Teilnehmerfeedbacks zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG02
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
14.03. bis 18.03.2022 im Bildungshaus Zeppelin & Steinberg in Goslar

Feedback 1
Meine Erwartungen an die Prüfungsvorbereitungswoche waren die Allgemeine Wiederholung, wie auch
die Vertiefung der prüfungsrelevanten Themen. Diese Erwartungen wurden erfüllt und sogar übertroffen.
Die aufgeschlossenen, freundlichen Dozenten konnten die Themen in entspannter Atmosphäre vermitteln
und mit lehrreichen Hintergrundinformationen unterstützen.
Ich fühle mich weitestgehend gut vorbereitet für die Abschlussprüfung und bin dankbar, dass ich so viel
dazu gelernt habe und Kontakt zu so freundlichen Menschen hatte.
Feedback 2
Die Förderwoche in Goslar war sehr lehrreich. Die Dozenten nahmen sich Zeit für die Problematiken und
schafften es trotzdem, den umfangreichen Stoff aus 3 Lehrjahren verständlich und lebendig zu erklären,
sodass am Ende der Woche keine Fragen offenblieben.
Feedback 3
Ich fand die Woche sehr intensiv. In bin mit dem Mindset reingegangen, mir das letzte I-tüpfelchen für
meine Prüfungsvorbereitung zu holen und habe deutlich mehr bekommen. Viele relevante Themen werden ausführlich erklärt, trotzdem ist ein fester Zeitplan vorhanden, der auch eingehalten wird.
Großes Lob auch an beide Dozenten, die die Inhalte verständlich und auch unterhaltsam präsentierten.
Ich fand das Seminar wirklich sehr hilfreich und würde es jedem weiterempfehlen, der sich gut auf seine
Prüfung vorbereiten möchte.

Gruppenfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kombiwoche: Kurs-Nr. FL01 / FKL01
Ausbildungsberufe: Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik
21.03. bis 25.03.2022 im Kurhotel Fürstenhof in Blankenburg

Die Teilnehmenden des Prüfungsvorbereitungskurses für Fachkraft für Lagerlogistik waren mit dem
Vorbereitungskurs von Ihnen, Herrn Leineweber, dem Tollsten unter den Dozenten, sehr zufrieden.
Sie sind sehr zuvorkommend, hilfsbereit, freundlich, ehrlich und geben hilfreiche Tipps für die Prüfung. Sie haben uns entspannt und humorvoll alle wichtigen Informationen nahegebracht. Der Aufenthalt im Hotel war angenehm und das Essen war OK.

Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG05
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
28.03. bis 01.04.2022 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Die Prüfungsvorbereitungswoche hat die Erwartungen der Teilnehmer absolut erfüllt. Die Kenntnisse in
der Buchhaltung haben sich enorm verbessert und die Teilnehmer gut auf die Prüfung vorbereitet. Durch
die Lernmaterialien haben die Prüflinge eine gute Grundlage, sich intensiv vorzubereiten und das erlangte
Wissen zu festigen.
Die Prüfungsvorbereitungswoche ist sehr zu empfehlen!

Gruppenfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG06
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
04.04. bis 08.04.2022 im Bildungshaus Zeppelin in Goslar

Wir sind am Montag motiviert um 10 Uhr mit der Erwartung, eine gute Vorbereitung für unsere Abschlussprüfung zu erhalten, in das Seminar gestartet. Neben dem sympathischen und hilfsbereiten Dozenten Herrn Fricke, der wie sich herausstellte ein sehr großes Maß an Geduld aufbringen konnte, waren wir
auch sehr gut in der Lage, voneinander viel lernen zu können. Auch wenn uns manche Lerninhalte doch
ein erstaunliches Maß an Ausdauer und Frustration kostete, haben wir doch dank der gut terminierten
Pausen die langen Tage relativ unbeschadet überstanden.
Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, diesen Kurs in Präsenz besucht haben zu dürfen, da sich aufgrund der langen Zeit des Home-Schoolings im zweiten Lehrjahr erstaunlich viele Lücken aufgetan haben.
Zusätzlich konnten wir das bereits im ersten Lehrjahr Gelernte neu auffrischen und somit alle Lücken
schließen.
Zusammengefasst kann man sagen, dass wir trotz der nervenraubenden Stunden KSK sehr viel aus diesem
Kurs mit nach Hause und in die Prüfung nehmen werden. Ich denke, wir können nun alle mit einem sicheren Gefühl in die Prüfung gehen und fahren mit mehr Wissen und Überblick nach Hause.
Einen ganz großen Dank möchten wir an Herrn Fricke aussprechen, für die Geduld, die Ausdauer und die
nahezu engelsgleiche Ruhe, die er bei uns brauchte und auch hatte.
Mit liebem Gruß!

Gruppenfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG07
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
04.04. bis 08.04.2022 im Landhaus Heinrichshof in Jüterbog

In der Woche vom 04.04. bis 08.04.2022 haben wir an dem Prüfungsvorbereitungskurs der DAHD teilgenommen.
Unsere sehr kompetenten Dozenten haben uns zu Beginn die Angst vor den Prüfungen genommen, da
uns von den Berufsschulen scheinbar falsche Eindrücke verschafft worden sind. Für viele Teilnehmer wurden durch den Kurs Wissenslücken gefüllt, Themen oder das notwendige Wissen dahinter vereinfacht erklärt und die Herangehensweise in den einzelnen Prüfungen dargelegt. Jeder weiß jetzt noch besser, wo
die Stärken und Schwächen liegen und was man bis zu den Prüfungen noch lernen sollte.
Wir als Gruppe fanden den Kurs aufschlussreich, unterhaltsam und einfach super. Viele sind auch der Meinung, dass wir in diesen fünf Tagen mehr gelernt haben, als in den drei Jahren Berufsschule. Daher würden wir dieses Seminar jederzeit jedem weiterempfehlen.
Als Verbesserungsvorschlag wurde genannt, dass man nach einem angesprochenen Thema direkt Aufgaben dazu löst, um den Zusammenhang besser verstehen zu können.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen für diese Prüfungsvorbereitungswoche!

