
Zeit zum Starten

FVSHK NRW

- Lernunterstützung für 
Azubis

- 5.000 Fragen und 
Antworten

- Ausbilder können 
Lernfortschritt einsehen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Startseite des Tools bzw. des Lernwerks. Soll einfach nur dafür dienen, damit was an die Wand geworfen wird, während man über die Intention des Tools redet:Ausbildung besteht aus Fördern und Fordern. Das Azubi-Lern-Tool soll die Auszubildenden fördern.Derzeit knapp über 5.000 Fragen/Aufgaben zu unterschiedlichen Themen.Zielgruppe sind die Azubis, als Lernunterstützung für die AusbildungAusbilder können den Lernfortschritt einsehen und so aktiv unterstützen oder aktiv Themengebiete mit den Azubis angehen.



Liebe zum Detail

FVSHK NRW

- 4. Lehrjahre + Mathematik
- Der volle Umfang kann in 

der Demo-Version 
eingesehen werden: 
lernwerk.digital

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier soll einfach nur gezeigt werden, in welcher Tiefe wir Themen behandeln und in welcher Fülle Aufgaben vorhanden sind:Es gibt 4 Lehrjahre und noch die Mathematik. Für jedes Lehrjahr gibt es diverse Oberthemen, welche wiederum Kategorien beinhalten. Und zu jeder blau markierten Kategorie aus dem obigen Screenshot gibt es Aufgaben.Den vollen Umfang an Themen kann man sich am Besten in der Demo-Version ansehen. Einfach auf dem lernwerk.digital selbst registrieren, in den Demo-Kurs einschreiben und vier Wochen lang schauen. Daneben gibt es 20 Demofragen, welche einen Querschnitt durch die Themengebiete sowie Fragentypen darstellen.



Unterschiedliche Fragen

FVSHK NRW

• Bilder, in denen Begriffe an die richtige Stelle 
gezogen werden müssen

• Auswahlfragen
• Single-Choice Aufgaben

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier soll einfach verdeutlicht werden, welche unterschiedlichen Aufgaben vorhanden sind:Bilder, in denen Begriffe an die richtige Stelle gezogen werden müssenAuswahlfragenSingle-Choice AufgabenDidaktisch sind die unterschiedlichen Arten wichtig, da das aktive Lernen unterstütz wird.



Alles gut mit Schein

FVSHK NRW

Diese Gutscheine können von Firmen/ Innungen gekauft und an Azubis ausgegeben werden. Mit jedem Gutschein wird eine Patenschaft 
übernommen. Die Gutscheine können auch zu Paketen von jeweils 50 Stück erworben werden, wofür es Rabatt gibt. 

Auch noch die Preisgestaltung erwähnen, falls keine Gutscheine erworben werden:
• Innungsfachbetriebe: 35 € zzgl. MwSt. pro Einzellizenz/ Jahr
• ALLE anderen: 55 € zzgl. MwSt pro Einzellizenz/ Jahr
• Pro Betrieb und bei mindestens einer erworbenen Einzellizenz ist eine Lizenz für einen Ausbilder kostenfrei mit dabei.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Gutschein, damit Lernpatenschaften für Azubis übernommen werden können. Diese Gutscheine können von Innungen gekauft und an Azubis ausgegeben werden. Mit jedem Gutschein wird eine Patenschaft übernommen.Die Gutscheine können auch zu Paketen von jeweils 50 Stück erworben werden, wofür es Rabatt gibt. Hierfür bitte bei Jens Fiedler melden.Auch noch die Preisgestaltung erwähnen, falls keine Gutscheine erworben werden:Innungsfachbetriebe aus NRW: 35 € zzgl. MwSt. pro EinzellizenzALLE anderen: 55 € zzgl. MwSt pro EinzellizenzPro Betrieb und bei mindestens einer erworbenen Einzellizenz ist eine Lizenz für einen Ausbilder kostenfrei mit dabei.
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