Therapie von Marie
gefördert durch den Verein zur Förderung von Wahrnehmung und Bindung
dargestellt aus der Sicht der Mutter
Der Beginn: Warum bin ich zu dieser Therapie gegangen?
Marie hatte von Baby auf an immer Probleme mit ihren Ohren. Sie war oft erkältet und
ihr Trommelfell war ständig gerötet, doch mir wurde immer wieder gesagt, ich brauche
mir keine Gedanken machen, das ist nicht schlimm.
Ihre Sprache entwickelte sich nicht so, wie sie sollte. Wie sich dann herausstellte
konnte sie gar nicht richtig sprechen lernen, weil ihre Ohren ständig belegt waren und
sie alles so gehört hatte als hätte sie Watte in den Ohren.
Somit bekam Marie dann mit 3 ½ Jahren das erste Mal Paukenröhrchen und war dann
für 2 Jahre in logopädischer Behandlung. Mit der Sprache wurde es gut.
All die Jahre hatte ich aber immer das Gefühl, dass Marie nicht richtig hören kann,
obwohl die Hörteste bei dem HNO-Arzt immer sehr gut waren. Im April 2013 bekam
Marie wieder Paukenröhren.
Der Grund, sie war wieder häufig erkältet und ich hatte das Gefühl, mit der Sprache
und in der Schule mit dem Lesen und Schreiben klappte es nicht so. Ich habe immer
gesagt: Das hört man doch, wie das Wort geschrieben wird, aber sie konnte es
tatsächlich nicht hören. Danach hatte ich nicht das Gefühl, dass sich irgendwas
verbessert hatte.
Sie kam in der Schule schlecht mit, war unruhig und unkonzentriert. Sie hatte
Probleme, den Aufgabenstellungen zu folgen und diese auszuführen. Abends fiel es
Marie schwer einzuschlafen. Sie war ständig unter Anspannung und Ängsten und hat
auch nicht richtig durchgeschlafen. Dadurch war sie morgens immer unausgeschlafen.
Durch das Unausgeschlafene war sie natürlich auch sehr schlecht gelaunt und
ungerecht. Nicht nur mir gegen über, sondern auch Mitschülern. Dadurch kam es
öfters zu Konfliktsituationen mit ihren Mitschülern und Lehrern und im häuslichen
Bereich. Marie fiel es schwer diese Konflikte konstruktiv zu lösen. Sie fühlte sich immer
ungerecht behandelt.
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Ihre Leistungen in der Schule rutschten immer weiter ab.
Fernsehen durfte sie auch nicht, höchstens am Wochenende, was ich auch streng
durchgesetzt habe. Der Hintergrund ist, durch Fernsehen wird sie nervös und kann
dann auch nicht gut schlafen.
Sie hat Gitarrenunterricht und das ist ihr absolutes Lieblingshobby, doch auch dazu
hatte sie irgendwie keine Motivation mehr.
Ich bin mit Marie außerdem seit 3 Jahren bei einer Therapeutin bezüglich der
Trennung von meinem Ex-Mann, Maries Vater. Über die Therapeutin war Marie zur
Ergotherapie gekommen, um ihre Schwäche in Mathematik zu verbessern. Richtig
