Das neue Online-Lernportal
für Schülerinnen und Schüler

Mit Schulbuch
oder nach
Kompetenzen
nachmittags
lernen!

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Unterricht

www.kapiert.de – Für Mathematik, Deutsch und Englisch

www.kapiert.de – Zur individuellen Förderung Ihrer Schülerinnen und Schüler
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*Quelle: fact Umfrage 2015 (siehe Rückseite)
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kapiert.de –
das neue Lernportal

Die aktuelle Situation
in Deutschland

Die Verlage Westermann, Schroedel, Diesterweg und Schöningh
haben auf Basis langjähriger Expertise im Bereich der medialen
Bildung mit kapiert.de ein Portal entwickelt, mit dem alle Schülerinnen und Schüler nachmittags direkt an den Unterricht anknüpfen können: individuell, flexibel, einfach. kapiert.de ist eine
professionelle und kostengünstige Online-Lernbegleitung
durch das ganze Schuljahr, für alle Schüler.

kapiert.de ist …
… ein webbasiertes Lernportal
… für Desktop-Computer und Tablets optimiert
… für die Hauptfächer Mathematik, Deutsch
und Englisch
… für die Sekundarstufe I (Klasse 7 bis 10,
später 5/6).

	Ca. 1,1 Mio. Schülerinnen und
Schüler in Deutschland erhalten
regelmäßig bezahlten außerschulischen Nachhilfeunterricht.
	In der Sek. I und II erhält fast
jeder vierte Schüler Nachhilfe.
	Das Internet gehört für die meisten Kinder ab 8 Jahren zum Alltag.
Mit 10 Jahren sind (fast) alle
online.

kapiert.de unterstützt …
individuell
kapiert.de passt sich an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler
an. Mithilfe eines Eingangstests
werden Stärken und Schwächen
analysiert.

langfristig
kapiert.de bietet Lernbegleitung
während des gesamten Schuljahres.

punktuell
kapiert.de leistet Hilfe bei akutem
Lernbedarf. Nicht verstandener oder
verpasster Unterrichtsstoff wird multimedial erklärt und gezielt geübt.

strukturiert
kapiert.de unterstützt mit einem
individuellen Lern- und Förderplan,
zum Beispiel bei der Vorbereitung
auf Klassenarbeiten.

planvoll
kapiert.de organisiert das Lernen
mithIlfe des Lernmanagers und des
Lernkalenders. So erhalten die Schüler
einen Überblick, was noch zu lernen
oder bereits erledigt ist.
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Mehr als

25.000
Die Didaktik von kapiert.de –
entwickelt von den Fachredaktionen in Zusammenarbeit mit
Universitäten und über 50 Autoren und Lehrkräften

Lerneinheiten

Bei der Konzeption und Entwicklung des Online-Lernportals wurde besonders großer Wert auf den Einsatz
innovativer Technologien gelegt, die ein individuelles Lernen ermöglichen und sich an den Handlungsweisen im
Unterricht orientieren. Die Schüler werden interaktiv mit einbezogen und bekommen adaptive Feedbacks – alles
elementare Faktoren zur Motivationsförderung.
Mit diesem Ansatz computerbasierten Lernens hebt sich kapiert.de deutlich vom Standard bestehender
Online-Lernplattformen ab.

Der Hausaufgaben-Helfer: Unterrichtsstoff verstehen, üben, testen

1

Thema einfach finden! Die Schüler geben die Seite des Schulbuchs
ein oder finden das Thema über die Suchfunktion.

2

Stoff verstehen: Der Unterrichtsstoff wird anschaulich erklärt.

3

Üben: Die Schüler lösen Aufgaben, erhalten individuelle Rückmeldungen und lernen genau das, was sie brauchen.

Mit anschaulichen Erklärungen, Grafiken, Audios oder Filmen unterstützt
kapiert.de Ihren Unterricht. Der Lernstoff wird durch interaktives Üben und
Testen gefestigt. Das Portal hilft mit
inhaltlichen Rückmeldungen und Hilfestellungen. In Kapiteltests wird der Wissensstand schließlich überprüft. Nach
der Auswertung schlägt kapiert.de
Übungen vor, mit denen sich die Schüler
weiter verbessern können. Nachtests,
die sich an die Fähigkeiten des Schülers
anpassen, messen die Fortschritte.

Der Klassenarbeitstrainer: Sich gezielt auf Klassenarbeiten vorbereiten
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1

Lernziel: Die Schüler legen ihre Wunschnote fest.

2

Leistung checken! Jetzt folgt die systematische Analyse der
Stärken und Schwächen.

3

Lernplan: Mit passenden Aufgaben und Erklärungen lernen
die Schüler genau das Richtige.

