Rosetta Stone – Lerntipps #1
1) „Ich habe meine Zugangsparameter verlegt.“ / „Ich kann mich nicht einloggen.“
Kein Problem. Wir können das Passwort erneut verschicken, zurücksetzen oder ein neues vergeben.
Im Zuge einer Google-Suche landet man übrigens gerne auch mal auf dem falschen Lernportal…
2) „Ich habe technische Schwierigkeiten.“
Keine Sorge. Auf der Seite http://success.rosettastone.de (Rubrik „Eingeben“) können Sie sich mit
dem Kundendienst von Rosetta Stone in Verbindung zu setzen. Bitte beschreiben Sie möglichst präzise,
wo der Schuh zwickt (z.B. Fehlernummer oder welche Schritte der möglichen Fehlfunktion
vorangingen).

Eine Antwort vom Kundendienst sollten Sie spätestens nach zwei Werktagen erhalten haben. Falls
nicht, geben Sie uns bitte Bescheid.
3) „Kann ich mich von verschiedenen Rechnern einloggen?“
Ja! Die Lernsoftware läuft auf Windows-PCs und Mac (mit Intel-Chip), und auch auf dem iPad und
vielen Android-Geräten (s. Anleitung zu Rosetta COURSe). Wer einmal auf den Geschmack gekommen
ist, lernt damit gleich nochmal so gerne!
4) „Ich habe momentan wenig Zeit für den Kurs.“
Vergessen Sie nicht, dass es sich lohnt Rosetta Stone zu starten, selbst wenn Sie zwischendurch nur mal
10 oder 15 Minuten Zeit haben. Sie werden schnell feststellen, dass Rosetta Stones Aufgabenblöcke
sehr kurzweilig sind und durch das spielerische Lernkonzept gar nicht das Gefühl aufkommt,
Grammatik oder Vokabeln zu büffeln.

Rosetta Stone – Lerntipps #2
1) „Was tun, wenn ich bereits über Vorkenntnisse verfüge?“
Wenn Sie für eine Sprache eingeschrieben sind, die Sie bereits ein wenig oder vielleicht auch schon ganz gut
beherrschen, ist es natürlich nicht zwingend erforderlich mit der allerersten Lektion von Rosetta Stone zu
beginnen. Sie können jederzeit in einen der höheren Level wechseln. Um herauszufinden, mit welcher Lektion
Sie am besten beginnen sollten, gibt es eine sehr zeiteffiziente Methode:
Um sicherzustellen, dass bereits eingeführte Lerninhalte nicht in Vergessenheit geraten, sind in Rosetta Stones
Lernplan kurze Wiederholungsblöcke eingebaut. Sie finden diese „Übersicht“ genannten Kontroll-Übungen,
indem Sie Ihre Maus über die den Hauptlektionen folgenden Workshops bewegen (s. Screenshot). Auf welche
Hauptlektion sich die jeweilige Übersicht bezieht, wird Ihnen im Info-Fenster angezeigt.
Die Wiederholungsblöcke bestehen in aller Regel aus 8 bis 10 Einzel-Screens, die sich in wenigen Minuten
bearbeiten lassen. Anders als bei den normalen Übungen können Sie bei diesen Lernkontroll-Übungen nicht in
den nächsten Screen wechseln ohne zuvor die richtige Antwort gewusst zu haben. Sobald Sie bei der
Beantwortung einer Frage auf Schwierigkeiten stoßen, sollten Sie sich die zugehörige Hauptlektion anschauen.

2) „Ich hätte gerne mehr Zeit zwischen den Übungen, um mir Notizen zu machen.“
Kein Problem – wenn Sie in den Voreinstellungen des Lernprogramms (oben rechts) das Häkchen vor der
Einstellung „Mit nächstem Bildschirm fortfahren“ entfernen, bleiben die Einzelübungen solange stehen, bis Sie
am unteren Bildschirmrand auf die nächste Übung klicken.

Rosetta Stone – Lerntipps #3
Das Rosetta Stone Sprachlabor
Im Sprachlabor von Rosetta Stone können Lerner gezielt an ihrer Aussprache arbeiten. Der Zugriff auf
das Sprachlabor erfolgt ausschließlich über das Computerprogramm (also nicht über die mobilen Apps).
In allen Ausspracheübungen ist unter dem AufnahmeKontrollfenster ein Icon mit einem Lautsprecher zu
finden.
Über diese Schaltfläche gelangt man ins Sprachlabor,
welches das Wort oder den auszusprechenden Satz
zunächst einmal verlangsamt wiedergibt (das Tempo
lässt sich mit dem Schieber oben rechts wieder auf
Normaltempo beschleunigen).
Sobald die eigene Aufzeichnung „im Kasten“ ist, lässt
sie sich prima mit dem Modell vergleichen.

