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E-Mail-Tutorium zur Unterstützung des Unter-
richts »Schreiben«

Erfahrungen mit einem Gemeinschaftsprojekt zwischen Trier
und Hangzhou/VR China 

Jörg Schröder 

1. Einleitung 
Wahrscheinlich hat in der jüngsten Zeit
keine technische Entwicklung das Ler-
nen so sehr beeinflusst und auch verän-
dert wie der Computer und die damit
einhergehende weltweite Vernetzung
durch das Internet. Die neuen Medien
sind auch in immer stärkerem Maße Teil
eines modernen (Fremdsprachen-)Un-
terrichts an (Hoch-)Schulen und ande-
ren Bildungseinrichtungen; Begriffe wie
E-Mail-Tutorien, Blended Learning, vir-
tuelle Sprachkurse, computer- bzw. in-
ternetgestütztes Lernen beherrschen die
Fachdiskussion (zum Konzept von E-
Mail-Tutorien vgl. Tamme 2000 und
2001, Rösler/Tamme 1999, Würffel
2002). In der Literatur werden Vor- und
Nachteile sowie Möglichkeiten und
Grenzen dieser modernen Lehrformen
insbesondere auch mit Blick auf ihre
Bedeutung für autonomes Lernen und
den Erwerb autonomer Lernstrategien
kontrovers diskutiert. Hier sei auf Hess
(2006: 305–308) verwiesen, der in seinem
Artikel »›E-Lernen‹ – Fakten und Fiktio-
nen« Möglichkeiten der neuen Medien
auslotet. Hess glaubt nicht an »die Wun-

dereffekte neuer Medien« und weist
darauf hin, dass »der Einsatz von Infor-
mationstechnologien (IT) nicht per se zu
einer Bereicherung und Unterstützung
des Spracherwerbs« führt. Auch führe
der Einsatz neuer Medien nicht automa-
tisch zu einem Mehr an autonomem
Lernen, wie dies die Fachliteratur gerne
glauben machen möchte. 
Im technikgläubigen China wird Me-
dieneinsatz jedoch insbesondere an den
vom Erziehungsministerium unterstütz-
ten und geförderten Universitäten expli-
zit von den Lehrkräften gefordert und –
vielfach zu weitgehend – zum alleinigen
Maßstab für guten Unterricht gemacht.
Überspitzt formuliert: eine Power-Point-
Präsentation ist höher zu bewerten als
eine klassische Gruppenarbeit (da letz-
tere ja nicht so präsentabel aussieht), die
Arbeit mit einer CD-ROM ist besser als
eine Partnerarbeit (weil ja ein Computer
dafür verwendet wird und dieser als
Zaubermittel des Fremdsprachenlernens
angesehen wird). Das Im-Zentrum-Ste-
hen des Computers und die damit ein-
hergehende Konzentration auf die multi-
mediale Technik wird auch durch die nun
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wieder unverrückbaren Tische in den
Multimedia-Räumen deutlich, die Grup-
penarbeiten erschweren und Unterrichts-
gespräche und Kommunikation behin-
dern.1 
Andererseits ist nicht von der Hand zu
weisen, dass eine geschickte Nutzung
des Computers und des Internets eine
reiche Situativität mit sich bringen kann,
die die Studierenden motiviert und an-
spornt. Insbesondere in Ländern, die
räumlich weit entfernt von Deutschland
liegen, können authentische, persönliche
Kontaktsituationen geschaffen werden,
die auch den interkulturellen Austausch
fördern helfen. 
Aus diesem Grund wurde an der Zhe-
jiang Universität in Hangzhou (VR
China) ein internetgestütztes Lernkon-
zept im Rahmen des Unterrichts »Schrei-
ben« erprobt und zwar in Form eines E-
Mail-Tutoriums. TeilnehmerInnen waren
auf der chinesischen Seite Studierende
der Germanistik, die sich zu Beginn des
E-Mail-Tutoriums im 3. Studienjahr be-
fanden und auf der deutschen Seite Stu-
dierende des Studiengangs DaF an der

Universität Trier. Dieses Gemein-
schaftsprojekt des Instituts für Deutsch-
landstudien der Zhejiang Universität
und der DaF-Abteilung der Universität
Trier wurde im Studienjahr 2005/06 erst-
mals durchgeführt.2 

2. Konzept und Inhalt 
Studierende in Deutschland, die DaF als
akademisches Fach studieren und sich
auf eine spätere Lehrtätigkeit vorberei-
ten, begleiten und beraten chinesische
Studierende in Hangzhou auf elektroni-
schem Weg. Das E-Mail-Tutorium wird
netzgestützt mit Hilfe der Lernplattform
STUDIP, http://studip.uni-trier.de
durchgeführt. Durch die Nutzung mo-
derner Medien wird es also möglich,
zwei Gruppen, die ein vitales Interesse
aneinander haben, allerdings räumlich-
geografisch getrennt sind, in Kontakt
miteinander zu bringen. 
Was die beiden Seiten betrifft, so sind
unterschiedliche Interessen an ein solches
Vorhaben geknüpft, die dementsprechend
auch in unterschiedlichen Aufgaben wäh-
rend der Tutoriumszeit münden: 

2.1 Aufgaben und Erwartungen 

1 Diese Situation ist typisch für die sogenannten 211-Universitäten. Dies sind Universitä-
ten, die im Rahmen eines staatlichen Förderprogramms der chinesischen Regierung
schwerpunktmäßig unterstützt werden. Das Ziel ist, diese Universitäten innerhalb eines
formulierten Zeitrahmens auf Weltniveau zu bringen. Im Moment gehören 107 Univer-
sitäten in dieses Programm (vgl. http://de.tongji.edu.cn/de/tatsachen_college_key-
uni.asp; Zugriff am 26.04.2007; hier findet sich auch eine Übersicht über alle 211-
Universitäten).

2 Auf der Trierer Seite zeichnete Frau Dr. Renate Freudenberg-Findeisen für das Projekt
verantwortlich, in Hangzhou der Verfasser des Beitrages. 

Aufgaben der Trierer DaF-TutorInnen Aufgaben der Studierenden in Hangzhou 

– individuelle Begleitung und Beratung der 
chinesischen Lerner während ihrer 
Schreibaufgaben 

– gezielte Besprechung und Hilfe während 
der Arbeit am Text 

– Gezielte Fehleranalyse und Fehlertherapie 

– konkrete Begleit- und Beratungswünsche 
äußern 

– die Sprachbegleitung annehmen und be-
wusst als »Lernbegleitung« einbeziehen 

– Nutzen der Fehleranalysen zur Verbesse-
rung der eigenen grammatischen und 
sprachlichen Korrektheit 
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Bei den Vorankündigungen zu dem ge-
planten Vorgehen wurde auf der Hang-
zhouer Seite große Begeisterung zum Aus-
druck gebracht. Die Aussicht sozusagen
einen »Privatlehrer«/eine »Privatlehre-
rin« zu haben wurde sehr begrüßt, so dass
die studentische Motivation gesichert

schien und davon ausgegangen werden
konnte, dass die Aufgaben auch wahrge-
nommen und durchgeführt werden. 
Aus diesen Aufgaben ergeben sich für
beide Seiten unterschiedliche Erwar-
tungshaltungen, die wie folgt aussehen
können: 

