
Judith Dauster, SS 1999  „Lehren und Lernen mit Medien“ 

  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

I. EINLEITUNG 1 

II. KRITERIENKATALOGE ALS BEWERTUNGSMÖGLICHKEIT 2 

II.1 TYPOLOGISIERUNG DER LERNPROGRAMME 2 

II.1.1 ÜBUNGSPROGRAMME 2 

II.1.2 TUTORIELLE PROGRAMME 2 

II.1.3 SIMULATIONEN 3 

II.1.4 WERKZEUGE 3 

II.2 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN VON KRITERIENKATALOGEN 4 

II.3 BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR LERNSOFTWARE 5 

II.3.1 KOGNITIONSPSYCHOLOGISCHE DIMENSIONEN 5 

II.3.2 EFFIZIENZ 6 

II.3.3 WEITERE UNTERSUCHUNGSANSÄTZE 7 

II.4 KRITERIENKATALOG 9 

III. BEURTEILUNG DES GRAMMATIKTRAINERS „ENSEMBLE“ 14 

III.1 VORSTELLUNG UND TYPOLOGISCHE EINSCHÄTZUNG 14 

III.2 PROGRAMMTECHNISCHE ASPEKTE 14 

III.3 FACHLICHE UND FACHDIDAKTISCHE ASPEKTE 17 

III.4 MEDIENDIDAKTISCHE ASPEKTE 19 

III.5 ZUSAMMENFASSUNG 21 

LITERATURVERZEICHNIS 22 

ANHANG 23 

 

 



Judith Dauster, SS 1999  „Lehren und Lernen mit Medien“ 1 

I. Einleitung 
 

Der Markt für Lernsoftware boomt. Doch nur wenige Programme sind für den Einsatz im 

Unterricht wirklich geeignet. Viele der angebotenen Programme bestechen durch oberflächli-

che Attraktivität und Showelemente. Der Benutzer wird von den vielfältigen Möglichkeiten 

der Oberflächengestaltung geblendet.1 Der fach- oder mediendidaktische Aspekt bleibt dabei 

jedoch oft auf der Strecke. Negative Auswirkungen des Lernens mit dem Computer werden 

daher von verschiedenen Autoren seit Jahren betont. Die Programme duldeten keinen Wider-

spruch, hemmten Kreativität und Spontaneität und minderten die Fähigkeit zur aktiven 

sprachlichen Auseinandersetzung. Dies sind nur einige der angeführten Kritikpunkte.2  

Kritiker des neuen Mediums gehen meist jedoch von einem idealtypischen Unterricht aus. 

Dass der traditionelle Unterricht häufig nicht mehr als Einwegkommunikation ist, nur selten 

Feedback gegeben wird oder die Schüler gar konkrete Erfahrungen machen können, wird da-

bei übersehen. Viele Bereiche des Unterrichtsalltags könnten ebenso gut vom Computer über-

nommen werden.3 Da es auch in Zukunft nicht möglich sein wird, sich der Diskussion um den 

Einsatz von Computern im Unterricht zu entziehen, wäre es sinnvoll, statt Kritik zu üben, 

darüber nachzudenken, wie Lernsoftware optimal an die Stärken und Schwächen der Schüler 

angepasst, der Lernvorgang auflockernd und motivierend gestaltet und ein entsprechendes 

Feedback gegeben werden kann.  

Um sich in der regelrechten Programmflut zurechtzufinden und gute Lernsoftware herauszu-

filtern, bedarf es einer Orientierungshilfe, die eine generelle Marktübersicht, aber auch eine 

objektive Bewertung ermöglicht. Doch im Zusammenhang mit der Frage nach dem sinnvollen 

Einsatz des Computers, können nicht nur der Benutzer oder Pädagoge an einer Möglichkeit 

zur Evaluation von Lernsoftware interessiert sein. Sie gibt auch Autoren und Händlern die 

entsprechende Rückmeldung, die zur Verbesserung der Programme oder gezielten Beratung 

der Kunden benötigt wird.4 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Evaluation von Lernsoftware mittels 

Kriterienkatalog. Zunächst werden dabei die Unterschiede von Lernprogrammen aufgezeigt, 

da das angestrebte Lernziel Einfluss auf die Bewertungsmaßstäbe hat. Es folgt die Herausar-

beitung von möglichen Kriterien und deren beispielhafte Anwendung anhand des Gramma-

tiktrainers „Ensemble“. 

 

                                                 
1 Meier, Anne: Qualitätsbeurteilung von Lernsoftware durch Kriterienkataloge. in: Schenkel, Peter / Holz, Heinz 

[Hrsg.]: Evaluation multimedialer Lernprogramme und Lernkonzepte. Berichte aus der Berufsbildungspra-

xis. Nürnberg: BW, Bildung und Wissen, Verlag und Software, 1995, S. 150. 
2 Schenk, Harald: Beurteilungskriterien für den Einsatz von Lernprogrammen in Unterricht und Weiterbildung. 

in: Seidel, Christoph: Computer Based Training. Erfahrungen mit interaktivem Computerlernen. Göttingen, 

Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie, 1993, S. 119. 
3 ebda., S. 123. 
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II. Kriterienkataloge als Bewertungsmöglichkeit 

II.1 Typologisierung der Lernprogramme 

II.1.1 Übungsprogramme 

Mit Übungsprogrammen sollen einfache Fakten und Fertigkeiten durch Wiederholung vermit-

telt werden.5 Sie sind insbesondere dann geeignet, wenn keine Erklärungen, Begründungen 

oder Schilderungen von Zusammenhängen nötig sind.6 FREITAG bezeichnet Übungsprogram-

me auch als „Frage-und-Antwort-Spiel“. Der Lerner beantwortet eine zuvor vom Computer 

gestellte Frage und bekommt daraufhin eine Rückmeldung. Im Hinblick auf die Art der ver-

langten Antwort und das Feedback des PCs können sich Übungsprogramme stark unterschei-

den.7 

Wie fast alle Übungsformen in der Schule benötigen auch Computerprogramme „flankierende 

pädagogische Interventionen“8, damit ein Transfer des vorhandenen Wissens gewährleistet 

wird. HOELSCHER merkt ebenfalls kritisch an, dass sich der Motivationsvorsprung gegenüber 

herkömmlichen Übungsformen schnell verringert. Spielerische Elemente, die diesem Effekt 

entgegenwirken sollen, lenkten von den Lerninhalten ab.9 SCHENK hingegen stellt fest, dass 

insbesondere in den Bereichen Lesen und Rechtschreibung mit Übungsprogrammen bessere 

Ergebnisse als im traditionellen Unterricht erzielt wurden.10 

II.1.2 Tutorielle Programme 

Tutorielle Programme vermitteln dem Lerner zunächst den Lernstoff, bevor er im weiteren 

Verlauf nach dem gleichen Schema wie bei Übungsprogrammen überprüft wird.11 Ist die Fra-

ge nicht hinreichend beantwortet, bietet das Programm zusätzliche Verständnishilfen an oder 

wiederholt die Lerninhalte. Untereinander unterscheiden sich Tutorials hauptsächlich durch 

ihre Fähigkeit auf die Antworten des Lerners angemessen zu reagieren. 12  

Tutorials versuchen die Lehrer-Schüler-Interaktion in Form der Informationsweitergabe, 

Lernkontrollen und vertiefenden Übungen zu simulieren. Bei leistungsschwachen Schülern 

scheint man mit diesen Programmen weit gehende Erfolge erzielen zu können, allerdings hält 

der Leistungsstand nicht sehr lange an.13 

                                                                                                                                                         
4 Meier, Anne: a.a.O., S. 150. 
5 Hoelscher, Gerald: Kind und Computer. Spielen und lernen am PC. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 1994, 

S. 75. 
6 Freitag, Andreas: Erstellung und Diskussion einer Checkliste für Unterrichtssoftware und speziell für Lernpro-

gramme. Forschungsberichte der Agrarinformatik. Diss. Gießen, 1989, S. 17. 
7 ebda., S. 16f. 
8 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 75. 
9 ebda., S. 75f. 
10 Schenk, Harald: a.a.O., S. 122. 
11 Freitag, Andraes: a.a.O., S. 17f. 
12 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 77. 
13 Schenk, Harald: a.a.O., S. 122. 
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II.1.3 Simulationen 

