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Vorwort 

Sehr verehrte Frau Pädagogin,  
sehr geehrter Herr Pädagoge, 

haben Sie schon einmal den Namen Oelixdorf gehört? Wirklich? Dann wissen Sie 
also auch, dass es sich um eine Gemeinde in Schleswig-Holstein 
mit 1.727 Einwohnern, natürlich mit eigener Internet-Präsenz und 
einer Grundschule auf dem neuesten Stand handelt? Der neueste 
Stand ist zum Beispiel auch am effizienten Einsatz des Warnke®-
Verfahrens für den LRS-Förderunterricht zu erkennen.  

Mit dieser Druckschrift, zu der die ehemalige Lehrerin Ina Kahl wesentliche 
Beiträge geleistet hat, sollen die Erfahrungen der Oelixdorfer Grundschule mit 
dem Warnke®-Verfahren anderen aufgeschlossenen Schulen zugänglich gemacht 
werden.  

Was ist neu am Warnke®-Verfahren? Auf eine kurze Formel gebracht: Es ersetzt 
die bisherige lerntheoretisch begründete Oberflächenarbeit durch die Therapie der 
Ursachen von LRS, die inzwischen umfänglich wissenschaftlich abgesichert sind. 
Auch die Wirksamkeit des Verfahrens wurde empirisch nachgewiesen. Schauen 
Sie bitte selbst einmal auf den Seiten  
4 und 5 dieses Textes nach. 

Diese Dokumentation soll auch und vor allem Schulen dienen, die sich zum Ein-
satz des Warnke®-Verfahrens in ihrem Förderangebot entschließen. Sie werden 
hierbei mit klaren Hinweisen und Hilfestellungen unterstützt bei den ersten Schrit-
ten mit dem Warnke®-Verfahren, um Kindern künftig besonders wirkungsvoll zu 
besseren Lese- und Rechtschreibleistungen zu verhelfen. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre! 

Die Herausgeber 

 

 
Informationen zum Projekt: 
 

Weitere Informationen und Bezug: 

Grundschule Oelixdorf 
Unterstraße 23 
25524 Oelixdorf 
Tel.: 04821-92560 

MediTECH Electronic GmbH 
Langer Acker 7 
D-30900 Wedemark 
Tel.:  +49-(0)5130-97778-0 
Fax: +49-(0)5130-97778-22 
Email: service@meditech.de 
Internet: www.meditech.de 
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1.  Grundlagen des Warnke®-Verfahrens 
Die internationale Fachzeitschrift „Psychological Review" war 1977 und ist heute immer noch die 
Nummer 1 unter den psychologischen Zeitschriften. Einen Artikel in „Psychological Review“ zu 
veröffentlichen, bedeutet etwa das gleiche, wie eine Etappe der Tour de France zu gewinnen. 
Normalerweise haben die Artikel in „Psychological Review“ einen Umfang von etwa 20 Seiten. 
1977 gelang zwei Forschern, was es bis dahin nicht gegeben hat: Sie erhielten in einer Ausgabe 
von „Psychological Review“ zwei Artikel. Beide Artikel hatten einen Umfang von über 60 Seiten. 
Diese Arbeiten von Shiffrin und Schneider wurden in der psychologischen Grundlagenforschung 
als die Jahrhundertarbeit schlechthin angesehen. Schneider und Shiffrin fanden grundlegende, 
neurobiologisch gegebene Gesetzmäßigkeiten für das Lernen heraus. Auf diesen Grundlagen 
baut sich das Warnke®-Verfahren auf. Shiffrin & Schneider unterscheiden zwischen kontrollierter 
und automatisierter, also unbewusster Informationsverarbeitung. Wichtige Unterschiede sind ne-

benstehend gut vergleichbar. Das 
Warnke®-Verfahren benutzt zum 
Lernen die automatische Informa-
tionsverarbeitung, die vor allem 
bei der Rechtschreibung die über-
dauernde Abspeicherung des Ge-
lernten im visuellen Lexikon des 
Schülers sicherstellt. Hier einige 
wichtige Studienergebnisse:   

1.1 Drei LRS-Studien im Vergleich 

Am 10.03.2006 hat der Wissenschaftliche Beirat der LOS (Lehrinstitute für Orthographie und 
Schreibtechnik) im Internet eine umfängliche Studie1 veröffentlicht, in der u. a. die durchschnittli-
chen Fortschritte ihrer Grundschüler (N = 17.252) im Verlaufe von zwei Jahren dokumentiert wur-
den. H. Remschmid und G. Schulte-Körne hatten zuvor über eine Studie2 mit dem Marburger 
Rechtschreibprogramm (N = 17) von identischer Zeitdauer berichtet. Beide Veröffentlichungen 
basieren auf lerntheoretisch begründeten Trainingsverfahren bei LRS. Damit bieten sie sich für 
eine vergleichende Betrachtung an. In der unterstehenden Graphik stammen die Werte des Mar-
burger Rechtschreibprogramms aus der erwähnten Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt, die 
LOS-Werte aus der Graphik 1a der erwähnten Internet-Studie. Hinzugefügt wurden die Ergebnis-
se der von U. Tewes über vier Monate durchgeführten Studie3 (N = 14) des Kultusministeriums 
Thüringen mit dem Warnke®-Verfahren auf der Basis eines Automatisierungstrainings unter Ein-
beziehung der Low-Level-Funktionen. 

