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Bericht vom Summer Institut der International Writi ng Center Association (IWCA) 
12.-17.7.2009, Temple University, Philadelphia 

 
Das Summer Institut ist eine Weiterbildungsveranstaltung der International Writing Center 
Association. 2009 hat es zum 7. Mal stattgefunden. Teilnehmen konnten 55 
Schreibzentrumsleute in leitenden Positionen oder solche, die es demnächst werden. Für die 
Teilnahme waren 800 $ zu zahlen, zuzüglich Unterbringung und Anreise. Nicht alle bekamen 
das von ihren Arbeitgebern bezahlt. Einige hatten  auch Teilstipendien ergattert. Es ist wohl 
jedes Jahr so, dass das SI sehr schnell ausgebucht ist und es lange Wartelisten gibt. 
 
Geleitet wurde das Institut von neun „Leaders“: Lori Salem (Temple University Philadelphia) 
und Brad Hughes als Chairs, dazu Karen Keaton-Jackson, Harry Denny, Shawn Mendoza, 
Catherine Oriani (Vertreterin für die High School Writing Center), Michele Eodice, Carol 
Severino und mir (als internationaler Vertreterin). Wer mehr zu den Leuten wissen will, kann 
die Website angucken: www.writing.wisc.edu/institute. 
Wir neun hatten die ganzen Sessions im Vorfeld vorbereitet. Die Themen der Sessions waren 
zuvor aus den per E-Mail abgefragten Wünschen der Teilnehmenden extrahiert worden. Wir 
stellten dann Prioritätenlisten auf, welche Themen uns besonders interessieren. So ergab sich, 
wer mit wem an welchem Thema zusammen arbeitete. Vorgaben für die Sessions waren, dass 
sie interaktiv sein sollten, trotzdem fundierten Input liefern und neue Leute und alte Hasen 
gleichermaßen einbinden sollten. Die Vorbereitungen liefen per E-Mail und 
Telefonkonferenzen, was gegen Ende sehr arbeitsintensiv wurde. Es war eine 
Herausforderung, mit mir völlig unbekannten Leuten so etwas vorzubereiten, zumal mein 
Englisch nicht gerade perfekt ist. Gleichzeitig war es eine tolle Erfahrung, weil alle so 
professionell waren und so erfahren auf ihren Gebieten. 
 
Das Institut fand an der Temple University in Philadelphia statt. Für die Organisation hatte 
Lori Hilfe von ihren beiden Schreibzentrumsassistenten Rebekah und Dan (und trotzdem noch 
unglaublich viel Arbeit!). Es ging von Sonntag bis Freitag, wobei der Sonntag schon vor der 
offiziellen Eröffnung mit dem Workshop „Writing Centers 101“ begann, der vor allem für 
Neueinsteiger gedacht war.  
Ich stelle im Folgenden alle Sessions kurz vor und schildere ein paar Eindrücke. Ich habe zu 
allen auch noch weitere Materialien und vor allem auch viele wertvolle Literaturlisten, die ich 
auf Anfrage gerne teile.  
Toll war auch, dass wir einige Bücher und Videos geschenkt bekamen. Außerdem gab es 
einen Tisch, um Material zu teilen. Ich habe stapelweise Flyer, Lesezeichen und anderes 
Material von anderen Schreibzentren mitgebracht. 
 
 
Writing Center 101  
war als Einführung gedacht für alle, die neu sind in dem Bereich, aber auch für alte Hasen, die 
interessiert sind an dem was andere machen. Es hat so funktioniert, dass wir alle unsere 
Fragen, die wir in Bezug auf das Leiten von Schreibzentren hatten, notiert haben. Dann 
kamen wir in Gruppen zusammen und haben uns unsere Fragen gegenseitig vorgelesen und 
diskutiert, welche für uns am dringendsten waren. Dann kamen die vier Leiter einzeln zu uns, 
jeder für ca. 10-15 min. und wir haben ihnen immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Auf 
diese Weise haben wir ein sehr interessantes Antwortspektrum bekommen. 
Eine Frage war, wie man uniintern die Wahrnehmung des Schreibzentrums verbessern kann. 
Ein paar Ideen: 

