9. September 2015

RADIOBEITRAG als Text
Voll konzentriert:
Wie Schulkinder richtig lernen

Anmoderation:
Neugier und Spaß sind die besten Motivatoren für Kinder, um gerne
zu lernen. Ständiger Leistungsdruck hingegen ist kontraproduktiv.
Wie Eltern ihre Kinder beim richtigen Lernen unterstützen können,
danach hat Kristin Sporbeck Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe
im AOK-Bundesverband, gefragt.
Länge: 1.42 Minuten
-----------------------------------------------------------------------------------------Dr. Dieter Bonitz:
Um gut lernen und sich richtig konzentrieren zu können,
brauchen Kinder einen eigenen, ruhigen Arbeitsplatz. Dazu
gehört auch, dass der Platz gut beleuchtet ist und keine
Ablenkung durch zum Beispiel Musik oder Fernsehen bietet.
Text:

erklärt Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe im AOKBundesverband. Bevor Kinder anfangen zu lernen, sollten sie
außerdem ausreichend gegessen und getrunken haben. Gut für die
Konzentration ist auch Bewegung an der frischen Luft. Unterstützen
können die Eltern, wenn sie eine klare Struktur vorgegeben und
absprechen, wann die Kinder lernen oder ihre Hausaufgaben machen.
Wie lange Kinder im Schnitt für die Hausaufgaben brauchen, hängt
unter anderem vom Alter ab.
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Dr. Dieter Bonitz:
In der ersten und zweiten Klasse, sollten die Kinder in der Regel
nicht länger als eine halbe Stunde am Tag mit Hausaufgaben
beschäftigt sein. In der dritten und vierten Klasse kann das schon
bis zu einer Stunde sein. In den höheren Klassen hängt das vom
Stoff und vom Umfang des Unterrichts ab. Da gibt es in dem
Sinne keine klare Regelung mehr.
Text:

Sinnvoll ist es, wenn Ansprechpartner wie die Eltern in der Nähe sind,
um bei Fragen zum Schulstoff helfen zu können. Braucht ein Kind ab
und zu mal länger für die Aufgaben, ist das nicht dramatisch. Auch bei
der Lerngeschwindigkeit gibt es Unterschiede. Dr. Bonitz:

Dr. Dieter Bonitz:
Also grundsätzlich ist es erst mal kein Problem, wenn ein Kind
länger für seine Hausaufgaben braucht. Fällt es dem Kind aber
dauerhaft schwer, seine Hausaufgaben zu machen oder zu lernen,
sollten die Eltern mit den Lehrern sprechen und nach den
Ursachen suchen. Wichtig ist, dass sie nicht Leistungsdruck
erzeugen, damit das Kind sein Interesse am Stoff und seine
natürliche Neugier behält.
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