
 

   

4-5-6 APRILE 2017 
POLO DIDATTICO PANTALEONI / VIA PESCHERIA VECCHIA  

 

LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM38) 

Seminar in deutscher Sprache: 
 

WISSENSCHAFTLICH ARBEITEN UND SCHREIBEN  
IN DER FREMDEN WISSENSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH 

 

Leiterin: Dr. Kristin STEZANO COTELO 
 

 
Lesen, Verstehen, Zitieren und Zusammenfassen von Literatur aus Fachtexten für den eigenen Text. 
Aspekte: 

 Wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftlicher Text – Wie hängen sie zusammen? 

 Eine Fragestellung entwickeln – Hat meine Arbeit einen roten Faden? 

 Eigene Fragestellung und fremder Text – Wie viel von mir selber darf ich in den Text schreiben? 

 Funktionen und Formen von Zitaten – Warum muss ich zitieren und wie mache ich das richtig? 

 Formalia – Warum braucht man sie überhaupt? 

 Textstruktur 
In dem Kurs fragen wir uns zweierlei: Zum einen wird es darum gehen, was es heißt, wissenschaftlich 
an ein Thema heranzugehen, zum anderen, wie man die Ergebnisse des wissenschaftlichen Arbeitens 
wissenschaftlich formuliert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lektüre wissenschaftlicher Texte und ihre 
Bearbeitung für die Nutzung in Ihrer Tesina. Wir werden gemeinsam über Ihr Lesen und Schreiben 
reflektieren und das Gelernte an kleinen Übungen praktisch anwenden. 
 
Indicazioni per il riconoscimento di CFU 

Le sedute sono aperte agli studenti del primo e secondo anno della Laurea Magistrale in Lingue Moderne 
per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM38) che abbiano tedesco come prima o 
seconda lingua straniera. Ogni seduta dà diritto a un credito, per un totale di tre crediti per chi frequenta 
l’intero seminario, che potranno essere computati come “Ulteriori conoscenze linguistiche” e/o “Moduli 
a scelta”. 

L’iscrizione avviene tramite comunicazione all’indirizzo antonella.nardi@unimc.it. 

Gli studenti che hanno richiesto l’accreditamento dovranno firmare la lista delle presenze all’entrata e 
all’uscita di ogni seduta e presentare alla docente (Antonella Nardi) una relazione di due cartelle. 

Seminarsitzungen: 

Di. 4.4.2017 - 16.00-19.00 Uhr: Labor 1.2 

Mi. 5.4.2017 - 16.00-19.00 Uhr: Aula Viola 

Do. 6.4.2017 - 11.00-14.00 Uhr: Aula Viola 

mailto:antonella.nardi@unimc.it

