
Online Seminar zum Thema „Medical Writing“ 

 
Inhalt: 
Der intellektuelle Aufwand und Zeitbedarf für das Schreiben einer wissenschaftlichen 
Publikation wird in der Regel hoffnungslos unterschätzt. Selbst wenn Fragestellungen und 
Ergebnisse vergleichsweise klar sind, brauchen „Anfänger“ oft Monate bis Jahre, bis die Arbeit 
endlich erscheint. Ein schlechtes Studiendesign kann beim Schreiben nicht mehr korrigiert 
werden. Aber die Akzeptanz in der wissenschaftlichen Community wird durch handwerkliche 
Fehler und strukturelle Schwächen der Arbeit, selbst bei hochrelevanten Ergebnissen, 
gemindert und verzögert das Erscheinen zusätzlich. Wissenschaftliches Schreiben muss man 
lernen, aber auch hierfür gibt es vermittelbare Regeln und Techniken, die helfen diesen 
Lernprozess zu verkürzen. 

 
Deshalb sind seit 2013 Fortbildungsangebote zum Wissenschaftlichen Schreiben in das 
interne Forschungsförderprogramm FoRUM der Medizinischen Fakultät integriert. Für die 
Veranstaltung können Credit Points bescheinigt werden, die für die Research School 
(Promotionsstudiengang) verwendet werden können. 

 
Basierend auf den positiven Erfahrungen wird auch 2022 ein zweitägiges Online-Seminar über 
ZOOM von insgesamt 8 – 12 Stunden klinikübergreifend und interdisziplinär für jede/jeden 
angeboten, die/der in Kliniken/Instituten der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität 
Bochum promoviert oder wissenschaftlich tätig ist. 

 
Das Seminar wird geleitet von Professor Dr. Christoph Maier, der seit 2013 mehrfach diese 
Veranstaltungen moderiert hat. 

 
Teilnahmevoraussetzung: 
Die Teilnehmenden sollten ein wissenschaftliches Projekt einschließlich der Datenauswertung 
abgeschlossen haben und jetzt im Stadium der Vorbereitung oder Beendigung der 
wissenschaftlichen Publikation stehen.  
Die Abgabe eines Abstracts (englisch oder deutsch, bis zu 300 Wörtern) in der Woche vor dem 
Seminar ist Pflicht. Im Seminar werden dann alle Projekte anhand der Abstracts konstruktiv 
diskutiert und, wenn nötig, verbessert. Diskutiert werden im Detail optimale Strategien und 
typische Fehler beim Erstellen von Tabellen und Graphiken, beim Aufbau von Methodik, 
Ergebnissen und Diskussion sowie formale Aspekte. Erfahrungsgemäß ist hierbei der 
interdisziplinäre Austausch von großem Nutzen. 

 
Die Teilnahme ist kostenlos aber bindend. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Teilnehmer 
begrenzt. 

 
Termin: 1. Und 2. April 2022 

 
Interessierte können sich direkt an Prof. Maier wenden (christoph.maier@rub.de). 
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