Bedenkenswertes zum Lernen im Elternhaus und Schule
Das Kind lernt nur durch eigenes Tun, durch Selbermachen.
Wir können dem Kind zwar Ratschläge geben, wie es etwas machen könne, aber nur Erfahrungen
aus dem eigenen Handeln nützen ihm für sein Leben und für die Schule.
Reden wir zu viel?
Für die Arbeit, z.B. Hausaufgaben, eine ruhige Umgebung schaffen, in der das Kind nicht durch
z.B. laute Musik, spielende Geschwister, laufendes Fernsehen oder laute Erwachsenengespräche
gestört und abgelenkt wird.
Das Kind soll sich auf das konzentrieren können, was im Moment für es wichtig ist, das können
Hausaufgaben, häusliche Rechtschreib- oder Mathematikübungen oder ein Brief sein.
Viel Üben nützt nicht viel, sondern richtiges Üben nützt.
Bitte fragen sie hierzu die Lehrerin oder eine andere Fachkraft, welche Art zu üben, für ihr Kind
richtig ist. Etwa 10 – 15 Minuten am Tag neben den Hausaufgaben sind gut.
Häufiges Wiederholen von Gelerntem ist wichtig.
Es ist falsch, das Kind bei Fehlern und schlechten Zensuren auszuschimpfen, vielmehr braucht es
wahrscheinlich Trost, weil es selbst traurig und entmutigt ist.
Wenn ein Kind müde ist, nicht gegen die Müdigkeit arbeiten mit „Reiß dich zusammen“.
„Pass doch auf, sondern überlegen, wie das Kind wacher werden könnte z.B. durch gezielte
Anregungsübungen (Basisstimulation), wie jonglieren, mit Bohnensäckchen werfen,
Trampolinhüpfen, eine Rund Fahrradfahren, Seilspringen, …
Es ist möglich, Absprachen über das Anfertigen von Hausaufgaben zu treffen, sie z.B. in Teilen zu
machen und dazwischen zu spielen, sie nach dem Spielen zu machen, wenn das Kind zufrieden ist
nach körperlicher Betätigung an der frischen Luft und mit anderen Kindern, sie etwa vor dem
Spielen zu machen, weil das Kind dann noch nicht müde ist, …
Dem Kind möglichst viele Möglichkeiten und Anregungen geben, dass es draußen spielt und sich
soviel wie möglich bewegt. Das fördert die Grundlagen zum Lernen im Gehirn, die sozialen
Kontakte und den Gebrauch von Sprache.
Möglichst wenig Fernsehen lassen, weil das eine einseitige Anstrengung ist und weil das Kind sich
dabei nicht genug mit seinem Körper bewegt, nicht sein Sozialverhalten mit Gleichaltrigen übt und
dabei nicht den Gebrauch von Sprache festigt. Gegen das Fernsehen in Maßen ist vom
therapeutischen Standpunkt aus gar nicht einzuwenden.
Computerspiele können anregend und kindgemäß sein, wenn sie nicht zu lange dauern und wenn sie
nicht statt der Spiele im Freien oder mit anderen Kindern stattfinden. Computerprogramme zum
Lernen sind dann gut, wenn das Kind sich nach der Anwendung noch dauerhaft an Arbeitsinhalte
erinnert, also einen echten Zuwachs an Wissen hat.

Ehrliches Lob und Ansporn brauchen die Kinder am nötigsten!

