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Kurzinformationen 
• Dieses Heft gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der 

iPad-Prüfungsapplikation BeAxi. 

• Zum Markieren, Zeichnen und Bedienen der Applikation können Sie auch den 
iPad-Stift verwenden.  

• Auf jedem iPad werden die Fragen und die Antworten in einer anderen 
Reihenfolge präsentiert.  

• Zusammengehörige Fragen sind als Blockfragen gekennzeichnet (Beispiel: 
Pathologie 1/4 … 4/4). 

• Zeichnungen können entweder direkt in der Applikation erstellt werden. Sie 
haben aber auch die Möglichkeit, die beiden Notiz-Funktionen in der 
Applikation zu nutzen. 

• Die Daten werden automatisch verschlüsselt, gesichert und digital signiert. 
Die Prüfung kann auch ohne WLAN durchgeführt werden. 

• Die in der Prüfung vorkommenden Fragetypen werden Ihnen von der 
Prüfungsabteilung kommuniziert. 

• Bitte führen Sie nach dem Login, vor der Eingabe des Freischaltcodes einen 
Test der allfälligen Hardware wie Tastatur oder Kopfhörer durch. 

 

Viel Erfolg! 
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Anmelden am System 
 

 

In der obersten Zeile ist die Prüfung für Sie bereits ausgewählt. Bitte 
vergewissern Sie sich trotzdem, ob es tatsächlich die richtige Prüfung ist. 

Sie müssen sich am System mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Namen 
anmelden. Die Matrikelnummer wird überprüft. Bitte geben Sie die 
Matrikelnummer ohne Bindestriche ein. Das Jahr (20 oder 19) muss am Anfang 
ergänzt werden, also ist die Matrikelnummer wie 2008xxxxxx einzugeben. 

Falls Sie einen QR Code ausgehändigt bekommen haben, können Sie diesen zum 
Login benutzen. Alternativ können Sie mit dem Kameraicon auch den Strichcode 
ihrer Legi scannen. 

Beim Namen benutzen Sie bitte mindestens Ihren Nachnamen, besser Ihren 
Nachnamen UND Vornamen. 
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Das eigene Foto und das Foto des Studentenausweises (oder die Unterschrift) 
werden für eine spätere Kontrolle hinterlegt. Sie können bereits auf „Anmelden“ 
klicken um Ihre Daten zu überprüfen. 

 

Hier sehen Sie die Login-Variante mit Unterschrift. Sie können die Prüfung auch 
ohne Unterschrift beginnen. Diese dient jedoch zu ihrer eigenen Sicherheit. Die 
Unterschrift wird im Prüfungsfile hinterlegt. Dank dieser Funktion können Ihre 
Daten jederzeit eindeutig identifiziert werden. 
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Nach dem Einloggen erscheint eine Maske, in welcher Sie einen Startcode 
eingeben müssen. 

 

Der Startcode wird bekannt gegeben sobald sich alle Studierenden erfolgreich am 
System angemeldet haben. Die Prüfung beginnt erst, wenn sich alle Studierenden 
erfolgreich angemeldet haben. Die Prüfungszeit beginnt mit der Eingabe dieses 
Codes. Das Ende der Prüfung wird Ihnen mitgeteilt. Sie müssen die Prüfung 
rechtzeitig abschliessen. Antworten, die nach dem offiziellen Ende der Prüfung 
abgegeben werden, könnten für ungültig erklärt werden. Bitte halten Sie aus 
Fairness Ihren Kommilitonen gegenüber die Prüfungszeit exakt ein. 
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Navigieren & Markieren 
 

 

Die Fragen können mit einem Etikett nach den Ampelfarben versehen werden. Es 
stehen zur Auswahl: Grün für sicher, Gelb für unsicher beantwortete Fragen und 
Rot für Fragen, bei welchen Sie die Antwort nicht wissen. Diese Markierungen 
dienen lediglich Ihrer Orientierung und haben keinen Einfluss auf die Bewertung. 
Sie können diese Markierungen filtern, um zum Beispiel am Schluss nochmals 
durch alle unsicheren Fragen durchzublättern. Für Studierende mit Farbschwäche 
sind die Schaltflächen mit einem Icon versehen.  

