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Frau Zolhnger besticht im allgemeinen theoretischen Teil
durch ausführliche und anschauliche Informationen, analyti¬
sches Denken und eine gekonnte Wiedergabe der Sachbeitrage
anderer Autoren Sie setzt sich auseinander mit den neurohnguistischen Grundlagen des Spracherwerbs, der Bedeutung kogniti¬
ver kindlicher Fähigkeiten, dem kommunikativen Prozeß zwi¬
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keine überhöhten therapeutischen und gesellschaftsverandernden Erwartungen, wohl aber richtungweisende Impulse Diese
sublime Aufzeichnung leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag,
hebt sie sich doch ab von der oftmals immer noch zu pauschal
und diffus geführten Integrationsdiskussion
Ingrid B Ulrich, Lehrte
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tor in Kap 1 (S 44 ff ) mit der „Entstehung und Veibieitung der
humanistischen Psychologie", dabei verfolgt ei neben den Spu-
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