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1. Zugriff und Anmeldung
Als Käufer*in der digitalen Übungen können Sie sich
mit ihrer E-Mail, welche Sie in der Bestellung
hinterlegt haben, auf dem Übungsportal unter
https://www.classtime.com/de/ einloggen.
Authentisieren Sie sich hierzu mit Ihrer E-MailAdresse, die Sie auch beim Kauf verwendet haben.
An diese wird dann ein Anmeldelink geschickt, womit
Sie auf die digitalen Übungen zugreifen können.
Eine Anmeldung mit Ihrem Google- oder MicrosoftKonto ist ebenfalls möglich, sofern diese E-MailAdresse mit der beim Kauf übereinstimmt.

2. Navigation
Zum Sackmann Teil III und Teil IV werden digitale
Übungen angeboten, die jeweils zwei Übungssätze
mit allen drei bzw. vier Handlungsfeldern beinhalten.
Somit stellt jeder Satz eine Art Übungsklausur dar.
Analog zur gedruckten Variante sind die
Übungssätze “Rot” und “Blau” benannt.

Sie können über die linke Navigationsleiste jeweils
auf den entsprechenden Teil zugreifen.

Die Übungen können Sie anschließend über den
Start-Knopf aktivieren.

Die bislang erzielten Resultate sind dort abgelegt und
ersichtlich. Bei vollständigem Bearbeiten eines
Handlungsfeldes lässt sich das Resultat auch als
PDF herunterladen.

3. Aufgabenbearbeitung
Es gibt verschiedene Aufgabentypen, wie z. B. Single-ChoiceAufgaben (immer nur eine von vier Antwortalternativen ist
richtig) und frei zu beantwortende Textaufgaben.
Klicken Sie bei Ankreuzaufgaben die aus Ihrer Sicht richtige
Antwort an bzw. schreiben Sie bei frei zu beantwortenden
Aufgaben in das leere Textfeld.
Über den blauen Button „Antworten“ können Sie Ihre Lösung
bestätigen.
Anschließend wird Ihre Antwort ausgewertet und Sie können
sich die Musterlösung ansehen.
Zur nächsten Aufgabe gelangen Sie über den Button
„Nächste Aufgabe“ überhalb der Musterlösung, über die
Navigationsleiste oder die Pfeile über der Aufgabenstellung.
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4. Auswertung
Die Auswertung der Aufgaben erfolgt automatisiert. Die
Resultate der bisher bearbeiteten Aufgaben sind stets in der
linken Navigationsleiste ersichtlich.
Die Freitext-Antworten werden durch eine künstliche
Intelligenz mit der Musterlösung verglichen. Auf dieser Basis
wird eine erste Beurteilung vorgenommen.
Die Musterlösung wird Ihnen ebenfalls angezeigt. Falls Sie
denken, dass aufgrund des Vergleichs mit der Musterlösung
die Beurteilung durch die künstliche Intelligenz fehlerhaft
erfolgt ist, können Sie die Beurteilung überschreiben und
dadurch korrigieren. Klicken Sie dazu auf den Stift neben der
Punkteangabe, geben Ihre Punktzahl ein und bestätigen Sie
die Eingabe mit einem Klick auf das erschienene Häkchen.
Da die künstliche Intelligenz lediglich zwischen richtig und
falsch unterscheidet, können Sie sich so außerdem
Teilpunkte geben, wenn Sie Teile der Aufgabe richtig
beantwortet haben.
Über das Logo links oben kommen Sie anschließend wieder
zurück in die Übersicht aller Übungen.
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5. Kontakt
Bei inhaltlichen Fragen / Korrekturen wenden Sie sich bitte an: burkert@verlagsanstalt-handwerk.de
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: sackmann@classtime.com

