
 
Zitiertag
Für Studierende des Assessmentjahres

Dienstag, 10. November 2020, 12 - 19 Uhr
Online per Zoom

www.unisg.ch/biblio

www.unisg.ch/writinglab

Sie schreiben Ihre EWS-Arbeit? Kurz vor 
Abgabe der Arbeit haben Sie noch Fragen 
zum Zitieren?
Wir bieten Ihnen am Zitiertag:

Online-Referate:
• «Zitieren und Paraphrasieren», 12-13 Uhr (dt.)
• «Quoting Sources Properly», 15-16 Uhr (engl.)

Für die Referate ist keine Anmeldung notwendig, die 
Links finden Sie im StudentWeb oder auf Anfrage per 
Mail an schreiben@unisg.ch.

Individuelle Schreibberatung zum Zitieren und 
Paraphrasieren auf Deutsch und Englisch, von 
12-15 Uhr und von 16-19 Uhr:
• Die Einzelberatungen finden online per Zoom 

statt und dauern ca. 20 Min.
• Holen Sie sich ab dem 19. Oktober Ihr «Ticket» 

für eine individuelle Schreibberatung zum  
Zitieren persönlich in der Bibliothek ab. Kon-
taktieren Sie uns dann unter schreiben@unisg.
ch, geben das Zeitfenster, die Sprache und den 
Kenncode auf dem Ticket an, um so den Link 
zum individuellen Beratungsraum per E-Mail 
zugesendet zu bekommen.

• Überlegen Sie sich Ihre Zitierfragen bereits im 
Voraus und bringen Sie Ihren Text gleich zur 
Schreibberatung mit!

Organisation: Die Bibliothek und das HSG 
Writing Lab.
Hinweis: Diese Veranstaltung wird speziell für 
Studierende des Assessmentjahres durchgeführt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



www.unisg.ch/library

www.unisg.ch/writinglab

 
Citation Day 
For Assessment Year Students

Tuesday, 10 November 2020, 12 - 7 p.m.
Online via Zoom

Are you writing your IAW term paper? Have 
you got any last minute citation or referen-
cing questions?
We’re here to help!

Online presentations:
• “Zitieren und Paraphrasieren”, 12 a.m. - 1 p.m. 

(German)
• “Citing Sources Properly”, 3 - 4 p.m. (English)

No registration is needed.  You can find the links on 
StudentWeb or request them by e-mailing schreiben@
unisg.ch.

Individual tutoring on referencing and para-
phrasing in German and English from 12 a.m. 
- 3 p.m. and 4 p.m. - 7 p.m.:
• Individual tutoring is taking place on Zoom and 

takes approximately 20 minutes.

• “Tickets” are available from the library's front 
desk starting 19 October.  Contact us at schrei-
ben@unisg.ch. Enter the time slot, language and 
identification number on your ticket to receive 
your personal link via e-mail.

• Please prepare your citation questions in advan-
ce and have any relevant, relating text passages 
ready!

Organized by the HSG Library and the HSG 
Writing Lab.

Note: This event is being held specially for Assess-
ment Year Students.

We are looking forward to your participation!