Bei Simulationen haben die Lerner die Möglichkeit selbst einzugreifen, und die Parameter des 

Systems zu verändern. Das Programm bearbeitet die Eingabe und gibt eine meist bildhafte 

Rückmeldung über die Auswirkungen des Eingriffs in das System.14 Der Lerner übernimmt 

damit eine aktivere Rolle als bei Tutoriellen Programmen, bei denen er meist rezeptiv den 

Lernstoff in sich aufnimmt. Hier muss er Zusammenhänge entdecken und die entsprechende 

Parameterkombination herausfinden, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird.15 Solche Pro-

gramme bieten sich an, falls Vorstellungen über komplexe und zeitlich nicht wirklich erfahr-

bare Vorgänge vermittelt werden sollen.16 Oft setzen Simulationsprogramme aber bereits 

bestimmte Kenntnisse voraus bzw. die Fähigkeit, das Problem genau zu definieren. Mikro-

welten können als Sonderformen der Simulation bezeichnet werden. Sie zeichnen sich vor 

allem durch ihre Komplexität und die eigenständige Entdeckung von Zusammenhängen aus.17 

II.1.4 Werkzeuge 

Werkzeuge sind im eigentlichen Sinne nicht den Lernprogrammen zuzuordnen. Sie sollen den 

Lerner von lästigen Routinetätigkeiten entlasten und so die Kapazitäten für andere, komplexe-

re Aufgaben erhöhen.18 Dabei begünstigen Werkzeuge das Lernen als Rekontruktionsprozess. 

 

Zusammenfassend lassen sich Programmtypen und die von ihnen begünstigten Lernformen in 

folgender Tabelle festhalten19: 

 

Lernform Computer-Programmtyp 

Lernen als Wiederholen und Memorieren Übungsprogramm 

Lernen als interaktiver und konstruktiver Prozess Tutorielles Programm 

Lernen als explorativer und entdeckender Prozess Simulationsprogramm 

Lernen als Rekontruktionsprozess Werkzeug 

 

                                                 
14 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 79. 
15 Freitag, Andraes: a.a.O., S. 19. 
16 Schenk, Harald: a.a.O., S. 123. 
17 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 81f. 
18 ebda., S. 82. 
19 Mandl u.a., 1991, in: Hoelscher, Gerald: Kind und Computer. Spielen und lernen am PC. Berlin, Heidelberg: 

Springer Verlag, 1994, S. 72. 
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II.2 Möglichkeiten und Grenzen von Kriterienkatalogen 

In Fachzeitschriften finden sich häufig Rezensionen von Lernprogrammen. Diese billig zu 

erstellenden Bewertungen, die Software beschreiben und einschätzen sollen, basieren jedoch 

auf subjektiven Wahrnehmungen. Als Überblick eventuell geeignet, so ist die Vergleichbar-

keit der Ergebnisse dieser Beurteilungsmethode nicht gewährleistet.20  

Gleiches gilt für die Berichte von Lehrern über Erfahrungen mit bestimmten Programmen.21 

Auch die Erprobung des Lernerfolgs durch Experimente birgt methodische Schwächen. Er-

gebnisse werden durch situative Zufälligkeiten verfälscht.22 Auch HOELSCHER weist darauf 

hin, dass verwertbare Aussagen nur getroffen werden können, wenn in Versuchen gleiche 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, das heißt gleiche Klassenstärke, gleiches Intelli-

genzniveau und gleiches Alter der Schüler, Übungszeiten etc. Außerdem sei der Aspekt der 

Neuartigkeit des Mediums in solchen Untersuchungen bisher nicht ausreichend berücksichtigt 

worden.23 HOELSCHER hält es darüber hinaus für grundsätzlich fragwürdig, eine Art Wett-

kampf zwischen Computer- und Lehrer-Unterricht zu veranstalten. Stattdessen solle man sich 

Gedanken über sinnvolle Integration des computerunterstützten Lernens in den allgemeinen 

Unterrichtsablauf machen.24 

Kriterienkataloge oder Checklisten bieten demgegenüber gewisse Vorteile und gehören daher 

zu den beliebtesten Verfahren zur Beurteilung von Lernsoftware. Die Evaluierung eines Pro-

grammes mittels eines solchen Kataloges ist Zeit sparend und billig, da meist eine Person, 

ausgestattet mit Programmkopie und entsprechender Hardware, ausreicht, eine Bewertung 

vorzunehmen. An die Stelle der Versuchsdurchführung im Klassenzimmer tritt eine zentrale 

und einfach zu organisierende Evaluierung. Durch die schrittweise und immer gleiche Abar-

beitung der Kriterienkataloge erscheint das Verfahren objektiv und methodisch sauber. 25 Es 

ergibt sich jedoch die Frage, ob ein solcher Katalog überhaupt abschließend sein kann. Un-

vollständigkeit und die Probleme, die bei Gewichtung und Wertung der Kriterien auftauchen, 

können dieser Evaluationsmethode sicherlich vorgeworfen werden.26 In diesem Zusammen-

hang findet sich ein interessanter Vorschlag bei FREITAG. Der Autor teilt die Kriterien nach 

folgenden Einschätzungen ein: unbedingt erforderlich / nötig, aber nicht unabdingbar, Kom-

fortfunktion, wünschenswert / Komfortfunktion, entbehrlich / geringer Nutzen in Ausnahme-

fällen / nicht anwendbar. Diese Gewichtung wird schließlich auch bei der Auswertung der 

Checklisten beachtet. Unbedingt erforderliche Punkte können demnach nicht mit anderen 

Qualitätsmerkmalen ausgeglichen werden.27 

                                                 
20 Schlotfeld, Tim: Lernsoftware für außerschulische pädagogische Handlungsfelder. http://www.toppoint.de 

/~timfly/dpl/Bewertung.html. 
21 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 88. 
22 Schlotfeld, Tim: http://www.toppoint.de/~timfly/dpl/Bewertung.html. 
23 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 89. 
24 ebda., S. 101. 
25 Schlotfeld, Tim: http://www.toppoint.de/~timfly/dpl/Bewertung.html. 
26 ebda. 
27 Freitag, Andreas: a.a.O., S. 47f. 
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Weitere Probleme ergeben sich bei Anwendung der Kataloge. Zu umfangreiche Kataloge sind 

unübersichtlich. Eventuell sind die Formulierungen von Kriterien semantisch nicht eindeutig 

oder unverständlich.28 

Der größte Mangel, den Kriterienkataloge aufzuweisen haben, liegt sicherlich darin, dass sie 

keine Untersuchungen zur Effektivität unter realen Unterrichtsbedingungen vorsehen, und oft 

auch zu einseitig den technischem Merkmalen der Programme Bedeutung zumessen.29 

Während die Angemessenheit einiger Kriterien fraglich ist30, können andere, insbesondere 

solche, die sich auf Äußerlichkeiten des Programmes beziehen, jedoch als objektiv und valide 

gelten.31 Auf Grund der Analyse in der Praxis eingesetzter Kataloge kommt MEIER zu einer 

Liste von Mindestanforderungen, die jedes Beurteilungsinstrument erfüllen sollte: zunächst 

sollte die Beurteilung durch einen Fachmann vorausgesetzt werden können. Die Kriterien 

müssen vollständig, valide und reliabel sein und in strukturierter Form vorliegen. Sie sollten 

in Kategorien mit Überschriften eingeteilt sein, die einzeln als Prüfinstrumente anwendbar 

sind. Selbstverständliche Bedingung ist außerdem die sprachliche Korrektheit und Verständ-

lichkeit der Kriterien, wobei der Katalog sprachlich und grafisch einwandfrei und übersicht-

lich sein sollten. Die Autorin setzt weiterhin voraus, dass der Katalog einfach auszuwerten ist. 

