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Die Anmeldung sollte jeder geschafft haben, der dieses Dokument sehen kann. 

Als Anmeldename dient dauerhaft die SR-Kennung, das Kennwort unterliegt 

keinem Verfalldatum und muss demnach nicht alle 120 Tage erneuert werden. 

Wichtig wäre hier noch die Funktion „Kennwort vergessen?“ zu erklären: Sollte 

es vorkommen, dass jemand sein Kennwort nicht mehr weiß, muss er lediglich 

auf den Link unter der Schaltfläche LOGIN klicken.  

Es erscheint folgendes Bild: 

 

Entweder über die SR-Kennung oder über die gespeicherte Mailadresse. Die 

hinterlegte Mailadresse kann nur über die Administration geändert werden. 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Sollte der Link nicht hinterlegt sein, einfach die Zeile markieren und in die 

Adresszeile des Internetbrowsers kopieren. 

 

 

Zweimal das neue Kennwort eingeben und diese Änderung speichern, 

anschließend erscheint wieder das Dashboard (Armaturenbrett) der 

Lernplattform. Diese Seite kann selbst gestaltet werden. 

SR-Kennung 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Auf der Lernplattform 

Oben rechts findet Ihr eine 

Sprechblase und einen Kreis, 

der eine Person andeutet. 

Unter dem blauen Dreieck 

kann das Profil (z.B. Bild, 

Stadt, Hobbies) verändert 

werden.  

Hier erfolgt auch das sichere 

Abmelden (Logout) von der 

Lernplattform. 

 

Auf der linken Seite gibt es immer eine Navigation mit kleinen Symbolen. 

Klickt man auf die drei waagerecht 

verlaufenden Parallelen erhalten die 

Symbole ihre Bezeichnung.  

Alle Schiedsrichter sind bereits in einem 

Kursraum eingeschrieben. Dieser heißt 

SRGxyz und ist unter „Meine Kurse“ sichtbar. 

Mit einem Klick auf den Kurs wird 

dieser betreten. 

 

 

 

Im Kursraum 

Es gibt einen Bereich Allgemeines. Im ersten Forum 

informiert Euch der Lehrstab bzw. Euer Lehrwart über neue 

Aktivitäten. Bei einem neuen Eintrag bekommt jeder 

Teilnehmer des Kurses, somit jeder Schiedsrichter der 

jeweiligen Schiedsrichtergruppe, eine E-Mail an seine 

hinterlegte Adresse. Im zweiten Forum könnt Ihr über 

aktuelle Dinge der Gruppe mitdiskutieren. 

Die gespeicherte Anleitung ist dieses Dokument. 

Oben gibt es noch den Link zum Kursraum SR-Zeitung. 

 

 

SRGxyz 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Der aktuelle Lehrabend ist so aufgebaut, dass zuerst der Regeltest bearbeitet werden muss. Erst 

wenn dieser absolviert wurde, kann der KT-Test mit den Videos bearbeitet werden. Zum Schluss darf 

anonym eine Rückmeldung gegeben werden. 

Wie ist der Regeltest aufgebaut? 

 

 

Nach der Frage 15 
erscheint die 
Schaltfläche 

 
danach 

 
 

Jeder Schiedsrichter hat 30 Minuten Zeit – die Zeit läuft sobald er die blaue Schaltfläche gedrückt hat. 

Nach Ablauf der Zeit ist keine weitere Bearbeitung mit Punktewertung möglich. 

Auf der rechten Seite gibt es eine Navigation – hier könnt 

Ihr beliebig zwischen den 15 Fragen hin und her springen. 

Jeder Frage bietet Antwortmöglichkeiten, diese können wie 

gezeigt sehr lang sein oder aber mit ja oder nein beantwortet werden. Die meisten Fragen müssen mit 

Spielfortsetzung und Disziplinarstrafe beantwortet werden.  

Eine Navigation ist auch über die Schaltflächen 
 
und 

 
möglich. 

Die erreichte Punktzahl wird direkt nach dem Test angezeigt, die Korrektur kann erst eingesehen 

werden, wenn das Zeitfenster für alle Schiedsrichter abgelaufen ist. (siehe Beschreibung unten) 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Wie ist der KT-Test aufgebaut? 

 
 

Nach dem zehnten 
Video  erscheint 
die Schaltfläche 

 
danach 

 

 

 

Video abspielen durch Drücken der Play-Taste   Doppelklick im Video oder 

Es ist durchaus möglich, dass das Video nicht sofort ohne Probleme läuft, 

einfach warten bis das Video auf dem eigenen Computer zwischengespeichert 

wurde und erneut anschauen. 

Auf das Bild müssen anschließend die Entscheidungen positioniert werden. Einfach aus der 

Auswahlliste das Gewählte mit gedrückter Taste auf die entsprechende Fläche ablegen. (Drag&Drop) 

In diesem Beispiel sind die ersten vier 

Videosituation mit einer Antwort bereits 

abgespeichert. So kann später gleich 

erkannt werden, an welcher Stelle 

vielleicht noch eine Antwort fehlt. Eine 

Auswertung und damit eine 

Kennzeichnung ob die Antwort richtig 

oder falsch war, findet erst später statt. 

Über die Navigation kann wieder beliebig 

zwischen den Situationen hin und her gesprungen werden, um ein Video erstmal zurück zu stellen. 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Wurde der Versuch beendet, erscheint die Zusammenfassung der Versuche. Sofern noch Zeit 

vorhanden ist, kann man zum Versuch zurückkehren. Änderungen sind noch möglich. Entscheidet man 

sich für die Abgabe, so ist der Versuch nach der Bestätigung beendet und kann nicht mehr geändert 

werden. 

 

 

Die erreichte Punktzahl wird direkt nach dem Test angezeigt, die Korrektur kann erst eingesehen 

werden, wenn das Zeitfenster für alle Schiedsrichter abgelaufen ist. (siehe Beschreibung unten) 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Der Weg zur Bewertungsübersicht 

Die Bewertungsübersicht erreicht man über die Schaltfläche links im 

Menü – hierfür muss man sich aber in einem Kursraum befinden. Ist 

man aktuell in keinem Kursraum, sondern auf der Startseite oder auf 

dem Dashboard, führt der Weg über das blaue Dreieck (oben rechts). 

 

Aus dem Kursraum: 

 

Über das blaue Dreieck: 

 

 

 

 

 

 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/
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Wie überprüfe ich meinen Test? 

In der Bewertungsübersicht einfach den Test auswählen, der überprüft werden soll. 

 

4 Punkte Differenz zur Gesamtpunktzahl deutet auf Fehler hin. Diese können, nachdem das Zeitfenster 

für alle Schiedsrichter abgelaufen ist, über den Link Überprüfung angezeigt werden. 

 

In den Fragen 1 und 3 sind Teilantworten falsch, somit gab es nur Teilpunkte. Anzeige mit weißen Punkt 

auf gelben Hintergrund. Die Frage 6 war komplett falsch, das Feld wird komplett in rot eingefärbt. Alle 

anderen Fragen wurden richtig beantwortet, es erscheint der weiße Haken auf grünem Hintergrund. 

 

http://www.schiedsrichter-lernen.org/

