Ferienkurs:
„Crash-Prüfungsvorbereitung“

Seit 15 Jahren haben sich diese themenbezogenen Kurse zur Prüfungsvorbereitung bereits
bewährt. In diesen Kursen wird das Wissen komprimiert gelehrt, für die Prüfung zugeschnitten und
passend erarbeitet und mit vielen Lernhilfen unterstützt.
Dieser Ferien Crash-Kurs ist für die mündliche und schriftliche Prüfung gedacht und zeigt Ihnen
sehr genau, was Sie bereits wissen oder eben nicht. Mit speziellen Abfragetechniken, Prüfungssimulationen und komplexen Fragen für die Gruppe erfahren Sie sofort, wo Sie super sind und was
Sie unbedingt noch nachlernen müssen. Hier werden Sie früh genug auf Ihre Schwächen und
Stärken aufmerksam gemacht und wie Sie die Gesprächsführung in der mündlichen Prüfung zu
Ihren Gunsten beeinflussen könnten.
Auch hier wird sowohl abgefragt, als auch mit Fallbeispielen geprüft, die man einfach zu Hause
nicht alleine lernen kann. Deshalb bringen wir unzählige Fälle nur zu diesem Thema ein,
außerdem Lernhinweise und viele Tipps und Tricks, die sich im Laufe der Jahre bewährt haben.
Neu ist: Es wird nicht mehr alles mitgeschrieben, sondern Sie bekommen das Material in
Lernkarten-Format, damit wir lieber gemeinsam das Wichtige üben können.
Außerdem haben wir ganz neue Übersichten, Lernhilfen und Techniken erarbeitet, die Ihnen das
Auswendiglernen und das Verstehen des Stoffes und der Zusammenhänge erleichtern können.
Erlernen Sie in diesem Crash-Prüfungs-Kurs:
•

Mündliche Einzelprüfungen in allen Themenbereichen

•

Mündliche Gruppenprüfungen in allen Themenbereichen

•

Verzwickte, hoch komplexe Fragen

•

Alle Themen durcheinander

•

Fallbeispiele, die zeigen wie Sie drauf sind

•

Besonders häufig geprüfte Dinge

•

Etc.

Dieser Kurs ist ein reiner Lern-Kurs für die Prüfung. Trotzdem sollte man so früh wie möglich daran
teilnehmen, da man erst dann überhaupt erahnen kann, worauf es wirklich ankommt. Es bleibt also
dann genug Zeit, das Erlernte umzusetzen.
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