Germering, den 16.09.2009

Feedback von Vincent
Liebe Frau Kofen,
vor ca. 15 Wochen hat Vincent den Kurs bei Ihnen besucht um sein Lese- /Rechtschreibproblem zu
lösen.
Seit dem hat sich viel für ihn getan.
2-3-mal pro Woche hat er die angeratenen Aufgaben erledigt und übt auch nach wie vor.
Sofort nach Ihrem Kurs bemerkten mein Mann und ich eine Steigerung des Selbstbewusstseins von
Vincent. Die Übungen erledigte er mit durchschnittlich max. 2-3 Fehlern. Schon nach einer Woche
waren sie fehlerfrei. Freie Diktate enthalten um ein Vielfaches weniger Fehler und werden immer
besser. Die Aufgaben erledigt Vincent mit viel Motivation und ohne Angst wieder zu versagen. Durch
Ihre praktische Stoffvermittlung und einzigartige Methode Kindern die Rechtschreibung verständlich
zu machen, konnte Vincent für sich das richtige Schreiben in den Alltag integrieren und kann sich so
die richtige Schreibweise der Wörter jederzeit erarbeiten.
Lesen von Texten, die Sinnerfassung und auch die Wiedergabe wurden viel besser und sind
überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Endlich sieht er im Text nicht mehr nur einen
unüberwindbaren und demotivierenden Buchstabensalat, sondern eine Möglichkeit Wissen
aufzunehmen, zu verstehen und auch sehr sinngenau wieder zu geben.
Was eine gute Motivation für Kinder ist die sehr verhalten mit dem Schreiben und Lesen sind, weil sie
für sich die schulische Stoffvermittlung nicht umsetzen konnten.
Bewundernswert ist auch, dass trotz jahrelanger Probleme und Unterstützung, in Bezug auf
Rechtschreibung, Lesen und Sinnerfassung des gelesenen, nach Ihrem Kurs eine enorm schnelle
Besserung ein getreten ist. Da scheinbar die Kinder/ Vincent nun verstehen wie es funktioniert.

Wir sind Ihnen unendlich dankbar.
Nach unserer Auffassung wäre es schön, wenn alle Kinder von dieser verständlichen Methode
profitieren könnten. Ideal wäre das Schulsystem zu sensibilisieren und die Lehrmethode zu ändern.
Dann würde so manches Problem gar nicht erst auftreten.

Herzlichen Dank und viel Erfolg für die Zukunft.

S.&W. Unfried mit Vincent

