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alphamaxx · Produktbeschreibung
Das nachfolgende Dokument ist eine beispielhafte Beschreibung für die englische
Version des alphamaxx. Die spanische Ausgabe ist analog.
Der alphamaxx ist das PREMIUM-Produkt unserer e-Learning Serie, rund um das
Erlernen und Anwenden von Fremdsprachen. Er ist als lernbegleitender, sowie selbstständiger Multimedia-Sprachentrainer konzipiert. Diese Lernsoftware hilft Ihnen, das
Gelernte zu vertiefen, gezielt zu wiederholen und so Ihre Sprachkenntnisse nachhaltig
zu verbessern. Alle alphamaxx-Produkte liefern wir auf CD-ROM mit einem
umfangreichen Benutzerhandbuch.
In diesem Handbuch erfahren Sie nicht nur wie leicht die Installation des alphamaxx ist,
sondern wir unterstützen Sie auch mit unserem gesamten Know-how, damit Sie den
bestmöglichen Lernerfolg erzielen können. Wir geben Ihnen Tips und Anregungen, die
auf langjährigen Erfahrungen aus unseren Fremdsprachenseminaren beruhen, und von
der Wissenschaft bestätigt wurden. Weiterhin sind selbstverständlich alle relevanten eLearning-Testergebnisse darin verarbeitet.
Alle Lernanwendungen, Features und Möglichkeiten der Software werden in unseren
„Videotutorials“ ausführlich erklärt. Zudem besitzt jede Lernfunktion einen s.g. Alttext.
Durch Überfahren mit der Maus öffnet sich eine kurze Erklärung zur Anwendung.
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alphamaxx · Tipps & Hinweise
Unser Ziel ist, dass Sie mit der erfolgreichen Alpha Institute-Methode schnell und
effektiv eine neue Sprache erlernen, Ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen oder
festigen. Damit wir Ihnen einen optimalen Lernerfolg garantieren können, möchten wir
Ihnen einige Tipps und Anregungen mit auf den Weg geben. Lesen Sie bitte sorgfältig
diese Bedienungsanleitung und nehmen Sie sich Zeit, unsere Methode kennen zu
lernen, um sie dann effektiv einsetzen zu können.
Nehmen Sie sich Zeit zum Lernen
Die Lernsitzung sollte einen festen Platz in Ihrem Tages- oder Wochenablauf einnehmen. Sehen Sie das Erlernen oder das Festigen einer neuen Sprache als Ihr "neues
Hobby" an, für das Sie feste Zeiten einplanen.
Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre
Vor allem bei der alphamentalvision ist der entscheidende Faktor die Entspannung. Ihr
unmittelbares Umfeld beeinflusst nicht nur Ihre Konzentrationsfähigkeit, sondern auch
Ihren Lernerfolg! Schaffen Sie sich eine angenehme Atmosphäre und vermeiden Sie
störende Geräusche, wie z.B. Straßenlärm oder das Klingeln des Telefons. Nehmen Sie
eine bequeme Sitzposition ein und achten Sie darauf, nicht die Beine übereinander zu
schlagen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und sorgen Sie für angenehme
Temperatur- und abgedunkelte Lichtverhältnisse. Indem Sie unseren Atemtrainer
alphabreaxx nutzen, bereiten Sie sich noch effektiver auf die alphamentalvision vor, um
so besser in den Alpha-Zustand zu gleiten.
alphabreaxx - Der interaktive Atemtrainer
Zur Vorbereitung auf Ihre Lernsitzung bieten wir Ihnen einen kostenfreien audiovisuellen Atemtrainer, den alphabreaxx, aus unserer e-Learning-Produktserie an. Er unterstützt die effektive Anwendung von Atem- und Entspannungstechniken und dient
somit der optimalen Vorbereitung. Sie können sich dieses Zusatz-Tool unter:
https://www.fremdsprache.de/alphamaxx-lernsoftware/support herunterladen.
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alphamaxx · Erste Anmeldung
Nach dem Start von alphamaxx werden Sie zunächst aufgefordert, sich als Benutzer
anzumelden. Geben Sie bitte einen Benutzernamen an. Wenn Sie mit einem Passwort
arbeiten möchten, aktivieren Sie Passwort benutzen und geben Sie ein Passwort Ihrer
Wahl ein. Dieses müssen Sie ein weiteres Mal bestätigen. Klicken Sie jetzt auf <OK>,
um Ihre Eingabe zu bestätigen (Abb.1). Die Benutzung eines Passwortes wird
empfohlen, wenn Sie den Zugriff durch Dritte vermeiden wollen.
Nun öffnet sich das Anmeldefenster (Abb. 2), in dem Sie Ihren Benutzernamen und ggf.
Ihr Passwort eintragen.
Das Mandanten-Modul ermöglicht es, dass sich mehrere Personen an ein und demselben Arbeitsplatz über das Passwortmodul anmelden können.
Jeder Benutzer kann so individuell den vollen Umfang des ganzen Programms mit
seinen persönlichen Einstellungsmöglichkeiten, inklusive der Statistikauswertung nutzen. Sie können beliebig viele Benutzer eintragen, sie bearbeiten oder auch löschen.

