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Wie arbeite ich mit Quicks? 

Das ist eigentlich ganz einfach:  

• Zuerst sehen Sie sich den Quick zum Thema an. Wenn Sie mögen, können Sie die 

Demo des Dozenten dabei nachvollziehen. Zum Beispiel, indem Sie regelmäßig den 

Quick anhalten, das Coding des Dozenten nachprogrammieren oder seine 

Einstellungen in Ihrem System nachstellen und dann den Quick wieder starten. 

• Wollen Sie die Demo des Dozenten nachvollziehen, benötigen dazu aber Coding von 

vorangegangenen Quicks, so finden Sie alles, was als Voraussetzung für diesen 

Quick notwendig ist, im Reiter Quellcode im Abschnitt Code vorher (Quick). 
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• Das Endresultat der Demonstration des Dozenten für den aktuellen Quick findet sich 

im Reiter Quellcode im Abschnitt Code nachher (Quick). 

• Anschließend sollten Sie entscheiden, ob Sie die Übung zum Quick machen wollen 

oder nicht. Das steht Ihnen völlig frei. Wir empfehlen Ihnen allerdings, die Zeit zu 

investieren. Theorie ist zwar ganz schön, aber so richtig hat man ein Thema erst dann 

verstanden, wenn man es einmal selber und selbständig gemacht hat. 

• Haben Sie vorhergehende Übungen nicht gemacht und die aktuelle Übung zum 

Thema basiert auf diesen vorangegangenen Übungen: Ebenfalls kein Problem. Die 

für die Durchführung der aktuellen Übung notwendigen Programmobjekte liegen 

Ihnen - analog zur Demonstration des Dozenten - in den Hilfsdateien zu diesem Quick 

im Reiter Quellcode und dort im Abschnitt Code vorher (Übung) vor. Bringen Sie 

diese einfach zuerst in Ihr System. 

• Die Übungsbeschreibung steht als Dokument im Reiter Übung des Quicks zur 

Verfügung: Machen Sie sich mit ihr vertraut und starten Sie dann Ihre Bearbeitung 

der Aufgabe. 

• In vielen Fällen finden Sie eine schriftliche Beschreibung der Lösung zur Aufgabe im 

Reiter Lösung als pdf-Dokument. 

• Meistens ist es allerdings hilfreicher, sich das Lösungsvideo im selben Reiter 

anzusehen. Zum einen sehen Sie dabei die Herangehensweise an die 

Problemstellung (vielleicht auch von einem anderen Dozenten), zum anderen können 

Sie vielleicht doch auch an der einen oder anderen Stelle einen zusätzlichen Kniff 

lernen, den der Dozent im Quick nicht angesprochen hat. 

• Ein kleiner Tip von uns: Sie können sich die Videos mit leicht höherer 

Geschwindigkeit von 125% oder sogar 150% ansehen. Die Einstellung dazu finden 

Sie rechts unten im Video-Bar. Die Qualität der Aufzeichnung leidet nicht darunter, 

nur der Sprecher kann dann natürlich etwas anders klingen als er normalerweise 

sprechen würde …  
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• Haben Sie sich den Quick angesehen, die Demo nachvollzogen, die Übung 

gemeistert und abschließend das Lösungsvideo betrachtet, haben Sie alles getan, 

was Sie im Rahmen dieses Quicks haben tun können. Sie können den Quick nun 

abschließen, indem Sie ihn entsprechend markieren. Keine Angst! Selbstverständlich 

können Sie sich abgeschlossene Quicks jederzeit wieder ansehen. Das 

„Abschließen“ ist nur eine Markierung, wie weit Sie im Kurs oder in der Unit mit den 

Quicks gekommen sind. 
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• In der Sidebar haben Sie einen guten Überblick darüber, wie weit Sie den Kurs 

zwischenzeitlich abgearbeitet haben. In die Sidebar navigieren Sie auf der rechten 

Seite über das Icon mit dem Pfeil. 

•  Sie können die Sidebar nutzen, um zum nächsten Quick zu springen, oder auch um 

ein bereits abgeschlossenes Quick wieder anzuwählen. 

• Sollten Sie trotz der Erläuterungen in den Quicks, den Dokumenten und den 

Erklärungen in den Lösungen noch Fragen zum Thema haben: Zögern Sie bitte nicht, 

uns zu kontaktieren. Entweder über den Chat-Button im Quick, per eMail 

(info@quicksted.com) oder per Slack-Channel ... 
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