
■  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ausbilder-Know-how gekoppelt mit dem Fachwissen des Berufspraktikers sind entscheidende  
Faktoren für eine erfolgreiche duale Berufsausbildung im Inland und Ausland. Mit der App  
„AHK.AEVO – Trainieren und Testen“ können angehende Ausbilder und Ausbildungsverantwort-
liche mobil und komfortabel die planerischen, methodischen und pädagogischen Kompetenzen der 
Ausbildungsverantwortlichen erwerben.

So gibt sie Antwort auf die Fragen: Wie erreiche ich verschiedene Lerntypen? Welche sechs 
pädagogischen Prinzipien ermöglichen mir eine erfolgreiche Wissensvermittlung? Und wie 
schaffe ich ein positives Lernklima? Die „AHK.AEVO-App“ erlaubt es praktisch jederzeit 
und überall, sich mit allen relevanten Fragen auseinanderzusetzen, die in der Ausbilder-
tätigkeit auftauchen. 

Die App umfasst über 180 Testfragen, 400 präzise 
und prägnant definierte Fachbegriffe sowie weitere 
Tipps und Links zu weiterführenden Informatio-
nen rund um die Ausbildung der Ausbilder. Die 
Testfragen lassen sich nach Handlungsfeldern, 
Schwierigkeitsgrad und Themenschwerpunkten 
individuell zusammenstellen und beliebig oft 
bearbeiten.

Im Trainingsmodus werden dem Nutzer – wie bei 
Lernkarten – zu jeder Frage direkt die korrekten 
Antworten angezeigt. Der Testmodus ermöglicht 
den Vergleich des eigenen Lösungsversuchs mit 
der Musterantwort und so die Ermittlung des 
aktuellen Wissensstandes. Mittels einer Lern-
statistik lässt sich der Lernerfolg jederzeit kont-
rollieren; ein integriertes Glossar lädt dazu ein, 
AEVO-Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern. 
„AHK.AEVO – Trainieren und Testen“ kann online 

ebenso wie offline genutzt werden und läuft auf allen mobilen Endgeräten mit Apple- und Android-
Betriebssystem. Wer die App auf mehreren Geräten einsetzt, profitiert von der Datensynchronisation, 
die überall denselben Stand und damit unbeschränkte Mobilität garantiert. 

Die App kostet 6,99 Euro. Sie ist in deutscher wie auch in spanischer Sprache im Apple App Store 
beziehungsweise im Google Play Store erhältlich.  
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Die DIHK- Bildungs-GmbH begleitet Sie gern bei der Übersetzung der App in weitere 
Sprachen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.
Kontakt Elvira Matthes-Rieke, matthes.elvira@wb.dihk.de, Tel.: +49 (0)228 6205-163
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