
EPROG - TUWEL - ANLEITUNG

Gregor Gantner, Dirk Praetorius, Michele Ruggeri

10. Oktober 2018

1 Einloggen
• Unter folgendem Link können Sie sich bei TUWEL einloggen:

https://tuwel.tuwien.ac.at/

• Klicken Sie hierfür rechts oben auf den Button "TU Account Login".

• Loggen Sie sich mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem TISS-Passwort ein.
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• Klicken Sie auf "TUWEL E-Learning-Plattform".

• Sie gelangen dadurch zur Übersicht Ihrer TUWEL-Kurse.

2 Beispiele kreuzen
• Indem Sie in obigem Bild auf den EPROG-Kurs klicken, kommen Sie zu folgender

Übersicht (siehe Bild unten). Um für die aktuelle Serie das Übungsblatt herun-
terzuladen (welches Sie auch auf der EPROG-Homepage finden) oder Beispiele zu
kreuzen, klicken Sie im linken Reiter auf "Übung/Exercises".
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• Hier können Sie nun einerseits den Übungszettel herunterladen, und andererseits
auch Ihre gemachten Beispiele kreuzen.

• Bei der Übersicht einer Kreuzerlübung können Sie Ihre bereits gekreuzten Beispie-
le ansehen, sowie auch Ihre Abgabe ändern, indem Sie auf den Button "Abgabe
hinzufügen/bearbeiten" klicken, sofern der Zeitpunkt zwischen Abgabebginn und
Abgabeende liegt. Nach dem Abgabeende können Sie Ihre Kreuze nicht mehr än-
dern und Sie können in der Übung zu den von Ihnen gekreuzten Beispielen an die
Tafel geholt werden.
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• Wenn Sie auf "Abgabe hinzufügen/bearbeiten" geklickt haben, können Sie nun Ihre
Beispiele kreuzen und mit einem Klick auf "Änderungen speichern" diese speichern.

• War dies erfolgreich, sollte Ihr Fenster wie folgt aussehen:
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3 Kurztestergebnisse ansehen
• Um ein Kurztestergebnis anzusehen, klicken Sie links auf "Kurztests/Short tests".

• Wählen Sie nun einen Kurztest aus der Liste aus, indem Sie auf den entsprechenden
Kurztest klicken.

• Liegt noch kein Ergebnis vor, sieht Ihr Fenster nun wie folgt aus:

5



• Wurde der Test bereits korrigiert und bewertet, so sehen Sie unter dem Punkt
Bewertung Ihre Punktezahl, die Sie erreicht haben.
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