Nachdem die Schüler die Themen für
ihre Klassenarbeit ausgewählt haben,
stellt kapiert.de auf Basis eines Eingangstests einen individuellen Lernplan
auf, der exakt auf die persönlichen Stärken und Schwächen zugeschnitten ist.
Das Lernziel kann im Klassenarbeitstrainer individuell definiert werden. Die
Schüler entscheiden selbst – ein Faktor,
der beim Thema Motivation eine wesentliche Rolle spielt.

www.kapiert.de – Zur individuellen Förderung Ihrer Schülerinnen und Schüler

Der Lernmanager: Das Lernen besser managen
Für Struktur und Überblick beim außerschulischen Üben sorgt der kapiert.deLernmanager; er speichert die Lernaktivitäten und zeigt im Kalender, welche
Aufgaben als Nächstes anstehen. So
wird den Schülern ein selbstgesteuertes Lernen mit Transparenz ermöglicht.
Auch die Eltern können sich jederzeit
über den aktuellen Lernerfolg ihres Kindes informieren.

1

Übersicht: Hier sehen die Schüler, welche Aufgaben als Nächstes
anstehen.

2

Effizient lernen: Hausaufgaben erledigen, ein Kapitel testen oder für
eine Klassenarbeit lernen.

3

Lernkalender: Mit dem persönlichen Lernkalender erreichen die
Schüler Ziele ohne Stress und lernen, sich zu organisieren.

Individuelles Lernen durch:
25 Übungstypen in verschiedenen Kategorien: Auswählen, Markieren, Zuordnen, Sortieren,
Konstruieren, teilgeschlossenes Schreiben, offenes Schreiben von mathematischen Formeln
und freiem Text in Deutsch und Englisch u. v. m.
	Rückmeldungen auf Eingaben des Nutzers auf strukturell verschiedenen Ebenen:
motivational, quantitativ, strategisch, diagnostisch, inhaltlich
Anschlusslernen: fortführbares, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenes Lernen möglich
Aus Übungs- und Testergebnissen werden Tipps zum Weiterlernen abgeleitet

30 kostenlose Gutscheine
für Ihre Klasse
Sie möchten kapiert.de ausprobieren?
Bestellen Sie jetzt einen Klassensatz
Gutscheine zum kostenlosen
Testen von kapiert.de!
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sieben Tage lang kostenlos getestet werden!
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MATHEMATIK –

Lernen mit digitalen Werkzeugen wie im Unterricht
Auf kapiert.de sind über 70 Mathematik-Lehrwerke integriert, sodass Ihre Schüler mit einem Lehrwerk der Verlage Westermann oder Schroedel
seitengenau am Nachmittag den Unterrichtsstoff
vertiefen, üben und testen können.

Arbeiten Sie mit einem anderen Lehrwerk, steht bei
kapiert.de ein Zugang ohne Schulbuch zur Verfügung. Darin sind alle Kompetenzen gemäß Schulform und Bildungsplan enthalten. Die Schülerinnen
und Schüler können dann die Suchfunktion oder
das Themenverzeichnis nutzen und so schnell und
einfach die passende Kompetenz finden.

Viele Lernprogramme arbeiten nur mit MultipleChoice-Aufgaben. Insbesondere im Fach Mathematik
ist es aber wichtig, verschiedene Eingabewerkzeuge
zu nutzen, die sich an den Handlungsformen
Auf kapiert.de können Schüledes Unterrichts orientieren.
rinnen und Schüler mithilfe von
Werkzeugen wie Geodreieck
und Zirkel in digitaler Form arbeiten und damit geometrische
Objekte zeichnen.
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Mathematik

Jede Übungsaufgabe ist mit Tipps versehen. Ist die
Lösung noch nicht vollständig richtig, gibt kapiert.de
inhaltliche Hinweise zum Lösen der Aufgabe.

In der lehrwerkfreien Version
lernen die Schüler nach Themen
und Kompetenzen.

kapiert.de-Vorteile
	Interaktive Werkzeuge wie Geodreieck und Zirkel
Tipps und Hinweise zur Lösung
	Formeleditor für komplexe mathematische Formeln

Mit dem Formeleditor können die Schülerinnen
und Schüler Brüche, Wurzeln und Potenzen
eingeben und so komplexe mathematische
Formeln erstellen.

Das Mathe-Poster
für ihre Klasse:
Jetzt kostenlos anfordern
unter info@kapiert.de
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DEUTSCH –

Sprachkompetenz fördern mithilfe innovativer Technologien (LSA)
Auch für das Fach Deutsch gilt auf kapiert.de: Entweder direkt im Buch auf kapiert.de weiterlernen
oder das passende Thema auswählen. Beide Varianten bieten das gesamte Spektrum an Kompetenzen und Übungsaufgaben.
Computerbasierte Auswertung
frei formulierter Schülertexte

Worten. Mithilfe eines statistischen Verfahrens,
der Latenten Semantischen Analyse (LSA), erfolgt
eine automatische, computerbasierte Auswertung.
Dank dieser innovativen Technologie werden aktive
Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler
im Bereich Texterschließung und Textuntersuchung
geübt und die Grundlagen für das Schreiben von
Aufsätzen gefördert.

