
 

 

 

 

Kurzanleitung für Lernende 



1 

Inhaltsverzeichnis 

 
 

 

 
 

1. Bevor du loslegst 

Willkommen zur Kurzanleitung „Erste Schritte für Lernende“ von MyEnglishLab. Im Folgenden stellen wir die Schritte vor, 

die du zur erfolgreichen Verwendung von MyEnglishLab benötigst. 

 

Führe bitte als Erstes die Browser-Prüfung aus, um sicherzustellen, dass dein Computer für die 

Verwendung von MyEnglishLab bereit ist. https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer 

 Hinweis: Mozilla Firefox oder Google Chrome sind die bevorzugten Internet-Browser für MyEnglishLab. 

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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Was du benötigst: 

1. Einen Zugriffscode für Lernende: Du brauchst einen Zugriffscode für Lernende, um dich zu registrieren und ein Konto 

zu erstellen. Wenn du noch keinen Zugriffscode hast, wende dich bitte an eine Buchhandlung vor Ort, erwerbe einen 

Code online oder setze dich mit einem Pearson-Vertriebsmitarbeiter vor Ort in Verbindung. 

2. Eine E-Mail-Adresse: Über die E-Mail-Adresse erhältst du eine Bestätigung deiner Registrierung sowie 

Benachrichtigungen zu Systemaktualisierungen. 

3. Die Kurs-ID deines Lehrers: Die Kurs-ID erhältst du von deinem Lehrer. Wenn du alleine arbeitest, brauchst du keine 

Kurs-ID. 

 

Bereit? Dann legen wir los!  

 

  

http://www.buymylab.com/
http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
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2. Registrierung 

 
Um als Lernender Zugriff auf MyEnglishLab zu erhalten, musst du zuerst ein Konto erstellen. Für die Registrierung brauchst du 
einen Zugriffscode für Lernende. Das Registrierungsverfahren wird in diesem Abschnitt beschrieben. 

 Hinweis: Wenn du noch keinen Zugriffscode hast, wende dich bitte an eine Buchhandlung vor Ort, erwerbe einen Code online oder 

setze dich mit einem Pearson-Vertriebsmitarbeiter vor Ort in Verbindung. 

So registrierst du deinen Zugriffscode:  

1. Gehe zu www.MyEnglishLabHelp.com/Register 

2. Klicke auf Change Language („Sprache 

ändern“), um deine bevorzugte Sprache 

auszuwählen. 

3. Gib deinen Zugriffscode ein und klicke auf 

Next („Weiter“). 

4. Achte darauf, dass du dich für das richtige 

Produkt registrierst, und klicke dann auf Next 

(„Weiter“).  

 

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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5. Du kannst entweder ein neues Konto erstellen 

oder dich anmelden, falls du bereits über ein 

Pearson-Konto verfügst. 

A. Erstmalige Registrierung? 

Klicke auf Create („Erstellen“), um ein 

neues Pearson-Konto einzurichten. 

ODER 

B. Hast du bereits ein Pearson-Konto? 

Gib deinen Benutzernamen und dein 

Passwort ein und klicke auf Sign In 

(„Anmelden“).  

6. Lies den Lizenzvertrag. Klicke auf „I agree to 

the license agreement“ (Ich stimme dem 

Lizenzvertrag zu) und dann auf Next 

(„Weiter“). 

 

 

 



5 

7. Gib deine persönlichen Daten ein (E-Mail-

Adresse, vollständiger Name und 

Bildungseinrichtung). 

Hinweis: Du kannst mit der Registrierung auch 

dann fortfahren, wenn deine Einrichtung nicht 

aufgeführt ist. 

8. Gib deine Kontoinformationen ein. 

A. Der Benutzername muss mindestens 

sechs Zeichen umfassen. Wir 

empfehlen, dass du deine E-Mail-

Adresse verwendest. So kannst du dich 

immer leicht an deinen Benutzernamen 

erinnern. 

