
Benutzerhandbuch
Studenten



Beginnen Sie Ihre kreative Reise
Klicken Sie auf ‘Create Account’ in der Menüleiste, um zu 
beginnen.



Benutzerkonto anlegen (1/2)
Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihr 
Passwort.



Benutzerkonto anlegen (2/2)
Geben Sie Ihre Informationen ein. Sie können wählen, ob Sie per 
E-Mail an Ihr Training erinnert werden sollen (später können Sie 
das auch entfernen, wenn Sie es bereuen). Daten werden nur für 
wissenschaftliche Zwecke verwendet.



Herzlich willkommen!
Die kreative Reise beginnt jetzt. Lesen Sie die Anweisungen und 
klicken Sie auf ‘Get Started’.



Heim
Sobald Sie sich angemeldet haben, werden Sie auf die Startseite 
weitergeleitet. Der Kalender auf der rechten Seite gibt Ihnen einen 
Überblick über Ihre kreativen Trainingsaktivitäten.



Heim
Unter dem Avatar auf der linken Seite können Sie Ihr tägliches 
Training im Vergleich zum täglichen empfohlenen Training von 15 
Minuten verfolgen. Darunter kannst du deine gesamte Trainingszeit 
sehen.



Heim
Als neuer Benutzer können Sie Ihr kreatives Training sofort starten, 
indem Sie in der oberen Menüleiste auf ‘Games‘ klicken.



Spielübersicht
Auf der Seite ‘Games‘ erhalten Sie einen Überblick über die 
verschiedenen Spiele. Jedes Spiel ist forschungsbasiert und 
trainiert spezifische kreative Qualitäten. Standardmäßig zeigt das 
System alle Spiele an. Einige Spiele sind offen, andere werden 
gesperrt, bis der Spieler bestimmte Ziele erreicht.



Starte ein Spiel
Auf der Seite ‘Games‘ können Sie jedes offene Spiel starten, 
indem Sie darauf klicken.



Spiele
Wenn Sie ein Spiel zum Spielen auswählen, gibt es zwei Optionen. 
Spielen Sie das Spiel sofort oder gehen Sie durch ein Tutorial. 
Wenn Sie jedoch das erste Mal ein neues Spiel ausprobieren, wird 
ein Tutorial auch über die Schaltfläche ‘Play‘ angezeigt.



Spielniveau
Sie können Ihren Fortschritt in jedem Spiel verfolgen, wenn der 
Schwierigkeitsgrad in der oberen linken Ecke angezeigt wird. Der 
Schwierigkeitsgrad wird als kleine Medaille in die Reihenfolge 
Bronze, Silber und Gold aufgenommen. Die Medaillen werden 
beim Erreichen eines neuen Levels einmal hervorgehoben und die 
Anzahl der Level, die in jedem Spiel gespielt werden, ist ebenfalls 
sichtbar.



Spielende
Nach Abschluss eines Spiels erhalten Sie einige Informationen 
vom Eulenavatar: entweder eine Empfehlung, wie Sie sich in jedem 
Spiel verbessern können oder mehr Informationen darüber, welche 
Fähigkeiten Sie gerade trainiert haben.



Spiel nochmal
Nach Abschluss eines Spiels können Sie entweder ‘Play again’ 
wählen, das ‘Next game’ ausprobieren oder ein zufälliges Spiel aus 
‘Other games’ spielen.



Schalte ein Spiel frei
Einige Spiele sind standardmäßig gesperrt. Aber im Laufe des 
Trainings werden Spiele automatisch entsperrt, wenn der Spieler 
bestimmte Meilensteine erreicht. Wenn Sie jedoch ungeduldig 
sind, wird ein Spiel mit der Maus angezeigt, wenn das Spiel 
entsperrt wird.



Sortieren von Spielen nach Qualitäten
Wenn Sie auf eine der kreativen Eigenschaften auf der linken Seite 
klicken, werden nur die Spiele angezeigt, die diese spezifische 
Qualität trainieren.



Fortschrittsanzeige
Jedes Spiel hat mehrere Runden oder Level. Als Spieler kannst du 
deinen Fortschritt in der Leiste unter jedem Spiel auf der Seite 
‘Games‘ verfolgen. Immer wenn Sie ein neues Level erreichen, 
wird das System Sie benachrichtigen.



