Bedienungsanleitung zur BEPKI-k Einschätzung
über den SEDiP Internetzugang
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Klicken Sie auf „Shop“ – „BEP-KI-k Programm“ – „BEP-KI-k Link“.
Es erscheint das BEP-KI-k Startfenster.

Dies ist das Startfenster, in dem Sie aufgefordert werden, Ihre Rechnungsdaten anzugeben.

2

Jetzt müssen Sie Ihren Namen, Ihre E-mail-Adresse und Ihre Adresse eingeben und
absenden. Das System registriert diese Daten und die IP-Nummer Ihres Computers und
sendet eine Bestätigungsmail an die angegebene E-mail-Adresse.

Es folgt die Meldung:
Daten erfolgreich abgeschickt.
Ihre Daten wurden erfolgreich verschickt. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit einem
Bestätigungslink. Bitte öffnen Sie diesen Link um fortzufahren.
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Dieses ist der Bestätigungslink:
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Es folgt das Startfenster zur Einschätzung.

Hier können Sie wählen, ob Sie nur die Hauptskala (12,00 €) einschätzen wollen, nur die
Ergänzungsskala (12,00 €) oder beide (15,00 €).
Diese Auswahl kann nicht mehr rückgängig gemacht oder geändert werden! Mit der Auswahl
einer oder beider Skalen akzeptieren Sie die hier aufgeführten Bedingungen der Nutzung
unseres Angebots und lösen unmittelbar und unwiderruflich eine Rechnung aus, die Sie mit
einer separaten, direkt nachfolgenden E-Mail erhalten.
Es erscheint in diesem Fenster ein Unterfenster. Klicken Sie auf „Einschätzung starten“.
Wenn Sie auf „abbrechen“ klicken, bleibt Ihre Zahlungspflicht erhalten. Die Rechnung ist
nicht mehr stornierbar.

Nach der Auswahl der Skala öffnet sich das Fenster für die Stammdaten.
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Nach der Eingabe der Stammdaten folgt die Frage nach dem Erfassungsmodus (qualitativ/
quantitativ). Diese Frage bezieht sich auf die Einschätzung der Hauptskala.

Als nächstes können Sie die Dimensionen, die Sie einschätzen wollen, auswählen, indem
Sie einzelne Dimensionen wegklicken.
Auch diese Auswahl können Sie nicht mehr nach Beginn der Einschätzung revidieren.

Anschließend wird das Fenster für das erste Item über den Button „Einschätzung starten“
geöffnet.
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Mit „Einschätzung starten“ beginnt Ihre eigentliche Einschätzung. Sie treffen Ihre
Einschätzung für dieses Item und klicken auf „nächstes Item“, um zum nächsten Item zu
gelangen. Dieser Vorgang widerholt sich, bis Sie alle Items der ausgewählten Dimensionen
eingeschätzt haben. Der Vorgang ist bei beiden Einschätzungsarten, dem qualitativen und
dem quantitativen Fragebogen, identisch. Wir zeigen Ihnen die Screenshots des qualitativen
Fragebogens.

Es besteht die Möglichkeit, getroffene Einschätzungen zu ändern indem Sie den Button
„Vorheriges Item“ anklicken. Diese Möglichkeit ist auf die 5 vorhergehend eingeschätzten
Items begrenzt. Mit der Einschätzung des 6. Items ist die Änderung des ersten dieser 5
Items nicht mehr möglich usw. Diese Items sind endgültig fixiert.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, den Stand der Einschätzung als vorläufiges Schaubild
sichtbar zu machen, indem Sie auf den Button „Zwischenergebnis anzeigen“ klicken.
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Sie kehren zu der Einschätzung über den Button „Erhebung fortsetzen“ zurück. Es erscheint
das letzte eingeschätzte Item. Sie fahren über „Nächstes Item“ fort. Diese Zwischenstände
dienen nur der aktuellen Information und werden nicht gespeichert und können auch nicht
ausgedruckt werden.

Wenn Sie nicht alle ausgewählten Dimensionen eingeschätzt haben, erscheint ein Fenster:
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Sie können sich für „abbrechen“ oder „Einschätzung abschließen“ entscheiden. Entscheiden
Sie sich für abbrechen, können Sie mit der Einschätzung fortfahren (Es sei denn, Sie haben
bereits alle Items ausgefüllt. Dann ist die Wahl „Einschätzung abschließen“ zwingend.).