2.2 Einbettung des E-Mail-Tutoriums in
das Curriculum 
Der insgesamt ein Studienjahr umfas-
sende Kurs ›Schreiben I und II‹ ist ein 2-
stündiger Pflichtkurs für Studierende
des 3. Studienjahrgangs an der Zhejiang
Universität und umfasst 4 Blöcke, die
auf 4 Kurzsemester verteilt sind1. Im
ersten – hier beschriebenen Durchlauf
(Beginn Herbst-/Wintersemester 2005/
2006, Ende Frühlings-/Sommersemester
2007) – wurde der gesamte Kurs von
einem E-Mail-Tutorium begleitet, wobei
einer kleiner Teil des deutschen Tuto-

rInnenteams im 3./4. Kurzsemester
wechselte. 
Im gerade laufenden Projekt wurden das
1. und 2. Kurzsemester als normale Prä-
senzveranstaltung, ohne Beteiligung von
TutorInnen, durchgeführt und das Tuto-
rium begann erst mit dem 3. Kurzsemes-
ter – eine Vorgehensweise, die auch in der
weiteren Zukunft angestrebt wird, da die
Begleitung über insgesamt ein Jahr durch
ein TutorInnenteam zu aufwändig und
schwierig zu organisieren ist. 
Unterrichtsgegenstände und -inhalte für
diese 4 Kurzsemester sind wie folgt: 

Gewinn für die Trierer Tutoren Gewinn für die Studierenden in Hangzhou 

– Erkennen von typischen Feh-
lern 

– Aushandeln von Korrektur- 
und Therapieangeboten 

– Eingehen und Einstellen auf 
individuelle Lernbedürfnisse 

– Analyse individueller Lernbe-
dürfnisse und gezieltes Anbie-
ten von Lernangeboten 

– Einschätzen des Sprachstan-
des 

– Umgang mit Fehlern 
– Praxiserfahrungen in einem 

»Lehr- und Lernkontext«, der 
durch die Neuen Medien rele-
vant werden dürfte 

– Scheinerwerb 

– ständiger Kontakt zu einem Muttersprachler, der auch 
über die reine Arbeit an den Hausaufgaben hinausge-
hen kann (wie intensiv sich dieser Kontakt entwickelt 
ist abhängig vom Eigenanteil und der Motivation der 
Studierenden) 

– Vorhandensein einer Person, die sich viel individueller 
mit dem Studierenden auseinandersetzen kann, als 
dies üblicherweise in einer normalen Unterrichts- bzw. 
Korrektursituation möglich ist 

– zeitliche Erweiterung des Korrekturprozesses und da-
durch schrittweises Verbessern des eigenen Schreibens 

– intensive Beschäftigung mit den eigenen Fehlern, die 
systematisch kategorisiert wurden 

– gemeinsame Bewältigung von sprachlichen Aufgaben; 
– Möglichkeit im direkten Kontakt mit einem Mutter-

sprachler/einer Muttersprachlerin auch landeskundli-
ches, (inter-)kulturelles Wissen zu erwerben 

1 Das Studienjahr an der Zhejiang Universität gliedert sich in 4 Semester: Frühlings-,
Sommer-, Herbst- und Wintersemester. Jedes Semester umfasst 8 Wochen Unterrichts-
zeit, gefolgt von 1 Prüfungswoche. 
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Diese Trennung von objektiv beschreiben-
den Textsorten und subjektiv argumenta-
tiven scheint mit Blick auf China geboten,
da sich hier zwischen Deutschland und
China zum Teil wesentliche Unterschiede
festmachen lassen: aus deutscher Sicht ist
die Trennlinie zwischen diesen Textsorten
sehr unscharf. Dies zeigt sich im Unter-
richt deutlich bei der Einführung der
Textsorte ›Personenbeschreibung‹, wo es
den Studierenden zunächst schwer fällt,
sich auf das Beschreiben zu beschränken
und eigene Zuschreibungen im Sinne ei-
ner subjektiven ›Charakteristik‹ der Per-
son zu unterlassen. Da aber chinesische
Deutschabteilungen und Institute Ab-
schlussarbeiten erwarten, die sich an deut-
schen Vorbildern orientieren, ist es wich-
tig, dass die textsortenspezifischen Merk-

male, die für Deutschland gelten, erlernt
und eingeübt werden. 
Wie bereits oben angedeutet, war es beim
ersten Durchgang jedoch möglich, Tuto-
rInnen auch schon in dieser Phase einzu-
binden. Das hatte den Vorteil, dass die
einzelnen Gruppen viel Zeit für gegensei-
tiges Kennenlernen hatten. Aus erwähn-
ten Gründen ist dies aber nicht mehr
möglich. Wichtig jedoch ist die Arbeit im
E-Mail-Tutorium besonders im zweiten
Block der Veranstaltung. Hier geht die
Arbeit der TutorInnen nämlich weit über
die reine Korrekturtätigkeit hinaus und
wird – im idealen Fall – zu einer intensi-
ven Austausch- und Arbeitsbeziehung,
bei der die Erstellung eines gemeinsamen
Schreibproduktes im Zentrum des Inter-
esses steht. 

Zum Abschluss des Frühlingssemesters
wird eine erste »kleine« wissenschaftli-
che Hausarbeit erstellt. Dieser erste Ver-

such ist ein stark gelenkter, d. h. es wer-
den zum Einen zwei Themenbereiche
(Computerspiele, Computer und Me-

Herbstsemester: 
Einführung in objektiv beschrei-
bende Textsorten 

Im Unterricht behandelte Textsorten sind: 
– Protokoll 
– Gegenstandsbeschreibungen 
– Beschreibung von Tabellen, Schaubildern und Grafiken 

Wintersemester: 
Einführung in argumentatives 
Schreiben 

Schwerpunkte dieses Kurzsemesters sind: 
– Stoffsammlung 
– Gliederung 
– Aufbau von Argumenten 
– Strategien des Argumentierens 
– Verfassen einer dialektischen Erörterung 

Frühlingssemester: 
Einführung in wissenschaftliches 
Arbeiten und Schreiben 

– Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken, wie: 
Bibliografieren 

– Umgang mit wissenschaftlicher Sekundärliteratur 
(Stichworte, die hier zu nennen sind: Plagiate, unge-
kennzeichnetes Zitieren) 

– Einbinden von Sekundärliteratur in einen eigenen Text 
(direktes Zitieren, indirektes Zitieren, Paraphrasieren 
etc.) 

– Einführung entsprechender Redemittel 
– Einführung von Redemitteln zum Abgrenzen der eige-

nen Meinung/Aussagen etc. 

