
 

 

Newsletter der Servicestelle für Schreib- und Studienkompetenzen der ASH 
Berlin  - Dezemberausgabe  -  
 
Liebe Studierende, 
die letzten beiden Wochen vor der Schließzeit haben begonnen. Wir hoffen, dass ihr bis jetzt ein 
schönes Semester hattet, viele neue und bekannte Personen treffen konntet und ihr gut an der 
Hochschule angekommen seid.  
 
Zum Jahresende geben wir euch nochmals einen kurzen Überblick über unsere Angebote, 
Inhalte der Schreibwerkstatt und einen Ausblick auf die Angebote im Januar. 
 
Meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir freuen uns auf euch! 
 
Eure Servicestelle  
 
———————————————————————————————————————— 
 
Inhalte dieses Newsletter sind: 
 
1. Die Schreibwerkstatt ist gestartet - ab Januar in Räumen in der ASH Berlin 
2. Offene Schreibberatung - ein Raum für eure Anliegen rund ums Schreiben 
3. Unsere Angebote im Überblick 
4. Moodle-Kurs des Schreibteams 
5. Wissenschaftsreader - ein Handout für die Studieneingangsphase 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1.  Die Schreibwerkstatt ist gestartet - ab Januar in Räumen in der ASH Berlin 
 
Die Schreibwerkstatt in Präsenz ist gestartet! 
Seit November sind wir für euch jeden Mittwoch von 14-18 Uhr im Café Interfix in der 
Stollberger Straße 63 (hinter dem Regine-Hildebrand-Park). Dort findet ihr uns auch noch 
einmalam Mittwoch, den 21.12. An diesem Termin widmen wir uns den Themen "Ins Schreiben 
kommen" und "Wie erstelle ich eine Gliederung?" 
Wir begleiten euch bei euren Schreibprojekten, klären offene Fragen zum Schreibprozess und 
geben Schreibimpulse. 
 
Achtung: Im Januar sind wir in Räumen der ASH: 
 
Am Mittwoch, 04. Januar macht die Schreibwerkstatt noch Pause. 
Am Mittwoch, 11. Januar 2023 treffen wir uns in Raum 231 
Die Räume für die restlichen Wochen im Januar geben wir zeitnah per Mail bekannt. 
     
Die Schreibwerkstatt ist offen für Studierende aller Semester und wird von Hearn und Lea 
betreut. Anmeldungen sind fortlaufend möglich über schreibberatung@ash-berlin.eu 
  
*** 



 

 

2. Offene Schreibberatung - ein Raum für eure Anliegen rund ums Schreiben 
 
Seit dem Wintersemester 2022/23 bieten wir euch eine offene Schreibberatung an: 
Jeden Mittwoch zwischen 10:15 Uhr und 14 Uhr sind wir für euch da und beantworten alle 
Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten, geben Impulse bei Schreibblockaden und bieten 
auch eine generelle Begleitung bei euren Schreibprojekten an. 
 
Wann: Mittwochs von 10:15 -14:00 Uhr 
 
Achtung: Neue Räume ab Januar!  
Bis 21.12. sind wir noch im Café Interfix, Stollberger Str. 63 
Am Mittwoch, 04. Januar 2023 findet ihr uns im Raum 121 
Am Mittwoch, 11. Januar 2023 sind wir im Raum 231 
 
Die Sprechstunde richtet sich an Studierende aller Semester, besonders auch an Nicht-
Erstsprachler*innen Deutsch und wird von unserem Schreibteam betreut. 
 
