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Online-Schreibberatung 

Das Akademische Schreibzentrum der TH Köln bietet für alle Studierenden eine Online- 

Schreibberatung an, da zurzeit keine persönlichen Face-to-Face Beratungen durchgeführt 

werden. Eine Online-Schreibberatung findet bei uns telefonisch oder als Videokonferenz 

statt. Die Beratung ist natürlich nach wie vor kostenfrei. 

Zur Terminvereinbarung senden Sie, wie bisher auch, einfach eine E-Mail an 

schreibberatung@th-koeln.de und wir setzen uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung.  

Für einen reibungslosen Ablauf und eine erfolgreiche Schreibberatung haben wir hier die 

wichtigsten Dinge zusammengefasst. 

• Auch die Online-Schreibberatung findet in einem geschützten Rahmen statt. Wir 

garantieren Ihnen, dass nichts, was in der Beratung zur Sprache kommt, an Dritte 

weitergegeben wird – auch nicht an Prüfende oder andere Personen, die Ihnen 

möglicherweise eine Beratung nahegelegt haben. 

• Die Online-Schreibberatung ist auf eine Dauer von maximal 40 Minuten festgelegt. 

Sollte danach noch weiterer Beratungsbedarf bestehen, vereinbaren wir gerne mit Ihnen 

einen Folgetermin. 

• Gerade bei einer Online-Beratung ist es von Vorteil, wenn Sie uns wenige Tage vorher 

eine Leseprobe von max. 3 Seiten per E-Mail zukommen lassen. Wir können uns dann 

besser auf Ihr Anliegen vorbereiten.  

• Sie können bei uns Beratung in allen Fragen zum Schreib- und Arbeitsprozess, zur 

Struktur oder zum Stil Ihres Textes etc. finden, aber mit Fragen zu Fachinhalten müssen 

Sie sich an Ihre Betreuungspersonen wenden. 

• Wir bieten kein Korrektorat und kein Lektorat an. Hierfür müssen Sie sich an 

kommerzielle Anbieter wenden. 

 

Die Nutzung von Zoom als Konferenzdienst 

• Unsere Online-Schreibberatung findet telefonisch oder über den Konferenzdienst Zoom 

(https://zoom.us/)  Wir verwenden eine von der TH Köln lizensierte Version mit 

individuellem Passwortschutz für jedes Gespräch. 

• Für den Zugang zu Zoom müssen Sie keine Software vorinstallieren. Sie erhalten von 

uns per E-Mail einen Link und ein Passwort für den 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 

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

möchten. 

• Ein großer Vorteil für die Schreibberatung via Zoom ist die Möglichkeit 

Bildschirminhalte und Dateien zu teilen. Sie können Ihren Text, Ihre Gliederung o.ä. 

für die beratende Person sichtbar machen und dann gemeinsam besprechen. Achten Sie 

dabei bitte selbst darauf, dass keine persönlichen Schriftstücke oder Daten (z.B. Ihre E-

Post) sichtbar sind. 

• Eine ausführliche Beschreibung zur Nutzung von Zoom finden Sie hier: 

https://www.th-koeln.de/hochschule/zoom_73756.php 
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