Zusätzlich werden die Fragen in der Sprung-Navigation farblich nach dem Etikett 
hinterlegt. Nebst den Ampelfarben sind hier die Farben Hellgrau und Dunkelgrau 
dargestellt. Die hellgrauen Fragen sind noch nicht beantwortete Fragen. Die 
dunkelgrauen Fragen wurden nach dem Konzept der Frage vollständig 
beantwortet (d.h. dass z.B. bei einer A-Frage zumindest eine richtige Antwort 
ausgewählt wurde). 
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Der elektronische Notizblock steht während der ganzen Prüfung zur Verfügung 
und ist global (also für alle Fragen der Gleiche). Im elektronischen Notizblock 
kann mit der Tastatur ein langer Text verfasst werden. 

Zusätzlich zum globalen Notizblock steht Ihnen die „Markieren“-Funktion zur 
Verfügung.  

 

Diese Funktion legt eine unsichtbare Folie über die Frage. Auf dieser Folie können 
Sie handschriftliche Notizen machen. Sie können diese Funktion auf verschiedene 
Arten nutzen. Zum Beispiel können Sie sich in eine Fallstudie die wichtigen Wörter 
markieren, einen Dreisatz rechnen oder eine Antwort bei einer Frage markieren. 

Diese Folie ist fest an die Prüfungsfrage gebunden, mit anderen Worten sind ihre 
Markierungen bei einem erneuten Betätigen der Schaltfläche wieder da – jede 
Frage hat eine eigene Markierungsfolie. Markierungen können nur in einer aktiven 
Notiz radiert werden. Beim erneuten Aufruf einer Markierungsfolie können Sie nur 
die gesamten Markierungen löschen, aber keine einzelnen Markierungen. Die Folie 
muss jedes Mal dazu geschaltet werden. Wenn Sie am markieren sind, können die 
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Navigationselemente nicht bedient werden. Achtung, die Markierungen können 
nicht gescrollt werden. 

Markierungen werden mit einem Icon angezeigt. Eine „1“ im roten Kreis 
(Notifikation) weist Sie auf eine bestehende Markierung hin. Die Markierungsfolie 
kann komplett gelöscht werden, wenn sie zurückgesetzt wird und Sie dann auf 
„Abbrechen“ klicken. Ein erneutes Klicken auf das Markierungs-Icon speichert 
auch leere Notizen. 

Ein mit der Tastatur geschriebener Text auf der Markierungsfolie kann gelöscht 
werden, wenn sie diesen lang halten. Dann erscheint in der rechten oberen Ecke 
ein Lösch-Icon.  

Bitte beachten Sie auch den Balken auf der linken Seite. Sie finden dort den 
Prüfungsnamen, die individuelle Nummer der Frage in der Prüfung, den 
zugehörigen Themenblock und auch den Fragentyp. Somit können Sie sich schnell 
über die Grunddaten der Frage informieren. Sollte es der Prüfungsverantwortliche 
erlauben, wird hier auch die maximale Anzahl punkte angezeigt. 
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Filter 
 

 

Mit Hilfe des Filters können Fragen aus der Navigation und der Fragensicht 
entfernt werden. Diese sind nicht mehr in der Sprungnavigation vorhanden und 
werden beim Klick auf „Nächste“ bzw. bei der Navigation durch einen Swipe nicht 
mehr angezeigt. Neu markierte Fragen verschwinden nicht automatisch, der Filter 
muss in diesem Falle neu angewendet werden. 

Nicht beantwortete (hellgraue) Fragen können nicht ausgeblendet werden. Sollten 
Sie aber einmal eine Frage übersprungen haben, können Sie alle weiteren 
ausblenden und am Schluss die übersprungenen Fragen durchgehen. 

„Filter eingeschaltet“ heisst „Fragen ausgeblendet“. Beim Filter Icon wird die 
Anzahl aktiver Filter angezeigt. 

Falls Sie also nur die rot markierten Fragen sehen wollen, müssen Sie alle 
anderen Fragen ausblenden. 
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Sprungnavigation 

 

 

In der Sprungnavigation können Sie sich schnell zwischen den Fragen bewegen 
und bekommen eine gute Übersicht über den Status der einzelnen Fragen. 

Die Fragen sind Farblich gemäss ihrem Status hinterlegt. Auf der rechten Seite 
können durch die ganze liste in 10er Schritten Springen. Dies hilft Ihnen bei 
langen Prüfungen mit 120 Fragen sich schnell zum Ende oder Anfang zu bewegen. 

Innerhalb der Sprungnavigation befindet sich ein Suchfeld. Bei einer Suche 
werden aller Fragen- und Antworttexte durchsucht. Die Fragen in der 
Sprungnavigation werden entsprechend ihrer Suchanfrage gefiltert. Um alle 
Fragen wieder anzuzeigen, löschen Sie bitte den Text aus dem Suchfeld. 

