BP / HFP
Prüfungstraining EOP
Id: Feedbacks BP-HFP EOP 2020

- Seite 1/2

Feedbacks seitens Teilnehmende im Kontext der Vorbereitung zur BP und HFP 2020
(Voller Name bwz. Referenz können bei Bedarf angegeben werden)

• Der Vorbereitungskurs ist sehr kundenzentriert aufgebaut und individuelle Bedürfnisse werden in
der Unterrichtsgestaltung optimal berücksichtigt.
Ich kann die JES Teaching wärmstens empfehlen!
Matthias
• Die gemeinsame Überarbeitung der Projektpräsentationen (1+2) haben mir einerseits Sicherheit
bezüglich des Inhaltes gegeben und hat diese auch insgesamt aufgewertet. Die
Prüfungsvorbereitungen waren extrem hilfreich und haben sicherlich zu dem guten Resultat
beigetragen. Ich danke dir für deine Unterstützung und dass du stets für weitere Fragen erreichbar
warst! Ein grosses Merci!!!
Claude
• Jürg hat ein sehr breites Fachwissen und gute Unterlagen, welche er uns weiter gegeben hat. Er
zeigt uns jeweils, wie wir mit den Unterlagen arbeiten können und welche Informationen wichtig
sind. Seine Tipps und Tricks sind sehr hilfreich. Auch ausserhalb der Unterrichtszeiten ist Jürg stets
hilfsbereit und unterstützt dort, wo er kann. Vielen herzlichen Dank Jürg für Deine Unterstützung.
Liebe Grüsse C.
• In den zusätzlichen Prüfungs-Trainings während der Corona Bedingten Überbrückungszeit konnte
bei dir ich viele Lücken schliessen und von deinem umfangreichen Wissen profitieren. Vor allem die
Visualisierungen und die hilfreichen und umfassenden Unterlagen halfen mir sehr den
anspruchsvollen Stoff besser zu verarbeiten und zu verstehen! Somit hab ich auch Dank dir, diese
anspruchsvollen Prüfungen 2020 geschafft! MERCI 1000 für deine Unterstützung!
Nicole
• JES Teaching half mir die geforderten Zusammenhänge in den Prüfungen besser zu verstehen. Ein
strukturiertes Lösungskonstrukt aufzubauen und vor allem mein eigenes Vorgehen während den
Prüfungen richtig und gezielt auszulegen. Der Inhalt muss selbst gelernt werden (logischerweise)
aber die mit Jürg trainierte Herangehensweise half mir beim abliefern und erreichen eines wirklich
zufriedenstellenden Ergebnisses. Vielen Dank.
Loredana
• Ich habe dein Coaching und dich als Person sehr geschätzt. Deine im positiven Sinne leicht nervöse
Art, deine flotten Sprüche und natürlich dein Fachwissen haben mich beeindruckt.Ich denke, dass das
Coaching sicher einen Mehrwert bringt und zum Prüfungserfolg beiträgt. Form und Farbe hat
gestimmt, ich würde genau so weitermachen :-) Nicht zu vergessen ist selbstverständlich auch die
umfangreiche Unterlagensammlung, welche wirklich top ist. Dort könnte man vielleich die Struktur
und Benennung der Unterlagen etwas vereinfachen und standardisieren, dann würde sich die
Suchzeit etwas verringern. Aber wenn wir etwas nicht fanden, wusstest du ja immer sofort die PTNummer :-) Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich herzlich für deine Zeit und deinen Einsatz.
Patrice
• Jürg ist eine sehr kompetente Lehrperson. Er motivierte mich stets noch besser für die Prüfungen
zu lernen. Dank seiner Unterstützung konnte ich erfolgreich abschliessen.
Stefan
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• Ich habe den Start als sehr motivierend empfunden, da du eine sehr mitreissende und engagierte
Person bist. Du hast uns mit den PT’s und dem Zugang zur Lernplattform viel Futter gegeben und klar
aufgezeigt, dass wir am besten schon sehr früh mit dem Lernen beginnen sollen.
Für mich war danach schwierig, einen Einstieg ins Lernen zu finden respektive herauszufinden, wo ich
anfangen soll. Sicherlich wäre es sehr wertvoll gewesen, wenn wir am ersten Tag des
Prüfungstrainings konkreter auf die Prüfungsinhalte und die einzelnen Prüfungsfächer eingegangen
wären. Dies beispielsweise indem wir eine Prüfung (Organisation oder Fallstudie) mündlich
besprochen hätten. Dies hätte mir von Beginn weg mehr Klarheit gegeben, wie ich das Lernen am
besten angehen kann und dass ich meinen Kampfordner so aufbauen muss, dass ich den
Gesamtkontext verstehe und vor allem, dass bsp. Projektmanagement bei mehreren
Handlungsfeldern relevant ist. Da in der HSO unsere Prüfung grundsätzlich kein Thema ist, war die
Prüfung, die Inhalte und der Ablauf bis zum Kontakt mir dir ein Rätsel.
Ich habe bereits im Januar mit Lernen begonnen und danach bis zum Stillstand im Lockdown sehr
intensiv gelernt. Daher habe ich den Fokus auf die Zusammenfassung und lernen gelegt und das
Lösen von Prüfungen eher vernachlässigt. Die behandelten Inhalte während den Prüfungstrainings
waren jeweils sehr wertvoll, um zu sehen, dass ich schon ein breites Wissen habe und somit auf dem
richtigen Weg bin. Die mündlichen Prüfungen haben wir sehr intensiv behandelt und ich konnte
enorm profitieren, da ich wusste, auf was ich fokussieren muss.
Beim schriftlichen Teil war das letzte Prüfungstraining am hilfreichsten, da wir auf die Inhalte
eingegangen sind und du uns sehr wertvolle Tipps gegeben hast, was wir beachten müssen.
Wie oben erwähnt, hätte mir eine etwas klarere Struktur eventuell geholfen, mich sicherer zu fühlen.
Dies vor allem im Anfangsteil mit dem Aufzeigen, wie wir den Stoff am besten bearbeiten und danach
mit dem vertieften Lösen von Prüfungsteilen inkl. Besprechung (analog dem letzten
Prüfungstraining).
Abschliessend muss ich ganz klar sagen, dass ein Bestehen der Prüfung ohne deine Coachings aus
meiner Sicht praktisch unmöglich gewesen wäre. Ich war jedoch bis zum Schluss trotz unendlichen
Lernstunden und einem breiten Wissen oft verunsichert. Dies, so glaube ich zumindest, lag am
grossen GAP zwischen dem Stoff aus der HSO und den Erwartungen, welche wir an der Prüfung
erfüllen mussten. Wenn du diesen gleich zu Beginn schliessen kannst, indem du den Weg
ausschildern kannst 😉, macht das Training für mich dann perfekt.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir für deine Unterstützung bedanken, welche du
egal zu welcher Tages und Nachtzeit geleistet hast und bin froh, hatten wir eine so motivierende
Person wie dich, die einem trotz Corona und Motivationsabfall wieder den «Gingg in den A…» geben
konnte.
Michael

