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Die E-Mail an den Professor

Viele Studierende fragen sich, wie man eigentlich eine Mail an den Dozenten for-

muliert. Je mehr Titel, desto größer die Hürde. Geht es Dir auch so? Wir zeigen Dir,

wie Du nicht ins Fettnäpchen trittst!

Der Betreff

Der Betreff in Deiner Mail an Professoren sollte kurz und prägnant sein. Er fasst

das Anliegen Deiner E-Mail zusammen. Schlecht: „Meine Hausarbeit“. Gut: „Feh-

lende Eintragung meiner Prüfungsleistung im Modul 6“.

Die Anrede in der Mail an Dozenten

Wenn Du die erste E-Mail an Deinen Professor schreibst, empfiehlt es sich, diese

mit „Sehr geehrter ...“ zu beginnen. Antwortet er beispielsweise mit „Lieber Herr

XY“, kannst Du Dich dem anpassen. Es ist sogar zu empfehlen, auf eine lockerer

formulierte Mail nicht in einem sehr förmlichen Ton zu antworten. Kennst Du den

Dozenten schon, kannst Du auch Formulierungen wie „Guten Morgen Frau XY“

oder direkt „Liebe Frau ...“ verwenden. „Hallihallo Frau Musterfrau“ ist allerdings

nie okay.

E-Mail an den Prof: Titel ja oder nein?

„Sehr geehrte Frau Professor Dr. Dr. hc. Müller“ – so sollte Deine Mail nicht begin-

nen. Es ist nicht üblich, alle Titel vor den Namen zu setzen. Ob das Einbinden eines

Titels überhaupt notwendig ist, ist umstritten. Wenn Du den Dozenten noch gar

nicht kennst, kannst Du den „Professor“ ruhig vor den Namen setzen – dann aber

ohne „Dr.“, denn den hat ein Prof quasi zwangsläufig. Du nimmst also immer den
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höchsten Titel. Kennst Du die Person bereits und weißt, dass sie auf den Titel kei-

nen gesteigerten Wert legt, reicht auch „Sehr geehrte Frau Soundso“. Hier ist ein

wenig Fingerspitzengefühl gefragt.

Der Text in der E-Mail an die Seminarleitung

Generell gilt: Dozierende, ob Doktorand oder Institutsleitung, haben wenig Zeit.

Komme deshalb direkt zum Punkt und mache Dein Anliegen höflich, aber schnell

klar. Du willst zum Beispiel darum bitten, Deinen Referatstermin zu verschieben,

weil Du einen Termin beim Facharzt bekommen hast? Dann schreibe genau das.

Warum du dafür schon um 12 Uhr losfahren musst oder was dieser Arzt untersu-

chen wird – solche Informationen interessieren Deine Seminarleitung nicht.

Die Grußformel

Hier fährst Du mit dem klassischen „Mit freundlichen Grüßen“ immer gut. Kein

Komma zwischen Schlussformel und Namen! Auch hier gilt: Passe Dich dem Ton

Deines digitalen Gegenübers an. Antwortet Deine Professorin mit „Liebe Grüße“,

solltest Du diesen Stil übernehmen. Auch, wenn Du Deinen Dozenten schon gut

kennst, machst Du mit einem „Herzliche Grüße“ nichts falsch. Solltest Du we-

gen Prüfungsangelegenheiten schreiben, ersparst Du dem Mail-Empfänger Arbeit,

wenn Du hinter Deinem Namen die Matrikelnummer anführst.
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Ein Beispiel für eine E-Mail an den Professor

Betreff: Anmeldung zur Feriensprechstunde

Sehr geehrter Herr Prof. Schneider,

ich würde gerne Ihre Feriensprechstunde am 04.12. besuchen. Ich schreibe ei-

ne Hausarbeit im Seminar „Goethes Spätwerk“ und habe Fragen zur Gliederung.

Im Anhang finden Sie meinen bisherigen Entwurf.

Bitte teilen Sie mir mit, zu welcher Uhrzeit Sie noch freie Termine haben.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Bauer

Weitere Fragen?

Alle Fragen rund um das Studium kannst Du im Thesius-Forum stellen. In unserem

Blogbereich findest Du viele hilfreiche Artikel zum wissenschaftlichen Arbeiten

und zum studentischen Leben. Melde Dich heute noch in der Thesius-Community

an!
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