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eSquirrel
Berufsreifeprüfung
für Weiterbildungsinstitute

Auf Smartphone, Tablet und Web!

Das Beste aus zwei Welten verbinden
Mit den interaktiven und digitalen Lehrmaterialien von  
eSquirrel haben Sie den optimalen Begleiter für den  
Präsenzunterricht in der Tasche. Durch automatische Auswertung 
von Tests und Hausübungen ersparen Sie Ihren TrainerInnen nicht 
nur viel Arbeit bei der Korrektur, sie sehen auch auf einen Blick 
worin sich die KursteilnehmerInnen noch schwer tun. 

Dabei achtet eSquirrel genau auf die Einhaltung der DSGVO, damit 
die Plattform bedenkenlos im Unterricht verwendet werden kann. 
Zusätzlich sind alle Kurse auch offline und auf allen Endgeräten 
(Smartphones, Tablets und am Desktop) verfügbar.

Motiviert Lernziele verfolgen
Ihre KursteilnehmerInnen profitieren von einer mobilen  
Lernplattform, die sie zum Wiederholen der Inhalte movitiert. Sie 
haben ihre eigenen Lernfortschritte ständig im Blick und können 
auch von unterwegs immer auf das Material zugreifen: Denn bei 
eSquirrel sind die richtigen Seiten im Buch direkt mit dem E-Book 
verknüpft. Das Buch haben sie somit auch immer dabei. 
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Lernen und Unterrichten
mit eSquirrel

TrainerInnen behalten den Überblick 
Über unser LehrerInnen-Portal können TrainerInnen die Inhalte verwalten, Lernfortschritte im 
Blick behalten, Hausaufgaben und Quiz aufgeben und auswerten und Arbeitsblätter erstellen. 

Als Institut können Sie dadurch auch die Performance Ihrer TrainerInnen analysieren.

8 verschiedene Aufgabentypen
ermöglichen nachhaltigen Kompetenzerwerb

Zusätzliche Übungen
Die Übungen in unseren eSquirrel-Kursen ergänzen die Fragen aus dem 
Buch und bieten somit einen zusätzlichen Mehrwert zum Üben für Ihre 

KursteilnehmerInnen.
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Multimediale Einbindungen
eSquirrel bietet die Möglichkeit die Fragen durch Audio- und Videodateien 

zu ergänzen und Formeln abzubilden.

Leaderboard & Gamification
motivieren Ihre KursteilnehmerInnen zum Üben

Hausaufgaben aufgeben
TrainerInnen können mit einem Klick Hausübungen aufgeben. Die KursteilnehmerInnen 

erhalten unmittelbar eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone. 
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Ein Quiz erstellen
Neu: Das erstellte Quiz kann über unseren Arbeitsblattgenerator auch einfach ausgedruckt 

werden. Es kann aber auch wie gehabt direkt über die App absolviert werden

Sie behalten den Überblick
Sie haben nicht nur die Übersicht über die Lernfortschritte des gesamten Kurses, sondern 
können auch direkt die Detailstatistik der individuellen KursteilnehmerInnen einsehen. Ihre 

KursteilnehmerInnen sehen ihren eigenen Fortschritt direkt in der App. 



eSquirrel-Kurse zur BerufsreifeprüfungeSquirrel-Kurse zur Berufsreifeprüfung
Berufsreifeprüfung Deutsch 
Dieser eSquirrel-Kurs enthält mehr als 600 Übungen passend zum gleichnamigem 
Buch (Bildungsverlag Lemberger). Dabei enthält er  kompakt genau das, was bei der 
Prüfung gefordert wird. Die großen  Bereiche sind „Rechtschreibung“, „Grammatik“, 
„Zeichensetzung“, sowie „Arbeiten mit Texten“, „Schreiben“ und „Textsorten“. 

Als Bonus gibt es ein Rechtschreib- und Verständnistraining von schwierigen Wörtern.

Berufsreifeprüfung Englisch 
Dieser eSquirrel-Kurs enthält 800 Übungen zum gleichnamigen Buch (Bildungsverlag 
Lemberger) und bereitet umfassend auf die Berufsreifeprüfung Englisch vor. Der erste 
Teil dieses Kurses beinhaltet Grammatikübungen, der zweite ermöglicht die gezielte 
Wiederholung von Schlüsselbegriffen der im Buch enthaltenen Texte.
Kursinhalte zum zweiten Teil des Buches (English in everyday life) ab sofort erhältlich!

Berufsreifeprüfung Mathematik 
Dieser eSquirrel-Kurs enthält 500 zusätzliche Prüfungsfragen zum gleichnamigen Buch 
(Bildungsverlag Lemberger) in allen vorgeschriebenen Kompetenzbereichen. Dabei werden 
die vier Handlungen (Modellieren und Transferieren, Operieren und Technologieeinsatz, 
Interpretieren und Dokumentieren, Argumentieren und Kommunizieren) angewendet. 
Als Bonus können wesentliche Grundlagen wiederholt werden. 

Englisch für die Berufsreifeprüfung - Hauptmodul 
Dieser eSquirrel-Kurs deckt mit 500 Übungen die ganze Grammatik ab, die Sie für die 
Berufsreifeprüfung in Englisch benötigen. Die Übungen ergänzen den Band ‚Forms and 
Structures‘ (TRAUNER Verlag) optimal und beinhalten großteils zusätzliche Beispiele, die 
perfekt auf die jeweiligen Kapiteln des Buches abgestimmt sind.

Maturatraining Angewandte Mathematik - Cluster P (buchunabhängig)

Dieser digitale Kurs dient zur Vorbereitung auf die SRDP in Angewandte Mathematik für 
den Cluster P - also auch für die Berufsreifeprüfung. Er deckt mit über 500 Fragen  alle 
Kompetenzbereiche ab. 

   +   Mit Erklärvideos von Mathago zu jeder einzelnen Frage!
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