(Abb.1)
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alphamaxx · Auswahl der Lektionen
Stellen Sie sich den Lernstoff, den Sie bearbeiten möchten, einfach und komfortabel
zusammen. Klicken Sie dazu auf Lektionen und das Dialogfenster Vokabelsammlung
öffnet sich (Abb.1). Die Vokabelsammlungen sind jeweils mit „V“ und der
Stufenbezeichnung gekennzeichnet. Jede Vokabelsammlung beinhaltet einzelne
Lektionen. Beginnen Sie mit V Alpha 1: Basis 1 und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
<OK>.
Die von Ihnen ausgewählte Vokabelsammlung wird nun geöffnet und Sie finden sich
auf dem Auswahldesktop wieder (Abb.2). Von hier aus sind alle wichtigen Funktionen
rund um die Vokabelsammlung erreichbar. Jede Vokabelsammlung unterteilt sich in
einzelne Lektionen. Wie viele Lektionen die ausgewählte Vokabelsammlung beinhaltet,
zeigt die Liste rechts im Desktop.

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx · Individuelle Benutzereinstellungen
Auf dem Auswahldesktop Ihres alphamaxx können Sie sämtliche Optionen einstellen
und verschiedene Lernfunktionen auswählen.
Wählen Sie eine oder mehrere Lektionen, in dem Sie die vorstehenden Kästchen mit
einem Häkchen kennzeichnen. Mit Hilfe der untenstehenden Funktionen (Abb. 4)
„Alles und Nichts“ können Sie mit einem Klick alle Lektionen aktivieren oder deaktivieren. In der eckigen Klammer hinter der Lektionsnummerierung erkennen Sie die
Anzahl der jeweiligen Datensätze, die jede Lektion beinhaltet. Beim Vokabeltraining
werden stets nur die Vokabeln aus den Lektionen abgefragt, die durch das Häkchen in
der Liste der Lektionen aktiviert sind.
Sie können sich auch eine Lerndauer einstellen. Das Programm benachrichtigt Sie dann
automatisch, wann Sie Ihr persönliches Soll erfüllt haben.
Wählen Sie eine Reihenfolge der Sprachvorgabe, um die Lektionen in verschiedenen
Ausführungen zu lernen. Die ausgewählte Variante wird mit einem grünen Haken
gekennzeichnet. Die Grundeinstellung ist die englisch-deutsche Reihenfolge. Wir
empfehlen Ihnen, zu Beginn Ihres Selbststudiums diese Grundeinstellung beizubehalten, um ein besseres Gehör für die zu erlernende Sprache zu entwickeln. Unsere
Seminarteilnehmer lernen nach dem selben Prinzip.
Für weitere individuelle Benutzereinstellungen wählen Sie den Menüpunkt Extras Optionen.
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alphamaxx · Die Verwendung der Karteikästen
Das Karteikastenprinzip ist eine Lernmethode, die in vielen Bereichen mit Erfolg
eingesetzt wird. Sie basiert darauf, dass gewusste und nicht gewusste Vokabeln
unterschiedlich behandelt, und somit auch unterschiedlich wieder zur Vorlage
