Sag es auf Deutsch
Genauer anschauen und sogar im Unterricht testen durfte ich die Lernsoftware „Sag es auf
Deutsch“.
Seit wenigen Wochen ist das Programm erhältlich und bietet die Möglichkeit Vokabeln auf
Deutsch zu erlernen und zu festigen.
Auf das Eintreffen der Software freute ich mich sehr, denn die Präsentation auf der Homepage
www.sagesaufdeutsch.de wirkte auf mich schon sehr vielversprechend.
Schnell kam die Ware in einem kleinen Umschlag. Schon beim Auspacken war ich erstaunt
und angenehm überrascht, denn die Anleitung war nicht wie üblich gefühlte 1000 Seiten lang.
Kurz, verständlich und übersichtlich, so war die Anleitung zum Starten der Software.

Der mitgelieferte USB-Stick ist relativ klein. Wenn man so wie ich, den Stick immer zur Arbeit
mitnimmt, empfiehlt es sich, zur besseren Auffindbarkeit ein Band an dem Stick zu befestigen.
Das Programm muss nicht aufwendig installiert werden. Der Stick wird in den Computer
eingesteckt und nachdem dann im Ordner das entsprechende Betriebssystem ausgewählt wurde,
startet die Software.
Zu Anfang wird im Menü Deutsch oder Englisch als Sprache festgelegt, dies kann aber
auch jederzeit geändert werden. Im nächsten Schritt werden eine Gruppe oder mehrere
Gruppen und Spieler eingerichtet.
Zur besseren Unterscheidung der Gruppen oder Spielerinnen und Spieler können diesen
Bildern zugeordnet werden. Jederzeit können einzelne Spielerinnen und Spieler oder ganze
Gruppen bearbeitet und gelöscht werden.

Zum Lernen der Vokabeln werden die Themenbereiche Farben, Zahlen, Schule, Mensch,
Kleidung, Einkaufen, Haus, Tiere, Freizeit, Verkehr, Wetter, Präpositionen, Verben, Adjektive
und Berufe angeboten.

Jede Kategorie enthält je nach Umfang mehrere Unterordner mit jeweils bis zu 15 Begriffen.
Dieses bietet den Vorteil, dass die zu erlernenden Vokabeln übersichtlich bleiben und nicht
überfordernd wirken.

Die Vokabeln sind immer mit Bildern oder Fotos dargestellt. Darunter befindet sich das Wort mit
dem entsprechenden Artikel in der Druckschrift. Stets begleitet werden die Wörter mit der
entsprechenden Sprachausgabe. Diese kann durch einen Klick jederzeit wiederholt werden.

Die Erarbeitung der Begriffe erfolgt immer gleich in 9 Schritten. Zuerst werden die Begriffe/
Wörter kennen gelernt, dann erfolgen verschiedenste spielerische Übungen und zum Schluss
können die Wörter buchstabiert werden.
Positiv finde ich, dass diese Abfolge frei wählbar ist und sich an den Interessen der Schülerinnen
und Schüler und deren Stärken orientieren kann.

Ist man angemeldet, kann der Leistungsstand in der jeweiligen Kategorie eingesehen werden.

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Programm „Sag es auf Deutsch“ sehr gut gefällt und
die Schülerinnen und Schüler mit Spaß und Motivation daran arbeiten.

Besonders gut finde ich an dieser Software:
- es eignet sich für die Schule und zu Hause
- der ansprechende Preis
- das Programm ist überall dank des USB-Sticks einsetzbar
- die spielerischen und motivierenden Lerninhalte
- die gute Orientierung durch gleichbleibende Strukturen
- die einfachen, übersichtlichen und schnell verständlichen Inhalte
- es sind keine Deutschkenntnisse erforderlich
- die gute Bilddarstellung
- die deutliche Sprachaussprache
- die Anzeige zum Lernfortschritt
- dass es geeignet ist für Kinder und Erwachsene

Erstellt wurde diese Software „Sag es auf Deutsch“ von der Lehrerin Andrea Gößlinghoff und
dem Informatiker Matthias Geenen. Zu erhalten ist das Programm unter der Homepage
www.sagesaufdeutsch.de und kostet 25 Euro.
Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 2 Euro. Angeboten wird der Stick auch mit 10, 20 oder
30 Lizenzen. Diese sind dann etwas günstiger.
Resultat: „Sag es auf Deutsch“ ist eine sehr gelungene Software zum Erlernen und Festigen der
wichtigsten Vokabeln auf Deutsch zu einem sehr guten Preis!
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