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Zusammenfassung

Unter Human Computation versteht man die Nutzung menschlicher Fähigkeiten zur Lösung
von für Computer unlösbaren Problemen. Dazu werden Teilaufgaben dieser Probleme, zu
deren Bearbeitung Computer nicht fähig sind, ausgelagert und auf Menschen übertragen.
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich speziell mit dem Problem der kontextuellen Überset-
zung.
Das ARTigo Projekt wurde gegründet, um Schlagworte zu Kunstbildern zu sammeln, die
anschließend für den Aufbau einer Kunstsuchmaschine verwendet wurden. Bisher wurden
hauptsächlich deutsche Schlagworte gesammelt. Diese sollten im Rahmen dieser Arbeit im
Kontext der zugehörigen Bilder übersetzt werden. Übersetzen ist eine Tätigkeit, die unter der
Motivation eine neue Sprache zu erlernen freiwillig verrichtet wird. Dieser natürliche Antrieb
sollte zur Übersetzung der ARTigo Schlagworte genutzt werden. Dazu wurde ein einfacher
Vokabeltrainer mit spielerischen Elementen konzipiert. Basierend auf diesem Konzept wurde
ein Prototyp erstellt, welcher sich Translingua nennt.
Der Hauptteil dieser Arbeit befasst sich mit dem Entwurf und der Entwicklung von Trans-
lingua. Das Grundprinzip des Vokabeltrainers ist eine leichte Abwandlung des ESP Games.
Die Kunstbilder und Schlagworte, die für die Implementierung des Prototypen benötigt
wurden, wurden dem ARTigo Projekt entnommen. Des Weiteren werden in einem separa-
ten Kapitel die Ergebnisse der Evaluation des Vokabeltrainers vorgestellt. Zum Schluss wird
in einem kurzen Ausblick näher erläutert, inwiefern Translingua noch erweiterbar ist.

Abstract

Human Computation names a technique of using human abilities to solve problems which
computers cannot yet solve. Thereby subtasks of these problems are outsourced and trans-
ferred to humans. This bachelor thesis considers specifically the problem of contextual
translation.
The ARTigo Project was founded to collect tags for artworks on which an art search engine
was built. So far mainly German tags were collected. During this thesis the German tags
should be translated in the context of the associated artworks. Translation is an activity that
is voluntarily done to learn a new language. We attempted to use this natural motivation
for the translation of the ARTigo tags. For this purpose a simple vocabulary trainer with
playful elements was designed. Based on this concept a prototype was created, which is
called Translingua.
The main part of this thesis deals with the design and development of Translingua. The
basic principle of the vocabulary trainer is a slight modification of the ESP Game. The
artworks and tags that were needed for the implementation of the prototype were taken
from the ARTigo Project. Furthermore, the results of the evaluation of the prototype are
presented in this work. Finally there will be a brief outlook on how Translingua is still
expandable.
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1. Einleitung

Unter dem Begriff „Übersetzung“ versteht man die Ersetzung von Textmaterial in der
Quellsprache durch gleichwertiges Textmaterial in der Zielsprache, welches dieselbe Bedeu-
tung trägt [Catford, 1965]. Dabei muss unter anderem auch der Kontext berücksichtigt
werden, da zwei schriftbildlich gleiche Wörter unterschiedliche Bedeutungen haben können.
In der Regel ist der Kontext in Form von Text oder gesprochener Sprache gegeben. Trifft
man beim Übersetzen eines Textes auf ein ambiges Wort, kann dessen Bedeutung im Nor-
malfall aus den vorherigen Sätzen erschlossen werden. Die maschinelle Übersetzung ist noch
nicht so weit fortgeschritten, dass sie textuellen Kontext mit einbezieht. Aktuell wird bei der
automatischen Übersetzung nur der Satz berücksichtigt, in dem das zu übersetzende Wort
steht. Bei der Übersetzung von Pronomen, die in unterschiedlichen Sprachen unterschiedli-
che Formen haben können, ist es wichtig zu wissen, worauf sie sich beziehen. Hinweise darauf
findet man im vorhergegangenen Text. Da den automatischen Übersetzungssystemen diese
Informationen fehlen, kommt es in solchen Fällen häufig noch zu Fehlern. Auch visuelle
Kontexte sind für Computer eher problematisch. Zwar können sie mittlerweile einzelne Ob-
jekte auf Bildern erkennen [Lowe, 1999], allerdings sind sie nicht fähig zu beurteilen, welche
Stimmung oder Gefühle ein Bild vermittelt. Demzufolge sind Computer sowohl bei der Be-
rücksichtigung von textuellem als auch visuellem Kontext auf den menschlichen Verstand
angewiesen.
Traditionell werden Computer von Menschen genutzt, um bestimmte Probleme zu lösen.
Der Mensch stellt eine formalisierte Problembeschreibung und einen Algorithmus bereit
und der Computer berechnet daraus die Lösung. Handelt es sich hierbei um ein arithme-
tisches Problem, können Berechnungen bereits in kürzester Zeit durchgeführt werden. Bei
der kontextuellen Übersetzung dagegen sind sie auf menschliche Hilfe angewiesen. Human
Computation beschäftigt sich mit solchen Themen. Maschinen erfüllen bestimmte Funktio-
nen, indem sie für sie noch unlösbare Teilaufgaben auslagern und auf Menschen übertragen
[Quinn and Bederson, 2011]. Im Fall der kontextuellen Übersetzung gäbe es die Möglich-
keit, Experten mit dieser Aufgabe zu beauftragen, allerdings wäre dies ein sehr teurer und
zeitaufwendiger Prozess.
Eine ähnliche Herausforderung stellte vor Jahren noch die Beschreibung von Bildern dar.
Das Problem wurde durch das von Luis von Ahn entwickelte ESP Game [Von Ahn and
Dabbish, 2004] gelöst. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Game With A Purpose
(GWAP). Darunter versteht man ein Computerspiel, welches die Intelligenz und Fähigkei-
ten der Menschen nutzt, um ein bestimmtes Problem zu lösen [Von Ahn and Dabbish, 2008].
Das ESP Game beispielsweise nutzte, verpackt als unterhaltsames Onlinespiel, die Wahr-
nehmungsfähigkeit des Menschen zur präzisen Beschreibung von Bildern. Dieser Fall hat
gezeigt, dass es mithilfe einer gut durchdachten Plattform möglich ist, geistige Fähigkeiten
zur Lösung offener Probleme einzusetzen.
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1. Einleitung

Ein weiteres Projekt, welches sich mit der Beschreibung von Bildern befasst, ist ARTigo
[Wieser et al., 2013]. Die Plattform dient dem Aufbau einer umfangreichen Kunstsuch-
maschine. Dazu wurden mehrere GWAPs entwickelt, die darauf abzielen, Schlagworte zu
Kunstbildern zu sammeln. Obwohl die Plattform in englischer, deutscher und französischer
Sprache verfügbar ist, handelt es sich bei dem Großteil der bisher gesammelten Daten um
deutsche Tags. Aufgrund dieses Ungleichgewichts entstand die Idee, die vorhandenen Tags
in andere Sprachen zu übersetzen. Hierzu müssen die Bilder berücksichtigt werden, da die
Bedeutung eines Tags je nach Bild variieren kann. Die zu übersetzenden Tags stehen also
in einem visuellen Kontext. Dementsprechend wird zu deren Übersetzung menschliche Hilfe
benötigt. Die freiwillige Beteiligung an dieser Arbeit erfolgt nur, wenn die Menschen davon
profitieren. Natürlich bestände die Möglichkeit, Personen dafür zu bezahlen, doch würde dies
hohe Kosten verursachen. Als Alternative dazu bietet es sich an, eine Lernplattform zu kon-
struieren, die Menschen beispielsweise beim Lernen und Üben von Vokabeln unterstützt und
als Nebenprodukt die gewünschten Übersetzungen erzeugt. Zusätzliche spielerische Eigen-
schaften, wie sie üblicherweise in GWAPs zu finden sind, können durch ihre unterhaltsame
Wirkung dabei helfen, das Vergnügen am Lernen zu erhöhen und den Antrieb aufrechtzu-
erhalten.
Zur Lösung des Problems wurde ein Prototyp erstellt, der sich Translingua nennt. Dabei
handelt es sich um einen Vokabeltrainer mit spielerischen Elementen. Dem Lernenden wird
zu Kunstbildern passendes Vokabular angezeigt, welches er übersetzen muss. Dadurch wer-
den Vokabeln trainiert und gleichzeitig Übersetzungen für ARTigo gesammelt.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde dazu ein Entwurf skizziert. Welche Überlegungen
dabei entstanden sind, wird in Kapitel 3 erläutert. Anschließend wird in Kapitel 4 ein
kurzer Blick auf die Implementierung geworfen. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der
zum Prototypen durchgeführten Evaluation vorgestellt und in Kapitel 6 zeigt ein kurzer
Ausblick, inwiefern der Vokabeltrainer noch erweitert werden kann.
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2. Verwandte Arbeiten

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Vokabeltrainer erstellt, der sowohl Eigenschaf-
ten eines GWAPs als auch einer reinen Lernplattform aufweist. Dazu wurden ähnliche Ar-
beiten anderer Personen betrachtet. Im ersten Teil dieses Kapitels werden zunächst GWAPs
vorgestellt, die einen Bezug zu dieser Arbeit haben. Anschließend werden Lernplattformen
speziell im linguistischen Bereich thematisiert.

2.1. Bekannte GWAPs

Ein Game With A Purpose (GWAP) bezeichnet ein Computerspiel, welches durch mensch-
liche Beteiligung ein offenes Problem löst [Von Ahn and Dabbish, 2008]. Dabei wird durch
Unterhaltung versucht, möglichst viele Menschen an der Teilnahme zu motivieren [Chamber-
lain et al., 2013]. Das erste GWAP, welches entwickelt wurde, ist das ESP Game [Von Ahn
and Dabbish, 2004]. Es stammt von Luis von Ahn und wurde zur Beschreibung von Bil-
dern entworfen. Im Anschluss an diese Arbeit entwickelte er noch weitere GWAPs wie zum
Beispiel Phetch [Von Ahn et al., 2007] und Peekaboom [Von Ahn et al., 2006b], die eben-
falls dem Thema Bildbeschreibung dienen. Bis heute wurde eine Vielzahl an GWAPs zu
unterschiedlichen Zwecken entworfen.
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie Onlinespiele genutzt werden können, um Daten
zu sammeln. Dazu werden zunächst das ESP Game und das ARTigo Projekt betrachtet,
da beide Plattformen einen Bezug zu dieser Arbeit haben. Das ESP Game ist relevant, weil
der hier entwickelte Vokabeltrainer eine leicht abgewandelte Variante davon ist. ARTigo
ist wichtig, weil zur Erstellung des Prototypen Kunstbilder und Tags aus dessen Daten-
bank entnommen wurden. Da kontextuelle Übersetzung ein linguistisches Thema ist, wird
anschließend noch ein kurzer Blick auf GWAPs im linguistischen Bereich geworfen. Dabei
wird gezeigt, wie diese dazu verwendet werden können, Sprachdaten zu erzeugen. In der
Arbeit von Chamberlain et al. [2013] wird ein umfangreicher Überblick über GWAPs in
unterschiedlichen Bereichen gegeben.

2.1.1. ESP Game

Zu den für Computer noch unlösbaren Problemen gehört unter anderem die Beschreibung
von Bildern. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, war bisher die Beschreibung von Hand,
allerdings ist dies ein sehr mühsamer Prozess, welcher zudem auch noch extrem teuer ist
[Von Ahn, 2006]. Zu diesem Zweck wurde von Luis von Ahn das ESP Game [Von Ahn and
Dabbish, 2004] entwickelt, welches das Problem durch ein einfaches Onlinespiel löst.
Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Spieler einen zufällig ausgewählten Mitspieler zuge-
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2. Verwandte Arbeiten

ordnet, über den er nichts weiß und daher keine Möglichkeit hat, mit ihm in Kontakt zu
treten. Anschließend wird im Spiel beiden Spielern dasselbe zufällig ausgewählte Bild ange-
zeigt. Die Aufgabe beider Spieler besteht darin, zu erraten, was sein Partner für dieses Bild
eingegeben hat. Sobald beide Spieler dieselbe Eingabe gemacht haben, erhalten sie Punkte
und ein neues Bild wird beiden Spielern angezeigt. Da sich beide Spieler weder kennen,
noch miteinander kommunizieren können, ist der wahrscheinlichste Weg, dieselbe Eingabe
zu tätigen, ein Wort einzugeben, welches sich in irgendeiner Form auf das Bild bezieht. Je
offensichtlicher die Eingabe dabei ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie
mit der des Mitspielers übereinstimmt. Dadurch entstehen oberflächliche Beschreibungen
von Bildern, die hauptsächlich angeben, was darauf zu sehen ist.
Das ESP Game ist ein hervorragendes Beispiel für ein Output-Agreement Game [Von Ahn
and Dabbish, 2008]. Dabei handelt es sich um eine Spielform, bei der zu einem gegebenen
Input ein Output produziert werden muss, welcher mit dem eines anderen Spielers vergli-
chen wird. Dieses Übereinstimmungsprinzip ist nicht nur motivierend, sondern bietet auch
eine gute Möglichkeit, Eingaben zu überprüfen, indem unterschiedliche voneinander unab-
hängige Lösungen miteinander verglichen werden. In Kapitel 3 wird gezeigt, dass der hier
entwickelte Vokabeltrainer ebenfalls zur Gruppe der Output-Agreement Games dazugezählt
werden kann.