Im Idealfall könne die Auswertung auch elektronisch erfolgen. Wünschenswert wäre die Zu-

sammenstellung der meist sehr umfangreichen Kriterienkataloge zu einer kurzen Checkliste.32 

II.3 Bewertungskriterien für Lernsoftware 

II.3.1 Kognitionspsychologische Dimensionen 

MANDL und HRON unterscheiden vier lern- und kognitionspsychologische Dimensionen, die je 

nach Programmtyp und dessen Ausgestaltung unterschiedliche Ausprägung haben. Verschie-

dene Programmtypen müssen daher im Hinblick auf diese psychologischen Dimensionen ge-

trennt eingeschätzt werden.33 Zunächst nennen sie die Dimension „Wissensarten und 

Lernformen“. Medial vermitteltes Wissen lässt sich in Sachwissen, Fertigkeiten und me-

takognitives Wissen einteilen, wobei diese Wissensarten eng miteinander verknüpft sind und 

sich auf verschieden Lernformen beziehen können. So setzt der Erwerb komplexen Sachwis-

sens zum Beispiel einsichtsvolles Lernen voraus.34  

 

                                                 
28 Euler, Dieter: Didaktik des computerunterstützten Lernens: praktische Gestaltung und theoretische Grundla-

gen. Nürnberg: BW, Bildung und Wissen, Verlag und Software, 1992, S. 180. 
29 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 106. 
30 ebda, S. 107. 
31 Götz, Klaus / Häfner, Peter: Computerunterstützes Lernen in der Aus- und weiterbildung. Weinheim: Deut-

scher Studien Verlag, 1991, S. 18. 
32 Meier, Anne: a.a.O., S. 189f. 
33 Mandl, Heinz / Hron, Aemilian: Psychologische Aspekte des Lernens mit dem Computer. in: Hosseus, 

Winfried: Computer als Unterrichtsmedium. Mainz: Hase & Koehler, 1991, S. 83. 
34 ebda., S. 56f. 
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In Bezug auf diese erste Dimension muss also bei der Beurteilung von Lernsoftware danach 

gefragt werden, welche Art von Wissen sie von ihrem Konzept her vermitteln kann und in 

welcher Form dieses Wissen vermittelt wird.35 

Die Dimension „Erfahrungsbezug“ betrifft das Vorwissen und die Vorerfahrungen des 

Lerners, von denen der zu vermittelnde Sachverhalt nicht zu sehr abweichen sollte. Verschie-

dene Autoren weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Problematik der Übertragung 

medial vermittelten Wissens auf Kontexte außerhalb dieser Medienwelt hin.36 Insbesondere 

bei Kindern könne eine mediale Einbindung nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Mit zu-

nehmendem Alter relativiere sich dieses Problem jedoch.37  

Die Dimension „Motivierung“ bezieht sich zum einen auf die Auswirkungen der abwechs-

lungsreichen Gestaltung. Zum anderen nimmt sie aber auch auf Motivierung durch aktive 

Mitgestaltungsmöglichkeiten Bezug. Wichtig sind im Hinblick auf die motivierende Kompo-

nente stets Zeitpunkt und Art der Rückmeldung, die der Lerner erhält.38 

Schließlich beschäftigen sich die Autoren mit der Dimension der „Reaktivität“. Maßstab ist 

hierbei häufig die Lehrer-Schüler-Interaktion. HOELSCHER merkt in diesem Zusammenhang 

jedoch an, dass dies nicht das Maß aller Dinge sein sollte, da Probleme wie Motivationsver-

lust häufig auf sozialpsychologischen Phänomenen beruhen, denen auch Lehrer unterliegen.39 

Bei der Beurteilung von Lernsoftware muss diese Dimension insbesondere im Hinblick auf 

Rückmeldung und Individualisierung des Lernens und des Lerntempos berücksichtigt wer-

den.40 

Die angeführten Dimensionen sind sicherlich dazu geeignet, Programme zu charakterisieren 

und auf ihre Tauglichkeit in Abhängigkeit des angestrebten Lernziels hin zu begutachten. Das 

Bild, das sie vermitteln kann jedoch nur unscharf sein. Zur effektiven Beurteilung von 

Lernsoftware ist ein detaillierter Anforderungskatalog sinnvoll und unumgänglich. Die Be-

gutachtung der Programme nach diesen Dimensionen scheint mir daher eher für deren Eintei-

lung und weniger für ihre Evaluierung brauchbar. 

II.3.2 Effizienz 

Die Probleme der Evaluation des Lernerfolges sind immer noch als schwer wiegend zu be-

zeichnen. Vor allem erweist sich die Festlegung dessen, was als Lernerfolg gewertet werden 

soll, als problematisch.41 Leistung in Form von schulischem Wissen spielt hierbei sicherlich 

eine große Rolle. Als mögliche Effekte sollte man aber auch die Lernmotivation, eine Verbes-

serung der Einstellung gegenüber eines Faches oder der Schule, Zeitersparnis und den Erwerb 

von Lernstrategien nicht aus den Augen verlieren.42 

                                                 
35 Mandl, Heinz / Hron, Aemilian: a.a.O., S. 57. 
36 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 72. 
37 Mandl, Heinz / Hron, Aemilian: a.a.O., S. 57. 
38 ebda., S. 58f. 
39 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 73. 
40 Mandl, Heinz / Hron, Aemilian: a.a.O., S. 59. 
41 Schlotfeld, Tim: http://www.toppoint.de/~timfly/dpl/Resumee.html. 
42 Hoelscher, Gerald: a.a.O., S. 87. 



Judith Dauster, SS 1999  „Lehren und Lernen mit Medien“ 7 

Die Messung der Effizienz erfolgt meist in Pretest-Posttest-Verfahren oder im Vergleich mit 

Kontrollgruppen. Aus den Untersuchungen lässt sich dabei festhalten, dass Lernprogramme 

prinzipiell als nützlich und ökonomisch eingestuft werden. Defizite betreffen die Oberfläch-

lichkeit der Programme, sowie Kürze und fehlende Flexibilität. Während der Lerneffekt bei 

den Versuchsgruppen kurzfristig positiv ist, scheint die Behaltensrate langfristig eher gering 

zu sein43  

Wie im Kapitel Möglichkeiten und Grenzen von Kriterienkatalogen bereits erwähnt, liegt das 

größte Defizit der Kriterienkataloge im Bereich der Untersuchung der Effektivität. Das Beur-

teilungsinstrument ist hierfür nicht vorgesehen und geeignet, was sicherlich auch im Hinblick 

auf die Klärung der optimalen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Software im Unter-

richt Probleme mit sich bringt. 

II.3.3 Weitere Untersuchungsansätze 

Einige Autoren beschränken sich auf eher allgemein formulierte Checklisten, so zum Beispiel 

SCHENK in seinem Aufsatz über Beurteilungskriterien für Lernprogramme. Seine Prüfung ist 

von den beiden Fragen dominiert, ob das Programm dem technischem Standard entspricht, 

den erfahrene Programmierer erreicht haben, und ob das Programm sich an dem pädagogisch-

psychologisch-fachdidaktischen Stand ausrichtet.44 Auch wenn diese Leitfragen noch präzi-

siert werden, so erscheint mir dieses Raster doch zu grob, um Lernsoftware wirklich erfassen 

zu können. 

GÖTZ und HÄFNER gehen bei der Bewertung eines Programmes auf Inhalt, Methoden und 

Medienaspekt ein. Der Inhaltsaspekt beschäftigt sich dabei mit Gliederung, Lernzielen, Struk-

tur des Programmes etc. Der Methodenaspekt bezieht sich in erster Linie auf die Art der Akti-

vitäten, die gestellten Aufgaben und angebotenen Hilfen. Bei der Beurteilung nach dem 

Medienaspekt geht es um die Gestaltung des Textes, Sprache und Ausdruck, das Layout und 

verwendete Grafiken. Pro Kategorie werden bei diesem Untersuchungsansatz zwischen neun 

und zwölf Punkte beleuchtet.45 Diese Methode wird dem Anspruch, die Qualität einer 

Lernsoftware zu beurteilen schon eher gerecht als beispielsweise der Ansatz von SCHENK. 

