
  

Weiß- / Kann- / Habe-Liste 

Einführung in die Nutzung des STL 

17. / 18. / 25. 

Oktober 2017 

 
Name: .................................................. 
 

Nr. Themenbereich Ich weiß … TätigkeitsNachWeis Tax √ 

1 warum ich zum Arbeiten im STL eine besondere Ein-
führung brauche 

Erklären x  

2 wie ich die Mitarbeiter des STL erreichen kann 
(telefonisch, per E-Mail, zum Anfassen) 

Liste der Kontaktdaten erstellen x  

3 wo die Drucker stehen 
Skizze der Räume mit vorhan-
denen Druckern erstellen 

x  

4 wie ich mehr als 100 Seiten drucken kann Prozess skizzieren xx  
5 welcher Mitarbeiter wofür zuständig ist Liste erstellen xx  
6 bei welchen Problemen die HIZ zuständig ist Liste der Probleme erstellen x  

Nr. Themenbereich Ich kann … TNW Tax √ 
1 meinen Arbeitsplatz ordentlich hinterlassen Aufräumen x  

2 die Mitarbeiter über Hardwarefehler informieren 
Info formulieren, wenn eine Maus 
an einem bestimmten Arbeitsplatz 
ein Fehlfunktion hat 

xx 

3 die Mitarbeiter über Softwarefehler informieren 

Info formulieren, wenn ein irgend-
ein Programm an einem bestimm-
ten Arbeitsplatz unter einem spe-
ziellen Betriebssystem nicht wie 
beschrieben funktioniert 

xx 

4 mein Kennwort ändern 
Änderung durchführen und 
beschreiben 

xxx  

5 mich von zuhause mit dem STL-Netz verbinden Verbindung aufbauen xx  

6 Emails unter meiner htw-E-Mail-Adresse lesen und 
verschicken 

Email von "Microsoft Imagine" mit 
dem Betreff 
Ihre Schule hat ein Microsoft 

Imagine-Konto für Sie erstellt 

lesen 

xx 

7 feststellen, wie viele KB Speicher meine Daten 
belegen 

Vorgehen skizzieren xxx  

Nr. Themenbereich Ich habe … TNW Tax √ 

1 
die Internetseite 
 http://www-stl.htwsaar.de/fach/praktikum.html 
gelesen 

Liste der Anforderungen zur erfolg-
reichen Abgabe erstellen sowie der 
notwendigen Voraussetzungen zur 
Klausurteilnahme erstellen 

xxxx  

 

Tax(onomie): x leicht          xx nachdenken          xxx aufwendig          xxxx schwierig 
 
Momentane Anzahl an Kreuzen zum Themenbereich 
 

Ich weiß …         8
 

Ich kann …                 15 
 

Ich habe …     4 
 
Meine persönliche Gesamtsumme: maximal möglich: 27 

 
Ich bin mit meiner „Anzahl an Kreuzen“  zufrieden  noch nicht zufrieden 


