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Auf unserer Plattform findest du viele weiterführende Inhalte in den Materialien. Ob Lernskript,
Podcast, Übungsfälle oder Foliensätze - schau mal rein!



MERKE
Auf unserer Plattform findest du viele weiterführende Inhalte in den Materialien.
Ob Lernskript, Podcast, Übungsfälle oder Foliensätze - alle Inhalte unterstützen
auf verschiedene Art und Weise deinen Lernerfolg. Im Folgendem lernst du diese
kennen.
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Dein eigenes Jura-Skript: Skript-Export des Online-Kurses
inklusive Lernvideos wir sind sehr stolz darauf, dass wir dir diese Funktionen anbieten können. Es
gibt verschiedene Kontexte, in denen du nicht über das Portal lernen kannst oder lernen willst Punkt
beispielsweise bist du auf Reisen und hast keine konstante oder gute Internetverbindung.
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Vielleicht möchtest du auch einfach gerne mit Papier lernen? Oder du möchtest die Kursinhalte
ganz flexibel mit an den Orten nehmen, an dem du keinen Computer oder ein Tablet mitnehmen
möchtest. So kannst du beispielsweise auch bequem am Meer, am See oder im Freibad lernen. Über
Diese Funktion kannst du dir dein individualisiertes Lernskript erstellen lassen. Das Skript umfasst die
Lerninhalte der Lerneinheit, in der du dich gerade befindest. Teste vor allem einmal die Funktion zum
abscannen der Lernvideos mit dem QR-Code: hiermit kannst du bequem über dein Smartphone oder
dein Tablet die lernen Videos an der Stelle abspielen, an der du dich im Skript befindest. Die Position
der Lernvideos ist dieselbe, wie im Online-Kurs.

Podcast
wir erweitern unser Kursangebot ständig um Podcasts. Diese sind eingeteilt in die Lerneinheit, in der
du dich gerade befindest. Sie sind ideal, wenn Du beispielsweise von unterwegs aus lernen möchtest.
Öffne dafür einfach die Lernplattform beispielsweise auf deine Smartphone, gehe in den Materialien
Bereich des jeweiligen Kurses und spiele den Podcast zu der jeweiligen Lerneinheit und dem Thema
deiner Wahl ab! Die Podcast fassen die Inhalte der Lerneinheit zusammen und geben weiterführende
Informationen. Du kannst sie auch herunterladen.
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Direktlinks zu Übungsfällen
Unser Trainingscenter verfügt über umfangreiche Übungsfälle und zahlreiche interaktive Übungen
Punkt in den Materialien findest du, orientiert an der Lerneinheit, an der du dich aktuell befindest,
vertiefende Übungsfälle. Hiermit kannst du ganz gezielt dein Wissen testen und verfestigen.
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Foliensätze
aus den Lernvideos Du findest einige der Foliensätze aus den Lernvideos auch im Kursverlauf. Wir
stellen sie dir zudem in den Materialien zum Download zur Verfügung. Du kannst sie dir bequem
ausdrucken oder digital damit lernen. Sie geben dir den perfekten Überblick und eine schematische
zusammenfassung!
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