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Textsorten im Studium

Egal ob Laborbericht, Mitschrift, Praktikumsbericht, Hausarbeit 
oder Abschlussarbeit – es gibt viele unterschiedliche Textsorten 
im Studium, die dich immer wieder vor Herausforderungen 
stellen können. 

Du musst eine wissenschaftliche Arbeit verfassen und hast 
zum Beispiel Schwierigkeiten damit, ...

... dein Thema einzugrenzen?

... die richtige Literatur für dein Thema zu finden?

... deine Gedanken zu dem Thema zu sortieren?

... deine Notizen zu strukturieren? 

... eine passende Fragestellung zu entwickeln?

... deinen Inhalt zu gliedern?

... den roten Faden in deinem Text beizubehalten?

... an der richtigen Stelle zu zitieren?

... deine eigenen Gedanken von Zitaten abzugrenzen?

... das Literatur-, Abbildungs-, oder Abkürzungs- 
 verzeichnis zu erstellen?
 
Dann helfen wir dir gerne!

Typische Herausforderungen 
beim Schreiben im Studium





Schreibstrategien? Test dich!

 Markiere jeweils die Aussage, die am 
     ehesten auf dich zurtrifft.

Stell dir vor, du musst für eine Vorlesung eine         
Schreibaufgabe erledigen, wie gehst du das Ganze an?

a. Du fängst spontan an und schreibst all deine Gedanken 
erstmal auf.

b. Du fängst an zu schreiben, wenn du eine Idee hast, 
schreibst dazu dann aber gleich einen ganzen Text.

c. Du fängst erst an zu schreiben, wenn du einen genauen 
Überblick hast.

Nachdem du die ganze Vorarbeit erledigt hast, fängst du an 
zu schreiben…

a. Du schreibst einen fortlaufenden Text, bei dem du nicht auf 
Formulierungen oder Verständlichkeit achtest.

b. Du schreibst mehrere Versionen zu einer Idee und entschei-
dest dich dann für eine.

c. Du orientierst dich beim Schreiben immer an deiner erstell-
ten Gliederung bzw. deinem Plan.

Jedem fallen beim Schreiben andere Dinge leicht. Was liegt 
dir besonders gut?

a. Bei dir entsteht ein erster Text schnell, deswegen kannst 
du gut unter Zeitdruck produzieren.

b. Du beginnst relativ früh mit dem Schreiben. 
c. Du arbeitest zielgerichtet und bleibst immer nah am roten 

Faden.  

Jedem fallen beim Schreiben andere Dinge schwer. Was 
liegt dir eher weniger?

a. Du hast am Ende wenig Lust deine Texte zu überarbeiten.
b. Es dauert, bis du mit deinem geschriebenen Text zufrieden 

bist.
c. Es dauert lange, bis bei dir ein Text entsteht.

Wenn du wissen willst, welche Arbeitstechniken dich beim 
wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten unterstützen kön-
nen oder wie dir die unterschiedlichen Schreibstrategien helfen 
können, eine andere Sicht auf deinen Text zu bekommen, 
vereinbare einen Termin für ein Schreibgespräch. Wir freuen 
uns auf dich!

Neugierig geworden?







Alle Schreibgespräche verlaufen unterschiedlich und ganz in-
dividuell auf dein Anliegen abgestimmt. Ein Gespräch dauert 
ca. 30 Minuten. 

     

Du kannst uns eine Email schreiben, in der du uns deinen 
Namen, deinen Standort, dein Anliegen und ggf. einen 
Terminwunsch nennst.

     

Du hast nun Zeit dein Anliegen zu äußern und deine Fragen 
zu stellen, und wir sprechen über die Ziele, die du gerne 
erreichen möchtest. Wir stellen dir verschiedene Methoden 
und Techniken vor, mit denen du dein Problem bearbeiten 
und dein Ziel erreichen kannst. 

     

Du gibst uns eine kurze Rückmeldung, ob die Methoden für 
dich hilfreich waren oder du noch andere Anregungen be-
nötigst. Wir sprechen über die nächsten Schritte in deinem 
Schreibprozess und vereinbaren ggf. einen weiteren Termin.

Ablauf des Schreibgesprächs

Neugierig geworden?

Kontaktaufnahme

Hauptteil des Gesprächs

Schluss



Prinzipien der Schreibgespräche

In unseren Schreibgesprächen suchen wir gemeinsam mit 
dir nach individuellen Lösungsansätzen für deine Fragen und 
Anliegen. Wir arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Wir beraten dich zu allen Themen rund um das Schreiben 
von Texten im Studium. In der Schreibberatung helfen wir dir 
gerne weiter, wenn du unsicher im Umgang mit Standards 
des wissenschaftlichen Schreibens bist oder Feedback auf 
einen von dir ausgewählten Bereich deiner schriftlichen Aus-
arbeitung wünschst. Unser Angebot ist dabei anonym und 
vertraulich. Sollten wir dir einmal nicht weiterhelfen können, 
vermitteln wir dich gerne auch weiter an andere Beratung-
sangebote an der Ostfalia.

Prinzipien der Schreibberatung

Unser Selbstverständnis

Vertraulichkeit: Alles, was wir besprechen, bleibt in der  

Schreibwerkstatt. Auch für deinen Dozenten sind die Inhalte 
des Gesprächs nicht zugänglich.

Schreiben als Prozess: Egal in welcher Phase du dich befin-

dest, du bist immer herzlich willkommen. 
Individualität: Du bist der Experte für deinen eigenen Text.

Anonymität: Wir fertigen während des Gesprächs ein Proto-
koll an, das natürlich anonym bleibt.
Zielorientiertes Arbeiten: Du entscheidest, welches Anliegen 
du (zuerst) bearbeiten möchtest.

Freiwilligkeit: In einem geschützten Rahmen kannst du dich 
mit geschulten Studierenden austauschen und verschiedene 
Methoden ausprobieren.

Hilfe zur Selbsthilfe: Wir möchten dich mit verschiedenen 
Methoden und Techniken anleiten, die dir dabei helfen, dei-
nen Text anschließend selbstständig zu schreiben. 



www.ostfalia.de/schreibwerkstatt
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Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Zentrum für erfolgreiches Lehren und Lernen (ZeLL)
Salzdahlumer Str. 46/48
38302 Wolfenbüttel

Schreibwerkstatt
Gelbe Villa
Salzdahlumer Str. 41
38302 Wolfenbüttel

Telefon  +49 (0) 5331 939 17600
E-Mail    schreiben-cs-sq@ostfalia.de

Schreibgespräche sind ein Angebote der studentischen 
Schreibtutor*innen. Wir Schreibtutor*innen... 

…sind ausgebildete studentische Schreibberater*innen.
…bieten für alle Studierenden der Ostfalia Schreibgespräch  

an. So kannst du deine wissenschaft-
liche Schreibkompetenz auf- und 
ausbauen.

…freuen uns über Unterstützung. Auch 
du kannst dich zum*r Schreibtutor*in 
ausbilden lassen.    
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