Pressemitteilung

Duden Learnattack baut WhatsApp-Nachhilfe weiter
aus
Aufgrund steigender Nachfrage, auch infolge des aktuellen TV-Spots, baut Duden
Learnattack seine WhatsApp-Nachhilfe weiter aus. Bis Ende 2017 wurden insgesamt weit
über 5.000 Stunden der in dieser Form einmaligen Lernbegleitung per Smartphone
wahrgenommen. Die mobile Nachhilfe erfolgt spontan ohne vorherige Terminvereinbarung
und entlastet Schülerinnen und Schüler in den richtigen Momenten des Lernalltags.
Mobile Lernbegleitung durch erfahrene Nachhilfelehrer
Hinter der täglich verfügbaren WhatsApp-Nachhilfe von Learnattack stehen keine Bots, sondern
erfahrene Nachhilfelehrer aus ganz Deutschland. Benötigen Learnattack-Mitglieder Unterstützung,
zum Beispiel bei einer aktuellen Hausaufgabe, wenden sie sich zunächst per WhatsApp-Chat an
eine zentrale Rufnummer. Daraufhin erstellen Learnattack-Mitarbeiter eine Gruppe mit dem
jeweiligen Mitglied und einem auf das jeweilige Fach spezialisierten Nachhilfelehrer. WhatsApp
wird von Learnattack folglich ausschließlich als Kanal zur reaktiven Lernbegleitung genutzt.
Nach kurzer Begrüßung schicken viele Lernende zunächst ein Foto der vorliegenden Aufgabe in
den Chat. Über eine intelligente Gesprächsführung hilft ihnen der zugewiesene Nachhilfelehrer
schließlich bei der Lösungsfindung, indem er zum Beispiel bereits gelerntes Vorwissen aktiviert.
„Im Grunde ist unsere WhatsApp-Nachhilfe mehr Lernbegleitung als Nachhilfe“, erklärt Steffen
Biese, einer der drei Geschäftsführer von Learnattack.
Strategien für nachhaltigen Lernerfolg
Um nachhaltigen Lernerfolg zu sichern, legt das Berliner Unternehmen großen Wert darauf, dass
Schüler und Schülerinnen Lösungen nicht einfach vorgesagt bekommen. Vielmehr ist das gesamte
Angebot von Learnattack darauf angelegt, ihnen praktische Strategien an die Hand zu geben, mit
denen sie eine Aufgabe in Zukunft selbständig lösen können. Das gilt insbesondere auch für
WhatsApp, wie Steffen Biese weiter ausführt: „Es gibt Schüler und Schülerinnen, die während einer
Klassenarbeit nach der Lösung für eine Aufgabe fragen. Damit kein Schummeln während einer
Klassenarbeit möglich ist, bieten wir die WhatsApp-Nachhilfe erst nachmittags an“.
Ziel von Learnattack ist es, Lernende zu befähigen, selbst kniffelige Aufgaben eigenhändig und
erfolgreich zu bearbeiten. Das regelmäßige Training entsprechender Lernstrategien ist eines der
wichtigsten Elemente der Ende 2017 im Elternratgeber „Lernen leicht gemacht“ veröffentlichten
Learnattack-Lernmethode. Die WhatsApp-Nachhilfe gehört zu den vielfältigen didaktischen
Schlüsseln von Learnattack, um im Schulalltag nachhaltig für Entlastung und eine bessere SchoolLife-Balance zu sorgen.

Der Elternratgeber „Lernen leicht gemacht“ steht für Ihre Recherchen unter folgendem Link
als Download zur Verfügung:
https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/e71ff6

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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