Sommersemester: 
Erstellen einer wissenschaftlichen 
Arbeit 

– eigenständiges Verfassen einer wissenschaftlichen 
Hausarbeit in Zusammenarbeit mit den TutorInnen 
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dienkompetenz) vorgegeben und zum
Anderen ausgewählte Sekundärliteratur
zur Verfügung gestellt, die auch gemein-
sam im Unterricht besprochen und dis-
kutiert wird. Aufgabe ist es – in Zusam-
menarbeit mit den TutorInnen – einen
Arbeitstitel selbstständig zu erarbeiten
und sich mit dem gewählten Untersu-
chungsgegenstand vertraut zu machen.
Es muss zunächst eine (Grob-)Gliede-
rung erstellt werden. Die zur Verfügung
gestellte Sekundärliteratur soll in Zusam-
menarbeit mit den TutorInnen aufgear-
beitet werden und wenn nötig bzw. ge-
wünscht, kann weitere Sekundärliteratur
recherchiert werden. Diese einzelnen Ar-
beitsschritte werden von den Kursteil-
nehmerInnen im Unterricht präsentiert
und im Plenum analysiert und diskutiert.
So kann sichergestellt werden, dass die
Sekundärliteratur sprachlich bewältigt
wird. Darüber hinaus präsentieren Stu-
dierende im Unterricht auch Auszüge
aus bereits verfassten Kapiteln ihrer Ar-
beiten. 
Ziel des Sommersemesters ist das selbst-
ständige Verfassen einer wissenschaftli-
chen Arbeit in Zusammenarbeit mit den
TutorInnen. Themen und Literatur wer-
den nicht bereitgestellt. Diese Arbeit
wird in Zusammenarbeit zwischen Tuto-
rIn und Tutee geleistet, wobei der im
gleichen Semester angebotene Landes-
kundeunterricht häufig als Grundlage
und Quelle für Hausarbeitsthemen ge-
nutzt wird. 
Der Unterricht bekommt in dieser Phase
einen gewissen Werkstattcharakter, der im
Wesentlichen aber dem Vorgehen in der
zweiten Hälfte des vorangegangenen Se-
mesters entspricht: auftauchende Pro-
bleme werden im Plenum diskutiert, The-
men erarbei tet  und abgegrenzt ,
(Grob-)Gliederungen besprochen und ggf.
verändert, erste Entwürfe vorgestellt –
ebenfalls gemeinsam besprochen und dis-
kutiert. Die zweistündige Präsenzphase

dient also in erster Linie der Diskussion
und Besprechung von Problemen und
Schwierigkeiten, die sich im Tutorium er-
geben hatten bzw. von Punkten, die die
Studierenden lieber vor Ort diskutieren
wollten, wo also in ihren Augen die E-
Mail-Situation nicht mehr greifen konnte. 
Die Arbeit im Sommersemester ist für
beide Seiten einerseits der anspruchs-
vollste und schwierigste Teil, aber oft
auch – wie sich in den Evaluationen zeigt
– einer der interessantesten, denn beide
Seiten können und müssen hier sehr au-
tonom über ihr Vorgehen und ihre ge-
meinsame Arbeitsweise entscheiden, was
in einigen Fällen zu sehr intensiven Ar-
beitsverhältnissen führt. 

2.2.1 Organisation und Ablauf 
Die Studierenden der Zhejiang Universi-
tät schicken ihre Hausaufgaben zunächst
an ihre TutorInnen in Trier, die eine Posi-
tiv-Korrektur vornehmen und die mit
Hinweisen und Anmerkungen versehene
Hausarbeit wieder per E-Mail an die Stu-
dierenden zurückschicken. Die Studieren-
den beschäftigen sich erneut mit ihrem
Text/ihrer Aufgabe und berücksichtigen
die vorgenommenen Korrekturen. Sie ver-
bessern ihre Fehler und schicken die Ar-
beiten ein weiteres Mal an ihre TutorIn-
nen. In Trier wird eine erneute Korrektur
vorgenommen, die Studierenden in
Hangzhou verbessern ein zweites Mal ihre
Hausaufgaben und schicken sie nun per E-
Mail an ihren Lehrer in Hangzhou. Dieser
nimmt eine letzte Korrektur vor und
schickt die somit insgesamt drei Mal korri-
gierten Hausarbeiten an die Studierenden
zurück. Es sei hier bereits vorweggenom-
men, dass diese Vorgaben zu weit gingen
und nur von wenigen Tutoriengruppen
geleistet werden konnten (vgl. hierzu auch
Kapitel 3.4.1). Im aktuellen E-Mail-Tuto-
rium wurde die Anzahl der Kontakte da-
her auf einen pro Woche reduziert. 
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3. Evaluation »Schreiben I« (1. und 2.
Kurzsemester) 
Im Verlauf und im Anschluss an das E-
Mail-Tutorium wurden jeweils im An-
schluss an zwei Kurzsemester anonyme
Evaluationen durchgeführt. Sie umfass-
ten sowohl fest vorgegebene Fragen und
Aussagen, die die Studierenden bewer-
ten sollten, als auch die Bitte, einen kur-
zen Kommentar zum E-Mail-Tutorium
zu verfassen. Im Folgenden werden zu-
nächst die Einzelergebnisse der Fragen
aufgelistet und unmittelbar im Anschluss
daran auch kommentiert und bewertet.
Für die Kommentierung und Bewertung

werden zudem die persönlichen Kom-
mentare der Studierenden aus der letzen
Frage eingearbeitet. Viele Studierende
griffen hier nämlich noch einmal aus-
führlich Gesichtspunkte aus dem ersten
Teil des Evaluationsbogens auf. Diese
kommentierenden Aussagen helfen, ein
differenziertes Bild des E-Mail-Tutori-
ums zu zeichnen.1 

3.1 Zusammenarbeit und persönlicher
Kontakt 
Die erste Frage soll eine erste, grobe Ein-
schätzung des E-Mail-Tutoriums vermit-
teln.   2

Die überwiegende Mehrheit der Studie-
renden (80 %) äußert sich positiv. Dies
ist erfreulich, weil eine positive Bewer-
tung in dieser Höhe nicht erwartet
wurde. Die noch anzusprechenden Pro-
bleme im Verlauf des E-Mail-Tutoriums
(v. a. Zeitprobleme) haben die Studieren-
den offensichtlich in ihrem Gesamturteil
über die Veranstaltung doch nicht in
dem Maße negativ beeinflusst, wie dies
erwartet wurde. Meine zunächst leicht
pessimistische Einschätzung lässt sich
wahrscheinlich auch dadurch erklären,
dass sich die Studierenden im Verlaufe
des E-Mail-Tutoriums bei Problemen
verstärkt an den Lehrer wenden und so

leicht der etwas verzerrte Eindruck ent-
stehen kann, dass Vieles nicht optimal
verläuft. 
Immerhin formulieren zwei Drittel der
Studierenden am Ende des Fragebogens,
dass sie auch weiterhin an einem solchen
E-Mail-Tutorium teilnehmen möchten (3
Personen sind unentschieden und ledig-
lich 3 Personen möchten nicht mehr da-
ran teilnehmen). 
Bei der Frage nach der Qualität der Zu-
sammenarbeit mit der persönlichen Tuto-
rIn zeigt sich eine eher durchschnittliche
Bewertung. Etwas mehr als die Hälfte der
Studierenden bewertet sie als schlecht (4)
bis durchschnittlich (5). 

Dieses Ergebnis bleibt deutlich hinter den
Erwartungen zurück, ist aber umso er-

staunlicher, wenn man berücksichtigt,
dass im Fragebogen für das 3. und 4.

1 Die beiden Evaluationsbögen finden sich am Ende des Aufsatzes. 
2 Zahlen geringer als 16 entstanden durch Nichtbeantworten einer Frage. 

Die Arbeit im Tutorium hat mir insgesamt 
nicht gefallen gefallen gut gefallen sehr gut gefallen. 

