
Sprachförderung ONLINE und weitere Lernprogramme der Firma Profax 

Im Rahmen der Qualitätsoffensive „Sprachförderung – Deutsch als 

Zweitsprache“ stellt das Land Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf (DaZ) kostenfrei 

zunächst für zwei Jahre Einzellizenzen für Lernprogramme zur individuellen Sprachförderung zur 

Verfügung. 

Die Programme sind online auf dem Tablet, PC oder Laptop (eingeschränkt auf dem Handy) nutzbar, 

ermöglichen selbständiges Arbeiten und bieten eine sofortige Kontrolle des Lernerfolgs für Lernende 

und Lehrkräfte. Man kann Arbeitspläne erstellen und die Übungen an individuelle Lernstände 

anpassen. Die Förderung erfolgt integrativ oder additiv, unabhängig von Zeit und Ort. So kann jeder 

auf seinem Niveau trainieren. Bei dem Lernprogramm „Multidingsda“ kann der Lernwortschatz nach 

Bedarf auch mit Unterstützung der voreinstellbaren Erstsprache erarbeitet werden. Vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten helfen bei der inneren und äußeren Differenzierung. Darüber hinaus bieten die 

Lernprogramme Arbeitsblätter zum Download an, die sich als Kurztests eignen. 

Interessierte Schulen, die die Programme einsetzen möchten, können sich bis auf Weiteres beim 

Pädagogischen Landesinstitut dafür anmelden. 

Die schulinterne Administration müsste allerdings von der Schule selbst übernommen werden., d.h. 
ein/e Ansprechpartner/in übernimmt die Anlage der Schüler/innen und Lehrkräfte, die mit dem 
System arbeiten wollen. Zielgruppe von Multidingsda sind DaZ-Schülerinnen und Schüler 
(Sprachanfänger) im Alter von 6- 12 Jahren. Es stehen weitere Lernprogramme für Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule und Sekundarstufe (z.B. Rechtschreibung, Wortstämme) zur Verfügung. 
Nach Bedarf besteht die Möglichkeit nach und nach weitere Personen dazu zu buchen, solange die 
kostenlosen Lizenzen nicht ausgeschöpft sind.  
Wenn man Profax testen möchte, ohne sich registrieren zu lassen, kann man auf die Startseite 

gehen. Die Demo-Version findet man unter www.profaxonline.com  rechts neben dem Login 

unter  „Demo“. Dort kann man alle Programme ausprobieren.  

  

 
  
Zur Erteilung der Verwaltungsrechte für Ihre Schule, wenden Sie sich bitte an Frau Susan 
Patzelt  susann.patzelt@pl.rlp.de    Sie übernimmt die Einrichtung der Lizenzen. Von ihr erhalten Sie 
alle weiteren Informationen zur Erstellung des Accounts. Wir bitten Sie auch um Rückmeldung, wenn 
Sie Fragen zum Einsatz der Programme haben oder eine einführende Schulung benötigen.   
Ansprechpartner am Pädagogischen Landesinstitut 
 
für pädagogische Fragen: 

Wieland-Neckenich, Marie-Luise   Marie-Luise.Wieland-Neckenich@pl.rlp.de (Primarstufe)
 Lutz, Carmen carmen.lutz@pl.rlp.de; Zindler, Anja Anja.Zindler@pl.rlp.de; (Sekundarstufe) 
 
 für technische Fragen:          
 Patzelt, Susan susann.patzelt@pl.rlp.de  ; Hartmann, Boris  Boris.Hartmann@pl.rlp.de 
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