• Institut für Schreibstudien gründen 
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• Partner in der Wirtschaftsfakultät finden, die quantitative Forschung machen und uns 
erstens helfen können und uns zweitens dadurch kennen lernen 

• Workshops anbieten, mit denen man sich gezielt auf sehr anspruchsvolle Stipendien 
bewirbt und diese groß an der Uni bewerben. Die Werbung hat ihren Zweck selbst 
dann erfüllt, wenn keiner kommt. Und wenn Leute dadurch Stipendien bekommen, 
dann auch das groß publik machen. 

• Studenten bitten, auch den Professoren gegenüber zu erwähnen, dass sie mit uns 
gearbeitet haben, wenn die Arbeit gut geworden ist (würden sie das machen?). 

• Statt langer Jahresberichte kurze mit den nötigsten Zahlen und dafür ein paar 
Fallstudien. Noch besser: Ganz knapp und das dann zusammen mit ein paar 
Studierenden mündlich beim Präsidenten präsentieren. 

• Gute Geschichten laut erzählen. 
• Sich klar machen, dass man zwei verschiedene Klientel hat: die Studierenden und die 

Fakultäten. Diese unterschiedlich bedienen. 
 
 
Nach dieser Einführung und – bei Interesse – einer geführten Tour durch Philadelphia gab es 
einen Empfang und ein Abendessen im National Constitution Center. Bevor wir begonnen 
haben, gab es ein kurzes Briefing für uns Leiter: Zuerst warme Dankesworte, weil wir alle 
gekommen sind und so hart dafür gearbeitet haben, dann die dringende Bitte, mit allen 
Teilnehmern in Kontakt zu treten, mit jedem mal ein paar Worte zu wechseln, mit den Leuten 
abends essen zu gehen, nicht alle Leiter an einem Tisch zu sitzen sondern uns unter die 
anderen Teilnehmer zu mischen usw.  
Dann begann der eigentliche Teil, während das Buffet schon eröffnet war. Lori hielt eine 
Rede über ihr Schreibzentrum an der Temple University und über Philadelphia. Dann sprach 
Brad Hughes über das Summer Institut im Allgemeinen und betonte, dass wir nicht auf einer 
Konferenz seien, sondern  hier alle aktiv beteiligt seien. Er appellierte an die Leute, sich das 
Institut zu eigen zu machen, sich einzubringen und nicht passiv zu sein. Michele Eodice 
sprach über die International Writing Centers Association. Das alles am gleichen Rednerpult, 
an dem ein paar Monate vorher Barak Obama seine Rede über Rassismus gehalten hatte. Das 
blieb natürlich nicht unerwähnt. Anschließend haben wir Leader uns kurz vorgestellt und 
dann nacheinander alle Teilnehmer, indem sie sich kurz erhoben und ihren Namen und ihre 
Uni genannt haben sowie den Job, den sie innehaben. Die meisten waren 
Schreibzentrumsleiter, aber auch Assistent Directors oder Leiterinnen von 
Schreibprogrammen. Es waren mehr Frauen da als Männer. Altersmäßig war es gut gemischt, 
von Mitte oder Ende Zwanzig bis kurz vor der Pensionierung. Wenig Afrcian Amerikaner, 
keine asiatischen. Um 9 Uhr fuhr draußen ein Bus vor, der die Leute wieder ins 
Studentenheim brachte.  
 
