Erfolgreich durch Abi und Studium

Klausurvorbereitung leicht gemacht
Selbst nach stundenlangem Lernen in der Bibliothek versteht man den Stoff immer noch nicht.
Die Frustration bei Studenten ist hoch. In solchen Fällen hätte man gerne einen
Ansprechpartner, der einem den Stoff erklärt und Fragen beantwortet. Vor etwa einem Jahr
ist Studybees genau für diesen Zweck online gegangen – eine Plattform, mit der hilfesuchende
Studenten Crashkurse und Nachhilfe finden können und das speziell für ihre Fächer an ihrer
Uni. „Die Nachfrage ist da“, erzählt Julia Hetzel (26), Gründerin und Geschäftsführerin von
Studybees. „Viele Studierende stehen enorm unter Druck, schreiben am Semesterende
mehrere Klausuren in einer Woche. Wir kennen dieses Gefühl selbst als Studenten und
Absolventen gut genug“, so Hetzel. Sie selbst hat ihren Bachelor in BWL an der Uni Mannheim
gemacht. „Gerade der Gesundheitsreport der TK von 2015 zeigt, dass viele Studierende
aufgrund der hohen Belastung in der Uni psychische Probleme bekommen. Dem wollen wir
entgegenwirken“, so die 26-Jährige. Mittlerweile ist Studybees deutschlandweit an Unis tätig
und vermittelt kostenlos Nachhilfe für Studierende. „Wir wachsen immer weiter. Mittlerweile
haben wir deutschlandweit um die 750 Tutoren und 2500 Nachhilfeangebote.“

Zusammen lernen mit Crashkursen
Die Neuheit bei Studybees sind Crashkurse. „Viele Studierende lernen lieber in Gruppen und
möchten den relevanten Stoff kurz vor der Klausur nochmal strukturiert wiederholen.
Deswegen organisieren wir Crashkurse“, so Hetzel. Dabei bereitet ein Tutor, der das
entsprechende Fach selbst schon bestanden hat, den Stoff auf, trägt ihn vor, beantwortet
Fragen und löst mit den Studierenden relevante Übungsaufgaben. „Zusätzlich bekommt jeder
Studierende noch eine Zusammenfassung von dem jeweils behandelten Stoff“, erzählt Hetzel.
Am Schluss bewerten die Studierenden den Tutor mit einem Evaluationsbogen. „Das Feedback
fällt sehr positiv aus. Die meisten Studierenden teilen uns mit, dass sie sich besser auf die
Klausur vorbereitet fühlen und wir ihnen die Angst ein bisschen nehmen können. Genau das
ist unser Ziel.“

Kostenlose Vermittlung von Einzelnachhilfe
Für diejenigen, die lieber Einzelnachhilfe in Anspruch nehmen wollen, bieten wir unsere
kostenlose Tutorenplattform an. „Über unser Portal können hilfesuchende Studierende
kostenlos einen Tutor finden. Außerdem freuen wir uns über jeden Tutor, der sich bei uns
registriert, um Nachhilfe anzubieten“, so Hetzel. Mittlerweile hat Studybees ihren Sitz in
Mannheim. „Studierende können gerne bei uns im Mafinex Technologiezentrum
vorbeikommen, falls sie Fragen haben. Wir helfen gerne“, verspricht Hetzel.
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