
Das Ziel der Neurokognitiven Rehabilitation nach Prof. 
 Perfetti ist ein physiologisches Bewegungsverhalten durch 

kortikale Reorganisation. Dies kann durch gezieltes Aktivieren 
mentaler Operationen gelingen [1]. Dazu gehören die gerichtete 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperbereiche, das Bilden einer 
Handlungsintention oder die motorische Imagination.

Prinzipiell gilt: Vor jeder Handlung findet eine Programmierung 
statt. Dabei kommt es zu einer frontoparietalen Aktivierung. Studien 
haben gezeigt, dass die motorische Imagination eine bewusste Bewe-
gungsprogrammierung ist. Dementsprechend bestehen Parallelen 
zwischen dem, was bei einer aktiven, und dem, was bei einer vor-
gestellten Bewegung abläuft [2]. Eine motorische Imagination führt 
nicht nur zu Veränderungen im vegetativen Nervensystem [3], son-
dern auch auf zentraler [6] und peripherer Ebene [4, 5]. Zudem 
 aktiviert sie ein identisches oder ähnliches neuronales Netzwerk 
wie die reale Ausführung einer Bewegung [7, 8]. Diese Effekte sowie 
das parallele Aktivierungsmuster sind bei kinästhetisch [9, 10] und 
lebendig  erlebten [11, 12] motorischen Imaginationen ausgeprägter. 

Die motorische Imagination ist zu einem wichtigen Lernmittel 
in der Neurokognitiven Rehabilitation geworden. Dass mentales 
Training motorische Fertigkeiten effektiv verbessert, geschieht 
durch dieselben Mechanismen wie beim realen Üben, also durch 
das wiederholte Aktivieren jener kortikalen Areale, die einer Bewe-
gung zugrunde liegen [17]. Aufgrund dieser positiven Effekte stellt 
die motorische Imagination auch bei neurologischen Patienten eine 
vielversprechende Intervention dar [13–16]. 

Erinnerungen  
zum Leben 
erwecken 
Autobiografische Erinnerung als Lernmittel in der 
Neurokognitiven Rehabilitation nach Perfetti  
Bei der autobiografischen Erinnerung denken 
Patienten, die Bewegungs abläufe verbessern 
möchten, an eine emotionale Situation vor der 
Erkrankung, bei der sie zum Beispiel ein Gefühl 
von Leichtigkeit empfunden haben. In Verbin-
dung mit der Neurokognitiven Rehabilitation fällt 
es ihnen damit leichter, auch im Alltag Handlun-
gen physiologisch auszuführen. 
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Vorteile 
Das bei autobiografischen Erinnerungen ausgelöste neuronale 
Netzwerk erweist sich als vorteilhaft für den motorischen Lernprozess: 

Ich-Bezug: Autobiografische Erinnerungen ermöglichen das Wieder
erleben von Handlungen. Sie erlauben mentale Zeitreisen durch ein 
subjektives IchErleben [20]. Häufig aktivieren Patienten bei der 
Aufforderung zu einer klassischen motorischen Imagination aus
schließlich visuelle Vorstellungen ohne einen IchBezug, so, als ob sie 
die Bewegung in der dritten Person sehen würden. Für den motori
schen Lernprozess ist jedoch die Vorstellung des Körpergefühls bei der 
Ausführung einer Handlung essenziell [9, 10]. 

Autonoetisch: Patienten erleben das Erinnern bewusst, versetzen sich 
also willentlich in längst vergangene Situationen [22]. Sie können 
jederzeit ohne therapeutische Hilfe an eine Handlung denken, die mit 
einer gefühlten und korrekten Bewegungsvorstellung verbunden ist. 

Emotionalität: Emotionalität hat eine große Bedeutung für den 
Erinnerungsprozess und das Lernen [23]. Eine besondere Rolle spielt 
dabei das limbische System, in dem es zur Bewertung aller Informationen 
kommt. Was als bedeutsam gedeutet wird, wird auf bewusster und 
unbewusster Ebene in das Langzeitgedächtnis transferiert. Insofern 
kann das limbische System auch als „zentraler Einspeicherkomplex“ 
verstanden werden [24]. Mit Emotion verbundene Informationen sind 
genauer und leichter erinnerbar als affektlose Informationen. Die 
Gedächtnisgenauigkeit steht in direkter Beziehung zur emotionalen 
Erregung, die ein Erlebnis auslöst [25], daher sind diese Erinnerungen 
sehr geeignet, um den motorischen Lernprozess zu unterstützen. 

