EnlightKS Diagnosetests
Bessere Vorbereitung auf die ECDL Prüfungen
Mit EnlightKS Diagnosetests können Sie auf einfache Weise den
Wissenstand einzelner Personen bestimmen und sich ein detailliertes Bild der zu beseitigenden Wissenslücken machen, bevor der
Kandidat für den ECDL Zertifikatstest bereit ist. Diagnosetests sind
sowohl für den Trainer, als auch für die Kandidaten selbst, ein hervorragendes Tool zur Vorbereitung auf die ECDL Prüfung.
Wissenslücken erkennen
Der Wissensstand der einzelnen Personen, die die ECDL Prüfung ablegen
möchten, kann sehr unterschiedlich sein, woraus sich auch völlig unterschiedliche Trainingsbedürfnisse ergeben. Um die Vorbereitung auf die
ECDL Prüfung zu erleichtern, bietet EnlightKS Diagnosetests an, die den
Trainingsbedarf der einzelnen Personen aufzeigen. Diese Tests sind umfangreicher und detaillierter als ECDL Prüfungstests. Für jedes ECDL Modul steht
ein Diagnosetest zur Verfügung, der jeweils alle Syllabuspunkte abdeckt.
Das Testergebnis wird nach Kategorien angezeigt und liefert zu den Fragen,
die nicht korrekt beantwortet wurden, einen möglichen Lösungsweg.
Optimale Vorbereitung auf die ECDL Prüfungen
Diagnosetests basieren auf dem ECDL Syllabus und unterliegen der gleichen
Entwicklungsmethode wie auch die approbierten Prüfungen. Durch das Ablegen des Diagnosetests macht sich der Kandidat mit der Funktionsweise des
ECDL-Tests vertraut, und weiss, wie ein ECDL Zertifikatstest aussieht und
abläuft. Diese Vertrautheit mit der Testoberfläche verringert die Nervosität
beim späteren Ablegen der Prüfung. Testkandidaten berichten, dass Diagnosetests ihnen helfen, einen Überblick über den ECDL-Stoff zu bekommen,
und dass sie auf jeden Fall noch dazu lernen, wenn sie einen Diagnosetest
absolvieren.
Von Kandidaten als sehr nützlich eingestuft
Eine Kundenstudie zeigt, dass eine grosse Mehrheit der Kandidaten die
Diagnosetests als sehr wertvoll und nützlich einstuft. 90% der Kandidaten
sagen aus, dass das Testergebnis ihnen einen guten Überblick über ihre
Wissenslücken verschafft und sie so wissen, was sie noch lernen müssen,
bevor sie die Prüfung ablegen. 86% der Befragten sind der Meinung, dass
die Diagnosetests dabei helfen, später die Prüfung zu bestehen, und rund
96% würden Diagnosetests als Vorbereitung auf die Prüfung empfehlen.
Aussagen aus der Umfrage

„Ich finde es eine super Sache, dass man so sehen kann, was man kann und was
man noch lernen muss. Ich würde es jedem, der ECDL absolvieren will, weiterempfehlen.“
„Ich bin Lehrer und habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler durch den
Diagnosetest ein Gefühl dafür bekommen, was sie in der Prüfung erwartet. Sie
werden dadurch sicherer und haben weniger Angst vor der Prüfung. „
„Die Diagnosetests sind spannender als nur die Lern CD“

Wissenschaftliche Testentwicklungsmethode für verlässliche
Ergebnisse
Diagnosetests wurden unter Verwendung des professionellen EnlightKS Testentwicklungsprozesses erstellt und jeder einzelne Test wurde nach gründlicher Untersuchung zusammengestellt. Diagnosetests sind so gestaltet, dass
sie Faktenwissen und Verständnis in den verschiedenen Anwendungen messen. Die einzelnen Fragen wurden jeweils von Experten mit profundem Wissen in den modulspezifischen Bereichen erarbeitet.
Der wissenschaftlich bewährte Testentwicklungsprozess garantiert zuverlässige Testergebnisse. EnlightKS Tests decken die Wissenslücken der Kandidaten auf und stellen gleichzeitig eine nützliche Übung dar. Wenn Sie einmal
einen Diagnosetest gemacht haben, werden Sie den Unterschied zwischen
einem professionellen Diagnosetest und einem einfachen Quiz sofort erkennen.
Kostensenkung bei gleichzeitig besserer Trainingswirkung
Das Ziel von Diagnosetests ist es, die Kosten und den notwendigen Zeitaufwand zur Erlangung des Lernziels zu minimieren. Unnötiger Trainingsaufwand wird vermieden, persönlich abgestimmte Trainingsprogramme werden
unterstützt und eine sofortige Kontrolle des Fortschritts sowie der Effizienz
des Trainingsprogramms wird ermöglicht. So können Organisationen das für
sie bestmögliche Trainingsprogramm auswählen - und das bei gleichzeitiger
Kostenreduzierung.

Professionelle
Testentwicklung
Zur Erstellung professioneller Tests
und zur Messung von grundlegendem Wissen und Fähigkeit werden
wissenschaftliche Testentwicklungsmethoden für das Design, die
Struktur und die Validierung von
Tests benötigt.
EnlightKS gehört zu den erfahrensten professionellen Testentwicklern
in Europa und entwickelt alle Tests
gemäss den EnlightKS Qualitätssicherungsmethoden.

Um den aktuellen Wissensstand und persönlichen Trainingsbedarf zu ermitteln, können Diagnosetests vor dem Kursstart verwendet werden. Für den
Trainingsanbieter wird es einfacher, homogene Trainingsgruppen zu bilden,
und so das Trainingsangebot an die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden
anzupassen. Ein auf das Schliessen von Wissenslücken ausgerichtetes Training spart normalerweise zwischen 25 und 45% der Trainingskosten ein.
Darüber hinaus wirkt es sich motivierend auf den Lernenden aus.
Der Test kann aber auch nach einem Kurs abgelegt werden, um herauszufinden, ob die Lernziele von den Schülern erreicht wurden, und diese für den
Prüfungstest bereit sind. Die Tests sind auch für die Beurteilung verschiedener Trainingsalternativen und deren Effizienz nützlich.
Die Verwendung von Vor- und Nach-Diagnose Tests kann die Anzahl der
Kursteilnehmer um zwischen 30 und 50% erhöhen, verglichen dazu, wenn
nur Prüfungstests bereitgestellt werden. So können die Kosten eines Gesamttrainingsprojektes zwischen 35 und 45% gesenkt werden.

Über EnlightKS
Wir entwickeln Tests, e-learning und Lösungen zur Leistungsunterstützung von Mitarbeitern mit dem gemeinsamen Ziel, Kompetenz und Effizienz zu steigern. Unsere
ECDL Testplattform ist eine der meist verwendeten in der Branche, mit Kunden in
über 20 Ländern und über einer Million absolvierten Tests pro Jahr. Wenn Sie mehr
Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon oder E-Mail.
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