Erfahrungsbericht zum Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
•
•
•
•

Die Größe der Aufgabe lähmte
alleine zu Hause daran zu arbeiten
Schreibprobleme
zuwenig Übung im Schreiben von Hausarbeiten

Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Dass mich jemand aus der Krise führt und ich mich nicht mehr so allein und
orientierungslos fühle.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Erwartungen erfüllt,
allerdings stellten sich meine Schreibhemmungen als größeres Problem heraus (Angst vor
Zukunft), brauchte daher noch zusätzliche Hilfe (Psychologe)
Wie war der Ablauf des Coachings aus Deiner Sicht?
ganz in Ordnung, hätte gern genauer/deutlicher die einzelnen Schritte im Voraus gewusst
und wo ich gerade stehe
Wie war das Eingehen auf Deine persönlichen Probleme?
gut
Wie waren die Atmosphäre und der persönliche Kontakt zum Coach?
nett und vertraut, im Sinne von "da ist jemand an meiner Seite, der will, dass ich die Sache
erfolgreich zu Ende bringe"
Wie schätzt Du die Qualität der Anregungen und Ratschläge ein?
professionell, manchmal etwas zu "bestimmend"=festlegend, vorgebend
Wie hat Dir die Form der inhaltlichen Unterstützung gefallen?
Hat nützliche Anregungen gegeben und auch geholfen, darüber zu diskutieren; War
hilfreich auch auf die inhaltlichen Möglichkeiten einzugehen;
Wie schätzt Du die methodische Unterstützung ein?
sehr gut, als Leitfaden und Zeitplan und Übersicht
allerdings, wie schon erwähnt waren meine Probleme beim eigentlichen Schreiben "tieferer
Natur"
Hat Dir das Coaching Zeit gespart? Wieviel nach Deiner Meinung?
Zeitersparnis hauptsächlich beim Formatieren, sonst eher nicht, allerdings systematische,
sinnvolle Arbeit/Zeitinvestition
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Wie war die Kommunikation über Telefon und Internet?
Im Prinzip gut, jedoch mitunter Ablenkungen durch andere Telefonate und Postbote
(keine Sekretärin?)
[Silvio Gerlach: inzwischen haben wir Mitarbeiter für das Telefon und den Postboten!)
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du?
Eben weniger Störfaktoren
Wie schätzt Du das Preis-Leistungs-Verhältnis ein?
Habe keine Vergleichsmöglichkeiten;
in Ordnung, aber für Studenten schon eine Anstrengung, das Geld aufzutreiben.
Wie bist Du auf das Studeo Coaching aufmerksam geworden?
per Internet
Was würdest Du als die zwei oder drei wichtigsten Vorteile des Coachings bezeichnen?
•
•
•
•

Systematische Anleitung,
persönliche Unterstützung,
nicht mehr allein mit dem Problem/der Aufgabe zu sein,
Orientierung

Würdest Du es selbst jederzeit wieder in Anspruch nehmen?
Jetzt bin ich ja Expertin ;-))
Würdest Du das Studeo Coaching weiterempfehlen? Was würdest Du jemandem
darüber sagen?
Ja, das gleiche, wie unter Vorteile (siehe oben)
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