Allerdings bleiben einige Merkmale unberücksichtigt. Dazu gehören die programmtechnische 

Gestaltung des Programms oder die Interaktion, die unter dem Methodenaspekt lediglich am 

Rande behandelt wird.  

 

Die Frage nach den Möglichkeiten der Erstellung eines „optimalen Kriterienkatalog“ muss 

offen bleiben. Die angeführten unterschiedlichen Ansätze verdeutlichen das Problem. In den 

meisten Fällen ist es meiner Meinung nach aber auch gar nicht die Absicht der Autoren, einen 

allgemein gültigen Katalog zu entwerfen, der auf alle Programme anwendbar und unfehlbar 

ist.  

                                                 
43 Götz, Klaus / Häfner, Peter: a.a.O., S. 21. 
44 Schenk, Harald: a.a.O., S. 124f. 
45 Götz, Klaus / Häfner, Peter: a.a.O., S. 26ff. 
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Die Vielfalt der Softwareprodukte, unterschiedliche Zielgruppen und Rahmenbedingungen, 

verlangen eine Anpassung der Kataloge an den Einzelfall. Auch EULER möchte seine Liste 

nicht als fertiges Produkt verstanden sehen, sondern als Konzept, das je nach individuellen 

Präferenzen erweitert, gestrafft, modifiziert oder umformuliert werden kann.46 

In der Auswertung einer Vielzahl von Katalogen hat MEIER trotz Vielfalt und Unterschieden 

jedoch Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Kriterienauswahl heraus gefiltert und diese über-

sichtsartig in Kategorien zusammengefasst:47 

 

A Allgemeine Informationen über das Programm und seine Benutzung 

B Inhaltliche Überprüfung 

C Benutzerkontrolle 

D Interaktion, Fragen, Übungen 

E Motivation und Lernstrategien 

F Aufzeichnungsmöglichkeiten 

G Darstellung, Präsentation 

H Programmierung 

I Technische Informationen 

 

Im Folgenden habe ich nun versucht, anhand dieser Einteilung von MEIER
48, sowie auf 

Grundlage der Kriterienkataloge von EULER
49, FREITAG

50
 und des LANDESINSTITUTS FÜR 

SCHULE UND WEITERBILDUNG NRW51, einen für die folgende Bewertung geeigneten Kriteri-

enkatalog zu erstellen. Dabei habe ich die meiner Ansicht nach für ein Grammatikprogramm 

geeigneten Kriterien herausgesucht. Außerdem sollte die Liste alle wichtigen Aspekte abde-

cken, gleichzeitig aber auch übersichtlich bleiben, vor allem aber Redundanz vermeiden. Die 

Schwierigkeit bestand insbesondere in der Einteilung der Kriterien in bestimmte Kategorien. 

Einzelne Aspekte können sicherlich unter verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden. So 

könnte der Punkt Interaktion statt unter Fachdidaktik ebenso gut unter Mediendidaktik zu 

finden sein. Auch die hierarchische Einteilung der Liste ist sicherlich variabel. Die Grobein-

teilung in programmtechnische, fachliche, fachdidaktische und mediendidaktische Aspekte 

basieren auf dem Katalog des Software- und Informationssystems des LANDESINSTITUTS FÜR 

SCHULE UND WEITERBILDUNG NRW. Die Untergliederung in verschiedene Kategorien ist je-

doch auch von EULER und FREITAG beeinflusst. 

 

                                                 
46 Euler, Dieter: a.a.O., S. 180. 
47 Meier, Anne: a.a.O., S. 186ff. 
48 ebda., S. 187f. 
49 Euler, Dieter: a.a.O., S. 182-186. 
50 Freitag, Andreas: a.a.O., Anhang 1, S. 1-30. 
51 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW [Hrsg.]: Software Dokumentations- und Informationssys-

tem (SODIS), Stand November 1998. 
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II.4 Kriterienkatalog 

 

Programmtechnische Aspekte 

 

Technische Informationen 

• Werden Angaben zum Preis des Produktes (incl. Lizenzen) gemacht ?  

• Gibt es Updates zu dem Programm ?  

• Verfügt das Programm über einen Kopierschutz ?  

• Welche Systemvoraussetzungen müssen gegeben sein ? 

 

Bestandteile des Softwareproduktes 

• Aus welchen Komponenten besteht das Softwareprodukt ?  

• Sind die Anleitungen und Beschreibungen verständlich und angemessen für den Ver-

wendungszweck ?  

• Ist das Begleitmaterial notwendig und hilfreich ?  

 

Installation und Inbetriebnahme 

• Gibt es eine verständliche Installationsanleitung oder ein entsprechendes Installations-

programm ?  

• Können damit auch unerfahrene Nutzer/-innen die Installation vornehmen oder sind 

detailliertere Hardware- oder Betriebssystemkenntnisse notwendig ?  

• Passt sich das Programm problemlos an vorhandene Software an ?  

• Ist eine intuitive Inbetriebnahme bzw. Erstnutzung möglich ?  

• Gibt es Verfahrensabläufe, die den Arbeitsaufwand von Systembetreuern/-innen erhö-

hen ?  

 

Bedienoberfläche und Bildschirmgestaltung 

• Gibt es ein Menüsystem ? Wenn ja, wie ist es aufgebaut ?  

• Wie ist die Bedienoberfläche handhabbar ?  

• Ist die Bedienoberfläche durchgängig, konsistent, übersichtlich, klar strukturiert ?  

• Ist die Tastaturbelegung klar und übersichtlich ?  

• Bietet das Programm auch andere Eingabemöglichkeiten ?  

• Ist der Bildschirm stets frei von überflüssigen Informationen ?  

• Werden wahrnehmungspsychologische Grenzen beachtet ?  

• Kann der Lerner die Fenster beliebig öffnen und schließen oder verschieben ?  

• Besteht ein Zusammenhang zwischen Bildschirmanordnung und inhaltl. Aussage ?  

• Stehen Fragen und Lernstoff stets an selber Stelle ? 
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Druckerausgabe 

• Kann gedruckt werden ohne das Programm zu verlassen ?  

• Kann sich der Lernern bei Bedarf einzelne Bildschirmseiten als Hardcopy über den 

Drucker ausgeben lassen ?  

 

 

Erwartungskonformität und Bediensicherheit 

• Sind die Antwortzeiten einschätzbar ?  

• Wird über den Systemzustand jederzeit informiert ?  

• Ist ersichtlich, wann das System arbeitet und wann die nächste Eingabe erfolgen soll / 

kann ?  

• Werden Fehleingaben abgefangen ?  

• Sind bereits ausgeführte Befehle korrigierbar ?  

• Kommt es zu Programmabstürzen, zu undefinierten Systemzuständen ?  

• Kommt es nicht zum Absturz, wenn Dauerdruck auf eine Taste ausgeübt wird ?  

 

 

Steuerbarkeit, Benutzerkontrolle 

• Kann der Lerner das Programm zu jedem beliebigen Zeitpunkt abbrechen ?  

• Kann der Lerner sein individuelles Lerntempo bestimmen ? 

• Hat der Lerner die Möglichkeit thematische Schwerpunkte und Schwierigkeitsgrade 

auszuwählen ?  

• Kann der Lerner auf die Datengrundlage Einfluss nehmen ?  

• Können Lernergebnisse zwischengespeichert werden ?  

 

 

Erprobtheit / äußere Faktoren 

• Liegen positive Beurteilungen des Programmes bereits vor ?    

• Wurden die Programmziele im Praxiseinsatz erreicht ?    

• Ist die Wartung und Pflege des Programmes garantiert ?    

• Besteht eine ständige Beratungsmöglichkeit für programmtechnische Probleme ?    
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Fachliche und fachdidaktische Aspekte 

 

Zielgruppenbezogene Kriterien 

• Für welche Zielgruppe ist die Software konzipiert ?  

• Welcher Vertrautheitsgrad im Umgang mit dem PC wird erwartet ?  

• Welcher Grad an Vertrautheit mit dem Lerninhalt wird erwartet ?  

• Welche Akzeptanz besitzt der Lerner gegenüber dem Computer als Lernmedium ?  