2.1.2. ARTigo

ARTigo1 [Wieser et al., 2013] ist eine Onlineplattform, die unterschiedliche GWAPs anbie-
tet, welche speziell zur Gewinnung von Daten für die Konstruktion einer Kunstsuchmaschine
entwickelt wurden. Das Projekt entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit des Instituts
für Informatik und des Instituts für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU). Weitere Mitwirkende waren das Centrum für Informations- und Sprach-
verarbeitung sowie die IT Gruppe Geisteswissenschaften der LMU.
Die Spiele dienen dem Zweck, gezielte Informationen zu Kunstbildern zu sammeln. Die zu-
gehörige Datenbank zählt über 55.000 unterschiedliche Kunstwerke mit Schwerpunkt auf
dem langen 19. Jahrhundert, darunter Gemälde verschiedener Stilrichtungen, Kunstfoto-
grafien, Zeichnungen und vieles mehr [Wieser et al., 2013]. Momentan umfasst das ARTigo
Projekt sieben GWAPs, wobei eines der Spiele – Eligo – nicht veröffentlicht wurde und ein
anderes – das ARTigo-Quiz – keine Tags produziert [Schemainda, 2014] und daher nicht
näher betrachtet wird. Die verbleibenden Spiele sind in vier unterschiedliche Kategorien,
Description Games, Dissemination Games, Diversification Games und Integration Games,
einzuordnen [Wieser et al., 2013].
Zu den Description Games gehören Spiele, in denen der Spieler das Kunstbild lediglich ober-
flächlich beschreiben muss. Dabei kann auf in dem Bild dargestellte Personen und Objekte,
verwendete Farben oder Materialien eingegangen werden. Zu dieser Gruppierung zählt das
ARTigo Game, welches eine leicht abgewandelte Version des ESP Games ist. Während ei-
nes Durchgangs werden fünf unterschiedliche Bilder für jeweils eine Minute angezeigt. Die
Aufgabe des Spielers und seines Mitspielers ist es, in dieser Zeit möglichst viele Schlagworte
einzugeben, die das Bild beschreiben. Sie erhalten Punkte, wenn das eingegebene Schlag-

1http://www.artigo.org
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2.1. Bekannte GWAPs

wort für dieses Bild schon einmal eingegeben wurde, beziehungsweise eine höhere Anzahl
an Punkten, wenn der Mitspieler ebenfalls dasselbe Schlagwort eingibt.
Zu den Dissemination Games gehören Spiele, die bereits eingegebene Tags auf andere Kunst-
werke oder Sprachen übertragen. Ein Beispiel hierfür ist Eligo, welches bisher unveröffent-
licht blieb. Eligo verwendet deutsche Tags und übersetzt diese automatisch mithilfe eines
Wörterbuchs in eine andere Sprache. Die Aufgabe der Spieler ist es, diese automatisch er-
zeugten Übersetzungen zu überprüfen, indem sie die Bilder auswählen, die dem übersetzten
Tag entsprechen.
Die Gruppe der Diversification Games umfasst Spiele, die darauf abzielen, präzisere oder
tiefgründigere Tags zu sammeln. Hierzu gehören Karido und ARTigo Taboo. Letzteres funk-
tioniert wie das ARTigo Game, mit der Ausnahme, dass die Eingabe einiger für das aktuelle
Bild besonders häufig eingegebener Tags, sogenannter Taboo Tags, untersagt ist. Damit soll
erreicht werden, dass Tags eingegeben werden, die weniger offensichtlich sind. Karido zielt
ebenfalls darauf ab, spezifischere Eingaben zu erhalten, verwendet allerdings einen anderen
Mechanismus. Beide Spieler, welche unterschiedliche Rollen einnehmen, bekommen neun
Kunstbilder zu sehen, die bisher mit ähnlichen Tags beschrieben wurden. Einer der Spieler
– der Describer – wählt ein Bild aus, welches der andere Spieler – der Guesser – erra-
ten muss. Hierzu gibt der Describer dem Guesser Anhaltspunkte in Form von Tags, die
allerdings sehr präzise gewählt sein müssen, um die Bilder von einander unterscheiden zu
können.
Die Integration Games beinhalten Spiele, in denen Tags, welche in Verbindung zueinander
stehen, zusammengefasst werden. Zu dieser Gruppe gehören Tag-A-Tag und Combino. In
Combino werden zu jedem Kunstbild mehrere zuvor eingegebene Tags angezeigt, die der
Spieler möglichst sinnvoll kombinieren muss, um so semantisch reichhaltigere Tags zu er-
zeugen [Störkle, 2012]. In Tag-A-Tag dagegen erhält der Spieler zu jedem Kunstwerk ein
einziges Tag und seine Aufgabe besteht darin, Schlagworte einzugeben, die in Verbindung
zu beidem, dem Bild und dem Wort, stehen [Wieser et al., 2013].
Die unterschiedlichen Spiele ergänzen sich gegenseitig, um auf diese Weise möglichst ver-
schiedenartige Tags zu produzieren [Schemainda, 2014]. Dies geschieht unter anderem, indem
Tags, die als Output einzelner Spiele entstanden sind, als Input anderer Spiele verwendet
und dadurch weiterverarbeitet werden. Das Ergebnis ist ein komplexes Netzwerk mitein-
ander verbundener Spiele, welches als Gaming Ecosystem [Wieser et al., 2013] beschrieben
wird.
Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Vokabeltrainer erweitert dieses System, indem er
die bereits vorhandenen Daten – Bilder und Tags – nutzt und daraus neue – kontextuelle
Übersetzungen von Tags – produziert.

2.1.3. GWAPs im linguistischen Bereich

Eines der bekannteren GWAPs im linguistischen Bereich ist Phrase Detectives2 [Chamber-
lain et al., 2008]. Dabei handelt es sich um ein Spiel, mit dem anaphorische Verbindungen in
kurzen Texten identifiziert werden. Unter einer „anaphorischen Verbindung“ versteht man

2https://anawiki.essex.ac.uk/phrasedetectives/
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2. Verwandte Arbeiten

den Verweis eines Satzteiles auf einen anderen, in der Regel vor ihm stehenden, Satzteil.
In Phrase Detectives geht es darum, solche Verbindungen selbst zu bestimmen oder frühe-
re Annotationen anderer User zu überprüfen. Das Spiel zeichnet sich durch seine einfache
Benutzeroberfläche und ein raffiniertes Punktesystem aus, welches auf dem Übereinstim-
mungsprinzip basiert.
Ein weiteres Beispiel für GWAPs im linguistischen Bereich ist Wordrobe3 [Venhuizen et al.,
2013]. Dabei handelt es sich um eine Sammlung mehrerer Spiele, die jeweils einem be-
stimmten Zweck dienen. Die aktuellen Spiele, die Wordrobe anbietet, befassen sich mit un-
terschiedlichen linguistischen Themen wie Part-of-Speech Tagging, Named Entity Tagging,
Koreferenzauflösung und Disambiguierung. Alle Spiele teilen eine gemeinsame Struktur. In
jedem Spiel wird ein kurzer Text aus ein oder zwei Sätzen angezeigt, in dem einige Stellen
hervorgehoben sind. Passend dazu wird eine Multiple Choice Frage gestellt, die der Spie-
ler beantworten muss. Ähnlich wie bei Phrase Detectives werden bei Übereinstimmung mit
anderen Spielern Punkte vergeben.
Verbosity [Von Ahn et al., 2006a], ein ebenfalls von Luis von Ahn entworfenes GWAP, löst
zwar kein linguistisches Problem, verwendet allerdings Phrasenbildung zur Ansammlung
allgemein gültiger Fakten [Von Ahn et al., 2006a]. Hierbei handelt es sich um Aussagen,
die offensichtlich sind und von den meisten Menschen als wahr anerkannt werden, die ein
Computer allerdings nicht wissen kann, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Milch weiß
ist. Das Spiel funktioniert ebenfalls nach dem Input-Output-Prinzip. Der Spieler erhält als
Input ein Wort und produziert als Output präzises Allgemeinwissen dazu.
Bei der kontextuellen Übersetzung geht es ebenfalls darum, zu einem gegebenen Input einen
Output zu generieren. Der Input besteht in dem Fall aus einem Kunstbild und den dazu-
gehörigen Tags, die übersetzt werden sollen. Den Output bilden die dabei entstehenden
Übersetzungen.

2.2. Lernplattformen im linguistischen Bereich

Das Erlernen einer neuen Sprache ist harte Arbeit [Wright et al., 2006]. Zudem müssen die
damit verbundenen Anstrengungen über einen langen Zeitraum aufrecht erhalten werden.
Plattformen oder Spiele, die beim Erlernen der neuen Sprache unterstützen, können dazu
beitragen, das Interesse und die Motivation des Lernenden zu erhalten. Mittlerweile gibt es
zahlreiche sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Plattformen, die diese Arbeit leisten.
Drei bekannte Ausführungen werden im Folgenden vorgestellt.

2.2.1. PONS

Die Anzahl der Vokabeltrainer auf demMarkt ist hoch. Unter anderem stellen auch bekannte
Online-Wörterbücher wie leo.org4, dict.cc5 oder PONS6 ihre eigenen zur Verfügung. An

3http://wordrobe.housing.rug.nl/Wordrobe/public/HomePage.aspx
4http://www.leo.org
5http://www.dict.cc
6http://de.pons.com

6

http://wordrobe.housing.rug.nl/Wordrobe/public/HomePage.aspx
http://www.leo.org
http://www.dict.cc
http://de.pons.com


2.2. Lernplattformen im linguistischen Bereich

Letzterem soll beispielhaft gezeigt werden, wie ein Vokabeltrainer aussehen kann.
Die Nutzung des kostenlosen PONS Vokabeltrainers erfordert eine Registrierung, damit
Vokabeln und Lernstände gespeichert werden können. Nach der Anmeldung können zu-
nächst Quell- und Zielsprache beliebig aus allen Sprachen im PONS Online-Wörterbuch -
aktuell 19 Sprachen - ausgewählt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, gemein-
sam in Gruppen zu lernen. Dazu können Lerngruppen gegründet werden, die entweder aus
gleichberechtigten Mitgliedern bestehen oder von einem Lerngruppenleiter betreut werden.
Innerhalb einer Gruppe ist es möglich, Lekionen mit anderen Gruppenmitgliedern zu teilen.
Eine Lektion bezeichnet eine Menge von Vokabeln zu einem bestimmten Thema. Neben
den öffentlichen Lektionen, die PONS anbietet, können auch neue mit selbstausgewähltem
Vokabular erstellt werden. Außerdem sammelt der Vokabeltrainer Vokabeln, die in den
Online-Wörterbüchern von PONS nachgeschlagen werden. Dadurch entsteht ein persönli-
ches elektronisches Vokabelheft, mit dem gezielt benötigtes Vokabular gelernt werden kann.
Nicht geläufige Vokabeln werden in regelmäßigen Abständen wiederholt. Dadurch soll der
Lernerfolg gesichert werden.
Das Lernen von Vokabeln mit dem PONS Vokabeltrainer erinnert stark an Leitners Kartei-
kastensystem [Leitner, 1974]. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel zum systematischen
Lernen. Zu dem System gehören grundsätzlich ein Karteikasten, bestehend aus mehreren Fä-
chern, und Karteikarten. Die Vorderseite einer Karte wird mit einem Stichwort beschriftet.
Auf der Rückseite wird dementsprechend die Lösung – in dem Fall die zu lernende Vokabel
– notiert. Zu Beginn werden alle Karten in das erste Fach gesteckt. Hier befinden sich die
Karten, die am häufigsten wiederholt werden müssen. Je weiter hinten sich eine Karte im
System befindet, um so seltener muss diese wiederholt werden. Die Aufgabe des Lernenden
besteht nun darin, zu jedem Stichwort auf der Vorderseite einer Karte die richtige Lösung
auf deren Rückseite zu nennen. Wird die Lösung einer Karteikarte richtig erkannt, wandert
die Karte in das jeweils nächste Fach. War die Lösung nicht bekannt, wird die Karte wieder
zurück in das erste Fach gesteckt. Demzufolge befinden sich im letzten Fach die Karten, die
bereits gelernt und verinnerlicht wurden.
Mit dem PONS Vokabeltrainer erfolgt das Lernen in fünf Stufen, die äquivalent als Fächer
eines Karteikastens angesehen werden können. Jeder Stufe liegt ein anderer Trainingstyp
zu Grunde. Anfangs befinden sich alle Vokabeln im ersten Fach, dem sogenannten Vo-
kabelscanner. Hier bekommt der Lernende die Möglichkeit, sich die Vokabeln und deren
Übersetzungen einzuprägen. Im nächsten Fach – dem Textmarker – besteht die Aufgabe
darin, die richtige Übersetzung des angezeigten Wortes in einer Folge von zufälligen Buch-
staben zu ermitteln und zu markieren. Wenn diese Aufgabe für alle Vokabeln erfolgreich
absolviert wurde, gelangt man zum Kombinator. Wie der Name bereits erahnen lässt, geht
es hier darum, die richtigen Paare zu kombinieren. Anschließend folgt der Buchstabensalat.
Die Aufgabe des Spielers ist es hier, die gesuchten Übersetzungen aus den einzelnen Buch-
staben richtig zusammenzusetzen. Die höchste Anforderung stellt der Vokabeltest, bei dem
Vokabeln ohne jegliche Hilfe per Texteingabe übersetzt werden müssen.
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2. Verwandte Arbeiten

2.2.2. Duolingo

Duolingo7 ist eine Webplattform, die von Luis von Ahn und Severin Hacker gegründet wur-
de und das kostenlose Erlernen von Sprachen ermöglichen soll. Das eigentliche Ziel besteht
darin, Menschen dazu zu animieren, das World Wide Web in die wichtigsten Sprachen zu
übersetzen [von Ahn, 2013]. Nach außen hin wird Duolingo allerdings als E-Learning Platt-
form vermarktet, die den Lernenden eine persönliche Lernerfahrung mithilfe von Technologie
sowie kostenlose Sprachbildung ermöglichen soll [Duolingo, 2016].
Duolingo geht im Vergleich zum vorgestellten PONS Vokabeltrainer einen Schritt weiter
und fordert die Nutzer dazu auf, neben einzelnen Vokabeln auch ganze Sätze und Phra-
sen zu übersetzen. Diese stammen von unterschiedlichen Webseiten, die übersetzt werden
sollen. Duolingo kombiniert die Übersetzungen mehrere Anfänger und erreicht dadurch die
Qualität eines professionellen Übersetzers [von Ahn, 2011]. Auf diese Weise können qua-
si automatische, hoch qualitative Übersetzungen von Webseiten erzeugt werden [Störkle,
2012].
Die Plattform zeigt sehr gut, wie die Motivation zum Erlernen einer neuen Sprache dazu
eingesetzt werden kann, bestimmte Ziele zu erreichen. Außerdem wird dadurch gezeigt, dass
es möglich ist durch Crowdsourcing, also der Auslagerung von Teilaufgaben an eine Gruppe
Freiwilliger, und einem Übereinstimmungsprinzip, qualitative Übersetzungen zu erzeugen.
Weitere ähnliche Sprachlernplattformen sind Babbel8 und Memrise9.
Das Ziel dieser Arbeit ist mit dem von Duolingo vergleichbar wenn auch eingeschränkter.
Statt Webseiten sollten lediglich Tags übersetzt werden. Zur Lösung des Problems wurde
ebenfalls eine Lernplattform – in dem Fall ein Vokabeltrainer – konzipiert.

