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Einleitung

Einleitung
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer!
Das Ihnen hier vorliegende Handbuch beschreibt die Verwendung des
Moduls „Prüfung anlegen“ der CEMES-Plattform, einem Webbasierten Anwendungsprogramm auf der Grundlage von PHPSkripten und MySQL-Datenbanken.
Das Login zur Plattform ist erreichbar unter ibs.CEMES.eu.
Für die reibungslose Arbeit mit der CEMES-Plattform ist es
unerlässlich, dass sowohl JavaScript als auch Cookies im Browser
aktiviert sind, denn in JavaScript wurden z. B. diverse Tooltipps, die
dynamischen Menüs und die Sprachsteuerung verfasst. Anhand der
Cookies wiederum können Sessions verwaltet werden, die den
Nutzer in Erinnerung behalten und damit eine Administration der
Plattform erst ermöglichen.

Wichtige Hinweise zur Plattform sind in diesem Dokument jeweils in
einem separaten hervorgehobenen Feld dargestellt.
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Vorbereitung

Vorbereitung
Anmelden
Nachdem die Adresse der Plattform in der Adresszeile des Browsers
eingegeben wurde, öffnet sich die Willkommensseite der Plattform in
deutscher Sprache.

Zum Umschalten auf eine andere Sprache klicken Sie bitte im oberen
Teil der Seite auf die Schaltfläche
und
anschließend auf die entsprechende Sprache im sich öffnenden
Fenster.
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Vorbereitung

Um sich auf der Plattform anzumelden, klicken Sie bitte zunächst auf
den Button „Anmelden“ im rechten Teil der Seite.
In der nun
erscheinenden LoginMaske geben Sie bitte
Ihre Benutzer-ID bzw.
E-Mail-Adresse und das
Ihnen zugewiesene
Passwort ein. Klicken
Sie anschließend auf
„Anmelden“. Nach
erfolgreichem Login
erscheinen Ihr Name und weitere Anmeldedaten in der rechten
Spalte des.

Menüauswahl
Um zum Modul für das Erstellen der Prüfungen
zu gelangen, müssen Sie zunächst mit der Maus
über das Menü im oberen Teil der Seite den
Menüpunkt „Prüfungen“ auswählen.
Anschließend wird die Startseite der
Prüfungsverwaltung angezeigt.
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Prüfungsverwaltung
Prüfung anlegen
Auf der Startseite der Prüfungsverwaltung müssen Sie zuerst auf „Sie
möchten einen neue Prüfung anlegen“ klicken und anschließend auf
„Prüfung anlegen“. Nach dem
Anklicken von „Prüfung anlegen“
werden Ihnen die Felder für die
Vorauswahl angezeigt: „Typ der
Prüfung“, „Kompetenzbereiche“,
„Art
der
Prüfung“
und
„Mindestanzahl der Fragen“.
Nach Auswahl bzw. Festlegung
der entsprechenden Optionen
klicken Sie auf den Butten
„Fragenauswahl“.
Im Bereich Fragenauswahl
werden
zunächst
die
Kompetenzen
des
ausgewählten
Kompetenzbereiches
angezeigt. Nach Auswahl
(anklicken) einer Kompetenz
werden die Fertigkeiten
dieser Kompetenz sichtbar.
Nach
Auswahl
einer
Fertigkeit (anklicken) werden
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Prüfungsverwaltung

die Fachbegriffe zu dieser Fertigkeit sichtbar. Nach Auswahl eines
Fachbegriffes (anklicken) werden nun die dazu vorhandenen Fragen
angezeigt.
Eine Frage fügen Sie der Liste der Fragen durch Klick auf
„Hinzufügen“ zu. Alternativ können Sie auch zunächst bei der
betreffenden Frage auf „Vorschau“ klicken. Hier erhalten Sie
Informationen zur Beantwortung der Frage und können dann diese
Frage durch Klick auf „Frage zur Liste hinzufügen“ der Liste
hinzufügen.
Nach Hinzufügen einer Frage ändert sich der Butten „Hinzufügen“ in
„Entfernen“. Die Frage können Sie durch Klick auf „Entfernen“ sofort
wieder aus der Liste entfernen.
Auf der Seite zur Fragenauswahl oben (grünes Feld) wird die Liste der
ausgewählten Fragen fortgeschrieben. Über den Button „Info“
machen Sie hier
ebenso
die
Vorschau
zur
Frage
sichtbar.
Durch Klick auf
„Liste bearbeiten“ wird zu jeder Frage ein Button „entnehmen“
sichtbar, über den die jeweilige Frage aus der Liste entfernt werden
kann.
Während dieses Auswahlvorganges wird der Pfad von der Kompetenz
bis zur Frage farbig (orange) dargestellt. Dieser Auswahlvorgang kann
solange wiederholt werden bis die erforderliche Anzahl Fragen
ausgewählt ist.
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Hinweis: Durch Anklicken der „Moduloptionen“ auf der rechten Seite
werden Felder für die Variation der Fragen sichtbar. Durch Ein- und
Ausschalten bzw. Eingabe oder Auswahl
können Sie hier (zu jedem Zeitpunkt)
festlegen, ob der Fragentyp angezeigt
werden soll, ob Fachbegriffe ohne
Fragen angezeigt werden sollen, wie
viele Fragen je Fachbegriff vorhanden
sind oder ob eine Beschreibung
angezeigt werden soll. Die geplante
Menge der Fragen kann geändert
werden und der Fragentyp (MC, OF oder
Mix) kann ebenso angepasst werden.
Durch Klick auf den Button „Als Vorlage speichern!“ können Sie diese
Prüfung hier als Vorlage
zum späteren Anlegen
von
Prüfungen
speichern. Dies ist aber
erst möglich, wenn die
festgelegte Anzahl an
Fragen
hinzugefügt
wurde.
Nach
dem
Klicken auf „Als Vorlage
speichern“ müssen Sie im
erscheinenden
Fenster
einen Titel und eine
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Beschreibung für die Vorlage angeben und auf „Vorlage speichern“
gehen. Danach erfolgt noch die optionale Abfrage, ob das
automatische Speichern von Änderungen an der Vorlage aktiviert
werden soll.