                                                 
1  http://www.losdirekt.de/ 10.03.2006 
2  Remschmid-H & Schulte-Körne-G, „Legasthenie – Symptomatik, Diagnostik, Ursachen, Verlauf und Behandlung“,  

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 7, 14.02.2003, S. B 350-356 
3 Tewes-U, „Automatisierungsstörungen als Ursache von Lernproblemen“, Forum Logopädie 1/2003, S. 24-30 

    Kontrolliert          Automatisiert
NNuurr  eeiinnee  ssttöörrffrreeiiee  HHaannddlluunngg  MMeehhrreerree  ssttöörrffrreeiiee  HHaannddlluunnggeenn  

AAkkttiivvee  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  nnööttiigg  KKeeiinnee  aakkttiivvee  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  

KKaappaazziittäättssbbeeggrreennzztt  NNiicchhtt  kkaappaazziittäättssbbeeggrreennzztt  

KKuurrzzzzeeiittggeeddääcchhttnniiss  LLaannggzzeeiittggeeddääcchhttnniiss  

LLeeiicchhtt  pprrooggrraammmmiieerrbbaarr  AAuussggeeddeehhnnttee  ÜÜbbuunngg  nnööttiigg  

LLeeiicchhtt  vveerräännddeerrbbaarr  SScchhwweerr  äännddeerr--//  uunntteerrddrrüücckkbbaarr  
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In allen drei Veröffentlichungen wurden die Ergebnisse zwecks besserer Vergleichbarkeit in T-
Werte umgerechnet. Dabei bedeutet ein T-Wert zwischen 30 und 40, dass die Leistung zwischen 
einer und zwei Standardabweichungen unterhalb der Altersnorm liegt. In diesem Bereich mit 
schwachen Leistungen sind erwartungsgemäß 13,6 % der bundesdeutschen Schülerschaft ver-
treten. Zusammen mit den 2,3 % der bundesdeutschen Schüler noch unterhalb eines T-Wertes 
von 30 lässt sich feststellen, dass diese 15,9 % recht nahe an den bekannten Werten der Häufig-
keit von LRS liegen. Ein T-Wert zwischen 40 und 50 bedeutet, dass die Leistung weniger als eine 
Standardabweichung unterhalb der Altersnorm von 50 liegt und damit bereits einer schwach 
durchschnittlichen Leistung entspricht.  
Es ist zu erkennen, dass nur die Anfangswerte der Marburger und der Thüringen-Studie unter-
halb einer Standardabweichung von der Altersnorm, bei der LOS-Studie jedoch noch innerhalb 
des schwach durchschnittlichen Feldes liegen. Während der zwei Trainingsjahre verbessern sich 
die LOS-Werte um rund 5 Punkte auf 48. In der Marburg-Studie hatten von den ursprünglichen 17 
Probanden, die das Regeltraining mit einem T-Wert von 38 begannen, die nach zwei Jahren ver-
bliebenen 6 Probanden einen T-Wert von 42 erreicht. Eine Kontrollgruppe gab es weder bei LOS 
noch bei der Marburg-Studie, so dass keine vergleichende Aussage möglich ist, wie sich LRS-
Schüler in diesen zwei Jahren ohne Training entwickelt hätten. Außerdem wurde bei der Mar-
burg-Studie „nur das Nichtbeachten der Schärfungsregeln bewertet, da dieser Regelbereich den 
Schwerpunkt des zweijährigen Trainings bildete“. In der Thüringen-Studie verbesserten sich die 
T-Werte dagegen in den nur vier Trainingsmonaten um 15 Punkte auf 49 und erreichen als einzi-
ge nahezu die Altersnorm. 
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1.2 Diktate daheim und in der Schule 

Immer wieder hören Lehrkräfte staunend, dass die Eltern ihrer LRS-Schüler behaupten, daheim 
beim Probediktat habe ihr Kind fast keine Fehler gemacht, während es beim echten Diktat in der 
Schule buchstäblich abgestürzt sei. Das dürfte im Regelfalle sogar stimmen. Was also ist anders 
beim häuslichen Diktat im Vergleich zum Klassendiktat? Es sind vor allem diese Einflussgrößen: 

Figur-Grund-Wahrnehmung 

Dieser Begriff bezeichnet die Fähigkeit unseres Hörvermögens, aus einem unwichtigen, ja sogar 
störenden Hintergrund von Geräuschen die gewünschte Information herauszuhören, also in der 
stets geräuscherfüllten Schulklasse den Lehrer oder den Mitschüler, der gerade einen wichtigen 
Beitrag leistet. Das Störgeräusch einer „ruhigen“ Klasse beträgt heute etwa 50 dB(A) und bei 
„lebhaften“ Klassen sogar bis über 60 dB(A). Für Schüler mit normalem zentralen Hörvermögen 
ist es kein Problem, den Lehrer dennoch fast lückenlos zu verstehen. Dagegen sind LRS-Schüler 
mit Automatisierungsstörungen im zentralen Hören hier klar benachteiligt. 

