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HINFÜHRUNG, BERATUNG, EXPOSÉ 

Bereits bei der Themenfindung/ -formulierung war Herr Reichert eine sehr 

große Hilfe, damit von Anfang an ein roter Faden vorhanden war, und nicht die 

Gefahr bestand einen beispielsweise zu großen Themenbereich zu wählen, 

sondern das Thema exakt einzugrenzen. Er hat sich immer Zeit genommen für 

die vielen Fragen und Unklarheiten, die gerade am Anfang entstanden sind. 

Außerdem wurde ein umfassender Einblick in bevorstehende Aufgaben, 

Problematiken usw. gegeben, die mit der Bearbeitung der Thesis entstehen 

könnten. 

PLANUNG 

Die weitere Planung nach dem Exposé erfolgte zeitnah und unterstützend, um 

optimal mit der Bearbeitung der Thesis beginnen zu können, bzw. bereits 

teilweise schon erste Schritte tun zu können. Der Zeitplan, der zu Beginn 

selbst gefertigt wurde, war Voraussetzung für ein im Nachhinein gelungenes 

Zeitmanagement. 

ERREICHBARKEIT, VERFÜGBARKEIT 

Herr Reichert war stets erreichbar, sogar mehr als zu erwarten wäre, in 

elektronischer Form (E-Mail, Skype usw.), telefonisch oder auch persönlich, 

was für mich sehr wichtig und hilfreich war.  

SCHNELLIGKEIT DER RÜCKMELDUNG 

Die Rückmeldung erfolgte immer sehr schnell, oft sogar nach wenigen 

Minuten. Falls Herr Reichert in einem bestimmten Zeitraum nicht erreichbar 

war, teilte er dies im Voraus mit, damit man dies berücksichtigen konnte. 



FORMULIERUNG DER ANTWORTEN 

Zum Einen waren die Antworten auf Unklarheiten sehr konkret formuliert, zum 

Anderen waren sie so formuliert, dass man selbst nach intensiver 

Beschäftigung eine Antwort gefunden hat. Dadurch ist man noch tiefer in die 

Bearbeitung der Thesis eingetaucht, und entwickelte noch mehr Verständnis 

für die jeweilige Problematik. Diese Mischung war optimal. 

UNTERSTÜTZUNG, ALLGEMEINES 

Allgemein war die Unterstützung und Betreuung durch Herrn Reichert 

ausgezeichnet und sehr empfehlenswert. Ein beidseits hoher Anspruch, der 

mit einer ausgezeichneten Betreuung verknüpft war, war letztlich mit der 

eigenen Leistung und Motivation ausschlaggebend für eine gelungene 

Bachelorarbeit. Man merkte bereits in den Vorlesungen schnell, dass Herr 

Reichert sehr großes eigenes Interesse und Freude an diesem 

Themenbereich (wissenschaftliches Arbeiten) hat und damit auch die 

Studenten motivierte. Da der eigene Anspruch an eine gute Abschlussarbeit 

meinerseits sehr groß war, war ebenfalls klar, dementsprechend eine 

ausgezeichnete Betreuung zu wählen. Diese Erwartungen hat Herr Reichert in 

jeder Hinsicht vollstens erfüllt und sogar übertroffen. 

INHALTLICHE QUALITÄT, KOMPETENZ, FACHWISSEN 

Die inhaltliche Qualität war sehr gut. Herr Reichert ist sehr kompetent und 

diesbezüglich auch innerhalb der Vorlesungen einer der wichtigsten Dozenten, 

da er Grundlagen/ Inhalte sehr gut vermittelt und über einen großen 

Erfahrungsschatz in diesem Bereich verfügt, welchen er gerne an die 

Studenten weitergegeben hat. Sein Fachwissen ist von großem Wert und 

bereicherte die Studenten sehr. 

FREUNDLICHKEIT 

Die Zusammenarbeit mit Herrn Reichert hat mir sehr große Freude bereitet. 

Durch ihn entwickelte man Freude am Schreiben und wurde motiviert. Obwohl 

das Schreiben eine große und anstrengende Leistung war, hat es durch Herrn 

Reichert sogar viel Spaß gemacht. 

SONSTIGES 

Die Zeit während des Schreibens und die sehr gute Betreuung wird mir auch 

auf persönlicher Ebene positiv in Erinnerung bleiben. Ich wünsche Herrn 

Reichert beruflich und privat alles erdenklich Gute und bin sehr dankbar über 

die gemeinsame, besondere und wirklich schöne Zeit. 

 

 

Wendlingen, den 06.03.2013                                         .....................………………….. 