Lebendigkeit (vividness): Laut Imaginationsforschung korreliert eine 
lebendige Imagination mit einer gesteigerten neuronalen Aktivierung in 
bewegungsrelevanten Arealen [11, 12, 16]. Diese Ergebnisse decken sich 
mit denen zum autobiografischen Gedächtnis. Wird demnach die 
Erinnerung einer Situation mit Bewegungskomponenten als besonders 
lebendig erlebt, kann man davon ausgehen, dass es zu einer neuronalen 
Aktivierung im limbischen System [29] und zu einer intensiven und 
fokussierten Aktivierung in bewegungsrelevanten Arealen [21] kommt. 

Multimodale Vernetzung: Autobiografische Erinnerungen haben den 
höchsten multimodalen Vernetzungsgrad (visuell, akkustisch etc.) [22] 
und ermöglichen intensives Wahrnehmen physiologischer Handlungen: 

 → Durch die multimodale Vernetzung genügt ein Teilaspekt des 
Erlebten als Hinweisreiz („Cue“), um den Gedächtnisinhalt zu 
reaktivieren [6]. Kennt demnach die behandelnde Therapeutin eine 
autobiografische Erinnerung des Patienten, genügt ein kurzer Hinweis 
wie „Erinnern Sie sich an die Wanderung auf die FranzSennHütte“, 
um ein intensives und korrektes Bewegungsgefühl hervorzurufen.

 → Die hohe Vernetzung ermöglicht die Bewusstwerdung von Details, 
die beim ursprünglichen Erleben nicht bewusst wahrgenommen 
wurden. Daher lassen sich die für den motorischen Lernprozess 
notwendigen Elemente in den Vordergrund rücken.

 → Bei autobiografischen Erinnerungenen werden keine Einzelinforma
tionen erlebt, sondern Informationseinheiten. Bei einer klassischen 
motorischen Imagination können Patienten häufig nur einzelne 
Elemente hervorrufen, zum Beispiel das Gefühl der Supinations
bewegung, aber es fehlt das Gefühl der Schulter. Oder sie konzen 
trieren sich auf die Schulter, und die Hand geht „verloren“. Oder es 
gelingt ihnen, sich eine Handlung mit der gesamten Extremität vor 
zustellen, sie haben aber keine Vorstellung zum Handlungskontext. 
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Anwendung der autobiografischen Erinnerung
Ein Patient mit Hemiparese rechts, dessen Schlaganfall fünf Jahre 
zurückliegt, erhält seit einem Monat ambulant Neurokognitive 
Rehabilitationstherapie. Nach einer Übung, bei der es darum ging, 
die spastischen Komponenten an der rechten Hand unter Kontrolle 
zu bringen, fordere ich ihn auf, sich an eine Situation zu erinnern, bei 
der beide Hände locker am Oberschenkel liegen. Nach kurzem 
Zögern antwortet er: „Unter meinem Magnolienbaum.“ Er ist 
gerührt, und seine Stimme versagt: „Der hat jetzt geblüht!“ Unter 
seinen geschlossenen Augen treten Tränen hervor. Emotionen sind 
ein sicheres Zeichen, dass der Patient die Situation gerade wirklich 
erlebt und damit eine autobiografische Erinnerung aktiviert. Ich 
frage weiter: „Erklären Sie mir die Situation genauer.“ „Na, dass ich 
unter dem Magnolienbaum sitze und mich freue über den wunder
baren Baum!“ Der Patient ist vollkommen eingenommen von seinen 
Emotionen. Um ihn auch auf ein körperliches Gefühl zu führen, frage 
ich ihn: „Ist in dieser Erinnerung auch der Körper enthalten – zum 
Beispiel die Hände am Oberschenkel?“ Nach kurzem Zögern 
antwortet er: „Ach so, ja, ich spür die Leichtigkeit. Die betroffene 
rechte Hand ist jetzt leicht, sie hebt schon fast ab!“ Ich frage weiter: 
„Wie fühlt sich der Körper unter dem Magnolienbaum an?“ Der 
Patient antwortet mit geschlossenen Augen: „Super! Wunderbar! 
Entspannt! Jetzt stellt sich noch mehr das entspannte Gefühl ein.“ 