gebracht werden können. Unnötige Wiederholungen von bereits abgespeichertem und
abrufbereitem Wissen werden durch dieses System gezielt vermieden.
Über die Karteikasten-Symbole, die sich in der Mitte des Auswahldesktops befinden,
können Sie die Auswahl Ihres Lernstoffes noch weiter präzisieren.
Vor der ersten Lernsitzung befinden sich alle Vokabeln der von Ihnen ausgewählten
Lektion/en im Kasten nicht bearbeitet. Beim ersten Abfragedurchgang verschieben sich
diese in die Karteikästen 1 x richtig oder 1 x falsch.
Dies ist die Grundregel des Karteikastenprinzips:
Gewusste Vokabeln rücken einen Karteikasten weiter vor, nicht gewusste einen
Karteikasten zurück. Die nicht bearbeiteten verbleiben zunächst in „nicht bearbeitet“.
TIPP: Beschränken Sie sich zunächst auf die falschen Vokabeln.
Dazu werden die Karteikästen nicht bearbeitet und 1 x richtig deaktiviert, wodurch die
darin enthaltenen Vokabeln im nächsten Lerngang unberücksichtigt bleiben.
Unter der Menüauswahl Extras -Optionen (Abb.1) können Sie selbst einstellen, wie
sich die Vokabeln beim Verschieben zwischen den Karteikästen verhalten sollen. Eine
mögliche Abwandlung des Grundprinzips ist beispielsweise, dass falsche Vokabeln
nicht nur einen Karteikasten zurückwandern, sondern grundsätzlich in den Kasten 3 x
falsch gesetzt werden. Oder aber klicken Sie direkt auf den Kasten, den Sie aktivieren
möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, alle Karteikästen komplett zu deaktivieren.
Hierzu klicken Sie auf <aktiv>.
Möchten Sie die Sortierung Ihrer Karteikästen wieder in ihre Grundeinstellung zurücksetzen (Abb.2), dann können Sie dies unter dem Menüpunkt Bearbeiten / Karteikästen
zurücksetzen einstellen.

(Abb.1)
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alphamaxx · Lernsitzungen · 1. Phase: alphastory
alphastory gehört zur ersten Lernphase der Alpha Institute-Methode. (Abb.1)
Hier erfolgt die Primär-Vernetzung der Lerninhalte über Geschichten.
Alle Lerninhalte der ausgewählten Lektion sind hier in einer zusammenhängenden
Geschichte integriert worden. Die audiovisuellen Sinne werden aktiv angesprochen
und erste Anker (Chunks) im Gedächtnis gelegt.
Tipp:
Lesen Sie den Text laut mit und versuchen Sie, sich die Geschichte visuell vorzustellen,
was dem Gedächtnis zusätzliche Anker gibt. Sie haben die Möglichkeit sich die
Geschichte anzuhören, mitzulesen oder auch auszudrucken. Zusätzlich können Sie sich
bis hin zur Kursstufe 2 die Lektionen in Deutsch als Text anzeigen und ausdrucken
lassen.
Je nach Wunsch kann man die auditive Präsentation auch anhalten und später
weiterlaufen lassen- Zudem können Sie sich auch die visuelle Ansicht Ihren Wünschen
anpassen. (Abb.2)