Gerne könnt ihr auch vorab Fragen stellen. Wir sind erreichbar per Mail über:  
schreibtutorium@ash-berlin.eu (Bachelortutorium/Studienausgangsphase: Vero und Antea) 
schreibberatung@ash-berlin.eu (Schreibwerkstatt/Studienbegleitend: Hearn und Lea) 
abendschein@ash-berlin.eu (Wissenschaftscoaching alle Semester und Anliegen: Silke 
Abendschein) 
 
*** 
3. Unsere Angebote im Überblick 
 
Wir waren in diesem Semester in einigen Propädeutik-Seminaren und haben unsere Arbeit und 
Angebote vorgestellt, anschließend gab es Raum für Fragen und zum Abschluß einen kurzen 
Schreibimpuls.  
Einige von euch konnten wir schon in unseren Beratungen wieder treffen, andere haben sich in 
den Moodle-Kurs (siehe Punkt 4) eintragen lassen. 
Damit ihr euch auch außerhalb unserer Seminarbesuche einen Überblick verschaffen könnt, 
findet ihr hier eine kurze Zusammenstellung: 
 
Als Servicestelle für Schreib- und Studienkompetenzen stehen wir für euch mit folgenden 
Angeboten zur Verfügung: 
 
- Einzelberatung (alle Fragen rund ums (wissenschaftliche) Schreiben wie beispielsweise  
   Zeitmanagement, Schreibblockaden, Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten - online und in 
Präsenz) 
-  Textfeedback (orthografische und grammatikalische Fragen, Textstruktur) 
-  Schreibwerkstatt (wöchentliches Angebot) 
-  Bachelortutorium (14-tägiges Angebot)  
-  Wissenschaftscoaching (Beratungen zu allen Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten, mit  
   Fokus auf Nicht-Erstsprachler*innen Deutsch und ehemalige Teilnehmende des Pre Study- 
   Programms 
 



 

 

Kontakt: 
schreibtutorium@ash-berlin.eu (Vero und Antea) 
schreibberatung@ash-berlin.eu (Hearn und Lea) 
wissenschaftscoaching@ash-berlin.eu (Silke) 
 
Tipp:  
Kommt gerne frühzeitig im Schreibprozess zu uns. So können wir eure Fragen besprechen, 
Schreibimpulse ausprobieren und euch auf eurem individuellen Weg zur wissenschaftlichen 
Arbeit begleiten und gemeinsam nachhaltige Impulse ausprobieren. 
Meldet euch jederzeit und vereinbart einen Termin! 
 
Gerne nehmen wir auch weitere Anfragen entgegen: Interessierte Dozierende können sich 
jederzeit bei Silke Abendschein (Wissenschaftscoaching) melden und einen Seminarbesuch 
vereinbaren: abendschein@ash-berlin.eu 
 
*** 
4. Moodle-Kurs des Schreibteams 
Begleitend zu unseren Angeboten und speziell zum Bachelortutorium haben wir eine 
Materialsammlung mit Arbeitsblättern und Podcasts auf Moodle zusammengestellt.  
Hier findet ihr alles rund ums Thema Wissenschaftliches Schreiben - von der Themenfindung, 
Eingrenzung, Gliederung bis zur Literaturrecherche, Zitation, Methodik und Textfeedback. 
 
Bei Interesse schreibt uns gerne eine kurze Mail und wir tragen euch in den Kurs ein:  
schreibtutorium@ash-berlin.eu 
 
*** 
5. Wissenschaftsreader - ein Handout für die Studieneingangsphase 
Im Januar wird unser Wissenschaftsreader gedruckt und in zwei Sprachfassungen (Deutsch und 
Englisch) in der ASH Berlin auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
Der Reader soll euch den Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten erleichtern, grundlegende 
Fragen zu Textsorten und Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit klären und bietet darüber 
hinaus noch Schreibimpulse, die ihr gerne eigenständig ausprobieren könnt. Anschließend seid 
ihr gut vorbereitet, um für weitere Anregungen und Übungen im Moodle-Kurs des ASH-
Schreibteams zu stöbern. 
 
*** 
———————————————————————————————————————— 
Das war's für heute. Der nächste Newsletter erscheint Mitte Januar.   
Wir wünschen euch schöne, erholsame Tage und einen guten Start ins Neue Jahr 2023. 
 
Herzliche Grüße,   
Eure Servicestelle 
 
Alle unsere Angebote findet ihr auf unseren Webseiten: https://www.ash-berlin.eu/studium/beratung-
unterstuetzung/foerderung-von-schreib-und-studienkompetenzen/ 
You can find all our support services online:  https://www.ash-berlin.eu/en/study/guidance-and-
support/development-of-writing-and-academic-skills/ 
 