Die Sprungnavigation erscheint auch beim Klick auf das entsprechende 
Übersichtselement (Grün-Gelb-Rot-Grau). Wenn Sie auf die rote Farbe klicken, 
werden in der Sprungnavigation unterhalb der Farbe nur die entsprechend 
markierten Fragen angezeigt. 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Sprungnavigation nach dem Klick auf rot des 
Übersichtselements, 

 

Medien Dialog 
Medien können wie im oberen Bild dargestellt neben den antworten erscheinen. 
Die Bilder sind in dieser Ansicht auch zoombar. Bei längeren Textsegmenten oder 
einer grossen liste an Medien können die Medien in einem Medien-Dialog platziert 
sein.  

Sollten zu einer Frage Medien (Foto, Ton, Video) vorhanden sein, wird in der 
rechten oberen Ecke ein blauer Knopf angezeigt. Beim Betätigen dieses Knopfes 
öffnet sich ein Dialogfenster mit allen vorhandenen Medien. Sollten Sie ein Medium 
auswählen, wird dieses in einem eigenen Fenster angezeigt. Nach dem Schliessen 
des Fensters wird wieder die aktuelle Frage angezeigt. 

 



 
 

  Seite	13	|	38	

 

Sie können sich das Bild oder das Video transparent schalten. Es stehen Ihnen 
verschiedene Transparenzgrade (25-75%) zur Verfügung. Bei einer Transparenz 
von 75% sind die Elemente kaum mehr sichtbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass sie 
das Fenster in der rechten oberen Ecke schliessen können, auch wenn das 
Element transparent ist. 

Wenn Sie eine Textfrage benutzen und Sie das Eingabefeld markieren, bevor Sie 
das Bild/Video aufrufen, können Sie dank der Transparenz im Hintergrund 
schreiben, während dem Sie das Video schauen oder das Bild beobachten. 
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Sie können die Funktionalität auch benutzen um den Fragentext oder die 
Antworten nochmals durchzulesen ohne den Medien-Viewer zu verlasen.  
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A – Richtige auswählen 
 

 

Bei einer Single-Choice Frage, welche auch als A-Frage bezeichnet wird, ist nur 
eine Reihe mit Buttons angezeigt. Sie können nur eine Antwort als richtig 
auswählen. Sollten sie sich für eine andere Antwort entscheiden, wird die 
vorherige Auswahl automatisch de-selektiert. 

Die Auswahl kann durch ein nochmaliges Betätigen des Buttons aufgehoben 
werden. 
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Kprim – Mehrere richtig oder falsch 
 

 

Bei einer Mehrfachwahl-Frage haben Sie zwei Spalten mit Buttons. Sie müssen für 
jede einzelne Antwort entscheiden, ob diese richtig oder falsch ist. 

Falls Sie die Frage neu bearbeiten möchten, können Sie über den Button in der 
rechten oberen Ecke die Frage zurücksetzen. Es werden alle Antworten dieser 
Frage zurückgesetzt. Andere Fragen sind vom Zurücksetzen nicht betroffen. 

Sollten Sie bei einer Antwort unsicher sein, können sie den Notizblock überlagern 
und die Antwort entsprechend mit durchstreichen oder einem Fragezeichen 
kennzeichnen. 
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Media Single- oder Multiple-Choice 
 

 

Die Auswahl aus mehreren Medien folgt den gleichen Grundregeln wie eine Single- 
oder Multiple-Choice mit Textantworten. Die Medien werden in einer Miniatur 
angezeigt. Das Icon auf der Miniatur weist Sie auf die Art des Mediums hin. Beim 
Klick auf das Medium wird es im Mediaviewer vergrössert angezeigt. Hier können 
Sie sich Filme anschauen oder in Bildern Zoomen, um das ganze Bild im Detail zu 
erkunden. 
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Freitext-Antwort 
 

 
 

Bei Fragen mit Freitext-Antworten gibt es zwei Varianten. Bei der ersten Variante 
werden Frage und Antwortfeld untereinander angezeigt. Dank der USB-Tastatur 
kann die Touch-Tastatur ausgeblendet werden, so dass Sie auf dem Bildschirm 
genügend Platz haben, um beides gleichzeitig sehen zu können. Sollte keine USB-
Tastatur angehängt sein, wird der Fragentext während dem Schreiben 
ausgeblendet, damit Sie Ihre Eingaben sehen. Bei der zweiten Variante (bei sehr 
langen Fragen) werden Frage und Antwort in zwei Tab-Elementen angezeigt.  