B. Das Passwort muss zwischen 8 und 32 

Zeichen umfassen und mindestens eine 

Zahl enthalten. 

Hinweis: Das Passwort sollte nicht aus 

deinem Namen oder Benutzernamen 

bestehen, es darf keine Leerzeichen 

enthalten und nicht nur aus Zahlen 

bestehen. 

9. Klicke auf Next („Weiter“). 

10.Überprüfe deine Angaben und klicke dann auf 

Finish („Fertigstellen“). 

11.Klicke auf Go to your product („Zu meinem 

Produkt“). Wenn du nicht automatisch 

angemeldet wirst, gib deinen Benutzernamen 
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und dein Passwort ein.  
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3. Am Kurs eines Lehrers teilnehmen 

Dein Lehrer gibt dir eine Kurs-ID. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du am Kurs deines Lehrers teilnehmen kannst. So kann 

dein Lehrer deine Leistung verfolgen und du kannst von deinem Lehrer zugewiesene Inhalte aufrufen. 

Hinweise:  

● Wenn du alleine arbeitest (Selbststudium), kannst du dich einfach anmelden und direkt mit dem Lernen beginnen. Du kannst später 

jederzeit an einem von einem Lehrer geleiteten Kurs teilnehmen und deine Übungsnoten übertragen. 

● Sprech- und Schreibübungen, die du im Selbststudium oder Übungsmodus abgeschlossen hast, werden nur benotet, wenn sie dir von 

einem Lehrer zugewiesen wurden.  
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So nimmst du am Kurs eines Lehrers teil:  

1. Gehe zu www.MyEnglishLabHelp.com/login 

2. Gib deinen Benutzernamen und dein 

Passwort ein. 

3. Klicke auf die Registerkarte Settings 

(„Einstellungen“). 

4. Klicke auf Join a Course („In einen Kurs 

einschreiben“). 

5. Gib die Kurs-ID deines Lehrers ein. 

Hinweis: Eine Kurs-ID sieht folgendermaßen 

aus: pprt-vast-tr99-by94 

6. Wenn du alleine gearbeitet hast und jetzt 

am Kurs eines Lehrers teilnimmst, klicke auf 

Transfer previous practice scores 

(„Vorherige Übungsergebnisse übertragen“), 

um deine Noten an deinen Lehrer zu 

übermitteln. 

7. Klicke auf OK. 

 

4. Aufgaben abschließen 

 

Dein Lehrer weist dir möglicherweise Arbeit in Form von Aufgaben zu. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du Aufgaben 

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login


9 

abschließen kannst. 

 Hinweis: Wenn dein Lehrer eine Aufgabe erstellt hat, erscheint diese unter To Do List („To-do-Liste“), Calendar („Kalender“) und 

Recent Activity („Letzte Aktivität“). Aufgaben können nicht über den Kursbereich geöffnet werden.  

So schließt du eine Aufgabe ab: 

1. Klicke auf die Registerkarte Home 

(„Start“). 

2. Unter To Do List („To-do-Liste“) siehst 

du deine Aufgaben.  

3. Klicke auf Open („Öffnen“), um die 

Aufgabe zu öffnen. 

 

Symbole: 

●  (Assigned Test, „Zugewiesener Test“) bedeutet, dass dir dein Lehrer einen Test zugewiesen hat.  

●  (Assigned Activity, „Zugewiesene Übung“) bedeutet, dass dir dein Lehrer eine Übung zugewiesen hat. 

5. Deine Noten ansehen 

 

Die meisten Übungen und Aufgaben werden automatisch benotet, sodass du im Gradebook („Notenbuch“) sofortigen Zugriff auf 
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deine Noten hast. Manche Übungen, darunter Sprech- oder Schreibübungen, müssen jedoch von einem Lehrer benotet werden. 

Hinweise:  

● Aufgaben, die von einem Lehrer benotet werden müssen, erscheinen erst nach erfolgter Benotung im Notenbuch.  