„Sie vergleichen also mit der momentanen Situation?“ „Ja, ich muss 
vergleichen, ich messe am Vorhergehenden.“ Ich bestätige ihm 
seine Gedanken: „Immer wieder das Alte hervorholen.“ Dann 
unterbricht mich der Patient und ergänzt: „Das Alte hervorholen, 
weil sonst ist das Alte nichts wert. Messen heißt vergleichen, also 
vergleichen mit der vorhergehenden Situation.“ Ich bin erstaunt 
über so viel Weisheit und unterstütze seine Gedanken: „Genau, Sie 
benutzen die gute Erinnerung, um die Gegenwart zu verändern.“ 
Der Patient bestätigt: „Um die Gegenwart zu verändern und um die 

Gegenwart noch besser aufzunehmen.“ Durch den mehrfachen 
Vergleich zwischen Realität und Erinnerung erkennt er, dass er 
dadurch seine betroffene Hand besser wahrnehmen kann. 
Besonders dann, wenn die Pathologie schon länger besteht, geht das 
Gefühl einer gesunden Hand langsam verloren. Die Patienten 
gewöhnen sich an das verspannte Gefühl, es wird zur Normalität. 
Erst wenn sie beginnen, mit der gesunden oder mit der Erinnerung 
zu vergleichen, erkennen sie den Unterschied. Das meinte der 
Patient, als er sagte: „Messen heißt vergleichen!“ Das Maß der 
Verspannung bzw. der Entspannung kann nur dann erkannt werden, 
wenn man mit einem anderen Gefühl vergleicht, entweder mit dem 
Gefühl der gesunden Hand oder mit dem Gefühl aus der Erinnerung. 

Der Patient vollzog folgenden mentalen Ablauf: Zu Beginn der 
neurokognitiven Übung spürte er die Verspannung der Hand. 
Dadurch konnte er die zunehmende Entspannung während der 
Übung wahrnehmen. Mit dem entspannteren Gefühl fand er die 
Erinnerung der angenehmen Situation unter dem Magnolienbaum. 
Durch das bewusste Erinnern kam die Erinnerung einer vollkommen 
entspannten Hand. Dann verglich er das Gefühl aus der Erinnerung 
mit dem jetzigen Gefühl der Hand und erkannte, dass sie noch nicht 
so locker ist wie in der Erinnerung. Dieser Vergleich führte zur 
Veränderung der Realität: „Jetzt stellt sich noch mehr das entspannte 
Gefühl ein.“ Damit ist das Ziel erreicht, dass der Vergleich mit der 
Erinnerung die Realität verändert. Der Patient ist während des 
Gespräches gedanklich offensichtlich immer noch unter dem 
Magnolienbaum, denn abschließend sagte er: „Das ist ein so tolles 
Gefühl, unter dem Magnolienbaum zu sitzen und sich wohlzufühlen!“

  Weiteres Patientenbeispiel 
www.thiemeconnect.de/products/ergopraxis > „Ausgabe 2/20“

Patientenbeispiel 
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Mentale Aktivierung einer physiologischen Handlung → In wel-
cher Form können Therapeuten die motorische Imagination einset-
zen? Durch eine bezugslose Bewegungsvorstellung oder durch die 
Erinnerung an eine persönlich erlebte Handlung? Das Ziel ist in 
beiden Fällen die mentale Aktivierung einer physiologischen Hand-
lung. Für Patienten ist die mentale Vorstellung einer normalen 
 Bewegung schwierig, denn durch die wiederholte pathologische 
Ausführung von Bewegungsabläufen nach einem Schlaganfall oder 
einem Unfall kommt es zu einer Verfestigung dieser pathologischen 
Bewegungsprogramme. Das zentrale Nervensystem greift immer 
wieder darauf zurück, was in der Folge die Bewegungsvorstellung 
verändert. Wenn die Patienten also an eine bestimmte Handlung 
denken, aktivieren sie mental die pathologische Bewegung.