What we share – and don’t 
war die erste Session. Es ging darum, dass wir alle nicht alles nach draußen zeigen, was wir in  
unserem professionellen Leben erleben. Der Einstieg war ein Rollenspiel, in dem Karen als 
neue Schreibzentrumsleiterin ihrem Vorgänger (Catherine) begegnet, der fragt wie es so läuft 
und ihr Artikel zum Lesen vorschlägt. Michele spielte „Karens Inner Thoughts“, die auf 
Papier geschrieben waren und eingeblendet wurden. Das war witzig und könnte eine gute 
Methode für Tutortraining sein. 
Wir sollten dann unsere „Geheimnisse“ aufschreiben (anonym). Es gab ein bisschen Input 
darüber, was wir alles zu bewältigen haben und wie schwierig das manchmal ist. Dann 
wurden die Geheimnisse neu an die Tische verteilt und wir sollten – respektvoll! – darüber 
reden. Dann sollten wir uns für zwei entscheiden und darüber sprechen, ob es kraftvolle 
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Strategien geben könnte, damit umzugehen. Das wurde dann wieder im Plenum gesammelt. 
Ich fand das einen schönen Einstieg. 
 
Training for the YouTube Genereation 
schlug Möglichkeiten vor, wie man mit Technik das Tutorentraining verbessert. Wir sollten 
Aufzeichnungen von Sessions vergleichen, die transkribiert waren, per Audio aufgezeichnet 
waren oder per Video. Vorgestellt wurde eine „Flip“-Kamera, mit der man einfache 
Aufnahmen schnell machen und direkt per USB auf den Computer spielen kann. Ich war erst 
skeptisch, fand es dann aber doch eine einfache und effektive Idee, um z.B. im Team über 
Sessions reden zu können.  
 
 
What Tutors need to Know About Tutoring Multilingua l Writers 
hat viel Input gebracht, der mir größtenteils schon vertraut war. Vor allem wurde betont, dass 
es wichtig ist, L2-Schreiber nicht einfach als „Problem“ zu sehen und dass es wichtig ist, von 
den Bedürfnissen der Schreiber auszugehen – also auch mal LOCS zu betrachten statt nur 
HOCs. Der aktive Part bestand aus der Aufgabe, in einer L2 schreibend zu erklären, wie man 
seinen Tutoren erklärt, wie sie mit L2-Schreibern umgehen sollen. Das war das einzige Mal 
während der ganzen Woche, dass ich mich sprachlich im Vorteil gefühlt habe. 
 
Writing as Hard Labor 
war Schreibgruppenzeit: alle Teilnehmenden wurden in Dreier-Gruppen eingeteilt. Wir hatten 
vorher schon die Anweisung bekommen, uns etwas mitzubringen, an dem wir im Laufe der 
Woche weiter arbeiten wollen. Die Grundidee dahinter war, dass wir alle Schreibende sind 
und deshalb sollte das auch in der Woche seinen Platz haben: Jeden Tag war eine Stunde für 
Schreibgruppenarbeit eingeplant. Ich war zusammen mit Monica und Jason und wir sprachen 
darüber, woran wir in der Woche arbeiten wollten: Jason an einem Assesmentplan, Monica an 
einem Antrag, ich an einem Artikel. Leider hat sich im  Laufe der Woche herausgestellt, dass 
wir dazu alle drei nicht richtig in der Lage waren. Ich konnte mich nicht hinsetzen und auf 
Anhieb umschalten auf den Artikel und den anderen ging es ähnlich. Wir haben alle drei 
kaum was geschafft. Ich hätte jeweils zwei bis drei Stunden gebraucht, um überhaupt 
reinkommen zu können. Aber andere Gruppen sind sehr gut gelaufen und ich finde die Idee 
vom Ansatz her eigentlich sehr gut. 
 
