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Mitglieder aus

baut

Aktivitätsanzeige

für

Die Aktivitätsanzeige der Lernplattform Duden Learnattack unterstützt Mitglieder
dabei, ihren Lernalltag zu strukturieren und einen Überblick über erzielte
Fortschritte zu erhalten. Das Dashboard beinhaltet unter anderem Informationen
über angeschaute Videos, absolvierte Übungen und folgt dem bewährten „LernDreiklang“ aus Verstehen, Üben und Prüfen.
Mehr Struktur für bessere Noten
Selbststeuerung gehört zu den wichtigsten Kompetenzen auf dem Weg zu nachhaltigem
Lernerfolg. Lerneinheiten selbst zu planen, sich Ziele zu setzen und diese mit den eigenen
Fortschritten abzugleichen, kann die Effizienz im eigenen Lernverhalten beflügeln und so
auch zu einer besseren School-Life-Balance führen. „Eltern wissen allerdings aus ihrem
eigenen Alltag, dass Selbstdisziplin und -steuerung eine große Herausforderung
darstellen“, erklärt Steffen Biese, Geschäftsführer von Learnattack.
Die Neurowissenschaften gehen davon aus, dass die neuronalen Netze im Gehirn erst bei
Jugendlichen im nachpubertären Alter ausreichend ausgebildet sind, um diesen Prozess
mit der nötigen Disziplin allein zu meistern. „Jüngere Kinder benötigen in Sachen
Selbststeuerung definitiv Unterstützung von Seiten der Eltern“, führt Biese fort.
Verstehen, Üben, Prüfen
Mit der Aktivitätsanzeige auf Learnattack.de steht Mitgliedern ein praktisches Tool zur
Verfügung, diesen Prozess voranzutreiben. Die Anzahl angeschauter Videos oder
absolvierter Übungen etwa kann als Grundlage dienen, eigene Zielmarken zu definieren,
diese im Auge zu behalten und bei Erfüllung auch zu belohnen.
Im unteren Bereich des Dashboards können Mitglieder zudem gezielt mit Hilfe von Filtern
nach passenden Lernwegen für die jeweilige Klassenstufe sowie das jeweilige Fach suchen.
Die angezeigten Inhalte folgen der Logik der Learnattack-Lernmethode, nach welcher
neuer Lernstoff zunächst verstanden, anschließend geübt und schließlich geprüft werden

sollte, um nachhaltig verankert zu werden. Insgesamt stehen Mitgliedern mehr als 20,000
Lerninhalte zur Verfügung.

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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