• Welches Sprachniveau wird beim Lerner vorausgesetzt (Fachsprache, Rechtschrei-

bung, Abstraktheit) ? 

 

Lernzielbezogene Kriterien 

• Um welche Inhalte geht es ?  

• Sind die mit der Lernsoftware angestrebten Lehrziele des Autors ausgewiesen ?  

• Welche Bezüge zu Richtlinien und Lehrplänen gibt es ?  

• Ist das Programm an begleitende Schulbücher angepasst ?  

• Welche Bedeutung haben Inhalte bzw. Ziele im Gesamtkontext von Schule und Unter-

richt ?  

• Sind im Lernprogramm genug Lernstoff und Aufgaben enthalten ?  

• Sind die Inhalte sachlich korrekt dargestellt und überschaubar gegliedert ?  

• Wird unzulässig vereinfacht oder unangemessen abstrahiert ?  

• Gibt es hinreichend aussagekräftige Beispiele ?  

 

Methodische Entscheidungen 

• Wird zur Vermittlung der Lernziele der richtige Programmtyp verwendet ?    

• Ist das methodische Vorgehen geeignet, die angestrebten Ziele zu erreichen ?  

• Setzt das Medium ein bestimmtes Unterrichtskonzept voraus ?  

• Inwieweit erlaubt das System den Nutzer/-innen, ein Thema aus unterschiedlicher Per-

spektive und nach eigenen Bedürfnissen zu bearbeiten ?  

• Können Lerner mit unterschiedlichen Lernstilen von dem Lernprogramm profitieren ?    

 

 

Interaktion, Fragen, Übungen 

• Ist das Lernprogramm prinzipiell dialogintensiv oder wird der Lerner eher in einer re-

zeptiven Rolle gesehen ?  

• Sind die Fragen kurz, verständlich und eindeutig abgefasst ? 

• Sieht das Programm variable Dialogmuster vor, um ein Routine bzw. Rateverhalten 

beim Lerner zu verhindern ?  

• Werden Multiple-Choice-Fragen mit einer hinreichenden Zahl von Antwortalternati-

ven verbunden ? 
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• Sind die Distraktoren so formuliert, dass der Lerner die richtige Antwort nicht durch 

Ausschalten der offensichtlichen Falschantworten „einkreisen“ kann ?  

• Ist die Markierung der richtigen Antworten für den Lerner eindeutig ?  

• Generiert das Programm selbständig neue Aufgaben ?    

 

Rückmeldung und Hilfen 

• Erfolgt die Rückmeldung in einem vertretbaren zeitlichen Zusammenhang ?  

• Werden Formatfehler als solche berücksichtigt, oder bleibt die Rückmeldung global ?  

• Ist der Ton der Rückmeldungen sachlich und informativ ?    

• Werden Synonymantworten zufrieden stellend akzeptiert ?  

• Werden teilrichtige Antworten korrektiv rückgemeldet ?  

• Kann der Lerner bei Bedarf Lösungen abrufen ?  

• Stehen dem Lerner Hilfsfunktionen bei Verständnisproblemen zur Verfügung ?  

• Werden unbekannte Begriffe erläutert ?  

• Ist das Hilfesystem situations- oder kontextsensitiv ?  

 

 

Mediendidaktische Aspekte 

 

Motivation und Animation  

• Wird dem Lerner Anonymität garantiert oder ist er kontrollierbar ?  

• Werden im Lernprogramm prinzipiell Neugier und Interesse geweckt ? Ist insbesonde-

re der Einstieg anregend ?  

• Werden im Verlauf motivierende Gestaltungskomponenten verwendet, die das Interes-

se des Lerners aufrechterhalten ?  

• Werden Töne oder grafische und farbliche Animationseffekte eingesetzt ?    

• Wird der Lerner sensuell nicht „überfrachtet“ ?    

• Stellt das Medium die Fragen oder Probleme oder evoziert es eher Fragehaltungen auf 

Seiten der Nutzer ?  

• Ist die Rückmeldung so formuliert, dass der Lerner sie nicht als bestrafend oder zu-

rücksetzend bewertet ?  

• Bekommt der Lerner Informationen über seinen Lernstand ?  

 

Darstellung und deren individuelle Gestaltung 

• Werden unterschiedliche Darstellungs- und Veranschaulichungsformen in angemesse-

ner Weise eingesetzt ?  

• Entsprechen die Darstellungsformen dem didaktischen Erkenntnisstand ?  

• Sind die Darstellungen bzw.- Veranschaulichungen frei von unnötigen Tricks und 

Spielereien ?  

• Wird auch mit akustischen Effekten gearbeitet ?  
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Benutzersprache 

• Ist das Lernprogramm durchgehend in deutscher Sprache abgefasst ?    

• Werden Fremdwörter sparsam verwendet ?    

• Ist das Sprachniveau an die Zielgruppe angepasst ?    

• Ist die Anrede des Lerners angemessen ?  

 

Ebene der Reflexion 

• Vermittelt oder verfestigt das Medium bzw. der Umgang damit Einstellungen, Wert-

haltungen oder Rollendenken? Wird dies durch das Medium selbst offen gelegt bzw. 

bietet es Anlässe zur kritischen Reflexion?  

• Bietet das Medium Möglichkeiten, die in ihm angelegten Wirklichkeitskonstruktionen 

als solche zu erkennen und zu durchschauen?  

 

Unterrichtsorganisation und Zeitbedarf 

• Werden eher streng organisierte oder offenere Formen von Unterricht (z.B. problem-, 

projektorientierten Unterricht) unterstützt?  

• Gibt es Hinweise zur Unterrichtsorganisation bzw. zu Unterrichtsformen (Demonstra-

tion, Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit), Hinweise auf mögliche Schwierigkeiten mit 

diesem Medium etc.?  

• Ist das Programm für mehrere Einsatzformen geeignet (Lehrerdemonstration, Einzel-

arbeit, Gruppenarbeit, Prüfungen) ?    

• Dominiert das Medium den Unterricht oder lässt es sich flexibel in verschiedenen Un-

terrichtssituationen einsetzen?  

• Steht der Zeitbedarf für die Vorbereitung und Durchführung in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem erwarteten Erfolg ?    

 

Abgrenzung zu anderen Medien 

• Bewirkt das Medium (voraussichtlich) Erfahrungen, die mit anderen Medien(formen) 

so nicht oder nur schwer erreichbar wären?  
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III. Beurteilung des Grammatiktrainers „Ensemble“ 

III.1 Vorstellung und typologische Einschätzung 

Das vorliegende Programm ist der Grammatiktrainer „Grammy“ des HEUREKA-Klett Soft-

wareverlages52. Es orientiert sich an dem für die Sekundarstufe I herausgegebenen Schulbuch 

„Ensemble“, das im ersten Lernjahr an Gymnasien verwendet wird. 

Definiert man Übungsprogramme als Lehrprogramme für den computerunterstützten Unter-

richt, die zur Festigung von Wissen und Fertigkeiten beitragen sollen, so ist vorliegende 

Software sicherlich in diese Kategorie einzustufen. Wie später gezeigt werden wird, verfährt 

das Programm meist nach dem Muster Eingabeaufforderung-Antwort-Rückmeldung. In Be-

zug auf die erste bei MANDL und HRON dargestellte Dimension kann also festgehalten wer-

den, dass sich die Art des vermittelten Wissens auf einfaches Faktenwissen beschränkt. Die 

vorherrschende Lernform ist dabei die Übung. Die Anknüpfung an Vorwissen und Vorerfah-

rungen kann bei Anwendung des Programmes im unterrichtlichen Kontext vorausgesetzt wer-

den, da die Software sich auf das Schulbuch der Zielgruppe bezieht. Eine Umsetzung des 

Wissens in die reale Erfahrungswelt kann das Programm meines Erachtens jedoch nicht ge-

währleisten.  