3x 5x 5x 2x2 

Die Zusammenarbeit mit meinem Tutor/meiner Tutorin war 
sehr schlecht schlecht durchschnittlich gut sehr gut. 

– 4x 5x 4x 3x 
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Kurzsemester gerade der Gesichtspunkt
Zusammenarbeit von der Mehrzahl der
Studierenden als überaus positiv hervor-
gehoben wurde (vgl. Kapitel 4). 
Hier dürften mehrere Gründe eine Rolle
spielen: Der Kontakt zur TutorIn musste
erst einmal aufgebaut werden. Aufgrund
der Absprache mit meiner Kollegin in
Trier wurde dieser Erstkontakt von den
Trierer DaF-Studierenden initiiert. Da die
Arbeit mit Hilfe einer Lernplattform zu
diesem Zeitpunkt noch neu und unbe-
kannt war, kam es denn auch zu ersten –
vor allem technischen – Problemen, die es
zunächst zu lösen galt. Nicht immer ging
dies sehr schnell vonstatten, da man –
wiederum aus Unsicherheit – erst eine
gewisse Zeit abwarten wollte1 und sich
so in einigen Fällen die Kontaktauf-
nahme etwas verzögerte. 
Ein weiterer Grund hierfür dürfte sein,
dass die Zusammenarbeit im zweiten Teil
des E-Mail-Tutoriums von den Studieren-
den freier gestaltet werden konnte. Die
Studierenden auf beiden Seiten hatten we-
sentlich mehr Freiräume und damit auch
Möglichkeiten, die Kontakte flexibler zu
gestalten, da der Zeitplan ungleich offener
war als im ersten Teil des Tutoriums. Sie
konnten somit viel mehr eigene Vorstel-
lungen in das Tutorium einbringen. 
Und ein ebenfalls nicht zu unterschätzen-
der Gesichtspunkt ist das zwischenzeit-
lich aufgebaute Vertrauen. Man kannte
seine TutorIn besser und umgekehrt
kannten die TutorInnen inzwischen auch
die Stärken und Schwächen ihrer Tutees. 

Die zweifellos notwendige und sinn-
volle Anonymität der Evaluation ist je-
doch bei der Auswertung des Gesichts-
punktes Zusammenarbeit hinderlich, da
hier Aussagen zum Teil auch sehr wi-
dersprüchlich sind. In persönlichen Ge-
sprächen mit der deutschen TutorInnen-
gruppe bei einem Besuch in Trier wurde
nämlich ebenfalls auf Probleme bei der
Zusammenarbeit mit den Tutees hinge-
wiesen: 
– wenig Kontaktbereitschaft; 
– E-Mails bleiben unbeantwortet oder

die Antworten werden mit großer zeit-
licher Verzögerung geschickt; 

– E-Mails sind extrem kurz und beant-
worten nur einen Teil der zuvor aufge-
worfenen Fragen. 

Es handelte sich dabei auch um Hang-
zhouer Studierende, die sich zuvor in
Hangzhou über ihre deutsche TutorIn
beklagt hatten. 
Es zeigte sich in einigen Fällen, dass
schon kleinste Probleme, die zum Teil auf
technisches Versagen der neuen Medien
zurückzuführen waren, zu großer Miss-
stimmung Anlass gaben: 
– E-Mails wurden nicht übermittelt bzw.

kamen verspätet an; 
– Unkenntnis und noch mangelnde Ver-

trautheit mit der Lernplattform; 
– Unsicherheit, wie man mit der Tuto-

rien-Situation umgehen soll; 
– ungenaue Absprachen; 
– immer wieder diverse Zeitprobleme

etc. 
Es kann im Nachhinein nicht mehr exakt
rekonstruiert, aber wohl vermutet wer-

1 An dieser Stelle muss auf ein entscheidendes Defizit an der Zhejiang Universität
hingewiesen werden. Die technischen Möglichkeiten an der Universität können zwar als
ausgezeichnet beschrieben werden, aber leider besteht immer noch das große Problem,
dass die technische Ausrüstung (für das E-Mail-Tutorium natürlich Computer mit
Internetzugang) zwar vorhanden ist, sie aber nicht einfach genutzt werden darf. So muss
ein Internetzugang erst aufwändig – auf Antrag – freigeschaltet werden, weshalb ein
Vorstellen der Lernplattform im Unterricht und ein gemeinsames problemloses Arbei-
ten darauf zurzeit nicht möglich ist. 
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den, dass solche Unwägbarkeiten die re-
lativ negative Bewertung – zumindest für
den ersten Teil des Tutoriums – beein-
flusst haben. 

Wichtig war es herauszufinden, ob über
die geforderte Zusammenarbeit bei
Hausarbeiten sich auch ein privater Kon-
takt entwickelte. 

In nahezu allen Fällen wird darauf hinge-
wiesen, dass der Kontakt zur TutorIn
auch Persönliches umfasste. Dieser Ge-
sichtspunkt wurde zudem von vielen
Studierenden in den persönlichen Kom-
mentaren zum E-Mail-Tutorium noch
einmal aufgegriffen. So wurde wieder-
holt darauf hingewiesen, dass der per-
sönliche Kontakt und das Sprechen bzw.
Schreiben über persönliche Dinge oder
auch landeskundliche Inhalte als sehr
wichtig angesehen wird. 

»Dieses Tutorium ist für das Studium der Ger-
manistik und den Austausch zwischen Chine-
sInnen und Deutschen eine gute Weise. Ich habe
schon viel über Grammatik und Weihnachten in
Deutschland gelernt. Und meine Partnerin ist
so nett, jede E-Mail zu korrigieren und viel über
D[eutschland] zu erzählen.« – »Wir haben viel
über unsere Nationen und Kultur geredet; sehr
nett«.1 

In Fällen, in denen der persönliche Aus-
tausch nicht so gut verlief, wird gerade
dieser Punkt von den Studierenden mo-
niert: wichtig sei auch »über [ein] anderes
Thema [zu] sprechen«; gewünscht wird
»mehr persönlichen Kontakt in der Zukunft
und nicht nur Hausaufgaben« gemeinsam
zu machen und auch eine mögliche Be-
schäftigung mit landeskundlichen The-
men wurde vorgeschlagen. Auch andere

netzgestützte Kontaktmethoden wurden
explizit als Möglichkeiten genannt, um
den persönlichen Austausch zu verbes-
sern (»durch QQ und MSN mehr Austausch
haben«). 
Wie wichtig der (inter-)kulturelle Aus-
tausch zwischen den PartnerInnen war,
wird von einer Person mit dem schönen
Bild einer Brücke verdeutlicht: 

»Wir tauschten nicht nur die Hausaufgaben,
sondern auch Privates aus, da lernte ich auch
viel. Nach meiner Meinung ist Deutsch als eine
Sprache nicht nur die HA (Hausarbeit, Haus-
aufgabe; J. S.) oder ein Schema, sondern auch
eine Brücke, um zwischen zwei verschiedenen
Kulturen und Erfahrung Kommunikation zu
machen. Die Korrespondenz in dieser Form ist
sinnvoll«. 