 
Der Dienstag begann mit 
 
Difference Does Not Equal ‚Deficience’: Writing Centers and the Tutoring of Diverse 
Learners. 
Bei dieser Session habe ich das einzige Mal eine Spannung gemerkt zwischen den 
Teilnehmern. Viele wollten nicht über Rassismus sprechen und regten sich über eine Story 
aus dem Buch „The Everyday Writing Center“ auf, die Michele vorlas. Darin ging es darum, 
dass eine schwarze Tutorin von ihren Mittutorinnen immer für eine Ratsuchende gehalten 
wurde und schließlich kündigte. Es drohte eine Diskussion darüber, dass diese Tutorin nicht 
integriert worden war und dass die anderen hätten gekündigt werden müssen. Die Quelle der 
Story wurde angezweifelt, die Nebendiskussionen drohten auszuufern. Eine Frau verließ 
sogar den Raum.  
Es ging weiter mit einem Fragebogen, auf dem verschiedene Statements mit ja oder nein 
beantwortet werden sollten, z.B. „Ich kann sicher sein, dass ich meine Stelle nicht auf Grund 
meiner Hautfarbe bekommen habe“ oder „Die Mehrheit der Wissenschaftler in meiner Uni 
haben die gleiche Hautfarbe wie ich“. Dabei ging es einfach nur darum, sich bewusst zu 
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machen, wie es Minderheiten geht. Das fand ich gelungen, ich müsste mal überlegen, ob und 
wie sich der Fragebogen auf Geschlecht/Arbeiterkinder o.ä. übertragen  lässt. 
 
Tutor Education Makes the Headlines 
war die Session von Catherin, Brad und mir. Wir haben die Leute zunächst die Stärken und 
die Schwächen ihrer Tutor Education in Schlagzeilen formulieren lassen. Dann haben wir alle 
drei von unseren Trainingsmodulen erzählt und einer Schwäche und wie wir damit umgehen. 
Dann sollten die Leute an ihren Tischen diskutieren, wie sie mit bestimmten Schwächen 
umgehen können und zum Abschluss sind alle mit ihren Schlagzeilen „bekleidet“ bzw. 
beklebt durch den Raum gewandert, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ganz zum 
Abschluss habe ich noch mal darüber gesprochen, warum Tutor Education so wichtig aber 
auch so lohnend ist und Brad hat ein Zitat gebracht, dass es normalerweise nicht so läuft, wie 
wir uns das wünschen, aber dass das auch gut so  ist, um die Leute wieder zu beruhigen. 
 
Writer’s Circus 
Während der Mittagspause habe ich den Writer’s Circus gemacht, den ich mit Franziska und 
Nadia zusammen ja auch schon auf der EATAW und der EWCA und mit Franziska in San 
Francisco gemacht hatte: Alle Teilnehmenden kamen in Kleingruppen zusammen, um sich 
mit jeweils einem Zirkuscharakter auseinander  zu setzen. Dabei ging es darum, auf kreative 
Weise über eigene Schreibprozesse nachzudenken und am Ende ein gemeinsames Ergebnis in 
die Zirkusshow einzubringen. Es hat gut funktioniert. Die Show dauerte viel länger als 
geplant, weil die Leute sich als echte Schauspieltalente mit viel Spaß an der Sache 
herausgestellt haben.  
 
Nach dem Zirkus war wieder Schreibgruppe und dann gab es Breakout Sessions, kleinere 
Gruppensessions, die parallel liefen. Ich hatte eine zusammen mit Rebekah von der Temple 
University, in der wir über unsere Erfahrungen mit fortgeschrittenen Schreibern berichtet 
haben. Es war sehr interessant, was sie erzählte. Sie haben Writing Retreats für PhD-Students. 
Sie kommen und zahlen 75 $, um zwei Wochen lang dabei zu sein. Sie verpflichten sich, 
mindestens 40h anwesend zu sein und zu schreiben. Wenn sie das schaffen, bekommen sie 
25$ zurück. Begleitet wird die Woche dadurch, dass Professoren mit den Doktoranden am 
Anfang eine Art Zielvereinbarung treffen, woran die in der Woche arbeiten sollen. Diese 
Profs treffen sie zwischendrin noch einmal beim Lunch. Außerdem schicken sie ihnen gegen  
Ende der zwei Wochen einen Text zu, den die Profs lesen, soweit wie sie in einer Stunde 
kommen. Zu diesem Text gibt es dann noch mal ein Treffen, bei dem der Prof dem 
Doktoranden Rückmeldung gibt. Die Profs bekommen 125$ für diese 5h Arbeit. Die 
Doktoranden bekommen außerdem Snacks und Getränke für ihr Geld im Schreibzentrum. Es 
ist wichtig, dass die Profs nicht die Betreuer der Doktoranden sind, sondern außen Stehende. 
Das ganze funktioniert wohl sehr gut. 
Das Schreibzentrum bietet außerdem auch noch kleinere Retreats an, an denen die 
Doktoranden immer nur für drei Abende die Woche kommen, damit es besser machbar ist. 
Und schließlich gibt es auch noch Schreibgruppen, die eine Weile durch das SZ begleitet 
werden, bis sie selbst laufen gelernt haben. 
Auch meine Schilderung unseres Doktorandenprojekts stieß auf großes Interesse und eine 
Teilnehmerin war sehr enttäuscht, dass unser Buch nur auf Deutsch erscheinen wird. 
 
