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Liebe Studierende, 
wir wünschen euch ein schönes Neues Jahr und hoffen, dass ihr einen schönen und erholsamen 
Start hattet.  
 
Auch wir sind gut angekommen und unsere Angebote sind wieder gestartet. Die 
Schreibwerkstatt und die offene Schreibberatung werden bis Ende März weiterhin in 
wechselnden Räumen stattfinden. Genaue Infos dazu findet ihr in dieser Ausgabe, genau wie alle 
weiteren Angaben zu unseren Angeboten. 
 
Wir freuen uns auf ein tolles Schreibjahr mit euch! 
 
Eure Servicestelle  
 
———————————————————————————————————————— 
 
Inhalte dieses Newsletters sind: 

 
1. Die Schreibwerkstatt (weiterhin in wechselnden Räumen) 
2. Offene Schreibberatung - ein Raum für euch (ebenfalls weiterhin in wechselnden 

Räumen) 
3. Telegram-Gruppe für die Bachelorarbeiten - eine Initiative von Studierenden für 

Studierende 
4. Das Schreibteam bekommt Zuwachs 
5. Unser Wissenschaftsreader geht in den Druck 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1.  Die Schreibwerkstatt (weiterhin in wechselnden Räumen) 
 
Die Schreibwerkstatt in Präsenz ist gestartet!  
Neben Zeit für eigenes Arbeiten und Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten, haben wir 
verschiedene Inputs für euch vorbereitet: 
     
18.01.23 Texte lesen und zusammenfassen 
25.01.23 Fragen zum Zitieren und Arbeiten am Text 
01.02.23 Wie kann ich mich motivieren anzufangen? 
08.02.23 Was bin ich für ein Schreibtyp? 
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Achtet im Januar und Februar auf die wechselnden Räume! 
 
Wenn ihr euch per Mail zur Schreibwerkstatt angemeldet habt, bekommt ihr jeden Dienstag eine 
Erinnerungsmail mit Thema und Raum. 
 
Die Schreibwerkstatt ist offen für Studierende aller Semester und wird von Hearn und Lea 
betreut. 
 
Anmeldungen sind fortlaufend möglich über schreibberatung@ash-berlin.eu 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
*** 
2.  Offene Schreibberatung - ein Raum für euch (ebenfalls weiterhin in wechselnden 

Räumen) 
 
Seit diesem Semester bieten wir euch eine offene Schreibberatung an: 
Jeden Mittwoch zwischen 10:15 Uhr und 14:00 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: immer mittwochs von 10:15 -14:00 Uhr 
 
Die Räume bis Ende März stehen fest: 

 
    Mittwoch, 18.01.                     Helle Mitte - H2 
    Mittwoch, 25.01.                   Schreibberatung entfällt 
    Mittwoch, 01. - 08.02.            Helle Mitte - H2 
    Mittwoch, 15.02. - 29.03.      Raum 231 
 
 
Die Schreibberatung 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) 
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*** 

3. Studentische Telegram-Gruppe: ✨BA-Vernetzung✨ 
 
Für alle Studierenden, die gerade an ihrer Bacherlorarbeit schreiben gibt es eine weitere 
Vernetzungsmöglichkeit und zwar in Form einer Telegram-Gruppe. 
Die Telegram-Gruppe ist kein Angebot unserer Servicestelle, sondern eine Initiative von Studis 
für Studis, was wir vom Schreibteam aber ziemlich gut finden.  
 
Danke für die tolle Idee! Schaut vorbei, vernetzt euch und tauscht euch miteinander aus! 
 
Ihr findet die Gruppe unter diesem Link: https://t.me/+yW8wr1x2iwQzZTBi 
 
*** 
4. Das Schreibteam bekommt Zuwachs! 

 
Wir wachsen weiter!  
Ab Februar erweitert sich unser Team um zwei Studentische Mitarbeitende, so dass wir euch 
eine noch umfassendere Beratung und Textfeedback anbieten können. Das freut uns sehr, denn 
euer Feedback zeigt uns, dass die Bedarfe da sind.  
Wir freuen uns sehr, dass ihr unsere Angebote so umfangreich nutzt! 
 
In der nächsten Ausgabe stellen sich die neuen Teammitglieder vor, so dass ihr direkt mit ihnen 
und uns in Kontakt treten könnt. 
 
*** 
5. Unser Wissenschaftsreader geht in den Druck 
 
Bald ist es soweit!  
 
Unser Wissenschaftsreader mit praktischen Übungen und Schreibimpulsen zum selbst 
Bearbeiten wird gedruckt. Der Reader richtet sich an Studierende in der Studieneingangsphase 
(1. und 2. Semester) und begleitet euch durch die ersten Schritte im wissenschaftlichen 
Arbeiten.  
 
 In Kürze sind die Exemplare wahlweise auf Deutsch oder Englisch in unserer Servicestelle 
erhältlich. 
*** 
 
 
———————————————————————————————————————— 
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Das war's für heute. Der nächste Newsletter erscheint Mitte Februar. 
 
Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit! 
 
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/ 
 
 
 