Viele Studierende formulieren in ihren
Evaluationsbögen, dass der persönliche
Austausch für sie wichtig ist, und bemän-
geln, dass die gemeinsame Arbeit an den
geforderten Hausarbeiten dies in einigen
Fällen (sehr) erschwert habe. Hierzu sei
gesagt, dass dieses Interesse der Studie-
renden unbedingt berücksichtigt werden
sollte. Der Zeitplan – insbesondere für das
1. und 2. Kurzsemester – wurde daher
bereits entschlackt und lässt den Studie-
renden im gerade laufenden E-Mail-Tuto-
rium mehr Freiräume. Eine völlige Befrei-

Mein Tutor/meine Tutorin und ich haben uns auch über andere Dinge unterhalten als
nur die Hausaufgaben: 
Wir haben nur über die Hausaufgaben gesprochen. 1 x 
Wir haben gelegentlich auch Privates ausgetauscht. 11 x 
Wir hatten einen guten persönlichen Kontakt. 3 x 

1 Alle kursiv gedruckten Sätze sind Originalaussagen der Hangzhouer Studierenden aus
den Evaluationen. Vom Verfasser wurden in wenigen Fällen grammatische Fehler
korrigiert. 
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ung von Aufgabenstellungen wird jedoch
nicht angestrebt, denn klare Aufgabenstel-
lungen und Zielvorgaben – deren Bewälti-
gung auch von Seiten der Lehrkraft einge-
fordert wird – bieten vielfach überhaupt
erst den Anreiz, sich intensiver mit der
PartnerIn einzulassen. Erfahrungen an der
Zhejiang Universität und auch Untersu-
chungen z. B. von Hess (2006: 316) zeigen
deutlich, dass nicht curricular eingebun-
denes Mailen und Chatten von den Stu-
dierenden entweder insgesamt abgelehnt
wird oder nach einer anfänglichen Eupho-
riephase rasch wieder aufgegeben wird,
da die Gesprächsthemen ausgehen und
das Mitteilungsbedürfnis erlahmt. Curri-
cular eingebettete E-Mail-Tutorien, so
Hess (2006: 319), »zeichnen sich gerade
dadurch aus, dass hier beide Seiten sehr
klare Informations- und Mitteilungsbedürf-
nisse hatten, die sich gegenseitig ergänz-

ten« (Hervorhebung auch im Original; J.
S.). Klare Absprachen auf beiden Seiten –
sowohl zwischen den Studierenden als
auch bei den verantwortlichen Lehrkräf-
ten – sind ein entscheidender Faktor für
den Erfolg eines solchen E-Mail-Tutori-
ums. Diese Aussage korreliert mit Erfah-
rungen in Gießen und Hongkong, wo
»gerade das E-Mail-Experiment mit dem
relativ größten Planungs- und Steue-
rungsgrad […] das erfolgreichste war«
(Hess 2006: 319). 

3.2 Verbesserung schriftlicher Fertigkei-
ten 
Die folgenden vier Fragen betreffen die
persönliche Einschätzung zu Verbesse-
rungen in Bezug auf Grammatik, Stilis-
tik etc., die sich nach eigener Einschät-
zung durch das Tutorium ergeben ha-
ben. 

Die Studierenden äußern sich hier eher
zurückhaltend und sehen keine großen
Veränderungen bezüglich ihres Schrei-
bens. Dies kann auch nicht anders erwartet
werden, da die Veränderungen in der Tat
für die Studierenden nur schwer sichtbar
sind. Sie befinden sich bereits auf einem
hohen Sprachniveau, bei dem Verbesse-
rungen naturgemäß langsamerer Art sind. 
Hier sei jedoch ein persönlicher Eindruck
der Lehrkraft erlaubt: Es ist offensicht-

lich, dass die Studierenden durch die
erzwungene intensivere Beschäftigung
mit einer Hausarbeit eine bessere Eigen-
korrekturfähigkeit entwickelt haben.
Flüchtigkeitsfehler und Rechtschreibfeh-
ler sind seltener geworden. Viele Studie-
rende beginnen auch damit, in Hausar-
beiten Alternativen, z. B. was die Wort-
wahl oder eine grammatische Konstruk-
tion betrifft, vorzuschlagen und bitten
um eine Kommentierung. 

Ich habe das Gefühl, ich habe durch das Tutorium 
nichts gelernt  wenig gelernt viel gelernt. 

– 10x 6x 
Meine Grammatik hat sich 
nicht verbessert etwas verbessert viel verbessert. 

4x 12x – 
Die Arbeit mit einem deutschen Muttersprachler hat meinen Schreibstil 
nicht beeinflusst positiv beeinflusst sehr positiv beeinflusst. 

4x 12x – 
Ich schreibe heute besser als vor dem Tutorium: 
keine Veränderung etwas besser viel besser. 

4x 12x – 
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3.3 Korrekturen 

Obwohl die Studierenden auf die Frage
nach Problemen mit der Korrektur bzw.
Korrekturmethode fast ausnahmslos be-
haupten, keine oder nur wenige Pro-
bleme gehabt zu haben, zeichnen die
späteren persönlichen Kommentare ein
differenzierteres Bild. Es zeigt sich doch
deutlich, dass die von den Trierer DaF-
Studierenden vorgenommenen Positiv-
korrekturen eine gewisse Gewöhnungs-
phase bei den Hangzhouer Studieren-
den erfordern. 
Es finden sich einige neutrale, eher kon-
statierende Aussagen, wie »Sie [die Tuto-
rin; J. S.] schreibt neben jeden Fehler einen
Grund und eine Korrektur« oder »Sie sagte
oft: ›Dieser Satz ist nicht falsch, aber es ist
besser …‹«. Einige Formulierungen zei-
gen aber auch deutlich ein gewisses Un-
behagen mit der unbekannten Korrektur-
technik. So meint eine Person: 

»Er hat sich viel Mühe gegeben, meine Fehler zu
sortieren und zu zeigen. Dann muss ich selbst
nach den Hinweisen korrigieren. An diese nega-
tiven Korrekturen kann ich mich gewöhnen.
Aber ich weiß dann nicht, ob ich schon einen
Fehler richtig korrigiert haben.« 

Interessant, dass das »rote Anstreichen«
eines Fehlers von der Person als positiv
gesehen wird, wohingegen Hinweise auf
Fehler mit dem Ziel der Eigenkorrektur
als Unsicherheitsfaktor angesehen wer-
den. Ähnlich formulieren zwei weitere
Personen, wenn sie explizit fordern, die
TutorIn müsse

»die Aufgaben im Detail korrigieren, sondern
nicht nur Positiv sagen«, »Die Briefe, wenn es
grammatische Fehler gibt, auch bitte korrigie-
ren«. 

Für diese Sichtweise auf Fehler und Kor-
rektur von Fehlern können die Lernerbio-

grafien der Studierenden als Erklärungs-
muster herangezogen werden, denn von
ihren chinesischen Lehrkräften sind sie
gewöhnt, dass insbesondere grammati-
sche Fehler sehr exakt und akribisch mar-
kiert werden. 

