Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Ich habe nach meinem ersten ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss noch einen
ebenfalls berufsbegleitenden sozialwissenschaftlichen Master angestrebt. Durch berufliche
und familiäre Umstände zogen nach erfolgreicher Absolvierung der Pflichtmodule noch
mehrere Semester ins Land bis ich die Abschlussarbeit angehen konnte. In dieser Zeit
waren aber meine Kontakte zu den Dozenten und Professoren eingeschlafen und aus dem
Alltag heraus über die räumliche Entfernung zum Universitätsstandort für mich nicht
reaktivierbar.
Aus meinem ersten Hochschulabschluss war mir die für einen sozialwissenschaftlichen
Abschluss erforderliche Empirie fremd und mir fehlte somit jeder Ansatz bereits bei der
Themenfindung – vom Ziel der Arbeit ganz zu schweigen!
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Ich benötigte einen erfahrenen Berater, der sich die Zeit nehmen würde um auf meine
Fragen individuelle Antworten zu geben. Nur damit – so erschien es mir - wäre es mir
möglich meine Denkblockaden zu lösen und die Abschlussarbeit effizient und schrittweise
anzugehen.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
In den persönlichen Beratungsgesprächen waren viele praxisbewährte Tipps enthalten, die
mir dabei halfen: ein Thema zu finden, es wissenschaftlich zu strukturieren und es
methodisch umzusetzen.
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.)
Trotz meiner anfänglichen Bedenken, wegen der räumlichen Distanz zum Coach, ließ ich
mich auf die ausschließliche Kommunikation über Telefon und Internet ein. Es wurde immer
zeitnah auf meine individuellen Fragestellungen eingegangen, so dass ich kontinuierlich an
meiner Arbeit schreiben konnte. Der Schreibfluss geriet dank der schnellen Betreuung
durch den persönlichen Coach somit nie ins Stocken.
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Fehlanzeige
Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
Ich wurde über das Internet auf Studeo Coaching aufmerksam. Ich fühlte mich als
Zielgruppe derjenigen angesprochen, die das Studium bis auf den Abschluss absolviert
haben, aber wegen längerer Nichtteilnahme am Studienbetrieb keinen Einstieg in die
Abschlussarbeit finden.
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Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
1. Die persönliche Coaching-Gespräche empfand ich frei von rhetorischen
Allgemeinplätzen und ließen mich nie ratlos zurück. Sie halfen mir somit dabei meine
Zeit effizient zu nutzen.
2. Siehe Antwort auf Frage 3.
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