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Mutter eines 2. Klässlers
... Mich überzeugen die Geschichten, in denen die Rechtschreibregeln
“eingebettet” gelehrt werden ...
Mutter eines 3. Klässlers
... Das Abdriften, nicht wissen warum, kenne ich von mir. Wenn
Legasthenie vererbbar ist, dann sehe ich in meinem Sohn das Spiegelbild
von meiner Schulzeit ...
Mutter eines 4. Klässlers
... Es macht Freude auf so eine Art, miteinander, zu arbeiten. Die
Klassenlehrerin ist begeistert von der Methode ...
Mutter eines 4. Klässlers
... VISUALIS® hilft Kindern, Rechtschreibung zu verstehen in leicht zu
merkenden Geschichten ...
Mutter eines 4. Klässlers
... Mein Sohn war vor dem Training immer sehr traurig und bedrückt,
weil er immer so viel arbeiten musste für nichts und wieder nichts und
wieder nur schlechte Noten schrieb.
Visualis ist eine Möglichkeit, das Problem selbst in den Griff zu
bekommen, dem Kind Selbstvertrauen wiederzugeben, die Belastung aus
der Familie zu nehmen ...
Mutter eines 4. Klässlers unmittelbar nach dem Training abends
... Gestern nach unserer Ankunft zu Hause haben wir uns nach einer
schnellen Mahlzeit direkt an die aufzuarbeitenden Unterrichtsstoff in
Deutsch gemacht. Auch wenn jetzt noch Textteile daraus von ihm in sein
Schulheft zu übertragen sind, haben wir uns tatsächlich bis zum Abend
durch die kompletten Unterlagen durchgeackert!!! Ich war wirklich baff,
wie problemlos wir durch alle Themenbereiche durchkamen und richtig
Freude daran hatten, genau zu wissen, wonach gefragt ist und - noch
genauer - was zu antworten ist :)
... Nach dem Abendessen wollte er dann auch schon mit den ins Heft zu
übertragenden Textteilen aus dem Deutschbündel beginnen und hat in
schönster Sonntagsschrift noch eine volle DIN A4 Seite verschriftlich.
Danach sagte er überglücklich "Mama schau mal. Man könnte fast
glauben, dass das eine Buchkopie ist und niemals von mir". Auch ich
konnte mich beim Anblick dieses tollen Tagewerkes kaum noch
einkriegen.
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Mutter eines 5. Klässlers
... Mein Sohn macht konzentrierter seine Hausaufgaben. Er erarbeitet
sich selbständig fremde Wörter ... war jahrelang ein unerfüllbarer
Traum!
Mutter eines 5. Klässlers
... Da er sehr wissbegierig ist, hatte er regelrechten Informationsstau
nach dem Training aufzuarbeiten ....
Mutter eines 5. Klässlers
... Für mich ist es das einzig wirksame System um aus dem Teufelskreis
endlich herauszukommen ...
Mutter eines 6. Klässlers
... Die Kinder werden endlich sicher im Umgang mit dem Schriftdeutsch
Mutter eines 7. Klässlers
... Mein Sohn findet nun die Fehler mit Hilfe der VISUALIS®-Methode,
was vorher überhaupt in keinster Weise möglich war ...
Mutter eines 8. Klässlers
... Vorteile von Visualis gegenüber herkömmlicher Legasthenie Nachhilfe:
Leichte verständliche Regeln, entspanntes Üben Zuhause, endlich ☺,
keine lange Fahrerei, SOFORT erkennbare Fortschritte und somit Aufbau
des Selbstbewusstseins, keine langen Schulungen Nachmittags über
Jahre ohne absehbares Ende, kein vorhersehbarer Frust beim Kind durch
die noch zusätzlichen Nachmittage, mehr Zeit für Hausaufgaben und
Freizeit, durch die kompakte Schulung viel intensiveres Verstehen beim
Kind ...

Erwachsene Betroffene
21-jährige Abiturientin
... Nach 10 Jahren erfolglose Schule/Therapien: Ich sah Licht am Ende
des Tunnels
24-jähriger Student
... Zudem ist das Training VISUALIS nicht nur ein Schreibtraining.
Gerade für Erwachsene kann es sehr interessant sein. Man lernt also
auch über sich selber etwas und wieso man z.B. den Fehler so gemacht
hat. Dieser ganze Austausch festigt einem ein noch stärkeres
Bewusstsein. Man lernt also in diesem Training sich selber auch besser
kennen.
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26-jährige Studentin
... Beim unsicheren Lesen eiert etwas in mir plötzlich überall hin, hüpft
von einem Kreis weg, prallt irgendwo dran und hüpft wieder weg! ...
36-jähriger Ingenieur
... Die Worte gingen vom Papier weg langsam nach links/rechts, sind
schnell irgendwie weggerutscht. ich hatte Drücken auf beiden Ohren,
spürte einen Stich in der Kopfmitte ...
48-jähriger Architekt
... Als Erwachsener, wenn man das 40 Jahre versteckt hat, das hat
einem psychisch fertig gemacht, weil man traut sich im Berufsleben
nicht, weiterzugehen ...
… Im Endeffekt haben die Jungens und Mädels keine Chance im
späteren Leben! ...

