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Lernsoftware
Die Qualität kommerzieller Lernsoftware ist 
eng verbunden mit dem Umgang eines-
Fehlers.

Solange die Aufgaben richtig gelöst werden, 
freut sich der Programmierer, denn hier be-
darf es nur weniger Programmzeilen: „Bing“ 
- richtig - Jubel - Jubel - Goldtaler. Weiter 
geht es.

Ist die Aufgabe allerdings falsch, reagiert die 
Software ähnlich: „Boing“ - falsch - schade -
noch einmal. Die Zahl der Fehlversuche wird 
manchmal eingeschränkt, um wildes Raten 
zu vermeiden. Aber keine Sorge, Kinder 
finden immer einen Weg, das System zu 
„betrügen“.

Selten erfolgt eine Fehleranalyse, die indi-
viduell dem Lernenden Unterstützung bi-
etet. Häufig dann sehr textlastig – für eine 
möglicherweise lernschwächere  Schülerin 
oder einen Schüler, die erklärende Texte 
nicht sinnentnehmend verstehen können.

Fehleranalyse und angemessene Reaktion 
auf Fehlermeldung mag im mathematischen 
Aufgabenfeld ansatzweise funktionieren, 
versagt aber zunehmend im sprachlichen 
Bereich. Hier reichen wenige Program-
mzeilen nicht aus, die Komplexität der 
deutschen Sprache abzubilden. 

Drillsoftware macht den Unterricht 
teurer, aber nicht besser.

Daher stellt sich die Frage, ob klassische 
Drill-Praktice-Software („Bing“-richtig / „Bo-
ing“ - falsch) und die Jagd nach virtueller 
Belohnung in Form von Goldschätzen un-
seren pädagogischen Ansprüchen genügt. Es 
wird weder vernetztes Wissen angeboten, 
noch ist der Lernweg frei wählbar. 

Die fehlende Sinnhaftigkeit erkannt haben 
einige Anbieter von Lernsoftware und bieten 
statt Disziplinierungstools den Lernenden 
Hilfsmittel und kreative Werkzeuge an, die 
den Lernvorgang unterstützen. Wer 
kreatives Werkzeug nutzen kann, ist mo-
tiviert zu lernen und hat beste Vorausset-
zungen, das Gelernte nachhaltig zu speich-
ern.

Beispiel dieser kreativen Software ist die Ze-
bra Schreibtabelle von Klett oder Kniet-
zsches Geschichtenwerkstatt vom Süd-
westrundfunk. Kostenlos und gut!

Wenn also kreative Werkzeuge die Schü-
lerinnen und Schüler beim Lernen unter-
stützen, macht es durchaus Sinn, die einem 
iPad beigefügten Werkzeuge einer Prüfung 
zu unterziehen, ob diese Software Lernen-
den auf dem Weg zu neuem Wissen unter-
stützen kann.

Exemplarisch soll nachfolgend Apples 
Textverarbeitung „Pages“ dieser Prüfung un-

terzogen werden. Es werden Ihnen Beispiele 
vorstellt und Sie als Leserin oder Leser kön-
nen sich ein Urteil bilden, inwieweit die 
Pages App das Attribut „Lernsoftware“ ver-
dient.

  

Seite �  von �2 5 Medienzentrum Bremerhaven �

https://itunes.apple.com/de/app/die-zebra-schreibtabelle/id751540884?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/die-zebra-schreibtabelle/id751540884?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/knietzsches-geschichtenwerkstatt/id1156376762?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/knietzsches-geschichtenwerkstatt/id1156376762?mt=8


 Pages App
Zunächst ist die Pages App eine ganz nor-
male Textverarbeitung, in der Text immer 
weiter nach unten rutscht und sich ein Kon-
glomerat an Buchstaben bildet.  Soweit 
nicht besonders erwähnenswert.

Für schulische Aufgaben ist vielmehr die 
Fähigkeit, Informationen (Text/Tabelle/Dia-
gramm/Bild/Grafik/Filme/Töne) als einzelne 
Objekte frei auf dem Schreibtisch verteilen 
und verschieben zu können, hervorzuheben. 

So kann aus einer Vielzahl kleiner Informa-
tionsbausteine ein zusammenhängendes 
Wissenspaket, dessen vernetzte Strukturen 
sichtbar werden, entstehen.

Schülerinnen und Schüler erstellen 
Lernsoftware
Wer Unterrichtsmaterial oder Erklärmaterial 
herstellt ist Profiteur einer Unter-
richtsstunde, denn das eigene Wissen wird 
durch diesen Vorgang nachhaltig kon-
serviert.

Die auf der rechten Seite dargestellten bei-
den Unterrichtsmaterialien können inner-
halb 15 Minuten von Schülerinnen und 
Schülern hergestellt werden. Es bedarf 
lediglich einer einmaligen Erklärung 
grundlegender Funktionen in Pages.

Prinzip ist, dass die Objekte - beispielsweise 
die Tiere - durch Anklicken aktiviert und wie 
gewünscht verschoben und damit. geordnet 
werden können. Diese obere Aufgabe ver-
langt, dass die Tiere entsprechend ihres Ar-
tikels sortiert werden. 
Die Ausrüstungsteile des Fahrrads sollen den 
gezeichneten Gegenständen zugeordnet 
werden: Klick und an die richtige Stelle 
schieben.

Statt dieser Fahrrad Abbildung kann 
beispielsweise auch ein selber mit dem iPad 
aufgenommenes Foto des eigenen Fahrrades 
als Illustration dienen. Kenntnisse über 
Datei-Hierarchien sind dabei entbehrlich 
und hindern nicht den Arbeitsfluss.

