Infos zum Degener Lehrmaterial
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem DEGENER Lehrmaterial.
Eine gute Wahl! Ein paar Tipps zur Benutzung:
Gehe auf www.schmitz-fahrschule.com und klicke links auf „Lernen mit Degener“ oder
rechts auf den roten Button „online lernen“.
Dein Benutzername ist die Mailadresse, die Du uns bei der Einrichtung genannt hast. Dein
Paßwort ist „Stefan“. Dieses Passwort kannst du unter „Einstellungen“ zwar ändern, wir
raten allerdings davon ab.
Ob Du am PC oder am Tablet / Handy mit der App übst, ist relativ egal. Die Zugangsdaten
sind die selben. Bedenke aber, Du sitzt später in der Prüfung am PC, vor einem Bildschirm
mit einer Maus in der Hand.
In der ersten Zeit solltest Du dich auf den Bereich „Lernen nach Themen“ konzentrieren.
Der Rollbalken sollte möglichst früh auf „alle Fragen“ eingestellt sein, damit auch richtig
beantwortete Fragen immer wieder mal auftauchen.
Geh einfach in ein Thema rein, mach' einige Fragen und dann in ein anderes Thema rein,
damit Du ein wenig Abwechslung hast.
Wenn du bei „Lernen nach Themen“ schon gute Erfolge siehst, wechsele zu
„Lernen mit Bögen“. Du findest bis zu 148 verschiedene Bögen, die Du sooft bearbeiten
kannst, wie Du willst. Hier gilt Qualität vor Menge!
Nimm Dir eine bestimmte Anzahl von Bögen vor, die Du pro Tag auf Null (!) Fehler
bekommen willst. Fang' ruhig nur mit einen Bogen pro Tag an und steigere Dich, wenn Du
sicherer wirst.
Irgendwann kannst Du auch auf „Prüfung simulieren“ zugreifen. Dieses Feld ist
nicht zum üben gedacht, sondern nur zur Lernstandskontrolle.
Die Prüfung ist ähnlich aufgebaut, wie ein Bogen, nur kannst du sie nicht mehr verändern,
wenn Du auf „Abgabe“ geklickt hast.
Wenn Du dich sicher fühlst, sprich uns bitte vor dem Unterricht an, dann gucken wir in
unser System mal zusammen rein und beraten Dich, ob eine Prüfung schon Sinn macht.
Falls Fragen auftauchen, zögere bitte nicht diese auch zu stellen!!!! Sowohl zum Programm
als auch Inhaltlich.
Du findest bei jeder Frage eine 4-Stellige Ziffer (z.B. 2234). Wenn Du uns diese Ziffer am
Anfang des Unterrichts nennst, gucken wir uns die Frage mal alle zusammen auf dem
Smartboard an.
Keine Sorge.... 90 % Deiner Mitschüler sind dankbar dafür ;-)
Viel Spaß beim üben.....
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