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„Legasthenie
– jedes Kind kann lesen
und schreiben lernen,
auch wenn es einigen Kindern
schwerer fällt als anderen!“, sagt
Dr. Wojtun, Diplom-Pädagoge und
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut. Weder mangelt es ihnen an der Intelligenz, noch haben
sie zu wenig geübt oder sich zu wenig konzentriert. Sie vertauschen
beim Schreiben immer wieder ähnliche Buchstaben, sie verwechseln
die Reihenfolge der Buchstaben,
lassen einige aus und sie verinnerlichen die Regeln der Rechtschreibung nicht. Diese Kinder können
sich eine gewisse Anzahl von
Wortbildern merken, scheitern
aber spätestens in der dritten
Klasse, wenn das freie Schreiben
beginnt. Die Probleme lagen aber
schon vorher vor. Wenn die Eltern
hilflos sind, weil auch das Lesen bei
ihren Kindern nicht gelingt, weil
dabei Wörter erraten, Wortteile
weggelassen oder neue hinzugefügt werden, dann sollte rechtzeitig eine qualifizierte Diagnostik
durchgeführt werden, um dem Leidensdruck des Kindes: Tränen,
Wutausbrüche, Versagensängste… einen Ausweg zu ermöglichen. Vielleicht verbirgt sich hinter all diesen Auffälligkeiten eine
Lese-/Rechtschreibschwäche!

Eine gründliche Untersuchung
braucht seine Zeit und sollte nicht
nur das Lesen und Schreiben erfassen, sondern auch die allgemeinen
intellektuellen Fähigkeiten, die
Konzentration und andere Voraussetzungen des Lernens sowie eventuelle psychische Belastungen erkennen.
In der Therapie, welche nur als Einzel- oder Zweiertherapie zielführend und erfolgreich sein kann,
kommt es darauf an, dem Kind zu
vermitteln, wie sich das gesprochene Wort in dem geschriebenen
wiederfindet.
Hierfür reicht es nicht, einfach die
Wortbilder auswendig zu lernen,
sondern es muss ein systematischer Neuaufbau des Lesens und
Schreibens stattfinden, damit auch
Kinder mit vermehrten Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben
diese Grundfertigkeiten der eigenen Muttersprache richtig erlernen:
Osnabrücker Zentrum für
Legasthenie und Schriftkompetenz, Kollegienwall 14, 49074 Osnabrück, Telefon: 0541/25367
oder www.legasthenie-os.de

Kollegienwall 14, 49074 Osnabrück,
Tel.: 0541/25367
Legastheniezentrum@t-online.de
www.legasthenie-os.de

Wir bieten seit fast 20 Jahren erfolgreich
Diagnose – Beratung - Therapie
bei allen Problemen im Lesen und Schreiben
für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Einzeltherapie.