Neu erlernte Bewegung dauerhaft abrufen → 2011 bemerkte 
Perfetti, dass einige Patienten Schwierigkeiten damit hatten, das in 
der Therapie Gelernte in den Alltag zu transferieren [18]. Dies führte 
zu der Hypothese, dass ihre pathologischen Bewegungsmuster und 
die damit verbundenen Bewegungsvorstellungen äußerst dominant 
sind und Empfindungen in den Hintergrund rücken, die von nor-
malen Bewegungen ausgehen. Damit werden das Wiedererlernen 
 einer physiologischen Bewegung sowie die Übernahme dieser Fer-
tigkeit in den Alltag erschwert. Diesen Patienten gelingt es zu 
 wenig, das physiologische Bewegungs- und Körpergefühl, das sie im 
Idealfall im Therapieraum gespürt haben, abzuspeichern und bei 
Bedarf im Alltag zu reaktivieren, um dadurch eine korrekte Bewe-
gung planen und ausführen zu können. Es geht also darum, das neu 
erarbeitete Bewegungsprogramm sowie das wahrgenommene kor-
rekte Bewegungsgefühl dauerhaft abrufbar zu machen.

Perfetti fragte sich daraufhin, ob das Abrufen korrekter Bewe-
gungsprogramme besser und konstanter gelingt, wenn Patienten 
das physiologische Bewegungsgefühl, das sie während der Therapie 
erleben, mit Empfindungen einer persönlichen präläsionalen Erin-
nerung verbinden [19]. Unter präläsionalen Erinnerungen versteht 
man Erinnerungen vor dem Geschehen (Schlaganfall, Unfall). Nur 
sie aktivieren ein physiologisches Bewegungsprogramm und Bewe-
gungsgefühl. Daher ging die anschließende Forschung folgender 
Frage nach: Kann der Vergleich mit autobiografischen präläsionalen 
Erinnerungen als eine Form der motorischen Imagination den Lern-
prozess effektiver gestalten und den Transfer der gelernten physio-
logischen Handlungen in den Alltag erleichtern? 

Neuronale Aktivierung bei autobiografischer Erinnerung → Eine 
Metaanalyse von Svoboda zeigt, dass autobiografische Erinnerun-
gen ein umfangreicheres Aktivierungsmuster auslösen als eine 
klassische motorische Imagination, da Erinnerungen immer emoti-
onal und multisensorisch sind [20]. Dennoch konnte die Aktivie-
rung in bewegungsrelevanten Arealen nicht oder nur in wenigen 
Studien nachgewiesen werden. Das liegt daran, dass sich die For-
schung zu autobiografischer Erinnerung nicht mit Motorik beschäf-
tigt. Die persönlichen Erinnerungen, zu denen die Probanden wäh-
rend der MRI-Aufnahme aufgefordert werden, enthalten keine oder 
kaum Bewegungselemente. Die nur selten gefundene Aktivierung 
in bewegungsrelevanten Bereichen ist daher nicht verwunderlich.

Bislang stellte lediglich die Studie von Botzung et al. die Bewe-
gungen in den Mittelpunkt der Erinnerungen [21]. Dazu nutzten sie 
die  Rivalität amerikanischer Basketballteams und untersuchten mit-
tels MRI die neuronale Aktivierung bei Erinnerungen von „Hard-
corefans“. Die männlichen Probanden bekamen dreimal ein Video 
eines Matches ihrer rivalisierenden Teams zu sehen und sollten sich 
während der MRI-Aufnahme an spielentscheidende Basketball-
würfe erinnern. Es handelte sich also um Erinnerungen von nicht 
persönlich ausgeführten Bewegungen, aber aufgrund ihrer Passion 
für Sport und Spieler um sehr emotionale Erinnerungen. Die Forscher 
fanden dabei ein sehr umfangreiches neuronales Aktivierungsmus-
ter, bei dem nicht nur Areale aktiviert wurden, die für den Lernpro-
zess im Allgemeinen verantwortlich sind, sondern auch Areale für 
die motorische Planung und Ausführung (  ZUSATZINFO, S. 28) [21].  

Wirkweise der autobiografischen Erinnerung aus psycholo-
gischer Sicht → Um den Effekt autobiografischer Erinnerungen zu 
messen, sollte man sie nicht nur aus neurophysiologischer, sondern 
auch aus psychologischer Sicht beleuchten. Da die autobiografische 
Erinnerung noch nicht als motorisches Lernmittel untersucht wurde, 
müssen verwandte Lernmodelle herangezogen und deren Übertrag-
barkeit auf die autobiografische Erinnerung muss diskutiert werden.