Richtungshören 

Eine weitere zentrale Hörstörung kann im beeinträchtigten Richtungshören liegen. Daheim sitzt 
die Mutter beim Probediktat dem Kind meist über Eck am Tisch schräg gegenüber. Ihre Stimme 
ertönt für das schreibende Kind stets aus derselben Richtung, verlangt also vom Kind keine stän-
digen Umstellungen seines Richtungshörens. Beim Diktat dagegen gehen etwa 50 % der deut-
schen Grundschullehrer durch die Klasse, um Aufsicht zu führen und für alle Schüler vergleichba-
re akustische Bedingungen zu schaffen. Damit aber ist der Schüler mit dem beeinträchtigten 
Richtungshören besonders schlecht bedient.  

Nachhallzeit 

Weiterhin verschlechtert wird die Akustik praktisch aller Klassenräume durch deren zu lange 
Nachhallzeit. Darunter versteht man diejenige Zeitspanne, die ein gesprochenes Wort nachklingt 
und damit die Stimme hallig und schwerer verständlich klingen lässt. In der typischen deutschen 
Klasse dagegen liegt die Nachhallzeit über einer Sekunde anstelle der nach DIN 18041 „Hörsam-
keit in kleinen bis mittelgroßen Räumen“ zulässigen Nachhallzeit in einem durchschnittlich großen 
Unterrichtsraum von 0,55 Sekunden – ein weiterer Nachteil für das LRS-Kind mit zentralen Hör-
störungen, weil der Nachhall des vorangegangenen Wortes die folgenden Worte verdeckt. 

Psychische Belastungen 

Daheim bei Mutter steht im Probediktat nicht allzu viel auf dem Spiel. Allenfalls wird das Diktat 
halt wiederholt. In der Schule könnte sehr viel auf dem Spiel stehen: Beispielsweise gegen Ende 
des Schuljahres die Angst, wegen eines weiteren verunglückten Diktates und der daraus resultie-
renden Zensur in Deutsch die Versetzung nicht zu schaffen. Oder mit Annäherung an die Emp-
fehlung für die weiterführende Schule statt der erhofften Gymnasiums- oder Realschulempfeh-
lung „nur“ die Hauptschule benannt zu bekommen. Nun ist bekannt, dass bei LRS-Kindern unter 
psychischer Belastung etwaige ansatzweise vorhandene Automatisierungen der Rechtschreibung 
buchstäblich zusammenbrechen können. 
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2. Auswahl der Trainingskinder 
Sie können davon ausgehen, dass zwischen 10 und 14 Prozent der Schüler auch an Ihrer Grund-
schule mehr oder weniger ausgeprägte Probleme beim Umgang mit Sprache haben. Diese sind 
vor allem an Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu erkennen. Überdurchschnittlich intelligen-
te Schüler kompensieren diese Probleme oftmals zunächst durch Ersatzstrategien und werden so 
erst spät auffällig. Bei den geübten Diktaten schien noch alles in Ordnung zu sein; dafür ist der 
Absturz beim Übergang auf ungeübte Diktate oft umso steiler und schmerzlicher für das Kind.  

2.1 Vorauswahl durch die Lehrkräfte 
Mit dem Wissen um diese Fakten setzen Sie sich als erstes mit den Deutschlehrern der einzelnen 
Klassen in Verbindung und erbitten Vorschläge, welche Schüler für das Warnke®-Verfahren getes-
tet werden sollen. Gleichzeitig bitten Sie auch von den Klassenlehrern um kurze schriftliche Hin-
weise zu den Schwierigkeiten der einzelnen Kinder. Danach geht es an die Testvorbereitungen. 
Unbedingt wichtig ist, die Kinder vor dem Prüfablauf einem einfachen Hör- und Sehtest unterzie-
hen zu lassen. Falls sich während des Prüfablaufs Auffälligkeiten im Bereich des binokularen Se-
hens ergeben, sollten die Kinder bei einem Fachmann auf Winkelfehlsichtigkeit überprüft werden.  

2.2 Prüfablauf der vorgewählten Kinder 
Für den einfachen Prüfablauf brauchen Sie pro Kind etwa eine Zeitstunde. Als Prüfprotokoll ver-
wenden Sie das Formular „Prüfen typischer zentraler Funktionen – Modul 1“ gemäß Anlage A. 
Um die Trainingschancen leicht überblicken zu können, ist zusätzlich das Formular „Automatisie-
rungstraining bei Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-Problemen“ gemäß Anlage B bestimmt. 
Darin werden alle Positionen angekreuzt, in denen sich Auffälligkeiten ergeben haben, die Anlass 
zum schulischen und/häuslichen Training geben. Dieser Bogen ist als Anleitung der Eltern für das 
häusliche Training gedacht, er kann anfangs als Protokoll für die Schule genutzt werden. 

