Hintergrundtext

Learnhack:
Strukturiert zu nachhaltigem Lernerfolg
Erwachsene wissen aus dem eigenen Alltag, wie wichtig es ist, in der
Vielzahl von Aufgaben den Überblick zu bewahren. Schon im Alltag
von Schulkindern steigt die Komplexität mit jeder Klassenstufe,
sowohl was die Breite der Fächer als auch die Ansprüche der
Lehrpläne betrifft. Ein möglichst strukturiertes Vorgehen kann hierbei
kleine Lernwunder bewirken.
To-Do-Listen verringern die Komplexität
Julia Reinking, Geschäftsführerin der Lernplattform Duden Learnattack, spricht
in diesem Kontext vom Begriff der Selbststeuerung: „Sein Lernen selbst zu
planen, sich Ziele zu setzen und diese mit den eigenen Fortschritten
abzugleichen, zu prüfen, wo man steht und wo man noch hinwill, ist vor allem
auch für angehende Abiturienten von hoher Relevanz.“
Sollten Schülerinnen und Schüler das Gefühl bekommen, mit dem Lernstoff
nicht mehr hinterherzukommen, kann es schon in jüngeren Klassenstufen
helfen, in Teilschritten zu denken und diese klar zu definieren. Ein probates
Mittel hierfür ist die To-Do-Liste, mit der zum Beispiel in komplexen Fächern
wie Mathematik aktuelle Hausaufgaben und Lernziele festgehalten werden.
Lösungswege einteilen und verinnerlichen
Schon bei vielschichtigen Aufgabenstellungen kann es den Lernprozess
ankurbeln, vor der eigentlichen Lösungsfindung notwendige Schritte zu
identifizieren und als Checkliste zum Abhaken zu notieren. Diese
Vorgehensweise birgt den weiteren Vorteil, dass Lösungswege verinnerlicht
und somit in Prüfungssituationen schneller aufgerufen werden können.
Lernstrategien dieser Art sollen helfen, dass Schüler und Schülerinnen das
Lernen zunehmend selbständig und effizient gestalten. Die Wissenschaft geht
davon aus, dass die neuronalen Netze im Gehirn erst bei Jugendlichen im
nachpubertären Alter ausreichend ausgebildet sind, um diese Art der
Selbststeuerung mit der nötigen Disziplin allein zu meistern. Jüngere Kinder

benötigen dabei definitiv Unterstützung, zum Beispiel indem Eltern von
persönlichen Strategien berichten, die sich im Alltag bewährt haben.
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