
Dieses integrierte Lernpaket

umfasst Übungen und Spiele

aus den Bereichen Mathema-

tik, Sprache, Wahrnehmung

und Logik. Dabei entsprechen

Schwierigkeitsstufen und Auf-

bereitung im Wesentlichen

dem Stoff der Grundschule

(Klasse 1-4). Durch die Wahl

verschiedener Anforderungs-

stufen bei den einzelnen

Übungsteilen lässt sich das

Programm auch noch sehr gut

für ältere Schüler nutzen,

wenn hier ein Nachholbedarf

besteht. Für den Bereich Spra-

che stehen insgesamt 12 ver-

schiedene Übungsformen zur

Verfügung, die die Ebenen

Buchstabe, Wort, Text und

Grammatik abdecken. Dabei

werden Wahrnehmung (z. B.

auditive Diskrimination in der

Anlauttabelle), Rechtschrei-

bung im Grundwortschatz,

Lesefertigkeiten, Wort-Rekon-

struktion, der Umgang mit dem

Wörterbuch und weitergehen-

de grammatikalische Struktu-

ren gefördert und erworben.

Hierzu gibt es verschiedene

Schwierigkeitsgrade für jede

Übung. Damit kann der Leh-

rer mit diesem Instrument op-

timal differenzieren, indem er

jedem Schüler das individuell

passende Level zuweist und

den Verlauf - etwa im Rahmen

des Wochenplans - genau

überprüfen kann. Die Oberflä-

che und Handhabung sind für

die Schüler ebenso über-

schaubar wie sich die sympa-

thischen Symbole intuitiv er-

fassen lassen. Jedes Kind er-

hält über seinen Kontoauszug

die Rückmeldung (Sterne) zu

schon bewältigten Aufgaben,

den Erfolg und das, was noch

zu tun ist. So signalisiert ein

freundlich zwinkerndes Auge,

“Schau noch einmal hin” die

Fehler. Falsche Lösungen

oder Fehlerstellen werden da-

bei optisch hervorgehoben.

Die multimedialen Elemente

(Laute und Töne) sind spar-

sam, aber  funktionsgerecht in

die Übungen eingebaut. Das

Bestechende ist die Logik hin-

ter dem Produkt. Es ist tat-

sächlich gelungen, eine PC-

gestützte Lernwerkstatt zu

entwickeln, die passgenau

zum übrigen Unterricht indivi-

dualisiert und eingesetzt wer-

den kann.

Christine  Gauer vom Arbeits-

kreis Grundschule in Rhein-

land-Pfalz fasst die bisherigen

Erfahrungen mit dem Pro-

Mit der „Lernwerkstatt“ steht den Grund- und Orientierungs-

stufen jetzt ein Computerprogramm zur Verfügung, das die

Einbeziehung des PCs in den laufenden Unterricht vor al-

lem in den Kernbereichen schulischen Lernens optimal er-

möglicht. Nicht mehr viele verschiedene Einzelprogramme

müssen gestartet werden - die Lernwerkstatt Grundschule

vereint rund 50 verschiedene Übungsprogramme unter ei-

ner einheitlichen Oberfläche.

Lernwerkstatt Grundschule

Die Abbildung zeigt am
Beispiel des Rechenbereiches
das Auswahlfenster für die
verschiedenen Übungs-
formen, die von den Schülern
ausgewählt werden können.
Im Lehrermodus legt der
Unterrichtende fest, welche
Übungen z.B. nach dem
Wochenplan überhaupt
angeboten werden.

gramm zusammen:

„Besonders begeistert haben

uns an dem Programm meh-

rere Aspekte:

• der Verzicht auf überflüssige

Animation und der konsequent

logische Bildschirmaufbau.

• die leichte und übersichtliche

Verwaltung der Ergebnisse

der Schüler.

• die leichte und übersichtliche

Anpassungsmöglichkeit der

Aufgaben an die jeweiligen

Bedürfnisse der Schüler.

• dass bei der Auswahl der

Übungen solche auftauchten,

die »etwas Denkarbeit« for-

derten.

• die größte Begeisterung hat

bei uns die Abteilung »Logik«

hervorgerufen. Die Auswahl

und Umsetzung der Spiele

zeugt sowohl von eigener

Spielbegeisterung des Pro-

grammierers als auch von

pädagogischem und didakti-

schem Sachverstand.“

Für die ABC-
Schützen im ersten
Schuljahr gibt es
als Einstieg in die
Lernwerkstatt eine
tönende Anlaut-
tabelle

Wahrnehmungs-
Logik- und
Konzentrationsspiele

Lernwerkstatt Grundschule - Software auf CD-ROM für
Windows 95/98xx. Zu beziehen bei der Medienwerkstatt
Mühlacker. Preis: EL DM 79,– SL DM 199,– Tel. 07041-83343
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