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Nominiert zum Tutor des Jahres 2018

Stefanie Hartmann
gtw Weiterbildung

Stefanie Hartmann: Teletutoring kann spannend sein
Bei der gtw Weiterbildung in München habe ich Lehrgänge zum Immobilien-Verwalter (gtw) und zum Immobilienfachwirt
(gtw/IHK) absolviert und wurde im Anschluss gefragt, ob ich nicht Bereiche der Studieninhalte als Teletutor übernehmen
wollte.

Das traf sich gut! Je älter ich werde, umso mehr Freude habe ich daran, Wissen weiterzugeben. Das �ng im Betrieb bei den
Auszubildenden an und setzte sich fort mit den Schulkameraden meiner Kinder, die mit den Fächern Mathematik und
Latein auf Kriegsfuß standen. Ich habe nach und nach erkannt, dass vorhandenes Wissen allein nicht ausreicht, um
Sicherheit und Souveränität in Prüfungen zu erlangen und diese erfolgreich zu bestehen. Vielmehr hat einen großen Anteil
an einem Prüfungserfolg die strukturierte Herangehensweise an eine Aufgabenstellung.

Beim Teletutoring verfolge ich nun zwei Ziele:

Eines davon ist sehr eigennützig, das Korrigieren der Einsendeaufgaben darf für mich nicht langweilig sein, indem nur
Falsches „angestrichen“ und der richtige Lösungstext angegeben wird.

Das zweite Ziel ist es, herauszu�nden, weshalb eine Antwort nicht dem Lösungshorizont entspricht. Fehlt einfach das
Wissen dazu, liegt das in der Verantwortung des Teilnehmers. Wird das Wissen jedoch falsch angewendet, wird es für
mich spannend, da ich versuchen muss, mich in den Teilnehmer hineinzuversetzen, der aber persönlich nicht anwesend ist,
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die eigentliche Problematik beim Fernstudium. Und dann muss man sensibel reagieren. Der Teilnehmer hat sich in der
Regel viel Mühe beim Formulieren seiner Antwort gegeben, die Kritik an seiner Antwort darf nicht maßregelnd sein,
sondern eher aufmunternd und wegweisend. Da kommt mir zugute, dass ich selbst Teilnehmer von Fernstudium-
Lehrgängen war.

Insgesamt ist diese Tätigkeit also abwechslungsreicher, als man das sich so vorstellt.

Bislang habe ich mir immer gewünscht, auch mal zu erfahren, ob meine Interpretation des Teletutorings auch so beim
jeweiligen Teilnehmer ankommt - die Botschaft entsteht ja immer erst beim Empfänger. Durch meine Nominierung für den
„Tutor des Jahres“ sehe ich nun, dass ich nicht ganz daneben gelegen haben kann. Ich danke Ihnen für die Unterstützung!
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