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Schreiben kann man lernen – 
und recherchieren auch! 
Eine Zusammenarbeit zwischen Universitätsbibliothek und Schreibzentrum

Das Verfassen von Haus- und Abschluss-
arbeiten ist für viele Studierende eine große 
Herausforderung. Um Souveränität im eige-
nen Fachdiskurs zu erlangen, müssen sie we-
sentliche Beiträge identifizieren, diese sach-
lich und prägnant darstellen und mit den 
rhetorischen Mitteln ihrer Disziplin eine ei-
gene Position beziehen. In einer neuen Zu-
sammenarbeit haben das Schreibzentrum 
und die Universitätsbibliothek sich zum Ziel 
gesetzt, Studierende bei dieser Herausforde-
rung gemeinsam mit ihren jeweiligen Exper-
tisen umfassend zu unterstützen.

An den Infotheken der Bibliothek erhal-
ten Studierende schon lange Ratschläge zur 
Literatursuche, und auch das Schreibzentrum 
ist seit seiner Gründung im Sommer semester 
2012 zu einer bekannten Anlaufstelle für 
Studierende geworden, die ihre Kompeten-
zen im wissenschaftlichen Schreiben weiter-
entwickeln möchten. Seit März dieses Jahres 
ist es nun einfacher denn je, die geballte 
Erfahrung beider Institutionen zu nutzen:  
Im Beratungsportal des Schreibzentrums  
(sz.uni-frankfurt.de) können Studierende und 

Promovierende aller Fachrichtungen je nach 
Bedarf eine Beratung mit den Recherche- 
Teams der Bibliothek oder den schreib-
didaktisch ausgebildeten Peer-Tutor*innen des 
Schreibzentrums vereinbaren. Bibliotheks- 
Mitarbeitende helfen bei der Suche in Kata-
logen und Datenbanken und befähigen 
Studierende, auch selbstständig geeignete 
Literatur zu finden, während die Schreib
berater*innen Unterstützung im Schreib-
prozess und Textfeedback anbieten. Freie 
Termine können dabei nach der Fachrich-
tung der Berater*innen und nach dem For-
mat (Online oder Präsenz) gefiltert werden. 
Außerdem werden Schreib- und Promoti-
onsberatungen auf Englisch angeboten und 
Studierende, die Deutsch als Fremdsprache 
sprechen, können eine Beratung beim Inter-
nationalen Studierendenzentrum (ISZ) aus-
machen.

Die Sammlung der verschiedenen Bera-
tungsformen an einem virtuellen Ort spiegelt 
die vielfältigen Anforderungen des wissen-
schaftlichen Schreibens wider und hilft Stu-
dierenden, zur richtigen Zeit das richtige 

Angebot zu finden. So kann beispielsweise 
eine Studentin ihre Bachelorarbeit mit einer 
Schreibberatung beginnen, um Strategien 
zur Themeneingrenzung kennenzulernen 
und eine Fragestellung zu formulieren. Eine 
darauffolgende Rechercheberatung hilft ihr 
dabei, passende Literatur zur gewählten 
 Fragestellung zu finden, auf deren Grund-
lage sie die Rohfassung eines Exposés ver-
fasst. In einer weiteren Schreibberatung er-
hält sie Feedback darauf, bevor sie die 
überarbeitete Version mit ihrer Betreuerin 
bespricht. Die erlernten Recherche- und 
Überarbeitungsstrategien kann sie anschlie-
ßend auch im weiteren Verlauf der Bachelor-
arbeit einsetzen und so diese Kernkompe-
tenzen des wissenschaftlichen Arbeitens 
verinnerlichen.

Auch für die Berater*innen ist das Bera-
tungsportal eine Bereicherung: Neben dem 
verringerten Verwaltungsaufwand ermög-
licht es durch automatisierte Versendung 
von evasys-Umfragen, anonymes Feedback 
auf die eigene Beratungspraxis zu erhalten. 
Seit September 2021 haben sich bereits über 

100 Ratsuchende zu Wort gemeldet. Beson-
ders gut finden sie zum Beispiel „den freund-
lichen Umgang auf Augenhöhe“, „die ange-
nehme Atmosphäre, bei der ich das Gefühl 
hatte, alles fragen zu dürfen“, „das konstruk-
tive Feedback“ und „individuelle Lösungen 
für meine Probleme […], nicht nur allge-
meine Tipps oder Hinweise“. Auf die Frage, 
ob sie die Schreibberatung anderen Studie-
renden weiterempfehlen würden, antwor-
teten 100 Prozent (n = 85) mit ‚ja‘.

Damit die Rechercheberatung der Uni-
versitätsbibliothek auf dieselbe Resonanz 
stoßen kann, wären die Autoren dieses Bei-
trags dankbar, wenn Sie, liebe Lesenden, auf 
das Beratungsportal (sz.uni-frankfurt.de) 
aufmerksam machen würden! Bei Fragen 
zum Angebot können Sie sich gerne an  
das Schreibzentrum (schreibzentrum@dlist.
uni-frankfurt.de) oder die Bibliothek (infor-
mation@ub.uni-frankfurt.de) wenden.

Alexander Kaib (Schreibzentrum),  
Julian Häckelmann (Universitätsbibliothek)
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