Bei kommerziellen Übungsprogrammen führt die starre Programmstruktur schnell zum Ab-

sinken der Motivation. So scheint mir auch hier die Gefahr gegeben, dass die Aufmerksam-

keit der Lerner nach einer anfänglichen Begeisterung nachlässt. Die Wirkung von 

Spielelementen wird selten genutzt. Dagegen sollen Animation als Rückmeldung bezüglich 

einer richtigen oder falschen Antwort den Lerner motivieren. Die Möglichkeiten der Reaktivi-

tät werden ebenfalls nur begrenzt ausgenutzt. Hierauf geht das Kriterium der Interaktion spä-

ter noch näher ein. 

 

 

III.2 Programmtechnische Aspekte 

 

Technische Informationen 

Der Grammatiktrainer Grammy genötigt einen IBM-kompatiblen PC mit mindestens 8 MB 

RAM, Windows ab Version 3.1, eine VGA-Grafikkarte sowie für die Nutzung der Sprach-

ausgabe eine Soundkarte. Je nach Version wird außerdem ein Disketten- bzw. CD-ROM-

Laufwerk vorausgesetzt. Das Programm incl. Einzelplatzlizenz kostet DM 98,- (Stand 1997). 

Zu Kopierschutz und Updates wird in der Beschreibung keine Auskunft gegeben. 

 

 

                                                 
52 Scezsny, Jutta / Schwenger, Sonja [Red.]: Grammy. Grammatiklernprogramm zum Schulbuch „Ensemble“ 

von Klett. Stuttgart: Heureka-Klett Softwareverlag, 1997. 
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Bestandteile des Softwareproduktes 

Das Produkt besteht aus einer CD-ROM oder sechs Disketten. Dazu erhält man ein 33-

seitiges Begleitheft. Die Beschreibungen sind verständlich formuliert und übersichtlich ge-

gliedert. Insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Übungsformen, den Umgang mit 

den Statistiken und das Üben bzw. Testen erscheint mir das Begleitheft hilfreich und in man-

chen Punkten zur unproblematischen Anwendung auch notwendig. Verwendete Buttons und 

Symbole werden am Ende des Heftes noch einmal überblickartig zusammengefasst, so dass 

der Lerner bei Unklarheiten schnell nachschlagen kann. 

 

Installation und Inbetriebnahme 

Die Installationsanleitung ist verständlich formuliert. Zum Start des Installationsprogramms 

genügt das Anwählen von x:\setup auf CD-ROM oder Diskette. Meines Erachtens lässt sich 

die Installation somit auch von unerfahrenen PC-Nutzern ausführen. Es sollten jedoch zumin-

dest elementare Kenntnisse des Betriebssystems Windows vorhanden sein, für das Grammy 

konzipiert ist und in dessen Umgebung es sich problemlos anpasst. Ist das Programm instal-

liert, bereitet die Erstnutzung keine Schwierigkeiten. Der Lerner wird durch den Begrüßungs-

bildschirm nach Eingabe seines Namens und eventuell des Passwort zum Menü geführt 

(Abbildung 1)53.Der Arbeitsaufwand dürfte weder durch Installation noch durch die Deinstal-

lation enorm erhöht werden. Allerdings müssen nach der Deinstallation einige Benutzerdatei-

en von Hand gelöscht werden, was durch einen erfahreneren PC-Nutzer geschehen sollte.  

 

Bedienoberfläche und Bildschirmgestaltung 

Ein Menüsystem im eigentlich Sinne gibt es bei Grammy nicht. Man befindet sich jedoch 

nach dem Programmstart in einem System, das durchaus die Funktion eines Menüs über-

nimmt (Abbildung 2)54. Hier können die einzelnen Lektionen, die bearbeitet werden sollen, 

ausgewählt werden. Die ausgewählten Lektionen erscheinen blau unterlegt. Die Oberfläche 

kann mit der Tastatur bedient werden. Es bietet sich aber die Verwendung einer Maus an, die 

ich unproblematischer, schneller und einfacher finde.  

Der Bildschirm ist jederzeit frei von überflüssigen Informationen und nicht überladen. Der 

Lerner hat stets den Überblick über die verfügbaren Funktionen des Programmes. Das aufge-

rufene Hilfefenster kann beliebig verschoben werden, ansonsten lässt sich aus keiner der 

Funktionen ein eigenes Fenster erstellen. Der Bildschirm ist sowohl im Hinblick auf diesen 

Anfangsbildschirm, als auch bezüglich der Gestaltung der Übungen immer gleich gestaltet, 

was zu einer guten Orientierung beiträgt. So befinden sich die Auswahlbuttons Aufgabe / 

Wörterbuch / Regel / Tipp / Lösung /Auswahl immer am unteren Bildschirmrand, während die 

Buttons zum Bewegen der Aufgaben oder Lektionen rechts an der Seite zu finden sind. Auch 

das Fenster für die Rückmeldung bzw. Eingabeaufforderung hat einen festen Platz.  

                                                 
53 Anhang, S. 23. 
54 ebda. 
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Neben der Anordnung ist auch die Verwendung der Farben das ganze Programm hindurch 

konsistent. Einziges Defizit in diesem Bereich: das Programmfenster selbst lässt sich nicht 

vergrößern und füllt nur etwa ein Drittel des gesamten Bildschirm aus. 

 

Druckerausgabe 

Das Programm verfügt über eine Druckfunktion, mit der sich die Statistiken und die Hilfetex-

te drucken lassen. Allerdings gilt dies nicht für die Übungen, grammatische Regeln oder das 

Wörterbuch. In jedem Fall lassen sich Bildschirmseiten jedoch als Hardcopy übertragen und 

an den Drucker ausgeben. 

 

Erwartungskonformität und Bediensicherheit 

Das Programm macht keine Vorgaben, in welcher Zeit eine Frage beantwortet werden muss. 

Zum Übergang zur nächsten Frage muss der Lerner den Weiter-Button drücken, so dass er 

selbst über Antwortzeiten und den Fortgang der Übung bestimmt. Der Systemzustand ist je-

derzeit ersichtlich; auch kann der Lerner erkennen, wann die nächste Eingabe erfolgen soll. Er 

muss die Eingabeaufforderung bzw. Arbeitsanweisung mit O.K. bestätigen, bevor er mit der 

Übung beginnt. Bevor das Programm beendet wird, wird nochmals nachgefragt, ob der Ab-

bruch auch gewollt war. Gleiches gilt für das Beenden einer Übung. Auf Tastendauerdruck 

reagiert das System resistent, es kommt zu keinerlei Beeinträchtigungen. Lediglich bei der 

Arbeit mit dem Wörterbuch kommt es regelmäßig zu undefinierten Systemzuständen, nicht 

jedoch zum Absturz. 

 

Steuerbarkeit, Benutzerkontrolle 

Das Programm kann jederzeit auch innerhalb der Übungen durch die Menüleiste abgebrochen 

werden. Durch den Weiter-Button wird nach jeder Frage garantiert, dass der Lerner sein Tem-

po selbst bestimmt. Der Button Schwerpunkte ermöglicht es, einzelne grammatische Themen 

auszuwählen, die geübt werden sollen (Abbildung 3)55. Eine Auswahl nach Schwierigkeits-

grad ist insofern gewährleistet, als dass der Lerner die Lektionen - auch innerhalb der 

Schwerpunktliste - nochmals einzeln markieren könne.  

Leider ist es nicht möglich, die Datenquelle zu erweitern; zumindest werden zur Erweiterung 

durch den Benutzer bzw. Updates oder Ergänzungslieferungen des Verlages in der Beschrei-

bung keine Angaben gemacht. Ich bezweifle allerdings, dass Grammy hierauf vorbereitet ist. 

 

Erprobtheit / äußere Faktoren 

Die Beurteilung des Programmes nach SODIS fällt nur bedingt positiv aus. Andere bereits 

vorgenommene Bewertungen oder Erprobungen in der Praxis sind mir nicht bekannt. Für 

eventuell auftauchende Probleme mit der Software steht von Montag bis Freitag eine Hotline 

zur Verfügung. Auch per e-mail ist der Beratungsdienst zu erreichen. 

