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1. Was ist die Schreibberatung? 

Die Schreibberatung ist ein Angebot für internationale Master-Studierende der Humanwissen-

schaftlichen Fakultät, die Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben suchen.  

Als Peer-Tutor*innen versuchen wir, den Studierenden zu helfen, indem wir (1) ihre Fragen 

und Probleme aufnehmen und (2) verschiedene Schreibtechniken und -methoden vermitteln, 

um die jeweiligen Fragen und Probleme zu lösen. Unser Ansatz konzentriert sich auf die Stu-

dierenden und auf die umfassende Entwicklung ihrer Schreibfähigkeiten (anstatt auf die Ver-

besserung einzelner Texte). 

2. Mit welchen Fragen und Problemen kann ich in die Schreibberatung kommen? 

Wir bieten unter anderem Beratung zu den folgenden Themen an:  

- Gestaltung des Schreibprozesses 

- Entwickeln von Fragestellungen 

- Literaturrecherche & Literaturverwaltung 

- Konzipieren von wissenschaftlichen Texten 

- Stil & Formatvorgaben 

- Zitation 

- Schreibstrategien & Zeitmanagement 

- Zielgruppenorientiertes Schreiben 

- wissenschaftlicher Stil auf Deutsch und Englisch, wissenschaftliches Schreiben auf 

Deutsch/Englisch als Fremdsprache 

- … und viele weitere Themen in Bezug auf den Schreibprozess!  

3. Wer kann die Schreibberatung in Anspruch nehmen? 

Die Schreibberatung richtet sich an internationale Master-Studierende an der Humanwissen-

schaftlichen Fakultät. 

4. Wie mache ich einen Termin? 

Aktuell finden Beratungen online via Zoom statt. Termine können per E-Mail vereinbart wer-

den: huwi-schreiben@uni-potsdam.de für Schreibberatung und wissenschaftliches Schreiben 

auf Deutsch; huwi-writing@uni-potsdam.de für Schreibberatung und wissenschaftliches 

Schreiben auf Englisch. Weitere Informationen finden sich hier: https://www.uni-

potsdam.de/de/humfak/studium-lehre/ansprechpartner-und-funktionstraeger/tutors 

5. Was passiert während der Schreibberatung? 

Beratungstermine finden als Einzelgespräche statt und dauern ca. 30 bis 60 Minuten. Zu Be-

ginn stellen wir Fragen zum Schreibauftrag sowie zu den individuellen Fragen und Anliegen 

der Studierenden. Zudem können wir auch einen Ausschnitt des Schreibprojekts lesen, um 

einen Eindruck zu bekommen, woran gearbeitet werden soll. Gemeinsam entscheiden wir, 

was der Schwerpunkt der Sitzung sein soll. Durch das Anwenden verschiedener Schreibtech-

niken und Methoden werden wir versuchen, die Anliegen und Fragen zusammen zu lösen. 

Zum Schluss fassen wir die Ergebnisse der Sitzung zusammen und besprechen die nächsten 

Schritte und Ziele. 
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6. Muss ich zur Schreibberatung gehen? 

Die Schreibberatung an der Humanwissenschaftlichen Fakultät ist nicht verpflichtend. Es ist 

ein Angebot für alle an der Fakultät eingeschrieben Studierenden, die Unterstützung beim 

akademischen Schreiben suchen. Ihr könnt zu uns kontaktieren, wann immer ihr Fragen oder 

Probleme in Bezug auf euren Schreibprozess habt, die ihr mit uns besprechen möchtet! 

7. Ich habe bisher keine Erfahrung in wissenschaftlichem Schreiben. Kann ich in die 

Schreibberatung kommen? 

Ja! Gerade beim Schreiben der ersten wissenschaftlichen Texte können viele Fragen auftreten, 

die von Themen wie Literaturrecherche und dem Formulieren einer guten Forschungsfrage bis 

hin zum Strukturieren, Schreiben und Überarbeiten einer Hausarbeit reichen. Wir freuen uns, 

euch auf dem gesamten Weg zu begleiten oder auch nur ein paar Fragen zum Prozess zu be-

antworten! 

8. Ich habe bereits Erfahrung im wissenschaftlichen Schreiben, aber bei meinem momenta-

nen Schreibprojekt treten Schwierigkeiten auf, die ich vorher noch nicht hatte. Kann ich in 

die Schreibberatung kommen?  

Selbstverständlich! Ihr könnt mit jeder Art von Schreibaufgabe von eurer ersten Hausarbeit 

bis zur Bachelor-/Masterarbeit zu uns kommen. Wissenschaftliches Schreiben ist ein kontinu-

ierlicher Lernprozess und neue Aufgaben bringen neue Herausforderungen mit sich. Wir sind 

auf jedem Schritt des Weges für euch da! 

9. Wie viel Extra-Zeitaufwand sollte ich für die Schreibberatung einplanen?  

Die Schreibberatung soll keine weitere zeitkonsumierende Tätigkeit darstellen, die euch vom 

Schreiben eurer Hausarbeiten abhält. Stattdessen können wir in den Terminen über Methoden 

sprechen, die euch helfen, euren Schreibprozess zu verbessern. Wir werden euch auch keine 

Hausaufgaben aufgeben, die ihr erledigen müsst – wir geben euch Schreibtechniken an die 

Hand, die ihr austesten könnt, um eure Schreibaufgaben produktiver und effizienter abzu-

schließen. 

10. Ich habe eine Frage zu akademischem Schreiben / meinem Schreibprozess / meinem aktu-

ellen Schreibprojekt, weiß aber nicht, ob ich euch das fragen kann. Was soll ich tun?  

Bitte fühlt euch frei, uns zu kontaktieren!  

Wissenschaftliches Schreiben ist ein sehr individueller Prozess und genauso individuell sind 

die Fragen, die dabei auftreten können. Wir geben unser Bestes, um all eure Anliegen zu be-

antworten. Und falls sich herausstellt, dass wir einmal nicht die richtigen Ansprechpart-

ner*innen sind, werden wir mit euch gemeinsam herausfinden, an wen ihr euch wenden 

könnt!  

11. Wie oft kann ich zur Schreibberatung gehen? 

Die Schreibberatung kann einmalig oder auch in aufeinanderfolgenden Sitzungen besucht 

werden. Kleinere Fragen können oft in einem einzelnen Termin geklärt werden. Für größere 

Themen oder umfangreichere Arbeiten ist es jedoch oft sogar ratsam, mehrere aufeinander-

folgende Termine wahrzunehmen. In unseren Terminen werden wir gemeinsam besprechen, 

ob weitere Sitzungen sinnvoll sind.  
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12. Werden die Schreibberater*innen die Hausaugaben der Studierenden machen? 

Kurz gesagt: Nein.  

Bei Schreibberatung steht der Schreibprozess im Mittelpunkt. Wir werden keine Lösungen für 

die Hausaufgaben für die Studierenden erklären oder vorgeben. Was wir allerdings tun kön-

nen, ist über Methoden und Techniken zu sprechen, die den Studierenden das Bearbeiten der 

Schreibaufgaben erleichtern.  

13. Kann ich meine Hausarbeit/Abschlussarbeit in der Schreibberatung korrekturlesen las-

sen? 

Nein. Die Schreibberater*innen werden individuelle Texte weder inhaltlich noch formal kor-

rekturlesen. Studierende können bei uns allerdings Methoden und Techniken kennenlernen, 

um ihre Texte selbst besser überarbeiten zu können. 

 