Am Abend gab es dann  noch Special Interest Groups. Diese sollten von den TN selbst 
initiiert und annonciert werden, was wohl auch gut geklappt hat.  
Ich war abends mit Julie Story, einer Teilnehmerin, essen, die mir mehr zum Unisystem der 
USA erzählte. 
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Writing Center Assesment 
war das Thema der ersten Session am nächsten Morgen. Ich dachte, es würde um Benotung 
gehen, aber das war ein typischer Vokabelfehler. Vielmehr ging es darum, wie wir unsere 
Arbeit in den Schreibzentren auswerten können und warum es gut wäre, das zu tun. Zum 
einen natürlich, um nach Außen darstellen und zeigen zu können was wir tun, z.B. in 
Jahresberichten. Aber zum Anderen auch, um selbst besser zu verstehen was läuft und nicht 
immer auf Vermutungen angewiesen zu sein. Es gab dazu einen sehr guten Vortrag und 
Forschungsbeispiele von Lori und Harry. Dann sollten wir in Freewritings überlegen, über 
welche Aspekte unserer Arbeit andere mehr wissen möchten und über welche wir selbst. An 
den Tischen haben wir dann diskutiert, wie sich das vielleicht in Forschungsprojekte 
umsetzen ließe. Ich fand es sehr hilfreich, mir klar zu machen, dass wir auch Forschung für 
uns selbst betreiben sollten und dass wir uns vor allem frühzeitig klar machen sollten, wie wir 
das angehen wollen und wie wir uns dafür im Arbeitsalltag Zeit freischaufeln. Ich glaube es 
war Lori, die gesagt hat, dass sie nichts mehr macht, was sie nicht im Alltag bewältigen kann. 
Fragen, die mich interessieren würden, sind: Was lernen unsere Ratsuchenden über das 
Schreiben hinaus? Sind sie selbstbewusster? Trauen sie sich eher, in die Sprechstunden der 
Lehrenden zu gehen? Fangen sie an, mit ihren Freunden über das Schreiben zu reden? 
Beteiligen sie sich öfter an Seminargesprächen?  
Ich bin nicht dazu gekommen, mir über die Umsetzung Gedanken zu machen. 
 
