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Eine typische Therapiestunde 
Von Absolventen des Aufbaukurses, die sich mit dem Equipment für das Warnke®-Training aus-
gestattet hatten, sind wir wiederholt um die straffe Zusammenfassung einer typischen Therapie-
stunde nach Warnke® gebeten worden. Diesen berechtigten Wunsch erfüllen wir hiermit gern.  
Grundsätzlich gilt, dass möglichst in jeder Therapiestunde auf alle in der Abklärung festgestellten 
Auffälligkeiten eingegangen wird. Hier wird eine bewährte Struktur zu diesem Zweck aufgezeigt. 
Nur wenn alle 14 Punkte bearbeitet werden, ergeben sich die 45 Minuten einer Therapieeinheit: 

Aufgabe Inhalt Dauer 

1-7 Low-Level-Funktionen 
Ggf. kann hier bei täglichem Training 
daheim zugunsten anderer Maßnah-
men auf 2-3 jeweils unterschiedliche 
Low-Level-Übungen gekürzt werden. 

Es ist anzustreben, dass der Patient daheim mit einem 
erworbenen oder von der Therapeutin gemieteten BBU 
zwischen den Therapiesitzungen alle erhobenen Trai-
ningsbedarfe erfüllt. Dann kann die Therapeutin aus dem 
Speicher die Trainingszeiten sowie die erreichten Best-
werte ablesen und die erreichten Erfolge loben. 

4 min 

  8. Auge-Hand-Koordination Auch hier sollte das Training daheim erfolgen, so dass 
die Therapeutin nur die erreichten Erfolge testet und ggf. 
Hilfestellung mit dem Aufsteckleitwerk anbietet. 

3 min 

  9. Lesen sinnfreier Texte Dies ist ein Schwerpunkt Ihrer therapeutischen Arbeit: 
Sinnfreie Texte, also „Gi em Aus“ und der 400-Silben-
Übungsbogen, dienen der wichtigen Automatisierung der 
Graphem-Phonem-Wandlung. Ist diese erreicht, wird in 
der Reihenfolge aufsteigenden Schwierigkeitsgrades auf 
die sinnvollen Texte übergegangen. Stets gilt hierbei das 
bewährte Drei-Phasen-Training: 
• Patient verfolgt den Text von der CD mit dem Finger. 
• Patient liest den Text, die Therapeutin flüstert mit. 
• Patient liest den Text nun synchron mit der CD. 

10 min

10. Kurzzeit-Merkfähigkeit Auch diese Aufgabe sollte unter Übergabe des 400-
Silben-Übungsbogens auf die häusliche Sphäre delegiert 
werden, so dass sich die Therapeutin auf das Prüfen der 
Fortschritte konzentrieren kann. 

3 min 

11. Wahrnehmungs-
Trennschärfe 

Mittels des Wedemärker Wahrnehmungs-Trennschärfe-
Tests (WWTT) sollen während der Trainingsstunde die 
restlichen Wahrnehmungstrennschärfeprobleme des Pati-
enten festgestellt und daran geübt werden. Es ist bei er-
heblichen Trainingsbedarfen hier ebenfalls zu erwägen, 
die Eltern zum Kauf des WWTT zu bewegen. 

10 min

12. Blicktüchtigkeit Wurde hier eine Auffälligkeit festgestellt, ist wiederum die 
häusliche Übung erforderlich, so dass die Therapeutin 
lediglich die erreichten Fortschritte abprüft. 

3 min 

13. Winkelfehlsichtigkeit  Wurde hierbei eine Auffälligkeit festgestellt, so sollte in 
der 3. Therapiestunde nachgefragt werden, ob die Eltern 
dem Rat gefolgt sind, einen IVBV- oder WVAO-Augen-
optiker zur Anpassung einer Prismenbrille aufzusuchen. 

[2 min]

14. Visuelles Buchstabieren  Dies ist der zweite Schwerpunkt Ihrer Therapiearbeit: Am 
effizientesten ist es, wenn sowohl in der Praxis als auch 
daheim mit dem Orthofix® gearbeitet wird. Dabei sollte 
stets die Option des Rückwärts-Buchstabierens gewählt 
werden. Zu dessen sicherer Beherrschung ist mit drei- 
und vierbuchstabigen Wörtern zu beginnen. 

10 min

 


