Das Training
vonFredWarnkeentwickelte
Dasebenfalls
Training
beruhtaufdreiwichtigen
Eckpfeilern:
1. Automatisierender zeitlichenVerarbeitung(Ordnungsschwelle)
von Sinneslst die zeitlicheVerarbeitung
reizenim Gehirnverzögert,häftees gar
keinen S inn, no c h me h r L e s e n u n d
zu üben.Wesentlich
wirksamer
Schreiben
der Verarbeiist es, die Geschwindigkeit
tung im Gehirnanzukurbeln,
so dasssie
automatischund ohne besondereAn-

strengungverläuft.Das geschiehtmit Hilfe
des Brarn-Bof-Universal- einemhandtellergroßengehaltenenGerät,mit dem die Kinder spielerischinsgesamtsechsFunktiohen
der zentralenHörverarbeitung
und Hörwahrnehmung
trainierenund dort rechtbald
erfreulicheFortschritteerzielen.

Die Lernprofis
Automatisierungs-Störungen
als
Ursachevon Lernproblemen
Das Warnke-Verfahren
Prüfung* Beratung* Training

2. Automatisierender Hemisphären-Koordination
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Um das für das Lesen und Schreiben
wichtigeZusammenspielzwischenden
beidenHimhälftenzu fördemund ebenhat FredWarnke
fallszu automatisieren,
entwickelt.
das Lateraltraining
Dabeiwerden die Stimmedes Kindesbzw.des Jugendlichenunddie Modellstimme
von einer CD überKopfhörerso den beidenOhrenzugeführt,dasssiewechselseitig
zwi";.-;'
wie
schendiesenhin- und herpendeln,
hiergrafisch dargestellt:
gereZusammenarbeit
derbeidenHirnhälften.
werdenso aktiviertund geTrainingbewirkteine Nervenbahnen
Diesesregelmäßige
bessereVernetzungundsomiteinezügi- stärkt.

Y

ffi- -E

3. Automatisierendes visuellenLexikons
Eine mangelhafteinnereAbbildungder
Schreibweisevon Wörternwird gezielt
korridurchdas .visuelleBuchstabieren"
giert.Dabeiwirddem KindoderJugendlicheneineStrategievermittelt,mitderer

die genaueFeinstruktur
vor allem solcher
Wörterinnerlichals Bilderabspeichert,die
geschrieben
nichtlautgleich
werden- unddas
sindmehrals 60%unseresSprachgutes!

werdender individuelle
In einem abschließendenElterngespräch
Trainingsplan
besprochenund die Zustimmungdes Kindesbzw. Jugendlicheneingeholt.Mit
diesemVerfahrenstellensich nicht nur deutlicheVeränderungen
in den Bereichen der Sprache,des Lesenssowiedes Schreibensein, sondernes wird auch
regelmäßigeine Entwicklungder Gesamtpersönlichkeit
zum Positivenerreicht.

Wir bindendiesesVerfahrenin unsereArbeitein sprechenSie uns gerndazu an.

Proxis
für Ergothero
pie
undRehobilitotion
MortinMeier
1sterburgstroße
10
31737Rintdn
Tel.0 5152/ 52 98 Qa
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WeitereInformationen
erhaltenSie auch beider:
MedifECH ElectronicGmbH
LangerAcker7, 30900Wedemark
Tel.:05130- 97778-0.Fax:05130- 97778-22
s010- LemD.ofis
- v01- 040403

Email: service@meditech'de

Liebe Eltern,
mit diesemlnformationsblatt
möchtenwir lhneneinenerstenEinblickin dasPrüfen
nach Warnkegeben. Sollten
und TrainierenzentraleAutomatisierungsfähigkeiten
Fragenhaben,sprechenSie unsgern
hinausgehend
Sieüber dieselnformationen
jedeneit an.

Das Problem
Etwa zehn bis fünfzehnProzentder Kinder
jedesGeburtsjahrganges
zeigenausgeprägte
durchschnittLernprobleme
trotzmindestens
handeltes
Am häufigsten
licherIntelligenz.
DieErfahrung
sichum Rechtschreibprobleme.
zeigt,dasses wenigSinnmacht,mit diesen
Ki nder nim m er m e h r L e s e - o d e r R e c h t. a s w ä re
z u v o l l z i e h e nD
schr eibübungen
vergleichbarmit dem Versuch,bei einem
SportlermiteinerKnieverletzung
dasTraining
wiederaufzunehmen,
bevorseinKniewirklich
Trainerkäme
ist.Keinvernünftiger
ausgeheilt
je aufdiesenGedanken.
Das Problembestandbis vor kuzem darin,
dassdie eigentliche
Ursacheder Lernprobleme nichtfeststellbar
zu seinschien.Staftdessen wetteifertenWissenschaftler
der unterFachrichtungen
schiedlichsten
darum,wer DerKommunikationsberater
FredWarnkehat
denndie ,,wirkliche"
Ursachegefundenhabe. in zehnjähriger
Entwicklungstätigkeit
ein umTatsächlich
beginntsich erst in jüngererZeit fassendesVerfahren
für die Prüfungunddas
d i e A ns ic htdur c hz u s e tz e nd,a s s e s s i c h TrainingdieserAutomatisierungsdefi
zitegeschlichtum einbreitangelegtesAutomatisieschaffen,das auf den nächstenSeitenausrungsdefizit
handelndürfte,das von den Be- führlichbeschrieben
wird. Es wird heutebetroffenennurteilweiseund sehrunterschied- re i ts v on rund tausendE i nri chtungeni m
l i ch k om pens ier tw i rd . L e i s tu n g e n ,d i e deutschsprachigen
RaumEuropasmitErfolg
unauffälligeKinder leistenkönnen,,,ohne eingesetzt.
In ersterLiniegehtes davonaus,
darüber nachzudenken".
könnennichtoder dass die Betroffenen
in frühesterKindheit
nur unterhohemKonzentrationsaufwand
er- keineGelegenheit
hatten,innereLautbilder
bracht werden. DieseKompensation
kostet anzulegen,
so dasssieauchkeinetragfähige
erhebliche
EnergieundhindertdasKind,sein Be z i ehungzu B uchstabenfanden. S tatt
eigentliches
Automatisierungsdefi
zit anzuge- dessenhabensie das Lesenauf der Worthen. Die britischen
Wissenschaftler
Angela ebene erlernt.Sie lesen gewissermaßen
Fawcettund Rod Nicolsonformulierendies Piktogramme.
Dashindertsie,solideinnere
in ihremBuch,,Dyslexia
in Children"
so:
Abbildungen
anzulegen.
der Schreibweise
gezieltan.
Hiersetztdas Warnke-Verfahren