Dann gab es wieder Breakout-Sessions. Ich war bei 
 
Creative Writing in the Writing Center . 
Dan vom Schreibzentrum der Temple University berichtete von den Creative Writing 
Studenten, die ins Schreibzentrum kommen und davon, dass die Tutoren da manchmal Angst 
vor hätten. Dabei ist es eigentlich recht ähnlich: auch literarisch Schreibende brauchen eine 
Struktur im Text, müssen sich überlegen, was sie eigentlich sagen wollen, nutzen Quellen und 
Recherche und müssen im Sinne der Leserfreundlichkeit überarbeiten. Auch zu literarischen 
Texten kann man seine Leseeindrücke mitteilen und offene Fragen stellen. Wir sollten dann 
selbst einen kurzen Text schreiben (zwei Personen, ein Ort und ein Problem vorgegeben). 
Nach zehn Minuten tauschten wir zu zweit unsere Texte und tutorten uns gegenseitig. Das hat 
bestens geklappt und Spaß gemacht. Dan erzählte dann noch, dass er seit längerer Zeit 
Schreibgruppen in creative Nonfiction anbietet für nicht-wissenschaftliche Angestellte. Das 
hat mich sehr fasziniert. Er meinte, eine Gruppe dauert immer vier Treffen lang und hat 15 
Teilnehmer. Die Gruppen sind immer voll und haben sogar eine Warteliste. Die Angestellten 
müssen alle irgendwelche Weiterbildungen machen, es ist also nicht hundertprozentig 
freiwillig, aber es ist doch trotzdem toll, dass das Aufschreiben von Lebenserinnerungen so 
begehrt ist! 
 
Der Vollständigkeit halber hier noch die Themen der anderen Outreach-Sessions, die ich 
verpasst habe: 

• Strategische Planung für Schreibzentren 
• Podcasting und Video für Peer Tutoren 
• Networking für Schreibzentrumsleute 
• Tenure Treck (mir ist nicht klar geworden, wie das hier funktioniert) 
• Creating Community with your Writing Center 
• Fundraising für Schreibzentren 
• Should you start a Writing Fellows Programm? 

 
Nach der Mittagspause (Essen gab es immer reichlich und gut – aber auch reichlich viel 
Abfall!) ging es weiter mit  
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Trading Spaces, 
einer Ausstellung mit Fotos und Lageplänen unserer Schreibzentren. Alle hatten eine große 
Pappe zur Verfügung, die sie gestalten konnten. Manche Schreibzentren sind riesig, andere 
winzig. Manche sind sehr büroartig, mit grauem Teppich und weißen Wänden, andere sind 
bunt und voller Sessel und Sofas. Mir hat besonders eins gefallen, dass voller Pflanzen war 
und eins, dass mit Glaswänden vom Uniflur abgeteilt war, auf die sehr gekonnt ein 
wuchernder Birkenwald gemalt war. Interessant war, dass viele Schreibzentren gerade in 
größere Räume umziehen, und zwar in der Unibibliothek, weil dort die Zeitschriftenregale 
freiwerden, durch die Umstellung auf E-Journals.  
Ich bin beneidet worden um unsere schönen Fenster – manchmal tut der Blick von Außen gut! 
 
Weiter ging es mit 
Composition Theories/ Writing Center Theories: Working together. 
Dawn und Michele betonten, dass es hilft, wenn man die Theorien kennt, die hinter unserer 
täglichen Arbeit stehen. Nach einer Einführung verteilten sie tischweise 1-2seitige 
Ausschnitte aus theoretischen Werken, bzw. in unserem Fall aus Sekundärliteratur zu 
theoretischen Werken aus. Wir sollten sie lesen und am Tisch diskutieren. Dazu bekamen wir 
eine Anweisung für ein Rollenspiel: eine Tutorin klopft an unsere Tür während wir lesen und 
hat ein spezielles Problem, auf das sich von der Lektüre aus eine Antwort finden lässt.  
In dieser Session war ich ziemlich frustriert, weil ich unseren Text über Vygotski nicht 
verstehen konnte – obwohl ich mich mit seinen Theorien schon in meiner Magisterarbeit 
auseinander gesetzt habe. Aber die Rollenspielidee war witzig und hat durchaus einiges 
veranschaulicht.  
 