Im Einzelnen lernen Sie den Prüfablauf in einem Grundkurs der MediTECH Electronic GmbH. Die 
jeweils aktuellen Termine für diese Grundkurse finden Sie unter www.meditech.de . Als Vorberei-
tung und zur Vertiefung dieses Wissens empfiehlt sich die Lektüre des "Praxis-Handbuches4". Die 
für den Prüfablauf benötigten Geräte und Hilfsmittel finden Sie in der Anlage C "Grundausstattun-
gen für Profis" aufgelistet. Zusätzlich müssen Sie für den Testschritt 9 eine Stoppuhr bereithalten. 

Die Prüfung selbst nehmen Sie bitte in einem ruhigen Raum allein mit dem Kind und allenfalls mit 
dessen Eltern vor, falls dies bei derartigen Sondermaßnahmen an Ihrer Schule üblich ist. Der 
Prüfschritt 11 "Wahrnehmungs-Trennschärfe", bei dem die Lautunterscheidung des Kindes im 
Störlärm geprüft wird, enthält bereits ein definiertes Stimmengewirr. Führen Sie die einzelnen 
Prüfschritte möglichst gelassen durch und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht unterbrochen werden.   

                                                 

4 Warnke, F., „Das Praxis-Handbuch zum Warnke®-Verfahren“ MediTECH Electronic, Bestellnummer 2270, 19,80 Euro 
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3. Welche Ausrüstung brauche ich für den Warnke®-Förderunterricht?  
Um die bei den LRS-Kindern gebotenen hirnorganischen Verbesserungen zu bewirken, ist ein 
Training mehrerer Hirnleistungen erforderlich. Dafür sind einmalige Anschaffungen verschiedener 
Geräte sowie Software mit einem Gesamtwert erforderlich, der bei vollständiger Ausstattung einer 
Schule für die Kleingruppenförderung von bis zu jeweils fünf Schülern bei etwa 3.000 € liegt. Eine 
genaue Aufstellung dieser Technik und sowie der Materialien finden Sie in der Anlage C "Grund-
ausstattungen für Profis" aufgelistet. 

4. Exkurs: Wie finanziere ich die Anschaffungskosten? 
Das Erfreuliche an der deutschen Wirtschaft ist deren Bereitschaft zum Sponsern solcher Vorha-
ben, von denen sie sich mittelfristig eine Verbesserung der deutschen Wirtschaftskraft, insbeson-
dere natürlich der Wirtschaftskraft in der eigenen engeren Region verspricht. So ist zu erklären, 
weshalb in zahlreichen Fällen die jeweiligen Fördervereine in Verbindung mit den Schulleitungen 
überrascht waren von der Fülle der Spenden, die aufgrund eines Anschreibens hereinkamen – 
natürlich auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten. 

5. Auswertung und Training 

Grundsätzlich gilt, dass möglichst alle festgestellten Auffälligkeiten anteilig zu trainieren sind. Das 
ist in der schulischen Einzelförderung kaum ein Problem. Da aber die Gruppenförderung überwie-
gen dürfte, ist eine sorgfältige Auswertung der Testergebnisse unerlässlich: 

5.1   Und nun ans Sichten:  
Anhand der Testbogen wird am zweckmäßigsten tabellarisch erfasst, welche Schwierigkeiten die 
einzelnen Kinder aufweisen und somit das Warnke®-Training benötigen. Typische Beispiele: 

• Low-Level-Werte liegen unter dem Durchschnitt und lösen das Brain-Boy®-Training aus. 

• Unterentwickelte Koordination der Gehirnhälften lassen sich aus schwachen Ergebnissen 
beim Fingertapping oder Schwierigkeiten beim Balancieren herleiten. 

• Schwache Ergebnisse beim Lesen der sinnfreien Texte lassen je nach der Fehlerart den 
Rückschluss auf eine unzureichend automatisierte Graphem-Phonem-Wandlung zu.  

• Unterentwickelte Kurzzeit-Merkfähigkeit löst ein entsprechendes Training aus. 

• Viele Fehler bei den Wahrnehmungstrennschärfe-Tests machen ein gezieltes Training der 
phonematischen Diskrimination erforderlich.  

• Unvermögen des visuellen Buchstabierens bedeutet, dass die Wortbilder nicht im visuellen 
Lexikon des Kindes stehen.  

• Überzeugen Sie sich, ob bei den Kindern der Hör- und Sehtest ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden. Sollten sich während des Prüfablaufs Auffälligkeiten im Bereich des binokularen Se-
hens ergeben, sollten die Kinder bei einem Fachmann auf Winkelfehlsichtigkeit überprüft 
werden. Dazu empfehle ich einen Optikermeister mit optometristischer Zusatzausbildung, die 
über die geeigneten Messgeräte verfügen. 
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• Weiterhin sehr wichtig ist eine Überprüfung der Motorik durch Fachleute, da sehr viele Le-
gastheniker auch in diesem Bereich Auffälligkeiten zeigen. Besonders wichtig ist es, einen 
Ergo- oder Physiotherapeuten zu finden, der auch persistierende frühkindliche Reflexe ü-
berprüfen und behandeln kann. Übergeben Sie den Eltern den Prüfbogen „Prüfen typischer 
zentraler Funktionen - Modul 3“ gemäß Anlage D. Ich habe eine Adressliste für den Bereich 
Itzehoe bzw. überregionale Anlaufstellen erstellt: Anlage E 

      Lassen Sie sich gegebenenfalls Kopien der Befunde geben.  