Kompetenzen
Durch Drücken der ‘Skills‘ seite in der Menüleiste erhalten Sie 
einen Überblick über Ihre Trainingsaktivität. In der Mitte des 
Kreises sehen Sie die gesamte Trainingszeit, wobei die 
Prozentsätze durch jede der von Ihnen trainierten kreativen 
Qualitäten geteilt werden.



Individuelle Fähigkeiten
Wenn Sie auf eine dieser Optionen klicken, erhalten Sie weitere 
Informationen zu dieser bestimmten Fähigkeit.



Trainings zeit
Wenn Sie zurück zum Menü ‘Home‘ gehen, können Sie Ihren 
Trainingsfortschritt rechtzeitig sehen, der vom System automatisch 
berechnet wird.



Kreative Kompetenzen
Das System wird automatisch nachverfolgen, welche kreativen 
Kompetenzen Sie an einem Tag trainiert haben (rechts im Kalender 
angezeigt).



Trainingsvorschlag
Wann immer Sie sich anmelden, schlägt das System automatisch 
vor, welches Spiel der Ausgangspunkt für Ihre tägliche 
Trainingsroutine sein sollte. Der Vorschlag wird anhand der 
kreativen Qualität berechnet, die Sie am meisten vernachlässigt 
haben, um Ihre Kompetenzen noch besser auszugleichen.



Ausstehende Kurs Einladung
Wenn Sie zu einem Kurs eingeladen werden, erhalten Sie 
automatisch eine Kurseinladung über das System. Wenn Sie 
akzeptieren, erhalten Sie einen Überblick über den Kurs (Start- und 
Enddatum, Dauer etc.)



Einladung
Um an dem Kurs teilzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche 
’Join Course’.



Trainingskalender
Wenn Sie sich für einen Kurs anmelden, wird der Starttermin des 
jeweiligen Kurses mit dem blauen Knopf im Kalender markiert, 
gelb markiert Tage, an denen einige kreative Qualitäten trainiert 
werden, grüne Höhepunkte, an denen alle kreativen Fähigkeiten 
trainiert werden, und der rote Knopf markiert das Enddatum von 
der Kurs.



Abschlussrate des Trainingskurses
Wenn Sie einen bestimmten Kurs in der Auswahlleiste unterhalb 
des Kalenders auswählen, können Sie den Fertigstellungsgrad 
eines bestimmten Kurses anzeigen.



Optionen
Durch Drücken Ihres Konto-Buttons in der oberen rechten Ecke 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Freunde einzuladen, zu 
Einstellungen zu gehen (Passwort ändern, E-Mail-
Benachrichtigungen usw.), mehr über Academy for Creativity zu 
erfahren, Hilfe von unserem Programmierer zu erhalten und sich 
abzumelden.



Greifen Sie auf das Archiv zu
Nachdem Sie mehr als zwei Stunden gespielt haben, wird die 
Schaltfläche ‘Archive‘ angezeigt. Sie können auf das 'Archive' 
zugreifen, indem Sie auf das Kartensymbol im orangefarbenen 
Kreis unter dem Avatar klicken.



Das Archiv
Das ‘Archive’ besteht aus einigen zusätzlichen, aber ergänzenden 
Kreativitätsübungen, um Ihre kreativen Kompetenzen zu trainieren. 
Jede Übung im ‘Archive’ besteht aus zwei Aufgaben.



Zertifikat entsperren
Ein Zertifikat wird jedem Schüler, der mehr als 10 Stunden trainiert 
hat, unabhängig davon verliehen, ob er an einem Kurs teilnimmt 
oder nicht. Um das Zertifikat zu öffnen, klicken Sie einfach auf das 
Sternsymbol im blauen Kreis unter dem Avatar.



Zertifikat
Um das Zertifikat in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihren 
vollständigen Namen eingeben.



Zertifikat
Dies ist das Leistungszertifikat. Dieses Zertifikat kann in LinkedIn
integriert werden. Das Zertifikat ist persönlich und zeigt auch die 
durch das Training verbesserten kreativen Qualitäten.



Benutzerhandbuch
Lehrer



Beginnen Sie Ihre kreative Reise
Klicken Sie auf ‘Create Account’ in der Menüleiste, um zu
beginnen.



Benutzerkonto anlegen (1/2)
Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihr 
Passwort.