Beim offenen Schreiben bearbeiten die Schülerinnen
und Schüler auf kapiert.de Aufgaben zum Erschließen
und Zusammenfassen von Texten mit ihren eigenen

Die unterschiedlichen
Aufgabentypen tragen zur
Abwechslung beim Lernen
bei und orientieren sich
an Aufgabenformaten im
Unterricht.
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kapiert.de-Vorteile
Automatische, computerbasierte
Auswertung frei verfasster Texte
mit LSA
	Individueller Lern- und Förderplan
nach Schwächen und Stärken
Motvierende, abwechslungsreiche Aufgabentypen

Deutsch

Die LSA kennen viele Lehrerinnen
und Lehrer bereits aus der „OnlineDiagnose“. Auf Basis der Ergebnisse des Lernstandstests erstellt
kapiert.de automatisch individuelle Förderpläne.
In der lehrwerksfreien Variante stellen
sich die Schüler statt der Buchkapitel
die Themen bzw. Kompetenzen für ihre
nächste Klassenarbeit zusammen.

Für den nächsten Test in der
Schule wählen die Schüler mit
dem Klassenarbeitstrainer in
kapiert.de die relevanten Themen aus. Nach dem Eingangstest
üben sie mit dem Förderplan
genau das Richtige: Je nach
Stärken und Schwächen werden
die Kompetenzen vertieft, z. B. in
den Bereichen Rechtschreiben,
Sprache oder Schreiben.

Das Deutsch-Poster
für ihre Klasse:
Jetzt kostenlos anfordern
unter info@kapiert.de
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ENGLISCH –

Das Hörverständnis trainieren durch Audios und Videos
Mit oder ohne Lehrwerk funktioniert die individuelle Förderung mit kapiert.de einschließlich aller
Funktionalitäten auch für das Fach Englisch:

Die Hausaufgabenunterstützung durch das Verstehen, Üben und Testen aller Kompetenzen des
Unterrichts.

Der Klassenarbeitstrainer, mit dem sich die
Schüler je nach Stärken und Schwächen und
gesetzten Zielen optimal auf die nächste Arbeit
vorbereiten können
Der Lernmanager, mit dem Schüler und Eltern
alle Lernaktivitäten im Blick haben

Beim Lernen von Fremdsprachen sind das Hörverständnis und die richtige Aussprache von großer
Bedeutung. Daher sind eine Vielzahl von Audios
und Videos in kapiert.de eingebunden.

Mit vielen von Muttersprachlern eingesprochenen Texten können Schüler
ihren Wortschatz anhand
typischer Alltagssituationen
erweitern und festigen.
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kapiert.de-Vorteile
Vertiefende Übungen zu allen
Kompetenzbereichen des
Unterrichts
Vielzahl von Audios und Videos
zur Verbesserung von Hörverstehen und Aussprache
Typische Alltagsszenen machen
das Lernen zum Vergnügen

Abwechslungsreiche
Übungen zur Grammatik,
zum Schreiben oder zum
Leseverstehen helfen, die
eigenen Kompetenzen
zu fördern.

Das Englisch-Poster
für ihre Klasse:
Jetzt kostenlos anfordern
unter info@kapiert.de

Englisch

Audios und Videos in Kombination mit
verschiedenen Aufgabentypen sorgen für
Abwechslung beim Lernen und steigern
die Motivation.

Lernen nach Themen und Kompetenzen mit dem lehrwerksfreien
Zugang – ganz easy durch die
Eingabe des Bundeslandes, der
Klassenstufe und der Schulform!
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Das neue Online-Lernportal
für Schülerinnen und Schüler

Was kostet kapiert.de?
1 Monat

6 Monate

Schnuppermonat Halbjahres-Sprint

pro Fach und Monat

12 Monate

Wunschnote

Komplettpaket

6 Monate testen

r
Der Plan fürs ganze Jah

Deutsch,
Mathe, Englisch

pro Fach und Monat

pro Fach und Monat

pro Monat

Noch Fragen? Wir beraten Sie gern!

*Quelle: fact Umfrage 2015, n= 1371 Teilnehmer. Die Untersuchung ist
repräsentativ für Schülerinnen und Schüler, die das Internet nutzen.

Tel.: 05 31 - 70 88 615
Mo - Do: 08:00 - 18:00
Fr: 08:00 - 17:00

Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
info@kapiert.de
www.kapiert.de

56%

wünschen sich, Themen
des Unterrichts gezielt
nachschlagen zu können.*

Schülerinnen
Holen Sie sich und Ihren
und Schülern jetzt einen

935.669

z
kostenlosen Klassensat.
kapiert.de–Gutscheine

81%

der Schülerinnen und
Schüler von 9 bis 15
Jahren würden gern mit einem
Smartphone oder Tablet lernen!*

