Erfahrungsbericht für das Studeo Thesis-Coaching
Was waren Deine Hauptprobleme zu Beginn der Arbeit?
Es waren mehrere Probleme. Mein Hauptproblem war die Sprache, da ich Ausländerin bin.
Ein weiteres Problem war, dass die Quellen zu meinem Thema alle englisch waren. Ich habe
lange gebraucht, um alles zu übersetzen und zu verstehen.
Außerdem kamen dann noch fachliche Probleme dazu, die die Sache noch zusätzlich
schwierig gemacht haben.
Welche Erwartungen hattest Du an das Coaching?
Ich hatte große Hoffung, dass sie mir helfen. Und sie haben mir geholfen.
Wie hat Dir das Coaching bei der Lösung dieser Probleme geholfen?
Ich habe mich die ganze Zeit sehr geschützt und sicher gefühlt, weil ich immer einen
Ansprechpartner hatte.
Durch das Hinzuziehen eines weiteren promovierten Experten am Ende, wurden kleinere
inhaltliche Fragen dann noch geklärt.
Wie war der Ablauf des Coachings aus Deiner Sicht?
Der Ablauf war gut geplant. Aber am Ende wurde es trotzdem ein bißchen knapp.
Wie war das Eingehen auf Deine persönlichen Probleme?
Auf meine Probleme wurde sehr gut und konkret eingegangen. Ich hatte immer das Gefühl,
dass ich alles fragen kann.
Wie waren die Atmosphäre und der persönliche Kontakt zum Coach?
Der persönliche Kontakt war sehr gut.
Wie schätzt Du die Qualität der Anregungen und Ratschläge ein?
Es ist meistens anders gelaufen als geplant, weil mein Professor einige Dinge dann doch
anders haben wollte, als mit dem Coach besprochen.
Aber die Anregungen haben mir geholfen mich im Thema besser zurechtzufinden.
Wie schätzt Du die methodische Unterstützung ein?
Ziemlich hoch.
Hat Dir das Coaching Zeit gespart? Wieviel nach Deiner Meinung?
Mindestens einen Monat.
Wie war die Kommunikation über Telefon und Internet?
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Das ging super.
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