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx - Lernsitzungen · 1. Phase: alphaintro
alphaintro gehört auch zur ersten Lernphase der Alpha Institute-Methode. (Abb.)
Hier findet durch eine audiovisuelle Präsentation in Mutter- und Fremdsprache eine
weitere Vernetzung der Lerninhalte statt. Die Lerninhalte werden teilweise als ganze
Sätze und als einzelne Vokabeln dargestellt.
Unmittelbar nach dem Start der Lernsitzung wird Ihnen der erste Datensatz
audiovisuell präsentiert. Mit einer Verzögerung von einigen Sekunden, die Sie selbst in
den Optionen oder über die Schaltfläche <Geschw.> (Geschwindigkeit) einstellen
können, erscheint dann die Übersetzung des Begriffes weiter unten auf dem Desktop.
Ob zuerst der mutter- oder der fremdsprachliche Ausdruck angezeigt wird, bestimmt
sich nach der eingestellten Abfragereihenfolge, die Sie über die Schaltfläche
<Reihenfolge> jederzeit auch nachträglich nochmals ändern können. Wir empfehlen
Ihnen, die Grundeinstellung des Programms bezüglich der Reihenfolge beizubehalten.
Ihnen wird zuerst der fremdsprachliche Begriff angezeigt, wodurch Sie direkt ein
Gespür für die Fremdsprache entwickeln. Unsere Seminare sind nach dem selben
Prinzip aufgebaut.
Unter der Schaltfläche <Sprache> oder Funktionstaste <F12> auf Ihrer Tastatur, können
Sie sich die angezeigten Begriffspaare und Vokabeln beliebig oft vorsprechen lassen.
Das Programm wechselt nach acht Sekunden automatisch, bzw. nach der von Ihnen
voreingestellten Zeit, zum nächsten Datensatz. Manuell gelangen Sie durch Betätigen
des Button <Weiter> zur nächsten Vokabel. Sie können auch aktiv mit dieser Funktion
lernen, in dem Sie nach Anzeige des ersten Datensatzes den Button <Pause> betätigen
und ihn übersetzen. Klicken Sie dann auf <Weiter> und überprüfen Sie, ob Ihre
Übersetzung richtig war.

Copyright by Alpha Institute® language group 1998 – 2018

Seite 10

alphamaxx · Lernsitzungen · 2. Phase: alphamentalvision
Die alphamentalvision ist das Herzstück der Alpha Institute-Methode
Hier werden Ihnen die Vokabeln einer Lektion nach einer Phase der Farbentspannung
automatisch audiovisuell präsentiert, ohne dass irgendeine Benutzereingabe
erforderlich ist.
In dieser Präsentation werden Sie in den sogenannten Alpha-Zustand versetzt, d.h. Sie
entspannen sich und können somit auf besondere Weise die Vokabeln direkt ins
Langzeitgedächtnis aufnehmen. Sehen Sie hierzu auch Kapitel Suggestopädie.
In zwei Durchgängen erleben Sie die gewählten Vokabeln zunächst visuell und akustisch und anschließend nochmals akustisch, um sich auf die Aussprache zu konzentrieren. Nach Ablauf dieser beiden Durchgänge schließt sich eine Aufwachphase mit
musikalischer Untermalung an. Hier werden Sie langsam aus Ihrem Alpha-Zustand
herausgeführt.
Sollten Sie die Lektionen ohne den vorangegangenen Entspannungstrainer lernen
wollen oder die Funktion vorzeitig abbrechen wollen, betätigen Sie einfach die <ESC>Taste auf Ihrer Tastatur und überspringen Sie die jeweiligen Phasen.
Tipp:
Zum besseren Erreichen des Alpha-Zustands schaffen Sie sich zuerst eine entspannte
Lernumgebung und beachten Sie die Hinweise zu Beginn der Präsentation. Das
ermöglicht Ihnen auch einen noch effektiveren Wissenstransfer in Ihr
Langzeitgedächtnis. Nutzen Sie auch für eine optimale Atemtechnik bei der
alphamentalvision unseren Atemtrainer alphabreaxx.
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alphamaxx · Lernsitzungen · 3. Phase: alpharefreshing l
alpharefreshing l (Light) (Abb.1):
Abgelegter Wortschatz im LZG wird aktiviert und vernetzt
Die didaktischen Fragestellungen unserer Trainer spiegeln sich hier in dem bekannten
Multiple-Choice-Verfahren wieder. Das Programm präsentiert Ihnen eine Vokabel oder
Satz und Sie haben nun die Wahl aus vier möglichen Übersetzungen. Sie können die
Auswahl entweder durch einen Mausklick oder per Zifferneingabe auf Ihrer Tastatur
bestätigen. Für einen noch effektiveren Lernerfolg raten wir Ihnen, den richtigen
Datensatz laut mitzusprechen. Die optimale Reihenfolge zu Beginn ist
Fremdsprache/Muttersprache.
Ergebnis: Richtige Eingabe!
Die Lösung wird nochmals angezeigt und vorgesprochen. Hier besteht die Möglichkeit,
sich die Vokabel oder das Begriffspaar ein weiteres Mal anzuhören sowie die eigene
Aussprache im Tonstudio aufzunehmen. Näheres dazu bei Aufnahme und Kontrolle
durch das Tonstudio. (Abb.2)
Ergebnis: Falsche Eingabe!
War Ihre Eingabe falsch, so präsentiert Ihnen das Programm im Lösungsfenster Ihre
falsche Eingabe im oberen Bereich und im unteren Bereich die richtige Übersetzung.
Auch hier besteht die Möglichkeit, sich die Vokabel oder das Begriffspaar nochmals
anzuhören, sowie die eigene Aussprache im Tonstudio aufzunehmen.
Tipp:
Lassen Sie sich am Ende Ihrer Lernsitzung Ihr Fehlerprotokoll anzeigen und ausdrucken!

