Teilnehmerfeedback zum DAHD-Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG10
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel, FR Großhandel
07.10. bis 11.10.2019 im Haus am Steinberg in Goslar

Normalerweise bereitet es Schwierigkeiten zu bewerten. Dies gerecht und richtig für alle beteiligten
Parteien angemessen zu gestalten, ist ein Unterfangen, welches schon unzählige Diskussionen moralischer, philosophischer und ethischer Natur auslöste. Glücklicherweise erwartete uns an jenen lehrreichen Tagen, die wir in Goslar verbrachten Leistungen und aufbereitete Lehrinhalte in solcher Qualität, dass wir diese Diskussion zum Abschied hinter uns lassen können.
Wir stellten einstimmig fest, dass diese Veranstaltung sowohl lehrreich, als auch unterhaltsam war,
wovon sich jedes politische Kabinett eine Scheibe abschneiden könnte.
Lehrinhalte wurden uns so angenehm und intensiv vermittelt, dass man am Endes des Tages denken
konnte, jenes Wissen war schon immer da, musste nur mit viel Zärtlichkeit herausgekitzelt werden.
Anfängliche Befürchtungen, eingebildete Schwächen und Wissenslücken wurden in professioneller
und trotzdem lockerer Atmosphäre entmachtet, entkräftet und verschlossen.
Für diese produktive, lehrreiche und unterhaltsame Woche danken wir in dem Wissen, diese Tage als
wertvolles Zusammentreffen auch noch nach vielen Jahren in Erinnerung behalten zu dürfen.
Die Abschlussprüfung kann kommen!

Teilnehmerfeedback zum DAHD-Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG12
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel, FR Großhandel
14.10. bis 18.10.2019 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Seminar
-sehr gute zeitliche Strukturierung
-Pausenzeiten optimal gelöst
Dozenten
-zielorientiert, straight, sachlich
-viele Praxisbeispiele → Aufmerksamkeit bleibt erhalten
-es wird darauf geachtet, dass alle mitkommen
-beide sehr humorvoll → lockere Arbeitsatmosphäre
-beantworten Fragen ausführlich
vorherige Erwartung
-keine monotone Lernatmosphäre
-Prioritätensetzung bei den Themen
-motivierte Dozenten
-abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung
-passendes Verhältnis von Menge und Zeit in Bezug auf den Stoff
Unterkunft
-sauber
-qualitativ gutes Essen
-freundliches Personal
-Ausweichmöglichkeiten vorhanden
-große Bäder und große Seminarräume
-ruhige, idyllische Umgebung / Lage
-die Betten waren zu hart und zu kurz
-einige Zimmer hatten einen muffigen Geruch
FAZIT → Die Erwartungen wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt! Vielen Dank!