2.2.3. MyElvin

Im Jahr 2010 wurde vom Europäischen Rat das Wirtschaftsprogramm Europa 2020 mit
intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum innerhalb der Europäischen Uni-
on als Ziel verabschiedet. Im Rahmen dieses Programmes wurde ein Projekt gestartet, das
darauf abzielt, ein informelles soziales Netzwerk zu schaffen, welches das Sprachenlernen un-
terstützen und erleichtern soll. Der Prototyp dieser Plattform nennt sich MyElvin10 [García-
Peñalvo et al., 2012].
Das multilinguale soziale Netzwerk verfolgt das Ziel, jedem Nutzer eine persönliche Lernum-
gebung zum Lernen und Üben von EU-Sprachen zur Verfügung zu stellen. Dazu können in
persönlichen Profilen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche definiert werden. Nachdem ein
Profil fertiggestellt wurde, beginnt das System geeignete „Lernfreunde“ vorzuschlagen, die
dieselben Interessen und Bedürfnisse haben und sich auf einem ähnlichen beruflichen oder
akademischen Level befinden. Nutzer können miteinander kommunizieren, Ideen austau-
schen oder gemeinsam nach passendem Lernstoff suchen. Zu diesem Zweck werden auf der
Plattform verschiedenartige Lernszenarien angeboten.

7https://www.duolingo.com
8https://de.babbel.com
9https://www.memrise.com

10http://myelvin.usal.es
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2.2. Lernplattformen im linguistischen Bereich

Erfahrungen belegen, dass neue Sprachen mithilfe von Sprachlernplattformen wie Duolin-
go oder dem Fremdsprachenunterricht in der Schule nur bis zu einem bestimmten Grad
erlernt werden können. Zur Erweiterung und Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse
ist Kommunikation extrem wichtig. Die beste Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen,
ist, das entsprechende Land zu besuchen und mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Für
diejenigen, die nicht die Möglichkeit dazu haben, bietet MyElvin eine gute Alternative mit
Menschen in Kontakt zu treten und auf diese Weise die Kommunikation zu trainieren.
Die Forschungsarbeit hinter dem Projekt hat gezeigt, wie soziale Netzwerke, Berufsprofile
und Sprachenlernen in einem informellen Bildungskontext vereint werden können. Außerdem
wird dadurch bestätigt, dass eine Abstimmung auf die persönlichen Bedürfnisse und die
Interaktion mit anderen Lernenden für das Erlernen einer neuen Sprache wichtig sind und
daher beim Aufbau einer Sprachlernplattform berücksichtigt werden sollten.
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3. Entwurf

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist das ARTigo Projekt. Obwohl die Plattform in deutscher,
englischer und französischer Sprache verfügbar ist, handelt es sich bei dem Großteil der bis-
her gesammelten Daten, wie in Tabelle 3.1 zu sehen ist, um deutsche Taggings. Unter einem
Tagging versteht man in dem Fall die Zuweisung von einem Tag, also einem Schlagwort,
zu einem Bild von einem Spieler. Dasselbe Tag kann demselben Bild in mehreren Taggings
zugewiesen werden. Ein Tag, das mindestens zwei Mal zu einem Bild eingegeben wurde, gilt
für dieses Bild als verifiziert. Bisher wurden den Bildern des ARTigo Projekts über acht
Millionen mal deutsche Tags zugewiesen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die meisten
Nutzer aus dem deutschsprachigen Raum kommen, wie aus Tabelle 3.2 entnommen werden
kann. Diese enthält eine Abschätzung der Besuche auf ARTigo für den Monat Januar 2016.
Aufgrund der geringen Anzahl an englisch- und französischsprachigen Spielern entstand
die Idee, die vorhandenen deutschen Tags in die beiden Zielsprachen zu übersetzen. Am
einfachsten wäre dies durch Hinzunahme eines Wörterbuches realisierbar, doch garantiert
dies nicht, dass alle Tags in Bezug auf das Bild richtig übersetzt werden. Eine Übersetzung
gilt als „richtig“, wenn das Tag in der Zielsprache eine gültige Übersetzung des Tags in
der Quellsprache ist und das bezeichnet, was in dem Bild dargestellt wird. Da die meisten
Wörterbücher sehr umfangreich sind, kommen zu jedem Wort häufig viele Übersetzungen
in Frage, die allerdings unterschiedliche Bedeutungen haben können. Ein Beispiel dafür ist
„Himmel“, welches sowohl in „heaven“ als auch in „sky“ übersetzt werden kann, die aber
nicht dieselbe Bedeutung haben. „Heaven“ steht für den religiösen und „sky“ für den phy-
sischen Himmel. Da Software nicht fähig ist, solche Zusammenhänge zu erkennen und zu
unterscheiden, benötigt man zur Lösung dieses Problems den menschlichen Verstand. Dieser
ist in den meisten Fällen imstande zu entscheiden, welche der möglichen Übersetzungen in
einem bestimmten Kontext die richtige ist. Zur Lösung des Problems benötigt man folglich
Human Computation, da die Übersetzungsarbeit, die von Software nicht zuverlässig geleis-
tet werden kann, ausgelagert und auf den Menschen übertragen werden muss. Ziel dieser
Arbeit ist somit die Konstruktion einer Plattform, die Menschen dazu bringt freiwillig aber

Sprache Tags Taggings

Deutsch 224.027 8.307.722
Englisch 42.730 714.971
Französisch 16.124 121.316

Summe 282.881 9.144.009

Tabelle 3.1.: Anzahl der Taggings und Tags in den relevanten Sprachen am 1.3.2016
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3. Entwurf

Land Besuche

Deutschland 1.404
Vereinigte Staaten 197
Österreich 82
Schweiz 57
Italien 46
Frankreich 37
Vereinigtes Königreich 20
Russland 15
Luxemburg 11

Tabelle 3.2.: Ausschnitt der Zugriffszahlen auf ARTigo aus unterschiedlichen Ländern für
den Monat Januar 2016

gewissenhaft Tags für das ARTigo Projekt zu übersetzen, wodurch das Gaming Ecosystem
[Wieser et al., 2013] und die Suchmaschine erweitert werden.
Das Übersetzen von Wörtern ist eine Tätigkeit, der Menschen nachgehen, wenn sie eine
neue Sprache lernen möchten. In diesem Kontext geschieht dies also freiwillig, um Vokabeln
zu üben. Demzufolge bietet es sich an, eine Lernplattform zu konstruieren, die Menschen
beim Vokabeln lernen unterstützt und gleichzeitig als eine Art Nebeneffekt die benötigten
Übersetzungen liefert. Der Einbau spielerischer Elemente könnte einen zusätzlichen Anreiz
schaffen, da Freude am Spielen eine natürliche Motivation mit sich bringt. Die Forschung
hat außerdem gezeigt, dass sich spielerisch besser lernen lässt [Pivec, 2007]. Der Einsatz mo-
derner E-Learning Plattformen unterstützt das kognitive Lernen [Pivec, 2007]. Kognitives
Lernen bezeichnet die Aneignung oder Anpassung von Wissen durch kognitive Fähigkeiten.
Dazu gehören unter anderem die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit und die Erinnerung.
Neben der Herausforderung wird den Lernenden eine aktive Interaktion mit ihrem Wissen
ermöglicht. Außerdem können interdisziplinäre Fähigkeiten wie kritisches Denken, Gruppen-
kommunikation, der Umgang mit Auseinandersetzungen und das Treffen von Entscheidun-
gen dadurch gefördert werden. In Zusammenhang zu spielbasiertem Lernen steht der Begriff
„Edutainment“. Dieser setzt sich aus den englischen Begriffen „education“ (Bildung) und
„entertainment“ (Unterhaltung) zusammen. Eine Plattform, welche beide Aspekte vereint,
eignet sich in der Regel gut zum Lernen.
Vokabeln werden am effektivsten gelernt, wenn man sie in einen Kontext stellt [Sternberg
et al., 1987]. Der Wortschatz eines typischen Erwachsenen umfasst zehn Tausende von Wör-
tern, die er sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Der Mensch ist täglich unzähligen
Wörtern aus unterschiedlichsten Quellen, meistens in Form von gesprochener Sprache oder
Text, ausgesetzt. Während der Zeit baut sich der persönliche Wortschatz immer weiter
auf. Neue Wörter werden nicht hinzugefügt, in dem man sie gezielt lernt, sondern durch
Konfrontation im alltäglichen Leben. Sobald man einem neuen Wort begegnet, beginnt ein
Prozess, der versucht, sich die Bedeutung aus dem Kontext heraus zu erschließen. Dabei
werden mehrerer Schritte durchlaufen, in denen gezielt nach Hinweisen gesucht wird. Dieser
Mechanismus wird auch beim Lernen einer Fremdsprache eingesetzt. Trifft man beispiels-
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weise beim Lesen eines Textes auf ein neues unbekanntes Wort, wird in den meisten Fällen
zunächst versucht, die Bedeutung aus dem Zusammenhang des Textes zu ermitteln. Nur
wenn dies nicht gelingt, wird das neue Wort in einem Wörterbuch nachgeschlagen.
Visuelle Bilder können ebenfalls als Hilfsmittel zum Lernen von Vokabeln genutzt werden
[Oxford and Crookall, 1990]. Dabei werden Assoziationen zwischen dem Wort und einem
Bild gebildet. Durch aussagekräftige Bilder ist der Mensch besser in der Lage neue Informa-
tionen, in dem Fall neue Vokabeln, im Gedächtnis zu speichern. In diesem Zusammenhang
steht auch der Begriff Paired-Associate Learning [Battig, 1972]. Darunter versteht man die
Paarung von zwei Objekten, die durch Assoziationen miteinander verbunden werden. Trifft
man auf ein Mitglied dieses Paares, erinnert man sich automatisch an sein Gegenstück.
Beim Lernen von Vokabeln können solche Assoziationen hilfreich sein. Lernt man ein neues
Wort in Verbindung mit einem Bild, kann das Bild als Verknüpfung zwischen dem Wort und
der zugehörigen Übersetzung dienen. Die im Laufe dieses Kapitels vorgestellten Entwürfe
eines Vokabeltrainers nutzen diese Erkenntnis und setzen deshalb Bilder als Lernhilfe ein.
Durch die Verwendung von Kunstbildern wurde beabsichtigt zusätzlich Kunstinteressierte
anzulocken.

3.1. Translingua

Normalerweise werden Vokabeln geübt, indem man sie sich in der Muttersprache anzeigen
lässt und anschließend versucht, das äquivalente Wort in der Fremdsprache anzugeben. Das
erste Konzept, welches hier vorgestellt wird, verfolgt diese Strategie mit der Abwandlung,
dass zu den abgefragten Vokabeln passende Bilder angezeigt werden. Basierend auf diesem
Entwurf wurde ein Prototyp eines Vokabeltrainers erstellt, welcher Translingua genannt
wird. Der Name setzt sich aus dem Wortstamm „trans“ und dem Wort „lingua“ zusammen.
„Trans“ stammt von „translatio“. Das ist Latein und bedeutet „Übersetzung“. „Lingua“ ist
ebenfalls ein lateinisches Wort und bedeutet „Sprache“. Der Name wurde gewählt, da es sich
bei dem Prototypen um eine linguistische Lernplattform handelt, die sich mit Übersetzungen
beschäftigt. „Translingua“ hat außerdem den Vorteil, dass der Begriff zumindest im euro-
päischen Raum verständlich sein dürfte und man sich darunter durchaus etwas vorstellen
kann.
Das Grundprinzip ist einfach und wurde teilweise vom ESP Game [Von Ahn and Dabbish,
2004] von Luis von Ahn abgeleitet. Laut Von Ahn and Dabbish [2008] ist das ESP Game ein
Output-Agreement Game. Translingua kann ebenfalls als ein solches angesehen werden. Dem
Spieler werden in mehreren Runden unterschiedliche Bilder und dazu passendes Vokabular
in der Quellsprache angezeigt, welches in die Zielsprache übersetzt werden soll. Demzufolge
wird, ähnlich wie beim ESP Game, zu einem gegebenen Input ein Output erzeugt. Bei der
Auswahl der Übersetzung sollte der Spieler das aktuellen Bild berücksichtigen. Zur Förde-
rung der Motivation sollten spielerische Elemente in den Prototypen eingebaut werden. Ein
Durchgang besteht aus mehreren Runden, die jeweils zeitlich begrenzt sind. Des Weiteren
steht jede Runde durch die Verwendung eines neuen Bildes in einem anderen Kontext. Für
jede richtige Übersetzung erhält der Spieler Punkte. Hierbei weicht Translingua leicht von
den Output-Agreement Games ab. Anstatt den eigenen Output mit dem des Mitspielers –
der für den Prototypen allerdings nicht implementiert wurde – zu vergleichen, werden bei
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der Vergabe der Punkte zwei andere Fälle betrachtet. Im ersten Schritt wird in einem Wör-
terbuch nach der Übersetzung gesucht. Liegt eine Übereinstimmung vor, handelt es sich
folglich um eine gültige Übersetzung unabhängig von dem Bild und es wird eine bestimmte
Anzahl an Punkten vergeben. Im zweiten Schritt wird überprüft, ob die Übersetzung zu
diesem Bild bereits in der Datenbank ist, also vorher schon mal eingegeben wurde, und wie
oft. Wird dabei eine bestimmte Anzahl überschritten, kann man davon ausgehen, dass die
Übersetzung im Kontext des Bildes richtig ist. In dem Fall wird die Höchstpunktzahl verge-
ben. Trifft keiner der beiden Fälle zu, erhält der Spieler keine Punkte für diese Übersetzung.
Im aktuellen Prototypen wurde eine nachträgliche Punktevergabe, wenn zum Beispiel an-
dere Lernende zu einem späteren Zeitpunkt dieselbe Übersetzung liefern und dadurch die
Mindestanzahl in der Datenbank erreicht wird, nicht realisiert, allerdings wäre eine solche
Modifikation in der Zukunft durchaus möglich.
Für die Umsetzung des Konzepts sind folgende Daten relevant. In erster Linie werden Bilder
und dazu passende Vokabeln benötigt. Aktuell handelt es sich bei den Bildern um Kunst-
gemälde, dies ist aber nicht zwingend notwendig. Bei der Auswahl der Bilder wird lediglich
vorausgesetzt, dass entsprechende Vokabeln in der Sprache, aus der übersetzt werden soll,
zur Verfügung stehen, die den Bildern eindeutig zugeordnet sind. Für den Prototypen wur-
den die benötigten Daten der ARTigo Datenbank entnommen, die jedoch austauschbar
ist. Allerdings sollte es eine Möglichkeit geben, Übersetzungen und dazu relevante Daten
wie Bildreferenz, Score und andere Informationen zu speichern. In der ARTigo Datenbank
wurden dazu neue Tabellen angelegt. Des Weiteren sind Wörterbücher in den Sprachen,
in denen gespielt werden soll, notwendig. Momentan funktioniert Translingua von Deutsch
nach Englisch, da die Aufgabe darin bestand, deutsche Tags ins Englische zu übersetzen.
Abbildung 3.1 zeigt die aktuelle Oberfläche des Prototypen. Rechts ist ein Kunstbild zu se-
hen und direkt darunter befindet sich das Tag, welches übersetzt werden soll. Auf der linken
Seite wird neben Runden- und Zeitinformationen eine Liste über alle bisher eingegebenen
Übersetzungen und den damit erreichten Punkten angezeigt.

