Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Situation und Befinden zu Beginn der Arbeit.
Ausgangssituation für mich war die schlechte Benotung meiner ersten Bachelorarbeit, die
mich zur Wiederholung zwang. Ich fühlte mich von der mich betreuenden Prof. an der
Hochschule vorgeführt und verarscht. Der erfolgreiche Abschluss des Studiums war
Bestandteil meines Arbeitsvertrages. In Vorbereitung auf einen erneuten Versuch bin ich
zufällig im Internet über die Studeo-Seite gestolpert. Der angebotene Test interessierte
mich und das Ergebnis ließ mich Kontakt aufnehmen, um Näheres zu erfahren. Dabei
wurde mir ein Probecoaching angeboten, welches ich dankend annahm. Schon nach
diesem ersten Coaching stand das Thema bzw. Grobkonzept für den weiteren
Verfahrensweg fest. Ich fasste Vertrauen und war mir sicher, dass diese Investition in die
Zukunft sich definitiv lohnen würde, obwohl es für mich eine enorme finanzielle Belastung
darstellte.
Für mich erschwerend kam hinzu, dass ich berufsbegleitend studierte und die tägliche
Arbeit ohne Kompromisse weiterlaufen musste. Das Zeitmanagement stellte daher ebenso
eine sehr große Hürde dar.
Ihre Aktivitäten, um in die Arbeit "hineinzukommen".
Ich hatte nicht viel Zeit um in die Arbeit hineinzukommen, der Termin zur Abgabe des
Themas war eng gesetzt, die Suche nach zwei neuen Prof. gestaltete sich aufwendig, da ich
nicht mehr an der Hochschule präsent war. Mein Glück war die eher zufällig entdeckte
Studeo-Seite im Netz und deren Angebot bzw. das kostenlose Probecoaching.
Warum Coaching für Sie die Lösung war.
Meine schlechten Erfahrungen mit der Betreuung durch die Hochschulprofs lies mich nach
neuen Wegen suchen. Ich hatte das Gefühl im Studium vieles gelernt zu haben, nur nicht
dass was für eine erfolgreiche Ausarbeitung einer Abschlussarbeit nötig war. Schon das
Probecoaching zeigte klare Strukturen und Herangehensweisen zur Erarbeitung des
Themas. Die zugesagte Betreuung durch einen fachkundigen Coach zu meinem speziellen
Thema festigte in mir die Entscheidung für Studeo.
Erste Erfolge durch die Arbeit mit dem Coach.
In den ersten Coachingstunden erarbeiteten wir das Thema und eine grobe Gliederung.
Diese erste Gliederung wurde im Gespräch mit der Prof bereits abgenommen. Die
"Hausaufgaben" von Coachingtermin zu Coachingtermin haben mir geholfen, mich nicht zu
verzetteln, strukturiert und effektiv zu arbeiten.
Welche Probleme durch das Coaching gelöst wurden.
Durch die fachkundige Betreuung während der gesamten Arbeit bekam ich Beruf und
Abschlussarbeit schreiben gut unter einen Hut. Mit dem Coach konnte ich intensiv und
vertrauensvoll zusammenarbeiten, da sie mich auch in schwierigen Situationen immer
wieder motivierte und mir Zuspruch gab. Ihre Art, ihr Stil half mir sehr mich bis zum Ende
zu konzentrieren.
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Wie Sie sich danach gefühlt haben.
Als mein Coach mir sagte, dass unsere Arbeit beendet sei, hatte ich ein komisches Gefühl
im Bauch. Das solls nun gewesen sein? So einfach so, am Telefon und tschüss? Jedoch
rückte mein Abgabetermin auch immer näher. Das Angebot des Lektorates und der
Plagiatsprüfung nahm ich angesichts der Vorwürfe gegen unsere Damen und Herren
Politiker gern an. Die Lektorin hatte dann auch eine gute Anmerkung in Sachen
Strukturierung bzw. Argumentationsaufbau, die ich allerdings ohne Absprache schnell noch
einbauen musste. Da aber die Plagiatsprüfung und Formatierung bereits lief, hatte ich nicht
so ein gutes Gefühl dabei, meine Änderungen danach noch einzufügen.
Ich hätte mir das Lektorat zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht. Die Zeit bis zum
Abgabetermin an der Hochschule wurde für mich dann extrem eng, da ich die Arbeit ja
noch drucken und binden lassen musste.
Auch bei dieser Arbeit fühlte ich mich von der Hochschule nicht optimal betreut, hatte aber
dank Studeo ein recht ruhiges Gewissen bei der Abgabe.
Resümeé:
Die Investition hat sich gelohnt:

ohne Coaching durchgefallen,
mit Coaching Bachelorarbeit mit Note 1,1 bewertet

Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Studeo Team. Ich werde Euch auf jeden Fall
weiterempfehlen.
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