● Sprech- und Schreibübungen, die du im Selbststudium abgeschlossen hast, werden nur benotet, wenn sie dir von einem Lehrer 

zugewiesen wurden. 

So kannst du deine Noten ansehen: 

1. Klicke auf die Registerkarte Gradebook 

(„Notenbuch“). 

2. Wähle deinen Kurs aus der Drop-down-

Liste Change course („Kurs wechseln“) 

aus. 

3. Die Noten werden unter der 

Registerkarte Data („Daten“) angezeigt. 

4. Die Standardansicht des Notenbuchs ist 

Assignments and Tests („Aufgaben 

und Tests“). Um für Übungen erhaltene 

Noten anzusehen, wähle unter Change 

view („Ansicht wechseln“) eine Option 

aus. 
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6. Funktionsübersicht 

 

HOME („START“)  

Die Registerkarte Home („Start“) hat drei untergeordnete Registerkarten – To Do List („To-do-Liste“), Calendar („Kalender“) 

und Recent Activity („Letzte Aktivität“). 
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1. Courses („Kurse“): In diesem Abschnitt werden die Hauptprodukte oder -kurse aufgelistet, auf die du zugreifen kannst. 

2. View all courses („Alle Kurse anzeigen“): Hier kannst du alle Kurse oder Produkte anzeigen. Außerdem kannst du hier 

die Anordnung der Kurse per Drag & Drop ändern. 

3. To Do List („To-do-Liste“): In der Liste werden anstehende Übungen und Kalenderereignisse angezeigt.  

4. Calendar („Kalender“): Die Registerkarte Calendar („Kalender“) zeigt Veranstaltungen und Übungen in Zusammenhang 

mit allen deinen Kursen in vertrauter Form an. 
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5. Recent Activity („Letzte Aktivität“): Die Registerkarte Recent Activity („Letzte Aktivität“) enthält eine Übersicht über 

vergangene Veranstaltungen und über Übungen, die du bereits eingereicht hast bzw. die bereits benotet wurden. 

Außerdem werden hier Aktionen wie Änderungen an Fälligkeitsterminen oder Aufgaben aufgezeichnet. 

6. Filter (Showing [„Anzeigen“]/Change course [„Kurs wechseln“]): Hier kannst du die To-do-Liste filtern. 

7. Assignments & Events („Aufgaben & Veranstaltungen“) Du kannst die Auflistung erweitern, indem du auf View more 

(„Mehr anzeigen“) (A) klickst.  

8. Open („Öffnen“): Klicke auf Open („Öffnen“), um eine Aufgabe zu öffnen. 

9. See report („Bericht anzeigen“): Wenn du auf See report („Bericht anzeigen“) klickst, wird die Seite Assignment 

report („Aufgabenbericht“) geöffnet, die Informationen zu eingereichten Aufgaben, einschließlich Einreichdatum und 

Ergebnis, enthält. 

10. Pfeil zum Erweitern der Anzeige: Klicke auf den Pfeil, um die Anzeige zu erweitern und Details zu einer Aufgabe 

anzuzeigen. 

 

 

 

 

  



14 

COURSE („KURS“)  

Über die Registerkarte Course („Kurs“) kannst du Kursinhalte ansehen und auf Übungen zugreifen.  

1. Change course („Kurs wechseln“): 

Hier kannst du zu einem anderen 

Kurs wechseln. 

2. Produkttitel: Zeigt den Namen und 

die Stufe des Produkts an, das du 

verwendest. 

3. Einheiten: Hier werden die 

verfügbaren Einheiten angezeigt. 

4. eText: Falls dein Kurs mit einem 

eText (elektronischen Buch) 

verbunden ist, wird ein 

entsprechendes Symbol angezeigt. 

Klicke auf das Symbol, um den eText 

zu öffnen. 

5. Open („Öffnen“): Hier kannst du 

eine Übung öffnen. 

