GewO § 34a

Für jeden Lerntyp
Mobiles Lernen für Ihre berufliche
Zukunft im Bewachungsgewerbe
IHK § 34a GewO-App
im App-Store

IHK § 34a GewO-App
bei Google Play

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
Holbeinstraße 13–15, 53175 Bonn
www.dihk-bildungs-gmbh.de

Bewachungsgewerbe

Jeder Mensch lernt anders. Über die
App-Einstellungen stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung,
um die App mit Spaß und Erfolg zu
nutzen. Im Testmodus haben Sie z. B.
die Wahl zwischen dem Power- oder
dem Reihenfolgemodus.

„Die Bescheinigung war für mich sehr wichtig, um meinen
neuen Job auf Dauer und mit mehr Verantwortung ausüben zu
können. Die IHK-App war eine tolle Begleitung – auf dem Hinund Rückweg zur IHK habe ich für die Themen gelernt und auch
mal am Wochenende aus Spaß geübt. Ich hatte jedenfalls keine
Probleme, den Dozenten zu folgen und zu zeigen, dass ich alles
verstanden habe.“

Powermodus
Sie legen individuell fest, wie viele Fragen ein Testdurchlauf
enthalten soll und wie oft Sie sich selbst testen möchten.
Im Powermodus werden Fragen, die Sie zuvor falsch beantwortet haben, so oft erneut eingespielt, bis Sie die Lösung
sicher beherrschen: Mit Power zum Lernerfolg.

Machen auch Sie Ihr Smartphone und/
oder Ihr Tablet zur Trainingsmaschine.

Reihenfolgemodus
Beim Reihenfolgemodus testen Sie sich durch Fragen Abschnitt für Abschnitt entlang der Schwerpunktthemen.
Wahlweise in gleichbleibender oder zufälliger Reihenfolge:
Mit Regelmäßigkeit und Ausdauer zum Lernerfolg.

Dennis K.
Teilnehmer der 40-stündigen Unterrichtung
im Bewachungsgewerbe nach § 34a

Die App IHK § 34a
läuft auf allen mobilen Endgeräten (Apple und Android),
ist auch offline (d. h. ohne Internetverbindung) nutzbar,
mobiles Lernen kostet kein Datenvolumen,
ermöglicht Ihnen, unterwegs mit dem Smartphone zu
lernen und Ihr Training zu Hause fortzusetzen. Die App
synchronisiert Ihren Lernstand und Ihre individuellen
Einstellungen.

Die Trainings-App zur
40-stündigen Unterrichtung
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Begleitend zur Unterrichtung nach § 34a GewO

Alles zum Vorbereiten, Wiederholen und Vertiefen

Mobil lernen und mit Spaß trainieren
Für Ihr gutes Ergebnis beim Beantworten
der Verständnisfragen durch gezielte
Vor- und Nachbereitung der 40-stündigen
Unterrichtung.
Was bietet Ihnen die App?
640 Test- und Trainingsfragen zu allen neun
Sachgebieten der Unterrichtung
Anzahl, Inhalt und
Schwierigkeitsgrad
exakt abgestimmt
auf die gesetzlichen
Vorgaben der Bewachungsverordnung
und des § 34a GewO

Testmodus
Im Testmodus können Sie
Ihr Wissen überprüfen. Sie
erhalten sofort die Rückmeldung, ob Ihre Antwort
richtig oder falsch war.

Trainingsmodus
Im Trainingsmodus wird
Ihnen wie bei Lernkarten
nur die richtige Antwort
auf die Frage angezeigt.
Wählen Sie gezielt ein
oder mehrere Sachgebiet(e) aus.

Sie können wählen:
Wollen Sie nur ein
Sachgebiet bearbeiten
oder alle?
Sollen die Fragen in
fester oder zufälliger
Reihenfolge gestellt
werden?
Wie häufig sollen
falsch beantwortete
Fragen erneut gestellt
werden?
Wollen Sie den Test mit
allen oder nur mit den
falsch beantworteten
Fragen wiederholen?

Die App zeigt Ihnen an,
was Sie bereits gelernt
haben und wie erfolgreich Sie waren. Sie
sehen auf einen Blick,
wo Sie noch Lücken haben und weiteres Lernen
sinnvoll ist.
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