                                                 
55 Anhang, S. 24. 
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III.3 Fachliche und Fachdidaktische Aspekte 

 

Zielgruppenbezogene Kriterien 

Die Software ist für Schüler der Sekundarstufe I konzipiert, was sich insbesondere an der ein-

fachen Sprache und dem Lerninhalt zeigt. Vorausgesetzt werden muss jedoch die Vertrautheit 

mit bestimmten grammatischen Begriffen wie beispielsweise Pronomen, Artikel, Präpositio-

nen. Außerdem ist eine vorherige Erfahrung mit der Windows-Umgebung und somit auch 

eine gewisse Akzeptanz des Mediums von Vorteil. Der Lerninhalt selbst sollte vorher im Un-

terricht bereits behandelt worden sein, da das Programm das Wissen nicht mehr vorgibt son-

dern bei den Übungen bereits voraussetzt. 

 

Lernzielbezogene Kriterien 

Die Inhalte orientieren sich an dem Schulbuch „Ensemble“. Das Programm dient dabei der 

Festigung grammatischen Wissens. Es bietet den Schülern die Möglichkeit, die Verwendung 

einzelner Phänomene selbständig zu erfahren und zu üben. Explizit ausgewiesen werden die 

Lehrziele des Autors nicht. Sie gehen jedoch aus dem Aufbau des Programmes, insbesondere 

der Struktur der Lektionenauswahl hervor. Auch bei der Darstellung der Grammatikkapitel 

(Abbildung 4)56 ist eine klare Gliederung zu erkennen. Der Lernstoff ist klar abgegrenzt und 

weder zu umfassend noch zu dürftig. Ich würde mir jedoch eine größere Auswahl und Anzahl 

an Übungen wünschen, die insbesondere deshalb eingeschränkt ist, da sie sich auf fünf Auf-

gabentypen beschränken und bei erneutem Aufrufen der Lektion in der selben Form wieder-

holen. Vermisst habe ich auch Beispiele zu den Übungen und deren Handhabung. Außerdem 

enthält das Programm einige orthographische Fehler, die jedoch auch für die Schüler erkenn-

bar sein dürften. 

 

Methodische Entscheidungen 

Zur Vertiefung und Festigung der Grammatik ist der gewählte Programmtyp auf jeden Fall 

angemessen. Ob das methodische Vorgehen auch geeignet ist, die angestrebten Ziele zu errei-

chen müsste wohl in der Praxis getestet werden. Nach meiner Einschätzung wird der Lern-

stoff damit aber durchaus vertieft werden können. Falls noch Wissenslücken vorhanden sind, 

haben die Lerner auch die Möglichkeit sich über die Grammatikübersichten Informationen zu 

beschaffen. Ein bestimmtes Unterrichtskonzept wird von der Software nicht vorausgesetzt. 

Sie begünstigt jedoch eher die Einzelarbeit bzw. die traditionelle Abhandlung eines Gramma-

tikkapitels mit anschließenden Übungen als einen kommunikativen Unterricht. Schon allein 

durch das Einloggen mit Name und Passwort und die statistische Erhebung der Fehlerquote 

ist der Einsatz in der Schülergruppe schwer denkbar. Auch verschiedene Lernertypen werden 

vom Programm eher nicht angesprochen. Es fördert meines Erachtens den kognitiven Lerner. 

 

                                                 
56 Anhang, S. 24. 
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Interaktion, Fragen, Übungen 

Prinzipiell ist Grammy eher als dialogintensiv zu bezeichnen. Mit der Einschränkung, dass 

bestimmte grammatische Begriffe bekannt sein müssen, sind die Fragen und Aufgabenstel-

lungen verständlich und eindeutig abgefasst. Leider sind die Dialogmuster nicht variabel, so 

dass sich nach einer bestimmten Zeit sicherlich ein Routineverhalten einstellen kann. Leider 

ist es dem Programm nicht möglich, selbständig neue Aufgaben zu generieren. 

Das Programm unterscheidet fünf verschiedene Übungsformen, auf deren Handhabung im 

Begleitheft ausführlich eingegangen wird. Es handelt sich dabei um Lückentexte, Lückentexte 

mit Zuordnung, Matcher, Multiple-Choice-Aufgaben und Übungen zum Satzbau. Die Symbo-

le neben den Lektionen in der Lektionsauswahl geben dabei den Übungstyp an. 

Multiple-Choice-Fragen verfügen über genügend Antwortalternativen. Positiv finde ich hier-

bei auch, dass nicht nur eine Antwort richtig sein kann. Allerdings können diese Übungen oft 

auch durch ausschalten der falschen Antworten gelöst werden. Bei einigen Aufgaben dieser 

Art waren die richtigen Antworten meiner Meinung nach auch nicht eindeutig und nachvoll-

ziehbar. Die Satzbauaufgaben sind eher unflexibel. Zum Beispiel ist es nicht möglich, ein 

Satzteil, von dem man weiß, dass es am Satzende steht, dort bereits hinzusetzen, ohne vorher 

die übrigen Bestandteile des Satzes richtig gesetzt zu haben. 

Leider sind die meisten Aufgaben vom Typ Lückentext. Um die Gefahr zu vermeiden, die 

Lerner früher oder später zu langweilen, wäre eine abwechslungsreichere Gestaltung der 

Übungen wünschenswert. 

 

Rückmeldung und Hilfen 

Rückmeldung erhält der Lerner sofort nach Drücken des Auswerten-Buttons. Das Programm 

berücksichtigt dabei auch Formatfehler. Zumindest ist es in der Lage zu erkennen, ob das 

ganze Wort falsch geschrieben ist, oder ob nur die Schreibung des Anfangsbuchstabens nicht 

korrekt ist (Abbildung 5)57. In einigen Fällen ist die Rückmeldung sogar so differenziert, dass 

der Lerner anhand des Feedbacks Rückschlüsse auf den Fehler machen kann, wie beispiels-

weise in Abbildung 658. Von daher sind die Rückmeldungen durchaus als informativ zu be-

zeichnen. Nach einer Falschantwort findet der Lerner den Cursor an der Stelle des zu 

korrigierenden Wortes wieder. Allerdings ist das Programm nicht bei allen Fehlern zu einer 

differenzierten Rückmeldung in der Lage und bringt dann nur Floskeln wie „Schade, das ist 

nicht richtig.“ Da das Programm für Lerner des ersten Lernjahres Französisch konzipiert ist, 

werden leider keine Synonymantworten akzeptiert. Da eine vorhergehende Behandlung des 

Unterrichtsstoffes vorausgesetzt werden kann, ist es jedoch auch unwahrscheinlich, dass 

Schüler der Zielgruppe über einen Wortschatz verfügen, der das Programm überfordert. 

Falls der Lerner die richtige Antwort nicht kennt steht ihm zum einen die Möglichkeit offen, 

die Lösung mit dem Lösung-Button anzeigen zu lassen. Die Aufgabe wird in diesem Fall als 

                                                 
57 Anhang, S. 25. 
58 ebda. 
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nicht gelöst gewertet. Zum anderen kann er allerdings auch die Regel anfordern, noch einmal 

nachlesen und anschließend die Frage beantworten. 

Bei Verständnisproblemen der Muttersprache kann er sich über die Regelanzeige informieren, 

was zum Beispiel mit Subjektpronomen gemeint ist (Abbildung 4)59. Kann der Lerner mit ei-

nem Wort der Fremdsprache nichts anfangen, so hat er auch von der Übung aus die Möglich-

keit, ein Wort im Wörterbuch nachzuschlagen (Abbildung 7)60. Die Möglichkeit 

grammatische Kapitel und Wörter nachzuschlagen ist auf jeden Fall positiv zu bewerten - 

wenn auch das Argument des Schummelns nicht von der Hand zu weisen ist - da somit ein 

konstruktiver Lernprozess begünstigt wird. Darüber hinaus steht dem Lerner in der Menüleis-

te eine allgemeine Hilfe in der Art der üblichen Microsoft Hilfeprogramme zur Verfügung. 

Dieses über einen Index zu bedienende Hilfesystem ist allerdings nicht situations- oder kon-

textsensitiv. 

