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The globalization of scientific cultures and the internationalisation of universities is accompanied by 

processes of internationalisation and heterogenization of academic writing traditions. Therefore, 

internationalised universities need to address these changes both in academic writing and in writing 

pedagogy. In doing so, international student and lecturer groups, transnational research and teaching 

networks as well as writing with and in different media should be taken into account. To further 

support diversity in teaching and consultation also means that special emphasis needs to be laid on 

the multilingual approaches of the participating writers, differing knowledge cultures, and writing 

traditions. 

  

After fruitful discussions in Lüneburg, Osnabrück, Munich, and Gießen, for our Writing Symposium 

2018, we would like to continue the dialogue about how multilingual academic writing can be 

integrated into internationalised universities. In addition to theoretical and empirical work, 

submissions can also deal with best-practice examples of teaching and consulting academic writing in 

internationalised universities, e.g.: 

  

 Theory and praxis of translingual writing pedagogy 

 Academic writing between internal and external multilingualism 
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 Academic writing between standard and spaces for negotiation 

 Chances and potential of multilingual and multimodal writing 

 Implementation of academic writing in internationalised curricula and 

internationalisation strategies for universities 

  

We are looking forward to submissions in the form of 20-minute presentations (followed by 15-minute 

discussions), 90-minute workshops and posters. We plan to host a gallery walk and an award-

ceremony for exceptional posters. We invite every participant to join us as we discuss the posters and 

vote for our favourites. The author(s) of the winning poster receive(s) a non-cash prize. The 

presentations should be held either in English or in German, but multilingual presentations are also 

possible. Please submit abstracts of 300-350 words (plus references, no more than three) and specify 

whether you want to give a presentation, host a workshop, or present a poster. The language(s) of the 

abstract should be the same as the language(s) in which you intend to present your work. 

  

We are looking forward to your abstracts! The extended deadline is 15/01/2018. The abstracts are 

going to be peer-reviewed. You will receive confirmation after 01/02/2018. 

To submit an abstract, please use the online submission form on 

www.schreibzentrum.uni-goettingen.de/writingsymposium2018 (via the link Abstract) 

 

Organising Committee: Dr. Melanie Brinkschulte, Ella Grieshammer, Irina Barczaitis, Monica-Elena 

Stoian, Annett Mudoh, Luisa Gödeke 
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Mit der Globalisierung der Wissenschaftskulturen sowie der Internationalisierung der Hochschulen 

geht auch die Internationalisierung und Heterogenisierung wissenschaftlicher Schreibtraditionen 

einher. Diesen Veränderungen müssen die Lehre und die Praxis akademischen Schreibens im Rahmen 

von internationalisierten Hochschulen Rechnung tragen. Dabei sind internationale Studierenden- und 

Lehrendengruppen, transnationale Forschungsbeziehungen und Lehrveranstaltungen sowie 

Lernkontexte und Schreiben in und mit verschiedenen Medien im Blick zu behalten. Auch die damit 

einhergehende Mehrsprachigkeit der beteiligten Schreibenden sowie die Orientierung an 

unterschiedlichen Wissenskulturen und Schreibtraditionen sind von zentraler Bedeutung, um einer 

Diversität in Lehre und Beratung gerecht zu werden. 

Hochschulen mit einer internationalen Ausrichtung müssen bei ihren Unterstützungsangeboten zum 

akademischen Schreiben daher auf diese Situation eingehen.  

  

Nach fruchtbaren Diskussionen in Lüneburg, Osnabrück, München und Gießen wollen wir beim Writing 

Symposium 2018 in den Dialog darüber treten, wie mehrsprachiges akademisches Schreiben in 

internationalisierte Hochschulen integriert werden kann.  

Neben theoretischen und empirischen Arbeiten zum Thema sind Best-Practise-Beispiele aus Lehre und 

Beratung zum akademischen Schreiben an sich internationalisierenden Hochschulen- ins Besondere 

zum mehrsprachigen Schreiben sehr willkommen - Beiträge können sich u.a. mit folgenden 

Themenschwerpunkten beschäftigen: 

 Theorie und Praxis Translingualer Schreibdidaktik 

 Umgang mit innerer und äußerer Mehrsprachigkeit beim akademischen Schreiben 
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 Akademisches Schreiben zwischen Standardisierung und Aushandlung 

 Möglichkeiten und Potentiale mehrsprachigen und multimodalen Schreibens  

 Implementierung akademischen Schreibens in internationalisierte Curricula und in 

Internationalisierungsstrategien von Hochschulen 

  

Wir freuen uns auf Beiträge in Form von 20-minütigen Vorträgen (mit anschließender 15-minütiger 

Diskussionszeit), 90-minütigen Workshops und Postern. Wir planen einen Gallery Walk mit 

anschließender Prämierung aussagekräftiger Poster. Hierfür sind alle Teilnehmenden eingeladen, die 

Poster anzuschauen, mit den Autor*innen zu diskutieren und anschließend ihren Favoriten zu wählen. 

Die Autor*innen des Gewinnerposters erhalten einen Sachpreis. 

Vortragssprachen sind Englisch und Deutsch, mehrsprachige Vortragsweisen sind auch möglich. Bitte 

reichen Sie Abstracts im Umfang von 300-350 Wörtern (plus ggf. Referenzen, max. 3) in der/den von 

Ihnen gewählten Vortragssprache/n ein, und geben Sie den gewünschten Beitragstyp (Vortrag, 

Workshop oder Poster) an. 

 Wir freuen uns auf Ihre Abstracts. Verlängerter Einsendeschluss ist der 15.01.2018. Die Bewertung 

der Abstracts erfolgt im Peer-Review-Verfahren. Eine Rückmeldung erhalten Sie ab dem 01.02.2018.  

Bitte reichen Sie Ihr Abstract über die Seite 

www.schreibzentrum.uni-goettingen.de/writingsymposium2018 ein. (Über den Link Abstracts) 

 

Organisationskomitee: Dr. Melanie Brinkschulte, Ella Grieshammer, Irina Barczaitis, Monica-Elena 

Stoian, Annett Mudoh, Luisa Gödeke 
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