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Unterstützung im Lernalltag:
Learnattack integriert Lernhelfer
Der Lernhelfer ermöglicht Learnattack-Mitgliedern, vor dem Lernen
einzustellen, wie intensiv sie ein Thema bearbeiten möchten. Learnattack
wählt daraufhin die zum jeweiligen Wissensstand passenden Materialien und
Übungen aus, um Schülerinnen und Schüler zielgerichtet zu nachhaltigem
Lernerfolg zu führen.
Selbststeuerung als Lernstrategie
Zu den effizientesten Lernstrategien gehört es, den Lernprozess selbst zu planen, sich
Ziele zu setzen und diese mit den eigenen Fortschritten abzugleichen. Diese Form der
Selbststeuerung hat einen positiven Effekt auf den Lernerfolg und stellt doch für viele
eine große Herausforderung dar.
Die Neurowissenschaften gehen davon aus, dass die neuronalen Netze im Gehirn erst
bei Jugendlichen im nachpubertären Alter ausreichend ausgebildet sind, um den
Prozess der Selbststeuerung mit der nötigen Disziplin zu meistern. Jüngere Kinder
benötigen hierbei Unterstützung.
Der Learnattack-Lernhelfer als Lernbegleiter
Mit dem Lernhelfer können Learnattack-Mitglieder deshalb vor dem Lernen einstellen,
wie sicher sie sich mit dem vorliegenden Lernthema fühlen. Der Lernhelfer wählt
daraufhin jene Inhalte aus, die zum individuellen Wissens- und Leistungsstand
passen. „Das Spektrum reicht von Videos, die die Thematik einführend erklären und
den idealen Lösungsweg Schritt für Schritt vorgeben, bis zu passenden Übungen, die
Schülerinnen und Schüler eigenständig lösen. In der Aktivitätsanzeige finden sie
daraufhin eine Übersicht ihrer Lernfortschritte“, erklärt Steffen Biese, einer der drei
Geschäftsführer von Duden Learnattack.
Um herauszufinden, wie gut ihre Kinder ein Lernthema beherrschen, können Eltern
ihre Kinder unterstützen, indem sie sie selbst Lehrer spielen lassen. Dabei erklären
Kinder ihren Eltern, wie man eine bestimmte Aufgabe löst. Auf diese Weise stoßen
beide Seiten schnell auf Knackpunkte und erfahren, was genau geübt werden sollte.
Passieren beispielsweise lediglich Flüchtigkeitsfehler, so liegt der Schlüssel zum
Lernerfolg im weiteren Üben, zum Beispiel auch in Form anspruchsvollerer
Aufgabenstellungen.

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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