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Online-Deutschkurse bei unterricht.de
(München) unterricht.de startet mit einem neuen Fachbereich: Mit sechs Testkursen bietet
unterricht.de jetzt in einer Vorabversion auch Online-Kurse für Deutsch an. Mehr als 600 Übungen
behandeln hier die wichtigsten Themen aus den Bereichen Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Rechtschreibung und Kommaregeln – das neue Kursprogramm für Deutsch
Auch wenn nach der Rechtschreibreform vieles einfacher geworden ist: Rechtschreibung und
Kommaregeln bereiten nicht nur vielen Schülern Probleme. Das Kursprogramm von unterricht.de ist
an den Lehrplan der Mittelstufe angepasst, aber eignet sich für jeden zur Wiederholung und
Auffrischung.
unterricht.de setzt dabei – wie in Mathematik und Englisch auch – auf die Erfahrung der Autoren: Die
Kurse werden von einem Team erfahrener Deutschlehrkräfte zusammengestellt, die die häufigsten
Fehlerquellen der Schüler kennen und die Aufgaben speziell darauf abstimmen können.
Derzeit sind bereits weitere Kurse in Arbeit, Grammatikthemen sollen ebenso Teil des Programms
werden wie Wortschatzübungen und Interpretationshilfen.

Das didaktische Konzept von unterricht.de
Das Lernkonzept von unterricht.de ermöglicht es dem Schüler, neue Inhalte selbstständig zu lernen:
Aufgaben mit Lückentexten oder Multiple Choice-Antworten garantieren Abwechslung und lassen
den Schüler auch vor komplexen Inhalten nicht zurückschrecken. So können z.B. auch schwierigere
Themen wie die Kommasetzung spielerisch gelernt werden.
Gibt es Probleme beim Lösen der Aufgaben, werden dem Schüler zusätzlich viele Hilfestellungen
angeboten: Es gibt ausführliche Lösungswege, die schrittweise aufgeklappt werden können,
zahlreiche Beispiele, die die Grammatikregeln veranschaulichen und viele praktische Tipps von
unseren Lehrern. Wenn die Lösungsschritte nicht weiterhelfen, so werden außerdem noch kurze
Lehrvideos angeboten: Hier werden von Lehrkräften genau die Regeln erklärt, die zum Lösen der
Aufgabe notwendig sind – kurz und knapp auf den Punkt gebracht.

Neue Funktionen für Lehrer und Schüler
Auch bei den Deutschkursen profitieren Lehrer und Schüler von den neuen Funktionen, die
unterricht.de seit dem Relaunch anbietet: Schüler können mit den detaillierten Kursanalysen ganz
gezielt üben und ihre Schwächen ausmerzen. Eine Übersicht über die Erfolge in den absolvierten
Kursübungen weckt den Ehrgeiz der Schüler und motiviert sie sich zu verbessern. Die Auswahl der

Aufgaben wird für jeden Kursdurchlauf neu zusammengestellt, sodass sich das Kursniveau individuell
an den Leistungsstand des Schülers anpasst. Das ermöglicht frustfreies Lernen für schwache Schüler
und lässt bei guten Schülern keine Langeweile aufkommen.
Und nicht nur die Schüler profitieren von den neuen Funktionen, auch der Bereich für Schul- und
Nachhilfelehrer wurde erweitert. Bei unterricht.de können Lehrer eigene Übungsprogramme für
Schüler zusammenstellen und haben so genauen Einblick in den Lernfortschritt ihrer Schüler: Die
detaillierten Kursanalysen geben nicht nur Aufschluss über das Endergebnis, sondern auch über die
Stärken und Schwächen der Schüler in den einzelnen Teilbereichen.

Stetige Verbesserung durch Feedback der User
Der rege Austausch mit den Lehrern, aber auch mit den Schülern, die das Portal nutzen, bestimmt
seit Anfang an die Entwicklung und Erweiterung der Lerninhalte von unterricht.de.
Die vielen Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte, die in Form von Feedbacks die Redaktion
erreichen, werden einzeln geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt. So gelingt es, das OnlineProgramm stetig zu verbessern und bestmöglich an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen. Auch für
den neuen Fachbereich wünschen wir uns deshalb eine enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften, die
uns an ihren Erfahrungen mit der Lernplattform teilhaben lassen.

