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Liebe Studierende, 
es ist bereits November und wir hoffen, dass ihr einen guten Start an der Hochschule hattet.  
Für alle, die gerade das Studium beginnen, ist es sicher eine aufregende Zeit des Kennenlernens und 
Einfindens in euer Studium.  
Gerne begleiten wir euch von Anfang an bei allen Fragen rund ums Schreiben, wissenschaftliches 
Arbeiten, bei der Studienorganisation und bei Schreibblockaden und Ängsten.  
Allen, die schon länger an der ASH Berlin studieren wünschen wir ebenfalls einen guten 
Semesterstart und freuen uns über ein Wiedersehen oder Kennenlernen! 
 
Unsere aktuellen Angebote findet ihr in diesem Newsletter. Auch stellen wir euch dieses Mal unser 
neues Team vor.  
 
Meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir freuen uns auf euch! 
 
 
Eure Servicestelle  
 
———————————————————————————————————————— 
 
 
Inhalte dieses Newsletter sind: 
 
1. Die Schreibwerkstatt startet wieder - in Präsenz im neuen Raum! 
2. Café Interfix - ein Raum für eure Anliegen rund ums Schreiben 
3. Das Schreibteam zu Besuch 
4. Workshops Zeitmanagement und Selbstorganisation 
5. Moodle-Kurs des Schreibteams 
6. Wieder vollzählig! Das Schreibteam stellt sich vor 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1.  Die Schreibwerkstatt startet wieder - in Präsenz im neuen Raum! 
 
Die Schreibwerkstatt geht wieder los!  
Wer gemeinsam mit anderen Studierenden schreiben möchte, Fragen hat oder sich eine Begleitung 
bei Schreibprojekten wünscht, ist herzlich eingeladen zu unserer SCHREIBWERKSTATT. 
Wann: Mittwochs von 14-18 Uhr  
Wo: Café Interfix, Stollberger Straße 63 (hinter dem Regine-Hildebrand-Park) 
 
Die Schreibwerkstatt ist offen für Studierende aller Semester und wird von Hearn und Lea betreut. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich über schreibberatung@ash-berlin.eu 
 
Die Schreibwerkstatt findet im Café Interfix zunächst bis Ende Dezember 2022 statt. Im nächsten 
Newsletter werden wir euch den neuen Treffpunkt bekannt geben. 
 
*** 



 

 

 
 
 
2. Café Interfix - ein Raum für eure Anliegen rund ums Schreiben 
 
Ab diesem Semester haben wir einen gemütlichen Raum für euch, der nur ein paar Gehminuten von 
der ASH Berlin entfernt liegt. In der offenen Sprechzeit sind wir für euch da und beantworten alle 
Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten, Schreibblockaden und bieten euch auch eine generelle 
Begleitung bei euren Schreibprojekten an. 
 
Wann: Mittwochs von 10 - 14 Uhr 
Wo: Café Interfix, Stollberger Straße 63 (hinter dem Regine-Hildebrand-Park)  
 
Die Sprechstunde richtet sich an Studierende aller Semester, besonders auch an  
Nicht-Erstsprachler*innen Deutsch und wird von unserem Schreibteam betreut. 
 
Gerne könnt ihr uns 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) 
 
Das Café Interfix steht uns zunächst bis Ende Dezember 2022 zur Verfügung. Im nächsten 
Newsletter werden wir euch den neuen Treffpunkt bekannt geben. 
 
*** 
 
3. Das Schreibteam zu Besuch 
 
Das Semester hat begonnen und wir freuen uns, dass wir unsere Arbeit und Angebote schon in 
einigen Propädeutik-Seminaren vorstellen konnten. 
In 30-45 Min habt ihr die Gelegenheit, unsere Angebote kennenzulernen und an einem ersten 
Schreibimpuls teilzunehmen. 
 
Gerne nehmen wir weitere Anfragen entgegen: Interessierte Dozierende können sich jederzeit bei 
Silke Abendschein (Wissenschaftscoaching) melden und einen Seminarbesuch vereinbaren: 
 
abendschein@ash-berlin.eu 
 
 
*** 
 
4. Strukturiert vom Lesen ins Schreiben (kommen) - ein Workshop mit Marlen Stritzel 
 
Willkommen in der Studieneingangsphase! 
In diesen Workshops werden wir konkrete Methoden üben, damit du einen organisierten und 
gelungenen Einstieg in das Studium findest!  
 