Nach einer Schreibgruppenarbeitsphase ging es dann per Bus zum Easter State Penitentary. 
Das war ein riesiges Gefängnis, das mal als Reformanstalt gebaut wurde. Es hatte bereits 
Wasserklos, noch bevor das weiße Haus welche bekam ( - aber gespült wurde nur einmal am 
Tag, zentral, oft im Beisein von Besuchergruppen). Jeder Häftling hatte eine Einzelzelle und 
einen Einzelhof. Aber es war Isolationshaft und jeder Versuch der Kommunikation oder auch 
nur Selbstgespräche wurden schwer bestraft. Man dachte wirklich, die Häftlinge würden auf 
diese Weise zu Gott finden und sich bessern. Statt dessen wurden viele wahnsinnig. Nur ein 
einziger fand die Haft gut: er schrieb einen Lyrikband in der Zeit. 
Danach gab es ein Abendessen in einem Restaurant und nette Gespräche über Texas mit 
einigen Teilnehmerinnen. 
Zum Glück gab es auch zurück einen Bus, ich war todmüde. 
 
Der Donnerstag begann mit einer Session von Carol Severino und mir: 
Developing a Writing Center Research Agenda. 
Zunächst gab es sehr viel Input von Carol über Forschung im Allgemeinen und ein bisschen 
von mir zu Grounded Theory. Carol ging auch auf die Zeitschriften ein, die mögliche 
Veröffentlichungsfelder sind. Und sie betonte, dass sie es schade findet, wie wenig wir 
Schreibzentrumsleute über unsere Grenzen hinaus publizieren – kein Wunder, dass andere 
Disziplinen uns nicht kennen.  
Anschließend leitete ich die Gruppe in mehreren Schritten dazu an, Forschungsideen zu 
entwickeln: Clustern, Dreischritt, Planungsfünfeck. Das wurde jeweils an den Tischen 
diskutiert.  
 
Anschließend gab es eine Runde, in der acht TutorInnen und ehemalige TutorInnen auf dem 
Podium saßen und Fragen beantworteten:  
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Tutors and Tutor Alumnis speak. 
Um sich vorzustellen, sollten die TutorInnen drei Kategorien benennen, die ihre Identität 
skizzieren. In meinem Fall zum Beispiel: „Ich bin Schreibzentrumsleiterin, Mutter und 
Schreiberin“. Das fand ich eine gute Idee, um eine Kennenlernrunde abzukürzen und trotzdem 
interessant zu machen. Ansonsten fand ich weder die Fragen noch die Antworten  besonders 
spektakulär, aber die Runde und die Souveränität der TutorInnen sind sehr gut angekommen. 
 
Danach gab es wieder Outeach Session, diesmal leitete ich eine mit Harry: 
 
Community Writing Center . 
Ich stellte – so gut ich konnte – das 826 Valencia Street Writing Center in San Francisco vor 
und Harry einige andere. Dann ließen wir die Leute Communities malen und in den Gruppen 
diskutieren, was das für Werte veranschaulicht. Denn Harry wollte gerne, dass die Leute nicht 
denken, dass sie den Benachteiligten was Gutes bringen, sondern eher  davon ausgehen, was 
diese sogenannten Benachteiligten Tolles haben, und wie man das unterstützen kann, wenn 
sie es wollen. Er betonte, dass wir in den Schreibzentren für die Leute da sind, die zu uns 
kommen, uns aber nicht den Ratsuchenden aufdrängen. So sollte das auch sein, wenn man mit 
Leute von Außerhalb arbeiten will. Interessant fand ich, dass es mehrere Schreibzentren gibt, 
die nachmittags mit Schülern oder auch mit Obdachlosen Schreibgruppen oder 
Schreibsprechstunden machen.  
 
Parallel liefen: 

• Developing and Operating an Online Writing Center 
• Sustaining Relationships and Conducting Research with our Tutor Alumnis 
• Negotiating Identities and Alliances as Writing Center Directors 

 
Nach der Schreibgruppe wäre dann eigentlich Feierabend gewesen, aber es liefen noch die 
Special Interest Groups. Ich ging zu der über Forschung und Publikation, weil sie sich 
angegliedert hat an unsere Session. Alle sprachen noch einmal über ihre Forschungsideen und 
darüber, wo man sie veröffentlichen könnte. 
 
