
O. Jenni, C. Benz, B. Latal

Entwicklungsprofile

Entwicklung



Einleitung

Kinder gleichen Alters sind sehr verschieden. Auch
das einzelne Kind ist in sich unterschiedlich weit ent-
wickelt. So kann zum Beispiel das eine Kind in der
Motorik weiter fortgeschritten sein als in seiner intel-
lektuellen Entwicklung, während ein anderes Kind
sprachlich sehr begabt, aber motorisch ungeschickt ist.
Seine Entwicklung verläuft also nicht im Gleichschritt.
Jedes Kind verfügt über ein individuelles Profil aus
Stärken und Schwächen in verschiedenen Entwick-
lungsbereichen. Das Verhalten eines Kindes wird nicht
nur durch einzelne Begabungen, sondern ganz wesent-
lich durch das Zusammenwirken von verschiedenen
Fähigkeiten bestimmt.

Um die Fähigkeiten eines Kindes für Eltern und Fach-
leute anschaulicher darzustellen, hat sich in unserer
Praxis das Entwicklungsprofil bewährt. Der Entwick-
lungsstand eines Kindes wird dabei nicht mit einem
psychometrischen Kennwert wie dem Intelligenz-
quotienten (IQ) angegeben, sondern die Entwicklungs-
alter werden für verschiedene Kompetenzbereiche
eingeschätzt. Diese Vorgehensweise ist ein vielver-
sprechender Ansatz für eine ganzheitliche Sichtweise
auf das Kind. Das Entwicklungsprofil ist ein zweck-
mäßiges Hilfsmittel, um die Familie und das Umfeld
auf die individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten des
Kindes einzustellen.

Merke: Je besser es Eltern und Fachleuten gelingt,

sich auf das individuelle Entwicklungsprofil eines

Kindes einzustellen, desto besser wird sich dieses

entwickeln und desto größer wird dessen Wohlbe-

finden und Selbstwertgefühl sein (Fit-Konzept) [1].

Dieser Artikel erklärt den theoretischen Hintergrund
des Entwicklungsprofils, beschreibt wie dieses erstellt
wird und stellt unterschiedliche Profile von Kindern
mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten vor.

Theoretischer Hintergrund

Generelle Begabung oder voneinander
unabhängige Teilleistungen?

Das Entwicklungsprofil setzt sich aus den verschiede-
nen Teilleistungen eines Kindes zusammen. Unter-
schiede in den Fähigkeiten sind uns Erwachsenen sehr
vertraut. Trotzdem zieht sich die Diskussion, ob es
mehr oder weniger voneinander unabhängige Teilbe-
gabungen gibt oder ob ein genereller Faktor unsere
Leistungen bestimmt, wie ein roter Faden durch die
Geschichte der Kognitionswissenschaften, Entwick-
lungspsychologie und Intelligenzforschung.
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„Generalfaktor“-Theorien

Spearman postulierte 1904 den G-Faktor, der an allen
kognitiven Leistungen beteiligt sei und eine Grundlage
für die generelle intellektuelle Begabung darstelle [2].
Tatsächlich haben psychologische und neurowissen-
schaftliche Studien der letzten Jahre gezeigt, dass
intellektuelle Leistungen zum Teil durch generelle
Faktoren bestimmt werden. So besagt beispielsweise
dieMental Speed-Theorie, dass die intellektuelle
Leistungsfähigkeit wesentlich durch die Geschwindig-
keit der geistigen Verarbeitung bestimmt wird [3]. Als
Beleg dafür werden vor allem Korrelationen zwischen
Reaktionszeiten und dem IQ genannt. Auch das
Arbeitsgedächtnis, mit welchem man Informationen
kurzzeitig speichert und verarbeitet, scheint eine
grundlegende Komponente intellektueller Fähigkeiten
zu sein [4]. Zudemwurden verschiedene Hypothesen
zu den neurobiologischen Mechanismen der generel-
len Intelligenz formuliert [5]. Besonders bekannt ist die
Theorie der neuronalen Effizienz, die postuliert, dass
eine hohe Intelligenz mit einer besseren Nutzung des
Gehirns einhergeht als eine niedrige Intelligenz [6].
Eine Weiterentwicklung dieser Theorie führte zum
Schluss, dass die neuronale Effizienz wesentlich durch
das komplexe Zusammenspiel von neuronalen Netz-
werken bestimmt wird (s. dazu die parieto-frontale

Integrationstheorie von Jung und Haier [7]). Auch
unsere eigenen Arbeiten haben gezeigt, dass es gewisse
neuronaleMarker für die Intelligenzleistung gibt [8]. So
besteht beispielsweise eine hohe Korrelation zwischen
Schlafspindeln, einem spindelförmigen Wellenmuster
im Elektroenzephalogramm des Non-REM-Schlaf-

stadiums 2, und dem globalen und fluiden IQ, nicht
aber dem verbalen IQ [9].

Merke: Psychologische und neurowissenschaft-

liche Befunde sprechen für einen generellen Faktor,

welcher die Begabungen eines Menschen beein-

flusst.

