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änderungen fanden vor allem in den
Bereichen Selbstbewusstsein, Motivation, Wahrnehmung, Motorik und Interaktion statt. Besonders positiv bewerteten die Eltern – gerade im Vergleich
zu Angeboten aus dem medizinischen
Setting – den nichtvorhandenen Leistungsdruck und den niedrigschwelligen
Austausch mit Gleichaltrigen. Darüber
hinaus wurde die psychomotorische
Förderung von den Eltern als Entlastung
wahrgenommen. Den Kindern boten die
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