3.1.1. Spiellogik von Translingua

Ein Spieldurchgang dauert fünf Runden. In jeder Runde wird für vierzig Sekunden ein
zufällig ausgewähltes Kunstbild aus der ARTigo Datenbank angezeigt. Anschließend werden
der Reihe nach Tags in der Sprache, aus der übersetzt werden soll, in dem Fall Deutsch,
passend zu diesem Bild eingeblendet. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, innerhalb einer
Runde möglichst viele dieser Tags im Kontext des angezeigten Bildes zu übersetzen. Dazu
steht ihm ein Textfeld zur Verfügung, in welches er seinen Übersetzungsvorschlag eintragen
kann. Falls der Spieler die Übersetzung eines Tags nicht kennt, hat er die Möglichkeit dieses
zu überspringen. Ein Tag wird immer so lange angezeigt, bis es übersetzt oder übersprungen
wurde.

3.1.2. Tagsauswahl

Die Auswahl der Tags folgt einem bestimmten Muster. Für jedes Bild werden anfangs die
zehn häufigsten verifizierten Tags ermittelt. Anschließend werden aus diesen zehn Tags fünf
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Abbildung 3.1.: Prototyp von Translingua
Bild: Peter Cornelius – Die Klugen und die Törichten Jungfrauen, 1813–
1816

zufällig ausgewählt, die dem Spieler tatsächlich angezeigt werden. Dadurch soll verhindert
werden, dass für ein Bild jedes Mal, wenn es gespielt wird, die gleichen Tags abgefragt
werden, da das Spiel sonst langweilig und vorhersehbar wird. Nachdem die ersten zehn
Schlagworte abgearbeitet wurden, wird das Verfahren mit den nächsten zehn Tags wieder-
holt. Bei den häufig eingegebenen Tags handelt es sich in der Regel um Schlagworte, die für
das Bild offensichtlich sind. Ein Gemälde einer Frau wird am häufigsten mit „Frau“ getaggt.
Je seltener ein Tag zu einem Bild eingegeben wurde, desto weniger offensichtlich ist es für
dieses Bild. Ein seltener Tag kann sich auf ein Detail eines Kunstwerkes beziehen, welches
nicht von jedem ARTigo-Spieler wahrgenommen und somit auch nicht eingegeben wird.
Demzufolge kann die Häufigkeit als eine Annäherung zur Offensichtlichkeit eines Tags an-
gesehen werden. Die Auswahl der zu übersetzenden Vokabeln nach absteigender Häufigkeit
der Tags zu dem aktuellen Bild dürfte zu einem steigenden Schwierigkeitsgrad führen.

3.1.3. Punktevergabe

Jede Eingabe, die abgeschickt wurde, wird sowohl mit einem Wörterbuch als auch mit
den bisherigen Übersetzungen zu diesem Bild verglichen. Falls eine Übereinstimmung im
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Wörterbuch vorliegt, erhält der Spieler eine zunächst niedrige Punktzahl – in dem Fall 5
Punkte – da die Übersetzung zwar richtig ist, allerdings nicht mit dem Bild übereinstimmen
muss. An der Stelle sei gesagt, dass die aktuellen Punktzahlen willkürlich ausgewählt wurden
und keine besondere Bedeutung haben. Demzufolge können sie beliebig geändert werden.
Es ist lediglich darauf zu achten, dass sich die Punktzahlen für die unterschiedlichen Fälle
unterscheiden. Für eine Übersetzung, die zum dritten Mal oder öfter für ein bestimmtes Bild
eingegeben wurde, wird dem Spieler eine höhere Punktzahl – hier 25 Punkte – angerechnet.
In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die eingegebene Übersetzung für das
Bild richtig ist, da sie mehrmals unabhängig voneinander dafür eingegeben wurde. Dennoch
lässt sich nicht ausschließen, dass es sich um eine verbreitete falsche Übersetzung handelt.
Außerdem ist es theoretisch möglich, dass Übersetzungen zwar richtig sind, aber trotzdem
nicht im Wörterbuch stehen. Dies trifft häufig auf Eigennamen zu, da diese oftmals keiner
Sprache eindeutig zugeordnet werden können oder in mehreren Sprachen gleich lauten. Die
ersten beiden Personen, die ein solches Wort angezeigt bekommen und es richtig übersetzen,
werden dafür keine Punkte erhalten, aber spätestens nach der dritten korrekten Eingabe gilt
die Übersetzung als validiert. Für falsche Übersetzungen werden 0 Punkte vergeben. Eine
Übersetzung gilt als richtig, wenn das Tag in der Zielsprache eine gültige Übersetzung für
das Tag in der Quellsprache ist und das bezeichnet, was in dem Bild dargestellt wird,
wobei der letzte Punkt nicht überprüft werden kann. Stattdessen wird gezählt, wie oft die
Übersetzung eingeben wurde. Nach jeder eingegebenen Übersetzung bekommt der Spieler
eine Rückmeldung darüber, ob eine Übereinstimmung vorlag und wie viele Punkte er dafür
erhält. Die erreichten Punkte werden in jeder Runde addiert und nach Ablauf der Zeit wird
eine neue Runde gestartet. Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Summen der einzelnen
Runden zusammen.

3.1.4. Möglicher Einbezug von Mitspielern

Denkbar wäre auch die Einführung eines oder mehrerer Mitspieler. In dem Fall könnte man
anstelle der Datenbankabfrage die Eingaben der unterschiedlichen Spieler vergleichen. Die
Anzahl der Mitspieler ist abhängig davon, welcher Grad an Übereinstimmung angestrebt
wird. Die Aufgabe eines Spielers bestände darin, die gleiche Übersetzung wie die anderen
Spieler einzugeben. Dazu müssten alle auf das ihnen angezeigte Bild achten und möglichst in
Zusammenhang dazu übersetzen. Bei Übereinstimmung erhielten alle die höchste Punktzahl.
Für unterschiedliche Eingaben könnte man ein Wörterbuch hinzunehmen und für Überein-
stimmungen mit dem Wörterbuch ebenfalls Punkte vergeben. Der Vorteil von Mitspielern
liegt in der Herausforderung. Spieler sind oft motivierter, wenn sie mit- oder gegeneinander
spielen [Vorderer et al., 2003], da sie sich auf diese Weise messen können. Der Nachteil liegt in
der Realisierung. Es müsste sichergestellt werden, dass immer ein Mitspieler zur Verfügung
steht. Für den Fall, dass dies nicht gegeben ist, müsste ein künstlicher Mitspieler realisiert
werden. Dazu müsste eine künstliche Intelligenz implementiert werden, die das Verhalten
eines realen Spielers simuliert. Außerdem müssten beide Spieler gleichzeitig spielen und un-
gefähr gleich schnell übersetzen, da sonst die Eingaben nicht miteinander verglichen werden
können. Aufgrund der Schwierigkeiten, die mit dem Einbezug von Mitspielern einhergehen,
wurde für den Prototypen keiner der oben skizzierten Ansätze implementiert.
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3.1.5. Nutzen von Translingua

Translingua erfüllt einen didaktischen Nutzen, indem es Spielern ermöglicht, Vokabular zu
üben und ihre Sprachkenntnisse zu überprüfen. Durch spielerische Elemente wie Zeitbe-
grenzung und die Vergabe von Punkten soll der Spieler motiviert werden, einerseits schnelle
Eingaben zu machen und andererseits möglichst richtig zu übersetzen. Nach Ablauf des
Spiels bekommt der Spieler die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck einen Überblick über al-
le Bilder und Übersetzungen zu verschaffen. In einer Art abschließenden Zusammenfassung
werden zu jedem Bild alle relevanten Informationen wie Titel, Künstler und Herkunft, sowie
alle vom Spieler eingegebenen Übersetzungen und die zugehörigen Punkte angezeigt. Dieser
Überblick ist aus zwei Gründen wünschenswert: einerseits um Fehler und Erfolge überprüfen
und andererseits die Kunstwerke in Ruhe betrachten zu können.
Aus der Sicht eines Spielers, der die deutsche Sprache vollständig beherrscht, setzt Translin-
gua aktives Wissen englischer Vokabeln voraus. Der aktive Wortschatz verkörpert Vokabeln,
die einem in Sprache und Schrift bekannt [Nemati, 2010] und zu jeder Zeit und aus jedem
Kontext heraus abrufbar sind [Meara, 1990]. Translingua zielt darauf ab, diesen aktiv zu
trainieren und weiter auszubauen.
Versetzt man sich in die Lage eines englischsprachigen Spielers, der deutsche Vokabeln üben
möchte, benötigt man für Translingua lediglich passives Wissen der deutschen Sprache. Der
passive Wortschatz ist immer umfangreicher als der aktive [Meara, 1990, Nemati, 2010]. Er
verkörpert Vokabular, welches, gelesen oder gehört, wiedererkannt wird [Meara, 1990, Ne-
mati, 2010]. Das bedeutet, dass passives Wissen nur dann abrufbar ist, wenn eine geeignete
externe Stimulation besteht und ohne diese Unterstützung von außen nicht ins Gedächt-
nis gerufen werden kann [Meara, 1990]. Passives Wissen kann sich positiv auf Lese- und
Hörverständnis oder allgemein das Sprachverständnis der Menschen auswirken, weshalb es
ebenfalls gefördert werden sollte.
Für die weitere Entwicklung des Vokabeltrainers sollte in Betracht gezogen werden, den
Spieler sowohl die Übersetzungsrichtung als auch die einzelnen Sprachen selbst auswählen
zu lassen. Auf diese Weise könnten sowohl aktives als auch passives Vokabular in unter-
schiedlichen Sprachen überprüft oder trainiert und das Spiel interessanter gemacht werden.

3.2. Alternative Spielidee

Als Ergänzung zu Translingua wurde ein alternativer Entwurf erarbeitet, welcher im Gegen-
satz zum ersten passives Wissen voraussetzt. Die Idee war, dem Spieler bereits eine Auswahl
an Vokabeln in Quell- und Zielsprache anzuzeigen und ihn lediglich Übersetzungspaare aus-
wählen und kombinieren zu lassen. Der Vorteil liegt darin, dass der Spieler selbst nichts
eingeben muss, wodurch das Übersetzen einfacher wird, da zum Beispiel nicht auf Recht-
schreibung geachtet werden muss oder keine Tippfehler entstehen können. Ein Nachteil ist,
dass die Spieler dadurch ihre Rechtschreibung nicht überprüfen können.
Bei dieser Variante werden Übersetzungen durch Kombination zweier Tags gebildet. Auch
hier besteht ein Spiel aus mehreren Runden. Pro Runde wird für eine bestimmte Zeit ein zu-
fällig ausgewähltes Kunstbild angezeigt. Anstatt Tags nur in der Quellsprache einzublenden,
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wird hier eine Menge an Tags in Quell- und Zielsprache angezeigt, wie in Abbildung 3.2 zu
sehen ist. Der Spieler hat die Aufgabe, Übersetzungspaare zu ermitteln und zu kombinieren.
Für jede richtige Kombination erhält er eine gewisse Anzahl an Punkten. Falsche Kombina-
tionen dagegen werden durch Punktabzug bestraft. Dadurch soll Raten sowie willkürliches
Kombinieren von Tags vermieden werden.

Runde 2 von 5:
Noch 20 Sekunden…

Punkte: 15 
Richtige Übersetzungen: 2  
Falsche Übersetzungen: 1

Bisherige Übersetzungen:
Stuhl chair 10
Frau woman 10
Pinsel painting −5

Finde die passenden Übersetzungen:  

Spiel 2

Pinsel dress

Gemälde chair

Stuhl woman

Frau brush

Kleid painting

Fertig

Abbildung 3.2.: Entwurf zu alternativer Spielidee
Bild: Édouard Manet – Porträt der Eva Gonzales im Atelier Manets, 1870