geholfen hat es nicht.
Nun wurde ich auf Herrn Müller und seine Therapie aufmerksam. Ich habe mir einen
Termin geholt und habe einen Hörtest machen lassen. Er hat seine Praxis „framuel Kommunikationstraining, Hör- und Psychotherapie“ in Mölln
Das Ergebnis war eindeutig. Das, was Herr Müller aus den Kurven erkannte und mir
sagte, konnte ich nur immer zustimmen.
Dann entschied ich mich, die Therapie zu beginnen. Marie war von Anfang an gleich
mit Begeisterung dabei und ich habe auch schnell gemerkt, wie gut ihr diese Therapie
tat. Marie fand besonders die Musik toll. Sie mag ja Musik sowieso sehr gerne und hat
sich jeden Tag aufs Neue auf die Therapiestunden gefreut.
Schnell hatte sie Vertrauen zu Monika, der begleitenden Hörtherapieassistentin,
aufgebaut. Marie wurde von Therapieeinheit zu Therapieeinheit immer mehr und
mehr ruhiger und ausgeglichener und der Gitarrenunterricht bringt ihr wieder richtig
viel Spaß. Die Musiklehrerin sagt immer Marie ist ein echtes Talent.
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Im Alltag hat sich seit der Therapie vieles zum Positiven geändert. Maries Vertrauen ist
mittlerweile so gewachsen, dass sie alleine ins Bett geht und einschläft. Sie schläft
auch die Nächte durch. Ich musste sonst immer bei ihr im Zimmer oder auf dem Sofa
schlafen. Dadurch hatte Sie das Gefühl, mir besonders nahe zu sein.
Mittlerweile hat sich auch kein Hochbett mehr, sondern wieder ein normales, was
noch mal mehr dazu beigetragen hat, das sie jetzt richtig toll schläft. Morgens
ausgeschlafen ist, gute Laune hat und einfach nur fröhlich ist.
In der Schule läuft es auch gut. Sie wiederholt jetzt die 2 Klasse und das Zeugnis ist von
unsicher und sehr unsicher zu sicher und sehr sicher geworden. Wir haben einen
klaren Tagesablauf und sie wird immer selbstständiger und strukturierter, das heißt,
sie guckt mit auf die Uhr und zieht sich an, um gleich das Haus zu verlassen und zur
Schule zu gehen.
Die Schulsachen packt sie abends selbstständig ein, sie denkt an ihre Hausaufgaben
und diese werden auch gut und ordentlich erledigt. Ich brauche sie nicht mehrmals
erinnern und auffordern ihre Aufgaben zu erledigen. Dadurch ist unser Alltag
wesentlich entspannter und stressfreier.
Das ist für mich natürlich total toll, somit kann ich mich mehr auf mich konzentrieren.
Ich bin da sehr stolz auf Marie.
Die Therapie bei Herrn Müller hat mir selber auch viel gebracht. Ich hatte Zeit nur für
mich, konnte abschalten und brauchte an nichts denken. Das war richtig toll und ich
habe wieder zu mir selbst gefunden.
Mutter von Marie

