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Kommunikation bei der Begleitung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit 

Persönliche Treffen 

… sind in Dresden nach Vereinbarung möglich. 

Sie wohnen gar nicht in Dresden? Das ist in Zeiten des Internets und moderer Kommunikation kein 

Problem. Es ist berufsbegleitend Studierenden nicht zuzumuten, für ein Gespräch anzureisen, daher 

eignen eher andere Formate, um Ihre wissenschaftliche Arbeit zu begleiten. Damit verbunden sind 

technische Vorkehrungen – aber keine Angst: sie sind leicht einzurichten und meist kostenfrei: 

Telefonate 

 

 

 

Natürlich können wir Ihre Fragen telefonisch erörtern. Meist dauern solche 

Telefonate etwas länger. Deshalb sollten wir sie terminlich vereinbaren. Bevorzugt 

vergebe ich Telefontermine an Werktagen je zu 9.30, 13.15, 14.15 und 20.15 Uhr. 

Sie können gern einen solchen Termin vorschlagen, oder sich einen von mir erbitten. 

Bitte nutzen Sie vorrangig meine mobile Rufnummer +49-162-2484 675. Wenn Ihnen 

das Kosten verursacht, rufe ich Sie gern auf einer beliebigen deutschen Nummer an. 

Wir sind von 20.30 bis 7.45 Uhr nicht erreichbar, es sei denn, wir haben es für diese 

Zeit vereinbart. 

Inhaltliche Vorbereitungen: Ich bin gern gut auf das Gespräch vorbereitet. Lassen Sie 

mich bitte drei Arbeitstage vorab wissen, wie ich mich auf das Telefonat vorbereiten 

kann, was ich ggf. lesen soll. 

 

E-Mail 

 

Ihre E-Mails werden arbeitstäglich vor 10 Uhr gelesen – erwarten Sie die Antwort 

binnen eines Arbeitstages. 

Meine E-Mail-Adresse lautet: michael.beithe@eurias.eu 

Um Administratives kümmert sich Frau Dr. Pavla Beithe. Sie ist erreichbar unter 

pavla.beithe@eurias.eu. 

Wie beide erhalten die E-Mails an info@eurias.eu 

Tipp: Wenn es um einen bestimmten Termin geht, dann geben Sie ihn im Format 

„tt.mm.“ im Betreff an. Unsere Inbox erkennt zeitnahe Termine und setzt diese E-

Mails auf höhere Priorität. 
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Messenger 

Schneller kommuniziert man oft mit Messengern. Eurias nutzt diese: 

 

Threema erfüllt höchste Ansprüche an den Datenschutz (Schweizer Standard). 

Die Installation kostet einmalig ca. 3 €. Informationen: https://threema.ch/de. 

Nutzung auch als Desktop-Version: https://web.threema.ch . 

 

Signal läuft zwar über US-Server, schützt aber persönliche Daten deutlich besser, 

als die üblichen Messenger. Kostenfrei. 

Unter https://signal.org/de/download/ finden Sie auch eine Desktop-Version. 

Den bekannten und beliebten Messenger WhatsApp kann ich leider nicht anbieten, da Datenschutz dort 

nicht existiert – es ist ein Spionageprogramm, daran kann sich eurias nicht beteiligen. 

Desktop-Sharing 

 

Um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, bietet es sich an, dass Sie sich auf 

meinen, oder ich mich auf Ihren Rechner einwähle. Man sieht dann den Monitor 

des Partners. Eurias nutzt das Programm AnyDesk. Es ist für Sie kostenfrei – eurias 

bezahlt die Sitzungen. Sie können das Programm herunterladen von 

https://anydesk.com/de/downloads. 

Sie erreichen meinen PC unter michaelbeithe@ad. Parallel telefonieren wir. 

Cloud-Nutzung 

Um Dateien nicht hin- und herschicken zu müssen, ständigen Zugriff für beide Seiten zu ermöglichen 

und so Zeit und Nerven zu sparen, sollten Dokumente, an denen beide Seiten arbeiten, in einer Cloud 

gehalten werden. Eurias arbeitet mit verschiedenen Cloudsystemen, z. B: 

 

Dropbox Diese Cloud ist sehr komfortabel. Es empfielt sich, sie mit der sog. 

Desktop-App zu nutzen. Gern unterstütze ich Sie bei der Installation. Wenn Sie 

noch kein Dropbox-Konto haben, würde ich das vorbereiten. 

Nachteil: Die Cloud läuft über US-Server. Für Datenschutz kann nicht garantiert 

werden. Brisantes Material sollten Sie dort nicht einstellen. 

 

tresorit erfüllt höchste Ansprüche an den Datenschutz (Schweizer Standard). Sie 

ist allerdings kostenpflichtig: 200 GB kosten 119 Euro je Jahr:  

https://tresorit.com/de/; kostenfreier Test: https://tresorit.com/de/solo  

Andere Cloudsysteme (z. B. OneDrive, oder HiDrive) können wir nach Vereinbarung auch nutzen. 

https://threema.ch/de
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