(Abb.1)
(Abb.2)
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alphamaxx · Lernsitzungen · 3. Phase: alpharefreshing l l
alpharefreshing ll (Pro) : Unser bewährtes Refreshing-Karten-Lernsystem (Abb.1)
Hier werden Ihnen die Begriffe, genauso wie in unseren Seminaren zum Übersetzen
angezeigt. Anstatt auf Karten in diesem Fall auf Ihrem Bildschirm. Sie übersetzen
gedanklich und mündlich, indem Sie die Lösung laut aussprechen.
Durch Betätigen des Buttons <Weiter> erscheint das Lösungsfenster mit der richtigen
Übersetzung. Sie müssen nun selber überprüfen, ob Ihre Antwort richtig oder falsch
war. Klicken Sie auf den Button <Sprache> oder betätigen Sie die Funktionstaste <F12>
auf Ihrer Tastatur, um sich den richtigen Datensatz akustisch wiederholen zu lassen.
Tipp:
Trainieren Sie zusätzlich Ihre Aussprache im Vergleich zum fremdsprachlichen
Muttersprachler über unser Tonstudio. (Abb.2)

(Abb.1)
(Abb.2)
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alphamaxx - Lernsitzungen · 4. Phase: alphacommunication
alphacommunication (Diktat) :
Signifikante Festigung durch das Diktat-Training (Abb.1)
Als besonderen Trainingsmodus bietet alphamaxx neben den anderen Abfragemodi
auch ein Diktat an. Hier wählen Sie aus, ob Sie in der Fremdsprache schreiben oder
eine deutsche Übersetzung machen möchten. Bei dieser speziellen Variante des
Vokabellernens tippt der Anwender die Antwort auf die gestellte Frage wie beim
schriftlichen Abfragen per Tastatur ein; die Fragestellung erfolgt allerdings nicht durch
eine Bildschirmausgabe, sondern über das Abspielen einer Sounddatei.
Der Datensatz wird Ihnen in jedem Fall in der Fremdsprache vorgegeben. Sie haben
durch die Festlegung der Reihenfolge die Möglichkeit, entweder den fremdsprachlichen Begriff einzutragen oder die deutsche Übersetzung. Diese Funktion schult
nebenbei auch Ihr Gehör für die Fremdsprache. Lassen Sie sich den Datensatz beliebig
oft vorsprechen, durch Betätigen des Buttons <Sprache> oder durch die Funktionstaste
<F12> auf Ihrer Tastatur.
Tipp:
Legen Sie sich in < Extras > < Optionen > Ihre individuelle Fehlertoleranz fest. Lassen
Sie sich am Ende der Lernsitzung Ihr Fehlerprotokoll anzeigen und ausdrucken. (Abb.2)

