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Nominiert zum Tutor des Jahres 2018

Tanja Elias
gtw Weiterbildung

Tanja Elias: „Ich bin mit großer Begeisterung
Teletutorin“

Hallo, mein Name ist Tanja Elias. Seit 2011 bin ich als Teletutorin bei der „gtw - Weiterbildung für die
Immobilienwirtschaft“ in München tätig. Ich betreue die Teilnehmer des Fernstudienlehrgangs zum Geprüften
Immobilienverwalter. Mein Fachgebiet ist das Wohneigentum/WEG Verwaltung. Auf diesem Sektor bin ich
auch selbständig tätig.

Als ehemalige Kursteilnehmerin kann ich mich noch gut erinnern, wie schwierig es ist, Studium und Arbeit
und vielleicht auch noch Kinder unter einen Hut zu bekommen. Geschweige denn von der Motivation gegen
Ende des Kurses...
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Neben der Vermittlung des Fachwissens, ist es daher für mich besonders wichtig, die Studierenden bis zum
Schluss zu motivieren. Und dann natürlich der große Wunsch, die Liebe zu diesem Beruf bei den Teilnehmern
geweckt oder verstärkt zu haben.

Inzwischen habe ich schon einige Lehrgänge betreut – auch wenn es keinen direkten persönlichen Kontakt
gibt, lernt man jeden Einzelnen recht gut kennen. Das macht meine Arbeit sehr individuell und
abwechslungsreich. Ich freue mich auf jeden neuen Kursstart und bin immer wieder aufs Neue gespannt,
welche Fragen, Probleme und Anregungen im Laufe des Studiums auf mich zukommen. Nichts, was es noch
nicht gab...

Mir gefällt am Teletutoring besonders, dass ich die Freiheit habe, die Kommentare zu den Einsendungen
selbst zu formulieren. Ich achte beim Korrigieren darauf, die Erläuterungen positiv zu schreiben – ganz nach
meinem Lieblingsleitsatz „Motivation durch Lob“.

Außerdem kann ich prima im Homeo�ce tätig sein und konnte mir deshalb einen Traum erfüllen: meinen
Bürohund Leila!
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