Hintergrundtext

#Learnhack: Schulbücher richtig nutzen
Das Inhaltsverzeichnis von Schulbüchern gehört zu jenen Seiten, die im Lernalltag
kaum Beachtung finden. Wenn es jedoch darum geht, Vorwissen zu aktivieren und
zu verstehen, welche Lerninhalte aufeinander aufbauen, kann das Inhaltsverzeichnis
ein hilfreiches Instrument sein, um den individuellen Lernerfolg anzukurbeln,
empfiehlt die Lernplattform Duden Learnattack.
Verstehensanker per Inhaltsverzeichnis identifizieren
Bei ständig neuem Lernstoff in allen Fächern können Kinder wie auch Eltern schnell den
Überblick darüber verlieren, welche Lerninhalte auf welchen schon kennengelernten
Themen aufbauen. Verstehensanker, die an bereits erworbenes Vorwissen anknüpfen,
helfen Kindern, sich neuen Stoff bestmöglich anzueignen.
Vor diesem Hintergrund sind Schulbücher und deren Inhaltsverzeichnisse eine praktische
Recherchequelle für Eltern und Kinder, um mögliche Anknüpfungspunkte für
Verstehensanker zu erkennen. Die Lehrmaterialien sind didaktisch so aufgebaut, dass
Kapitel und Unterkapitel jeweils aufeinander aufbauen. Kommt es zum Beispiel bei einer
Mathehausaufgabe zu Schwierigkeiten, so entstehen diese häufig dadurch, dass vorherige
Themen entweder nicht ausreichend verinnerlicht wurden oder gerade einfach nicht
präsent sind.
In diesem Falle kann ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis Gold wert sein, um Schwachpunkte
in puncto Vorwissen zu identifizieren oder bereits Gelerntes zu memorieren. Nicht zuletzt
weichen Lehrer im Sinne der eigenen Unterrichtsplanung mitunter von der Logik der
verwendeten Schulbücher ab. Ein Blick in das jeweilige Inhaltsverzeichnis kann in diesem
Falle neue Perspektiven auf Zusammenhänge zwischen einzelnen Themenbereichen
aufzeigen.

Über Duden Learnattack
Duden Learnattack ist der smarte Lernbegleiter für bessere Noten. Im Sinne einer guten School-Life-Balance
lernen Schülerinnen und Schüler auf der Lernplattform all jene Inhalte und Methoden, die für den
persönlichen Lernfortschritt Erfolg versprechen. Duden Learnattack begleitet zielgerichtet von der fünften

Klasse bis zum Abitur. Mit einem ausgewogenen Medienmix bietet der digitale Lernbegleiter Unterstützung
bei allen Themen rund um die Schule – von Hausaufgaben über Referate und Präsentationen bis hin zu
Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen. Die Inhalte auf Duden Learnattack werden von Lehrern erstellt
und umfassen neben Lernvideos und interaktiven Übungen auch Originalklassenarbeiten für die
Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch sowie sechs weitere Fächer. Zur individuellen Lernbegleitung
stehen zusätzlich erfahrene Nachhilfelehrer zur Verfügung – deutschlandweit einzigartig auch über
WhatsApp. learnattack.de
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