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In den digitalen Semestern bietet die Schreibberatung
Sprechstunden per E-Mail oder bei Bedarf als Videokonferenz an.
Kontakt: info.schreibberatung@uni-vechta.de
Webseite: www.uni-vechta.de/sprachenzentrum/schreibberatung

Schreibberatung
im Sprachenzentrum

Schreibberatung

Grundsätze der Schreibberatung

Wer akademische Texte schreibt, steht vor besonderen Herausforderungen.
Man muss nicht nur in der Lage sein, komplexe Inhalte sprachlich auszudrücken, sondern sich auch oft mit neuen Anforderungen an die argumentative
Struktur und den Aufbau von Texten auseinandersetzen. Die Schreibberatung sieht sich als Anlaufstelle für alle (Studierende und Mitarbeitende der
Universität Vechta), die Begleitung und Beratung beim Schreiben akademischer Texte in Deutsch und Englisch suchen.
Am besten nutzen Sie zur Kontaktaufnahme unsere vertrauliche E-MailAdresse, um ein Erstgespräch zu vereinbaren. Hier klären wir mit Ihnen Ihr
Anliegen und vereinbaren bei Bedarf gerne weitere Beratungstermine. Damit wir uns ein Bild von Ihrem Beratungsbedarf machen können, schicken
Sie idealerweise bereits eine exemplarische Schreibprobe (max. 5 Seiten)
mit. Bitte beachten Sie, dass die Dauer unserer Einzelgespräche auf max. 45
Minuten pro Sitzung begrenzt ist. Um effizient arbeiten zu können, konzentrieren wir uns bei jeder Sitzung auf ein oder zwei Punkte.

Wir werden…

Studentische Schreibberatung Deutsch/Englisch

… die Beratungsgespräche vertraulich behandeln.
… ein offenes Ohr für die Beratungssuchenden haben und
ehrlich in unserer Beratung sein.
… gegebenenfalls auf andere Stellen oder Materialien verweisen, die die Selbstständigkeit fördern und Unabhängigkeit
schaffen.

Wir dürfen und möchten nicht…
… Lektorat und Korrektorat übernehmen.
… Vermutungen über die Erfolgsaussicht der Arbeiten anstellen.

Seit November 2016 können Studierende in den Bereichen Deutsch und
Englisch Ihre Fragen zum wissenschaftlichen Schreiben einem Team aus
anderen Studierenden stellen und sich individuell beraten lassen. Bei den
Beratungstreffen können sowohl grundlegende Fragen rund ums wissenschaftliche Schreiben wie auch individuelle Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Schreibblockaden oder Themeneingrenzung, bearbeitet werden. Im
entspannten Gespräch kann man über seine Schwierigkeiten beim Schreiben sprechen und sich Tipps und Tricks aus studentischer Sicht holen. Es ist
auch möglich, über bereits geschriebene Texte zu sprechen und durch neue
Ansätze und Ideen seinen Text in gemeinsamen Treffen zu verbessern.
Im Rahmen der internationalen Lernwerkstatt LeLeFo bieten unsere studentischen Schreibberaterinnen Schreibsprechstunden an. Sie können Ihre
Schreibanliegen an info.schreibberatung@uni-vechta.de schicken. Es meldet sich dann eine studentische Schreibtutorin bei Ihnen, um einen individuellen Termin zu vereinbaren.

… Inhalte gestalten oder verändern.
… in ‚last minute‘ - Aktionen verwickelt werden.

Wir erwarten von Ihnen, dass…

… Sie die Verantwortung für Ihren Text nicht an uns delegieren, sondern selbst übernehmen.
… Sie unsere Zeit und Arbeit achten, indem Sie sich an Absprachen halten und vorbereitet zu den Beratungsterminen
erscheinen.

