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Gut besuchter Vortrag zum Thema Hausaufgaben
Elternforum Weggis – Vortrag von Fabian Grolimund
Bis in die hinterste Ecke war
das Foyer Sigristhofstatt besetzt, als am Montagabend
vergangener Woche der
bekannte Buchautor Fabian
Grolimund («Mit Kindern
lernen», Verlag Hans Huber, 2012) auf Einladung
des Elternforums der Schule
Weggis viele Antworten auf
Fragen zum Thema Hausaufgaben gab.

keinen Fall etwa anders erklären
sollten, als sie die Kinder in der
Schule gelernt hätten. Alles andere bringe gar nichts, und die Konfusion werde nur noch grösser.
«Lassen Sie also Ihr Kind die
Technik und das Vorgehen erklären!»
Nach dem Auswendiglernen nicht
gamen

Schule Weggis, Bruno Weingartner

Wie können wir als Eltern unsere
Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen? Wie viel Hilfe ist nötig,
und was nützt eigentlich gar
nichts? Wie können wir unser Kind
motivieren? Mit konkreten Beispielen aus Theorie und Praxis gab
Fabian Grolimund Antworten, er
zeigte wirksame Strategien und
praktische Methoden auf. Hier einige Themen kurz zusammengefasst:
Belohnungen für erledigte Hausaufgaben?

Zum Thema «Belohnungen» etwa
führte er aus, dass sich diese sehr
schnell abnützten. Kinder müssten

Ein volles Haus für das Elternforum der Schule Weggis: Im Foyer Sigristhofstatt beantwortete Referent Fabian Grolimund viele Fragen zum Thema «Mit Kindern lernen».

halt einfach lernen, dass es auch
den Begriff «Pflicht» gebe, sie
müssten lernen, etwas zu tun, weil
sie es tun müssen. Deshalb seien
Belohnungen eher nur für einen
Zusatzaufwand sinnvoll.
«Tandemlesen»

Ganz wichtig sei auch die Lesemotivation: «Wie bringen wir unsere

Kinder dazu, in ihrer Freizeit zu
lesen?» Bewährt habe sich das so
genannte «Tandemlesen», das
heisst, das abwechslungsweise laute Lesen zusammen mit dem Kind.
Auch das Lesen abends im Bett sei
natürlich eine bewährte Methode,
und da ist es natürlich klar: «Tablets, Handys und TV sind Gift im
Schlafzimmer.»
Das Kind erklären lassen

Weiter im Netz:
Fabian Grolimund und sein
Team der Akademie für Lerncoaching bieten auf ihrer Website
www.mit-kindern-lernen.ch
weitere, sehr ausführlich beschriebene Lerntipps an, einerseits für Eltern von Primarschulkindern, andererseits auch für
Eltern von Jugendlichen.
Zur Verfügung stehen hier zudem auch spezielle Kurz-Filme

zu einzelnen Bereichen. Ebenfalls wird ein so genannter
Online-Kurs angeboten. Dazu
Fabian Grolimund: «Im Online-Kurs lernen Sie, wie Sie
Ihr Kind für die Hausaufgaben
motivieren, ihm wirksame Lernstrategien vermitteln und es zu
selbständigem Lernen anleiten
können. Der Kurs ist kostenlos
und besteht aus 12 Lektionen.»

Und bei der Unterstützung von
Mathematik-Hausaufgaben? Was
gilt es da zu beachten? Fabian
Grolimund betonte, dass Eltern
bestimmte Mathi-Techniken auf

Auch zum Thema Auswendiglernen, beispielsweise im Fremdsprachenunterricht, hatte Fabian Grolimund konkrete Tipps, wie Eltern
zusammen mit ihrem Kind lernen
können: «Machen Sie kleine Portionen beim Abfragen, lassen Sie
nicht raten und wiederholen Sie
sofort, wenn etwas nicht richtig
war!» Das Ganze jedoch nütze
nichts, wenn nach einer solchen
Auswendiglernphase «Erholung»
bei den elektronischen Medien gemacht werde. Man wisse beispielsweise, dass durch gamen das gerade vorher Gelernte wieder gelöscht
werde. «Es ist, als ob man die
Delete-Taste im Gehirn drücken
würde.»
Nächstes Thema: Pubertät

Im Anschluss an den Vortrag
dankte Schulpflegemitglied Reto
von Planta dem Referenten für seine wertvollen Ausführungen, er
dankte auch für das grosse Interesse seitens der Eltern und wies auf
die nächste Elternforumsveranstaltung im März 2016 hin: «Wir
planen einen Abend zum Thema
Pubertät.»
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