Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG03
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
25.05. bis 29.05.2020 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Ich bin mit keiner großen Erwartung in diesen Kurs gegangen. Nur, dass alle Themen noch erklärt
werden und ich so sehe, was ich auf jeden Fall nochmal wiederholen muss. Diese Erwartungen wurden auch erfüllt, so dass ich weiß, was ich bis zur Prüfung lernen muss.
Die beiden Dozenten, Herr Leineweber und Frau Günther haben ihre Aufgabe sehr gut erfüllt, da sie
alles gut erklärt haben und für alles nochmal Beispiele hatten, um das Erklärte nochmal zu veranschaulichen.
Zum Haus Zeppelin kann man sagen, dass die Zimmer OK waren. Sie waren sauber und ordentlich.
Das Essen war auch OK, da man die Wahl zwischen vegetarischem und normalem Essen hatte. Auch
durch die aktuelle Situation gab es genug Auswahl. Gut war auch, dass es freies W-LAN gab.
Alles in allem war es ein sehr guter Kurs.

Gruppenfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG03
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
25.05. bis 29.05.2020 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Die Gruppe hat mehrheitlich gesagt, dass die größte Erwartung an diesen Vorbereitungskurs war, Lücken und
Defizite festzustellen, um diese entweder im abendlichen Selbststudium oder nach dem Kurs zu beheben.
Außerdem war allen wichtig, dass alle Themen vertieft und noch mal aufgefrischt werden, aber auch die IHKAufgabenstellungen zu verstehen und typische Fehler aufzudecken.
Aus unserer Sicht hat das Bildungshaus Zeppelin & Steinberg wirklich gutes und leckeres Essen. Zudem ist das
Personal sehr freundlich und nett, wir haben uns hier wohl gefühlt. Im Haus wurden Hygienepläne ausgearbeitet und konsequent umgesetzt. Wir konnten besonders abends die Räumlichkeiten frei nutzen.
Unser Kurs hat von Beginn an harmoniert und zusammengearbeitet, keiner hat das Gefühl gehabt ausgeschlossen worden zu sein oder Fragen nicht offen stellen zu können. Es war völlig in Ordnung, wenn man kurz
einen Hänger hatte und nicht wusste, was wir besprechen oder dieselbe Frage zum fünften Mal gestellt hat.
Die Dozenten sind sehr entspannt und locker und erklären auch gerne jedem Einzelnen die Aufgaben oder wo
der Fehler liegt. Uns wurden Themen genannt, die wir priorisieren sollen, welche wir überfliegen können und
welche Stichworte wir nicht vergessen dürfen. Außerdem wurden uns Aufgaben gegeben, die regelmäßig in
Prüfungen drankommen und erklärt, was typische Fehler(-quellen) sind. Es war wirklich hilfreich, dass alle
Lernfelder aus allen Ausbildungsjahren in einem Lernordner zusammengefasst wurden und dieser uns vom
DAHD gestellt wurde.
Wir alle sind der Meinung, dass uns dieser Kurs sehr geholfen und viel gebracht hat. Wir haben eine Menge
gelernt und empfehlen jedem Prüfling diesen Kurs.

Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG04
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
02.06. bis 06.06.2020 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Der Prüfungsvorbereitungskurs in Goslar vom 02. – 06. Juni 2020 hat uns allen geholfen, unser gelerntes Wissen aus der Berufsschule noch einmal aufzufrischen.
Gut war, dass Herr Bittmann und Frau Platzer zu jedem Thema ein praxisnahes Beispiel fanden und
so den trockenen Berufsschulunterricht verständlicher darstellten.
Der Prüfungsvorbereitungsordner der DAHD fasst gut die wichtigsten Themen der Berufsausbildung
zusammen und dient gut zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.
Trotz der aktuellen Corona-Situation hat das Bildungshaus Zeppelin & Steinberg die Situation gut gehandhabt. Es wurden Masken auf den Fluren getragen, überall standen Desinfektionsspender zur
Verfügung und jeder hat Einzelzimmer bekommen. Die Mahlzeiten waren vielseitig und lecker.
Wir empfehlen jedem diesen Vorbereitungskurs, der kurz vor der Abschlussprüfung steht.

Gruppenfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kombiwoche: Kurs-Nr. FL01 / FKL02
Ausbildungsberufe: Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik
02.06. bis 06.06.2020 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Der Dozent war sehr humorvoll und deshalb hat das Seminar viel Spaß gemacht.
Es wurde gut auf Fragen eingegangen und Antworten verständlich erklärt.
Das Seminar hat uns gut auf unsere Abschlussprüfung vorbereitet.

