
Über das Schreiben sprechen 

Das Schreiben zählt zu den wichtigsten Erfahrungen, die Sie 
während Ihres Studiums machen: Zum einen dient es der 
aktiven Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten und ist 
für jede*n Akademiker*in ein wichtiges Denk- und Lern-
werkzeug; zum anderen befähigt es als akademische 
Schlüsselkompetenz zur Teilhabe am wissenschaftlichen 
Diskurs, egal in welcher Fachdisziplin.

Doch ist das Verfassen eines wissenschaftlichen Textes ein 
komplexer, kreativer Prozess und der Erwerb akademischer 
Schreibkompetenz eine beachtliche individuelle Heraus-
forderung. Dabei lautet die gute Nachricht: Sie können das 
Schreiben üben – und durch Übung werden Sie im Laufe der 
Zeit besser. Außerdem sind Sie nicht allein: Das Reden über 
das Schreiben hilft, Antworten auf Ihre Fragen zu fi nden und 
neue Perspektiven auf den eigenen Text zu gewinnen.

Als kompetenter Ansprechpartner in Fragen des wissen-
schaftlichen Schreibens bietet Ihnen das Schreibzentrum im 
Rahmen der Schreibberatung die Möglichkeit, auch außerhalb 
Ihrer Fachdisziplin über Ihr Schreibprojekt zu sprechen – egal 
um welche studienbezogene Textsorte (etwa Protokoll, Essay, 
Seminar- oder Examensarbeit) es Ihnen geht.

Terminvereinbarung

Sie arbeiten an Ihrem Text und wissen nicht, wie Sie das 
leere Blatt füllen sollen? Sie suchen nach dem roten Faden 
oder möchten wissen, wie Sie Ihr Thema eingrenzen kön-
nen? Sie haben die passende Schreibstrategie noch nicht 
gefunden und möchten einfach weiterkommen im Text? Sie 
möchten mehr wissen über Textstruktur und -gestaltung,
wissenschaftlichen Stil oder das Zitieren? Dann vereinbaren 
Sie jederzeit gerne einen individuellen Gesprächstermin mit 
uns. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem Wunsch-
termin und einer kurzen Beschreibung Ihres Anliegens an:

schreibberatung@fernuni-hagen.de

Die Gespräche fi nden werktags zwischen 09:00 und 17:00 
Uhr statt, auf Wunsch per Videochat oder telefonisch; die 
Zugangsdaten für den Videochat erhalten Sie nach erfolgter 
Terminvereinbarung. Ein Beratungsgespräch dauert max.
45 Minuten; bei Bedarf kann gerne ein Folgetermin verein-
bart werden. Wenn Sie über einen konkreten Text sprechen 
möchten, senden Sie uns bitte einen Textauszug im Umfang 
von max. 10 Seiten.

Dieses Angebot richtet sich an alle Studierenden der Fern-
Universität.

Hilfe zur Selbsthilfe

Wenn Sie Fragen haben zum Verfassen wissenschaftlicher 
Texte, Unterstützung im Schreibprozess benötigen oder 
einfach ein neutrales Textfeedback wünschen, können Sie 
sich jederzeit gerne an das Schreibzentrum wenden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie an einem kürzeren oder längeren 
Schreibprojekt arbeiten: In der fachübergreifenden Schreib-
beratung sprechen wir in Ruhe über Ihr Anliegen – vertraulich 
und ganz individuell. Gemeinsam fi nden wir die Antworten 
auf Ihre Fragen und mögliche Wege, die Sie in der Text-
produktion gehen können. Die Verantwortung für Ihren 
Text bleibt stets bei Ihnen als Verfasser*in.

Themen

Die Schreibberatung dreht sich im Grunde um zwei Themen: 
Zum einen geht es um Texte, ihre (sprachliche) Gestaltung, 
ihre Struktur, Themeneingrenzung, die Formulierung einer 
Fragestellung usw. Zum anderen geht es um das Schreiben 
als Tätigkeit; hierunter fallen etwa Aspekte der Selbstorga-
nisation, des Zeitmanagements, der Schreibstrategie oder 
des Einstiegs in ein Schreibprojekt. Und auch wenn es mit 
dem Schreiben mal nicht ganz so läuft, wie Sie sich das 
wünschen, hilft das Schreibzentrum weiter.

Bitte beachten Sie, dass die Beratung des Schreib-
zentrums nicht die fachliche Betreuung Ihrer 
Dozentin oder Ihres Dozenten ersetzt; vielmehr 
handelt es sich um ein ergänzendes, unterstüt-
zendes Angebot. Beachten Sie außerdem, dass 
das Schreibzentrum kein Korrektorat oder Lekto-
rat anbietet.



Fachübergreifende Angebote
zum wissenschaftlichen Schreiben
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Kontakt 

FernUniversität in Hagen
Zentrum für Lernen und Innovation
Schreibzentrum

Universitätsstraße 21
58097 Hagen
Fon: +49 2331 987-1291
schreibzentrum@fernuni-hagen.de

Gesprächstermine 
Mo. bis Fr. zwischen 09:00 und 17:00 Uhr
Anmeldung per E-Mail: 
schreibberatung@fernuni-hagen.de

www.fernuni.de/schreibzentrum

studyFIT

studyFIT – Fit fürs Fernstudium
Studienbegleitende und 
über fachliche Angebote: 
www.fernuni.de/studyfi t

Über das Schreibzentrum

An der FernUniversität in Hagen ist das Schreibzentrum die 
zentrale Anlaufstelle für Fragen des wissenschaftlichen 
Schreibens. Es richtet sich mit seinen fachübergreifenden 
Angeboten an Studierende, Promovierende und Lehrende 
aller Fachrichtungen.

Das Schreibzentrum ist konzipiert als Lern- und Wissens-
ressource. Das bedeutet: Wenn Sie mehr zum Verfassen 
wissenschaftlicher Texte wissen möchten, werden Sie hier 
fündig – sei es im Gespräch mit anderen, im Rahmen eines 
Workshops oder durch digitale Lernmaterialien für das 
Selbststudium. Ziel des Projekts ist es, in enger Absprache 
mit den Fakultäten für das Thema Schreiben zu sensibili-
sieren, individuelle Unterstützung beim Verfassen von 
Texten zu bieten und den Austausch über das Schreiben 
an der FernUniversität nachhaltig zu fördern.

Nähere Informationen zu den An-
geboten des Schreibzentrums er-
halten Sie auf unserer Homepage: 
www.fernuni.de/schreibzentrum 

Unter Selbstlernen erhalten Sie hier Zugriff auf die 
Moodle-Lernumgebung. Dein Schreibzentrum mit 
zahlreichen digitalen Materialien zum Schreiben.


