Ideen aufstöbern

Austausch

•

•

•

•

Endlich beim
Studienabschluss und dir
fällt kein Arbeitsthema ein?
Es interessieren dich viele
Arbeitsthemen und du
kannst dich nicht
entscheiden?
Du tuest dir schwer, die
Größe deines Arbeitsvorhabens einzuschätzen?

•
•

Ein Brainstorming macht
dir in der Kleingruppe mehr
Spaß?
Gewinnst du im Austausch
Mut und Ausdauer, um
deine Arbeit „anzupacken“?
Du wünschst dir
Rückmeldung zur
Themenfindung?

„Das ist keine
Unordnung. Hier
liegen nur überall
Ideen herum.“

GEISTESBLITZE
Themenfindung bei
Qualifikationsarbeit
Workshop für Studierende

Weiterkommen
Eine wissenschaftliche Arbeit
zu schreiben ist ein kreativer
Lernprozess. Er überrascht
uns, wenn uns mal kein Thema
einfällt, wir uns schwer
entscheiden können oder aber
wie vom Blitz getroffen sofort
loslegen.
Der Workshop lässt dich dein
Arbeitsinteresse zu erkunden,
ihm schreibend auf die Spur zu
kommen oder es zu
konkretisieren.
Meine Begleitung basiert auf
dem Vertrauen in deine
Fähigkeiten und ihre
Entwicklung. Neben Zielen wie
positiver Studienabschluss
verstehe ich die Zusammenarbeit als eine einen
Werdungsprozess, der mehr ist
als nur ein Studienprofil.
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Kontakt
Mag.a Zuzana Kobesova
•••
+43 650 9984 781

•••
zuzana.kobesova@univie.ac.at
•••
www.kobescoaching.at
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Gute Gründe

Meine Ausbildungen

Der Workshop hilft dir
•
•
•

•

„leere Kilometer“ bei
der Konzeption der
Arbeit zu vermeiden,
sicherer in der
Argumentation zu
werden,
durch Austausch aus
dem Schreiben einen
lebendigen, geistreichen
Prozess zu machen.

•

•
•

Zu meiner Person

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

Ich bin Bildungswissenschaftlerin und habe
mich u.a. auf wissenschaftliches Arbeiten
spezialisiert, das ich über 6 Jahre 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 Studierkompetenzen (z.B. Lernstrategie) mit ein.
Herzlich, Zuzana Kobesova – Pädagogin mit
Hingabe

Gemeinsamer Rahmen
•
•
•
•

Workshop-Dauer: 3
Stunden
max. 5 Teilnehmer:innen
Einhaltung der guten
wissenschaftlichen
Praxis
fairer Preis

„Gehe so weit, wie du
sehen kannst. Wenn du
dort bist, wirst du noch
weitersehen.“
(Thomas Carlyle)
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Nicht fündig geworden?
Du kannst mich mit verschiedenen Anliegen ansprechen – u.a.:
•
•
•
•
•

Prüfungscoaching: Vorbereitung auf schriftliche sowie mündliche
Prüfungen wie z.B. MC-Test, MA-Prüfung
wissenschaftliche Recherche und ihre Auswertung
Gegenlesen mit ausführlichem Feedback
Zitier-Lektorat
Hilfestellung bei der Einarbeitung der Rückmeldung des:r
Betreuers:in
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