
  

„Mein Kind will nicht üben“ – Tipp der Woche   

  

„Mein Kind will nicht üben“ – Tipp der Woche Nr.2 

Kinder sind beim Musikunterricht oft anders als sie zu Hause sind. Das kann schnell frustrieren und 

schlechte Stimmung im Raum schaffen. Das möchten wir natürlich vermeiden, gerade wenn es ums 

Musizieren geht. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Kinder die Rolle der Erwachsenen 

für sich sehr klar unterscheiden und daher Kritik über ihr Spiel eher vom Musiklehrer akzeptieren als 

von ihren Eltern. Das heißt aber nicht, dass man aufgeben muss - einfach lockerbleiben! 

Habt ihr schon über die Idee von „Entdeckung Fragen“ gehört? Manchmal ist es gut, das Kind direkt 

zu fragen, selbst wenn man selber nicht die richtige Antwort kennt. Das Kind fühlt dann sofort, dass 

du seine/ihre Kompetenzen erkennst und hat dann oft mehr Lust darauf,  euch die Antwort  zu geben. 

Außerdem es ist ja in unsere Natur, dass wir mehr auf uns selbst hören wollen als auf das,  was andere 

uns sagen. 

Damit die Antwort mehr als „Ja“ oder „Nein“ wird, nutze Sätze wie „Was hast du gemerkt?“ „Wie ist 

das passiert?“ „Welcher Ton müsste da kürzer sein“ „Welchen Finger brauchst für diesen Ton?“ usw. 

Vermeide also Aussagen wie „War da dein Handgelenk genug flexibel?“ oder „Weißt du noch, wie 

diese Stelle geht?“. Und wenn solche Fragen doch vorkommen sollten und du merkst, dass dein 

Kind „lügt", versuche die Frage nochmal besser zu erklären und gehe sicher, dass er/sie die Frage 

wirklich verstanden hat. 

Die Antwort an sich ist nicht so wichtig wie der Moment des eigenständigen Denkens, der doch 

ohnehin  für so viel mehr als den Musikunterricht vorbereitet. 

Wenn du aber gerne die Antwort überprüfen möchtest, kannst du ins Aufgabenheft schauen oder im 

Notizenheft, welches du oder dein Kind während des Unterrichts benutzt. Oder beim nächsten 

Unterricht den Lehrer fragen.  

  

Bis dann!   

#happinessandviolinarethingstobepracticed  
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