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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.

Dr. Hannah Schulz
19-09-18
Der Kurs war jeden Euro wert, didaktisch gut gestaltet und mit großer Methodenvielfalt. Alle Sinne
wurden angesprochen. Stefanie ist eine tolle Dozentin: kompetent, lebensfroh, ermutigend, geduldig
und immer wohlwollend. Man merkt, dass sie Freude an ihrer Arbeit hat.
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Unbekannt Unbekannt
06-03-18
Ich bin mit Freude zu den Kursen gefahren und habe mich stets kompetent und liebevoll geführt
gefühlt. Das Material war toll, und ich hatte dadurch große Lust, mich auch über den Kurs hinaus
mit der Thematik zu beschäftigen.

Sabine Meier
06-03-18
Diese Ausbildung kann ich wirklich sehr empehlen, kurz + knackig! Stefanie Kook gelingt es sehr
gut, den Prüfungsstoff lebendig und interessant weiterzugeben - dadurch macht Sie einem Lust auf
mehr!
P.S. Die Unterlagen sind "topp", übersichtlich und klar strukturiert. :-D
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