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Online-Kurs

FS-WALLET – FIT IN DIE PRÜFUNG
Der Lernbegleiter durch die
komplette Ausbildungszeit!
Kurz vor Klausuren oder Prüfungen üben Wissenslücken auf Auszubildende
einen enormen Druck aus und verunsichern sie. FS-Wallet bietet eine kontinuierliche Begleitung, Wissensvermittlung und -sicherung über die gesamte
Ausbildungszeit und gewährleistet eine optimale Vorbereitung auf die
gestreckte Zwischen- und Abschlussprüfung. Damit entlastet es auch die Ausbildungsarbeit in den Betrieben. Praktische Tipps rund um den Prüfungsablauf
sowie hilfreiche Lernmethoden komplettieren unser Angebot.

Watch it!
Mit unseren Lernvideos wird der Auszubildende Schritt für Schritt an
prüfungsrelevante Aufgabenstellungen herangeführt. Er lernt, worauf
es in einer Aufgabe ankommt und erarbeitet sich die entsprechenden
Lösungswege. Lerntipps, das Erkennen von Stolpersteinen in Prüfungen
und eine Zusammenfassung des Gelernten am Ende der Videos
schließen die Bearbeitung anschaulich ab.

Watch it!

Ask it!

Ask it!

Das Forum steht dem Auszubildenden rund um die Uhr zur Verfügung
und garantiert innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf seine Fragen
– und das von Dozenten der Frankfurt School als Profis in der Wissensvermittlung und echte Experten in prüfungsrelevanten Themen. An den
beiden letzten Werktagen vor den schriftlichen Prüfungen sogar noch
zeitnaher. Damit steht dem Auszubildenden ein Ansprechpartner zur
Seite, der ihn beim Lernen unterstützt.

Learn it!
Lessons learned!
Test it!

FS-WALLET – Fit in die Prüfung
Dieses Angebot steht dem Auszubildenden jederzeit und ortsunabhängig zur
Verfügung.
- Mal eben in der Straßenbahn ein paar Lernkarteikarten bearbeiten?
- Die Schulpause nutzen, um das Gelernte durch ein Lernvideo zu festigen?
- Am Nachmittag Aufgaben zu einem Thema im Prüfungsvorbereitungsbuch bearbeiten?
- Die offenen Fragen im Forum klären?
- Das Wissen kurz im Online-Test überprüfen?
Die Lernplattform FS-Wallet – Fit in die Prüfung schließt gezielt und strukturiert
Wissenslücken von Auszubildenden und bedient aufgrund verschiedener Lernmethoden die Bedürfnisse unterschiedlicher Lerntypen.
Diese Kombination ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Ausbildung.
„Ich kann mich nur bedanken, dass wir das Programm für unsere Vorbereitung verwenden durften. Besonders bemerkenswert finde ich
auch, dass man bei Fragen jederzeit einen Ansprechpartner hatte, der
einem im Forum noch mal alles erklärt hat!“
Julia
aus Düsseldorf.

Learn it!
Unser Online-Lernkarteikasten liefert dem Auszubildenden ein automatisiertes Wiedervorlagesystem. Auf diese Art und Weise werden Wissenslücken schnell transparent und durch wiederholtes Üben langfristig
geschlossen.

Lessons learned!
Unsere umfangreichen Prüfungsvorbereitungsbücher bereiten den Auszubildenden mit Prüfungsaufgaben auf IHK-Niveau auf die schriftlichen
Klausurthemen der einzelnen Prüfungsfächer vor. Neben vielen Aufgaben findet der Auszubildende zu Beginn jedes Kapitels nochmal „das
Wichtigste in Kürze“ als Theorieinput. In separaten Lösungsbüchern
kann er nachlesen, warum eine Antwort richtig ist – und auch, warum
die anderen falsch sind.

Test it!
Mit unserem Online-Fragenpool üben die Auszubildenden anhand unterschiedlicher Fragetypen auf IHK-Prüfungsniveau und erkennen, wie
diese in der Prüfung gestellt sein können. Sie haben hier die Möglichkeit,
Online-Kurztests zu den verschiedenen Prüfungsgebieten zu absolvieren,
um damit ihr Wissen immer wieder neu zu testen und zu festigen.

Weitere Informationen
execed.fs.de/fswallet
www.frankfurt-school.de