5.2  Einteilung der Gruppen 

Wichtigstes Kriterium für die Zusammensetzung einzelner Gruppen ist ein hinreichend homoge-
nes Leseniveau. Sie können mit dem Kopfhörerverteiler sechs Kopfhörer an den Lateraltrainer 
anschließen, also mit bis zu sechs Kindern gleichzeitig arbeiten, in Ausnahmefällen auch mit ei-
nem weiteren Kind, indem Sie einen zusätzlichen Verteilerstecker für 2 Kopfhörer verwenden. 
Aber grundsätzlich dürfte ein gutes Arbeiten mit gleichzeitig mehr als 6 Kindern schwierig sein. 

Je jünger die Kinder sind, umso schneller sind Fortschritte zu verzeichnen. Im Allgemeinen wer-
den Sie bei den Kindern als erstes Fortschritte im Lesen feststellen, ebenso wie positive Verän-
derungen im Verhalten. Für die Rechtschreibung brauchen wir umso mehr Zeit, je älter die Kinder 
sind, da sich bereits falsche Strategien manifestiert haben und der Umfang der visuell abzuspei-
chernden Wörter mit fortschreitendem Schulbesuch rasant zunimmt. Am meisten Erfolg verspricht 
es, mit einer 2. Klasse zu beginnen. 

5.3 Trainingsplan 
Nachdem Sie bei den einzelnen Kindern den jeweiligen Trainingsbedarf ermittelt haben, entwer-
fen Sie einen Trainingsplan für die jeweilige Gruppe. Viele unterschiedliche Trainingspläne finden 
Sie auf der CD „Warnke®-Förderung in der Grundschule Oelixdorf“ im Anhang. Ein Trainingsplan 
enthält die Trainingsbedarfe aller Kinder einer Gruppe. Ist zum Beispiel ein Kind mit unsauberer 
Artikulation dabei, wird für die gesamte Gruppe die Artikulations-CD mit eingeplant, und zwar täg-
lich etwa 3-4 Minuten. Dabei lassen Sie aber nur jeweils die Kinder mit den speziellen Schwierig-
keiten ins Mikrofon sprechen – die anderen flüstern leise mit und haben auf diese Art auch den 
Trainingseffekt des lateralisierten Hörens. (Siehe 1. Trainingsplan für Gruppe 1). Da wir für die 
Artikulations-CD einen schnellen Wechsel brauchen, ist es sinnvoll, erst dann damit zu beginnen, 
wenn wir die Einstellung des Lateraltrainers mit einem möglichst raschen Seitenwechsel erreicht 
haben. 

6. Grundstruktur des Trainings 

Um Ressourcen an Lehrerstunden zu sparen, bietet es sich an, die Arbeit jeder Stunde in zwei 
Blöcke einzuteilen – Brain-Boy®-Training plus Augenfolgebewegungen und Balancieren 20-25 
Minuten und Lateraltraining mindestens 25 Minuten. Für das Brain-Boy®-Training kann man auch 
Eltern engagieren, die man gründlich einweist und in den ersten Wochen gelegentlich bei der Ar-
beit besucht, um offene Fragen zu diskutieren. Wir konnten in unserer Schule etwa eine halbe 
Stunde vor dem üblichen Unterrichtsbeginn starten – also reicht die erste Phase von 7:30 Uhr - 
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7:55 Uhr. Dem regulären Unterricht vorgelagert ist bei uns eine Eingangsphase von 8.00 Uhr bis 
8:25 Uhr (25 Minuten), die wir für das Warnke®-Training nutzen können. So haben wir an unserer 
Schule zwei Phasen a 25 Minuten zur Verfügung. Die Zeit von 25 Minuten für das Lateraltraining 
ist knapp bemessen, reicht aber aus: 

Gruppe 1 Gruppe 2 

7.30 Uhr-7.55 Uhr Lateraltraining 7.30 Uhr- 7.55 Uhr Brain-Boy®-Training 

8.00 Uhr-8.25 Uhr Brain-Boy®-Training 8.00 Uhr-8.25 Uhr Lateraltraining 

Normalerweise steht den Lehrern eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten zur Verfügung. Dann 
müsste es heißen: 20 Minuten für das Brain-Boy®-Training und 25 Minuten für das Lateraltraining.  
Wenn man aber das Brain-Boy®-Training an die Eltern abgibt und das Lateral-Training allein den 
Lehrkräften überlässt, haben diese eine Einheit von 20 Minuten für das Lateral-Training, was 
nicht ausreicht. Eine Lösung wäre, die Kinder etwas früher kommen zu lassen, so dass man zwei 
gleiche Zeiteinheiten zur Verfügung hat. 

