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Studie zum spracherwerb bei Kleinkindern

Liebe Eltern,

Wir möchten mit unserer Studie besser verstehen' ob und wie sich das Vorhandensein einer Lese-

und Rechtschreibschwäche in der Familie auf die Sprachentwicklung des Kindes auswirkt' Wir

wissen, dass das Gehirn beim Vorhandensein einer Lese- und Rechtschreibschwäche Änderungen

aufweist. Ob man ähnliche Veränderungen auch bei Kle inkindern mit einer familiären Häufung

einer Lese- und Rechtschreibschwäche feststellen kann' ist Ziel unserer Studie.

Ein sicheres frtihzeitiges Feststellen, d.h. bevor das Kind tatsäch lich Lesen und Schreiben lernt, von

derartigen Anderungen im Gehirn ist Voraussetzung, um frlihzeitig TheraPien entwickeln zu

können, welche sPätere SPrachbeeinträchtigungen vorbeugen ode r einschränken könnten.

Um die im Gehirn ablaufend en Prozesse des Spracherwerbs unte rsuchen zu können, nutzen wir

Messmethoden, die auch für Kleinkinder geeignet sind:

Zum einen messen wir die Geh irnströme des Kindes m it der Elektroenzephalographie (EEG)' Mit

dieser Methode können wir feststellen, wann genau welche Sprachverarbeitungsschritte

stattfinden Zum anderen verwenden wir die Methode der Nahinfrarot-spektroskopie {NIRS)'

Diese ermögl icht uns zu beobachten, welche Gebiete im Gehirn an der Verarbeitung von Sprache

Beide Methoden sind völlig gefahrlos und we rden von uns schon seit langem für die
beteiligt sind.

Untersuchung von Sprachprozessen bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen angewendet'

Wir suchen für unsere Studie

Familien von 3-24 Monate alten Kleinkindern, bei denen

mind. ein Elterntdil oder ein Geschwisterkind

an e¡ner Lese- und Rechtschreibschwäche leidet

Die Untersuchung dauert inklusive der Vo

Universitätsklinikum lnnsbruck (Anichstr' 35' 6020

Wir würden uns sehr darüber freuen' wenn Sie u

Kind an unserer Studie teilnehmen'

Falls Sie lnteresse an der Teilnahme haben ode

möchten, melden Sie sich bitte bei:

rAsoR rtin roe¡¡lrlve NEURowISSENScHAFTEN

ICONE - lnnsbruck Cognitive Neuroscience

Univ.'Klinik für llõr-, Stimm- und Sprrchstörungcn

MEDlzlNlscHE uNlvERs¡tÄr l¡¡l*¡seRucr

neu rosPrache@ i-med.ac'at

Te l. 0043- 5 1 2-504-26t32

rbereitung L-L,s Stunden und findet im

lnnsbruck), Haus 9 (Pavillon), Eingang C statt'

nsere Arbeit unterstützen, indem Sie mit lhrem

r vorerst noch weitere lnformationen erhalten

Herzlichen
Dankl
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