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Einleitung

Einleitung
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer!
Das Ihnen hier vorliegende Handbuch beschreibt die Verwendung des
Moduls „Prüfung ablegen“ 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 in der rechten Spalte des Bildschirms sowie die
Menüpunkte „Prüfungsanleitung“ und „Meine Prüfungen“.

Prüfungsanleitung lesen
Um zur Prüfungsanleitung zu gelangen,
klicken Sie zunächst auf den Menüpunkt
„Prüfungsanleitung“ und anschließend auf
„Prüfungsanleitung lesen“. Um das Fenster
mit der Prüfungsanleitung wieder zu
schließen, müssen Sie auf das Kreuz in der
rechten oberen Ecke klicken.
Unter dem Menüpunkt „Meine
Prüfungen“ verbergen sich die Punkte
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Vorbereitung

„Jetzt eine Prüfung ablegen“ zum Ablegen einer Prüfung und
„Prüfungsergebnisse anzeigen“, um Auswertungen von bereits
abgelegten Prüfungen anzusehen.

Prüfungsauswahl
Zum Ablegen einer Prüfung klicken Sie zunächst auf „Jetzt eine
Prüfung ablegen“. Danach wird die Liste der noch nicht abgelegten
Prüfungen angezeigt.
Nach Auswahl der abzulegenden Prüfung (durch Anklicken) wird eine
Beschreibung der
Prüfung angezeigt.
Die Kenntnisnahme
der
Prüfungsanleitung
ist zu bestätigen und
anschließend ist der
9-stellige FreischaltCode der Prüfung
einzugeben.
Während der Eingabe des Freischalt-Codes wird dieser vom System
geprüft. Ist der eingegebene Code nicht korrekt, wird dies durch eine
Fehleranzeige hinter dem Code angezeigt (
). Sollte
der Code korrekt sein, erscheint ein Ok hinter dem Code und die
Prüfung wird freigegeben sowie der Button „Prüfung starten“ zum
Start der Prüfung
angezeigt.
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Durchführung

Durchführung
Übersicht Fragen
Nachdem der Button „Prüfung starten“ gedrückt wurde, beginnt die
Prüfung und die Übersicht der Prüfungsfragen wird beginnend mit
der ersten Frage angezeigt. Auf der rechten Seite werden die
Informationen über den aktuellen Prüfungsstatus angezeigt.

Die Navigation zwischen den Fragen innerhalb der Prüfung erfolgt
über die Zahlenleiste oberhalb der einzelnen Fragestellungen.
Hinweis: Für MC-Fragen wird unterhalb
der Fragestellung angezeigt, wie viele
richtige Antworten es für die aktuelle
Frage gibt.
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Durchführung

Sind Sie sich bei der Beantwortung einer Frage nicht ganz sicher, kann
die Frage für eine weitere (spätere) Bearbeitung markiert werden.
Nachdem Sie sich
sicher sind mit Ihrer Antwort, kann diese Markierung auch wieder
aufgehoben werden.
Bei offenen Fragen erfolgt die Antwort direkt in das Eingabefeld
unterhalb der Fragestellung.
Bei Multiple-Choice-Fragen werden die möglichen Antworten
unterhalb der Fragestellung angezeigt. Um eine Antwort (oder ggf.
mehrere Antworten) als
richtig zu markieren, ist
in das Feld vor der
entsprechenden Antwort
zu klicken.

Fragenstatus
Erst wenn die korrekte Anzahl der richtigen Antworten ausgewählt
wurde, wird die Frage vom System in der Navigationsleiste „grau“
hinterlegt. Sollte eine Frage noch zur weiteren Bearbeitung markiert
sein,

ist

diese

„gelb“

hinterlegt. Sollte die Anzahl der

ausgewählten Antworten nicht der Zahl der richtigen Antworten
entsprechen, ist die Frage „rot“

hinterlegt.
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Abschluss / Auswertung

Abschluss / Auswertung
Prüfung beenden
Um die Prüfung zu beenden, können Sie
zu jeder Zeit und zu jedem Status der
Prüfung auf den Button „Prüfung beenden“ klicken. Im nächsten
Fenster erfolgt jedoch noch eine Sicherheitsabfrage, um
versehendliches Drücken während der Prüfung und dem Verfälschen
des Prüfungsergebnisses auf Grund von fehlenden Antworten
vorzubeugen.

Sicherheitsabfrage
Es wird angezeigt, ob Fragen zur jeweiligen Prüfung noch nicht
beantwortet
wurden oder
ob etwa noch
Fragen
zur
Bearbeitung
markiert sind.

Hinweis: Sollten nicht beantwortete oder
markierte Fragen noch existieren, sollten Sie
dringend das Sicherheitsabfrage-Fenster über
das rechte obere Kreuz
Eingaben überprüfen!

schließen und Ihre
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Abschluss / Auswertung

Sollte die Sicherheitsabfrage keine Unstimmigkeiten finden, z.B. noch
nicht
beantwortete
Fragen können Sie nun
durch Bestätigung der
Abfrage
„Ja,
jetzt
beenden!“
den
Beenden-Button für die Prüfung freischalten und die Prüfung durch
einen Klick auf „Ja, ich möchte nun die Prüfung beenden“
unwiderruflich abschließen.

Endbildschirm
Je nach Art der Prüfung wird nun die Auswertung in Form eines
entsprechenden Endbildschirmes dargestellt. Dieser kann eine
Auflistung der Antworten nach Kompetenzen oder den Hinweis
enthalten, dass die
Auswertung durch
einen
Auditor
vorgenommen
wird.

Nach einem Klick auf „Fenster schließen“ gelangen Sie zurück zur
Liste mit den noch nicht abgelegten Prüfungen.
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Schlussworte

Schlussworte
Danke für das Lesen dieses Manuals und viel Erfolg beim Ablegen
einer Prüfung.
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