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Volker Schneider

01-03-21

Liebe Frau Kook,
herzlichen Dank für Ihre Unterlagen. Ich werde die Zusammenfassung und die heutige Thematik
gründlich nachbereiten.
Mir wurde noch einmal deutlich aufgezeigt, wo ich mich verbessern muss. Ich fühle mich bei Ihnen
sehr kompetent aufgehoben, und Sie stärken meinen Optimismus, die mündliche Prüfung positiv
gestalten zu können.
Zum Glück habe ich Sie im Internet gefunden und das Seminar gebucht. Meine Chancen steigen
dadurch.
Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Schulungseinheit!
Mit besten Grüßen

 

Elke Schwartz

06-02-21

Hallo Stefanie, ich habe meine Prüfung in Köln heute bestanden! Danke für das schöne Seminar und
die tolle Unterstützung. Die Unterlagen sowie die Struktur haben mir sehr geholfen. Ganz viele
Grüße aus Stolberg bei Aachen

 

Robert S.

27-11-20

Liebe Frau Kook,
es ist mir ein Anliegen, Ihnen mit diesen Zeilen noch einmal meinen Dank für Ihre Unterstützung
auszusprechen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, die Prüfungen (schriftlich/mündlich) zum
Heilpraktiker (Psychotherapie) ohne Probleme bestanden zu haben. Einerseits liegt das natürlich an
der Motivation, dem persönlichen Interesse am Thema wie auch dem Willen, den Lernstoff in seinen
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Zusammenhängen und Vernetzungen auch wirklich verstehen zu wollen. Andererseits ist der
Dreiklang Motivation, Lernwillen und Interesse nicht zu bewältigen, wenn es in einem so weiten und
komplexen Lernfeld wie der Psychotherapie in puncto Wissensaneignung an Struktur, System und
professioneller Begleitung fehlt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auf zweifache Weise danken. Erst
einmal für die hpp2go APP, wo es Ihnen und damit dem Institut Ehlert sehr gut gelungen ist, die
Komplexität des Lernstoffs in sinnvolle Themengebiete aufzuteilen und auf gut durchdachte Karten
zusammenzufassen. Da finden sich die wichtigsten Inhalte gut lernbar und sehr übersichtlich
dargestellt, gleichzeitig lassen die Karten aber auch das notwendige Hintergrund-
/Vernetzungswissen mit Bezügen zu anderen Themengebieten nicht fehlen. Ich habe mit dem
Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie von Lieb/Frauenknecht (9. Aufl.) gelernt. Die hpp2go
Lernkarten gaben mir aber die Wegmarken vor, um mich in dem Medizinerwissen des Buches nicht
zu verlieren. Auch dienten sie mir zur Wiederholung und Vertiefung der ICD-Themen. Mein zweiter
Dank geht direkt an Sie. Das von Ihnen angebotene individuelle Online-Prüfungscoaching mit
Simulation hat mir in der Tat sehr geholfen, mich der mündlichen Prüfungssituation gut anzunähern.
Besonders geschätzt habe ich, dass Sie eine hervorragende Balance zwischen professioneller
Distanz (wie sie für eine Prüfungssimulation auch notwendig ist) und der Schaffung einer von
Authentizität und Nähe getragenen Atmosphäre (was eben auch zu einem Coaching gehört) gehalten
haben. In diesem Sinne mein herzliches Dankeschön für Ihre Lernmittel und für Ihre Begleitung. Ich
wünschen Ihnen noch viele zufriedene Klienten. Ihnen alles Gute, Frau Kollegin!

 

Christina König

21-09-18

Von Anfang an super Betreuung, schnelle Rückmeldung und kompetente Beratung. In den
Seminaren schaffte es Stefanie Kook durch ihre außergewöhnliche Sympathie und Empathie, aber
auch mit den kleinen "Raumaccessoires" (Blumen, Nervennahrung und bunte Farbstifte etc.) eine
wunderbare Atmosphäre zum gemeinsamen Lernen und Austausch zu kreieren, was eine geniale
Voraussetzung für das offene und vertrauensvolle Gemeinschaftsgefühl der Gruppe war. So macht
Lernen Spaß! Auch die sichere und kompetente Auftrittsweise und sehr strukturierte Vortragsweise,
die immer den offenen Austausch förderte, schaffte eine Begegnung auf Augenhöhe. Vielen Dank für
Alles!

 

Micha Stützel aus Köln

20-09-18

Stefanie Kook ist eine Kompetente, engagierte Dozentin, die anschaulich und abwechslungsreich die
Thematik aufbereit hat und für eine angenehme Atmosphäre sorgte. (Düsseldorf) Der Aufbau des
Kurses war gut strukturiert und es wurde sehr ausführlich und anschaulich auf individuelle Fragen
geantwortet. Dadurch war das Seminar sehr praxisnah.
Die Schulungsunterlagen sind gut aufgebaut, sehr ausführlich und entsprechen den angekündigten
Inhalten.
Ich würde jedem das Seminar wärmstens empfehlen.
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