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx - Lernsitzungen · 4. Phase: alphacommunication
alphacommunication (Schriftlich) :
Schriftbilder werden unbewusst aufgenommen und verinnerlicht (Abb.1)
Das schriftliche Abfragen ist sicherlich die klassische Abfragevariante jedes
Sprachlernprogramms: Ein Begriff als Aufgabe vorgegeben und der Benutzer muss die
richtige Übersetzung per Tastatur eingeben. Unmittelbar nach dem Start des
schriftlichen Abfragens legt Ihnen alphamaxx die erste Vokabel oder Satz zur
Übersetzung vor. Die Schreibmarke befindet sich bereits im Eingabefeld in der Mitte
des Desktops; sie können also sofort beginnen, Ihre Lösung einzutippen.
Drücken Sie nach Abschluss Ihrer Eingabe die Eingabetaste oder klicken Sie auf
<Weiter>. Das Programm überprüft nun, ob Ihre Eingabe mit der gespeicherten Übersetzung übereinstimmt und teilt Ihnen mit, ob Sie die gestellte Aufgabe richtig gelöst
haben oder nicht. Benötigen Sie bei Ihrer Eingabe Schriftzeichen, die sich nicht auf
Ihrer Tastatur befinden, können Sie diese dem eingeblendeten Fenster Sonderzeichen
entnehmen. (Abb.2) Durch einen Klick auf das gewünschte Zeichen wird es direkt vom
Programm ins Eingabefeld übertragen.
Tipp:
Legen Sie sich in < Extras > < Optionen > Ihre individuelle Fehlertoleranz fest. Lassen
Sie sich am Ende der Lernsitzung Ihr Fehlerprotokoll anzeigen und ausdrucken.

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx - Lernsitzungen · 4. Phase: alphacommunication
alphacommunication (Lerntest) Die digitale Klausur: (Abb.1)
Möchten Sie Ihre neu erworbenen Lerninhalte mittels eines Lerntests überprüfen,
dann können Sie auswählen, in welcher Sprache, ob Fremd- oder Muttersprache, Sie
Ihre Eingaben machen möchten. Die Auswahl der gewünschten Sprache können Sie im
Desktop anhand der Option Reihenfolge vornehmen. In der erstgenannten Sprache
werden dann die Lerninhalte abgefragt.
Ihre Einflussmöglichkeiten innerhalb des Lerntests sind begrenzt. Sie werden sich nun
nicht mehr korrigieren können wie bei den vorangegangenen Funktionen und bei einer
fehlerhaften Eingabe wird Ihnen keine Korrektur mehr dargeboten. Vergleichbar mit
einer richtigen Klausur. Auch hier stehen Ihnen die Sonderzeichen zur Verfügung. Die
Dauer des Tests lässt sich durch die Einstellung der Lerndauer regulieren.
Grundeinstellung des Systems sind 30 Minuten. Das Tonstudio steht Ihnen beim
Lerntest nicht zur Verfügung!
Tipp:
Hier können Sie Ihren Lerntest individuell konfigurieren, indem Sie Zeit und
Fehlertoleranz in < Extras > < Optionen > vorher festlegen.

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx – Lernanwendung · Konjugationstrainer
Mit dem alphamaxx Konjugationstrainer (Abb.1) können Sie die fremdsprachlichen
Verben und Ihre Formen, sortiert nach Schwierigkeitsgrad leicht, mittelschwer und
schwer, üben (Abb.2). Hierbei stehen Ihnen die Funktionen <Intro>, <Mündlich>,
<Schriftlich> und <Lerntest> zur Auswahl.

(Abb.1)
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alphamaxx - Lernanwendung · Grammatiktrainer
Mit dem alphamaxx Grammatiktrainer (Abb.1) steht Ihnen eine umfassende
Grammatikübersicht zur Verfügung. 12 Themenbereiche, sortiert nach Schwierigkeitsgrad leicht, mittelschwer und schwer (Abb.2) und mit zahlreichen Unterordnern helfen
Ihnen, die fremdsprachliche Grammatik von Grund auf zu verstehen und zu erlernen.
Sobald Sie ein Thema ausgewählt haben, erscheint dazu eine detaillierte Erläuterung
(Abb.3), die Sie sich auch ausdrucken können. Zusätzlich können Sie gezielte Übungen
zu dem gewählten Thema mithilfe der Funktionen <SCHRIFTLICH> (Abb.4) und
<MULTIPLE CHOICE> (Abb.5) in Form von Lückentexten ausführen. Diese Texte lassen
sich als Blankoformat ausdrucken oder bereits mit den Lösungen ausdrucken.

