"Basiswissen Grundschule" - Drei Bücher in einer Kassette
Jedes Jahr haben in Deutschland circa 800 000 Kinder ihren großen Tag, wenn sie festlich gekleidet, mit einer Schultüte
in der Hand und den geliebten Eltern auf dem Weg zur Einschulung sind. Voller Vorfreude, aufgeregt und mit roten
Bäckchen lernen sie dann ihre zukünftigen Klassenkameraden und Lehrer kennen. Die Schule ist allerdings nicht nur
ein Ort für Spaß und Tollerei, sondern auch ein Hort des Wissenserwerbs. Um Kindern den Start in den
Grundschulalltag zu erleichtern und ihnen bereits einen kleinen Grundstock an Wissen mitzugeben, hat der
Dudenverlag "Basiswissen Grundschule" herausgegeben, in dem Kinder ab sechs Jahren ihr Wissen in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik erweitern können.
Die Inhalte dieser drei Bücher orientieren sich an den Bildungsstandards für den Primarbereich (1. bis 4. Klasse), die
2004 von der Kultusministerkonferenz vereinbart wurden. Demzufolge muss man als Elternteil nicht befürchten, dass
das Kind "sinnloses Zeug" lernt. Vielmehr dient die vorliegende Ausgabe als Wegbegleiter des Kindes, um in der
Grundschule bestehen zu können. Denn schließlich wird dort der Weg für die weitere Bildung gelegt und es
entstehen Fragen wie "Geht das Kind mal aufs Gymnasium? Sollte es bereits in der 10. Klasse seinen Abschluss
machen? Muss das Kind besonders gefördert werden, sodass eine Sonderschule notwendig ist?".
Die Fachbereiche Deutsch, Englisch und Mathematik gelten als grundlegend für die kindliche Bildung, sodass eine frühe
Förderung von größter Notwendigkeit ist. Alle drei Bücher sind dabei nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Zuerst
werden den Kindern Ratschläge gegeben, wie sie am besten und effektivsten arbeiten können, um sich so möglichst
viel Wissen anzueignen. Dementsprechend finden sich auf den ersten Seiten Lerntipps bezüglich Zeiteinteilung,
Arbeitsplatz und Lernstoff. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass eine gründliche Vorbereitung das "A und O" des
Lernens ist.
Auf den folgenden Seiten werden anfangs die Grundkenntnisse des jeweiligen Faches gelegt - sei es in Deutsch und
Englisch mit einer ersten Untersuchung der Sprache (z. B. Laute und Buchstaben, die Wortarten und der Satz) oder in
Mathematik mit Zahlen und Mengen. Anschließend dringt das Kind tiefer in die jeweilige Materie ein, wenn es mit
weiteren Aspekten des entsprechenden Faches (z. B. Rechtschreibung und Textlesen im Deutschen, Grammatik und
ein thematischer Wortschatz im Englischen, die Grundrechenarten und Geometrie im Fach Mathematik) konfrontiert
wird. Auf diese Weise findet eine leichte Steigerung des Schwierigkeitsgrades statt, ohne dass das Kind überfordert
wird. Schritt für Schritt wird das Kind spielerisch an schwerere Sachverhalte herangeführt, die eine Motivierung für das
Weiterlernen darstellen, sodass der Schulalltag nicht als anstrengende Belastung, sondern als "Spielwiese des
Wissens" betrachtet werden kann.
Bestandteil von Dudens "Basiswissen Grundschule. Deutsch, Englisch, Mathematik" sind neben den Büchern drei
CD-Roms, auf denen sich zahlreiche Arbeitsblätter (mit Lösungsangaben) und Materialien finden. Anhand dieser
können die wissbegierigen Kinder nachprüfen, was sie bisher gelernt haben. Auf diese Weise findet eine gelungene
Abwechslung zwischen Nachschlagen und Üben, Theorie und Praxis statt, die einen Lerneffekt garantiert. Die CDs
behalten dabei das Konzept der Bücher von Wissensvermittlung und zugleich Erquickung der Augen durch die
zahlreichen bunten Illustrationen bei.
Damit ist "Basiswissen Grundschule" nicht nur eine Lernanleitung und ein Begleiter für Schulanfänger, sondern
gleichermaßen ein lustig-buntes Kinderbuch, das man sich auch gerne in seiner Freizeit betrachtet. Der Dudenverlag
zeigt mit dem vorliegenden Werk erneut, dass er es meisterlich versteht, Wissen kindgerecht zu vermitteln.
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