘Philosophie’, ‘Romanistik / Digital Humanities’,
‘Sprachtheorie und Sprachvergleich’, ‘Wissenskulturen’).
Kurssprachen  sind  Deutsch  und  Englisch.  Die  Teilnahme  wird  nach  den  Möglichkeiten  des  jeweiligen
Studiengangs kreditiert und ist ohne Vorleistungen möglich.

Modulzuordnung (in Auswahl; vgl. Kursangebot auf C@mpus, LV-Nr. 172212650)
Digital Humanities: u.a. Modul 70110 ‚Geisteswissenschaften 3‘ 
English and American Studies / English Linguistics: Modul 101550 ‚Advanced Communication‘
Geschichte: Quellen und Deutungen: Modul 20720 ‚Themen moderner Geschichtswissenschaft‘

Advanced Academic Writing for International M.A. Students of the Faculty of Humanities (Faculty 9)
Dr. Guido Isekenmeier (Institute for Literary Studies), guido.isekenmeier@ilw.uni-stuttgart.de 
Wednesday, 15.45–17.15, Room 17.91, registration by email

This seminar offers M.A. students with little or no experience in academic writing an introduction to the
basics and the finer points of the genre of the academic term paper. Apart from general principles of writing
well  (academically) – finding or unpacking a topic,  structuring and paragraphing,  handling primary and
secondary literature, revision and formatting – we will look into the peculiarities of the different disciplines
and their requirements with regard to term paper writing (design and style of argumentation, style sheets).
Up to the winter break, we will meet weekly as a group (10 sessions); in the second half of the term, bi-
weekly group and individual sessions will accompany your writing process and provide practical help in
drafting a term paper.
This seminar is open to international M.A. students of the Institutes of History, Art History, Linguistics,
Literary Studies, and Philosophy (Master of Arts programs ‘Art History’, ‘Cultures of Knowledge’, ‘Digital
Humanities’, ‘English and American Studies / English Linguistics’, ‘German Literature’, ‘History – Sources
and Interpretations’, ‘Philosophy’, ‘Romance Studies / Digital Humanities’, ‘Theoretical and Comparative
Linguistics’).
Course languages are English and German. Participation will be rewarded with credits depending on your 
respective course of study (see C@mpus, course number 172212650, for further information on module 
assignments). No prerequisites required. 
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