6.1 Low Level-Training = Brain-Boy®-Training 

Die Kinder werden in die Handhabung des Brain-Boys® eingewiesen. Wir beginnen jeweils mit 
der niedrigsten Schwierigkeitsstufe und steigern erfolgsabhängig. Die Kinder schreiben ihre Er-
gebnisse in eine Tabelle. Wir haben kleine DIN-A5-Ordner, weil sie handlicher sind als die übli-
chen. Jedes Kind hat seine eigene Tabelle entsprechend den Testergebnissen. Hinten kleben wir 
jeweils eine Liste mit den Zielwerten ein. Diese Werte können Sie ablesen in der Gebrauchsanlei-
tung des Brain-Boy® für Erwachsene. 

Wichtig ist, dass die Kinder mit dem Spiel E „Sync-Boy“, also mit dem abwechselnd synchronen 
Fingertapping, erst beginnen, wenn sie mindestens Durchschnittswerte der auditiven Ordnungs-
schwelle erreicht haben. Entsprechend sollen sie den BlitzBoy erst beginnen, wenn altersgerech-
te Werte bei der Tonhöhenunterscheidung vorliegen. 

Da die Kinder Erfolge herbeisehnen, sind sie auch Meister im Schummeln beim Abschreiben. Wir 
beobachten beim Training jeweils ein Kind zurzeit besonders, lassen uns die Ergebnisse jeweils 
vor dem Eintrag in die Liste zeigen und versehen die kontrollierte Zeile mit einem Sternchen. 

Sollten sich nach einiger Zeit bei einem Kind gar keine Fortschritte einstellen, oder Sie haben den 
Eindruck, dass es wahllos irgendeine Taste drückt, nehmen Sie das Gerät selbst in die Hand und 
lassen das Kind die gehörten Ergebnisse lediglich durch Handzeichen signalisieren.  

Ermuntern Sie die Kinder immer wieder, beim jeweils ersten Durchgang, also beim Trainingslauf, 
Augen und Ohren „anzuschalten“ und zu horchen, wie es auf der richtigen Seite klingt. 

Wenn ein Kind seine Zielwerte (PR 80) erreicht hat, soll es eine Zeit lang täglich weitertrainieren 
und danach einmal wöchentlich so viele Monate lang, wie es an Jahren zählt, um die Ergebnisse 
zu sichern. Ein Neunjähriger soll somit neun Monate "abtrainieren". 
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6.2 Übungen zur Blicktüchtigkeit: Liegende Achten  (ca. 3 Minuten): 

Kinder halten den Daumen der Schreibhand am gestreckten Arm in Augenhöhe vor die Körper-
mittellinie. Das wird der Mittelpunkt einer liegenden Acht, die sie - nach links oben beginnend - in 
die Luft schreiben. Sie verfolgen dabei ihren Daumennagel mit beiden Augen. Der Kopf soll sich 
nicht bewegen. Diese Übung machen sie je fünfmal mit der Schreibhand, fünfmal mit der anderen 
Hand und fünfmal mit gefalteten Händen. Das Ziel ist ein stetiges ruckfreies Verfolgen der Bewe-
gungen mit beiden Augen. Beim alternativen Einsatz der liegenden Acht aus Holz soll das Kind 
darauf achten, dass die Kugel nicht schneller rollt, als seine Augen laufen können. 

Achtung: Bei schielenden Kindern können solche Übungen mehr schaden als nutzen. Schielen-
de Kinder müssen von einem Augenarzt und einer Orthoptistin untersucht werden. Prismenbril-
len, die eine Winkelfehlsichtigkeit behandeln, können nach eingehender Prüfung ausgesprochen 
hilfreich sein. Auch Kinder, die Doppelbilder sehen oder nur unter feinen Abweichungen leiden, 
können davon profitieren. Die Bilder werden wieder kongruent und die Informationen sind nicht 
mehr verwirrend.  

6.3.  Auge-Hand-Koordination / Balancieren: 

Um den Kindern am Anfang das Balancieren mit dem Balancierstab zu erleichtern, kann man als 
Starthilfe ein Leitwerk aus Papier basteln. Dieses verlangsamt das Kippen des Stabes. Das Leit-
werk gibt es als Bausatz. Wenn ein Kind große Schwierigkeiten mit der Auge-Hand-Koordination 
hat, sollte es einer Ergotherapie zugeführt werden.  

Hilfe zur Selbsthilfe: Wenn Sie noch 165 Euro erübrigen können, schaffen Sie sich das von dem 
Ergotherapeuten Winfried Scholtz entwickelte Wippbrett an. Es hat keinen „Ruhepunkt“: Eine sol-
che Ruhestellung ist bewusst ausgeschlossen worden, damit die Balance ständig nachgesteuert 
werden muss. Es ist geeignet zum Balance- und Koordinations-Training im Stehen, Sitzen, Be-
wegen und Spielen mit dem Ball. Ein sehr unruhiges Kind, das für eine gewisse Zeit auf das 
Wippbrett gestellt wird, findet leichter zu seiner inneren Mitte. 

