
 

 

Liebe Studierende, 

 

das Semester hat begonnen und wir hoffen, dass ihr einen guten Start hattet!  

Wir haben für euch wieder ein paar Angebote vorbereitet und berichten in diesem Newsletter auch 

von vergangenen Veranstaltungen, die bei Bedarf jederzeit wiederholt werden können. 

 

Viel Spaß beim Lesen und wendet euch wie gewohnt bei allen Fragen rund ums Schreiben, 

wissenschaftliches Arbeiten, Schreibblockaden und Studienorganisation gerne jederzeit an uns.  

 

Eure Servicestelle für SCHREIB- und STUDIENKOMPETENZEN - das Schreibteam an der ASH 

 

Mails des Schreibteams:  

schreibtutorium@ash-berlin.eu   

schreibberatung@ash-berlin.eu  

wissenschaftssprache@ash-berlin.eu  

 

Wissenschaftscoaching - Schwerpunkt Nicht-Erstsprachler*innen Deutsch): 

abendschein@ash-berlin.eu   

 

———————————————————————————————————————— 

Inhalte dieses Newsletters sind: 

 

1. Das Bachelortutorium startet in eine neue Runde - Anmeldungen möglich 

2. Besuche im Seminar - das Schreibteam stellt sich vor 

3. Zitierworkshop in Präsenz für Studierende aller Semester - ein kurzer Rückblick 

4. Workshops Zeitmanagement und Selbstorganisation 

5. Moodle-Kurs des Schreibteams 

6. Das Schreibteam bekommt Zuwachs 
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1. Das Bachelortutorium startet in eine neue Runde - Anmeldungen möglich 

 

Am 14. November startet das Bachelortutorium in eine neue Runde! 

 Teilnehmen können Studierende, die im Januar ihre BA anmelden und sich Begleitung im Prozess 

wünschen.  

Wir treffen uns Montags im 14-tägigen Rhythmus in zwei Gruppen:  

 

    1. Gruppe: 10:00 - 11:30 Uhr 

    2. Gruppe: 12:00 - 13:30 Uhr 

     

Das Bachelortutorium findet online statt und ist ein Raum für Austausch, Stärkung und Klärung 

aller Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten. Alle Teilnehmenden können zusätzlich zum 

Tutorium bis zu drei Einzelberatungstermine á 60 min in Anspruch nehmen, um individuelle Fragen 

zu besprechen. 

 

Anmeldungen sind ab sofort möglich über schreibtutorium@ash-berlin.eu. 

 

*** 

 

2. Besuche im Seminar - das Schreibteam stellt sich vor 

 

In den kommenden Wochen werden wir uns und unsere Angebote in einigen Propädeutik-

Seminaren vorstellen. Als Servicestelle für Schreib- und Studienkompetenzen begleiten wir euch 

gerne ab dem ersten Semester in Form von regelmäßigen Angeboten (Schreibwerkstatt und BA-

Tutorium) und individuellen Beratungen (Textfeedback, Textcoaching, Schreibberatung). 

Wollt ihr mehr darüber erfahren und uns persönlich kennenlernen? 

Sprecht uns oder eure Dozierenden gerne an, damit wir einen Termin für einen Besuch in euren 

Seminaren vereinbaren können!  

Je nach Beratungswunsch könnt ihr dem Schreibteam eine Email schreiben. 

 

schreibtutorium@ash-berlin.eu - schreibberatung@ash-berlin.eu - wissenschaftssprache@ash-

berlin.eu  

 

*** 



 

 

 

3. Zitierworkshop in Präsenz für Studierende aller Semester - ein Rückblick 

 

Am Mittwoch, 28.09. fand von 10 - 13:30 Uhr unser Zitierworkshop in Präsenz statt.  

Wir beschäftigten uns mit Sonderfällen und individuellen Fragen zum Zitieren, machten Übungen 

zum Paraphrasieren und sprachen über Schreibblockaden und Ängste. 

 

Der Workshop war gut besucht. Von den Teilnehmenden wurde rückgemeldet, wie bereichernd es 

war, die Übungen gemeinsam in der Gruppe und in Präsenz durchzuführen.  

Wenn ihr auch Bedarf an einem solchen Workshop habt oder in eurer Studierendengruppe Fragen 

zu anderen Aspekten des wissenschaftlichen Schreibens auftauchen, zögert nicht, uns anzusprechen. 

Wir konzipieren Workshops gerne nach euren individuellen Bedarfen. 

Ihr könnt hierfür sowohl das Schreibteam benachrichtigen als auch das Wissenschaftscoaching in 

Anspruch nehmen. 

 

schreibtutorium@ash-berlin.eu und schreibberatung@ash-berlin.eu 

abendschein@ash-berlin.eu (Wissenschaftscoachin) 

 

*** 

 

4. Einführungsworkshop Zeitmanagement und Selbstorganisation  - ein Workshop mit 

Marlen Stritzel 

 

Willkommen in der Studieneingangsphase! In diesen Workshops werden wir konkrete Methoden 

üben, damit ihr einen organisierten und gelungenen Einstieg in das Studium findet!  

 

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.  

Hier findet ihr alles rund ums Thema Wissenschaftliches Schreiben: von der Themenfindung, 

Eingrenzung, Gliederung bis zur Literaturrecherche, Zitation, Methodik und Textfeedback. 

 

Bei Interesse schreibt gerne eine kurze Mail an das Schreibteam und wir tragen euch in den Kurs 

ein: schreibtutorium@ash-berlin.eu 

 

*** 

 

7. Das Schreibteam bekommt Zuwachs! 

 

In den letzten Wochen haben uns zahlreiche Bewerbungen erreicht und wir freuen uns sehr, dass 

wir ab November vier neue Studentische Mitarbeitende im Team begrüßen dürfen!  

Im nächsten Newsletter werden sich alle persönlich vorstellen - wir freuen uns auf den Zuwachs! 

 

 

———————————————————————————————————————— 

 

Das war's für heute. Der nächste Newsletter erscheint Mitte November.  

 

Herzliche Grüße,   

 

Eure Servicestelle für SCHREIB- und STUDIENKOMPETENZEN - das Schreibteam an der ASH 

 

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/ 


