
Weitere Angebote des ASH Schreibteams
• Die offene Schreibwerkstatt mit Kurzinputs

und Peer-Beratung; immer montags mit Zeit
und Raum für Eure Fragen und erreichbar
unter: schreibtutorium@ash-berlin.eu

• Das online Textfeedback
Wissenschaftssprache Deutsch; ein online
Peer-Angebot erreichbar unter:
wissenschaftssprache@ash-berlin.eu

• Die Schreibtutorien für Bachelorarbeiten für
alle, die an ihrer Abschlussarbeit schreiben
oder diese vorbereiten; erreichbar unter:
schreibtutorium@ash-berlin.eu

“Learning to write
in the academic
world means to
learn the rules of
the game in order
finally to be able to
participate in it.”
(Otto Kruse, “Getting started: Academic Writing in
the First Year of a University Education”, 2003)

Wissenschaftliches

Schreiben: Und wie?!

Inputs für alle und

Schreibcoaching für

Abschlussarbeiten

mit Juliane Strohschein,

externe Schreibcoach der

ASH Berlin im Winter-

semester 2019/2020Hochschule für Soziale Arbeit,
Gesundheit, Erziehung und Bildung

Alice-Salomon-Platz 5
D-12627 Berlin

Tel.: +49 (0)30 99 245-0
Fax: +49 (0)30 99 245-245

www.ash-berlin.eu



Wissenschaftliches Schreiben: Und wie?!
Inputs für alle und Schreibcoaching für
Abschlussarbeiten mit Juliane Strohschein,
externe Schreibcoach der ASH Berlin im
Wintersemester 2019/2020

“Learning to write in the academic world
means to learn the rules of the game in order
finally to be able to participate in it.”
(Otto Kruse, “Getting started: Academic Writing in
the First Year of a University Education”, 2003)

Inputs für alle!
Offene Plenumsveranstaltungen zum
wissenschaftlichen Arbeiten, Schreiben und
Denken. Hier ist Raum für eure Fragen und
Anliegen rund um das wissenschaftliche
Schreiben.

1) Wissenschaftliche Schreibkompetenzen
von Anfang an
Montag 28.10.19, 14-15 Uhr in Raum 114
Willkommen im Wintersemester! Ob erstes
Semester oder wieder zurück aus dem
Sommer: neue Herausforderungen warten! Die
erste Hausarbeit? Woher kommt eine passende
Fragestellung? Was ist der Unterschied
zwischen paraphrasieren und plagiieren? Bei
den ersten eigenständigen wissenschaftlichen

Arbeiten geht es darum fachliche
Anforderungen und wissenschaftliche
Konventionen kennenzulernen, anzuwenden
und einzuhalten. Zugleich soll eine eigene,
individuelle Leistung erbracht werden und ein
inhaltlicher Standpunkt argumentativ vertreten
werden. Bei diesem Input ist Raum für alle eure
Fragen in der Studieneingangsphase, wie z.B.:
Was sind die Kriterien für wissenschaftliches
Schreiben? Was bedeutet es Schreiben als
Prozess verstehen? Wie sollte eine
Fragestellung formuliert sein? Was ist wichtig
beim zititeren? Wie sieht ein realistischer
Zeitplan aus?

2) Fortgeschrittene Schreibprojekt
strukturieren
Montag 18.11.2019, 14-15 Uhr in Raum 114
Eine wissenschaftliche Abschlussarbeit zu
schreiben ist eine komplexe und
anspruchsvolle Aufgabe. Hier habt ihr die
Möglichkeit alle eure Fragen dazu zu stellen
und zentrale Kompetenzen speziell für die
selbstständige Erstellung Ihrer
Abschlussarbeiten kennen zu lernen: Wie sollte
ein Exposé aufgebaut sein? Was ist bei der
Entwicklung des Forschungsdesigns wichtig?
Was war noch mal die Forschungsfrage? Wie
sieht ein realistischer Zeitplan aus?

3) Academic Literacy and Students as
Scientific Writers
Freitag, 22.11.2019, 14-15 Uhr in Raum 115
Academic writing is a process, a product of
that process and a set of skills necessary in
the process. The challenges raised by
academic writing are linked with core
strengths which students need to accomplish
their study program satisfyingly. In this
session we can address you questions about:
• linguistic processes: how can you put in

accurate words what you have in mind?
• logic processes: how can you organize

knowledge, time, ideas and text in a logical
sequence while following a set of academic
standards?

• standards to pertain to in the process
• Comprehensive skills: critical thinking, self-

management and life-life-balance.
The focus of the session is to support
students to see themselves as writers who
express themselves and participate in the
academic world.

Schreibcoaching für Abschlussarbeiten
Jenseits der offene Plenumsveranstaltungen
gibt es die Möglichkeit für ein individuelles
Schreibcoaching für Abschlussarbeiten. Die
Teilnahme an den Inputs ist ratsam.
Terminanfrage per Mail an: Juliane Stroh-
schein, schreibberatung@ash-berlin.eu