Benutzerkonto anlegen (2/2)
Geben Sie Ihre Informationen ein. Sie können wählen, an Ihr 
Training erinnert zu werden (am besten für Studenten geeignet). 
Daten werden nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet.



Heim
Dies ist das ‘Home‘-menü des Lehrers. Auf der rechten Seite wird 
der Lehrerkalender angezeigt. Wenn Sie einen Kurs erstellen, 
können Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Kurse im 
Kalender verschaffen. In der linken Seitenleiste können Sie Kurse 
verwalten.



So erstellen Sie einen Kurs
Um einen Kurs zu erstellen, gehen Sie zum Menü ‘Home’ und 
klicken Sie im Abschnitt ’Create Course’ links auf ‘Course 
Management’.



Kurs-Erstellung
Beginnen Sie mit dem Erstellen eines Kursnamens. Wählen Sie 
aus, ob der Kurs freiwillig oder obligatorisch ist und legen Sie die 
Trainingsdauer fest. Wir empfehlen zwischen einer und zwei 
Stunden Training pro Woche. Um Teilnehmer zum Kurs einzuladen, 
können Sie entweder 1) Schüler per E-Mail hinzufügen oder 2) 
einen Link (z. B. zum Posten auf Ihrer Virtual Learning 
Environment-Plattform) erhalten.



Schüler per Mail hinzufügen
Wenn Sie "Schüler per Mail hinzufügen" wählen, können Sie 
entweder 1) Studenten-E-Mails hinzufügen und auf die Schaltfläche 
"Hinzufügen" klicken, um einzelne Studenten-E-Mails 
hinzuzufügen, oder 2) eine Excel-Tabelle mit allen E-Mail-Adressen 
hochladen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf ‘Send invitations‘, 
um die Schüler einzuladen.



Einen Kurs link erhalten
Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Kurslink zu erhalten, 
anstatt die Schüler per Post einzuladen, generiert das System 
automatisch einen eindeutigen Link. Kopieren Sie den Link und 
verwenden Sie ihn auf Ihrer Virtual Learning Environment-
Plattform, im Intranet, auf der Facebook-Gruppe usw.



Aktive Kurse
Als Lehrer können Sie mehrere Kurse gleichzeitig haben. Um einen 
Überblick über alle angelegten Kurse zu erhalten, klicken Sie in der 
Seitenleiste ‘Course Management‘ auf ‘Active courses‘. Wenn Sie 
auf einen der Kurse klicken, gelangen Sie automatisch zur 
Kursverwaltungsseite, um z. lade mehr Schüler ein.



Löschen Sie einen Kurs
Sie können einen Kurs immer löschen, indem Sie den Namen des 
Kurses anzeigen und auf das Symbol ‘X’ klicken.



Durchgehende Kurse
Wenn Sie in der linken Seitenleiste auf ‘Previous courses‘ klicken, 
erhalten Sie einen Überblick über vergangene Aktivitäten mit allen 
Informationen zum jeweiligen Kurs.



Kursüberblick
Der grüne Knopf markiert das Startdatum des Kurses, und die 
roten Knöpfe markieren das Ende des Kurses.



Kursüberblick
Durch Auswahl eines bestimmten Kurses in der Dropdown-Liste 
unter dem Kalender wird nur das Start- und Enddatum dieses 
bestimmten Kurses angezeigt. Das dunkle Grün markiert das 
Startdatum des Kurses ‘Creative Training‘, rot markiert das 
Stichtag, hellgrün markiert alle dazwischen liegenden Tage.



Abschlussraten
Durch Auswählen eines bestimmten Kurses in der Dropdown-Liste 
unter dem Kalender können Sie auch die durchschnittlichen 
Abschlussraten (durch Ihre Schüler) des Kurses ermitteln.



Folgen Sie den Kursen
Wenn Sie den Mauszeiger über eines der hervorgehobenen Daten 
im Kalender bewegen, werden Ihnen weitere Kursinformationen 
wie Start- und Enddatum sowie der Schülerfertigstellungsgrad 
angezeigt. Durch Klicken auf das Feld ‘Manage‘ gelangen Sie auf 
die Seite ‘Course Management‘. Durch Klicken auf das Feld 
‘Results‘ können Sie die spezifischen Schülerausgaben sehen.



