
 

ELECTRO BRAIN 2022-2023 - THEORETISCHE PRÜFUNG PRAKTISCHE MODALITÄTEN 
 
Die theoretische Prüfung von Electro Brain wird von Volta organisiert und umfasst die gesamte Sektoren-Prüfung von Electro 
Brain. Dazu gehören: 

• die theoretische Prüfung (Multiple choice) 

• die praktische Prüfung 

• die Prüfung zur Fehlersuche 

VORSICHT!!!  

Die theoretische Prüfung in Form von “Multiple choice”, wird klassisch und online abgenommen, in der teilnehmenden 
Schule oder dem teilnehmenden Ausbildungszentrum. Diese wird ab 9/01/2023 bis zum 28/04/2023 einschließlich 
verfügbar sein.  
 
Die Prüfung muss unter Beaufsichtigung des Lehrers in Einzeilarbeit und zeitgleich mit den Mitschülern abgelegt werden. 
 
Volta behält sich das Recht vor, eine Prüfung zu ändern, auszusetzen oder zu stornieren, falls die Umstände dies rechtfertigen. 
 
Alle Kosten für die Teilnahme an der Prüfung (Telefon, Internetverbindung ...) fallen zu Lasten des Teilnehmers. Die Teilnehmer 
können Volta in keinem Fall auffordern, Ihnen die Kosten wieder zu erstatten. 
 
Im Falle von Missbrauch, Täuschung oder Betrug, behält sich Volta ausdrücklich das Recht vor, den/die entsprechenden 
Teilnehmer ohne Weiteres von der Prüfung auszuschließen. 
 
Durch die Teilnahme an der theoretischen Prüfung, verpflichtet sich der Teilnehmer der vorbehaltlosen und vollständigen 
Anerkennung der aktuellen Regelungen. 
 
Die Resultate werden in Form eines Evaluationsbogens mitgeteilt. 
 

WIE IST DIE ARBEITSWEISE ? 

1. Vor der theoretischen Prüfung 

• Nach der Einschreibung der Kandidaten zum Electro Brain, erhält die Schule / das Ausbildungszentrum durch Volta den 
Link zu einer Internetseite sowie eine Liste mit den Anmeldedaten für jeden Teilnehmer. 

• Zusätzlich zu den Anmeldedaten benötigt der Kandidat ein persönliches Passwort. Dieses wird der Schule / dem 
Ausbildungszentrum per Post in einem geschlossenen Umschlage für jeden Kandidaten übermittelt. 

• Zu beginn der theoretischen Prüfung übermittelt der Lehrer allen Kandidaten den Link sowie die Anmeldedaten und 
überreicht jedem Teilnehmer den Umschlag mit seinem persönlichen Passwort. 

• Der Anmeldename sowie das Passwort sind individuell und können nur durch den jeweiligen Kandidaten genutzt werden. 
 

2. Während der theoretischen Prüfung 

• Einmal eingeloggt, wird ein Countdown aktiviert. Es gibt keine Zeitbegrenzung pro Frage, lediglich die globale Zeit für die 
gesamte Prüfung ist auf 50 Minuten begrenzt. 

• Jeder Teilnehmer kann sich nur ein einziges Mal mit seinen Anmeldedaten anmelden. Wenn ein Kandidat die Sitzung 
verlässt bevor er alle Fragen beantwortet hat, kann er nicht mehr in den Prüfungsmodus zurückkehren. 

• Wenn die Taste « versenden » betätigt wurde, ist es nicht mehr möglich eine gegebene Antwort zu verändern. 

• Wenn ein Kandidat die Antwort auf eine Frage nicht weiß, kann er diese überspringen. Am Ende der Prüfung kehrt man 
jedes Mal zu den unbeantworteten Fragen zurück, und dies solange bis die Zeit verstrichen ist. 

• Falls einer der Prüfungsteilnehmer abwesend ist, wenn die theoretische Prüfung Online abgenommen wird, kann diese zu 
einem anderen Zeitpunkt abgenommen werden (natürlich unter der Aufsicht einer Lehrperson). 

 



 

 

3. Folgende Punkte sind zu beachten 

• Es versteht sich von selbst, dass jeglicher Betrugsversuch untersagt ist. Die Prüfung findet nicht mit offenem Heft statt. Das 
System überwacht, ob eventuell andere Internetseiten geöffnet sind. 

• Die gesamte theoretische Prüfung muss in einem Stück abgelegt werden, es ist also nicht erlaubt auf halbem Weg zu 
stoppen. 

• Die Teilnehmer dürfen die « Zurückkehren » Funktion des Browsers nicht benutzen. (Falls sie dies doch tun, wird die 
Prüfung beendet und kann nicht neu gestartet werden). 

• Es besteht die Möglichkeit, sowohl pro Frage als auch am Ende der Prüfung, eine Bemerkung abzugeben. 
 
Falls die theoretische Prüfung nicht Online durchgeführt werden kann, muss die teilnehmende Schule Volta kontaktieren 
(electrobrain@volta-org.be). Die Prüfung wird in diesem Fall schriftlich abgenommen unter Aufsicht eines Mitarbeiters von 
Volta. 
 
Wir wünschen den Kandidaten viel Erfolg beim Ablegen der Prüfung. 
 
 
 

mailto:electrobrain@volta-org.be