3.4 Aufgetretene Probleme und Verbes-
serungsvorschläge 

3.4.1 Zeitprobleme 
Von vielen Studierenden in Hangzhou
werden Zeitprobleme unterschiedlicher
Art bemängelt. Bei einem persönlichen
Gespräch mit TutorInnen in Trier zeigte
sich, dass auch dort der Faktor Zeit bzw.
Zeiteinteilung und Zeitmanagement ein
Thema war, das noch nicht zu voller
Zufriedenheit gelöst werden konnte. 
So liegen Semesteranfang und Semester-
ende in Hangzhou und Trier etwas aus-
einander, zudem kommen Ferienzeiten
in Deutschland über Weihnachten hinzu.
Besonders letztere führten häufig zu ei-
ner Unterbrechung des Kontakts, der
dann im weiteren Verlauf die Zusam-
menarbeit und damit das Tutorium belas-
tete. In einigen Fällen führten sie sogar zu
einem Abreißen des Kontaktes und ei-
nem Abbruch des Tutoriums: 

»Als die Weihnachtszeit kam, schien mir, dass er
in Ferien war und keine E-Mail von mir bekom-
men möchte. Bis heute haben wir keinen Kontakt
mehr«! 

»Von den Weihnachtsferien an haben wir gar
keinen Kontakt mehr.« 

Eine Person, die ebenfalls explizit auf
Zeitprobleme verweist, gibt sogar kon-
krete Zeiträume an, in denen es zu den
Unterbrechungen kam: 

Die Korrekturen meines Tutors/meiner Tutorin konnte ich 
problemlos / meistens ohne Probleme / nur mit großen Problemen verstehen. 

3x 10x 1x 
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»Seit dem 14.12. hat meine Tutorin mir keine E-
Mail mehr geschrieben, obwohl ich danach 3–4
E-Mails geschrieben habe. Sie ist nach S. gegan-
gen und ich weiß nicht, warum sie seit dem
14.12. mir nie mehr geschrieben hat.« 

Wie sich später herausstellte, waren teil-
weise auch computer- und (netz-)techni-
sche Probleme für solche Unterbrechun-
gen in der Kommunikation verantwort-
lich. 
Doch muss dieser Punkt sehr ernst ge-
nommen werden, zumal die hiesigen Stu-
dierenden – auch aus einer fehlenden
interkulturellen Sicht heraus – die Bedeu-
tung von Weihnachten für deutsche und
europäische Studierende anscheinend
nicht ausreichend einschätzen konnten
und sehr ungehalten auf das Ausbleiben
von Nachrichten reagierten. Weihnach-
ten in Hangzhou ist eine Party, bei der
Freunde und Klassenkameraden zusam-
menkommen, man aber weiterhin zum
Unterricht geht und es keine Unterbre-
chung im universitären Betrieb gibt. 
Auch zunächst banal klingende Punkte
wie die 6- bzw. 7-stündige Zeitverschie-
bung zwischen Deutschland und China
beeinflussen die Zusammenarbeit. So er-
reicht eine Hausarbeit, die Mittwochabend
in Deutschland korrigiert wird, Hangzhou
erst am nächsten Morgen und ist damit für
einen Unterricht, der am gleichen Tag
stattfindet, nicht zu verwenden. 
Ein weiterer, oben bereits angesproche-
ner Punkt, der zu Zeitproblemen führte,
war die Menge an zu erledigenden Haus-
arbeiten. Insbesondere im 1. und 2. Kurz-
semester wurden zu viele Schreibauf-
träge in zu kurzer zeitlicher Abfolge ge-
geben. Die Studierenden bemängelten
dies auch entsprechend: 

»zu viele HA – sollten weniger sein« oder 

»für uns ganz schwer ist, dass immer mehr HA
gegeben werden, seit das Tutorium begann. So
haben wir wenig Zeit, die korrigierten HA
vorsichtig zu sehen und die Grammatik zu
verbessern.« 

Diese Kritik wurde bereits für das gerade
laufende E-Mail-Tutorium umgesetzt.
Die Zahl der Hausarbeiten wurde verrin-
gert, die Zahl der geforderten Kontakte
pro Woche zwischen Tutees und TutorIn-
nen reduziert, der Zeitplan insgesamt
entschlackt und vereinfacht. 
Doch gleich welche Menge an Hausarbei-
ten bzw. Kontakten zur TutorIn vorgese-
hen wird, es erfordert einen straffen Zeit-
plan, der von den Studierenden selbst
ausgearbeitet und dann auch eingehalten
werden muss. Dies wurde in vielen Fäl-
len als schwierig moniert, Fehler tauch-
ten auf beiden Seiten auf: 

»Allerdings finde ich es nicht so gut, dass wir zu
viel Zeit brauchen, um auf unsere E-Mails zu
antworten«, »… ich bin der Meinung, dass das
Tutorium zu viel Zeit braucht«, »mein Tutor hat
viel zu tun und er hat wenig Zeit, schnell zu
antworten« (wurde mehrmals in ähnlicher
Weise formuliert). 

Vor allem Studierende, die sich selbst
einen sehr genauen und engmaschigen
Zeitplan für ihr Studium und die Erledi-
gung ihrer Hausaufgaben auferlegt ha-
ben, fühlen sich durch diese zeitlichen
Unwägbarkeiten in ihrem Arbeitsrhyth-
mus gestört: 

»Seit das Tutorium kommt, weiß ich nie, wann
meine Hausaufgaben richtig fertig sind. Dann
kann ich nicht sofort innerhalb einer Woche
meine HA abgeben.« 

Eine Person verweist positiv auf die anvi-
sierten Ziele eines E-Mail-Tutoriums,
bringt aber gleichzeitig ihr Missfallen
darüber zum Ausdruck, dass man in ei-
ner E-Mail »nicht alles klar besprechen«
könne und zudem die zeitliche Abstim-
mung mit der deutschen Seite als lästig
empfunden wird: 

»Für mich wird es lästig zweimal die Hausarbeit
zu senden. Mein Tutor antwortet sehr langsam,
weshalb ich meine Hausarbeit sehr spät zu
Herrn S. senden muss. Manchmal vergesse ich
es sogar.« 
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Auch in der folgenden Aussage wird sehr
dezidiert Ablehnung gegenüber diesem
(zeitaufwändigen) Korrekturprozess
zum Ausdruck gebracht: 

»Aber in der Tat ist das Tutorium mir egal, weil
ohne Tutorium Herr S. auch meine Hausaufga-
ben korrigieren wird. Und weniger Zeit wird
gebraucht.« 

Dies bedeutet, der erwünschte Prozess
der zeitlich ausgeweiteten und damit in-
tensiveren Beschäftigung mit einem
Schreibprodukt wird aus (zeit-)ökonomi-
schen Gründen abgelehnt. 
In einigen Fällen kam es sogar zu – zu-
mindest zeitweisen – Verweigerungen
der Teilnahme am E-Mail-Tutorium.
Durch Gespräche konnten die Personen
zwar wieder dazu bewegt werden, sich
am Tutorium zu beteiligen, doch muss
für die Zukunft ein Weg gefunden wer-
den, wie mit einer solchen totalen Ver-
weigerung umzugehen ist. Im Sinne au-
tonomen Lernens muss sie m. E. ebenfalls
akzeptiert werden. 

