
  

„Mein Kind will nicht üben“ – Tipp der Woche Nr. 4 

  

Warst du schon mal bei dem Unterricht deines Kindes dabei? Weißt du, welche Vorteile 

dein „Dabeisein“ haben könnte? 

Dass du im Unterricht hospitierst, kann vier Vorteile haben:  

1. du erfährst direkt vom Lehrer, was dein Kind eigentlich genau üben bzw. nicht üben 

muss; 

2. du lernst jedes Mal neue Wege kennen, wie man üben kann; 

3. du kannst dein Kind vor deinen eigenen Erwartungen bewahren, da du es schon sehen 

wirst, was dein Kind eigentlich schon erreicht hat; 

4. du hast die Chance, dein Kind beim Lernen zu erleben. 

Was bedeutet es aber eigentlich, im Unterricht zu hospitieren? Ganz simpel: still sitzen, 

zuhören und Notizen schreiben. Einerseits ist es nötig, dein Kind dazu zu motivieren, so 

oft wie möglich zu üben. Andererseits ist es nicht berechtigt zu erwarten, dass dein Kind 

von allein alles weiß, was der Lehrer gesagt und gezeigt hat. Ein Kind, welches gerade 

sehr konzentriert ist, ist auf den Moment fokussiert und es ist deshalb nicht 

selbstverständlich, dass das Kind sich später daran erinnern wird. Deine Rolle beim 

Unterricht ist also einfach, Notizen zu schreiben, damit man zu Hause immer noch wissen 

kann, was und wie zu üben ist. Damit der Ablauf des Unterrichtes  nicht ständig 

unterbrochen wird, solltet ihr mit dem Lehrer eine Strategie finden, wie und wann ihr eure 

Fragen stellen könnt. Am besten wird der Lehrer/die Lehrerin selbst dann ab und zu sagen 

„das könnte Mama/Papa jetzt aufschreiben...“, damit der Unterricht grundsätzlich auf 

Lehrer-Schüler fokussiert bleibt. 

Ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche unmöglich wird, bei jedem Unterricht 

dabei zu sein. Eine tolle Alternative ist es,  den Unterricht aufzunehmen. Beim Video-

Unterrichten geht es tatsächlich sehr einfach! Jede App verfügt über Aufnahmefunktion. 

Vergesst aber nicht, das ganze mit dem Lehrer/der Lehrerin zu absprechen.  

  

Bis dann!   

#happinessandviolinarethingstobepracticed    
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