Benutzer-Leitfaden
EINFÜHRUNG
Diese Weiterbildungsmaßnahme wurde mit dem Ziel entwickelt, den
Lernenden einen Überblick über Kohlenstoffnanoröhren (eng.: carbon nanotubes,
CNTs), ihre potenziellen Anwendungsmöglichkeiten und wie sie in traditionellen
Kunststoffverarbeitungsprozessen eingesetzt werden, zu geben.
Als Konzept der Weiterbildungsmaßnahme wurde ein e-Learning Training
gewählt, welches online ausführbar ist, so dass es für die Lernenden leichter
zugänglich und verfügbar ist und somit volle Freiheit bezüglich des eigenen
Lernzeitplans gewährt.

Onlinelernkurse wie TANOCOMP haben viele Vorteile für den Lernenden:
•
•
•

Sie erlauben es dem Lernenden, jederzeit und von jedem Ort Zugang zu den
Lerninhalten zu haben und die Zeiteinteilung für das Lernen individuell zu
gestalten.
Das Lernmaterial liegt direkt beim Lernenden und es ist nicht notwendig, weite
Entfernungen auf sich zu nehmen
Onlinekurse mit Spezialisten als Trainern können Zugang und Kontakt zu den
besten nationalen und internationalen Spezialisten gewähren

Jede TANOCOMP Lerneinheit besteht aus einem theoretischen Teil, der durch
einen Teil mit praktischem Inhalt ergänzt wird. Zu jeder Lerneinheit gehört ein Forum,
welches den aktiven Informationsaustausch mit anderen Lernenden und Trainer
ermöglicht. Zudem können Lernende ihre Fragen an Trainer per eMail schicken.
Die Autoren der Inhalte sind in ihrem Bereich Spezialisten, so dass gesichert ist,
dass die präsentierten Informationen stimmen und an die Kunststoffindustrie
angepasst sind. Das Trainerteam wird den Lernenden zur Verfügung stehen, um den
Lernerfolg zu fördern und weiterführende Hinweise zu geben.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Zugang zum Training:
http://formation.tanocomp.eu
Damit die e-Learningplattform korrekt
Computersystem folgende Anforderungen erfüllen:
•
•
•
•

dargestellt

wird,

sollte

das

Internetverbindung
Einen der folgenden Web Browser: Firefox 8, Internet Explorer 8, Safari 5,
Chrome 11, Open 9
Flash Player. Die neueste Version kann hier heruntergeladen werden:
http://www.macromedia.com/go/getflash/
Java. Die neueste Version kann hier heruntergeladen werden:
http://java.com/es/download/index.jsp

Um die volle Ton- und Bildgebung zu gewährleisten, müssen die folgenden
Komponenten verfügbar sein:
•
•
•

Lautsprecher
Soundkarte
Programm, um Videos abspielen zu lassen

In der Bildschirmmitte erscheinen zwei Textboxen, um den Nutzernamen und
das Passwort einzugeben, die jedem Lernenden zur Verfügung gestellt werden.
Durch einen Klick auf "ENTER" erhalten Sie Zugang zur Plattform, auf der Sie
den Kurs “TANOCOMP” auswählen können.

NAVIGATION AUF DER PLATTFORM

Der log-in erfolgt über die Homepage-Adresse
http://formation.tanocomp.eu
Auf der Startseite gibt es werden link und in der Mitte zwei Auswahlmenus
angezeigt.
Linkes Menu:
Auswahl:
Navigation: Zugang zu den e-Learningkursen (TANOCOMP – Meine Kurse) dem
eigenen Lernprofil (Mein Profil). Innerhalb von „Mein Profil” können Nachrichten
geschickt und das eigene Profil sowie eigene Dateien (eigene Dateien) organisiert
werden.
Zentrales Menu:
Dieses Menus enthält eine Liste der eingetragenen Kurse des Lernenden, die
verfügbaren Lerneinheiten und einen Bereich für Neuigkeiten. Sobald ein Kurs gewählt
wird, öffnet sich die Kursseite (hier: TANOCOMP).

In diesem Fenster gibt es zwei Menus:
Linkes Menu:
Zusätzlich gilt es zu erwähnen, dass es sich im Bereich “Meine Kurse” um ein
Klappfenstermenu handelt, (Lerneinheiten I, II, III und IV). Bei jeder Lerneinheit gibt es
folgende Unterbereiche: Lerneinheit, Übungen und Forum.

Kursverwaltung: Der Bereich “Kursverwaltung” beinhaltet den Anwender-Leitfaden,
das allgemeine TANOCOMP Forum und die persönliche Kursstatistik, in der die
Lernenden den Fortschritt in ihren Lerneinheiten überprüfen können.
Kurskontakte: ermöglicht den direkten Kontakt mit Trainern um offene Fragen zu
klären.
Zentrales Menu:
In diesem Bereich werden die Kursinhalte aufgeteilt nach den Lerneinheiten
dargestellt. Zu jeder Lerneinheit werden eine Zusammenfassung, eine Kapitelliste und
die Aktivitäten, die sie umfasst, vorgestellt.

KOMMUNIKATION AUF DER PLATTFORM
Foren: sind der gemeinsame Kommunikationsraum und für alle Nutzer sichtbar. Sie
sind nach Kategorien gruppiert, je nach behandeltem Thema. Sie beinhalten
Fragestellungen von und für die Lernenden.
Nachrichten: Das interne Nachrichtensystem erlaubt es, privat mit den Trainern und
anderen Lernenden zu kommunizieren. Durch das Aufrufen dieses Bereichs, können
Lernende erkennen, ob sie eine neue Nachricht erhalten haben.

ÜBUNGSARTEN
Es gibt folgende Arten von Übungen in jeder Lerneinheit:
Multiple choice: Der Lernende kann die Antworten markieren, die er für richtig halt,
indem er das passende Feld anklickt.

Zuordnen: erfordert das Verbinden von zwei Elementen aus der linken und rechten
Spalte miteinander; dies geschieht, indem man links aus der drop-down-Liste die
geeignete Lösung auswählt.

Sortierung: Antworten müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden, indem
man ihnen die richtige Nummer über die drop-down-Liste zuordnet.

Außerdem gibt es Sortierungsübungen, bei denen die Sortierung durch Hinauf- und
Hinabschieben erzielt wird.