Bei der Auswahl der angezeigten Tags kann variiert werden. Neben zusammengehörigen
Übersetzungspaaren können auch Tags angezeigt werden, die kein Gegenstück in der Quell-
oder Zielsprache haben. Dies erhöht den Schwierigkeitsgrad, da der Spieler neben der Aus-
wahl von Paaren auch erkennen muss, wann es keine passende Übersetzung gibt. Für diese
Form des Spiels müssen zu jedem Bild bereits validierte Übersetzungen verfügbar sein, die
abgefragt werden können.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin unterschiedliche Übersetzungen aus einem Wörter-
buch anzuzeigen und den Spieler auswählen zu lassen, welche für dieses Bild am ehesten
zutrifft. Auch hierfür sollten bereits validierte Übersetzungen vorhanden sein, um sinnvoll
Punkte verteilen zu können. Allerdings wäre es auch möglich, einen oder mehrere Mitspieler
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miteinzubeziehen und Punkte zu vergeben, wenn sie in ihrer Auswahl übereinstimmen.
Für diese Spielform ist aktives Wissen über das Vokabular zwar sinnvoll, aber nicht zwin-
gend notwendig. Um ein gutes Ergebnis zu erreichen, genügt es passives Wissen in beiden
Sprachen zu besitzen. Der Spieler muss weder mit korrekter Schreibweise noch mit gram-
matikalischen Formen vertraut sein, da ihm Tags bereits vorgeschlagen werden. Man könn-
te ihm jedoch unterschiedliche grammatikalische Formen oder verschiedene Schreibweisen,
darunter auch falsche, vorgeben und ihn die richtige auswählen lassen. So könnten einzelne
Vokabelaspekte und Rechtschreibung gezielt trainiert werden.
Quell- und Zielsprache sind auch hier beliebig austauschbar, solange Tags zur Verfügung
stehen, die vorgeschlagen werden können und das Programm in der Lage ist, daraus gebildete
Paare zu überprüfen.
Ein solches Spiel hätte einige Vorteile gegenüber Translingua. Da der Spieler selbst nichts
eingeben muss, können keine falschen Eingaben durch Tipp- oder Rechtschreibfehler ent-
stehen. Außerdem ist Kombination in der Regel schneller als Texteingabe, was dem Spieler
entgegenkommen könnte, wenn er kurze Lern- oder Spielphasen abhalten möchte. Ein Nach-
teil ist, dass solche Aufgabentypen häufig zum Raten verleiten.
Aufgrund der fehlenden Übersetzungspaare und aus zeitlichen Gründen konnte dieses Spiel
nicht implementiert werden. Die dafür benötigten validierten Übersetzungen könnten aller-
dings mithilfe von Translingua gesammelt werden.
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4. Implementierung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnte aus zeitlichen Gründen nur einer der beiden vor-
gestellten Spielentwürfe implementiert werden. Da das zweite Konzept auf dem Entwurf zu
Tranlingua aufbaut und die daraus resultierenden Daten verwendet, musste dieser als erstes
implementiert werden.
Als Programmiergerüst wurde das Play Framework1 verwendet. Es eignet sich gut zur Er-
stellung von Webanwendungen unter Java und Scala und verfolgt dasModel View Controller
Architekturmuster. Dabei handelt es sich um ein Muster, welches das Programm in die drei
Einheiten Datenmodell (Model), Präsentation (View) und Programmsteuerung (Controller)
strukturiert. Das Play Framework ist ein modernes Framework, welches sich besonders durch
seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Man benötigt lediglich einen Texteditor und Feh-
ler werden direkt im Browser angezeigt. Das Ziel des Frameworks ist es, die Produktivität
der Entwickler zu optimieren.
Zum Runterzählen der Zeit während der einzelnen Runden wurde ein Timer eingesetzt.
Dabei handelt es sich um einen Zeitgeber, der zur Realisierung zeitbezogener Funktionen
dient. Für den Prototypen wurden speziell die TimeCircles2 von Wim Barelds verwendet,
da sie einfach zu bedienen und flexibel einsetzbar sind.
Bei der Implementierung wurde auf eine generische Programmierung geachtet, damit ein-
zelne Bestandteile der Anwendung beliebig austauschbar und erweiterbar sind. So wurde
beispielsweise darauf geachtet, dass mit minimalem Aufwand nachträglich ein Mitspieler
implementiert und eingebaut werden kann. Punkteverteilung und Rundenlogik basieren auf
Parametern, die zu jeder Zeit neu festgelegt werden können. Auch die Auswahl der Bilder
und Tags ist austauschbar. Die Übersetzungsrichtung Deutsch → Englisch kann ebenfalls
variiert werden. Beide Sprachen können sowohl vertauscht als auch durch andere Sprachen
ersetzt werden. Dazu muss lediglich darauf geachtet werden, dass entsprechende Daten wie
Tags und Wörterbücher zur Verfügung stehen.
Alle verwendeten Daten entstammen der ARTigo Datenbank und die Ergebnisse wurden
ebenfalls darin integriert. Der Vorteil lag darin, dass die Ansammlung an Daten bereits sehr
umfangreich war und diese einfach verwendet werden konnten. Außerdem wird durch den
Rückfluss der gesammelten Übersetzungen in das ARTigo Projekt das Gaming Ecosystem
[Wieser et al., 2013] ergänzt.
Als Wörterbuch wurde dict.cc3 verwendet, da dieses bereits zur Verfügung stand. Es han-
delt sich dabei mit über einer Millionen Übersetzungen für Deutsch-Englisch um ein sehr
umfangreiches Wörterbuch, welches neben alleinstehenden Wörtern auch kurze Phrasen ent-

1https://www.playframework.com
2http://git.wimbarelds.nl/TimeCircles/index.html
3http://www.dict.cc
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hält, die aus mehreren Wörtern bestehen. Da das ARTigo Projekt nur wenige kombinierte
Tags zur Verfügung stellt, wurden Phrasen aus dem Wörterbuch aussortiert. Dazu wurde
ein Python-Skript verwendet, welches die Möglichkeit bietet, nach bestimmten Wortarten
zu filtern. Dazu müssen konkrete Worttypen im Filter angegeben werden. Bevor der Fil-
ter angewendet werden kann, müssen die Daten normalisiert und in eine bestimmte Form
gebracht werden. Dazu wurde ebenfalls ein vorgefertigtes Python-Skript verwendet. Im ers-
ten Filterschritt wurden die folgenden Typen angegeben: „noun“ für Substantive, „adv“ für
Adverbien oder Umstandswörter, „adj“ für Adjektive, „verb“ für Verben, „pres-p“ für die
Verlaufsform der Gegenwart und „past-p“ für das Partizip II. Im Verlauf der Implementie-
rung wurde erkannt, dass die Auswahl der Typen nicht ausreichend war, da einige relevante
Einträge durch das Filtern verloren giengen. Daraufhin wurden noch drei weitere Typen in
den Filter aufgenommen. Insgesamt enthalten die Daten aus dem Wörterbuch, die letztend-
lich verwendet wurden, neun unterschiedliche Wortarten. Zusätzliche Angaben wie „[coll.]“
für „colloquial“ oder „[ugs.]“ für „umgangssprachlich“ wurden entfernt. Nachdem das Wör-
terbuch normalisiert und gefiltert wurde, blieben 618.428 Übersetzungen übrig, die in die
Datenbank aufgenommen wurden. Andere Wortarten, die bisher nicht abgedeckt wurden,
können jeder Zeit nach Anpassung und Anwendung des Filters der Datenbank hinzugefügt
werden. Statt dict.cc hätte auch jedes andere Wörterbuch verwendet werden können.
Für Translingua wurde zusätzlich eine Startseite (vgl. Abbildung 4.1) implementiert. Diese
verfügt über einen Startbutton, mit dem das Spiel gezielt gestartet werden kann. Dadurch
soll verhindert werden, dass das Spiel beginnt, sobald die Seite geladen wurde, da sonst
unverzüglich der Timer gestartet wird und die Zeit abläuft. Der Spieler könnte dadurch
überrascht werden und in Hektik verfallen. Stattdessen sollte er die Gelegenheit bekommen,
sich in Ruhe auf das Spiel einzustellen. Außerdem wurde für die Testphase eine Möglichkeit
benötigt, Testspieler eindeutig identifizieren und hinterher noch kontaktieren zu können.
Dazu steht auf der Startseite ein Textfeld zur Verfügung, in welches der Spieler seine E-
Mail-Adresse eintragen muss. Die während der Testphase gesammelten Adressen wurden im
Anschluss dazu verwendet, E-Mail-Einladungen zur Teilnahme an der Umfrage zu versen-
den.
Bei der Implementierung traten immer wieder Schwierigkeiten auf. Es gab zum Beispiel
Probleme beim Vergleichen der Tags mit dem Wörterbuch und der Datenbank aufgrund von
Umlauten und Groß- und Kleinschreibung. Das Problem wurde gelöst, indem Umlaute vor
dem Vergleich konvertiert und Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden.
Eines der größeren Hindernisse neben vielen anderen boten die globalen Variablen, die wäh-
rend der Erstellung des Programms angelegt wurden. Gegen Ende der Implementierung
stellte sich heraus, dass während des gleichzeitigen Ablaufs zweier Spiele die Variablen von
beiden Spielen verwendet wurden und diese somit völlig durcheinander gerieten. Zur Lösung
des Problems wurde eine Klasse GameState angelegt, die alle globalen Variablen enthält.
Für jeden Spieler wird eine Instanz dieser Klasse mit allen benötigten Variablen erzeugt,
sodass jedes Spiel auf die Variablen seiner Instanz zugreifen kann. Bis zum Beginn der
Testphase konnten alle bis dahin bekannten Probleme behoben werden.
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Abbildung 4.1.: Startseite von Translingua
Bild: August Wilhelm Julius Ahlborn – Der Heratempel bei Agrigento in
Sizilien, 1834
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Im Anschluss an die Implementierung des Translingua Prototypen wurde eine Evaluati-
on durchgeführt. Diese bestand aus einer 14-tägigen Testphase des Vokabeltrainers sowie
einer anschließenden Umfrage. Ziel der Evaluation war herauszufinden, ob sich Translin-
gua zur kontextuellen Übersetzung und als Vokabellernplattform eignet. Dazu wurden die
gesammelten Übersetzungen überprüft und ausgewertet. Außerdem sollten die Festlegung
der Parameter und andere Aspekte, wie die Interaktion mit dem Trainer oder der Schwie-
rigkeitsgrad, bewertet und ein Gesamteindruck der Testspieler von Translingua eingeholt
werden.
Zu Beginn wurden Mitarbeiter der Lehr- und Forschungseinheit für Programmier- und Mo-
dellierungssprachen an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Studenten der
Informatik per E-Mail und auf sozialen Netzwerken aufgerufen, freiwillig probezuspielen.
Auf der Startseite von Translingua wird jeder Spieler vor Beginn des Spiels dazu aufgefor-
dert, eine E-Mail-Adresse einzugeben. Die gesammelten Adressen wurden verwendet, um
per E-Mail Einladungen zur Teilnahme an der Umfrage zu versenden. Da sich unter den
E-Mail-Adressen auch ungültige Eingaben befanden, konnten nicht alle Teilnehmer ange-
schrieben werden. Im Aufruf zum Probespielen wurde den Teilnehmern erklärt, dass es sich
bei Translingua um einen Vokabeltrainer handelt und ihre Aufgabe darin besteht, deutsche
Tags im Kontext von Kunstbildern in die englische Sprache zu übersetzen. Die Auswertung
der Daten sowie die Ergebnisse der Umfrage werden in diesem Kapitel genauer betrachtet.

5.1. Evaluation der gesammelten Daten

Für die Testphase wurde die Menge der spielbaren Bilder eingeschränkt. Damit sollte erreicht
werden, dass jedes Bild mehrmals gespielt wird. Zu diesem Zweck wurde eine Datenban-
kabfrage erstellt, die alle Bilder mit über 110 verifizierten deutschen Tags ermittelt. Die
Ausführung der Abfrage ergab 73 Ergebnisse, die während dem Probespielen als Testbilder
verwendet wurden.
Innerhalb der 14-tägigen Testphase sind 29 Personen dem Aufruf zum Probespielen gefolgt.
Dabei wurden 59 Sessions gestartet. Eine Session bezeichnet einen Spieldurchgang – Runde
1 bis 5 – wobei jederzeit vorzeitig abgebrochen werden kann. Eine Session gilt als abge-
brochen, wenn vor Beendung der fünften Runde die Verbindung zum Server getrennt wird,
beispielsweise indem der Browser geschlossen wird. Insgesamt wurden 16 Sessions abgebro-
chen, davon 13 bereits während der ersten oder zweiten Runde (vgl. Abbildung 5.1). Gründe
dafür sind nicht bekannt. Es ist möglich, dass der Vokabeltrainer nicht den Erwartungen
der Spieler entsprochen hat und die Sessions deswegen gleich zu Beginn abgebrochen wur-
den. Ein Abbruch sollte allerdings nicht vorschnell als negative Einschätzung der Plattform
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überinterpretiert werden. Es könnte auch sein, dass jemand zuerst sehen wollte, wie die
Plattform aussieht und später zurück kam. Weitere Gründe könnten technische Probleme
oder andere Störungen gewesen sein, wobei auf dem Server, bis auf eine Ausnahme, keine
Fehler registriert wurden. Von einer Person ist durch die Umfrage bekannt, dass sie sich
einmal nicht zum Spiel anmelden konnte. Der Fehler wurde in den Logs aufgezeichnet und
ist mittlerweile behoben. Im Schnitt hat jeder Spieler zweimal gespielt. Zwei Personen ha-
ben jeweils neunmal gespielt, wobei eine der beiden Personen zwei Sessions abgebrochen
hat. Insgesamt wurde 18 Male back-to-back, d.h. innerhalb von 15 Minuten direkt in Folge
gespielt. Um das Bild nicht zu verzerren, wurden abgebrochene Sessions in der folgenden
Analyse nicht weiter betrachtet.
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Abbildung 5.1.: Anzahl der Abbrüche innerhalb der jeweiligen Runde

Insgesamt wurden 43 abgeschlossene Sessions analysiert. Im Laufe der Testphase wurden
1.666 Übersetzungen erzeugt. Demzufolge wurden pro Session im Durchschnitt 39 Über-
setzungen eingegeben. Eine Person schaffte es sogar auf 73 Übersetzungen innerhalb eines
Spieldurchgangs. Umgerechnet auf eine Runde ergeben sich ca. 8 übersetzte Tags pro Bild.
Im Durchschnitt wurden 310 Punkte pro Session erreicht. Der höchste Score lag bei 645
Punkten. Insgesamt 1.152 Übersetzungen wurden mit 5 Punkten und 302 Übersetzungen mit
25 Punkten bewertet. Die restlichen 212 Übersetzungen erhielten 0 Punkte. Die Punktzahl
25 wird vergeben, wenn eine Übersetzung zum dritten Mal oder öfter für ein Bild eingegeben
wurde. Der Mechanismus kann nur zum Tragen kommen, wenn ein Bild mindestens drei Mal
gespielt wurde. Um dies zu erreichen, wurde die Anzahl der spielbaren Bilder während der
Testphase wie bereits erwähnt auf eine Menge von 73 Testbildern beschränkt. Mit Ausnahme
von einem Bild wurde jedes der Testbilder ab Beginn der Implementierung bis zum Ende der
Testphase mindestens drei Mal gespielt. Hierbei wurden nur die Runden gezählt, in denen
tatsächlich Eingaben gemacht wurden. Im Durchschnitt wurde jedes Bild 8 Mal gespielt. Das
am häufigsten gespielte Bild wurde 17 Mal angezeigt. Die geringe Anzahl an Übersetzungen,
die mit 25 Punkten bewertet wurden, lässt sich dadurch erklären, dass durch die zufällige
Auswahl der Tags pro Bild nicht immer gewährleistet ist, dass dieselben Tags abgefragt
werden. Selbst wenn das der Fall ist, muss dreimal dieselbe Übersetzung eingegeben worden
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sein, um 25 Punkte zu erzielen zu können.
Die hohe Anzahl an Übersetzungen, die mit 5 Punkten bewertet wurden, ist eher positiv
zu bewerten, da das Spiel sonst frustrierend für einen Spieler sein kann, wenn er keine
Punkte erhält. Unter den mit 0 Punkten bewerteten Übersetzungen waren neben falschen
Übersetzungen auch Rechtschreibfehler enthalten. Einige Male wurde das Singular mit dem
Plural oder umgekehrt übersetzt, was ebenfalls zu 0 Punkten geführt hat, wenn Singular und
Plural eines Wortes nicht übereinstimmen. So wurde „Vogel“ beispielsweise mit „birds“ und
„Blumen“ mit „flower“ übersetzt. Es gab auch Fälle, in denen Eigennamen wie zum Beispiel
„Maria“ mit „Maria“ übersetzt wurden. Obwohl die Übersetzung eigentlich nicht falsch ist,
gab es hierfür 0 Punkte, da im Wörterbuch „Maria“ mit „Mary“ übersetzt wird. Da solche
Fälle nicht abgefangen werden können, muss gewartet werden bis die Datenbankverifizierung
greift.
In wenigen Fällen wurde trotz richtiger Übersetzung keine Übereinstimmung imWörterbuch
erzielt. Beispiele dafür sind „Efeu“, das mit „ivy“ oder „Foto“, welches mit „photo“ über-
setzt wurde. Diese Einträge wurden beim Filtern aussortiert, obwohl deren Wortarten im
Filter enhalten waren. Der Grund dafür war ein Fehler in dem Python-Skript, welches zur
Normalisierung der Daten verwendet wurde. Infolgedessen wurden Einträge teilweise in eine
falsche Form gebracht, wodurch sie beim anschließenden Filtern rausfielen. Um das Problem
zu lösen, muss der Fehler in dem Python Skript korrigiert und die Normalisierung erneut
durchgeführt werden. Anschließend können die Daten erneut gefiltert und das Wörterbuch
in der Datenbank um die verlorenen Einträge ergänzt werden.