3.4.2 Abstimmungsprobleme und Aufbau au-
tonomer Lernstrategien 
An den von den Studierenden formulier-
ten Problemen und Problembereichen
lässt sich ablesen, dass doch überra-
schend viele rasch unsicher werden, so-
bald genaue Vorgaben fehlen. Obwohl
durch die Termine für die Abgabe von
Hausarbeiten ein zeitlicher Rahmen ge-
setzt wurde, innerhalb dessen die Studie-
renden – in Absprache mit ihrer Trierer
TutorIn – frei entscheiden konnten, wie
sie die vorzunehmenden Korrekturen
zeitlich eintakten, erwies sich dies für
nicht wenige als schwierig. Eine Person
formuliert hierzu: 

»Es sollte eine feste Zeit geben, in der wir uns
mit unserer TutorIn besprechen und uns die
Hausaufgaben schicken.« 

Dieser Forderung ist ja nun nichts entge-
genzusetzen, doch sollte diese »feste

Zeit« von den Beteiligten selbst festgelegt
und eingehalten werden, was aber an-
scheinend nicht funktioniert hat. 
Auch eine Aussage bezüglich mangeln-
der Verantwortung beim Tutor zeigt, dass
es schwer fällt, Wünsche anzumelden
bzw. sich mit der Gegenseite konstruktiv
auseinanderzusetzen: 

»Der Tutor sollte verantwortlicher sein. Er
sollte nach dem Lehrplan mit dabei helfen, nicht
nach seinem eigenen Plan.« 

Eine Person weist in diesem Zusammen-
hang explizit auf die notwendige Selbst-
kontrolle hin: 

»Diese Idee ist einfach schön! Ursprünglich
(haben) wir es erwartet, dass jeder einen Tutor
bekommt, damit wir effektiver lernen können.
Aber tatsächlich, wenn alles durch E-Mail ge-
macht wird, dann kann man nicht garantieren,
ob es immer gut funktionieren kann. Wir arbei-
ten zusammen auf der Grundlage der Freiwillig-
keit. Wenn entweder der Tutor oder ein Student
in Hangzhou sich nicht an die Ordnung hält,
dann wird es nicht mehr klappen.« 

Selbstkritisch verweist die Person auch
auf ihr eigenes diesbezügliches Fehlver-
halten und lehnt dann sehr direkt die
Vorgehensweise im Rahmen des E-Mail-
Tutoriums ab: 

»Ich vermisse sehr die Zeit, in der wir zusam-
men mit Herrn S. arbeiteten. Damals ist alles
kontrollierbar und ordentlich.« 

Vor allem zwei Gruppen von Studieren-
den hatten diverse (Zeit-)Probleme im
E-Mail-Tutorium und sie hatten dies
teilweise auch bereits in Gesprächen
während des Semesters zum Ausdruck
gebracht. Zum einen sind dies Studie-
rende, die Schwierigkeiten haben, sich
mit der Gegenseite wirklich intensiv
auseinanderzusetzen, was auch beinhal-
tet, dass Zeiten formuliert, eingehalten
und auch eingefordert werden können,
und zum Anderen Studierende, die für
sich selbst einen sehr engen zeitlichen
Studienrahmenplan gesetzt haben und
diesen auch rigide einhalten. Die Ab-
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stimmung mit einer weiteren Partei
wird als störend und nicht genau kon-
trollierbar angesehen. In diese Gruppe
fallen auch Studierende, die die in Trier
vorgenommenen Positivkorrekturen
eher ablehnen, weil die erneute Beschäf-
tigung mit einem Text als Zeitver-
schwendung gesehen wird. 

4. Evaluation »Schreiben II« (3. und 4.
Kurzsemester) 
»Schreiben II« umfasste das gesteuerte
und selbstständige Verfassen einer wis-
senschaftlichen Arbeit. Die Evaluation
beschäftigte sich mit drei Gesichtspunk-
ten: der Zusammenarbeit mit den Tuto-
rInnen, der verfassten Hausarbeit und
der noch anstehenden BA-Abschlussar-
beit. 

Bei den Antworten auf Frage 1 wird von
den Studierenden fast ausnahmslos auf
eine gute bis sehr gute Zusammenarbeit
verwiesen. Lediglich in zwei Fällen wird
bemängelt, dass der persönliche Aus-
tausch zu kurz kam: 

»Wenn es (Haus-)Arbeiten gibt dann tauschen
wir uns oft aus. Die Kontakte begrenzen sich in
der Regel nur auf die Arbeitsgebiete.« 

Mehrfach betont wird zudem das große
Verantwortungsbewusstsein der Trierer
Studierenden bei der Bewältigung ihrer
Aufgabe. Sehr interessant ist die folgende
Aussage, die deutlich zeigt, dass von eini-
gen Studierenden in geradezu idealer
Weise der Grundgedanke eines semester-
begleitenden E-Mail-Tutoriums umgesetzt
wurde, indem explizit auf den »Prozess«-
Charakter des Lernens verwiesen wird: 

»Die Zusammenarbeit ist für mich sehr gut. […]
Ich habe in diesem Prozess viel gelernt.« 

Auch bei Frage 2 wird überwiegend Zu-
friedenheit mit dem erreichten Schreib-
produkt zum Ausdruck gebracht. So ist
eine Person erfreut darüber, dass »alles
von mir allein geschafft ist«. Andere weisen
auf eine bessere inhaltliche Struktur ihrer
Texte hin: »Die Arbeit hat schon eine wissen-
schaftliche Struktur« sowie einen insge-
samt klareren und strukturierteren Auf-
bau der Hausarbeit mit einem besseren
Aufbau von Argumenten. 
Unzufriedenheit wird vereinzelt – wie
auch schon im ersten Teil des Tutoriums –
vor allem in Bezug auf Zeitprobleme zum
Ausdruck gebracht, insbesondere Warte-
zeiten auf die zu korrigierenden Hausar-
beiten. 

Auf diese Frage wird vorsichtig geant-
wortet. Angst bzw. Unsicherheit vor der
noch anstehenden Abschlussarbeit flie-
ßen immer noch in viele Antworten der
Studierenden ein: Prototypisch ist die fol-
gende Antwort zu sehen: 

»Ich weiß […] ein bisschen mehr über wissen-
schaftliche Arbeiten. Durch das E-Mail-Tuto-
rium bzw. von der Tutorin habe ich viel über
eine (wissenschaftliche) Arbeit erfahren. Aber
ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Viel-
leicht.« 

Des Weiteren wird auf das Problem, ein
gutes Thema und dazu passende Materi-
alien (= Sekundärliteratur; J. S.) zu fin-
den, verwiesen. Wenngleich doch auch
von einer kleinen Mehrheit der Studie-
renden zum Ausdruck gebracht wird,
dass man sich nach dem Tutorium etwas
besser für die am Ende des 4. Studienjah-
res zu verfassende Abschlussarbeit ge-

Beschreiben Sie bitte kurz, wie die Zusam-
menarbeit war. 
Sind Sie persönlich zufrieden mit der Arbeit,
die am Ende entstanden ist und die Sie
abgegeben haben? Begründen Sie bitte kurz
Ihre Antwort. 

