Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG10
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
16.10. bis 20.10.2017 in Goslar

Ein Großteil von uns jungen Erwachsenen ist bereits am Vorabend angereist, wir alle waren von der
fantastischen Atmosphäre begeistert und haben unter diesen Umständen schnell zueinander gefunden. Es hat keinen ganzen Tag gedauert bis wir uns einig waren, dass diese Art und Weise des Miteinanders ganz nach unserem Geschmack ist und wir eine unterhaltsame sowie fördernde Woche mit
unseren Dozenten erleben werden.
Nach der aufschlussreichen Einführungsphase sind wir zielstrebig in das Seminar gestartet, welches
strukturiert, aber überraschenderweise nicht wie der typische Unterricht gestaltet wurde und somit
den Spaß am Lernen förderte. Sämtliche Lernfelder wurden abgedeckt, keine Frage blieb unbeantwortet und durch die übersichtliche Anzahl der Teilnehmer war es auch möglich individuelle Unterstützung zu bieten.
Der straffe Tagesplan, mit ausreichend Zeit zwischendurch um sich zu erholen, war um 17:30 Uhr
nicht vorbei. Auch nach dem Unterricht hatten wir alle Freiheiten uns untereinander auszutauschen,
sei es gemeinsames Lernen, Grillen oder selbst Pokern und Champions League gucken, wir hatten die
volle Unterstützung.
Dieser Vorbereitungskurs in Goslar ist nur zu empfehlen, er hat uns allen viel Sicherheit und ein großes Stück näher an eine erfolgreiche Prüfung gebracht.

Teilnehmerfeedback zum DAHD Prüfungsvorbereitungskurs
Kurs-Nr. FG10.1
Ausbildungsberuf: Kaufmann / Kauffrau im Groß – und Außenhandel, FR Großhandel
16.10. bis 20.10.2017 in Goslar

Die Intensivkurswoche in Goslar vom 16.10. bis 20.10.2017 hat uns allen geholfen unsere Stärken
und Schwächen zu finden. Interessant war, dass die beiden Dozenten Herr Leineweber und Frau Günther teilweise völlig andere Denkansätze als unser Berufsschullehrer zeigten und so vor allem gewisse
Vorgänge in der Buchführung einfacher verstanden werden konnten.
Dabei half insbesondere die geringe Kursteilnehmerzahl von nur 12 Teilnehmern. Der Ordner vom
DAHD verwirrt nicht mit themenübergreifenden Inhalten, wie so manche Berufsschulaufzeichnungen
und eignet sich unserer Meinung nach ideal zum Lernen der Grundkenntnisse.
Auf den ersten Blick wirkt der doch beträchtlich lange „Stundenplan“ als anstrengende und straff
organisierte Herausforderung. In der Realität konnten wir aber feststellen, dass der Unterricht genau
dem Gegenteil entsprach. Es war sehr kurzweilig und durch praxisnahe Beispiele wurden uns die
Lerninhalte verständlicher vermittelt.

