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Sven Kukulies

21-11-22

Umfassend! Kompetent! Individuell! So habe ich die Skripte, das gesamte Material und das
"Blended-Learning" für beide Überprüfungen (schriftlich und mündlich) sowie die kompakte
Vorbereitung auf die mündliche Überprüfung bei einem Wochenend-Seminar sowie die
"Einzelstunden" danach erlebt - ja genossen. Bestimmt gibt es auch andere Wege, aber ich bin sehr
froh darüber, dass ich das Institut-Ehlert aus den vielen Angeboten zur Vorbereitung auf die HPP-
Überprüfungen ausgewählt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich es ohne Stefanie Kook nicht
geschafft hätte, so auf den berühmten Punkt vorbereitet zu sein und schließlich im 1. Versuch
erfolgreich durch die - nach allem, was ich gehört habe - überdurchschnittlich anspruchsvolle
"Mündliche" in Düsseldorf zu kommen.

 

05-09-22

Liebe Stefanie,

ich danke Dir sehr für die professionelle Prüfungsvorbereitung.
Das große Paket an Lernmaterialien sowie der anschauliche Unterricht haben mir sehr geholfen,
mich in die Themen einzuarbeiten.
In den vielen Stunden die wir online miteinander verbracht haben hast Du es mit Deiner ruhigen,
kompetenten und humorvollen Art immer wieder geschafft, dass ich bei der Fülle an Lernstoff nicht
den Mut verliere.
Dass Du bei der zeitlichen Gestaltung des Unterrichtes so flexibel und unkompliziert warst, fand ich
einfach toll.
Nun muss ich nur noch die Überprüfung schaffen, aber ich fühle mich dank Dir sehr gut vorbereitet.

Herzliche Grüße
Michaela
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A. S.

13-12-21

Liebe Stefanie, liebe HPP Anwärter,

Ich habe den privaten Vorbereitungslehrgang (online) inklusive aller Schulungsmedien gebucht und
ihn in Absprache mit Stefanie über knapp 6 Monate gestreckt.
Er endete knapp 2 Monate für meiner schriftlichen Prüfung und gab mir genug Zeit zum
Wiederholen.
Mir haben sowohl alle Unterlagen und Lernangebote als auch Stefanie selbst sehr geholfen, die
komplexen Themen zu erlernen und zu wiederholen.
Beide Prüfungen habe ich kürzlich bestanden.
Ich würde den Kurs jeder Zeit wieder buchen und kann ihn aus vollstem Herzen weiterempfehlen.

Vielen Dank liebe Stefanie!

 

Isa N.

28-04-21

Liebe Stefanie,
vielen herzlichen Dank für deine wunderbare Begleitung bis zu meiner erfolgreichen HP-Psych. -
Prüfung. Das Coaching mit dir war die beste Art der Ausbildung, die ich mir denken kann. Sowohl
vor der schriftlichen Prüfung als auch vor der mündlichen.
Deine Professionalität und deine Warmherzigkeit sind eine Mischung, die Spaß am Lernen und
Erfolg bei der Prüfung verspricht.
Ich kann jedem diese Art der Prüfungsvorbereitung mit dir empfehlen.

 

Carsten Fenner

26-04-21

Liebe Steffi, ich danke Dir für die super Vorbereitung auf die HPP Prüfung vor dem Gesundheitsamt
Köln im Rahmen deines Kompaktlehrgangs und für die beiden Probeprüfungen.
Das hat mir ein hohes Maß an Sicherheit gegeben und war für mich Gold wert!
Ich kann Deine Vorbereitungskurse jedem „Prüfling“ wärmstens ans Herz legen. DANKE!
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