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Schreiben mit dem Fehlerteufel?

Beim <b> ist der Strich links von dem
Kreis. Beim <d> ist der Strich rechts von
dem Kreis. Ein minimaler grafischer Unter-
schied.

Das <ch> in Kirche hört sich ähnlich an
wie das <sch> in Kirsche. Zwischen beiden
Wörtern gibt es nur einen hörbaren lautlichen
Unterschied. Allerdings ist der minimal, weil
beide Laute <ch> und <sch> ganz ähn-
lich gebildet werden.

Manchen Kindern fällt das Verstehen solcher
kleinen, aber feinen Unterschiede in der
Schriftsprache sehr schwer. Bei einigen grafi-
schen oder akustischen Grundlagen der deut-
schen Rechtschreibung kommen sie immer
wieder ins Stolpern und können sich teuflisch
darüber ärgern: „Warum zum Teufel schleichen
sich immer wieder die gleichen Fehler ein?“

Das liegt an der deutschen Rechtschreibung.
Die stellt jedes Kind vor feinmotorische und

akustische Abstraktionen, die ganz einfach
erlernt und verstanden werden wollen.

Für ein Kind mit persischer Muttersprache ist
<Kirche> oder <Kirsche> schon deshalb
ein Rätsel, weil es im Persischen gar kein
<ch> gibt. Der Unterschied in der Sache ist

Bildung für Kleine und Große

das Studienatelier 

Das Studienatelier ist ein modernes und
kreatives Bildungsinstitut in Hannover Mit-
te/Nordstadt, das sich auf die Bereiche Kom-
munikation und Präsentation, Sprachen,
Wahrnehmung, Musik, Literatur, Kultur,
Architektur, Kreatives und Bewegung spezia-
lisiert hat.

Mitmachen können Kleine und Große von 0
bis 99 Jahren. Es werden Eltern, Babys und
Kinder, Frauen, SeniorInnen, Berufstätige,
Arbeitssuchende, SchülerInnen und Studieren-
de, LehrerInnen, ErzieherInnen und Tagesmüt-
ter angesprochen. Weiterhin wird auf Anfrage
Bildung für Gruppen und Firmen angeboten
wie z.B. Vortragstechniken und Sprachen
sowie Lehrcoaching und Bildungsmanage-
ment. 

Das besondere Herzstück des Studienateliers
ist die Familienbildung: Neben Babymassage
gibt es das Angebot „Mit allen Sinnen ins
Leben hinein – Wahrnehmung, Bewegung,
Musik, Spiel und Spaß“ für Babys oder Klein-
kinder in deutscher oder englischer Sprache
für Eltern oder auch Großeltern mit Kind. Dar-
über hinaus werden Kurse und Workshops zu
Rhetorik, Kinderliteratur, Musik (alle deutsch
oder englisch), Kreativität und Bewegung
(Yoga für Kinder) angeboten. 

Besonders hervorzuheben sind die vielen
Sprachspielgruppen des Studienateliers . Für
Kinder ab 1,5 Jahren finden sich hier Sprach-
spielangebote für Deutsch, Englisch, Spanisch,
Französisch, Türkisch, Russisch, Finnisch,
Schwedisch, Chinesisch. Ohne Druck (und
fernab von jeglichem „Frühförderwahn“)
haben die Kinder und deren Eltern die Mög-
lichkeit, spielerisch mit „Kopf, Herz und Hand“
Sprache und Kultur, typische Lieder und Spie-
le eines Landes kennenzulernen. Auch Eltern,

eindeutig, der sprachliche nicht. Ohne geziel-
tes Training der deutschen Laute bliebe ihnen
das Schreibenlernen der deutschen Lautschrift
eine rätselhafte Kunst. Und so rätselhaft
scheint sie ja auch vielen Kindern mit deut-
scher Muttersprache!

Wie sehr sie sich auch mühen, der Fehler-
teufel scheint aus ihren Heften nicht ver-
schwinden zu wollen. Kindern mit derart blei-
benden grundlegenden Schreibschwächen

(oder Leseschwächen)
kann geholfen werden:
Lerndiagnostik erkennt
die Probleme der Kin-
der und Lerntherapeu-
ten können die Kinder
gezielt trainieren, damit
sie richtig gut schrei-
ben lernen.

Rufen Sie uns gerne an, wir
sind montags bis freitags
von 12:30 bis 14:00 telefo-
nisch erreichbar unter 0511
315112, ILT e.V., Institut
für Legastheniker-Thera-
pie, Fundstr. 1b, 30161
Hannover

die ihren Kindern Sprache und Musik ihrer
eigenen Heimat näher bringen möchten, wer-
den viele Anregungen für Zuhause mitnehmen
können. 

Die Veranstaltungsreihe „Elternabende“ zu
spannenden familienrelevanten Themen findet
ab dem 21. Februar einmal im Monat, jeweils
dienstags 19:30 bis 21:00 Uhr statt.

Die Veranstaltungen des Studienateliers beginnen ab
Mitte Februar. Weitere Informationen zu Angeboten
und Anmeldung: Tel. 0511/85007806 oder
www.studienatelier.de
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