
Informationen zu den FAQ-Kursen 

Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unseren FAQ-Kursen haben, mit denen wir in Zeiten von 

Corona möglichst vielen Prüfungskandidaten wesentliche Inhalte der Mündlichen Prüfungen 

vermitteln wollen. 

Kursinhalte: 

In unserem Online-FAQ-Kurs beantworten wir kurz und kompakt Ihre Fragen rund um die mündliche 

Prüfung. Unsere bewährten Präsenzkurse können wir damit zwar nicht ersetzen. Aber wir sind 

überzeugt, dass wir Ihnen trotz allem wesentliche Informationen vermitteln und ein gehöriges Stück 

Nervosität abbauen können. 

Außerdem haben Sie die Gelegenheit, erfahrenen Prüfern Ihre Fragen zu stellen. 

- Ablauf der Prüfung, vor allem des Vorgesprächs 

- Tipps und Tricks zum Umgang mit den Prüfern 

- Richtige Garderobe und richtiges Auftreten 

- Antworttechniken 

 

Ablauf: 

Die Kurse finden am 16. April 2020 um 09.00 Uhr bzw. um 16.00 Uhr statt. Sie dauern ca. 1 Stunde. 

Die Kurse sind auf maximal 10 Teilnehmer beschränkt, damit jeder die Gelegenheit hat, Fragen zu 

stellen. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie uns eine Email an info@trialog-rhetorik.de und nennen 

uns die Tage, an denen Sie teilnehmen können. Je mehr Termine wir zur Auswahl haben, umso 

größer sind Ihre Chancen, dass wir Ihnen einen Platz zuteilen können! 

Wir teilen Sie entsprechend Ihrem Terminwunsch ein und senden Ihnen eine Email mit der 

Rechnung. Gleichzeitig erhalten Sie den Anmeldelink, mit dem Sie sich dann in den Kurs einwählen 

können. 

Bitte beachten Sie: 

Für die Kurse wird ein internetfähiger Computer mit Kamera und Mikrofon benötigt. 

Wir nutzen für die Kurse die Plattform zoom.us. 

Dass die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gegeben sind, obliegt der Verantwortung 

der Teilnehmer. 

Vor Beginn des Kurses prüfen wir, ob eine Zahlung Ihrerseits vorliegt. Zutritt zum (virtuellen) 

Unterrichtsraum erhalten Sie nur, wenn wir einen Zahlungseingang feststellen können. Weisen Sie 

uns deswegen bitte gleich mit Ihrer Anmeldung darauf hin, falls jemand anderes für Sie zahlt, wir die 

Zahlung also gegebenenfalls nicht über den Namen zuordnen können. 

 

mailto:info@trialog-rhetorik.de

