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Anleitung zur Online Reglementsprüfung 2020
Grundsätze
•
•
•

•
•
•

Du musst die Prüfung im Zeitraum 1. Juni 2020 bis 5. Juli 2020 ablegen
Am besten erledigst du die Prüfung zu Hause an einem Computer. Die Plattform ist nur bedingt mit
Smartphones kompatibel.
Dein Login berechtigt zu einem Versuch die Prüfung zu lösen. Bereite dich also vorgängig gut auf
die Prüfung vor und bearbeite sie in Ruhe. Pass ausserdem auf, dass du nicht aus Versehen das
Fenster schliesst oder die Sitzung anderweitig unterbrochen wird.
Du hast 30 Minuten Zeit, um die 30 Fragen zu bearbeiten.
Hilfsmittel sind keine erlaubt.
Die Umgebung der Prüfung ist nur in Deutsch und Englisch verfügbar. Die Prüfung selbst aber wie
immer in der passenden Landessprache (Deutsch – Italienisch – Französisch).

Login
1. Gehe auf www.istest2.ch
2. Logg dich mit folgenden Daten ein:
− Gruppe: swiss unihockey
− Benutzer: Deine Lizenznummer (SR0…)
− Passwort: Dein Portal-Passwort1

3. Bei deinem ersten Login kannst du nun ein neues Passwort für istest2.ch setzen falls du dies
möchtest.

1

Achtung: Die Passwörter werden Ende Mai exportiert. Wenn du dein Passwort zwischen Mai und Juli im Portal geändert hast, wird auf
istest2.ch trotzdem noch das alte Passwort verlangt.
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Prüfung absolvieren
1. Klicke auf der linken Seite zuerst auf «Prüfungen» und dann auf «Absolvieren».

2. Wähle die Prüfung aus, indem du rechts den Button anklickst. Anschliessend drückst du auf
«Gewählte Prüfung absolvieren» und du wirst zur Anleitung weitergeleitet.

3. Nachdem du die Anleitung gelesen hast, drückst du auf «weiter» und kommst zu den Fragen.
4. Beantworte die Fragen und drücke danach jeweils «speichern und weiter». Unter «Anleitung»
kommst du zur einleitenden Anleitung zurück. Mit «Übersicht über alle Fragen» öffnest du in ein
Menü, welches dir alle Fragen zeigt. Du siehst auf einen Blick, welche Fragen noch unbeantwortet
sind.
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«Übersicht über alle Fragen»: Das Gut-Zeichen bedeutet, dass die Frage beantwortet ist, das Fragezeichen bedeutet,
dass die Frage noch offen ist. Mit einem Klick auf das Bleistift kannst du eine bestimmte Frage beantworten.

5. Sobald du alle Fragen beantwortet hast, erscheint der Button «Prüfung beenden». Mit ihm schliesst
du die Prüfung ab. Achtung: Dies passiert ohne weitere Nachfrage. Du kannst nach deiner Abgabe
nichts mehr an deinen Lösungen ändern.
6. Log dich aus, indem du unten links auf den Knopf «Abmelden» drückst.
Prüfung einsehen
Sobald die Prüfungsresultate verschickt wurden (ca. Mitte Juli), kannst du auf istest2.ch deine Prüfung
einsehen.
1. Log dich bei istest2.ch ein
2. Drücke links auf «Prüfungen» und dann auf «Auswertungen».

3. Mit einem Klick auf das Tabellen-Symbol kommst du zu deiner Prüfung
4. Zuerst erscheint eine Übersicht über deine Leistung. Wichtig: Die Note ist nicht relevant. Bitte
ignoriere diese.
5. Mit einem Klick auf «Bewertung im Einzelnen» kommst du zu deiner Prüfung und siehst deine Fehler

Beispiel für eine falsch beantwortete Frage
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