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„Einfach mehr Erfolg"
Prüfungsvorbereitungen für Versicherte vor Abschlussprüfungen in
kaufmännischen und technischen Berufen
Der Start in den Beruf beginnt in der Ausbildung, in der Umschulung oder in weiterqualifizierenden Maßnahmen. Aber
durch Schwächen in prüfungsrelevanten Fächern, Stress, Lernproblemen, ungenügende Motivation, Zeitdruck,
Unsicherheit und vor allem durch Prüfungsangst kann eine gezielte und effektive Prüfungsvorbereitung notwendig sein.
Daher bietet top-coach mit der Lernwerkstatt eine optimale Prüfungsvorbereitung für alle Versicherten im
Einzelunterricht, die während einer Umschulungsmaßnahme stehen und in deren Verlauf es deutliche Probleme gibt.
Inhalte des Maßnahme:

Maßnahmendauer:
je nach Fall-Lage

Zeitmanagement und realistische Arbeitsplanung

die pädagogische Begleitung finden außerhalb
der theoretischen und praktischen
Ausbildungszeit statt

Arbeitsgewohnheiten optimieren mit eigener Tagesstruktur

Bestandsaufnahme durch Selbsteinschätzung
und Bedarfsklärung

Training mit Übungsaufgaben

Bestimmung der Arbeitsziele und des
Arbeitspensums

Erarbeitung einer geeigneten und strukturierten Lernstrategie

Wiederholung und Vertiefung zentraler Themen des
Prüfungsstoffes
Bearbeitung praxisbezogener Aufgaben
Einsatz von individuellen Lerntechniken
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Zielgruppe des Einzelcoaching
Versicherte, die sich auf einen kaufmännischen Berufsabschluss vor der IHK / HWK vorbereiten
Versicherte mit Lernschwächen, Dyskalkulie & Legasthenie vor/während einer Umschulungsmaßnahme im
Rahmen der individuellen Förderung
Versicherte mit Prüfungsängsten während Umschulungen und vor Prüfungen
Versicherte mit auffälligem schulischen Lebenslauf in bereits laufenden LTA-Maßnahmen zur Absicherung
des Umschulungserfolgs
Versicherte mit unklarer Motivationslage zur weiteren Abklärung vor Maßnahmen
Versicherte mit kognitiven Einschränkungen vor/während einer Umschulungsmaßnahme /
Wiedereingliederung- und/oder ABE-Maßnahmen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.
Telefon +49 (0) 7667 - 37 99 204 oder E-Mail info@top-coach.training
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