Gesendet: Dienstag, 3. März 2015 16:47
Betreff: Entwicklung Marie
Hallo Monika, hallo Herr Müller,
ich muss dir/Ihnen sagen wie glücklich ich im Moment bin. Marie macht solche
Entwicklungen im Moment durch, das ist total fantastisch. Gestern zum Beispiel ist
sie ganz alleine schwimmen gegangen. Sie war so glücklich und zufrieden. Diese
strahlenden Augen und das sie dann so glücklich ist, ist mir soooooo viel wert. Das
habt ihr gut gemacht ;-)
Nächste Woche ist Marie den einen Abend wieder alleine da ich zum Elternabend
muss und dann möchte ich nächste Woche endlich wieder anfangen und im Chor
singen. Die Kirche ist hier gleich um die Ecke. Dass ich das wieder machen kann
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damit habe ich so schnell nicht gerechnet. Umso selbstständiger Marie wird umso
mehr Freiheiten habe ich auch wieder. Juhuuuuu ich freue mich so.
Ich bin euch so dankbar.

Therapie von Marie
gefördert durch den Verein zur Förderung von Wahrnehmung und Bindung
dargestellt aus der Sicht von Marie
Ich fand es sehr toll bei Monika und Herrn Müller. Besonders fand ich toll, dass Monika
immer Zeit hatte mit mir zu spielen. Wenn ich Herrn Müller gesehen habe, hat er mich
immer hoch gehoben und sich mit mir im Kreis gedreht.
Monika hat mir gezeigt, in den Stunden wo ich bei Ihr war, dass man geduldig sein
muss, denn einige Sachen wie beim Spielen oder Basteln klappen nicht immer gleich
auf Anhieb bzw. „auf Knopfdruck“.
Den Hörtest fand ich immer ganz besonders lustig, denn Monika hat immer versucht
mich auszutricksen.
…….
Die ganze Zeit habe ich immer Musik gehört. Es waren Kirchenklänge, aber
hauptsächlich Mozart. Bei der Musik habe ich mich immer gut gefühlt. Ich habe auch
Mamas Stimme gehört, dabei habe ich mich immer gefühlt, als wäre Sie direkt immer
bei mir.
Hin und wieder musste ich auf die Klangbox, die fand ich auch total Klasse, weil die so
richtig krass gerumpelt hat.
Doof fand ich, wenn Monika beim Spielen gewonnen hat.
Marie 2014
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Therapie von Marie
gefördert durch den Verein zur Förderung von Wahrnehmung und Bindung
letzte Höreinheit dargestellt aus der Sicht der begleitenden Therapeutin
Im November 2014 kommt Marie zu einer letzten
Therapie-Einheit, die acht Tage umfasst. An zwei Tagen
kommt sie allein aus Lübeck nach Mölln gereist, weil ihre
Mutter aus beruflichen Gründen verhindert ist.
Neben dem Hören steht auch wieder die aktive Arbeit mit
dem Mikrophon an. Marie liest Texte aus Kinderbüchern
flüssig und mit guter Betonung, oft sogar mit echtem
schauspielerischem Talent, indem sie den Figuren der
Geschichte eigene Stimmen verleiht, die den jeweiligen
Charakter gut widerspiegeln.

Wir spielen Rollenspiele, in denen Marie entweder ein
Pferd in Schwierigkeiten oder ein krankes Kind ist, dem ein
böser Mensch übel
mitspielt, das aber
schließlich gerettet
wird. Auch Charaktere
aus den „Starwars“Geschichten spielen wir
und immer geht es um
die Auseinandersetzung
zwischen Gut und Böse,
die Marie in einer
Person spielt. Es läuft immer darauf hinaus, dass sie die
Entscheidungsfreiheit hat und sich bei allem Anreiz, den
die „dunkle Seite“ ihr bietet (Macht, Reichtum,
vermeintliche Freundschaft) sich dann doch für das Gute entscheidet.
Marie bestimmt nach wie vor am liebsten allein den Spielverlauf, geht aber auch auf
meine Impulse ein. Manchmal „verhandeln“ wir einige Zeit. Dabei geht sie auf meine
Vorstellungen ein ohne das aufzugeben, was ihr wichtig ist.
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Marie malt
auch weiterhin
gern,
konzentriert
und mit
Ausdauer. So
arbeitet sie an
ihrem „Dankeschön-Bild“
über mehrere
Tage.

Zum Abschluss überrascht sie mich mit einem Gitarrenkonzert, bei dem sie die Lieder
spielt und singt, die sie auch auf dem Weihnachtskonzert der Musikschule vortragen
will.

Marie ist zu einem
selbstbewussten Mädchen
geworden, das sich und
seine Gefühle gut
wahrnehmen und
ausdrücken kann. Die
Fahrten allein von Lübeck
meisterte sie ohne
Probleme. Dass es sich für
sie ein bisschen mulmig
anfühlte, nach der
Therapie im Dunkeln zum
Bahnhof zu gehen,
erzählte sie und ließ sich gern von mir bis zum Zug begleiten. Vom Bahnhof schaffte sie
die Fahrt dann voller Selbstvertrauen allein.
Ihr Einfühlungsvermögen ist noch gewachsen. Stimmungen erfasst sie sehr schnell,
geht darauf ein und zeigt sich mitfühlend und liebevoll. So nahm sie an einem Tag, an
dem ich unter Kopfschmerzen litt, sofort wahr, dass etwas nicht stimmte und
erkundigte sich immer wieder nach meinem Ergehen. Ich bin überzeugt, dass Marie
mit ihrer offenen freundlichen Art, ihrem Mut und Selbstvertrauen ihren Weg gut
meistern wird.
Monika Bethke, Therapie-Begleiterin
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