 

 

 



 
 

  Seite	19	|	38	

Durch das Zusammenspiel von iPad und USB-Tastatur ist es möglich, das 
Antwortfeld, auch wenn es sich im Hintergrund befindet, aktiv zu halten. Konkret 
heisst dies: Schon während Sie ein Bild betrachten oder einen Film schauen, 
können sie die Antwort schreiben, vorausgesetzt Sie haben das Antwortfeld 
vorgängig markiert. Sie können das Bild oder das Video durchsichtig schalten.  

 

Die Anzahl Wörter oder Buchstaben im Eingabefeld ist beschränkt. In der rechten 
unteren Ecke sehen Sie, wie viele maximal möglich sind und wie viele Sie bereits 
geschrieben haben. Die Grösse des Antwortfeldes passt sich automatisch an die 
maximale Länge des Textes an. Mit anderen Worten wird das Feld bei 100 
möglichen Zeichen nur zwei Zeilen hoch sein und bei 500 Zeichen den halben 
Bildschirm füllen. So haben Sie jederzeit eine optische Kontrolle, wie lang die 
erwartete Antwort sein soll. 
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Zeichnung als Antwort 
 

 

Das Zeichnen auf dem iPad ist nicht jedermanns Sache. Sie dürfen dieses 
innovative Tool nutzen, aber Sie haben auch die Möglichkeit, auf den letzten Seiten 
dieses Heftes eine Bleistift-Zeichnung anzufertigen. Sie können selber wählen, wie 
sie vorgehen: 

1. auf dem iPad zeichnen und beschriften 
2. Bleistift-Zeichnung anfertigen, abfotografieren und auf dem iPad 

nachträglich beschriften 
3. komplett auf Papier zeichnen und beschriften, danach abfotografieren 

Hier ist es wichtig zu wissen, dass eine bereits gespeicherte Zeichnung nicht mehr 
radiert werden kann. Striche können radiert und Texte geändert werden, solange 
die Zeichnung im Vordergrund aktiv ist. 
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Long Menu - Antworten filtern 
 

 

Dieser Fragentyp ähnelt einer Single-Choice-Frage. In der Regel ist nur eine 
Antwort korrekt, es könnten allerdings auch mehrere Antworten zugelassen sein. 
Sie werden darauf im Fragentext hingewiesen. Die Besonderheit dieses Fragentyps 
ist, dass hunderte von Antworten hinterlegt sein können. Sie müssen nach 
Schlüsselwörtern filtern, um zur richtigen Antwort zu kommen. 
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Im Bild zeigen 
 

 

Bei diesem Fragentyp müssen Sie in das Bild klicken, um den richtigen Punkt zu 
markieren. Im Hintergrund ist die richtige Antwort mit einer Fläche mit einem 
Sicherheitsbereich markiert, Sie müssen also nicht exakt einen Punkt treffen. 
Sollten Sie es aber wünschen, können Sie mit zwei Fingern im Bild zoomen um in 
der Vergrösserung den Punkt genauer positionieren zu können. 
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Aus Schlüsselwörtern auswählen (ImageKeyword) 
 

 

In dieser Frage wird ein Bild mit mehreren Markern angezeigt. Beim Klicken auf 
den Marker wird ein Pop-Over mit vordefinierten Begriffen angezeigt. Jeder Begriff 
gehört zu einem Marker. Ein zugeordneter Begriff wird mit einem grünen Marker 
signalisiert. Bereits vergebene Begriffe sind im Pop-Over grau gelistet. Sollten Sie 
den ausgegrauten Begriff nochmals auswählen, wird er am zuvor ausgewählten 
Ort entfernt. 
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Schlüsselwort schreiben 
 

 

Bei dieser Abwandlung des ImageKeyword-Fragetyps müssen Sie den gesuchten 
Begriff selber reproduzieren und als Antworttext hinterlegen. Die Antworten 
werden manuell korrigiert. 
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Schlüsselwort suchen 
 

 

Bei dieser Abwandlung des ImageKeyword-Fragetyps müssen Sie die ersten paar 
Buchstaben des Wortes schreiben. Nach dem Erreichen der in der Fragenstellung 
vorgegeben Anzahl Buchstaben (in der Regel 3) wird eine Auswahlliste mit 
möglichen Antworten angezeigt. Wenn Sie einen Begriff auswählen, wird der 
Marker als „beantwortet“ angezeigt. Aber Achtung, es verbergen sich nicht nur 
richtige Begriffe in der Liste. 
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Lückentext (auswählen) 
 

