
Orthofix – Behandlung von Wortschätzen und Neueingabe eigener Wörter 
 
 
1. Um die Wörter Kürbis und Afrika aus der Ausgabe zu streichen, wechseln Sie zunächst in über den 
Button "Wortprobleme" in die Konfigurationseinstellungen des Trainingsablaufs. Dort löschen Sie die 

beiden Wörter aus dem 
Eingabefenster. Ferner setzen Sie 
bitte die Häufigkeit für dieses 
Fenster auf 0%, wenn Sie keine 
individuell von Ihnen 
eingegebenen Wörter heranziehen 
möchten. 
 
Indem Sie einzelne Wortschätze 
oben im selben Fenster auswählen 
und ggf. spezifische Lautprobleme 
selektieren, können Sie die Wörter 
eingrenzen / ausweiten und nur 
ganz bestimmte Fehler angeboten 
bekommen. 
 
Hierzu gehen Sie wie folgt vor: 
 
Sie wechseln im Hauptbildschirm 
auf den Reiter „Wortprobleme“ und 
klicken diesen Button an: 

 
 
Es erscheint das nachstehende Fenster: 

 
 
Hier wählen Sie den Button hinter 
Wortschatz aus.  Es erscheint ein 
Auswahlfenster mit den vorhandenen 
Wortschätzen. Hier können Sie den 
von Ihnen gewünschten Wortschatz 
anklicken und mit OK auswählen. 
 
Wählen Sie nun im Fenster unten 
rechts „Übernehmen, anschließend 
klicken Sie auf OK. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine ausführliche Beschreibung hierzu erhalten Sie auch im Benutzerhandbuch, dass Sie etwa als PDF-
Dokument oder HTML-Datei mit dem Programm ausgeliefert bekommen haben. Sie finden die Datei unter 
C:\Programme\Meditech\Orthofix 1.0\Benutzerhandbuch unter dem Namen 
Orthofix_Benutzerhandbuch.pdf  
 
Den für Sie zunächst relevanten Auszug finden Sie nachstehend: 
 
