Teilnehmer aus dem Intensivtraining FG08 vom 20.10. bis 24.10.2014
Ausbildungsberuf Groß- und Außenhandelskaufleute, FR Großhandel

Die Erwartungshaltung war ein hohes Stresspotenzial weil man innerhalb einer Woche 2 ganze
Berufsschuljahre durchnimmt.
Es hat sich als entspannt und locker herausgestellt.
Die Mappe enthält die wichtigsten Informationen. Die Dozenten haben auch komplizierte Aufgaben
gut erklärt und einfach gehalten. Auch nach dem Unterricht standen uns die beiden Dozenten mit
ihrer fachlichen Kompetenz unterstützend zur Seite.
Das Essen war einfach und gut und die Anlage war auch gut.

Teilnehmer aus dem Intensivtraining FG10 vom 03.11. bis 07.11.2014
Ausbildungsberuf Groß- und Außenhandelskaufleute, FR Großhandel

Als Prüfungsvorbereitungsseminar ist das „Haus am Steinberg“ in Goslar eine tolle Wahl der DAHD,
da das Haus mit schönen Seminarräumen, gutem Essen, ruhigen Rückzugsmöglichkeiten und einer
konzentrierten Lernatmosphäre punktet.
Unterricht hatten wir bei den Dozenten Hr. Bittmann und Fr. Günter. Beide haben hervorragende
Kenntnisse im Kaufmännischem bzw. in Steuerung und Kontrolle gezeigt und sorgten mühelos für die
richtige Stimmung in der Gruppe. Auch wenn jemand in der Gruppe nicht mitgekommen ist, haben
sie sich die Zeit genommen, mit dem Auszubildenden genauer auf das Problem einzugehen. Der
Stundenplan war von morgens bis abends vollbepackt und trotzdem hatte man manchmal das
Gefühl, dass es immer noch zu wenig war. Die Zeit verging wie im Flug. Nichtsdestotrotz hat mir die
Förderwoche persönlich sehr weitergeholfen, weil es gut tut den Unterrichtsstoff mal von anderen
„Lehrern“ erklärt zu bekommen. Zudem habe ich eine neue Sichtweise zu der Vielzahl an Formeln
erworben, sodass ich keine Formel „auswendig“ lernen musste, sondern verstanden habe, was jede
Formel an sich aussagt und zur Berechnung benötigt.
Zum Schluss des Prüfungsvorbereitungsseminar durften wir die von der DAHD erstellten Ordner mit
nach Hause nehmen, welche sich auch für die weitere Prüfungsvorbereitung als sehr brauchbar
erweisen.
Ich würde diese Woche jederzeit wieder machen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das
Prüfungsvorbereitungsseminar nur weiterempfehlen.