 

In dieser Frage wird ein Text mit mehreren Lücken angezeigt. Beim Klicken auf 
eine Lücke wird ein Pop-Over mit vordefinierten Begriffen angezeigt. Bereits 
vergebene Begriffe sind im Pop-Over grau gelistet. Sollten Sie den ausgegrauten 
Begriff nochmals auswählen, wird er am zuvor ausgewählten Ort entfernt. 
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Lückentext (suchen) 
 

 

Bei dieser Abwandlung des Lückentext-Fragetyps müssen Sie die ersten paar 
Buchstaben des Wortes schreiben. Nach dem Erreichen der in der Fragenstellung 
vorgegeben Anzahl Buchstaben (in der Regel 3) wird eine Auswahlliste mit 
möglichen Antworten angezeigt. Achtung, es verbergen sich nicht nur richtige 
Begriffe in der Liste. 
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Lückentext (schreiben) 
 

 

Bei dieser Abwandlung des Lückentext-Fragetyps müssen Sie den gesuchten 
Begriff selber reproduzieren und als Antworttext hinterlegen. Die Antworten 
werden manuell korrigiert. 
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Formelantwort 
 

 

Bei diesem Fragetyp besteht die erwartete Antwort aus einer Formel. Im linken 
Feld wir die Antwort in Form von Formelsyntax eingegeben und im rechten Feld 
simultan übersetzt. So sehen Sie direkt, wie Ihre Antwort aussehen wird. Als 
Hilfestellung kann eine Referenz der unterstützten Syntax aufgerufen werden. 
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Zahlantwort (Schieberegler) 
 

 

Bei dieser Frage wird die Antwort in Form einer Zahl erwartet. Das Format ist 
dabei so vordefiniert, wie die Antwort eingegeben werden sollte. Die einzelnen 
Ziffern werden mittels eines Schiebereglers betätigt – so kann die Antwort 
zusammengesetzt werden. 
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Zahlantwort (Zahlenfeld) 
 

 

Bei dieser Frage wird die Antwort in Form einer Zahl erwartet. Die Darstellung 
unterscheidet sich dabei nicht von einem gewöhnlichen Textfeld. Es können aber 
nur Zahlen, PUNKT (.) und MINUS (-) eingeben werden. 

Bitte halten sie die Nachkommastellen exakt ein. Diese Antwort wird in der Regel 
automatisch korrigiert.  
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Matrix 1:1 Zuordnung 
 

 

In der Einfach-Wahl-Matrix müssen Sie mehrere Begriffe einander zuordnen. Bei 
einer Einfachzuordnung bilden Sie Paare in dem Sie den Button der kreuzenden 
horizontalen und vertikalen betätigen. Die Anzahl der horizontalen und der 
vertikalen Begriffe ist immer gleich. Falls Sie ein falsches Paar gebildet haben 
können Sie die Zuordnung durch nochmaliges betätigen der Schalfläche lösen. 

Sollten in der oberen Zeile nur Zahlen vorhanden sein, handelt es sich um eine 
Sortier-Frage. Sie müssen dann die Begriffe in ihrer Wertigkeit von 1, 2, 3, ... , n 
zuordnen. 
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Matrix Mehrfach-Zuordnung 
 

 

In der Einfach-Wahl-Matrix wird ein Begriff mit mehreren anderen Begriffen auf 
die Korrektheit der Zuweisung überprüft. Mit anderen Worten müssen Sie für jedes 
mögliche Paar beurteilen, ob eine Zuweisung möglich ist oder nicht. Das erreichen 
Sie in dem Sie entweder das Häkchen für korrekt, oder das Kreuz für falsch 
wählen. Ein einzelnes Paar kann hier nicht mehr gelöst werden, Sie können 
allerdings die ganze Matrix zurücksetzen und vom Neuen beginnen. 
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Blockfragen 
 

 

In der Prüfung sind alle Fragen durchmischt. Allerdings gibt es Fragen, welche in 
einer vordefinierten Reihenfolge beantwortet werden müssen. Blockfragen können 
blockierend oder nicht blockierend sein. Der Unterschied der beiden Blockfragen 
ist, dass bei einer nicht blockierenden Blockfrage die einzelnen Fragen immer 
bearbeitet werden können. Bei einer blockierenden Blockfrage können Sie, 
nachdem Sie sich zur nächsten Frage bewegt haben, die vorhergehende Frage 
nicht mehr bearbeiten. Eine Solche Frage wäre zum Beispiel:  

