Lernstandskontrollen/Einstiegstests

1. Starten der Webseite:
http://ww.ihk-teststudio.de

2. Aufrufen des Tools: Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihren PIN ein. Beides
erhalten Sie von Ihrer IHK.

3. Auswahl des Tools: Hier entscheiden Sie bereits, ob Sie die ausgewählten Aufgaben
als Test oder Training zusammenstellen, bearbeiten und speichern wollen.
Im Trainingsmodus werden die Musterlösungen angezeigt und Ihr Lösungsvorschlag
direkt ausgewertet. Im Testmodus werden die Aufgaben erst nach Beendigung des Tests
ausgewertet.
Bitte beachten Sie: Der Modus des einmal gespeicherten Aufgabenpakets kann im Nachhinein nicht
geändert werden. Aufgaben, die als Test oder Training gespeichert wurden, können nur als Test oder
Training wiederholt oder fortgesetzt werden. Der Modus-Wechsel für neue Aufgabenpakete ist über den
Startdialog jederzeit möglich.

4. Neue Aufgabenauswahl zusammenstellen

Sie erhalten einen Strukturbaum angeboten, in dem die Aufgaben gemäß der Fächer des
Rahmenplans und nach Schwierigkeitsgrad anzeigt werden.
Hier können Sie Aufgaben aus allen Sachgebieten und Niveaustufen auswählen und zu
einem Aufgabenpaket auch fächer- und niveaustufenübergreifend zusammenstellen.
Wollen Sie gezielt Aufgaben aus einem Sachgebiet oder einer Niveaustufen auswählen,
müssen Sie diese zuvor markieren.
Die Anzahl der Aufgaben können Sie entweder über den "Stepper" oder über den
Eintrag einer Zahl in dem Eingabefeld festlegen.
Die 1. Zahl zeigt Ihnen die ausgewählte Anzahl an, die 2. die insgesamt verfügbare
Aufgaben.

5. Trainings-/Test-Einheit durchführen
Bearbeitete Aufgaben werden im Trainingstool direkt beim Verlassen der Aufgabe
nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip mit einem grünen Daumen für „richtig“ oder einem
roten für „falsch“ ausgewertet.
Im Testtool werden Aufgaben durch einen Haken als bearbeitet markiert. Erst beim
Verlassen wird Ihnen das Testergebnis angezeigt.

Navigieren zwischen den Aufgaben ist durch Klick auf die Fragennummer
im Menübaum oder über die Buttons Zurück und Vor möglich.
Die Musterlösung wird im Trainingsmodus durch Klick auf Lösung angezeigt. Im
Testmodus ist diese Option inaktiv gesetzt.
Markieren: Aufgaben können zur späteren Bearbeitung markiert werden und so leichter
aufgefunden und gezielt aufgerufen werden
Alle: ermöglicht das Navigieren zwischen allen Aufgaben
n.b.: ermöglicht das Navigieren zwischen nicht bearbeiteten Aufgaben.
Anlagen: Anzeige von möglichen Anlagen zu den Aufgaben, die Ihnen bei der Lösung
oder zur Aufgabestellung zur Verfügung gestellt werden. Ist dieser Button eingegraut
bedeutet dies, dass keine Anlagen angeboten werden
Hinweis: Anzeige eines möglichen Lösungshinweises (nur im Trainingstool)
Rechner: Öffnen eines Taschenrechners
Ende: Beenden des Trainings/Tests

6. Training/Test speichern
Vergeben Sie einen eindeutigen Dateinamen, so dass Sie für spätere
Bearbeitungen schnell erkennen, um welches Sachgebiet es sich handelt und ob
es ein Test oder Training ist.
Abbrechen: Damit kehren Sie zu dem aktuell aufgerufenen Aufgabenpaket zurück. Im
Testmodus ist dies nur möglich, wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist.
Nicht speichern: Sie kehren direkt in das Menü Trainings-/Tests zurück.
Speichern: Nach dem Speichern wird Ihnen automatisch Ihr Lernstand zu diesem
Aufgabenpaket angezeigt.
Wollen Sie den Lernstand eines bereits gespeicherten Aufgabenpakets aufrufen, müssen
Sie dieses in der Liste markieren und über den Reiter „Lernstand“ aufrufen.

7. Trainings/Tests aufrufen und Bearbeitungsart auswählen
Sie können alle einmal gespeicherten Test- oder Trainingsaufgaben zur erneuten
Bearbeitung aufrufen und beliebig oft wiederholen.

Training/Test fortsetzen: Die markierte Datei wird in der identischen
Aufgabenzusammenstellung fortgesetzt. Die Lösungsversuche bleiben erhalten, können
aber überarbeitet werden.
Training/Test wiederholen: Die markierte Einheit wird in der identischen
Aufgabenzusammenstellung ohne Ihre vorherigen Lösungsversuche neu
gestartet.
Alle Falschen wiederholen: Von der markierten Einheit werden nur alle falschen
Aufgaben zur Neuberarbeitung angeboten.
8. NEU: Vorauswahl
Hierüber werden Ihnen weitere Aufgaben angeboten, die der Dozent für Ihren Kurs
zusammengestellt hat. Nachdem Sie diese bearbeitet haben, werden sie automatisch
in Ihren "Training-/Test- Bereich“ gespeichert. So können Sie diese zukünftiG wie Ihre
selbst zusammengestellten Aufgaben bearbeiten.

Viel Spaß und Erfolg!

