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Wie kann mir die Peer-Schreibberatung helfen? 

Du brauchst Unterstützung bei deinem Schreibprojekt und möchtest gerne mehr 
über das Angebot unserer Peer-Schreibberatung wissen? Dann bist du hier genau 
richtig.  

Wer sind die Peer-Schreibberater*innen? 

Wir sind Studierende der TU Dortmund, die am zhb Bereich Fremdsprachen die 
Ausbildung zum*zur studentischen Schreibberater*in absolviert haben. In dieser 
Ausbildung haben wir nicht nur viel über das wissenschaftliche Schreiben gelernt, 
sondern vor allem auch darüber, wie man anderen Studierenden aus allen 
Fachrichtungen bei ihren Schreibprojekten unter die Arme greifen, sie bei Fragen 
rund ums akademische Schreiben unterstützen und zu kompetenten Schreibenden 
machen kann. Außerdem sind wir Ansprechpartner*innen zu allen Fragen des 
Zeitmanagements und der Selbstorganisation beim Schreiben.  

Was bieten wir an? 

Um den Wünschen der Studierenden gerecht zu werden, möchten wir ein möglichst 
breites Spektrum an kostenlosen Angeboten ausgestalten. Diese bestehen bislang 
aus individuellen Einzelberatungen, einem offenen Schreibcafé sowie Materialien 
und Arbeitshilfen, die wir in unserem Moodle-Raum online zur Verfügung stellen. Für 
weitere Wünsche und Anregungen haben wir stets ein offenes Ohr und nehmen diese 
gerne entgegen.  

1. Einzelberatungen

Falls du Unterstützung bei deinem Schreibprojekt brauchst oder konkrete Fragen 
zum wissenschaftlichen Schreiben hast, kannst du dich für eine Einzelberatung 
anmelden. Bei einer Einzelberatung stehst du mit deinen Fragen rund um das 
wissenschaftliche Arbeiten im Vordergrund. Wenn du möchtest, kannst du uns im 
Voraus schreiben, worum es ungefähr geht oder welches Anliegen du hast. So 
können wir uns noch besser auf die Sitzung vorbereiten.  
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Eine Sitzung dauert ca. 45 Minuten. Falls du nach der Einzelberatung immer noch 
unsicher bist oder neue Probleme auftauchen, kannst du gerne einen Folgetermin 
mit uns ausmachen. Und keine Sorge: es gibt keinen Grund zur Nervosität, wenn du 
zu uns in die Schreibberatung kommst. Wir sind dafür da, mit dir in einem 
entspannten Gespräch über dein Schreibprojekt und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten zu sprechen.  Du musst auch keinen fertigen Text haben, um dich 
von uns beraten zu lassen. Unser Prinzip ist die Hilfe zur Selbsthilfe: Wir finden 
gemeinsam heraus, was für dich und deinen Schreibprozess gut funktionieren 
könnte. Anregungen, Tipps und Übungen sollen dir dabei helfen, auch langfristig 
deine Schreibkompetenz zu verbessern.  

Für einen Einzelberatungstermin ist eine Anmeldung im Voraus in unserem Moodle-
Raum notwendig. Das geht ganz einfach mit dem „Terminbuchungstool für 
Einzelberatungen“ unter dem Abschnitt „Terminbuchung Schreibberatung“.  
Alternativ kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Falls die 
Sprechstundenzeiten für dich ungünstig liegen, sprich uns einfach an. Gerne können 
wir einen gesonderten Termin ausmachen. 

2. Das Schreibcafé

Wenn du in entspannter Atmosphäre mit anderen Studierenden zusammen lernen 
oder schreiben willst, komm gern in unser offenes Schreibcafé. Hier kannst du dich 
darüber hinaus auch mit Gleichgesinnten oder den anwesenden Peertutor*innen 
über deine Arbeit austauschen und dir Tipps und Anregungen holen. Für das 
Schreibcafé ist keine Anmeldung erforderlich. Du kannst jederzeit dazukommen und 
selbst entscheiden, wann, wie lange und wie oft du teilnehmen möchtest. Unser 
Schreibcafé findet freitags von 11:00 bis 14:30 Uhr vor Ort in Raum 112 der 
Zentralbibliothek sowie in digitaler Form als offener online Schreibtreff montags von 
11:00 bis 14:00 Uhr und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Den Link dafür 
findest du ebenfalls in unserem Moodle-Raum.  

3. Materialien und Arbeitshilfen

Neben Kontaktadressen und Terminbuchungen für Einzelberatungen stellt dir unser 
Moodle-Raum auch viele weitere Materialien und Links zur Verfügung, die dir in jeder 
Phase deines Schreibprozesses weiterhelfen können. Es gibt Arbeitshilfen zu 
verschiedenen Themen sowie Videos und Podcasts rund um das akademische 
Schreiben. Auch einen Schreibtypen-Test mitsamt Auswertung sowie Links zu 
Schreibzentren anderer Universitäten kannst du hier finden. 

Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne bei uns! 
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Kontaktadressen, Informationen & Terminbuchung   

Unsere E-Mail-Adresse lautet: schreibtutorium-fs.zhb@tu-dortmund.de 

Die E-Mail-Adressen einzelner Schreibtutor*innen findest Du auch auf unserer 
Website: https://fs.zhb.tu-dortmund.de/schreibwerkstatt/weitere-angebote/peer-
schreibberatung/ 

Der Name unseres offen zugänglichen Moodle-Raums lautet: Schreibwerkstatt 
w.space: Peer-Schreibberatung. Hier findest du das Terminbuchungssystem für
Einzelberatungen sowie weitere Materialien und Links.
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