Tipp:
Ins Sprachlabor kann man auch über Übungen
gelangen, die gar nicht primär die Aussprache
trainieren. Dazu braucht man lediglich auf die
Schaltfläche „Antwort“ (die Lupe unten links in den
Übungen) zu klicken.

Sprachgeschwindigkeit und Redefluss: Wenn die beiden Frequenzgraphen ungefähr die gleiche Länge
haben, dann stimmt die Dauer – und folglich auch das Tempo – der beiden Aufzeichnungen überein. Je
nach Lernsprache variiert auch der Redefluss, d.h. die einzelnen Wörter eines Satzes lassen sich z.T. gut
in dem Frequenzbild erkennen.
Intonation: Die Sprachmelodie der Aufnahmen wird über eine weiße Linie dargestellt. Geht die
Stimmlage rauf, verläuft die weiße Linie ebenfalls im oberen Bereich, geht die Stimme runter, sinkt sie.
Aussprachequalität: Eine Rückmeldung über die Qualität der Aussprache erfolgt in zweierlei Form –
zum einen verändert der Ring des Aufnahmeknopfes seine Farbe. Zum anderen werden Wörter, die
von der Spracherkennung als korrekt eingestuft wurden, weiß und nicht ausreichend gut
ausgesprochene (bzw. verrauschte oder sonstwie missglückte) Aufnahmen grau angezeigt.

Rosetta Stone – Lerntipps #4
1. Kurstruktur
Vom Hauptbildschirm aus gelangen Sie in die verschiedenen Einheiten (Units) und Lektionen Ihrer Lernstufe
(Level). Jede Stufe besteht aus vier Einheiten (Units) und diese wiederum enthalten je vier Hauptlektionen mit
jeweils ca. 30-45 Übungen. Die Hauptlektionen werden anschließend ergänzt durch Workshops zu den
Bereichen Lesen, Schreiben, Aussprache, Vokabular, Grammatik etc. Haben Sie eine Übung abgeschlossen, wird
sie mit einem Häkchen versehen. Übungen und Lektionen können Sie jederzeit noch einmal wiederholen.

Falls Sie eine Sprache lernen, die Sie bereits zu einem gewissen Grad beherrschen, können Sie mithilfe der
Übung „Übersicht“ zügig herausfinden, mit welcher Lektion Sie am besten beginnen.

2. Reports
Wenn Sie sich einen Überblick über Ihre aktuellen Lernfortschritte und Ihre bereits geleistete Lernzeit
verschaffen möchten, können Sie sich auf der Seite Ihres Online-Portals entsprechende Berichte herunterladen.
Nachdem Sie sich auf Ihrem Portal identifiziert haben, klicken Sie auf den Link „Meine Berichte“. Wählen Sie
dann die Lernstufe für Ihre Lernsprache, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Sie haben die Auswahl
zwischen einem PDF-Bericht oder einer tabellarischen Ansicht (Excel / *.csv).

Beispielbericht (PDF)

Rosetta Stone – Lerntipps #5
Adaptive Recall Übungen
Im Laufe eines Sprachkurses mit Rosetta Stone – zum Beispiel nach den Sommerferien – kann es vorkommen,
dass das Programm ausschaut, als seien alle bereits gemachten Übungen verschwunden.
Keine Panik: Höchstwahrscheinlich handelt es sich bloß um einen „Adaptive Recall“.
Der Adaptive Recall ist ein Übungsblock mit 8 bis 10 Einzelaufgaben. Dieser erscheint automatisch, entweder
weil die letzte Sitzung mit Rosetta Stone schon eine Weile zurückliegt, oder weil das Programm festgestellt hat,
dass zuvor in einer Reihe von Übungen Fehler gemacht wurden, die darauf schließen lassen, dass eine kleine
Wiederholung zur Auffrischung nicht schlecht wäre.
Auch weiter zurückliegende Lerninhalte werden gelegentlich noch einmal per Adaptive Recall in Erinnerung
gerufen.

Man kann die Adaptive Recalls überspringen, indem man auf den entsprechenden Link klickt, aber es ist
natürlich sinnvoller sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und den Übungsblock zu machen.
Danach erscheint die Gesamtübersicht mit allen absolvierten Übungen wieder wie gewohnt (es sei denn, noch
ein weiterer Adaptive Recall wartet auf Bearbeitung).

