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Sie arbeiten an Ihrem Text und kommen nicht weiter? Sie haben das 

Gefühl, den roten Faden verloren zu haben? Sie sind auf der Suche 

nach einer zielführenden Schreibstrategie oder einer treffenden Frage-

stellung? Oder Sie benötigen einfach ein neutrales, konstruktives 

Feedback? Dann helfen wir Ihnen in der fachübergreifenden Schreib-

beratung gerne weiter. 

Wir bieten sowohl eine offene Sprechstunde in der Hochschulbibliothek als auch individuelle 

Beratungstermine an, in denen Sie – vertraulich und in aller Ruhe – Unterstützung zu Ihrem 

Schreibprojekt erhalten. Dieses Angebot richtet sich an alle Studierenden und Promovieren-

den an der TH Köln. 

Die offene Sprechstunde des Schreibzentrums findet immer dienstags 

von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Campusbibliothek Deutz (3. Oberge-

schoss, im Büro neben dem Treppenaufgang) statt. Sie dient der Be-

antwortung von kürzeren Fragen zum wissenschaftlichen Schreiben 

und einem spontanen Text-Feedback. Ohne Anmeldung! Kommen Sie 

einfach vorbei! 

In der individuellen Schreibberatung sprechen wir über Ihren Schreibprozess und Ihre Texte. 

Ziel der Beratungsgespräche ist es, Sie in die Lage zu versetzen, besser zu schreiben und 

weiterzukommen im Text. Für einen reibungslosen Ablauf der Schreibberatung haben wir 

hier die wichtigsten Dinge für Sie zusammengefasst: 

• Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, melden Sie sich bitte über das hier ver-

linkte Webformular an. 

• Alternativ können Sie auch eine E-Mail senden an: schreibberatung@th-koeln.de. Bitte 

denken Sie daran, uns in Ihrer Nachricht kurz mitzuteilen, welches Fach Sie studieren, an 

welchem Thema Sie arbeiten und was Ihr Anliegen ist. 

• Wenn Sie in der Beratung einen konkreten Text besprechen möchten, können Sie uns 

diesen im Zuge der Terminvereinbarung als Auszug von max. fünf Seiten per E-Mail 

zusenden. In jedem Fall sollte uns Ihr Text wenigstens ein paar Tage vor dem Gespräch 

vorliegen, damit wir uns auf Ihr Anliegen vorbereiten können. 

• Wir schlagen Ihnen dann einen Beratungstermin vor. 

• Die Beratung findet via Zoom statt und dauert max. eine Stunde. 

https://www.th-koeln.de/hochschulbibliothek/
https://wcms.th-koeln.de/hochschulbibliothek/standorte--oeffnungszeiten_20122.php#sprungmarke_1_0
https://www.th-koeln.de/studium/anmeldung-zur-schreibberatung_95290.php
mailto:schreibberatung@th-koeln.de?subject=Terminanfrage
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• Für den Zugang zu Zoom müssen Sie keine Software vorinstallieren.1 Sie erhalten von 

uns per E-Mail einen Link und ein Passwort für Ihren individuellen Zugang zum virtuellen 

Beratungsraum. 

• Für eine gute Tonqualität sollten Sie Hintergrundgeräusche vermindern. Ein Headset ist 

von Vorteil. 

• In der Beratung via Zoom haben wir die Möglichkeit zur Video- oder zur reinen Sprach-

übertragung. Es ist natürlich Ihnen überlassen, ob Sie die Videofunktion nutzen möchten. 

• Sie können sich in jedem Fall sicher sein, dass die Online-Schreibberatung in einem ge-

schützten, vertraulichen Rahmen stattfindet: Nichts von dem, was in der Beratung ange-

sprochen wird, wird an Dritte weitergegeben – auch nicht an Lehrende oder andere Per-

sonen, die Ihnen möglicherweise eine Beratung nahegelegt haben. 

• Ein großer Vorteil der Online-Schreibberatung via Zoom ist, dass 

Bildschirminhalte und Dateien geteilt werden können. So haben 

Sie die Möglichkeit, Ihren Text, Ihre Gliederung o. ä. für die/den 

Berater*in sichtbar zu machen. Achten Sie jedoch dabei bitte da-

rauf, dass keine persönlichen Schriftstücke oder Daten (z. B. Ihre 

E-Mails o. ä.) gezeigt werden. 

• Wenn nicht all Ihre Fragen geklärt werden können, haben Sie die 

Möglichkeit, einen Folgetermin zu vereinbaren. 

Bitte beachten Sie: Sie können bei uns Beratung in allen Fragen zum Schreib- und Ar-

beitsprozess, zur Struktur oder zum Stil Ihres Textes etc. finden; mit Fragen zu Fachinhal-

ten müssen Sie sich jedoch an die/den Betreuer*in Ihrer Arbeit wenden. Die Schreibbera-

tung ist außerdem kein Korrektorat oder Lektorat, sondern ein Dialog über Ihr Schreibpro-

jekt: Im Gespräch wird Ihr*e Schreibberater*in mit Ihnen gemeinsam die Antworten auf Ihre 

Fragen erarbeiten. 

Das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist eine besondere Herausforderung, in jedem Stu-

dienfach. Ganz gleich, ob Sie studieren oder promovieren, ob Sie ein Essay, Protokoll, eine 

Haus- oder Examensarbeit schreiben – in der Schreibberatung unterstützen wir Sie in Ihren 

Fragen rund um das wissenschaftliche Schreiben. Thematisch kann es etwa um die The-

meneingrenzung, die Formulierung einer Fragestellung, die Struktur eines Textes, das Ein-

binden von Zitaten, den Umgang mit Schreibhemmnissen oder ähnliche Facetten des 

Schreibens gehen. Ihr individuelles Anliegen steht dabei für uns im Vordergrund. 

Sie können sich in jeder Phase Ihres Schreibprojekts an uns wenden, doch sollten Sie dies 

rechtzeitig tun. Dabei stehen nicht notwendigerweise Probleme im Vordergrund: Die Schreib-

beratung ist vielmehr eine Lern- und Wissensressource, die Sie nutzen können, um Ihre 

Schreibkompetenz zu stärken; wenn Sie Fragen haben zum wissenschaftlichen Schreiben, 

können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 

 
1 Eine ausführliche Beschreibung zur Nutzung von Zoom an der TH Köln finden Sie unter: 
www.th-koeln.de/zoom. 

https://www.th-koeln.de/zoom