Wenn Sie sich für „Einschätzung abschließen“ entscheiden, erscheint folgendes Fenster:
(siehe Folgeseite)
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Wenn Sie hier auf „Ergebnis herunterladen“ klicken, schließen Sie die Einschätzung
endgültig ab. Sie können keine weiteren Items einschätzen, weder in der Hauptskala noch in
der Ergänzungsskala (auch wenn Sie vorher beide Skalen ausgewählt hatten und Sie beide
Einschätzungen bezahlen müssen). D.h., wenn Sie die Ergänzungsskala erheben
möchten, müssen Sie „Weiter zur Erhebung der Ergänzungsskala“ anklicken.
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Mit dem Klick auf „Weiter zur Erhebung der Ergänzungsskala“ starten Sie diese
Einschätzung. Es erscheint folgendes Fenster:

Hier müssen Sie zwischen „Qualitativ“ und „Quantitativ“ wählen und mit dem nächsten Schritt
fortfahren. Es erscheinen die Items der Skala SeB. Sie müssen alle aktiven Optionen der
Items ausfüllen, bevor das nächste Item aktiviert wird. Nach dem letzten Item müssen Sie
den Button „Einschätzung abschließen“ anklicken.

Die Abbildung unten zeigt das Schaubild, wenn Sie „Qualitativer Fragebogen“ gewählt
haben. (Siehe Folgeseite)
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ACHTUNG:
Ein Klick auf „Ergebnis herunterladen“ führt dazu, dass Sie nur die zuletzt erhobene Skala als PDF
dokumentieren. Die zuvor erhobene Skala geht verloren. Haben Sie beide Skalen eingeschätzt,
müssen Sie „Weiter zum Gesamtergebnis“ anklicken. Dies führt zu folgendem Fenster:

Sie können nun beide Einschätzungen nacheinander herunterladen. Es entstehen 2
getrennte Dateien für die Hauptskala und die SeB-Skala.
Klicken Sie die Skala an, die Sie zuerst herunterladen wollen, gehen Sie auf „Datei öffnen“
und anschießend auf den Button „speichern unter“ und speichern Sie diese Datei in einem
Ordner Ihrer Wahl auf Ihrem Computer ab.
Nach dem Herunterladen der ersten Datei kehren Sie durch das Ausschalten des Reiters
dieser Datei zu dem obigen Auswahlfenster zurück. (Im Beispiel klicken Sie auf das Schließx des Reiters „Franz_Meier_1.1.1990(7)pdf“.

Mit dem Herunterladen der beiden PDF-Dateien ist die Einschätzung abgeschlossen. Sie
haben nun auf Ihrem Computer (ggf. als zwei getrennte Dateien „Hauptscala“ und
„Ergänzungsscala“) gespeichert:
1. Die Liste aller Items mit Ihren Einschätzungen sowie Ihrem Namen, dem Namen und
Geburtsdatum Ihres Klienten und dem Einschätzungsdatum.
2. Das ausgefüllte Schaubild mit Ihrem Namen, dem Namen und Geburtsdatum Ihres
Klienten und dem Einschätzungsdatum.
Mit der Speicherung dieser Datei(en) werden alle Daten der Einschätzung auf unserem
Server gelöscht. Es existieren dann in unserem System nur noch die Rechnungsdaten, die
wir aus gesetzlichen Gründen aufbewahren müssen.
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Die Rechnung zu dieser Einschätzung erhalten Sie mit einer separaten Mail unmittelbar nach
Ihren Entscheidungen für die einzuschätzenden Skalen. Die Rechnung ist innerhalb von 14
Tagen nach der Einschätzung zu bezahlen.

Muster der Rechnung:
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Abschließend erscheint ein Bestellformular, in dem Sie unsere laufenden
Kundeninformationen - Kundenmail, Führungsmail und Rundbrief - bestellen können. So
bleiben Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie dies wünschen.
Anschließend erscheint das Fenster, über das Sie dieses Programm endgültig verlassen.

Wir wollen Ihnen nun einige zusätzliche Informationen geben.
Um in der Anwendung dieses Programms sicher zu werden und auch Fragen zur
Interpretation zu beantworten, bieten wir Ihnen unsere entsprechenden Seminare an. Sie
finden sie auf dieser Internetseite in der Rubrik „Termine“. Diese Seminare werden sowohl
als Präsenzseminare als auch als Online-Seminare angeboten.
Tagesseminar zur Einführung (8 UE): „Hol mich da ab, wo ich stehe…“ - Diagnostik mit
dem entwicklungsfreundlichen Blick
Kurzseminar (90 Minuten): „Erkennst du, wo ich stehe“ Kurze online-Einführung in das
Befindlichkeitsorientierte Entwicklungsprofil für normal begabte Kinder und Menschen mit
Intelligenzminderung
Tagesseminar für BEP-KI-k AnwenderInnen mit Erfahrung in der Profilerhebung (8 UE):
„Schau genau hin!“ – Diagnostik und Verstehen mit dem entwicklungsfreundlichen
Blick
Individuelle Angebote auf Anfrage möglich.
Zusätzlich bieten wir Seminare an, die die Kenntnisse für eine fachlich fundierte
Einschätzung der erweiterten Form des BEP-KI (BEP-KI-e) vermitteln.
Wenn Sie die Arbeit der SEDiP Stiftung interessiert und Sie laufend Kontakt halten wollen,
werden Sie Mitglied in unserem Freundeskreis! Informationen hierzu und das
Anmeldeformular finden Sie in dieser Internetseite in der Rubrik „SEDiP Freundeskreis“.
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