1. Berechnen Sie den Mittelwert von x. 
2. Der Mittelwert von x ist 2. Berechnen Sie nun die Standardabweichung. 

Hier bekommen Sie die Lösung oder einen eindeutigen Hinweis zur Lösung in der 
nachfolgenden Frage. Wenn Sie sich allerdings in der ersten Frage verrechnet 
hätten, würden Sie auch die zweite Frage nicht lösen können. Dieser Fragentyp 
schützt Sie vor Folgefehlern.  
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Abschliessen der Prüfung 
 

 

Erst wenn Sie mit dem Ausfüllen der Prüfung fertig sind, klicken Sie auf 
„Absenden“. Die Prüfung wird nun übermittelt. Sie müssen das Wort „ok“ in die 
Eingabemaske schreiben, um sicher zu stellen, dass Sie die Prüfung nicht 
versehentlich abschliessen. Wenn keine externe Tastatur verwendet wird, müssen 
sie die Touch-Tastatur ausblenden, um die Bedien-Knöpfe wieder zu sehen. 

Nach dem Abschliessen der Prüfung kein zweites Mal einloggen!!! Tun Sie 
es doch, gehen Ihnen alle Daten verloren und Sie müssen die Prüfung vom 
Neuen beginnen. 

Nach dem Absenden wird wieder der Login-Screen angezeigt. Sie können das iPad 
abgeben.  
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Mögliche Lösungen bei Schwierigkeiten 
 

Verlust des WLANs 
Sollte während der Prüfung das WLAN verloren gehen, kann die Prüfung trotzdem 
problemlos fortgesetzt werden. Sie brauchen dies nicht zu melden oder sich 
Sorgen zu machen. Das iPad kann die Prüfung auch ohne Netzwerkverbindung 
beenden. 

Unbeantwortete Frage(n) am Schluss 
Wenn Sie im Abgabedialog eine Frage nicht beantwortet haben und die Übersicht 
keine „hellgrauen“ Fragen anzeigt, dann ist es eine „rote“ Frage. Mit anderen 
Worten haben Sie die Frage mit „weiss nicht“ markiert. Wenden Sie den Filter an, 
sodass nur rot markierte Fragen angezeigt werden. Gehen Sie die roten Fragen 
nochmals durch und achten Sie dabei auf die Beantwortung aller Antworten. 

Externe Tastatur funktioniert nicht mehr 
Bitte strecken Sie auf und melden es der technischen Aufsicht. Es kann sein, dass 
der Connector einen Wackelkontakt hat. Dieser wird ersetzt und das iPad wird neu 
gestartet. Sie bekommen die verlorene Zeit am Ende der Prüfung wieder zur 
Verfügung gestellt. 

Applikation ist abgestürzt 
Sollte die Applikation abgestürzt sein, wird diese wieder automatisch gestartet – 
Sie müssen nichts unternehmen. Nach dem Neustart gelangen Sie direkt zur 
zuletzt bearbeiteten Frage. 

Die Applikation ist blockiert 
Sollte keine Aktion innerhalb der Applikation mehr möglich sein, strecken Sie bitte 
auf. Das technische Personal wird ihnen bei der Behebung 
des Problems helfen. Das Problem kann ohne Datenverlust 
gelöst werden. Die verlorene Zeit bekommen Sie am Ende der 
Prüfung wieder zur Verfügung gestellt. 

In der Regel wird das Aufsichtspersonal das iPad neu 
starten. Diese Aktion dürfen Sie auch selber durchführen, 
indem sie 5 Sek. Lang bei Knöpfe (Ausschaltknopf und 
Homebutton) drücken. Das iPad und die Applikation starten 
sich neu. Es gehen keine Daten verloren. 
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Das iPad funktioniert nicht mehr (schwarzer Screen) 
Nach mehr als hundert Betriebsstunden in Prüfungssituationen ist noch nie ein 
iPad total abgestürzt. Sollte dieser sehr unwahrscheinliche Fall trotzdem 
eintreten, bekommen Sie ein Ersatz-iPad ausgehändigt mit Daten aus dem Backup. 
Es kann in diesem Fall zu einem geringen Daten-Verlust von weniger Minuten 
kommen. Die verlorene Zeit durch Fehlerbehebung und allfälligen Antwortverlust 
bekommen Sie am Ende der Prüfung gutgeschrieben. 
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