5.2. Benutzerumfrage

Der Fragebogen beinhaltete insgesamt 20 Fragen, die in drei Abschnitten aufgeteilt wa-
ren. Im ersten Teil wurden persönliche Fragen gestellt. Der Hauptteil befasste sich mit den
Parametern des Vokabeltrainers sowie speziellen Aspekten wie Spaßfaktor oder Schwierig-
keitsgrad. In den ersten beiden Abschnitten waren mit Ausnahme von drei Fragen für jede
Frage Optionsfelder mit Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Diese Fragen waren als Pflicht-
fragen markiert, die in jedem Fall beantwortet werden mussten. Die anderen drei Fragen
waren offen und optional und wurden nur gestellt, wenn bei der Beantwortung der vorheri-
gen Fragen bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Der letzte Abschnitt beinhaltete neben
einer Pflichtfrage mit Optionsfeldern nur optionale offene Fragen, in denen die Befragten
ihren Gesamteindruck und Verbesserungsvorschläge festhalten konnten.
Von den 29 Personen, die im Rahmen der Testphase probegespielt hatten, wurden 26 per
E-Mail zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Drei Personen konnte keine Einladung
zugeschickt werden, da sie zuvor eine ungültige E-Mail-Adresse angegeben hatten. Von den
26 Personen, die angeschrieben wurden, haben 16 die Umfrage beantwortet. Der vollständige
Fragebogen sowie alle Antworten zu den Freitextfragen sind im Anhang A aufgelistet und
können dort nachgelesen werden.
In den persönlichen Angaben wurden Fragen über Alter, Geschlecht sowie Deutsch- und
Englischkenntnisse gestellt. Abbildung 5.2a zeigt, dass die Verteilung der Geschlechter aus-
geglichen war. Dreiviertel der Befragten waren zwischen 18 und 34 Jahre alt (vgl. Abbildung
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5.2b). Ein Grund dafür könnte sein, dass hauptsächlich Studenten und Lehrstuhlmitarbeiter
zum Probespielen und demzufolge auch zur Umfrage eingeladen wurden. Bei den Sprach-
kenntnissen gaben über 75% der Personen an, deutsche Muttersprachler zu sein (vgl. Ab-
bildung 5.2c). Die Hälfte der Teilnehmer behauptete, fließend Englisch zu sprechen. Bis auf
eine Person gaben alle anderen gute Englischkenntnisse an (vgl. Abbildung 5.2d).
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Wie alt sind Sie?
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Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?

Te
iln

eh
m

er

0

2

4

6

8

10

12

14

Grundkenntnisse Gute Kenntnisse Fließend Muttersprache

(c) Deutschkenntnisse

Wie schätzen Sie Ihre Englischkenntnisse ein?
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(d) Englischkenntnisse

Abbildung 5.2.: Persönliche Angaben der Teilnehmer

Im Hauptteil der Umfrage wurden Fragen speziell zu Translingua gestellt. Darin sollten
unter anderem die Interaktion mit dem Vokabeltrainer, der spielerische Unterhaltungswert
sowie der Schwierigkeitswert der Vokabeln bewertet werden.
Die erste Frage zielte darauf ab herauszufinden, ob der Prototyp in seiner jetzigen Form
intuitiv ist. Beim Entwerfen wurde darauf geachtet, den Vokabeltrainer so aufzubauen, dass
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er möglichst ohne Erklärung verständlich ist. Dreiviertel der Befragten stimmen zu, dass
der Vokabeltrainer intuitiv ist (vgl. Abbildung 5.3a). Ein Viertel hingegen gab an, nicht
intuitiv gewusst zu haben, was zu tun war. In diesem Sinne schrieb eine Person: „Design ist
überhaupt nicht hübsch. Man bekommt nur sehr schlecht einen Überblick, worum es gehen
soll.“ Bei der Implementierung des Prototypen galt das Hauptaugenmerk der Funktion des
Vokabeltrainers. Das Design wurde relativ minimal gehalten und ist daher noch ausbaufähig.
Sicherlich wäre es jedoch möglich, Erklärungen in die Plattform einzubauen. Ein weiterer
Kommentar lautete: „In der derzeitigen Form erschließt sich nicht so ganz, welchen Sinn
und Zweck das Bild haben soll [...]. Vielleicht sollte das Bild mehr in das Spiel integriert
werden.“ Eine weitere Person gab ebenfalls zu Protokoll, nicht verstanden zu haben, wozu die
Bilder dienen. Als Grund wurde angegeben, dass man beim Übersetzen nicht auf das Bild,
sondern nur auf das Wort achte. Die Umstände, unter denen übersetzt wird – man steht
unter Zeitdruck und möchte eine möglichst hohe Punktzahl erreichen – können tatsächlich
dazu verleiten, das Bild auszublenden. Da die Absicht aber darin lag, im Kontext des Bildes
zu übersetzen, hätte die Plattform in dem Fall Sinn und Zweck verfehlt. Ein Teilnehmer
hat vorgeschlagen, statt der Vokabeln, Fragen in Bezug auf das Bild zu stellen und diese in
der Quell- oder Zielsprache beantworten zu lassen. Da das ARTigo Projekt nur Bilder und
Tags zur Verfügung stellt und keine vollständigen Sätze oder Fragen, ist dies momentan
nicht realisierbar. Stattdessen wäre es möglich, eine erste Phase einzuführen, in der lediglich
das Bild ohne Vokabeln angezeigt wird. Diese Phase könnte der Spieler selbst mit einem
passenden Knopf beenden, wenn er bereit ist, mit dem Übersetzen der zugehörigen Vokabeln
zu beginnen. Dies würde dem Bild mehr Bedeutung verleihen. Denkbar wäre auch, den
Spieler das Bild vor dem Übersetzen taggen zu lassen. Handelt es sich bei seinen Eingaben
um verifizierte Tags zu diesem Bild, lässt man ihn diese anschließend übersetzen. Auf diese
Weise geht man sicher, dass der Spieler sich das Bild vorher angesehen hat. Möglicherweise
beeinflusst ihn das beim Übersetzen. Zeigt man einem Spieler beispielsweise ein Bild eines
blauen Himmels und er gibt „Himmel“ dazu ein, bewegt ihn die Assoziation bestenfalls
dazu, als Übersetzung „sky“ und nicht „heaven“ einzugeben.
Trotz der oben beschriebenen Unklarheiten schienen alle Testpersonen mit der Plattform
umgehen zu können. Dies hat die Frage nach der Interaktion mit dem Spiel gezeigt. Von
den 16 Befragten stimmten 14 Personen zu, dass die Interaktion einfach war. Zwei Personen
gaben eine neutrale Antwort ab (vgl. Abbildung 5.3b).
Die nächsten beiden Fragen beschäftigten sich mit den Parametern des Spiels. Als erstes
wurde gefragt, ob die Dauer einer einzelnen Runde angemessen ist. Zehn Personen gaben
an, dass die aktuelle Dauer von 40 Sekunden pro Runde genau richtig sei (vgl. Abbildung
5.4a). Sechs Personen hingegen haben sie als „eher zu kurz“ empfunden. Begründet wurde
dies unter anderem damit, dass keine Zeit zur genauen Betrachtung der Bilder oder zur
Rechtschreibkorrektur zur Verfügung stand. Die Rundendauer lässt sich sehr einfach erhö-
hen, jedoch sollte man darauf achten, sie nicht zu hoch zu setzen. Wenn die Rundendauer
zu lang ist, verliert man den Spaß beim Spielen, da es sich dann nur noch um eine Übung
und kein Spiel handelt. Der Zeitdruck soll die Spieler dazu zwingen, Vokabeln wirklich gut
zu können und stundenlanges Überlegen verhindern. Der Fragebogen enthielt eine Frage,
bei der konkrete Empfehlungen für die Dauer angegeben werden konnten. Dabei handelte
es sich allerdings um eine bedingte Frage, die nur gestellt wurde, wenn zuvor „deutlich zu
kurz“ oder „deutlich zu lang“ ausgewählt wurde. Da das nicht der Fall war, wurde keinem
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Ich wusste intuitiv was zu tun ist.
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(a) Intuitives Spielverständnis

Wie empfanden Sie die Interaktion mit dem Spiel?
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(b) Interaktion mit dem Spiel

Abbildung 5.3.: Spielverständnis und Interaktion

Teilnehmer diese Frage gestellt. Man könnte die Dauer vom Spieler selbst vor Beginn der
ersten Runde festlegen lassen, etwa mit drei Optionen: langsam, mittel und schnell. Eine
Voreinstellung auf mittel könnte dafür sorgen, dass der Spieler diese Option nicht explizit
setzen muss. Des Weiteren gäbe es auch die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit beliebig zu
erhöhen oder zu verringern – ebenfalls durch eine Voreinstellung, die getätigt werden muss.
Bei angemeldeten Spielern wäre es möglich, die von ihm gewählte Spielgeschwindigkeit zu
speichern und wieder einzusetzen, wenn er sich erneut einloggt.
Bei der zweiten Frage sollte die Anzahl der Runden bewertet werden. Momentan beinhaltet
ein Spiel fünf Runden. Elf Personen gaben an, dass dies genau richtig sei (vgl. Abbildung
5.4b). Zwei bzw. drei Personen empfanden dies als „eher zu wenig“ bzw. „eher zu viel“.
Eine Testperson gab in den Kommentaren an, dass das Empfinden abhängig davon sei, zu
welchem Zweck man übersetze. Zur reinen Unterhaltung sind fünf Runden möglicherweise
zu viel und um sich auf eine Prüfung vorzubereiten möglicherweise zu wenig. Auch hier
war eine Frage vorgesehen, die andere Vorschläge entgegen nehmen sollte. Da aber auch
hier keine der Antworten wie „deutlich zu wenig“ oder „deutlich zu viel“ abgegeben wurde,
wurde diese Frage ebenfalls keinem der Teilnehmer gestellt. Als Lösung könnte man auch
hier unterschiedlich lange Versionen anbieten oder den Spieler selbst entscheiden lassen, wie
viele Runden er spielen möchte.
Auf die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad antwortete über die Hälfte der Befragten mit
„genau richtig“, wie in Abbildung 5.5a zu sehen ist. Allerdings gab es auch fünf bzw. zwei
Personen, die angaben, das Spiel sei „zu einfach“ bzw. „zu schwierig“. Dabei spielt sicher-
lich die Auswahl der abgefragten Vokabeln eine Rolle. Momentan werden diese nach einem
Prinzip, welches auf der Häufigkeit basiert, ausgewählt. Genaueres dazu kann in Kapitel
3 nachgelesen werden. Da einige Bilder oft mit Standardwörtern wie „Mann“, „Frau“ oder
„Haus“ getaggt wurden, befinden sich solche Tags in der Häufigkeitsliste eines Bildes sehr
weit oben. Folglich treten solche Vokabeln in Translingua häufig auf, was zu Wiederholungen
führt. Dies wurde von mehreren Spielern kritisiert. Je nachdem, ob der Spieler die Überset-
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Finden Sie die Dauer einer Spielrunde angemessen?
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(a) Dauer einer Runde

Finden Sie die Anzahl an Runden angemessen?
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(b) Anzahl der Runden

