
Studentische
Schreibberatung

Unsere Arbeitsweise

• Von Studierenden für Studierende
• Beratung und Textfeedback auf 

Augenhöhe

Wir arbeiten praxisorientiert.
Anhand konkreter Schreibprojekte und  
Anliegen fördern wir die Reflexion des  
eigenen Schreibens, vermitteln Wissen über 
den Schreibprozess und geben Techniken 
und Methoden an die Hand, die direkt am 
eigenen Schreibprojekt erprobt werden.

Wir arbeiten prozessorientiert.
Bei uns geht es nicht um eine Korrektur 
oder die Vermittlung von Rezepten. Die  
einzelnen Schritte und Aufgaben beim  
Schreiben und deren individuelle Gestaltung 
stehen im Zentrum. Gemeinsam erarbeiten 
wir persönlich passende Lösungen und 
Strategien, um aktuelle und künftige 
Schreibaufgaben sinnvoll und zielführend 
zu gestalten. 

Wir arbeiten personzentriert und  
ressourcenorientiert.
Die Person mit ihren Erfahrungen und 
Ressourcen steht bei uns im Mittel-
punkt. Wir bewerten nicht und gehen 
vertraulich mit allem um, was an uns  
herangetragen wird.
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Informationen zur Ausbildung auf der Home-
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Von Studierenden für Studierende
Wir begleiten und unterstützen Studierende 
aller Fakultäten bei ihren wissenschaftlichen 
Schreibprojekten. 
Da wir auch Studierende sind, bewegen  
wir uns in denselben Strukturen und stehen 
vor den gleichen Herausforderungen.  
Deshalb können wir einander auf Augenhöhe 
begegnen und abseits von Bewertungsdruck 
an Fragen und Aspekten rund um das  
Schreiben arbeiten.

Schreiben ist ...

Studentische Schreibberatung Regelmässige Angebote Wiederkehrende Angebote

Wissenschaftlich schreiben... Aber wie?!
Und was tun, wenn's mal hakt?!

Studentische Schreibberatung und  
Textfeedback
In einem persönlichen Gespräch nehmen 
wir uns Zeit, um Fragen und Anliegen zum  
wissenschaftlichen Schreibprozess zu klären 
und zu bearbeiten. 
Dabei kann es darum gehen, das Thema ein- 
zugrenzen und eine konkrete Fragestellung 
zu entwickeln oder Wege zu finden, um 
(wieder) ins Schreiben zu kommen. Wir 
können Feedback auf Texte geben und  
gemeinsam Strategien entwickeln, um 
Geschriebenes zu überarbeiten. 
Grundsätzlich haben alle Fragen zum wissen-
schaftlichen Schreibprozess bei uns Raum.

Weitere Informationen und die aktuellen  
Zeiten sind auf unserer Homepage zu finden. 
Sollte es nicht möglich sein vorbeizu- 
kommen, sind wir auch online erreichbar.

... ein Prozess

... mehr als Aufschreiben

... individuell

... Denken

... Kommunikation

... ein Handwerk, das erlernbar ist

... eine Schlüsselkompetenz für 
Studium und Beruf

Kurzworkshops zum  
wissenschaftlichen Schreiben
Um dem wissenschaftlichen Schreib-
prozess auf die Spur zu kommen, bieten 
wir Kurzworkshops an, in denen zu unter- 
schiedlichen Themen Wissen und Hand- 
werkszeug vermittelt werden. Alle 
Übungen werden direkt am eigenen  
Schreibprojekt ausprobiert.

Startschuss Schreibgruppe!
Eine Schreibgruppe bietet die Möglichkeit, 
sich mit Gleichgesinnten gegenseitig im 
Schreibprozess zu unterstützen und durch 
regelmäßige Treffen zum Weiterschreiben 
zu motivieren. Wir moderieren das Auf-
takttreffen, danach wird selbstorganisiert  
weitergearbeitet. 

Schreibtage
Die Schreibtage sind dem gemeinsamen 
Schreiben abseits von einsamen Schreib-
tischen gewidmet. Wir laden dazu 
ein, in produktiver und motivierender 
Atmosphäre Schreibprojekte zu beginnen, 
weiterzuschreiben oder zu beenden, stu-
dentische Schreibberatung in Anspruch zu 
nehmen und Kurzworkshops mitzumachen.
...