 

 

III.4 Mediendidaktische Aspekte 

 

Motivation und Animation 

Der Lerner ist bei der Bearbeitung der Aufgaben anonym. Zwar erstellt das Programm anhand 

des Benutzernamens eine eigene Benutzerdatei; für den Zugriff ist allerdings das Kennwort 

nötig, das der Lerner selbst auswählen kann. Innerhalb des Programmes besteht über die Sta-

tistik natürlich eine Kontrollmöglichkeit, die aber auch dem Lerner selbst wichtige Informati-

onen über seinen Lernstand gibt. Anspornend wirken die farblichen Markierungen der 

Übungstypsymbole neben der Übungen in der Lektionsauswahl (Abbildung 8)61. Gleiches gilt 

für getestete Aufgaben, die durch einen Punkt neben dem Übungstypsymbol angezeigt wer-

den. Grün unterlegte Symbole bzw. Punkte stehen für gut gekonnte Aufgaben, gelbe sind 

noch übungsbedürftig und bei roten Symbolen war die Übung nicht gekonnt und sollte auf 

jeden Fall noch einmal wiederholt werden. 

Neben der farblichen Gestaltung können auch die Animationen als motivierende Gestaltungs-

komponenten bezeichnet werden (Abbildung 9)62. Problematisch ist allerdings die Tatsache, 

dass die Animationen sowohl bei richtigen als auch bei falschen Antworten auftauchen, so 

dass es hierdurch keinen besonderen Anreiz gibt, die Frage richtig zu beantworten. Falls die 

Animationen einen Schüler zu sehr ablenken sollten, kann der Lehrer, um eine solche Reiz-

überflutung zu verhindern, die Animationen unter dem Menüpunkt Optionen ausschalten.  

Auch die sprachliche Rückmeldung hat durchaus eine motivierende Komponente.  

                                                 
59 Anhang, S. 24. 
60 Anhang, S. 26. 
61 ebda. 
62 Anhang, S. 27. 
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Sie fordert den Schüler dazu auf, es doch noch einmal zu versuchen, sich ein wenig zu kon-

zentrieren oder findet es einfach schade, dass die Lösung nicht richtig war. Auf jeden Fall 

vermeidet sie „strafendes“ Vokabular. 

 

Darstellung und deren individuelle Gestaltung 

Zur Darstellung des Stoffes innerhalb des Grammatikteils wären sicherlich anschaulichere 

Darstellungsformen denkbar. Für das Kapitel Possessivpronomen gibt es eine Vielzahl von 

Darstellungsmöglichkeiten. Hier wird das Problem lediglich als trockener Text dargestellt. 

Erfahrungen der Schüler werden nur in Bezug auf den Unterrichtsstoff wieder aufgegriffen.  

Akustische Effekte bzw. eine akustische Ausgabe finden sich ausschließlich im Wörterbuch, 

das bei eingelegter CD-ROM die Wörter auch über Lautsprecher ausgibt. 

 

Benutzersprache 

Die Sprache zur Erklärung der Regeln ist Deutsch. Auch die Arbeitsanweisungen sind auf 

Deutsch abgefasst. Die Rückmeldungen erscheinen zunächst auf Französisch, können jedoch 

durch Anklicken der Deutschlandfahne im Rückmeldungskasten auf Deutsch übersetzt wer-

den. Bei der Aufgabenstellung wird weitgehend auf Fremdwörter verzichtet. Bestimmte 

grammatische Begriffe lassen sich jedoch nicht vermeiden. Das Sprachniveau und die Anrede 

orientieren sich im Allgemeinen jedoch an der Zielgruppe der etwa 13-jährigen Schüler. 

 

Ebene der Reflexion 

Prinzipiell ist die Ebene der Reflexion bei dieser Software kaum relevant. Lediglich bei den 

Übungstexten lassen sich in einigen Fällen Werthaltungen und Rollendenken nachweisen, 

zum Beispiel dadurch, dass Mädchen Tätigkeiten wie Einkaufen, Jungen hingegen solche wie 

Fußballspielen zugeschrieben werden.  

 

Unterrichtsorganisation und Zeitbedarf 

Wie bereits unter dem Aspekt Methodische Entscheidungen angesprochen, fördert Grammy 

keine offenen Unterrichtsformen. Hinweise auf eine mögliche Verwendung im Unterricht 

werden auch von den Autoren nicht gegeben. Es ist sogar fraglich, ob es überhaupt für eine 

solche Verwendung konzipiert ist, oder eher für den Hausgebrauch bestimmt ist. Im Unter-

richt selbst wäre es lediglich als alternative Übungsform denkbar, würde also den Unterricht 

nicht dominieren sondern unterstützen.  

Stehen im Klassenraum selbst Computer zur Verfügung bzw. findet der Unterricht im Com-

puterraum der Schule statt, ist die Inbetriebnahme des Programmes vom zeitlichen her sicher-

lich zu verantworten. Muss jedoch eigens ein Raum dazu aufgesucht werden, rechtfertigt der 

Aufwand die zu erwartenden Ergebnisse meiner Meinung nach nicht mehr. 
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Abgrenzung zu anderen Medien 

Andere Medien, zum Beispiel Übungen im Schulbuch, haben sicherlich auch Möglichkeiten 

Grammatik einzuschleifen und zu festigen. Vorteil dieses Mediums ist in erster Linie die In-

dividualisierung der Übungen und die persönliche Rückmeldung, die im normalen Unterricht 

so nicht geleistet werden könnte. 

 

 

III.5 Zusammenfassung 

 

Das Programm kann in den Punkten, die programmtechnische Aspekte betreffen, durchweg 

positiv beurteilt werden. Der Aufbau ist übersichtlich, die Software bietet den Bedienern ei-

nen gewissen Komfort und - was für die Verwendung durch Schüler sicherlich sehr wichtig 

ist - es läuft auch bei Fehlbedienung äußerst stabil. 

Die fachliche Beurteilung des Programmes weist ebenfalls keine schwer wiegenden Mängel 

auf. Defizite sehe ich jedoch im fach- und mediendidaktischen Bereich. Nach SCHLOTFELD 

steht und fällt ein Lernprogramm für den computerunterstützten Unterricht mit dem didakti-

schen Konzept und der zugrundeliegenden Lerntheorie.63 Unter diesem Gesichtspunkt ist es 

bedauernswert, dass die in der Software gestellten Aufgaben bzw. Übungstypen nicht sehr 

weit über den Erkenntnistand des Strukturalismus hinausgehen. 

Beim Einsatz des Programmes im Unterricht sehe ich Schwierigkeiten auf der technischen 

Ebene. Durch die Individualisierung der Lernerfolgsrückmeldung, würde die Bereitstellung 

eines PC pro Schüler notwendig werden, die in der Praxis die Kapazitäten der Schulen jedoch 

überfordert. In Anlehnung an MANDL und HRON kann auch kritisiert werden, dass nur lo-

gisch-funktionales Wissen vermittelt wird und Sozialisationswissen auf der Strecke bleibt64. 

So ist die soziale Dimension von Grammy stark eingeschränkt. 

Für viele Schüler gehört der Computer heute bereits selbstverständlich zu ihrem Umfeld. Sol-

che Lerner können meines Erachtens mit Hilfe dieses Programmes nicht sehr lange zu den 

sich ähnelnden und wiederholenden Übungen motiviert werden. Sobald der Neuigkeitseffekt 

verschwindet gilt Gleiches auch für Lerner, für die der Computer noch ein neues Medium 

darstellt. 

So kann auch hier der Computer kein universelles Lernmedium sein, sondern nur unterstüt-

zende Funktion haben, wobei auch dabei oben genannte Einschränkungen gelten. Prinzipiell 

halte ich es daher im Hinblick auf diesen Grammatiktrainer für sinnvoll, den Lernern die Be-

nutzung freizustellen und eventuell die Möglichkeit einzuräumen, das Programm als Übungs- 

und Kontrollmedium zu Hause zu verwenden. 

                                                 
63 Schlotfeld, Tim: http://www.toppoint.de/~timfly/dpl/Resumee.html. 
64 Mandl, Heinz / Hron, Aemilian:a.a.O., S. 83. 
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