
Feedbacks von den Teilnehmer der Power-Coaching-Trainings 2008 

 

…Die mündliche Prüfung verlief bei mir sehr positiv. Vortrag war bei mir etwas holprig, 

sowieso weil ich ein AO Thema wählen musste. Aber ab dem Frageteil habe ich dann richtig 

Gas gegeben und gekämpft. Letztendlich hatte ich mündlich eine 3 vor dem Komma...3,6 - 

3,8 glaube ich... 

 

Alles in allem hat mir Ihr Kurs sehr weiter geholfen. Klar ich war im dritten Versuch und 

schriftlich 4,1...da durfte ich nicht mehr viel vermasseln. Sie und Ihr Team haben mich auf den 

richtigen Weg gebracht! 

 

Vielen Dank! Weiter so! 

 

 

 

…Das Training, was ich bei Ihnen absolviert habe hat wirklich gut auf die Situation der mdl. 

Prüfung vorbereitet, v.a. das Prüfungsgespräch. Diese Situation kann man alleine nicht üben 

und je mehr man über den Ablauf und Prozedere weiß, desto mehr kann man sich aufs 

Fachliche konzentrieren. 

Der Kurs war hilfreich, aber die tatsächliche Prüfungssituation lässt sich einfach nicht 

simulieren… 

 

..gerne teile ich Ihnen mit, dass ich die mündliche Prüfung in diesem Frühjahr bestanden 

habe. Ihr Training hat hierzu sicherlich seinen Teil beigetragen...  

  

…Ich bin mit einer Vornote von 4,33 in die mündliche Prüfung gegangen und hatte bereits 

nach der zweiten Fragerunde das Gefühl das ich bestanden hatte, da ich keine Fragen mehr 

bzw. Fragen nur noch bekam nachdem alle anderen geantwortet hatten.  

Die wichtigste Erkenntnis aus der mündlichen Prüfung war für mich, dass der Kurzvortrag 

stimmen muss. Ich habe unendlich viele Kurzvorträge immer wieder gehalten. Ich habe es 

nachher perfektioniert einen Vortrag so aufzubereiten, dass ich anhand der Notizen 

abschätzen konnte, dass der Vortrag eine Länge von 9 bis 10 Minuten hat. Darüber hinaus ist 

eine wichtige Erkenntnis den Vortrag so frei wie möglich zu halten und dabei immer wieder 

die Aufmerksamkeit der Prüfungskommission auf sich zu ziehen. Ich hatte das Gefühl, dass 

Inhaltlich mein Vortrag von den meisten Prüfern kann nicht beurteilt werden konnte… 

  

…das Power-Coaching-Training in Leipzig hat viel gebracht. Ich habe bestanden… 

 

…Ja ich habe die Beraterprüfung Anfang März 2008 bestanden, so dass Sie Ihrer Statistik 

einen weiteren Kandidaten mit knapper Vornote (4,5) und Bestehen mit 4,0 nach Auskunft 

der Prüfer hinzufügen können. ich habe einige wertvolle Tipps aus Ihrem Seminar in Frankfurt 

mitgenommen, einiges kannte ich jedoch schon aus mündlichen Prüfungen innerhalb des 



Studium. Aber aus meiner Erfahrung war das ein wertvoller Kurs mit vielen grundlegenden 

Hinweisen zum Verhalten in mündlichen Prüfungen. Gerne werde /habe ich den Kurs 

nachfolgenden Prüflinge in unserer Firma empfohlen… 

 