Jackson et al. entwickelten das Modell des mentalen Übens, das 
die therapeutischen Effekte des mentalen Trainings im Vergleich zu 
anderen Trainingsformen erläutert [27]. Es sieht drei Lernprozess-
elemente vor, die beim Training einer Fertigkeit interagieren: 

 → das deklarative Wissen (Inhalte können verbalisiert werden), 
 → die unbewussten Prozesse und 
 → die physische Ausführung. 

Je nach Trainingsansatz können bis zu drei Ebenen verwendet wer-
den. Beim mentalen Training führt Jackson et al. zufolge die Inter-
aktion zwischen dem deklarativen Wissen und den unbewussten 
Prozessen zu einer Verbesserung. Demnach aktiviert eine motori-
sche Imagination in der Ersten-Person-Perspektive, in der das „kin-
ästhetische Fühlen einer Bewegung“ im Vordergrund steht, am bes-
ten die unbewussten Prozesse. Dieses mentale Training könnte ein 
„expliziter Zugang“ zu sonst unbewussten Lernprozessen sein. 

Das Lernmodell erklärt die Unterschiede der Patienten beim 
Übertrag des Gelernten in den Alltag: Manchen gelingt er mühelos, 
anderen nicht oder teilweise. Der Grund ist, dass sie im deklarati-
ven Wissen verhaftet bleiben und die beim Lernprozess notwendi-
gen unbewussten Prozesselemente zu wenig oder nicht aktivieren. 

Physiologische Bewegungsgefühle reaktivieren → Unbewusste 
Prozesse lassen sich nicht bewusst steuern. Dazu gehören die feinen 
Abstimmungen von Agonist und Antagonist, das zeitlich korrekte 
Starten und Stoppen bzw. Verlangsamen und Beschleunigen einer 
Bewegung sowie die räumliche und zeitliche Abstimmung zu  einem 
Bewegungsfluss. Diese Elemente werden als Gefühl vermittelt. 
 Patienten wieder zu diesem normalen Bewegungsgefühl zu verhelfen 
ist besonders dann komplex und langwierig, wenn sie schon lange 
pathologische Bewegungsmuster aktivieren. Dadurch verankert 
sich das pathologische Bewegungsgefühl im Gedächtnis, während 
das normale Bewegungsgefühl in den Hintergrund rückt. 
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Die   unterstützenden Worte der Therapeutin und die Umgebung 
des Therapieraumes eröffnen ihnen immer wieder den Zugang zum 
deklarativen Wissen. Dadurch können Patienten sehr verhaftet auf 
diese Wissenselemente bestimmte Bewegungsabläufe reproduzie-
ren. Wenn die Therapeutin sagt: „Lassen Sie den Unterschenkel 
beim Gehen weich nach vorne schwingen, so wie Sie es in der 
Übung gespürt haben“, dann konzentriert sich der Patient auf diese 
eine Komponente, aber nicht mehr auf seine Intention (Ich gehe 
jetzt in den Garten, um …) und das gesamte Körpergefühl beim 
intentionalen Gehen. Ihm fehlt die Selbstverständlichkeit und 
Leichtigkeit in der Ausführung, eben der Zugriff auf die unbewuss-
ten Elemente. Nur der ständige Rückgriff auf das deklarative Wis-
sen ermöglicht die bewusste Ausführung der Bewegung – ein Vor-
gang, der im Alltag niemals durchgängig reproduziert werden 
kann. Der Patient müsste sich bei jedem einzelnen Schritt auf diese 
eine körperliche Komponente konzentrieren und könnte dabei 
nicht daran denken, was er eigentlich machen will. Das Aktivieren 
der korrekten unbewussten Prozesse ist eher möglich, wenn 
 Patienten an eine Situation vor ihrer Erkrankung denken, 
wenn sie also eine motorische Imagination innerhalb 
eines autobiografischen Kontextes aktivieren.

