Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Ich habe mich in zu vielen Büchern verloren. Ich hatte mir zuviel Literatur besorgt und
konnte den Stoff dann nicht mehr bewältigen. Dann habe ich mehrfach eine falsche
Gliederung erstellt, die erst nach fünffacher Korrektur vom betreuenden Dozenten
genehmigt wurde.
Das Zeitproblem wurde besonders gravierend, weil ich nebenberuflich studiere.
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Ich wollte Hilfestellung zur Lesetechnik, sowie Hilfe bei der Erstellung der Gliederung.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Das Coaching hat meine gesamten Probleme gelöst. Ich hatte am Ende eine gute Arbeit
und die Note übertraf die Erwartungen.
Wie war der Ablauf des Coachings aus Deiner Sicht?
Das Coaching ist prima gelaufen. Besonders der persönliche Kontakt an einem Tag hat mir
sehr geholfen. Auch der Kontakt über Email und Telefon war super.
Wie war das Eingehen auf Deine persönlichen Probleme?
Der Coach hatte immer ein offenes Ohr für meine Probleme. Ich konnte ihn immer
telefonisch gut erreichen. Auch der Email-Verkehr lief reibungslos. Methodisch bekam ich
auch Hilfestellung zur Lesetechnik, damit hat sich die Vorbereitungszeit erheblich
verringert.
Wie waren die Atmosphäre und der persönliche Kontakt zum Coach?
Die Atmosphäre und der persönliche Kontakt waren prima. Ich bin mit einem guten Gefühl
nach dem Treffen nach Hause gefahren.
Wie schätzt Du die Qualität der Anregungen und Ratschläge ein?
Die Anregungen und Ratschläge habe ich alle angenommen. Sie waren für mich sehr
wertvoll Das hat sich sicherlich auch positiv auf die Note ausgewirkt.
Ich habe viel von meinem Coach gelernt.
Wie hat Dir die Form der inhaltlichen Unterstützung gefallen?
Die inhaltliche Unterstützung war super. Ich habe die Vorschläge zu 99 % übernommen.
Nach Fertigstellung aller Korrekturen war es für mich eine gute Arbeit.
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Wie schätzt Du die methodische Unterstützung ein?
Die methodische Unterstützung ist vor allem bei der Art der Lesetechnik prima. Man kann
nicht alle Bücher von vorn bis hinten lesen, man muss lernen Schwerpunkte zu setzen. Ich
habe nach einem Gespräch schnell die richtigen Fundstellen gefunden.
Hat Dir das Coaching Zeit gespart? Wieviel nach Deiner Meinung?
Ich habe mit dem Coaching bis zu 70 % meiner Zeit einsparen können. Die Fehler, die ich
vorher gemacht hatte, hatten schon viel Zeit gekostet.
Das ist für ein nebenberufliches Studium sehr wichtig. Sonst bleibt überhaupt keine Freizeit
mehr.
Wie war die Kommunikation über Telefon und Internet?
Die Kommunikation über Telefon und Internet war sehr hilfreich. Mails wurden sofort
beantwortet. Außerdem konnte ich problemlos eine Nachricht hinterlassen und wurde
auch zurückgerufen.
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Ich habe im Anfang nicht auf alle Probleme, die ich hatte, hingewiesen. Eventuell ist es gut,
hier noch einmal nachzuhaken. Ich habe mich nicht gleich getraut, alles anzusprechen.
Wie schätzt Du das Preis-Leistungs-Verhältnis ein?
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Der Aufwand der Korrektur für den Coach ist
enorm.
Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
Ich bin zufällig über das Internet an das Studeo Coaching gekommen.
Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
•
•
•

Zeitersparnis 70 – 80 %
Dank der Unterstützung werden keine falschen Gliederung erstellt.
Das Schreiben der Arbeit fällt leichter.

Würdest Du es selbst jederzeit wieder in Anspruch nehmen?
Ich habe das Coaching schon für meine Prüfungsvorbereitung in Anspruch genommen.
Würdest Du das Studeo Coaching weiterempfehlen? Was würdest Du jemandem
darüber sagen?
Das Coaching hat mir sehr viel Zeit und Ärger erspart. Die Note war dementsprechend
gut. Sie übertraf meine Erwartungen.
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