 
Auch am Freitag gab es auch noch mal eine Session, nämlich zu  
Becoming a Leader on Our Campus or in Our School. 
Im Rückblick eine der Sessions, die mich am meisten beeindruckt hat, weil ein paar Punkte 
angesprochen wurden, mit denen ich schon lange hadere. Wir machten Freewriting zu „Wann 
ich mich als Leader gefühlt habe“ und „wann ich mich nicht als Leader gefühlt habe“. Dabei 
wurde mir klar, dass ich mich Professoren gegenüber immer noch wie eine Studentin fühle 
und dass ich das ändern will. Und dass ich noch viel mehr Wege überlegen muss, um auf der 
Ebene der Lehrenden das Schreibzentrum besser zu vernetzen und zu verankern. Darüber 
denke ich noch weiter nach! 
 
Zum Abschluss haben wir in drei Spalten geschrieben: Stop-change-continue: Was möchte 
ich aufhören, was möchte ich ändern, was möchte ich beibehalten. Erst für uns selbst, dann im 
Plenum. Auch eine gute Methode! 
 
Dann haben vier Teilnehmer Statements dazu abgegeben, was sie aus dem SI mitnehmen. Das 
waren Teilnehmer, die sich vorher wenig oder gar nicht laut geäußert hatten. Das war nämlich 
auffällig: immer wenn es darum ging, im Plenum etwas vorzutragen oder zu diskutieren oder 
Fragen zu stellen, waren mehr Leute aktiv als überhaupt dran kommen konnten. Aber manche 
meldeten sich nie. Vier davon standen nun am Mikro und hielten wirklich wunderbare Reden! 
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(Wir hatten uns am Tag vorher in einer Leitungsrunde getroffen und darüber geredet, wen wir 
fragen könnten). 
 
Danach gab es ein Spiel, das sich die Teilnehmer ausgedacht hatten: wir sollten auf Zetteln in 
einer bestimmten Reihenfolge beliebige Nomen, Verben, Adjektive und Adverbien sammeln. 
Dann bekamen wir tischweise einen Lückentext, der vom SI berichtete. In die Lücken sollten 
unsere gesammelten Wörter, wir sollten uns auf die lustigste Variante einigen. Witzige Idee, 
viel Gelächter! 
Als I-Tüpfelchen gab es noch zwei von den TN geschrieben Gedichte über das SI samt 
pantomimischer Darstellung eines TN dazu. 
 
Anschließend füllten die TN eine Befragung zum SI aus, während wir Leader rausgingen, 
damit es wirklich anonym war. Diesen Fragebogen hatte Lori schon in der Assesment-Session 
angekündigt und gefragt, ob einige von  den Teilnehmenden bereit wären, ihr eine 
Rückmeldung zu der Art zu geben, wie sie die Frage stellt. Ich fand es sehr gut, die 
Teilnehmenden so einzubeziehen, das eigene Vorgehen transparent zu machen und 
gleichzeitig auch noch praktisch zu zeigen, wie sich die Idee von Assesment umsetzen lässt. 
 
Und finally waren wir Leader alle aufgerufen, noch ein paar Worte zu sagen. Darauf war ich 
nicht vorbereitet, obwohl ich es mir ja hätte denken können. Zum Glück hat es geklappt – ich 
war ja nach der Woche schon in Übung. Jeder von uns hatte außerdem einen Stapel 
Urkunden, die wir den TN einzeln überreichten. Das war ein feierlicher Abschluss. 
 
Und wir Leader gingen dann abends noch essen und das war’s erstmal. Auch mit diesem 
Bericht. Hoffentlich geht die Diskussion auf dem NING noch eine Weile weiter – unserem 
Onlinetool zum SI. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr viel mitgenommen habe an Ideen, Methoden und 
auch an der Art, wie ich meine Arbeit und meine Rolle reflektiere. Es wäre toll, wenn es so 
was auch in Europa gäbe! 


