
 

 

Lernen 
Je nach deiner individuellen 
Lernerfahrung erarbeiten wir 
z.B. Lernstrategien, einen 
Zeitplan oder ein anderes Kit, 
mit dem du erfolgreich an dein 
Ziel kommen kannst. 

 

 

Themen: Memorieren, 
Aufschieberitis, Erstellung von 
Lernunterlagen 

Prüfung 

Je nach Zeitrahmen, Art der 
Prüfung und Stand deiner 
Vorbereitung helfe ich dir z.B. 
deine Lernstrategie an den 
Prüfungssetting anzupassen, 
den Prüfungsstoff zu extra-
hieren, die Prüfung zu 
simulieren. 

 

Themen: Prüfungsrahmen und 
-stoff, Lampenfieber, Blackout  

 
 

„Das ist keine 

Unordnung. Hier  
liegen nur überall 

Ideen herum.“ 

COACHING 

THEMEN 
Überblick für Studierende 

und Schüler:innen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wissenschaftliches 
Arbeiten 

Je nach Stand deiner Arbeit 
unterstütze ich dich beim 
argumentativen Auf- bzw. 
Umbau deiner Arbeit, bei der 
Vermeidung von Plagiat, 
begleite dich in verschiedenen 
Phasen des Schreibprozesses, 
kläre mit dir organisatorische 
und rechtliche Fragen rund um 
deine Arbeit sowie ihre 
Verteidigung (bei Bedarf). 

Meine Begleitung basiert auf 
dem Vertrauen in deine 
Fähigkeiten und ihre 
Entwicklung. Neben Zielen wie 
positiver Studienabschluss 
verstehe ich die Zusammen-
arbeit als eine einen 
Werdungsprozess, der mehr ist 
als ein Studienprofil. 
 
Themen: Forschungsanlass, 
Begründen, Schreibtechniken, 
wissenschaftlicher Ausdruck, 
Recherche, Zitieren, 
Verteidigung der Arbeit 

  

 
 
Meine Arbeit ist eine 
Entdeckungsreise. Auf dieser 
Reise verwandle ich deine 
aktuelle Situation bzw. dein 
Anliegen in eine Chance und 
suche mit dir nach 
bestmöglichem Weg, diese 
Reise zu bewältigen. 
 
Ich unterstütze dich v.a. 

• bei der Vorbereitung auf 
eine wichtige Prüfung,  

• beim Verfassen einer 
Arbeit und dir 

• bei der Perfektionierung 
deiner Lernstrategie. 

silivarita/pixabay.com 



 

 

Gemeinsamer Rahmen 

• Einzel oder in Gruppe 

• VWA, Diplom-, MA- und 
BA-Arbeit bzw. -Prüfung 

• gute wissenschaftliche 
Praxis und das 
Studienrecht 

• fairer Preis 
 

Meine Ausbildungen 

• Studium der Pädagogik 
an der Universität Wien 

• zahlreiche 
Fortbildungen zum 
wissenschaftlichen 
Arbeiten und Schreiben 

• weitere Schulungen u.a. 
zum Studienrecht 

• Zertifikate: Diversity, 
Gender Mainstreaming, 
DiSG 

Zu meiner Person 

Ich bin Bildungswissenschaftlerin und habe 
mich u.a. auf wissenschaftliches Arbeiten 
spezialisiert, das ich seit 2012 an der Uni 
Wien lehrte. Dabei begleitete ich u.a. 
Abschlussarbeiten vom Exposé bis zur 
Verteidigung der Qualifikationsarbeit. Als 
Teil der Persönlichkeitsentwicklung binde 
ich auch die Entfaltung von Studier- 
kompetenzen (z.B. Lernstrategie) mit ein.  
 
Herzlich, Zuzana Kobesova – Pädagogin mit 
Hingabe 

 

 

„Gehe so weit, wie du 
sehen kannst. Wenn du 
dort bist, wirst du noch 

weitersehen.“ 

(Thomas Carlyle) 

 

Kontakt 

Mag.a Zuzana Kobesova 

••• 
+43 650 9984 781 

••• 
zuzana.kobesova@univie.ac.at 

••• 
www.kobescoaching.at 

 
Mein Konzept 

Fachkenntnisse und -kompetenzen mit Begeisterung und Neugierde 
verknüpfen. Sich auf Lernprozesse einlassen, diese verlässlich und 
einfühlsam begleiten. Deadlines, Formalia, Anforderungen, 
organisatorischen Rahmen systematisch in den Lernprozess einbeziehen.  

Wissenschaftliche Erkenntnis und Freude schließen sich nicht aus und so 
auch nicht in meiner Arbeit. Wer erkennen möchte, muss auch über sich 
selbst hinauswachsen und die Scham der Erkenntnis mit Lachen 
überwinden können. 

"Leute, die nicht lachen sind keine ernsthaften Leute." 
(Frédéric Chopin) 

 

 