Glauben Sie, dass es Ihnen in der Zukunft
leichter fallen wird, eine wissenschaftliche
Arbeit alleine zu schreiben (z. B. Ihre Ab-
schlussarbeit)? Wenn ja, was wird leichter
sein? Wenn nein, was fehlt Ihnen noch? 
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rüstet fühlt. So heißt es unter anderem,
dass man die »Prinzipien« (des wissen-
schaftlichen Arbeitens) nun besser kenne
und 

»es wird leichter für mich in der Zukunft. Ich
kenne die Form von Arbeit schon« 

bis hin zu Aussagen wie: 

»Ja, ich kann eine wissenschaftliche Arbeit al-
leine schreiben, aber es ist nicht leicht.« 

Die Antworten zeigen auch, dass nicht
nur Inhaltliches bearbeitet wurde, son-
dern explizit auch grammatische, syntak-
tische und allgemein sprachliche Pro-
bleme gemeinsam erfolgreich gelöst wer-
den konnten. Man habe gelernt »Sätze
überzeugend sowie deutlich (zu) formulie-
ren« und könne nun »Texte gut […] formu-
lieren«. Leider scheint eine Person das
Tutorium auch mit einem kostenlosen
Korrekturservice verwechselt zu haben.
So formuliert diese Person, dass sie nun
zwar in der Lage sei, »eine wissenschaftli-
che Arbeit alleine (zu) schreiben«, wenn es
auch nicht leicht für sie sei, da sie noch
viele grammatische Probleme habe. An
gleicher Stelle bemängelt sie: 

»Statt der Hilfe der Tutorin muss ich die Arbeit
vielmals lesen, um die Fehler zu korrigieren.« 

Es wird hier leider deutlich, dass das
Gegenseitige, das sich aufeinander Einlas-
sen, der Gedanke des ›sich selbst Verbes-
serns durch die Zusammenarbeit mit ei-
ner muttersprachlichen Person‹ nicht er-
kannt, wahrscheinlich auch nicht ge-
wünscht wurde. Hilfe wird völlig redu-
ziert gleichgesetzt mit Arbeitserleichte-
rung und Zeitersparnis. Lediglich drei
Personen sehen sich durch die Arbeit im
E-Mail-Tutorium nicht besser auf die an-
stehende BA-Abschlussarbeit vorbereitet. 

5. Kommentierung und Ausblick 
Da die Arbeiten an den BA-Abschlussar-
beiten noch nicht abgeschlossen sind, lässt
sich noch kein endgültiges Urteil über den

Grad der Verbesserung im Vergleich zu
den Vorjahren fällen. Es kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass eine Qua-
litätssteigerung zu verzeichnen sein wird.
Dies ließ sich bereits an den im Verlauf des
E-Mail-Tutoriums verfassten zwei Haus-
arbeiten und den beiden im Anschluss an
das E-Mail-Tutorium verfassten zwei
Hausarbeiten im Fach Landeskunde er-
kennen. Die vorgelegten Arbeiten waren
zum größten Teil sehr akzeptabel. 
Zuvor wurden die Inhalte des Landes-
kundekurses in Form eines schriftlichen
Tests überprüft. Da sich aber bereits ab-
zeichnete, dass sich das wissenschaftliche
Schreiben der Gruppe verbessert hatte,
schien das Verfassen einer schriftlichen
Hausarbeit sinnvoller und zugleich dem
Kurs angemessener. Es zeigte sich dort,
dass die Studierenden insbesondere die
grundlegenden wissenschaftlichen Ar-
beitstechniken weitgehend beherrschen
und auch anwenden. So war das nicht
belegte Zitieren fast vollständig ver-
schwunden, die Einbindung von Sekun-
därliteratur in den Text und auch die
Abgrenzung von Sekundärliteratur und
eigenen (kommentierenden) Aussagen
hatten sich soweit verbessert, dass bei der
Korrektur dieser Hausarbeiten der Kon-
zentration auf inhaltliche Gesichtspunkte
nichts im Wege stand. 
Der gerade angelaufene zweite Durch-
gang mit einer weiteren Gruppe von Stu-
dierenden zeigt aber auch, dass man mit
einigen Defiziten und Schwierigkeiten
wird leben müssen. So sind technische
Probleme zu Beginn der Zusammenar-
beit – selbst bei bester Vorbereitung –
praktisch unvermeidbar. Wichtig ist da-
her, vor allem in dieser ersten Zeit, zu den
Studierenden intensiv Kontakt zu halten
und sie bereits im Vorfeld auf mögliche
technische Probleme hinzuweisen. Nur
so können Enttäuschungen in dieser frü-
hen Phase vermieden werden. Es muss
daher viel Zeit in die Betreuung investiert
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und immer wieder mit E-Mails zwischen
beiden Seiten vermittelt werden. Nur so
können zusammengebrochene oder noch
nicht fest etablierte Kontakte wieder neu
initiiert und Ärger und Missverständ-
nisse so weit wie möglich minimiert wer-
den. 
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Anhang: Evaluationsbogen für das E-
Mail-Tutorium »Schreiben begleiten«
(Herbst-Winter) 
Bitte unterstreichen Sie die Antwort, die für Sie
richtig ist. 

Die Arbeit im Tutorium hat mir insgesamt 
nicht gefallen gefallen gut gefallen sehr gut gefallen. 

Die Zusammenarbeit mit meinem Tutor/
meiner Tutorin war 
sehr schlecht schlecht durchschnittlich gut sehr gut. 

Mein Tutor/meine Tutorin und ich haben
uns auch über andere Dinge unterhalten als
nur die Hausaufgaben: 
Wir haben nur über die Hausaufgaben gesprochen. 
Wir haben gelegentlich auch Privates ausgetauscht. 
Wir hatten einen guten persönlichen Kontakt. 

Ich habe das Gefühl, ich habe durch das
Tutorium 
nichts gelernt wenig gelernt viel gelernt. 
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Meine Grammatik hat sich 
nicht verbessert etwas verbessert viel verbessert. 

Die Arbeit mit einem deutschen Mutter-
sprachler hat meinen Schreibstil
nicht beeinflusst positiv beeinflusst sehr positiv beeinflusst 

Ich schreibe heute besser als vor dem Tuto-
rium: 
keine Veränderung etwas besser viel besser. 

Die Korrekturen meines Tutors/meiner Tu-
torin konnte ich 
problemlos / meistens ohne Probleme / nur mit großen Problemen 

verstehen. 

Wenn Sie Probleme hatten, können Sie sa-
gen, was das für Probleme waren? 
_____________________________________
_____________________________________

Welche anderen Probleme gab es bei der
Zusammenarbeit mit dem Tutor/der Tuto-
rin: 
keine Probleme 
Probleme: _______________________________  
_____________________________________
_____________________________________

Ich möchte weiterhin an einem solchen Tu-
torium teilnehmen: 
nein weiß nicht ja 

Was könnte/sollte man an dem Tutorium
auf jeden Fall verbessern: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Mein persönlicher Kommentar zu dem Tu-
torium: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Evaluationsbogen (2. Teil) 

Sie haben im letzten Semester zusammen mit
Ihrer Trierer TutorIn im Verlauf des Semesters
eine wissenschaftliche Hausarbeit verfasst. 

Beschreiben Sie bitte kurz, wie die Zusam-
menarbeit war. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Sind Sie persönlich zufrieden mit der Ar-
beit, die am Ende entstanden ist und die sie
abgegeben haben? Begründen Sie bitte kurz
Ihre Antwort. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Glauben Sie, dass es Ihnen in der Zukunft
leichter fallen wird, eine wissenschaftliche
Arbeit alleine zu schreiben (z. B. Ihre Ab-
schlussarbeit)? Wenn ja, was wird leichter
sein? Wenn nein, was fehlt Ihnen noch? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________


