Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Die Themenfindung und Konzentration auf eine greifbare Fragestellung sowie der Aufbau
einer übersichtlichen Struktur, bzw. der Aufbau der Kapitel. Durch enorme Literaturdichte
fiel es mir schwer, mich auf wichtige Aspekte zu konzentrieren und dabei einen roten Faden
zu entwickeln.
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Unterstützung bei der Gestaltung des Grundgerüstes zu erhalten sowie in eine zielführende
Struktur gelenkt zu werden.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Eine Fragestellung sowie die dazugehörige Struktur der Arbeit wurde gemeinsam
entwickelt. Ein Leitfaden wurde gespannt und die Methode der Mikrofragen wurde mir für
die weitere Arbeit nahegelegt - diese Methode half mir den Überblick nicht zu verlieren.
Wie war der Ablauf des Coachings aus Deiner Sicht? (Eingehen auf persönliche
Probleme, Atmosphäre, persönlicher Kontakt zum Coach, Kommunikation über Telefon
und Internet u.ä.)
Die Kommunikation lief flexibel, zuverlässig und zeitnah. Gerade die Online-Plattform half bei
der Zusammenarbeit - auf Feedback habe ich nicht lange gewartet. Ich hatte das Gefühl,
dass der Coach auch thematischen Überblick hat.
Wie schätzt Du die Qualität der Anregungen und Ratschläge ein, inhaltlich und
methodisch?
Die Qualität der Ratschläge war im methodischen Bereich sehr gut, im inhaltlichen Bereich
ebenfalls - hier wäre jedoch zu bemängeln, dass die Einbindung des Theorieteils in meine
empirische Arbeit vom Professor als ‚nicht gelungen' eingestuft wurde. Daher wurde die
Arbeit von sehr gut auf gut runtergestuft. Für eine bessere Verknüpfung der beiden Teile
habe ich keine Anregungen erhalten.
Hat Dir das Coaching Zeit gespart? Wieviel nach Deiner Meinung?
Das Coaching hat mir enorme Zeit gespart. Da ich bereits während dem Schreiben der
Arbeit berufstätig war nehme ich an, dass es mir ca. 3 Monate zusätzliche Arbeit erspart
hat.
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Bei empirischen Arbeiten: Vielleicht sollte direkt nach der Hypothesenaufstellung ein
Feedback von statistischer Seite eingeholt werden, da hier Probleme auftauchten. Die
Hypothesen waren nicht 100% fein formuliert, so dass hier Probleme in der Auswertung
auftauchten. Diese konnten schnell gelöst werden durch leichte Umformulierungen oder
‚kreative' Auswertung, aber vielleicht würde dieser Zwischenschritt helfen.
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Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
Persönliche Empfehlung.
Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
Zeitersparnis, strukturierter Fahrplan
Würdest Du es selbst jederzeit wieder in Anspruch nehmen?
Bei zeitlichen Problemen ja; hätte ich genügend Zeit, um mich auf die Arbeit zu
konzentrieren wahrscheinlich nicht. Das liegt jedoch nicht an der Qualität des Coachings,
sondern eher an dem finanziellen Aspekt.
Würdest Du das Studeo Coaching weiterempfehlen? Was würdest Du jemandem
darüber sagen?
Ich würde es empfehlen, wenn derjenige schnell und effektiv zum Ziel kommen möchte und
die finanziellen Mittel hat.
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