
Anleitung zum Arbeiten mit der E-Learning – Plattform 
ULG - AFA 

 
 

1.) Bitte rufen Sie http://elearning.aamp.at/ auf und geben Sie unter dem Menüpunkt "Login" 
den Anmeldenamen und das Passwort ein, die Sie für Ihren persönlichen Zugriff per E-Mail 
erhalten. 

 

 
 

2.) Sie gelangen nun zur Kursübersicht, in der Sie Ihren Lehrgang durch Klick auswählen.  
 

  
 
  

http://elearning.aamp.at/


3.) Nun befinden Sie sich in der Lernumgebung Ihres ULG.  
Die Abschnitte des Selbststudiums sind nach den 5 Fächergruppen des ULG gegliedert. 
Innerhalb der 5 Fächergruppen gibt es zu jeder Lehrgangswoche, in der diese Fächer 
behandelt werden, einen Ordner mit den entsprechenden Unterlagen/Fachartikeln. 
Die dazugehörigen Quizs befinden sich auf dieser Seite gleich unter dem entsprechenden 
Ordner. Quizs, die Sie zu Ihrer Zufriedenheit beherrschen, können Sie in den Kästchen links 
abhaken. (Mehr zu den Quizs s. Punkt 5.)  
 

 
 

4.) Wenn Sie das Ordnersymbol anklicken, gelangen Sie in die nächste Ebene mit den 
Basisunterlagen aus den Präsenzmodulen, die den Themenstoff für die Fächerprüfungen 
abbilden, sowie den ergänzenden, nicht prüfungsrelevanten, vertiefenden Unterlagen zum 
genaueren Nachlesen bzw. Nachschlagen.  
Die Ordner lassen sich durch Klick auf die kleinen grauen Pfeile links vom Ordnersymbol 
öffnen bzw. schließen. 

 



 
5.) Die Quizs dienen dem punktgenauen, interaktiven Lernen bzw. der Selbstüberprüfung. Die 

Fragen, die in den Fächerprüfungen gestellt werden, stammen alle aus dem Fragenpool der 
Quiz. Arbeiten Sie daher bitte die Quizdateien jeweils nach der entsprechenden 
Lehrgangswoche durch.1 Sie können jedes Quiz beliebig oft wiederholen und sich auf diese 
Weise zielgerichtet auf die Fächerprüfungen vorbereiten. Wir empfehlen Ihnen, 
rechtzeitig mit dem Üben beginnen, um unnötigen Stress vor den Fächerprüfungen zu 
vermeiden. 
Im Quiz klicken Sie die aus Ihrer Sicht richtige(n) Antwort(en) in den leeren Kästchen an. 
Wenn Sie auf „Prüfen“ klicken, gibt Ihnen das System Feedback zu den richtigen Antworten. 
Sobald Sie „Prüfen“ geklickt haben, ist keine neue Antwort im Rahmen dieser Sitzung 
möglich.  
Wenn Sie das Quiz abschließen wollen, klicken Sie auf Versuch beenden. Sie erhalten dann 
eine Übersicht über das Ergebnis dieses Versuchs.  
Für einen neuen Versuch klicken Sie auf „Neue Vorschau beginnen“. 

 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und stehen Ihnen bei Fragen natürlich auch gerne telefonisch zur 
Verfügung. 

                                                 
1 Für Besucher des Aufschulungs-Lehrgangs: Da im Rahmen eines ULG nur spezifische 

Fächerprüfungen anrechenbar sind, gilt dies auch für jene Inhalte, die Sie aufgrund 
Ihrer bereits absolvierten Ausbildung zum(r) Arbeitsmedizinischen Assistenten(in) bereits 
besucht haben. 