********************* 
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3.1.2.2 Wortprobleme 
Auf dieser Registerkarte werden die zu trainierenden Worte bzw. Wortmengen ausgewählt. Sie bilden die 
Grundmenge, aus denen das Programm die Worte des Tests zufällig auswählt. Der Grundgedanke ist 
dabei, mehrere Wortprobleme miteinander zu kombinieren und auf einen übergeordneten Wortschatz 
einzuschränken. Drei Arten von Mengen lassen sich kombinieren: 1. Wortmengen In der Wortdatenbank 
gibt es Wortmengen (oder Wortschätze), die bestimmte Themenbereiche (z.B. Berufe) abdecken oder in 
sonstigen Sinnzusammenhängen stehen. Sie werden durch Auswahl im Kontextmenü der Wortmengen-
Tabelle oder den hinzufügen- Button neben der Tabelle eingefügt. 2. Lautprobleme Lautprobleme sind in 
der Wortdatenbank definierte Wortmengen, die sich auf eine phonetische Besonderheit beziehen, z.B. 
Dehnungs-h. Die Worte, die zu einem Lautproblem gehören, haben in der Regel keinen gemeinsamen 
Themenbereich oder Sinnzusammenhang. Sie werden durch Auswahl im Kontextmenü der Lautproblem- 
Tabelle oder den hinzufügen-Button neben der Tabelle eingefügt. 3. Zusätzliche Testwörter aus der 
Worteingabe Sollen einige wenige bestimmte Worte trainiert werden, können diese vom Trainingsleiter im 
Feld Worteingabe direkt eingegeben werden. Dazu werden die Worte in das Eingabefeld Worteingabe 
eingetippt und mit dem übernehmen-Button übernommen. Da Orthofix nur Worte verwenden kann, zu 
denen es die Silbentrennung, Lautbesonderheiten und die Lautierung kennt, öffnet sich anschließend ein 
Fenster, in dem die eingegebenen Worte mit Worten aus der Wortdatenbank verglichen werden können. 
Bei Tippfehlern in der Worteingabe kann dort schnell das evtl. bereits kor- 12 rekt in der Wortdatenbank 
gespeicherte Wort ausgewählt werden. Ist ein Wort noch nicht in der Wortdatenbank vorhanden, so muss 
es neu aufgenommen werden. Hierzu wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem das Wort, wie im 
Abschnitt "Anlegen zusätzlicher Worte" beschrieben, angelegt wird. Die Worte aus der Worteingabe 
kommen je nach eingestellter Häufigkeit im Training vor! 
Wortschatz: 
Es wird zunächst ein Wortschatz (z.B. „im Krankenhaus“) angegeben. Dieser dient der Einschränkung der 
weiter unten anzugebenden Wortmengen und Lautprobleme, liefert selbst aber im Regelfall keine Wörter 
für ein Training. Lediglich bei Wortmangel, wenn also Wortmengen, Lautprobleme und zusätzliche 
Testwörter zusammen nicht genügend unterschiedliche Wörter für ein gegebenes Training umfassen, 
kann aus dem Wortschatz aufgefüllt werden. Wenn auf der Karteikarte nur ein Wortschatz ausgewählt 
wird, werden für das Training zufällige Wörter aus diesem Wortschatz benutzt, da dann Wortmangel bzgl. 
Wortmengen und Lautproblemen herrscht, weil keine angegeben wurden. Die Auswahl einer anderen 
Wortmangel-Strategie als „aus Wortschatz auffüllen“ im Feld Bei Wortmangel wird in diesem Fall 
unterbunden, indem das Auswahlfeld deaktiviert und die Strategie durch das Programm fest vorgegeben 
wird. Wählt der Benutzer einen Wortschatz aus, der weniger Wörter umfasst, als die maximale für ein 
Training zugelassene Anzahl (momentan 105), so erhält er eine Warnung, dass ggf. nicht genügend 
Wörter für einen Test zur Verfügung stehen. Er wird aber nicht daran gehindert, da für das tatsächliche 
Training ja nur sehr wenige Wörter eingestellt sein könnten. Versucht der Benutzer ein Training zu starten, 
bei dem Wortmangel herrscht, und die gewählte Wortmangel-Strategie ein Auffüllen auf die gewünschte 
Wörteranzahl nicht erlaubt (Wortschatz ist zu klein), so wird er mit einer Fehlermeldung darauf 
hingewiesen und der Start des Trainings wird verhindert. Dieser Fall sollte aber so gut wie nie 
vorkommen, insbesondere wenn der Benutzer die Warnung bzgl. zu kleiner Wortschätze beherzigt. 
Tip: Möchte der Benutzer trotz Angabe von Wortmengen und Lautproblemen (also ggf. ohne Wortmangel) 
zufällige Wörter aus dem Wortschatz eingestreut haben, so kann er den Wortschatz zusätzlich auch als 
Wortmenge einbinden. 
Wortmengen: 
In der Liste Wortmengen können mehrere (in der Wortdatenbank definierte) Wortmengen ausgewählt 
werden. Diese präzisieren die Wortauswahl für das Training. Wenn die Einschränkung ausgewählt ist, 
dann werden nur Worte aus der jeweiligen Wortmenge gewählt, die auch im Wortschatz enthalten sind. 
Die angegebenen Wortmengen werden also auf den Wortschatz eingeschränkt. Durch die Angabe einer 
Häufigkeit wird festgelegt, wie häufig Worte aus einer Wortmenge relativ zu den anderen Wortmengen 
(sowie Lautproblemen und zusätzlichen 
Testwörtern) verwendet werden. Es ist zu beachten, dass sich die Prozentangaben nicht auf eine einzelne 
Wortmenge beziehen, sondern nur auf das Verhältnis zwischen den Wortmengen in einem Sinne, der 
nicht mathematisch exakt auf die Prozentangabe abgebildet werden kann. In obiger Abbildung wird also 
die Wortmenge „Berufe“ auf den Wortschatz „im Krankenhaus“ eingeschränkt, d.h. es können nur Worte 
aus „Berufe“ verwendet werden, die ebenfalls in „im Krankenhaus“ enthalten sind. Wenn Einschränkung 



abgewählt wurde, wird keine Einschränkung auf den Wortschatz vorgenommen. Es kommen dann alle 
Wörter aus „im Krankenhaus“ plus „Berufe“ im Training vor. 
Lautprobleme: 
In der Liste Lautprobleme können mehrere Lautprobleme angegeben werden. Es handelt sich dabei um 
eine eigene Kategorie von Wortmengen, die sonst aber genau wie in der Liste Wortmengen behandelt 
werden. Es gelten die gleichen Bedingungen für Einschränkung und Häufigkeit. Zusätzliche Testwörter: In 
dem Eingabefeld Worteingabe können Wörter eingetragen werden, die besonders wichtig für das Training 
sind. Sie werden daher niemals auf den Wortschatz eingeschränkt, sondern werden immer zusätzlich zu 
den anderen Mengen benutzt. Allerdings soll die Häufigkeit der Verwendung variabel sein. Insgesamt 
würde sich im Beispiel der Abbildung also eine Gesamtmenge von für das Training zur Verfügung 
stehenden Wörtern wie folgt ergeben: Wgesamt = („im Krankenhaus“, „Berufe“ � „Dehnungs-h“ � „scht 
oder st“))  
********************** 
 
Darüber hinaus können Sie unter WORTDATENBANK --> Wortschätze über den Befehl NEU unter 
Eingabe einer Bezeichnung und eines Kommentars eigene Wortschätze (z.B. FABIAN1   -   Fabians 
Lieblingswörter) anlegen und anschließend über HINZUFÜGEN Wörter aus dem Gesamtwortschatz 
dieser neuen Gruppe zuordnen. 
 
Nachdem Sie so einen eigenen Wortschatz angelegt haben, können Sie diesen unter der von Ihnen zuvor 
eingegebenen Bezeichnung unter dem Button "WORTPROBLEME" (siehe oben) auswählen und zur 
Trainingsgrundlage machen.  
 
 