Workshops im November 
22.11. 17:30 Uhr Einführungsworkshop Zeitmanagement und Selbstorganisation  
24.11. 9:00 Uhr Einführungsworkshop Zeitmanagement und Selbstorganisation  
 



 

 

Workshops im Dezember 
13.12. 17:30 Uhr Vertiefungsworkshop Selbstorganisation im Studium  
15.12. 9:00 Uhr Vertiefungsworkshop Selbstorganisation im Studium 
 
Anmeldungen über marlen.stritzel@googlemail.com 
 
*** 
 
5. Moodle-Kurs des Schreibteams 
 
Begleitend zu unseren Angeboten und speziell zum Bachelortutorium haben wir eine 
Materialsammlung mit Arbeitsblättern und Podcasts auf Moodle zusammengestellt. Diese 
Sammlung wächst beständig, es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen. 
Hier findet ihr alles rund ums Thema Wissenschaftliches Schreiben - von der Themenfindung, 
Eingrenzung, Gliederung bis zur Literaturrecherche, Zitation, Forschungsmethoden und 
Textfeedback. 
 
Bei Interesse schreibt uns gerne eine kurze Mail und wir tragen euch in den Kurs ein:  
schreibtutorium@ash-berlin.eu 
 
*** 
 
6. Das Schreibteam stellt sich vor 
 
Neu im Team sind: 
 
A: Bachelortutorium: Antea und Vero - Montags, 14-tägig in zwei Gruppen online via BBB 
 
Antea:  
Einen lieben Gruß an alle Lesenden! Ich bin Antea Mandić und bin die betreuende Tutorin für die 
2. Gruppe des Bachelortutoriums, welche am 21.11.2022 von 12:00 bis 13:30 startet und im 14-
tägigen Rhythmus fortgeführt wird. Ich schließe gerade mein Studium in der Sozialen Arbeit ab, die 
Bachelorarbeit habe ich bereits abgegeben und habe den Schreibprozess mit all seinen fragenden, 
entdeckenden, schwierigen und spaßigen, zweifelnden und sicheren Phasen und Etappen noch gut 
in Erinnerung. Ich freue mich sehr darauf, Euch nun in dieser Zeit begleitend zu unterstützen und an 
Eurem Prozess teilzuhaben! 
 
Vero:   
Hey zusammen, ich studiere im Master Praxisforschung in der Sozialen Arbeit und Pädagogik an 
der ASH Berlin. Zusammen mit Antea möchte ich euch auf dem manchmal schönen, manchmal 
angsteinflößenden Ritt durch die Bachelorarbeit begleiten. Ich forsche gern (qualitativ), ich schreibe 
gern, und trotzdem bin ich mit vielen Schreibkrisenmomenten sehr (!) vertraut. Ich hoffe, ihr könnt 
von meinen Erfahrungen profitieren, damit am Ende die guten Momente eurer Abschlussarbeit 
überwiegen. Meldet euch jederzeit gern bei uns, wenn ihr Unterstützung braucht. 
     
B: Schreibwerkstatt: Lea und Hearn - Mittwochs von 14 - 18Uhr, Start am 23.11.22 
 
Hearn:  
Es freut mich total, bald zusammen mit Lea die Schreibwerkstatt anzubieten und viele von Euch 
dort zu sehen! Mit anderen oder alleine zu schreiben und mich über Texte auszutauschen hat mir 
schon immer viel Spaß gemacht - ob in der Jugendredaktion, im Hörsaal oder am Küchentisch. In 



 

 

den Beratungen und in der Werkstatt wollen wir einen diskriminierungssensiblen, offenen Raum 
schaffen, in dem wir das wissenschaftliche Schreiben entzaubern.  
 
Lea:  
Hallo! Ich bin Lea und biete zusammen mit Hearn jeden Mittwoch die Schreibwerkstatt an. Zu 
Beginn meines Bachelorstudiums habe ich ein Seminar zu wissenschaftlichem Schreiben belegt. 
Das hat mir damals viel Spaß gemacht und mich sehr gut auf bevorstehende Schreibprojekte 
vorbereitet. Die Arbeitsblätter und Übungen begleiten mich bis heute in meinen Projekten und 
wenn ich mal nicht weiterkomme, sind sie mir ein guter Ratgeber. Ich wünsche mir, dass die 
Schreibwerkstatt so etwas für euch sein kann. Ein Ort an dem wir uns austauschen, schreiben und 
uns gegenseitig unterstützen. 
 
*** 
 
 
———————————————————————————————————————— 
 
Das war's für heute. Der nächste Newsletter erscheint Mitte Dezember.  
 
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/ 
 
Weitere Informationen und Termine unter „Alle Termine“: 
https://www.ash-berlin.eu/studieren/unterstuetzen-und-vernetzen/ 
 


