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Sabine Fues
16-05-17
Liebe Stefanie,
ich möchte mich herzlich für die gute Vorbereitung auf die Überprüfung zum HPP bedanken!
Deine Kompetenz und Dein inspirierender, immer sehr freundlicher Unterrichtsstil waren die
perfekte Begleitung und Unterstützung für mein Lernen.
Mit HPP2GO und den fünf intensiven Wochenenden fühlte ich mich bereit für die Prüfung und habe
auch problemlos bestanden!
Sabine Fues

Marina Posthausen
20-04-17
Absolut gute Vorbereitung auf die Überprüfung beim Gesundheitsamt!
Ein sehr gut gegliedertes Skript!
Die Reihenfolge perfekt!
Die 5 Module waren für mich der ausschlaggebende Punkt, denn mir liegt es mich tief reinzuknien
anstatt wöchentlich über Jahre Stoff einsickern zu lassen.
Die Dozentin hat es prima geschafft die Gruppe aufmerksam zu halten. Die Module sind spannend
und vergnüglich gewesen.
Vielen Dank!
Marina Posthausen

Claudia Prinz
26-02-17
Vielseitiges Lernangebot und individuelle Prüfungsvorbereitung!
Ich habe mir vor der schriftlichen Prüfung die Prüfungsfragen und das Audioprogramm bestellt und
war direkt sehr begeistert. Das Audioprogramm habe ich auch im Rahmen der Vorbereitung auf die
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mündliche Prüfung genutzt und zusätzlich ein paar Skype-Sitzungen bei Frau Kook gebucht. An
dieser Stelle möchte ich Frau Kook nochmal ganz herzlich danken für die sehr gute, individuelle
Unterstützung. Ich kann das HPP2GO-Angebot absolut weiterempfehlen und wünsche allen
Prüflingen viel Erfolg!
Claudia Prinz

Ulrike H.
14-01-17
Hiermit möchte ich mich nochmals recht herzlich für den intensiven und abwechslungsreichen
Unterricht bedanken. Bei dieser HPP-Vorbereitung hat einfach alles gestimmt! Ich habe mich von
Anfang an sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt. Dass ich dann die schriftliche sowie die mündliche
Prüfung auf Anhieb bestanden habe, rundete für mich diese Ausbildung gelungen ab.
Ganz liebe Grüße
Ulrike H.

Christine
11-07-16
Hallo liebe Stefanie,
Nachdem ich Dich in den letzten Wochen, subjektiv empfunden, ganz schön in Anspruch genommen
habe, möchte ich Dich nun aber auch über den positiven Ausgang meiner heutigen mündlichen
Prüfung informieren.
Die beiden Prüfer waren super nett, Themen beliefen sich auf Depressionen, delirante Syndrome,
verschiedenen Schizophrenie Arten, Suizid und Zwangseinweisung, Asperger und Kannersyndrom,
Psychotherapie Substanzmissbrauch und Therapieformen. Da ich ja noch keine Therapeutische
Ausbildung durchlaufen habe, hatte ich ganz schön Bedenken! Die Prüfung dauerte 45 Minuten, war
super entspannt.
Ich möchte Dir wirklich danken. Einmal waren die Seminarwochenenden äußerst umfassend, ich
habe bis zum Schluss noch auch mit den Kursunterlagen gelernt. Was mich am meisten entspannt
hat im Endspurt war das Hör- Programm, obwohl ich immer dachte, diese Art des Lernens wäre
nichts für mich!
Auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung und ganz liebe Grüße
Christine
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