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Das Programm verfügt über mehr als 70 Übungen in den Bereichen Deutsch, Mathematik und
Wahrnehmungen.
Das Prinzip Schau- vor- Kauf wird hierbei vollständig erfüllt, da der Nutzer bereits hier einen
vollständigen Einblick in die Programme erhält. Lediglich zeitlich besteht eine
Einschränkung. Die CD- Rom ist nach dem Einlegen nach den Anweisungen auf dem
Bildschirm leicht installierbar. Nach dem Erststart des Programms ist mit Hilfe das
Freischalten der Vollversion kein Problem.
Das Programm ist wegen seiner klaren Bildschirmaufteilung und den klaren Symbolen leicht
bedienbar. Mit Animationen wurde angenehmerweise sehr sparsam umgegangen. Gegebene
Aufgaben erklären sich oft von selbst, werden aber bei Nichtverstehen durch klare
Aufgabenstellung und deutlich sprachliche Anweisungen verständlich gemacht. Dabei ist die
Hilfe jederzeit für den Nutzer erreichbar und Aufgabenerläuterungen können hier
wiederholend angesehen werden. Zusätzliche Hilfen zur Bearbeitung der Aufgaben kann der
Schüler durch den Abakus, das 1000-er- Buch, den Zahlenstrahl, die Malhände, den
Malwinkel, die Anlauttabelle, das Alphabet oder auch den Schmierzettel erhalten.
Verschiedene Darstellungsformen unterstützen den Lernprozess jeden Schülers und kindliche
Lernformen werden berücksichtigt. Die Länge der Lernsequenz sollte sinnvoller Weise 15 bis
20 Minuten betragen. Ein Ausstieg aus dem Programm ist aber trotzdem jederzeit möglich. Im
Programm wird sowohl das leistungsschwächere Kind als auch der lernstarke Schüler ernst
genommen. Ein individuelles Lerntempo ist hier für jeden Schüler ausführbar. Individuell
können vom Lehrer im Lehrkraft- Menü Einstellungen für jeden Schüler vorgenommen
werden. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, individuell Spiele zu sperren oder frei
zuschalten. Sehr einfach wurde das Eingeben eigenen Wortmaterials gestaltet. Hier hat die
Lehrkraft die Möglichkeit zu einem vorgegebenen oder selbst gewählten Thema klassen- oder
schülerspezifisches Wortmaterial einzugeben. Auch im Bereich der Mathematik bestehen
Möglichkeiten zum schnellen und einfachen Eingeben neuer Einstellungen für jeden Schüler:
Aufgabentyp, Zahlenraum, Größen.
Die neu gestaltete Datei „Freies Schreiben“ bietet die Möglichkeit der Textverarbeitung, ein
Malprogramm und eine Lese- Bibliothek. Dabei können die selbst gestalteten Grafiken von
den Kindern einfach in ihre selbstgestalteten Texte eingebunden werden. Die Oberfläche ist
leicht zu bedienen und lehnt sich an die professionellen Schreibprogramme an. Alle erstellten
Arbeiten können nicht nur gespeichert, sondern auch anschließend von den anderen Nutzern
des Programms eingesehen werden.

Nach jeder gelösten Aufgabe erhält der Schüler ein Feedback. Aber auch der Lehrer kann sich
am Ende der Bearbeitung über die erreichten Ergebnisse jeden Schülers einen Überblick im
Lehrkraftmodus verschaffen. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, Übungen oder Spiele zu
sperren bzw. die Konten der Kinder vor der nächsten Bearbeitung wieder auf Null
zurückzusetzen.
Unter www.medienwerkstatt-online.de erhält man sehr gute Hinweise zum didaktischen
Einsatz der Lernsoftware (Übersicht der Übungsformate, Wochenplankarte...). Aber auch der
geplagte Pushy- Spieler kann sich hier Tipps und Tricks zum Spiel holen.
Insgesamt möchte ich diese Software im Unterricht nicht mehr missen. Alle Bereiche der
Deutsch- und Mathematiklehrpläne können hier sinnstiftend im Medienverbund bearbeitet
werden. Das Lehrertool wurde einfach und mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet.
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