(Abb.2)
(Abb.1)

(Abb.3)
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alphamaxx - Lernanwendung · Grammatiktrainer
Grammatiktrainer: Schriftliche Übungen (Abb.4)

Grammatiktrainer: Multiple Choise Übungen (Abb.5)
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Seite 19

alphamaxx - Lernanwendung · Themensprachtrainer
Themensprachtrainer & Vokabeltrainer (Abb.1)
mit ca. 6.900 unterschiedlichen Begriffen unterteilt in 130 unterschiedliche
Themenbereiche (Abb.2).
Auch hier stehen Ihnen wieder zum Üben alle Lernfunktionen der AIM, ausschließlich
„alphastory“ , zur Verfügung (Abb.3).

(Abb.1)

(Abb.3)

(Abb.2)
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alphamaxx - Lernanwendung · alphadixx
alphadixx: vollvertontes digitales Wörterbuch (Abb.1)
Mit unserem integrierten, digitalen Wörterbuch alphadixx steht Ihnen während der
Arbeit mit dem Programm ständig ein umfangreiches Nachschlagewerk zur Verfügung.
Es umfasst ca. 100.000 vertonte Vokabeln und Redewendungen, bzw. Begriffspaare.
Wahlweise können Sie nach deutschen oder fremdsprachlichen Begriffen suchen.
Verfeinern Sie Ihre Suche, in dem Sie Themenbereiche, Wortarten oder
Redewendungen durch den Filter selektieren (Abb.2). Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, über die Schaltfläche <Sprache> oder die Funktionstaste <F12> die
Sprachausgabe zu aktivieren.
Über die rechte Maustaste können Sie den ausgewählten Begriff kopieren und in ein
anderes Dokument eines anderen Programms übernehmen.
TIPP:
Haben Sie beispielsweise „Vielen Dank“ als Suchbegriff eingegeben, so erscheinen im
englischen Wörterbuch folgende Übersetzungen: „thank you very much“ und „thank
you“. Klicken Sie nun auf <SPRACHE>, können Sie sich die im Wörterbuch gefundenen
Ergebnisse zur Ihrem eingegebenen Suchbegriff anhören. Die Umkehrfunktion zeigt
Ihnen die Suchergebnisse detailliert an.

(Abb.1)
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alphamaxx - Statistikauswertungen
Nach dem Beenden einer Lernsitzung wird der erzielte Lernerfolg im Statistikfenster
dokumentiert (Abb.1). Den aktuellen Stand dieser Statistik können Sie auch während
des Abfragens jederzeit durch einen Klick auf <Statistik> in der rechten Leiste einsehen
(Abb.2).
Neben den Angaben zur Anzahl der Durchgänge sowie der richtigen und falschen
Antworten ersehen Sie hier auch die erzielte Quote und können das Fehlerprotokoll
der Lernsitzung über die gleichnamige Schaltfläche einsehen und ausdrucken (Abb.2).
Wenn Sie mindestens fünf Datensätze bzw. Vokabeln bearbeitet haben, dann wird das
erzielte Ergebnis in die Gesamtstatistik von alphamaxx aufgenommen und die Leistung
des Benutzers vom Programm kommentiert.
Über den Menüpunkt <Extra> - <Gesamtstatistik> können Sie Ihre gespeicherten
Statistiken jederzeit einsehen, nach Anwendungen filtern Unter Trainingsmodus,
Sortierung sowie Sammlung / Übung können Sie selektieren, welche Gesamtstatistik
Sie sich anschauen möchten.
Im unteren Bereich werden zusätzliche Funktionen angeboten, wie eine Detailansicht
(Details), Löschen der angezeigten Statistik (Löschen), graphische Anzeige <Grafik> und
natürlich die Druck-Funktion <Drucken>.
Tipp:
Sie können sich auch Ihre Statistik als Diagramm darstellen lassen.