6.4 Lateral-Training 

Der Lateraltrainer LT-3.0 wird anfänglich mit folgenden Zeiten eingestellt: Hold-left = 1,0 sec, 
Transfer = 4,0 sec, Hold-right = 1,0 sec. Dies gilt für Gruppen und für Einzelförderung von Kin-
dern, die auf beiden Ohren gleich gut hören. Hört ein Kind in der Einzelförderung auf einem Ohr 
schlechter, die Verweildauer auf dem gut hörenden Ohr verlängern, dann schlechter hörendes 
Ohr langsam heranführen, d.h. die Verweildauer auf dem gut hörenden Ohr langsam über mehre-
re Wochen an die kürzere Verweildauer des schlechter hörenden Ohres heranführen. Solche in-
dividuellen Einstellungen der Balance sind für eine Gruppe natürlich nicht möglich – hier arbeiten 
wir mit einer mittigen Einstellung. 

Transfer anfangs auf die obigen langsamen Werte von 4 Sekunden einstellen und allmählich 
schneller stellen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kinder auf das lateralisierte Hören un-
terschiedlich reagieren. Es gibt Kinder, denen regelrecht schwindelig wird. Bei solchem Unwohl-
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sein des Kindes stellen Sie zurück auf geringere Werte, bis sich das Kind an das Wechseln ge-
wöhnt hat; dann stellen Sie weiter, bis schließlich schnelle Wechsel von einer Sekunde erreicht 
sind.  

Noise erst später langsam ansteigend zuschalten, nachdem sich das Kind an das Lateraltraining 
gewöhnt hat.  

Volumen regelt alle Schüler-Kopfhörer gleichermaßen. Die einmal am Lateraltrainer gewählte 
Einstellung wird nach dem Abschalten gespeichert. 

Das Kind bzw. der Kopfhörerverteiler werden an die Buchse „Headphones 1“ angeschlossen; das 
Schülermikrofon kommt an die Buchse „Microphones 1. 

Mit den Tasten Mic.1 und Mic.2 kann die Eingangslautstärke der einzelnen Mikrofone eingestellt 
werden. Für ein leises Kind werden durch Betätigen der Plus-Taste höhere Werte eingestellt als 
für ein lautes Kind. Die Lautstärke für den CD-Player wird voll aufgedreht und die Feinabstim-
mung am Lateraltrainer vorgenommen. 

Hidyn (Konsonantenveredelung) 

Das sprachauffällige Kind hört in bestimmter Weise veränderte Konsonanten, die dadurch besser 
erkennbar werden. Das Ergebnis ist, dass diese bessere Erkennbarkeit bei richtigem Training zu 
besseren neuronalen Programmen führt, die das Dekodieren der gelernten Laute auch in der All-
tagssprache erleichtern und beschleunigen. 

• Konsonanten-Training für Kinder zu Therapiebeginn bei stark verschliffener oder fehlerhafter 
Artikulation 

• Bei Problemen der Lautunterscheidung 

• Bei nur schwacher Prosodie  

Die Konsonantenveredelung problemgebunden und zeitlich begrenzt einsetzen – nicht als Krücke 
auf Dauer – so lange, bis eine deutlich erkennbare Verbesserung eingetreten ist. 

Soviel zur Technik. Inhaltlich gliedert sich das Lateraltraining hauptsächlich in die drei Bereiche 
Lesen, Merkfähigkeit und visuelles Buchstabieren. 

6.4.1  Lesen:  

Das Lesen gliedert sich in die Bereiche Pseudotexte (sinnfreie Texte) und sinnvolle Lesetexte. 
Das Warnke®-Verfahren arbeitet mit vielen Leseprogrammen – Textbücher und CDs –, die mit ei-
ner besonderen Technik, der Kunstkopftechnik aufgenommen wurden und so ein sehr realitäts-
nahes räumliches Hören ermöglichen. 

Der Mildenberger Verlag bietet für den Leseersterwerb zusätzlich hilfreiches Trainingsmaterial, 
das mit dem Verfahren kombiniert werden kann: „ABC der Tiere, Lesen in Silben“ - ein von 
Klaus Kuhn entwickelter Lese- und Schreiblehrgang (s. Frau Kahls Bericht auf der CD „Warnke®-
Training in der Grundschule Oelixdorf“  Seite 4: Material für das Lateral-Training). Als Pseudotex-
te lesen wir neben den Gi-em-aus-Texten ferner Silbenteppiche (Zusatzmaterial: Silbenkärt-
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chen, Leseteppiche, Domino) und die Texte “Wir lesen im Sauseschritt“ (Arbeitsblätter zur Dif-
ferenzierung). Ziel ist ein automatisiertes Erfassen der Silben. 

Kinder, die im Lesen schon etwas fortgeschrittener sind z. B. Drittklässler, beginnen mit den „Bo-
Geschichten“ und „Gi em aus“ und arbeiten mit dem „Lesezirkus“ weiter, einem Lesewerk in 
zweifarbiger Schreibweise, das an die Fibel “ABC der Tiere“ anschließt und sehr ansprechend 
gestaltet ist. Die Kinder nahmen dieses Lesewerk sehr gut an und konnten die Texte wegen der 
deutlichen Silbenstruktur fließend erlesen. 

