Warum kann mein Kind nicht lernen?
Jedes Kind lernt anfänglich gern und es ist stolz auf seine Leistung. Kinder lernen
für ihre Eltern und Lehrer. Sie sind neugierig und hungrig auf alles was die Schule
bietet. Wenn aber trotz Fleiß und Anstrengung Misserfolge auftreten, kann es
sein, dass das Kind sein Vertrauen verliert und aufgibt. Warnzeichen dafür sind
Bauchschmerzen, Übelkeit und unangepasstes Verhalten in der Schule oder bei
den Hausaufgaben. Die innere Haltung ist dann Vermeiden und Angst. Das Kind
sagt sich, das kann ich nicht und fertig. Diesen entstandenen Teufelskreis kann
man in der Ergotherapie überwinden, bevor es zum Leistungseinbruch auf
mehreren Gebieten kommt. Lernstörungen werden oft von Eltern und Lehrern als
unzulängliche Lernbereitschaft wahrgenommen. Dadurch erhöht sich bei
betroffenen Schülern und Eltern der Druck, welcher ganz schnell zu Stress in der
Familie führt. Besonders bei den Hausaufgaben wächst der Druck, Streit und
Tränen sind alltägliche Begleiter.
Eine genaue Diagnose erleichtert die Therapie, denn eine auf die Störung
angepasste Therapie erleichtert den positiven Verlauf. Zu den verbreitetsten
Lernstörungen gehören Dyslexie, Legasthenie, oder Dyskalkulie. Da diese
Probleme sehr differenziert auftreten, spricht man von einer Teilleistungsstörung.
Die Ergotherapie befundet die Lernschwächen und legt eine Therapie für jedes
Kind individuell fest. Ganz gezielt werden die Ursachen behoben, nicht am
Symptom geübt. Die Schulung der visuellen und akustischen Wahrnehmung steht
hier oft im Vordergrund.
Einen besonderen Platz in der Lerntherapie nimmt der psychische Aspekt ein.
Gemeinsam mit den Eltern lernt die Familie den Umgang mit dieser Störung und
es wird dadurch Frust aus der Familie genommen. Die Eltern und Kinder
bekommen gezielt Übungsaufgaben und müssen nicht mehr alles üben. Kinder
und Eltern lernen Leistungen richtig zu werten, wenn dann aus 10 Fehlern im
Kurzdiktat 7 werden ist schon ein Erfolg da.
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an mich oder kommen Sie in unserer
Praxis vorbei.
Ihr Ergotherapeut Alexander Gärtner aus Weißig (0351/2176389)