D i e P rüfung
Diewichtigste
Forderung
für die Prüfungderzentralen
Automatisierung
ist derenDurchfühgerunginnerhalb
Teilfunktionen
so kurzerZeit,dasswirklichdieAutomatisierung
wichtiger
messenwirdund keinesfalls
führt.Nach
die Belastungsgrenze
der Kinderzu Fehlaussagen
dem von FredWarnkeentwickelten
Konzeptwerdenin einemspielerischen
Ablaufunter
geprüftund mit den DatenandererKinderverglichen:
anderemdie folgendenFunktionen
1. Tonhöhen-Unterscheidung
DieseFähigkeit,
beispielsweise
bei zwei
Tönenim Halbtonaufeinanderfolgenden
abstandangebenzu können,welcherder
höherewar, ist bestimmend
für die Sinnentnahmeaus gehörterSpracheund für
dieSinngebung
beimeigenenSprechen.
Bei Kindernund Jugendlichen
mit Lernproblemenist diese Fähigkeitzumeist
nichtautomatisiert,
so dasssiealleindeshalbvieleSätzeverzögertoderfalschverstehenbzw.monotonsprechen.
2. Auge-Hand-Koordination

4. Laut-Unterscheidung
DieseFähigkeit,
zwei sehr ähnlichklingendeLaute,wie beispielsweise
d undg,
raschund sicherselbstin der geräuschist für
erfülltenKlassezu unterscheiden,
das Verstehenvon Sprachevon grundsätzlicherBedeutung,weil der Schüler
sonst ,raten" muss, was gesprochen
mit
wurde.BeiKindernundJugendlichen
Lernproblemen
ist auch diese Fähigkeit
zumeistnichtautomatisiert,
so dass sie
f ür das er f or der liche, , Er r at en"der
unverstandenen
Worteaus dem Zusammenhangunnötigviel Zeit und Energie
verbrauchen.

D i ese Fähi gkeitbeispielsweise
,
einen
leichtenStab auf der flachenHand zu
balancieren,
ist ein treffsicheres
Zeichen 5. Auditive Ordnungsschwelle
für eineausgereifte
Auge-Hand-Koord
inaDieseFähigkeit,
zweidichtaufeinandertion,die wiederumeinewichtigeVorausfolgendeSinnesreize
im Hörbereich"sorbringen
setzungfür das Schreibendarstellt.Bei
tieren",alsoin eine Reihenfolge
VorKindernund Jugendlichen
mit Lernprozu können,ist einederwesentlichen
blemenist auch diese Fähigkeithäufig
aussetzungen
für die Verbesserungder
Bei
nicht automatisiert,
so dass sie größere
Laut-Unterscheidung.
ebenerwähnten
gut hör enden
Mühebei dieserUbungund somitauch
Kinder nab zehn Jahr en
beimSchreiben
haben.
beträgtdieser Wert etwa 30-40 MilliBeiKindernundJugendlichen
sekunden.
3. Richtungs-Unterscheidung
mit Lernproblemen
ist auchdieseFähigso
keitzumeistnichtautomatisiert,
DieseFähigkeit,
eineSchallquelle
in einer
dasssie um das Zwei-bis Dreiganz bestimmtenRichtungortenzu könfache höher,also langsamer
nen, ist im unvermeidlichen
Geräusch:
liegt , was ihr e spr achliche
pegel heutigerKlassenr äumwicht
e
ig,
Kompetenzweiterverringert.
damit sich der Schülerauf die Lehrerstimmekonzentrieren
kann,ohne sich
Zusätzlich wird eine
übermäßiganstrengenzu müssen.Bei
Untersuchung des periKindemundJugendlichen
mitLemproblepheren Hörens bei eimenistdieseFähigkeit
zumeistnichtautonem Facharzt
matisiert,
so dasssie in derKlasseschnelempfohlen.
ler ermüdenals ihre Mitschüler.