Aufmerksamkeit auf den Bewegungseffekt → 
Hinsichtlich  autobiografischer Erinnerungen 
sind auch die Untersuchungen von Gabriele 
Wulf interessant [28]. Sie untersuchte die 
 Bedeutung der Aufmerksamkeit auf den Lern-
prozess beziehungsweise, welcher Aufmerksam-
keitsfokus effektiver ist. Dabei unterscheidet sie 
zwischen „internem Fokus“, also der Aufmerksam-
keit auf einem Körperteil, und „externem Fokus“. Dieser 
Ausdruck ist etwas irreführend, da nicht ein körperexterner 
Fokus gemeint ist wie die Aufmerksamkeit auf einen akustischen 
Reiz. Sie versteht unter „externem Fokus“ die Aufmerksamkeit auf 
den Bewegungseffekt, also zum Beispiel auf die Horizontalität eines 
Wackelbrettes oder den Schwung eines Golfschlägers. Sie stellte bei 
fast allen Unter suchungen fest, dass der externe Fokus einen effek-
tiveren Lernprozess hervorruft als der interne Fokus. Anders aus-
gedrückt: Ist die Aufmerksamkeit auf den Bewegungseffekt gerichtet, 
konzentriert sich der Fokus auf die Summe aller Körperinformatio-
nen und nicht auf Einzelinformationen. Anknüpfend an das vorige 
Beispiel würde der Fokus auf einzelne Körpersegmente zwar 
 bewusst und gezielt erfolgen, kostet aber viel Aufmerksamkeit. Wird 
die Aufmerksamkeit stattdessen auf die Summe aller Körperinforma-
tionen gelenkt, richtet sie sich im Grunde auf das Bewegungsgefühl. 

Vergleicht man diese Erkenntnisse mit dem Modell von Jackson, 
könnte man sagen, dass sich der interne Fokus eher auf das explizite 
Wissen bezieht, während der externe unbewusste Prozesse aktiviert.  

Ältere interne Modelle reaktivieren → Lorey et al. gehen in ihrer 
Erklärung über die Wirkweise der motorischen Imagination in die-
selbe Richtung [12]. Sie sprechen in „Computational Neuroscience“ 
von sogenannten internen Modellen. Diese bilden die Grundlage 
für Bewegungsplanung und -kontrolle und können das Verhalten 

eines Körpersegmentes vorhersagen. Führen also Patienten, bedingt 
durch eine kortikale oder periphere Läsion, Bewegungsabläufe 
 pathologisch aus, so verändern sich ihre internen Modelle und damit 
auch die erwarteten Konsequenzen einer Bewegung. Die Patienten 
erwarten zum Beispiel einen schweren Arm, ein klobiges Bein oder 
ein wackeliges Knie. Diese vermuteten Konsequenzen verändern 
die Bewegungsausführung, da interne Modelle die Grundlage für 
Bewegungsplanung und -kontrolle sind. 

Die Praxis zeigt, dass sich interne Modelle rasch Richtung Patho-
logie verändern. Fordert man Patienten jedoch auf, sich an eine 
 Situation vor der Läsion zu erinnern, in der sie den zu erlernenden 
Bewegungsablauf durchgeführt haben, ist es wahrscheinlicher, dass 
sie ein physiologisches Bewegungsgefühl aktivieren. Denn: Sie 
greifen auf ältere, abgespeicherte interne Modelle zurück.  

Ob unbewusste Prozesse, externer Fokus oder interne Modelle – 
sie sind leichter hervorrufbar, wenn sie mit einer persönlich erleb-
ten präläsionalen Situation verknüpft sind. Daher scheint auch aus 
psychologischer Sicht die autobiografische Erinnerung für den 

 motorischen Lernprozess Vorteile gegenüber der herkömm-
lichen motorischen Imagination zu haben. 

Präläsionale Situationen hilfreicher als abstrakte 
Bewegungsvorstellungen → Die autobiografi-
sche Erinnerung als Form der motorischen Ima-
gination ist ein sehr hilfreiches Lernmittel, da 
Bewegungsabläufe und damit auch das Bewe-
gungsgefühl physiologisch abgespeichert sind. 

Durch das sehr umfangreiche neuronale Netz-
werk und den emotionalen Gehalt dieser Erinne-

rungen sind die Repräsentationen im Gehirn leichter 
abrufbar und intensiv wiedererlebbar. Sie enthalten viele 

Details, die als multisensorische Einheit wahrgenommen wer-
den. Diese aktivieren zudem alle bewegungsrelevanten neuronalen 
Areale. Insofern ist die Anwendung der autobiografischen Erinne-
rung als motorisches Lerntool sehr zu empfehlen.   
  Susanne Wopfner
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