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Abstract: 

The goal of this Bachelor Project is to improve the existing dictation module of the online learning 

platform KULA. 

KULA will be used from pupils with basics in mathematics and reading.  KULA will help those children 

to improve their reading skills. For this reason KULA offers miscellaneous activities. For example 

students can read a story and then they will have to answer simple questions about the story or 

about occurring words.  

One part of this learning environment is a dictation module. This module allows teachers and 

students to create individual announcements. When students perform such an announcement, the 

dictation module will log their activities (such as false words statistics, spent time on an 

announcement…). This will enable students, and their teachers, to find weaknesses and to improve 

their reading and spelling skills. 

The goal of my Bachelor Project is to improve and add functionality to the existing dictation module. 

Currently it is very difficult to create announcements and it is nearly impossible for students to look 

at their own announcements logs. This means that this two functionality blocks will be a part of my 

project. In addition to that students will be able to make individual settings and the whole usability of 

the current dictation module will be increased.  

Zusammenfassung: 

Das Ziel dieses Bachelorprojekts ist es das bestehende Diktiermodul der Online Lernumgebung Kula, 

weiter zu entwickeln. 

Diese Lernumgebung richtet sich an Schüler  im Alter von 8-12 Jahren die bereits Grundlagen in Lesen 

und Mathematik besitzen. Bei Kula geht es darum, diese Fähigkeiten weiter zu festigen, auszubauen 

und die Schüler zu fördern. Zu diesem Zweck ist es möglich verschiedene  Aktivitäten bei Kula 

durchzuführen, zum Beispiel können Schülern Geschichten vorgelesen werden und danach wird die 

Geschichte anhand eines Lückentextes abgefragt. 

Ebenfalls existiert bereits ein Diktiermodul. Über dieses Modul können Lehrer (oder die Schüler 

selbst) Diktate für die Schüler erstellen. Bei einem Diktat bekommen die Schüler eine definierte 

Anzahl an  Wörtern vorgelesen und diese müssen sie dann der Rechtschreibung entsprechend 

eingeben. Dabei werden pro Schüler Wort-Statistiken erfasst um eventuelle Rechtschreibschwächen 

auszubessern beziehungsweise zu erkennen. 

Ziel des Bachelor Projekts ist es nun das bestehende Diktiermodul weiter zu entwickeln. Zurzeit ist es 

umständlich Diktate zu erstellen. Ansagen können nur in einem eigenen Administratorbereich 

angelegt werden und sind dann für alle Schüler verfügbar. Es soll möglich sein, das jeder Schüler sich 

seine eigenen Diktate zusammenstellen kann und auch die Individuellen Statistiken sollen abrufbar 

sein. Die Statistiken sollen möglichst übersichtlich dargestellt werden und auch die Diktierprotokolle 

sollen angezeigt werden können. 


