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Begleitetes Low-Level-Training nach Warnke  
Weshalb Low-Level-Training? 
Für  die meisten Probleme gibt es zwei widerstreitende grundsätzliche Lösungen: Die Arbeit am Symptom 
und das Ursachentraining. Dies gilt auch für den Bereich des Lesens und Schreibens.  

In Deutschland wird nach wie vor von einer gehörigen Anzahl von Wissenschaftlern und Behandlern die 
Auffassung vertreten, man könne „Lesen und Schreiben nur durch Lesen und Schreiben“ erlernen. Dies  
mag oft richtig sein; bei Kindern mit Problemen beim Schriftspracherwerb ist es aber schlicht falsch.  

Ein Kind, das vor der Schulzeit nicht sicher genug gelernt hat,  vor allem die Laute b oder p, d oder g, k oder 
t sicher auseinander zu halten, kann dann auch die  zugehörigen Buchstaben diesen Lauten  überhaupt 
nicht zuordnen. 

Ein Kind, das vor der Schulzeit nie gelernt hat, Tönhöhen sicher zu unterscheiden, kann auch die 
Unterschiede  zwischen den Vokalen (i, e, a, o, u…) und die Sprechmelodie nicht sicher  wahrnehmen. Es 
ist auch mit Regellernen  überfordert, weil es sich bereits zum Verstehen  von Sprache zu sehr anstrengen 
muss. 

Hier setzt das Low-Level-Training ein: „Low-Level“ beschreibt besonders wichtige Grund-Fertigkeiten 
unseres Gehirns. Dazu gehören unter anderem: 

• Richtungshören 
• Tonhöhenunterscheidung 
• Schnelle Zeitverarbeitung 
• Erkennen einfacher  Hörmuster 
• … und vieles mehr… 

Wie  läuft das Low-Level-Training ab? 
Der Trainierende lernt spielerisch mit Hilfe eines als Spielzeug verkleideten Trainingsgerätes, des „Brain-
Boy® Universal“, die genannten Grund-Fertigkeiten schnell und sicher zu verbessern. Hierzu trainiert er 
zunächst täglich bis zu sieben solche Fertigkeiten mit einem Aufwand von 2-3 Minuten pro Spiel. Dabei 
wechselt er zwischen einem Training mit  Unterstützung durch das Gerät und ohne diese Hilfe stetig hin und 
her. 

Nach sechs bis acht Wochen des täglichen Trainings in dieser Weise erreicht der Trainierende in aller Regel 
deutlich verbesserte Werte. Auch kommen häufig jetzt schon aus der Schule, dem Elternhaus und vom 
Betroffenen selbst erste Rückmeldungen  beispielsweise zur verbesserten Aufmerksamkeit und zur  
längeren Ausdauer. 

Jetzt ist es wichtig, das tägliche Aufbautraining durch ein wenigstens 8-12 Monate fortdauerndes 
Erhaltungstraining fortzusetzen. Der Trainierende spielt jede Funktion jetzt noch mindestens einmal pro 
Woche (also jeden Tag wenigstens eines der sieben Spiele). 

 

Professionelle Begleitung des Trainings 
Es wird sehr empfohlen, dieses Training professionell durch eine geeignete Fachpraxis begleiten zu lassen. 
Dort wird vor dem Training mit Hilfe des professionellen Low-Level-Testgerätes „BUP – Brain-Boy® Universal 
Professional“ eine gründliche Vorklärung der Low-Level-Funktionen und weiterer wichtiger  Fertigkeiten 
vollzogen. Darüber hinaus wird das häusliche Training begleitet und durch ein etwa einmal wöchentliches 
Praxistraining unterstützt und  vertieft. Nach vier und acht Wochen werden die erzielten Fortschritte 
dokumentiert; danach wird auch das Erhaltungstraining begleitet und fortgeschrieben.  

Darüber hinaus ist ein Training höherer Funktionen etwa durch das Lateral-Training nach Warnke in 
vielen Fällen dringend angezeigt. Eine systematische Abklärung nach Warnke gibt hier Aufschluss. 

Weitere Informationen zum erweiterten Ursachentraining nach Warnke finden Sie auch im Internet 
unter www.meditech.de sowie www.brainboy.de, ferner direkt bei der  

MediTECH Electronic GmbH 
Langer Acker 7, D-30900 Wedemark  
Tel.: 05130-97778-0   Fax: 05130-97778-22 
Email: service@meditech.de  