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx – Fehlerprotokoll ausdrucken
Bei allen Lernsitzungen, in denen Sie Antworten geben, können Sie sich Ihr
Fehlerprotokoll ausdrucken. Klicken Sie dazu im Dialogfenster Statistik der Lernsitzung
auf die Schaltfläche Fehlerprotokoll ausdrucken (Abb.1). Ihr Fehlerprotokoll zeigt
Ihnen nun die Vokabeln oder Begriffsgruppen, die Sie während der Lernfunktion falsch
eingegeben haben, mit der richtigen Übersetzung an (Abb.2).

(Abb.1)

(Abb.2)
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alphamaxx – Das integrierte Tonstudio
Aufnahme und Kontrolle durch das Tonstudio (Abb.1)
Wir haben in allen Lernfunktionen unser Tonstudio integriert. Sobald Sie eine Antwort
gegeben haben, können Sie Ihre Aussprache aufnehmen und somit kontrollieren.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Tonstudio>.
Im oberen Fenster wird Ihnen die Kurve des Mastersprechers angezeigt. Diese können
Sie sich über den Button <Master> beliebig oft vorsprechen lassen. Um nun eine eigene Aufnahme zu tätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche <Rec> und sprechen Sie in Ihr
Mikrofon. Zum Beenden der Aufnahme klicken Sie auf die Schaltfläche <Stop>. Nun
können Sie sich Ihre Aufnahme durch Betätigen des Buttons <Play> anhören und mit
dem Mastersprecher vergleichen.
Das Tonstudio können Sie aber auch für andere Aufnahmen nutzen. Nach Beenden des
Tonstudios oder einer erneuten Aufnahme, löscht sich Ihre vorher getätigte Aufnahme.
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alphamaxx – alphabreaxx · Atemtrainer
alphabreaxx® ist unser audiovisueller Rhythmus-Atemtrainer (Abb.1)
und wurde speziell als unterstützendes Tool fürs Superlearning & die Alpha InstituteMethode entwickelt.
Diese audiovisuelle Anwendung mit grafischer Unterstützung (Abb.2), zeigt Ihnen die
richtige Atemtechnik zur gezielten Entspannung sowie zur optimalen Erreichung des
Alpha-Zustandes.
Folgen Sie einfach nur den Anweisungen.

(Abb.2)

(Abb.1)
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alphamaxx – eCampus
Alpha Institute eCampus (Abb.1)
Dieser Service ist kostenpflichtig!
Von hier aus können Sie uns Ihre Lernsitzungen übermitteln und nach einer
Abschlussprüfung das renommierte Alpha Institute® Fremdsprachen-Zertifikat
erwerben. Wie funktioniert das?
Dazu müssten Sie zuerst eine eLearning-Lizenz erwerben. Die bekommen Sie hier:
https://fremdsprache.de/lernsoftware/ecampus
Hier werden Ihnen unterschiedliche eLearningkurse angeboten und alles, was Sie sonst
noch wissen möchten. Informieren Sie sich ausführlich, es lohnt sich!
Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich und nutzen Sie limitierte Angebote.

(Abb.1)
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alphamaxx – Support & Feedback
Alpha Institute® Support: (Abb.1) Wir lassen Sie nicht allein!
Unser Service auf unserer Support-Website :
Sie haben Fragen zu Ihrem alphamaxx?
Sie möchten Ihren alphamaxx „registrieren“?
Sie möchten Ihren alphamaxx „freischalten“?
Im Download-Bereich unserer Support-Website finden Sie:
Das ausführliche Handbuch für die effektive Bedienung als PDF
Die Instalationsanleitung für Ihren alphamaxx als PDF

(Abb.1)

Feedback zu unserem Service-Center: (Abb.1)
Kontaktieren Sie uns einfach, indem Sie auf den Bereichsbutton klicken, für den Sie sich
interessieren. Sie bekommen ganz bestimmt schnellstens ein Feedback von uns.

(Abb.2)
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alphamaxx – Alpha Institute Kontakt/Impressum

Alpha Institute® Europe GmbH
Neuer Wall 71
20354 Hamburg
Tel.: 040 609 450 20
Email: info@alpha-institute.de
Ust-IdNr: DE 278136709
Geschäftsführer: Jean-Pierre Forsthoff
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