Wenn die Kinder im Lesen fortgeschrittener sind, können sie ohne Schwierigkeiten umsteigen auf 
die Warnke®-Texte „Lachgeschichten“, „Leselöwengeschichten“ usw. Zur Erzeugung von 
Pseudotexten bietet sich die CD „TextAPP 1.0“ an. Die Texte müssen im Word-Programm ge-
speichert werden und lassen sich dann ausdrucken. Man muss bei der Generierung einen Appro-
ximationsgrad bestimmen. Wir arbeiten in der Grundschule meistens mit dem Approximations-
grad 3. Die CD „Jabberwocky“ dürfte für die Grundschule noch zu schwierig sein, da sie ein sehr 
hohes Lesetempo erfordert. 

6.4.2 Kurzzeit-Merkfähigkeit: 

Jedes Kind entscheidet, wie viele Silben es nachsprechen will: Der Lehrer spricht vor, ein Kind 
spricht nach, dann wiederholen alle Kinder. Wenn ein Kind bei der Wiederholung einer bestimm-
ten Silbenzahl sicher ist, wird erhöht, bis es bei der fehlerfreien Wiederholung von sechs Silben 
angelangt ist. 

6.4.3 Visuelles Buchstabieren: 

Die größte Schwierigkeit liegt für die Kinder anfangs darin, sich das jeweilige Wort bildlich vorzu-
stellen. Die Kinder sollen das jeweilige Wort leicht über Augenhöhe in die Luft schreiben und sich 
das Wort dabei genau ansehen (Blick nach oben, damit das visuelle Gedächtnis aktiviert wird). 
Sie werden ermuntert, es besonders schön zu schreiben, damit sie es gut lesen können. Danach 
sollen sie es vorwärts und rückwärts buchstabieren. Wir fangen mit sehr einfachen Wörtern an, 
um ihnen das Erlernen der Technik des visuellen Buchstabierens zu erleichtern. Nach einigen 
Wochen können es eigentlich alle Kinder. Sogar unsere lernbehinderten Kinder haben diese 
Technik erlernt. Im Anschluss an das Buchstabieren lassen wir die Kinder das jeweilige Wort sil-
benweise klatschen und danach zweifarbig (rot und blau) ins Heft schreiben. 

Sollten Sie mit dem Programm Orthofix arbeiten wollen, ist es wichtig, dass Sie den Bildschirm 
so hoch stellen, dass das Kind einen leichten Blick nach oben hat. Eine andere Möglichkeit ist, 
einen etwas zu niedrigen Stuhl zu verwenden. 

Material für das visuelle Buchstabieren: 

Die Arbeitsblätter zur Differenzierung (ABC der Tiere) enthalten neben zusätzlichen Lesetex-
ten eine Reihe von Übungen zur Rechtschreibung. Aus diesem Material wählen wir die Trai-
ningswörter aus. Später arbeiten wir mit den Diktattexten der CD-ROM „Diktate spielerisch vorbe-
reiten“:  Wir wählen Übungswörter aus einem kurzen Diktatabschnitt aus, trainieren wie oben be-
schrieben und diktieren im Anschluss den Diktatabschnitt. 
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Für dieses Training ist jede Diktatsammlung geeignet, die dem Niveau der jeweiligen Gruppe ent-
spricht. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Kinder sich an das Lateraltraining gewöhnt haben. 
Sie werden am Anfang nicht alles schaffen, was auf dem Programm steht. Gehen Sie langsam 
und schrittweise vor. Gründliches, penibles Arbeiten ist am Anfang wichtig, damit die Kinder mit 
der ungewohnten Arbeitsweise vertraut werden. 

Hilfen in Form von roten Richtungspfeilen links oben auf den Arbeitsblättern (alternativ Lesepfeile 
aus Pappe) können den Kindern mit einer angeborenen Blickrichtung von rechts nach links das 
Lesen und Schreiben erleichtern. Tests haben gezeigt, dass die roten Bezugshinweise (Pfeile) 
oben links zu Beginn eines Textes für alle Kinder aktivierend und motivierend wirken. (Hohl-
Brunner, Buchstabensuppe… S. 150) 

Ich hoffe, Sie sind neugierig auf die Arbeit mit dem Warnke®-Verfahren geworden. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit. 

Ihre Ina Kahl 
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Liste der Anhänge: 
 

Anlage A Prüfen typischer zentraler Funktionen 

Anlage B Automatisierungstraining bei Verarbeitungs- und Wahrnehmungsproblemen.doc 

Anlage C Grundausstattung für Profis 

Anlage D Prüfbogen – Modul 3 

Anlage E Adressliste 

Anlage F Elternfragebogen 

Anlage G Lehrerfragebogen 

Anlage H Elternanschreiben – nach Testzustimmung 

Anlage I Elternanschreiben – Trainingsinformationen (2 Versionen) 

Anlage J Elternanschreiben – Mitwirkungsanfrage 

Anlage K Drei Trainingspläne für Gruppe 1 (je für etwa ein Halbjahr) 

Anlage L Drei Trainingspläne für Gruppe 2 (je für etwa ein Halbjahr) 

Anlage M Weitere Trainingsplan-Vorschläge 

Anlage N Indianertexte 

Anlage O Beispiel für Stundenpläne 

Anlage P Testergebnisse 

 
  