Sobald Sie die erforderliche (geplante) Anzahl Fragen ausgewählt
haben, erscheint (rechts oben) über der Liste der Frage der Butten
“Weiter zum Speichern der Prüfung“. Durch Klick auf diesen Button
öffnen Sie die Seite mit den Endoptionen.
Aus der Kopfzeile können Sie auswählen: Name, Endbildschirm,
Auditor, Meldungen, Freigabe und Übersicht.
Im Feld „Name“ geben Sie der
Prüfung einen Namen. Dieser
Name
ist
zugleich
Ordnungsmerkmal
in
der
Datenbank.
Hinweis: Nach Eingabe des
Namens (mindestens 5-stellig)
wird der Button „Speichern“ sichtbar. Unter „Beschreibung“
beschreiben Sie den Inhalt der Prüfung. Diese Beschreibung ist später
auch dem Kunden vor der Prüfung sichtbar.
Im Feld „Endbildschirm“ wählen Sie je nach Prüfungstyp den
gewünschten Endbildschirm aus, der dem Kunden nach Abschluss der
Prüfung angezeigt werden soll.
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Im Feld „Auditor“ können Sie Festlegungen zum Auditor treffen bzw.
diesen aus einer Liste auswählen.
Im Feld „Meldungen“ können Sie Festlegungen zur Überwachung der
Prüfung treffen.
Im Feld „Freigabe“ entscheiden Sie, ob die Prüfung freigegeben wird
oder noch gesperrt bleibt. Im Fall der Freigabe müssen Sie noch die
Entscheidung zum Institut treffen, in dem die Prüfung verwendet
werden soll.
Im Feld „Übersicht“ erhalten Sie Angaben zur Anzahl der
ausgewählten Fragen, Kompetenzen, Fertigkeiten und Fachbegriffe
sowie Art und Typ der Prüfung und den Kompetenzbereich.
Nach der Bearbeitung der Felder im Bereich „Endoptionen“ klicken
Sie auf den Button „Speichern“ (rechts oben).

Prüfung bearbeiten
Nach dem Anklicken von „Sie möchten eine vorhandene Prüfung /
Vorlage bearbeiten?“ können Sie auswählen, ob Sie eine Prüfung
(Button „Prüfung bearbeiten“) oder eine Vorlage (Button „Vorlage
bearbeiten“) bearbeiten wollen.
Nach dem Klick auf „Prüfung bearbeiten“ wird Ihnen die Liste der
vorhandenen Prüfungen angezeigt. Beim Überfahren der Felder mit
den Namen der Prüfungen werden rechts Name, Kompetenzbereich
und Beschreibung sichtbar. Das überfahrene Feld färbt sich rot oder
grün ein. Bei „Rot“ können Sie die Prüfung nicht mehr verändern,
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weil
sie
bereits
verwendet wird. Bei
„Grün“ können Sie
diese Prüfung durch
Anklicken
zur
Bearbeitung öffnen. Die
Bearbeitung können Sie
hier wie unter „Prüfung
anlegen“ beschrieben
aus
der
Liste
durchführen. Fragen können Sie hinzufügen oder entfernen und die
Endoptionen können geändert werden.

Vorlage bearbeiten
Nach Anklicken von „Vorlage bearbeiten“ wird Ihnen die Liste der
Vorlagen angezeigt. Beim Überfahren des Feldes mit dem
Prüfungsnamen werden rechts Informationen zur Prüfung angezeigt.
Nach Auswahl einer Vorlage gelangen Sie zur Fragenauswahl. Sie
können die Fragen wie beim Anlegen / Bearbeiten von Prüfungen
bearbeiten. Wenn das automatische Speichern für die Vorlage
aktiviert wurde, werden alle Änderungen an dieser Vorlage
automatisch übernommen und in der Datenbank gespeichert. Nach
Bearbeitung der Endoptionen (Beachten Sie dabei die Eingabe eines
mindestens 5-stelligen Namens!) können Sie die bearbeitete Vorlage
nun als Prüfung speichern.
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Schlussworte
Danke für das Lesen dieses Manuals und viel Erfolg beim Verwalten
von Prüfungen.
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