Wie profitiert nun der Nutzer dieser 
erstellten Lernsoftware?
 
Statt einem stumpf programmierten 
Hilfesystem ausgesetzt zu sein, sitzt 
beispielsweise der Ersteller der 
Software neben der Schülerin oder 
neben dem Schüler und begleitet 
diesen bei seiner Aufgabe. Hier en-
twickelt sich eine bidirektionale 
Kommunikation, die einer pro-
grammierten Hilfe weit überlegen 
ist. Daher verbietet sich die „Bing“-
richtig/„Boing“-falsch - Funktion in 
dieser Art der Lernsoftware, denn 
sie unterdrückt die mündliche 
Kommunikation unter den Lernen-
den: weniger ist mehr!
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der die

Tiere entsprechend der Artikel in den „Käfig“ schieben

Klingel

Reflektor PedaleKette

Schloss

Bremse

Sattel

Damit ein Fahrrad verkehrssicher 
ist, sind nach der Straßen-
verkehrszulassungsordnung 
(StVZO) einige Ausrüstungsteile 
vorgeschrieben. Dazu gehören 
eine helltönende Klingel, zwei 
voneinander unabhängige 
Bremsen (starre Naben an 
Bahnfahrrädern/Fixies gelten 
nicht als Bremse) und zwei 
rutschfeste und festverschraubte 
Pedale, die mit je zwei nach vorn 
und hinten wirkenden, gelben 
Rückstrahlern ausgestattet sind.

Ausrüstungsteile zuordnen

Tiere sind verschieden:

das



iPad statt AktivBoard
Wer nun lieber frontal unterrichten möchte, 
hat die Möglichkeit, den iPad-Bildschirm via 
Projektion (mit AppleTV kabellos) an die 
Wand zu werfen. Die Tiere unseres Beispiel-
Arbeitsblattes schweben vor der gesamten 
Klasse dann bei Bedarf von einem Platz zum 
anderen, bis die gewollte Ordnung 
hergestellt ist. 

Während der Projektion kann die Bedi-
eneinheit iPad am Lehrer- bzw. Schülerplatz 
verbleiben oder sogar den Platz/Bediener 
wechseln. 
Muss dagegen eine Schülerin bzw. ein 
Schüler frontal die Aufgabe am AktivBoard 
lösen, steht dieses Kind vor der Projektion 
den Mitschülern abgewandt und behindert 
zusätzlich die Sicht. Kleinere Schulkinder 
sind aufgrund ihrer Körperlänge be-
nachteiligt.

Die Hersteller interaktiver Boards haben bei 
solchen konkurrierenden Ideen schlaflose 
Nächte ob ihrer Geschäftsidee, denn Pages 
und das iPad bieten mit wenigen Klicks mehr 
Optionen, als teure und komplexe Komplet-
tlösungen, die im Gegensatz zur iPad-Lösung 
ausschließlich frontal einsetzbar sind.

An Stelle der Symbolbilder können übrigens 
auch kleine selbst erstellte  Videos ver-
schoben werden, dann allerdings sollte der 
Focus der Stunde eher Sachunterricht sein.
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Tipps zu Pages
Eine Umfassende Hilfe bietet Pages direkt 
am iPad als auch online.
Ein paar Besonderheiten zur objektorien-
tierten Umgebung lässt Stolperfallen 
während der Erstellung verschwinden.

1. Bei einem Objekt handelt es sich um ein 
beliebiges Element, das auf einer Seite 
platziert werden kann: Tabellen, Dia-
gramme, Textfelder, Formen und Fotos/
Filme, sind Beispiele für Objekte. Mit 
Klick auf � in der Symbolleiste kann ein 
neues Objekt erstellt werden. 

2. Soll ein Objekt verändert werden (Farbe, 
Schatten ….) muss es zunächst aktiviert 
werden. Es erscheinen die Eckpunkte des 
Objektes.

3. Durch Klick auf �  in der Symbolleiste 
werden alle Formatierungsoptionen 
aufgerufen.

Die einzelnen Objekte sind vergleichbar 
Bierdeckel auf einer Arbeitsfläche ver-
schiebbar.

Wenn ein Objekt das andere verdeckt, kann 
die Ebene mit dem Schieberegler „Nach hin-
ten/vorn bewegen“ verändert werden. Tip-
pen Sie auf �  und dann auf 
„Anordnen“ (Bild re oben). 

An gleicher Stelle befindet sich die Option 
„Textumfluss“ Bei Objekten die nicht inner-

halb von Fließtext positioniert werden, 
empfiehlt sich folgende Einstellung:

So wird bei Verschieben Text beispielsweise 
durch benachbarte Objekte nicht unerwün-
scht beeinflusst.

Sprechblasen und Info-Texte er-
stellen
Für unterrichtliche Situationen sind beson-
ders Sprechblasen/Informationsbalken eine 
große Hilfe. Mittels Doppelklick in diese 
kann direkt Text eingegeben werden. 

Die Rich-
tungspfeile der 
Sprechblasen 
können in Länge/
Breite als auch 
Richtung flexibel 
verändert wer-
den. Dies ist am 
Beispiel der linken 
Grafik dargestellt.

Tipp: Dokument personalisieren
Schülerinnen und Schüler können auf Wun-
sch ihr Dokument mit eigenem kleinen Foto 
signieren:

Unter �  und   
kann direkt aus der Pages App ein neu er-
stelltes Foto eingesetzt werden.

…. und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, 
sollte wissen, dass diese Anleitung mit der 
Pages App erstellt wurde.

Seite �  von �5 5 Medienzentrum Bremerhaven �

aus

ohne

https://help.apple.com/pages/ipad/3.2/