Siehe Ergebnisse
Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf die Ergebnisse zu klicken, 
erhalten Sie einen Überblick über die tatsächlichen Studenten, die in 
dem spezifischen Kurs eingeschrieben sind. Ein Fortschrittsbalken wird 
für jeden Schüler sichtbar, der seinen individuellen Fertigstellungsgrad 
anzeigt. Abhängig von der Trainingsaktivität der Schüler ändert sich die 
Farbe in der Fortschrittsleiste von rot (nicht bestanden) zu gelb 
(Teilnahme) und weiter zu grün (abgeschlossen).



Siehe Ergebnisse
Sie erhalten außerdem eine Gesamtbewertung des einzelnen 
Schülers. Dies wird automatisch vom System berechnet und ist das 
Verhältnis der Anzahl der Ideen geteilt durch das 
Deskriptivitätsniveau des jeweiligen Schülers.



Individueller Schülerfortschritt
Wenn Sie auf einen individuellen Studentenaccount klicken, 
werden Sie auf die Seite mit den einzelnen Studentenprofilen 
weitergeleitet, um weitere Maßnahmen zur 
Leistungsnachverfolgung zu erhalten.

GAMMEL 
LAYOUT!!!!



Individueller Schülerfortschritt
Hier erhalten Sie detaillierte Informationen über jeden einzelnen Schüler 
in Bezug auf die Gesamtspielzeit, die Gesamtanzahl der Ideen, ihre 
Beschreibung und die Anzahl der Ideen pro Stunde. Diese Zahlen 
werden automatisch mit dem Rest der Klasse verglichen, um zu sehen, 
ob ein Schüler vor oder nach der Klassennorm steht. Auf der linken 
Seite können Sie das Schulungsverhalten der Schüler in jeder kreativen 
Qualität nachverfolgen.



Schülerausgabe
Wenn Sie auf eines der Dropdownmenüs für das Spiel klicken, 
können Sie sehen, was der jeweilige Schüler in den einzelnen 
Levels der Spiele produziert hat. In diesem Beispiel wollen wir 
sehen, was in dem Spiel ‘Draw in One Stroke’ auf der Ebene 
erzeugt wurde, auf der der Schüler ein Zebra zeichnen soll.



Schüler-Ausgabe Punktzahl
Hier können Sie die tatsächliche Ausgabe des Schülers in dieser 
Übung sehen. Eine versteckte Partitur finden Sie hier, die für die 
Schüler verborgen ist. In diesem speziellen Spiel wird die 
Punktzahl anhand der Anzahl der Aufgaben im Verhältnis zur 
Länge der gezogenen Linie berechnet.



Studentenhistogramm
Neben einem Überblick über die Anzahl der Ideen, die von den 
einzelnen Kursteilnehmern in einem Kurs erstellt wurden, deren 
Deskriptivität (dh wie beschreibend der Student bei der 
Beschreibung einer neuen Idee ist) sowie einen Detailindex (das 
Verhältnis von beschreibendem Inhalt zu Anzahl der Ideen), Sie 
haben auch die Möglichkeit, ein Histogramm anzuzeigen, in dem 
die Trainingseinheiten jedes Schülers eingezeichnet sind.



Studentenhistogramm
Hier können Sie die spezifischen Trainingszeiten des Schülers 
verfolgen. Dies ist nützlich, um zu sehen, ob die Schüler jede 
Woche 15 Minuten pro Tag trainieren (wie empfohlen) oder 1 
Stunde 45 Minuten jeden Sonntagabend.



Spiele spielen
Versuchen Sie, die Spiele im Menü ‘Game’ zu spielen, um 
festzustellen, was die Schüler durchmachen. Weitere Informationen 
zum Spielen finden Sie in den Richtlinien für Schüler.



Spiele spielen
Versuchen Sie, die Spiele im Menü ‘Game’ zu spielen, um 
festzustellen, was die Schüler durchmachen. Weitere Informationen 
zum Spielen finden Sie in den Richtlinien für Schüler. 



Kompetenzen
Durch Drücken der ‘Skills‘-Seite in der Menüleiste erhalten Sie 
einen Überblick über die erlernten kreativen Fähigkeiten. In der 
Mitte des Kreises sehen Sie die gesamte Trainingszeit, wobei die 
Prozentsätze durch die einzelnen kreativen Qualitäten geteilt sind.



Individuelle Fähigkeiten
Wenn Sie auf eine dieser Optionen klicken, erhalten Sie weitere 
Informationen über die jeweilige Fähigkeit.


