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Beurteilung zum "Coaching" für die praktische Ausbildereignungsprüfung
Am 02.03.2015 hat mich Sina Hankofer auf die praktische Ausbildereign ungsprüfu ng
vorbereitet. Wir sind zunächst meine vorbereitete Unterweisung durchgegangen, in der sie
sowohl die Rolle meiner Auszubildenden übernommen hat, als auch die Rolle des
Prüfu ngsaussch usses,

Nach der Unterweisung hat sie mich wie in der praktischen Prüfung zu meiner Unterweisung
befragt und typische Fragen der Prüfer gestellt. Dabei ist mir bewusst geworden, wie wenig
ich tatsächlich auf die Fragen vorbereitet war. Durch diese Übung konnte ich mich in die
Prüfu ngssituation hineinversetzen und einen Einblick bekommen. wie meine tatsächliche
Prüfung ablaufen wird.
Nach der simulierten Prüfung ist Sina Hankofer mit mir sowohl meine Unterweisung
durchgegangen als auch die Prüfungsfragen. Sie hat mir verschiedene Möglichkeiten
aufgezeigt, wie ich die Unterweisung fachgerecht durchführen kann und wie ich das
Gespräch mit dem Prüfu ngsa usschuss führen kann. Den Ausführungen von sina Hankofer
konnte ich sehr gut folgen, da sie praxisnah gestaltet sind und ich diese auf meine eigene
berufliche Situation übertragen konnte.
Ebenfalls hatte Sina Hankofer neben dem gemeinsamen Termin meine
U nterweisungsma ppe mehrmals geprüft und bzgl. Rechtschreibung, Formulierung und
Gestaltung wertvolle Tipps gegeben.
Mein Prüfungsergebnis wäre deutlich schlechter ausgefallen, wenn ich das,,Coaching" bei
Sina Hankofer nicht Anspruch genommen hätte. Durch ihre jahrelange Erfahrung in den
Prüfungsaussch üssen der IHK hat sie einen guten Einblick in die praxis und kann den
Prüfungsinhalt sehr gut vermitteln.

Leider ist Sina Hankofer zeitlich sehr eingespannt, deshalb sind die Termine mit ihr
frühzeitig zu legen. Sollte jedoch eine kurzfristige ,, Notfa llsitzung" doch notwendig sein,
setzt sie alle Hebel in Bewegung um dies möglich zu machen.

Ich kann das,,Coaching" bei Sina Hankofer nur empfehlen. Sie geht auf die individuelle
Prüfungssituation und die Unterweisung ein und kann das Wissen zur prüfung zum einen
auf die unterweisung übertragen und wichtige Aspekte sehr gut vermitteln. sie hilft auch
Prüfungsängste in den Griff zu bekommen, da sie sehr praxisnah arbeitet.