Abbildung 5.4.: Bewertung von Parameterfestlegungen

zung kennt oder nicht, können Wiederholungen dazu führen, dass das Spiel als „zu einfach“
oder „zu schwierig“ empfunden wird. Um ständige Wiederholungen zu vermeiden, können
innerhalb einer Session Wörter, die bereits übersetzt wurden, unabhängig davon ob rich-
tig oder falsch, in den folgenden Runden dieser Session gefiltert werden, sodass diese nicht
erneut abgefragt werden. Baut man den Prototypen zu einer umfangreichen Lernplattform
mit Benutzerprofilen aus, könnte man Tags, die bereits mehrmals richtig übersetzt wurden,
als „gelernt“ betrachten und für eine Weile nicht mehr abfragen oder nur in gewissen Zeitab-
ständen wiederholen wie es beispielsweise mit einem Karteikastensystem üblich ust. Genau
so wäre es möglich, Tags, die falsch oder gar nicht übersetzt wurden erneut abzufragen.
Da es sich bei den Bildern um Kunstgemälde handelt, besteht auch die Möglichkeit, dass
Vokabeln abgefragt werden, die sehr speziell sind und die man als Laie nicht kennt. Eine Per-
son schrieb in den Kommentaren, dass es wichtig sei, miteinzubeziehen, welche Zielgruppe
man ansprechen möchte und zu welchem Zweck gespielt wird, also zu Unterhaltungs- oder
Prüfungszwecken. Als Unterhaltungsspiel sollte man sich mehr auf den Spaßfaktor konzen-
trieren und den Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch setzen, um die Spieler nicht zu frustrieren.
Als Vorbereitung auf eine Prüfung sollte der Schwierigkeitsgrad auf das Prüfungsniveau ab-
gestimmt sein. Zusammengefasst kann man sagen, dass ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad
angebracht wäre. Dazu könnte man Spieler vor Beginn des Spiels Fragen über ihr Alter,
ihr Sprachniveau und ihre Kenntnisse im Bereich der Kunst beantworten lassen. Basierend
auf diesen Daten könnte man versuchen, entsprechende Bilder anzuzeigen. Dazu müssten
die Gemälde vorher klassifiziert werden und es stellt sich die Frage, wie so etwas realisiert
werden kann, da je nach Wissensstand unterschiedliche Dinge als „einfach“ oder „schwierig“
empfunden werden. Ein Ansatz wäre, das Verhalten des Spielers zu beobachten und sich zu
merken, was richtig, falsch oder gar nicht übersetzt wurde und die Informationen auszuwer-
ten. Die Klassifikation könnte auch den Spielern selbst wie folgt überlassen werden: bei der
anschließenden Vorstellung der Bilder und Übersetzungen könnte ein Knopf dazu dienen
mitzuteilen, was zu einfach oder zu schwierig war.
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Bei der nächsten Frage sollten die Spieler angeben, ob sie Spaß beim Spielen hatten. Zwei
Drittel stimmten dem eher zu (vgl. Abbildung 5.5b). In den Kommentaren schrieben mehrere
dieser Personen, dass ihnen die „klare Oberfläche“ und die „schöne Darstellung“ gefiel und
dadurch eine „intuitive Bedienung“ möglich sei. Auch die Idee, Vokabeln im Kontext von
Bildern zu lernen, wurde eher positiv bewertet. In diesem Sinne schrieb eine Person: „[...]
Gut gefallen hat mir die Idee, Wörter nicht isoliert zu üben, sondern in einen Zusammenhang
zu stellen und dies nicht in einen thematisch trockenen, sondern in einen künstlerischen, der
alle Sinne anspricht. Auch Erwachsene lernen gerne spielerisch.“ Ein Drittel hingegen gab
an, eher keinen Spaß gehabt zu haben. Als Grund dafür wurden die Wiederholungen gleicher
Tags und der nicht erkennbare Zusammenhang zwischen Vokabeln und Bildern genannt. Wie
man diese Probleme lösen könnte, wurde in diesem Kapitel bereits erläutert. Eine weitere
Möglichkeit, das Spiel unterhaltsamer zu machen, wäre die Einführung von Levelstufen, wie
sie bei Duolingo beispielsweise eingesetzt werden. Jeder Spieler beginnt bei Level 1 und hat
die Möglichkeit, sich immer weiter zu steigern. Höhere Level werden erst zugänglich gemacht,
wenn niedrigere Level bestanden wurden. Dieses Prinzip kann sehr motivierend sein, da man
den Drang verspürt immer weiter zu kommen und ein höheres Level zu erreichen [Vorderer
et al., 2003]. Eine ähnlich motivierende Methode ist, Freunde gegeneinander antreten zu
lassen. Diese könnte in Form eines Mitspielers oder mithilfe von Rankings realisiert werden,
in denen die Ergebnisse aller Spieler aufgelistet werden. Viele andere Spiele haben bereits
gezeigt, dass eine große Motivation darin besteht, einen Highscore zu knacken oder sich
auf Rankinglisten durchzusetzen [Vorderer et al., 2003]. Der Spielspaß könnte auch dadurch
erhöht werden, dass nur mit selbstausgewählten Bildern oder Themen gespielt und gelernt
wird. Zur Ermittlung der Szenarien könnten Suchanfragen und die ARTigo Suchmaschine
verwendet werden.

Finden Sie den Schwierigkeitsgrad vom Spiel angemessen?
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(a) Schwierigkeitsgrad

Ich hatte Spaß beim Spielen.
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(b) Spaß beim Spielen

Abbildung 5.5.: Schwierigkeitsgrad und Spaßfaktor

Bis auf eine Person gaben alle Teilnehmer an, dass das Programm während der Testphase
fehlerfrei lief (vgl. Abbildung 5.6). Eine Person hatte Schwierigkeiten bei der Anmeldung.
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Das Problem wurde mittlerweile behoben.

Sind beim Spielen Softwarefehler aufgetreten?
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Abbildung 5.6.: Auftreten von Softwarefehlern

Am wertvollsten bei der Befragung waren die Antworten, die am Ende auf die offenen Fragen
gegeben wurden. Einige Kommentare waren sehr aufschlussreich und es wurde klar darauf
hingewiesen, was noch verbessert werden kann.
Als Erstes wurde gefragt, was den Spielern an Tranlingua gefallen bzw. nicht gefallen hat.
Zusammengefasst kann man sagen, dass den Spielern die Spielidee sowie die Darstellung und
Oberfläche gefallen haben. Auch die Bilder an sich wurden eher positiv bewertet. Neben den
bereits erwähnten Aspekten, wie denWiederholungen oder der zu kurzen Dauer einer Runde,
gab es noch weitere Kritikpunkte. Mehrere Teilnehmer hätten sich ein Feedback über falsche
oder übersprungene Übersetzungen gewünscht. Nach jeder Runde oder zumindest am Ende
eines Spieldurchganges sollten zu jeder falschen Übersetzung richtige Antworten angezeigt
werden. Auch Wörter, die übersprungen wurden, sollten mit aufgelistet werden. Man könnte
entweder Links auf Wörterbücher bereit stellen oder Antworten anderer Spieler anzeigen. Es
wurde ebenfalls verlangt, Wörter notieren zu können, um sie zu einem späteren Zeitpunkt
wiederholen zu können. Das ist realisierbar, wenn für jeden Spieler ein Profil angelegt wird,
in dem individuelle Informationen gespeichert werden können. So könnte für jeden Spieler
vermerkt werden, welche Vokabeln bereits gelernt wurden und welche nochmal wiederholt
werden müssen. Es könnte auch hilfreich sein, den Spielern die Möglichkeit anzubieten,
jede von ihnen gespielte Session einsehen zu können. Auch der Übergang zwischen den
Runden wurde bemängelt. Er sei unvermittelt und ruppig gewesen. Zur Verbesserung wäre
es möglich, nach jeder Runde eine kurze Pause einzuplanen, in der die Spieler durchatmen
können. Eine Pause nach jeder Runde könnte auch dazu genutzt werden, ein Feedback über
die vergangene Runde anzuzeigen.
Die Antworten auf die Frage, ob Translingua als Vokabeltrainer geeignet sei, fielen sehr un-
terschiedlich aus (vgl. Abbildung 5.7). Die positiven Antworten wurden damit begründet,
dass man sich Vokabeln im Zusammenhang zu den Bildern besser merken und seinen Wort-
schatz erweitern könne. Auch helfe der Kontext bei mehrdeutigen Vokabeln. Der spielerische
Aspekt wurde als motivierend und unterhaltsam empfunden. Die ständigen Wiederholungen
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und das fehlende Feedback haben hingegen zu den negativen Antworten geführt.

Denken Sie, dass Translingua als Vokabeltrainer geeignet ist?
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Abbildung 5.7.: Eignung als Vokabeltrainer

In der letzten Frage wurden die Spieler nach Verbesserungsvorschlägen gefragt. Einiges von
dem, was hier genannt wurde, wurde in diesem Kapitel bereits erwähnt. Abschließend kann
man sagen, dass die Plattform individueller werden muss und auf unterschiedliche Spieler
abgestimmt sein sollte, da sich jeder auf einem anderen Niveau befindet. Unterschiedliche
Spieler lernen unterschiedlich schnell und gut und ihre Interessen sind ebenfalls verschieden.
Um erfolgreich zu sein muss sich der Vokabeltrainer den Bedürfnisse der Lernenden besser
anpassen. Eine vollständige Auflistung der Antworten zu den Freitextfragen ist im Anhang
A zu finden.
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Ziel dieser Arbeit war die kontextuelle Übersetzung von Schlagwörtern. Genauer ausge-
drückt sollten die Tags der ARTigo Datenbank unter Berücksichtigung der Kunstbilder,
denen sie zugeordnet sind, übersetzt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Vokabeltrainer
mit spielerischen Elementen zunächst konzipiert und anschließend implementiert. Der da-
bei entstandene Prototyp nennt sich Translingua. Dieser soll auf eine unterhaltsame Art
und Weise und unter Einbezug von Kunstbildern beim Lernen und Üben von Vokabeln
unterstützen und gleichzeitig die benötigten kontextuellen Übersetzungen erzeugen.
Im Anschluss an die Implementierung wurde eine Evaluation durchgeführt. Im Rahmen die-
ser Evaluation wurde der Vokabeltrainer getestet und anschließend innerhalb einer Umfrage
bewertet. Die Umfrage hat ergeben, dass die Idee an sich - Vokabeln lernen im Kontext von
Kunstbildern - gut ist, der Prototyp aber noch verbessert und weiter ausgebaut werden
kann. Inwiefern der Vokabeltrainer noch erweiterbar ist, wird im folgenden Abschnitt näher
erläutert.

6.1. Ausblick

Es existiert eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Vokabeltrainer zu erweitern. Das große
Ziel ist jedoch der Aufbau einer vollständigen Sprachlernplattform. Dazu müssen allerdings
mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.
Anders als bei Spielen sind Benutzerprofile für Lernplattformen unverzichtbar. Persönliche
Informationen über den Lernenden ermöglichen eine Abstimmung der Inhalte und Lerns-
zenarien auf seine Bedürfnisse. Die Registrierung von Benutzern erlaubt außerdem deren
Aktivitäten zu dokumentieren und Lernstände zu speichern. Dadurch wird eine zusätzli-
che Anpassung und Erfolgskontrolle ermöglicht. Unbekanntes Wissen kann beispielsweise
in kürzeren Abständen wiederholt werden. Des Weiteren können die Informationen dazu
genutzt werden, Statistiken und Rankings über den Lernerfolg aufzustellen. Der Vergleich
des eigenen Erfolges mit dem von anderen Lernenden kann, ähnlich wie der Wettbewerb in
Computerspielen, die Motivation zum Lernen bzw. Spielen steigern [Vorderer et al., 2003].
Weiterhin bestände die Möglichkeit, den eigenen Fortschritt zu ermitteln und einzusehen.
Es könnten Statistiken darüber aufgestellt werden, wie oft bestimmte Aufgaben richtig oder
falsch gelöst wurden. Die Zahlen könnten dazu genutzt werden, eine Wahrscheinlichkeit zu
berechnen, wie gut man den Lernstoff, in dem Fall die Sprache, bereits beherrscht.
Neben dem Lernen von Vokabeln gehören auch Grammatik und das Bilden und Übersetzen
von Phrasen und Sätzen zum Erlernen einer neuen Sprache. Da Translingua aktuell nur ein-
zelne Vokabeln trainiert, muss die Plattform mit Phrasen und grammatikalischen Lektionen
ergänzt werden, um als vollständige Sprachlernplattform angesehen werden zu können. Da-
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zu können weitere Spielformen integriert werden, die unterschiedliche Aspekte trainieren.
Eine Möglichkeit, die bereits in Kapitel 3 vorgestellt wurde, ist die zweite Spielidee. Das
Kombinationsspiel stellt eine Abwechslung zur aktuellen Spielform des Prototypen dar. Die
Anzahl der möglichen Variationen ist jedoch groß. Man könnte zum Beispiel Kreuzworträt-
sel einsetzen, zu deren Lösung Fragen zum Bild beantwortet werden müssen. Eine weitere
Möglichkeit wäre, Aussagen zu den unterschiedlichen Bildern anzuzeigen und den Lernenden
bestimmen zu lassen, ob diese unter Betrachtung des Bildes richtig oder falsch sind. Neben
dem reinen Übersetzungsspiel könnten auch Spiele angeboten werden, in denen vollständige
Phrasen gebildet werden müssen. Jedes der Spiele sollte allerdings Korrektheit und Ak-
tualität vorweisen können, damit kein falsches Wissen vermittelt wird. Um eine wesentlich
breitere Zielgruppe anzusprechen, sollte zusätzlich eine gewisse Auswahl an Sprachen ange-
boten werden, die zumindest die Weltsprachen abdeckt. Allerdings wäre es auch möglich,
Versionen mit weniger gängigen Sprachen oder sogar Dialekten wie Schwäbisch oder Baye-
risch anzubieten. Diese würden sicherlich viel Aufmerksamkeit erregen. Zusammengefasst
lässt sich sagen, dass ein umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Spielen und Sprachen
die Attraktivität der Plattform mit Sicherheit erhöhen würde.
Da der Prototyp auf den ARTigo Daten basiert, wäre es möglich die ARTigo Suchmaschine
für die Plattform zu nutzen. Dadurch könnte die Menge an spielbaren Bildern auf einen
bestimmten Künstler oder ein selbstausgewähltes Themengebiet, wie beispielsweise Natur
oder Paris, begrenzt werden. Sinnvoll wäre auch, dem Lernenden die Möglichkeit zu geben,
eigene Vokabellisten zu importieren und anschließend mit dazu passenden Bildern zu spielen.
Dadurch wird ein gezieltes Lernen von Vokabular ermöglicht.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zum Erlernen einer neuen Sprache auch Kom-
munikation wichtig ist, sollte die zukünftige Plattform über Kommunikationswege zwischen
den Lernenden verfügen. Zur Erhöhung der sozialen Komponenten wäre es möglich Spiel-
varianten einzuführen, die nur gemeinsam spielbar sind und auf Kommunikation zwischen
den einzelnen Spielern basieren.
Neben den hier aufgezeigten Möglichkeiten gibt es sicherlich noch viele andere, die den
Vokabeltrainer erweitern und seine Attraktivität steigern würden. Dieses Kapitel ist nur ein
kurzer Anriss, der zeigt, dass die hier begonnene Arbeit noch längst nicht abgeschlossen ist
und beliebig fortgeführt werden kann.
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Umfrage zu Translingua
Herzlich Willkommen zur Umfrage zu Translingua.

 

Translingua ist ein Vokabeltrainer, der im Rahmen einer Bachelorarbeit gemeinsam mit der Lehr- und Forschungseinheit für
Programmier- und Modellierungssprachen entwickelt wurde. Vor zwei Wochen wurden Sie zum Probespielen eingeladen. Vielen
Dank, dass Sie dieser Einladung nachgekommen sind. Zum Abschluss würden wir Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen.
Die Beantwortung der Umfrage wird ca. 5 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen.

 

Falls Sie Ihre Erinnerungen auffrischen möchten, können Sie gerne vorher noch ein paar Runden spielen. Translingua ist (nur
aus dem MWN) erreichbar unter:

 

http://abemama.pms.ifi.lmu.de

Diese Umfrage enthält 20 Fragen.

Persönliche Angaben

Bitte beantworten Sie ein paar kurze Fragen zu Ihrer Person.

