Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Mein Problem waren die unbegrenzten Möglichkeiten in meinem Interessensgebiet. Dieses
"anything goes" hat mir Probleme bereitet, meinen Themenschwerpunkt zu finden.
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Zunächst einmal war es wichtig mein genaues Thema zu finden und das damit verbundene
Forschungsdesign.
Insgeheim hab ich mir auch erhofft, dass mir die Entscheidung ein Stück weit auch
abgenommen wird mich zu entscheiden. In diesem Moment ist man unschlüssig und
unentschlossen bei den vielfältigen Möglichkeiten. Daher habe ich jemanden gesucht, der
nicht nur Vorschläge macht, sondern auch mitentscheidet.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Mein Coach hat mir zunächst detaillierte Themen vorgeschlagen und die Durchführbarkeit
abgewogen. So kamen wir recht zügig auf ein Thema und die Umsetzung.
Wichtig war dabei, dass von vorne herein ein roter Faden aufgezeigt wurde, wie ich Schritt
für Schritt vor zu gehen habe.
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.)
Der Ablauf war grundsätzlich reibungslos. Bei einzelnen Fragen konnte ich stets via E-Mail
auf meinen Coach zu kommen, die auch sehr zeitnah beantwortet wurden. Ansonsten
wurden Telefonate im wöchentlichen Turnus abgehalten, um den Status quo zu besprechen
und die weiteren Schritte.
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Themenfindung, Ablauf einzelner Schreibphasen, Strukturierung der Arbeit - all diese Dinge
haben hervorragend funktioniert. Demnach alles, was Aufbereitung der Abschlussarbeit
betrifft.
Manchmal hätte ich mir auch ein inhaltliches Feedback gewünscht. Man muss dabei auf
dem spezifischen Themengebiet kein Experte sein, jedoch hinsichtlich Plausibilität etc. hätte
ich mir hin und wieder eine individuellere Unterstützung gewünscht (bspw. beim Lektorat
am Ende wurde ausschließlich auf Rechtschreibung geachtet, jedoch nicht auf Methodik
oder eben Schlüssigkeit).
Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
Über Google einige Stichworte, wie "Abschlussarbeit Lektorat" eingegeben und darüber
gefunden.
Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
die schnelle Themenfindung
die Strukturierung der einzelnen Abläufe
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viele vorteilhafte Vorlagen (Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis,..)
Lektorat (Rechtschreib- und Grammatikkorrektur)
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