6. Contents („Inhalte“): Hier kannst 

du zu der Einheit gehörende 

Unterbereiche und Übungen 

anzeigen. 
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GRADEBOOK („NOTENBUCH“)  

Über die Registerkarte Gradebook („Notenbuch“) kannst du auf deine Noten zugreifen und deine Leistung nachverfolgen. 

1. Change course („Kurs wechseln“): Hier 

kannst du zu einem anderen Kurs wechseln. 

2. Details anzeigen: Über den Pfeil kannst du 

zusätzliche Informationen anzeigen, wie 

beispielsweise die Anzahl an Versuchen, die 

Anzahl an abgeschlossenen Übungen und 

die für die Übungen aufgewendete Zeit. 

3. Data („Daten“): Hier kannst du deine 

Kursergebnisse und Noten abrufen. 

4. Diagnostics („Diagnose“): Hier erhältst du 

einen sofortigen Überblick über deinen 

Fortschritt, und zwar sowohl im Hinblick auf 

die durchschnittlichen Ergebnisse als auch 

auf die für die Aufgabe aufgewendete Zeit. 

5. Change view („Ansicht wechseln“): Hier 

kannst du die Anzeige filtern, um deine 

Noten zu sehen: Practice only („Nur 

Übungen“), Assignments only („Nur 

Aufgaben“), Tests only („Nur Tests“), 

Practice & tests („Übungen & Tests“) und 

Assignments & tests („Aufgaben & 

Tests“). 

6. Markierungen: Sie geben dir eine 
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Orientierung, welche Übungen du 

abgeschlossen hast.  

7. Filtern/Sortieren: Hier kannst du 

Übungen nach Last attempt („Letzter 

Versuch“), First attempt („Erster 

Versuch“), Average score 

(„Durchschnittliche Punktzahl“) oder 

Highest score („Höchste Punktzahl“) 

filtern. 

8. Export: Hier kannst du dein Notenbuch 

nach Microsoft Excel exportieren. 

 

MESSAGES („NACHRICHTEN“)  
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Über die Registerkarte Messages („Nachrichten“) kannst du sowohl mit deinem Lehrer als auch mit anderen Kursteilnehmern 

kommunizieren.  

1. New message („Neue Nachricht“): 

Hier kannst du E-Mails an Lehrer oder 

andere Kursteilnehmer verfassen. 

2. Inbox („Posteingang“): Hier siehst du 

die E-Mails, die du empfangen hast. 

3. Sent messages („Gesendete 

Nachrichten“): Hier siehst du die E-

Mails, die du gesendet hast.  

4. Contact List („Kontaktliste“): Hier 

findest du Informationen zu allen 

Lernenden und Lehrern, die du 

kontaktieren kannst, sofern dein Lehrer 

dies zulässt. 

 

 

 

 

 

SETTINGS („EINSTELLUNGEN“):  
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Über die Registerkarte Settings („Einstellungen“) kannst du dein Konto verwalten und Änderungen an deinen persönlichen 

Daten vornehmen. 

1. My Courses („Meine Kurse“): Hier 

werden alle Kurse aufgelistet, an 

denen du teilgenommen hast.  

2. Personal Profile („Persönliches 

Profil“): Hier kannst du dein 

Kontoprofil ändern (Passwort, 

Land, Zeitzone, Muttersprache, 

Datumsformat, E-Mail-Adresse 

usw.) 

3. Join a Course („In einen Kurs 

einschreiben“): Hier kannst du dich 

für den Kurs eines Lehrers 

einschreiben.  

4. Add product („Produkt 

hinzufügen“): Hier kannst du 

deinem Konto unter Verwendung 

eines Zugriffscode eine andere 

Produktstufe hinzufügen. 

 

 

 



20 

7. Benötigst du Hilfe? 

 

Auf https://support.pearsonelt.com findest du Hilfe, Training, Unterstützung und Videoanleitungen. 

 

https://support.pearsonelt.com/

