
Vor kurzem eröffnete Ulrike 
Hermann ihr Institut für Le-
gasthenie und Rechtschreib-
kompetenz in Nienburg (Nähe 
Hbf./ZOB). Ulrike Hermann 
arbeitet seit über zehn Jah-
ren erfolgreich mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachse-
nen, die Probleme beim Le-
sen und Schreiben haben. Als 
gelernte Diplom-Pädagogin 
hat sie während ihrer bisheri-
gen selbstständigen Tätigkeit 
als Lerntherapeutin in ver-
schiedenen Einrichtungen für   
Lese- und Rechtschreibthe-
rapie große Erfolge mit der 
bundesweit erfolgreichen und 
etablierten Methode LARS© 
(LautAnalytischesRechtschreib- 
System) erzielt.
Das Institut ist eine private 
und unabhängige Fachein-
richtung zur Förderung von 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen beim Schrift-
spracherwerb. Es ist zuständig 
für alle Schwierigkeiten im 
Bereich des Lesens und Schrei-
bens, sofern diese nicht durch 

medizinische Maßnahmen zu 
beseitigen sind und soweit  sie 
die Möglichkeiten der schuli-
schen Förderung überschreiten.
Im Vergleich zu anderen Ein-
richtungen legt Ulrike Her-
mann viel Wert auf die indivi-
duelle Förderung, so dass die 
Einzeltherapie das Kernstück 
des Förderkonzepts ist.
Das Förderkonzept umfasst 
eine Förderdiagnostik, eine 
umfassende Beratung der El-
tern bzw. der Klienten, eine 
einstündige Lerntherapie pro 
Woche inkl. Elterngespräch, 
Trainings- und Automatisie-
rungsmaterialien für zu  Hause 
und für die Ferien, einen re-
gelmäßigen Lehrerkontakt, 
bei Bedarf auch Kontakt zu 
anderen Einrichtungen und 
Ärzten und ein Verlaufsgut-
achten.
Mit Hilfe von LARS© wird die 
Rechtschreibkompetenz von 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen systematisch und 
gezielt aufgebaut. Das Ver-
fahren eignet sich bei leich-
ten bis schweren Fällen von 
Lernschwierigkeiten, die beim 
Erwerb schriftsprachlicher Fer-
tigkeiten auftreten können.
Wenn hartnäckige Lern- und 
Leistungsschwächen beim Le-
sen und Schreiben nicht be-
handelt werden, können sich  
diese auf andere Bereiche 
ausdehnen und mangelndes 
Selbstwertgefühl, Ängste, 
Fehleinschätzungen und Ver-
weigerungstendenzen  sind 
oftmals die Folge.
Ulrike Hermann lädt Sie ganz 
herzlich zu ihrer Testwoche 
zum Sonderpreis ein und freut 
sich darauf, Sie in ihrem Insti-
tut begrüßen zu dürfen!

Ulrike Hermann
Institut für Legasthenie und Rechtschreibkompetenz

Von-Philipsborn-Straße 15 · 31582 Nienburg

Testwoche zum Sonderpreis
vom 13. Mai bis 17. Mai (jeweils 13–19 Uhr)

Telefonische Anmeldung erforderlich unter (0 50 21) 9 22 24 49

Ulrike Hermann


