PRESSETEXT
Gezielte Förderung hilft Kindern
mit Wahrnehmungstörungen

Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf
Drück mich mal ganz fest
Therapie und Erfolgsgeschichte eines
wahrnehmungsgestörten Kindes
269 Seiten, Klappenbroschur
ISBN: 978-3-451-06946-8
(Herder Verlag)
Preis: € 19,99 (D), € 20,99 (A)

„Drück mich mal ganz fest!“ Wenn Kinder mit Wahrnehmungsstörungen diese Bitte äußern, brauchen sie
nicht nur liebevolle Zuwendung. Sie wollen körperlich
spüren, wozu sie intellektuell keinen Zugang haben:
Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Hilfe bei ihren Problemen
und Motivation für ihr Lernen. Die Kommunikationsexpertin Mechthild von Scheurl-Defersdorf beschreibt,
wie Eltern und Erzieher solche Kinder mit einfachen,
in den Alltag integrierbaren Hilfestellungen ins Leben
führen können.
Daniel ist ein ganz normaler Junge – und dennoch:
Beim Sprechenlernen misslingen ihm Sätze, und offenbar
kann er Geräusche nicht richtig zuordnen. Er ist schnell
überreizt, lässt sich leicht ablenken und fällt häufiger hin
als andere. Daniel hat eine Wahrnehmungsstörung und
steht damit stellvertretend für viele Kinder. Wir kennen sie
als Kinder mit AD(H)S. Hier helfen gezielte Fördermaßnahmen, die Eltern leicht in den Alltag integrieren können.
Wer sein Kind beobachtet, ihm zuhört und an seine Fähigkeiten glaubt, hat bereits den ersten wichtigen Schritt
getan. Mechthild von Scheurl-Defersdorf gibt praktische
Anregungen, um alle Sinne der Kinder zu förden. Auch
klare Strukturen haben zeigen eine signifikante Wirkung.
Die Autorin erzählt Daniels Geschichte mit all ihren Rückschlägen und Erfolgen. Sie erklärt Hintergründe und
macht Mut, gegen Vorurteile anzugehen und Vertrauen
in die persönliche Entwicklung der Kinder zu haben.
Heute ist Daniel ein erfolgreicher junger Mann.
In dieser vollständig überarbeiteten Neuausgabe ihres
sehr erfolgreichen Buches „Drück mich mal ganz fest“

hat sie nach jedem großen Kapitel sprachliche
Tipps auf der Grundlage von Lingva Eterna
eingefügt. Mit ihnen wird es noch leichter, die
praktischen Anregungen umzusetzen.
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