
Das Trainieren basaler Zentralfunktionen
und der Hemisphären-Koordination, vor
allem das Synchronsprechen mit einer
Modellstimme, legen neue Muster an und
verhelfen zur Automatisierung von Lesen
und Rechtschreibung.

Dank der visuellen Zergliederung des
gesamten Sprachgutes bis zur Buchsta-
benebene bereitet dem Kind auch das
Anlegen innerer Bilder zum Erlernen der
automatisierten Rechtschreibung kei-
nerlei Probleme.

Das Kind entwickelt somit kein inneres
visuelles Lexikon mit Vor-Bildern für seine
Rechtschreibung, sondern es lautiert oder
buchstabiert auf der auditiven Ebene mit
daraus zwangsläufig entstehenden Fehlern.

Das Kind lernt - auf der Grundlage seiner
gestaltfesten inneren Repräsentationen
nach der analytisch-synthetischen Lese-
methode - alle Buchstaben-Laut-Ver-
knüpfungen altersgemäß zu automati-
sieren.

Das Kind hat große Schwierigkeiten, das
Verknüpfen vom Buchstaben zum Laut
zu automatisieren. Ohne ein basales
Automatisierungstraining bleibt es wahr-
scheinlich zeitlebens ein langsamer und
ängstlicher Leser.

Das Kind setzt seine Ersatzstrategien
durch Lesen auf Ganzwortbasis unter
Kontextnutzung fort. Es erkennt ein Wort
weitgehend an seinen Anfangs- und
Endbuchstaben, also an der Kontur,
nicht an der Struktur.

Aufgrund dieser gestaltfesten auditiven
inneren Repräsentation und weiterhin
zugänglicher Vorbilder entwickelt dieses
Kind mühelos eine altersgerechte, auto-
matisierte Lautsprache.

Das Kind wird lautsprachlich auffällig.
Sprachtherapeutische Bemühungen wä-
ren wenig ergiebig, wenn nicht auch die
gestaltschwachen inneren Laut-Reprä-
sentationen aufgebaut werden.

Das Kind gilt trotz einer erkennbar ver-
schliffenen Artikulation nicht als sprach-
auffällig. Es dürfte kraft seiner Intelligenz
einen kompensatorischen Lautsprach-
Aufbau auf der Ganzwortbasis entwi-
ckelt haben.

Als weitere Vorbereitung zum Aufbau
ihrer Lautsprache legen der Säugling
und das Kleinkind weitere innere Reprä-
sentationen = Engramme auf den
Ebenen des Lautes, der Silben, der Wör-
ter und der Grammatik an.

Infolge genetischer oder vorgeburtlicher
Einflüsse oder unzureichender Hörbilanz in
den ersten Lebensjahren (Mittelohrentzün-
dungen!) wird das Anlegen gestaltfester
innerer Repräsentationen = Engramme ver-
zögert oder behindert.

Hör-Lebensläufe
Kurzdarstellung der Grundlagen zum Warnke-Verfahren
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In dieser Übersicht wird der jüngste Stand der Grundlagen zum Warnke-Verfahren gestrafft dargestellt. Es
beruht auf der Annahme, dass breit angelegte zentrale Automatisierungsstörungen ursächlich für zahlreiche
Auffälligkeiten vor allem im Bereich der Laut- und Schriftsprache sind. Deshalb werden diese Grundlagen
am Beispiel des wahrscheinlichsten Entstehens von Lese- und Rechtschreibproblemen erläutert. Dabei
stellen die gelben Felder die Gemeinsamkeiten für Sprachgesunde und für Sprachauffällige dar; die grünen
Felder bezeichnen den Weg der Sprachgesunden, die roten Felder die Wege der Sprachauffälligen:

GEBURT

Einschulung

Alle diese Kinder lernen im Vorschulalter das logographische oder Ganzwortlesen.
Sie erkennen Schriftzüge wie z. B.

oder
vergleichbar einem Piktogramm - unmittelbar an deren Gesamtgestalt, also an
der Kontur ohne Berücksichtigung von Details.
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Ab der 28. Schwangerschaftswoche nimmt der Fötus die Sprechmelodie
der Mutter wahr und erinnert sich daran nach seiner Geburt. Ab der 30.
Schwangerschaftswoche kann er bereits Vokale voneinander unterschei-
den, wie Hirnstrom-Messungen an gesunden Frühgeburten ergaben.

® Coca-Cola ist eine eingetragene Schutzmarke der „The Coca-Cola-Company“
® McDonald’s ist eine eingetragene Schutzmarke von „McDonald’s Inc.“
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