1 [A1]Welches Geschlecht haben Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich

 männlich

2 [A2]Wie alt sind Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 unter 18 Jahren

 18 – 24 Jahre

 25 – 34 Jahre

 35 – 44 Jahre

 45 – 54 Jahre

 55 – 64 Jahre

 65 Jahre und älter

A. Anhang
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3 [A3]Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Grundkenntnisse

 Gute Kenntnisse

 Fließend

 Muttersprache

4 [A4]Wie schätzen Sie Ihre Englischkenntnisse ein? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Grundkenntnisse

 Gute Kenntnisse

 Fließend

 Muttersprache

A.1. Fragebogen
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Fragen zu Translingua

Wie haben Ihnen unterschiedliche Aspekte von Translingua gefallen?

5 [B1]Ich wusste intuitiv was zu tun ist. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll und ganz zu

 stimme eher zu

 stimme eher nicht zu

 stimme überhaupt nicht zu

6 [B2]Wie empfanden Sie die Interaktion mit dem Spiel? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr einfach

 eher einfach

 weder noch

 eher schwierig

 sehr schwierig

7 [B2b]Was hat Ihnen bei der Interaktion Schwierigkeiten bereitet?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° ((B2.NAOK == "A4" or B2.NAOK == "A5"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

A. Anhang
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8 [B3]Finden Sie die Dauer einer Spielrunde angemessen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 deutlich zu kurz

 eher zu kurz

 genau richtig

 eher zu lang

 deutlich zu lang

9 [B3b]

Sie haben bei der vorhergehenden Frage "deutlich zu kurz" bzw. "deutlich zu
lang" ausgewählt. Eine Spielrunde dauert momentan 40 Sekunden. Welche Dauer
fänden Sie angebracht? Bitte geben Sie hier Ihre Empfehlung (in Sekunden) an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° ((B3.NAOK == "A1" or B3.NAOK == "A5"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

10 [B4]Finden Sie die Anzahl an Runden angemessen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 deutlich zu wenig

 eher zu wenig

 genau richtig

 eher zu viel

 deutlich zu viel

11 [B4b]

Sie haben bei der vorhergehenden Frage "deutlich zu wenig" bzw. "deutlich zu
viel" ausgewählt. Ein Spieldurchgang beinhaltet momentan 5 Runden. Welche
Anzahl an Runden fänden Sie angebracht? Bitte geben Sie hier Ihre Empfehlung
an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° ((B4.NAOK == "A1" or B4.NAOK == "A5"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

A.1. Fragebogen

43



12 [B5]Finden Sie den Schwierigkeitsgrad vom Spiel angemessen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 deutlich zu einfach

 eher zu einfach

 genau richtig

 eher zu schwierig

 deutlich zu schwierig

13 [B6]Ich hatte Spaß beim Spielen. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll und ganz zu

 stimme eher zu

 stimme eher nicht zu

 stimme überhaupt nicht zu

14 [B7]Sind beim Spielen Softwarefehler aufgetreten? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

15 [B7b]Bitte beschreiben Sie die Softwarefehler, die aufgetreten sind, so
ausführlich wie möglich:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
° ((B7.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Abschlussfragen

Zum Schluss interessiert uns ihr Gesamteindruck.

16 [C1]Was hat Ihnen an Translingua gefallen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

17 [C2]Was hat Ihnen an Translingua NICHT gefallen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

18 [C3]Denken Sie, dass Translingua als Vokabeltrainer geeignet ist? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr ungeeignet

 eher ungeeignet

 eher geeignet

 sehr geeignet

A.1. Fragebogen

45



19 [C3b]Weshalb denken Sie, dass sich Translingua als Vokabeltrainer eignet
bzw. nicht eignet?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

20 [C4]Was könnte Ihrer Meinung nach noch verbessert werden?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

A. Anhang
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A.2. Antworten zu Freitextfragen

A.2. Antworten zu Freitextfragen

A.2.1. Antworten zu Frage 7

Hierbei handelte es sich um eine bedingte Frage. Da die Bedingungen nicht erfüllt wurden,
hat keiner der Teilnehmer diese Frage beantwortet.

A.2.2. Antworten zu Frage 9

Hierbei handelte es sich um eine bedingte Frage. Da die Bedingungen nicht erfüllt wurden,
hat keiner der Teilnehmer diese Frage beantwortet.

A.2.3. Antworten zu Frage 11

Hierbei handelte es sich um eine bedingte Frage. Da die Bedingungen nicht erfüllt wurden,
hat keiner der Teilnehmer diese Frage beantwortet.

A.2.4. Antworten zu Frage 15

„Konnte mich anfangs nicht einloggen, da gesagt wurde, dass ich mich innerhalb der
letzten 5 Minuten schon eingeloggt habe, obwohl dies nicht der Fall war.“

A.2.5. Antworten zu Frage 16

„klare Oberfläche, nicht zu viele/keine Zwischensequenzen/Werbung“

„Man konnte die Wörter mit dem vorgegebenen Bild verbinden.“

„Lief fehlerfrei, nettes Design“

„Die Beantwortung einiger der vorausgehenden Fragen sowie der folgenden ist ohne
Kenntnis der Zielgruppe, für die der Vokabeltrainer gedacht ist (Alter, Niveau nach
dem GER, Ziel/Zweck der Übung – nur zum Spaß oder für eine Prüfung etc.) ver-
mutlich weniger aussagekräftig. Gut gefallen hat mir die Idee, Wörter nicht isoliert zu
üben, sondern in einen Zusammenhang zu stellen und dies nicht in einen thematisch
trockenen, sondern in einen künstlerischen, der alle Sinne anspricht. Auch Erwachsene
lernen gerne spielerisch.“

„* intuitive Bedienung * übersichtlich“

„Minimalismus und Intuitivität“
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A. Anhang

„Anschaulich mit den Bildern, nicht nur die Standardwörter“

„Die Bilder sind lustig.“

„das Design“

„Generell eine coole Idee mit Potential!“

„Schöne Darstellung, gute Idee, motivierendes Prinzip“

„Die Bilder zu den verschiedenen Wörtern.“

A.2.6. Antworten zu Frage 17

„wenig Animationen“

„Man hat wenig/kaum Zeit, sich das Bild anzusehen. Ein Zusammenhang zwischen
Bild und gefragter Übersetzung ist kaum gegeben.“

„Design ist überhaupt nicht hübsch. Man bekommt nur sehr schlecht einen Überblick,
worum es gehen soll.“

„Der Wechsel von Bild zu Bild ist m. E. etwas kurz. Je nachdem, für welche Zielgruppe
der Trainer bestimmt ist und für welchen Zweck (s. Anmerkung oben) könnte dies
den ein oder anderen Lerner entmutigen. Andererseits gehört die schnelle Reaktion
natürlich zum Wesenszug eines jeden Spiels und Jugendliche sind von Kindheit an
durch die Spielkonsolen daran gewöhnt. Als Evaluation erhält der Lerner/Spieler zwar
einen Prozentwert, hat aber nicht mehr die Möglichkeit, die Vokabeln zu wiederholen,
die ihm nicht geläufig waren.“

„* Abschlussansicht nach dem Spiel * oft kommen dieselben Vokabeln“

„Nicht ganz klar, für was die einzelnen Runden notwendig sind“

„Die Runden sind zu kurz.“

„Starke Wortwiederholungen. Ich habe 20 mal das Wort ‚Haus‘ übersetzt. Runden-
übergang unvermittelt und ruppig. Ich wusste nicht, wann das Spiel endet (in welcher
Runde bin ich gerade?).“

„Mir hat überhaupt nicht gefallen, dass die Zeit, die zur Verfügung stand, um das eng-
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A.2. Antworten zu Freitextfragen

lische Wort einzutippen viel zu kurz war! Dadurch wurde das Korrigieren von Recht-
schreibfehlern fast unmöglich und (was vermutlich noch viel wichtiger ist) es war viel
zu wenig Zeit, das gezeigte Bild genauer zu betrachten. In der derzeitigen Form er-
schließt sich nicht so ganz, welchen Sinn und Zweck das Bild haben soll (man hat
eigentlich nur auf das deutsche Wort geschaut, dass es zu übersetzen galt!). Vielleicht
sollte das Bild mehr in das Spiel integriert werden. Man könnte z. B. nicht das deutsche
Wort ‚Kleid‘ zum übersetzen abfragen, sondern eine Frage über das Bild stellen. ‚Was
trägt das Mädchen im Bild?‘ (Diese Frage könnte dabei entweder auf Deutsch oder
auf Englisch gestellt werden und so zusätzlich das Fremdsprachenlernen fördern.) Was
mir auch nicht gefallen hat war, dass viele Wörter sehr (!) häufig wiederholt abgefragt
wurden.“

„Es war so, dass es am Anfang direkt Wörter gab, die es sowohl im Deutschen als auch
im Englischen gibt. Das hat mich verwirrt.“

„Da man unter Zeitdruck stand, konnte man die speziell ausgewählten Bilder, die
einem eigentlich für die richtige Übersetzung helfen sollten, nicht wirklich betrachten
und analysieren.“

A.2.7. Antworten zu Frage 19

„Vielleicht kann man sich Wörter mit den zugehörigen Bildern besser merken, zumin-
dest erinnere ich mich an die dortigen Bilder.“

„Man kann dadurch neue Wörter lernen. Es gibt einem Motivation, neue Wörter auf
Englisch zu lernen.“

„Es werden sehr häufig dieselben Schlagwörter abgefragt (Baum, Wolke, Frau, Zeich-
nung), sehr häufig hintereinander auch Singular/Plural (Baum, Bäume) und auch Ei-
gennamen.“

„Die Wörter, die man nicht wusste, die wiederholen sich, aber man weiß dennoch nicht,
was sie heißen, da man es nie erfährt. Total merkwürdig. Zudem, was bringen die Bilder
für die Wörter, ich verstehe es nicht.“

„Wie oben gesagt, hängt die Antwort davon ab, für wen und für welchen Zweck der
Trainer konzipiert wurde – als reines Spiel für Kunstinteressierte, die nebenbei ihre
Sprachkenntnisse auffrischen bzw. umgekehrt oder als Lernsoftware für eine bestimmte
Zielgruppe, die sich z. B. auf eine Prüfung vorbereiten muss, dabei aber Spaß haben
möchte und alle Medien nutzen möchte.“

„* Spaß beim Lernen * Motivation, immer höhere Punkte zu erzielen * für ‚zwischen-
durch‘ – kurze Lernphasen möglich“
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„Fördert das spielerische Lernen u. A. durch die Gemälde.“

„Gut, um seinen allgemeinen Wortschatz zu verbessern/zu trainieren, eher ungeeignet
für Anfänger“

„Es ist geeignet, weil durch die Bilder eine zusätzliche Assoziation zur Sprache besteht.“

„pro: - Kontext hilft bei mehrdeutigen Vokabeln - Runden und Timer geben eine Art
Lernsession vor. contra: - Wörter, die man gut kennt, müssen nicht wiederholt werden
- Kein Feedback über nicht gewusste/falsche Vokablen.“

„Die Idee, in einem spielerischen Kontext Vokabeln zu lernen, ist sehr gut! Vielleicht
sind die gezeigten Bilder nicht jedermanns Sache, aber dadurch dass sie sehr gegen-
ständlich sind, hat man viele Möglichkeiten, Dinge zu benennen. Wer sich für die alten
Meister interessiert, kann durch dieses Spiel vielleicht noch das ein oder andere De-
tail entdecken, das ihm beim vorherigen Betrachten vielleicht nicht aufgefallen ist. Ich
denke auch, dass darin ein großer Wert dieses Spiels liegen könnte!“

„Spaßfaktor beim Lernen. Nicht das Gefühl, man lernt. Man hat das Prinzip, mit dem
man normalerweise auch Vokabeln lernt.“

„Die Bilder haben mich eher irritiert, als dass sie mir helfen würden. Ohne Bilder und
Zeitdruck könnte man sich eher auf die Wörter konzentrieren.“

A.2.8. Antworten zu Frage 20

„Animationen und etwas mehr Witz“

„Den Wortschatz vergrößern und die Dauer des Spiels verlängern.“

„Die Vokabelauswahl, um lästige Anhäufungen zu vermeiden. Die Ladezeiten könnten
schneller sein.“

„Einiges: Design, alle Informationen sauber auf einem Blick. Belohnungssystem? Ich
habe nach wenigen Runden aufgehört, weil ich es doof fand.“

„Zeittakt, Möglichkeit zur Wiederholung zum Einprägen der neuen Vokabeln“

„* Layout der Abschlussansicht * etwas mehr Abwechslung bei den Vokabeln * an-
passbarer Schwierigkeitsgrad“
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„Wörterbuch, in dem man die Wörter, die abgefragt werden, vor oder nach dem Trai-
ning nachschlagen kann“

„Rundenanzeige, wie weit ich noch spielen kann. Lebensabzug bei falscher Antwort.
Anzeigen der richtigen Antwort zur falschen. Eine Notiz für falsche Antworten, sodass
ich sie später noch lernen kann.“

„Rundenübergang mit Fadeout Fortschrittsbalken für Runden (vielleicht vor einer Run-
de?). Längerfristiges Feedback.“

„Siehe Antwort zu ‚Was hat Ihnen an Translingua NICHT gefallen?‘ – Mir hat über-
haupt nicht gefallen, dass die Zeit, die zur Verfügung stand, um das englische Wort
einzutippen viel zu kurz war! Dadurch wurde das Korrigieren von Rechtschreibfehlern
fast unmöglich und (was vermutlich noch viel wichtiger ist) es war viel zu wenig Zeit,
das gezeigte Bild genauer zu betrachten. In der derzeitigen Form erschließt sich nicht
so ganz, welchen Sinn und Zweck das Bild haben soll (man hat eigentlich nur auf das
deutsche Wort geschaut, dass es zu übersetzen galt!). Vielleicht sollte das Bild mehr
in das Spiel integriert werden. Man könnte z. B. nicht das deutsche Wort ‚Kleid‘ zum
übersetzen abfragen, sondern eine Frage über das Bild stellen. ‚Was trägt das Mädchen
im Bild?‘ (Diese Frage könnte dabei entweder auf Deutsch oder auf Englisch gestellt
werden und so zusätzlich das Fremdsprachenlernen fördern.) Was mir auch nicht ge-
fallen hat war, dass viele Wörter sehr (!) häufig wiederholt abgefragt wurden. “

„Die Bilder“

„deutliche Bilder, die Bilder sollten nicht mit unnötigen Details vollgestopft sein, der
rote Faden fehlt“
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