„Teilbegabungs“-Theorien

Im Gegensatz zu den Generalfaktor-Theorien besteht
aber auch die Meinung, dass es voneinander unabhän-
gige Teilbegabungen beim Menschen gibt. Thurstone
beschrieb 1938 die sieben kognitiven Grundfähigkeiten

(Primary Mental Abilities [10]) und stellte die Theorie
von Spearman in Frage. Die sieben Grundfähigkeiten
bestehen nach Thurstone aus
█ Sprachverständnis,
█ Wortflüssigkeit,
█ Zahlenverständnis,
█ Auffassungsgeschwindigkeit,
█ Raumvorstellung,
█ schlussfolgerndem Denken,
█ Gedächtnis.

Fodor stellte 1983 die These derModularität des Geistes

auf, worunter er relativ unabhängige geistige Fähigkei-
ten (Module) verstand, die in abgrenzbaren Strukturen
des Gehirns repräsentiert werden [11]. Im gleichen
Jahr veröffentlichte Gardner sein Buch zur Theorie der
multiplen Intelligenzen [12]. Diese Theorie ging von
acht verschiedenen Intelligenzen aus:
█ sprachlich
█ logisch-mathematisch
█ räumlich
█ musikalisch
█ naturalistisch
█ motorisch
█ intrapersonal
█ interpersonal
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Bedeutung von Gardners
Theorie für die Pädagogik

Gardners Theorie hatte einen großen Einfluss auf die

Pädagogik [13]. Er postulierte, dass ein Kind dann am

besten lernt, wenn es seine Stärken zu Hilfe nimmt.

Beispielsweise versteht ein Kind mit guten visuellen

Fähigkeiten eine Geschichte eher durch Abbildun-

gen, während ein anderes Kind mit hohen sozialen

Kompetenzen eine Geschichte besser in der Diskus-

sion mit anderen Kindern und Erwachsenen erfasst.

Abb. 1 (Geburtstagsfest).█Liebe Autoren: Bitte noch Abb.legende einfügen. Außerdem
bitte für diese und zahlreiche andere Abb. Hinweise im Text einfügen. █
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Cave: Gardners „Theorie der multiplen Intelligen-

zen“ ist mehr eine Theorie der Kompetenzen und

Fähigkeiten, welche die formale Intelligenz als

einen Teil beinhaltet, als eine neuartige Theorie der

Intelligenz.

Über Gardners Theorie wird in der Literatur heftig dis-
kutiert [13,14]. Die Kritik von psychometrisch orien-
tierten Fachleuten lautet: Gardner habe seine Hypo-
these in den letzten 25 Jahren nie mit empirischen
Forschungsergebnissen belegen können und die
von ihm vorgeschlagenen Intelligenzen seien nicht
voneinander unabhängig, sondern korrelierten in
beträchtlicher Weise [13]. Gegen letztere Kritik lässt
sich allerdings einwenden, dass es statistisch von-
einander unabhängige Teilbegabungen tatsächlich gibt,
besonders wenn Fähigkeiten verglichen werden, die
inhaltlich wenig miteinander zu tun haben. So zeigen
beispielsweise grobmotorische Aufgaben keinerlei
Beziehung zur Intelligenzleistung, während fein-
motorische Fähigkeiten eines Kindes gering mit dem
IQ korrelieren (r ≈ 0.3, unpublizierte Befunde aus den
Zürcher Longitudinalstudien).

Moderne Theorien

Einen Kompromiss zwischen einer generellen Bega-
bungstheorie und der These von verschiedenen von-
einander unabhängigen Teilfähigkeiten stellen die
modernen hierarchischen Intelligenzmodelle dar [15].
Ein Individuum besitzt eine Reihe von unterschied-
lichen kognitiven Primärfähigkeiten, die in einem ge-
wissen Maße miteinander in Beziehung stehen (und
darum durch einen generellen Faktor teilweise erklärt
werden können). Sie unterscheiden sich aber trotzdem
beträchtlich voneinander und können daher mit indi-
viduellen Intelligenzprofilen zuverlässig beschrieben
werden.

Merke: Moderne Entwicklungs- und Intelligenz-

tests erlauben die Darstellung eines Intelligenzpro-

fils mit gleichzeitiger Bestimmung der generellen

Intelligenz.

Entwicklungsprofil

Leistungsprofile

Die grafische Darstellung der Ergebnisse von psycho-
logischen Tests als Profil von Stärken und Schwächen
wurde bereits 1910 von Rossolimo vorgeschlagen [16]
und fand breiten Eingang in die Diagnostik. Eine
kürzlich publizierte Studie zeigte, dass trotz gewisser
psychometrischer Einwände [17] praktisch alle Schul-
psychologen in den USA individuelle Profile von Ent-
wicklungs- und Intelligenztests für die Diagnostik und
Ermittlung des Förderbedarfs verwenden [18]. Auch im
deutschsprachigen Raum sind Profilanalysen weit ver-
breitet und werden für den klinischen Gebrauch emp-
fohlen (s. Testfallbücher des HAWIK-IV oder SON-R
[19,20]). Grob und Mitarbeiterinnen haben kürzlich
einen Entwicklungstest für Kinder zwischen 5 und
10 Jahren erarbeitet (Intelligence and Development
Scales, IDS [21]), der das Leistungsprofil eines Kindes
detailliert abbildet.

Merke: Man muss bei der Interpretation von Pro-

filen berücksichtigen, dass Profilunterschiede zwi-

schen Untertests oder Skalen umso zuverlässiger

beurteilt werden können, je weniger diese inhalt-

lich und statistisch miteinander zusammenhängen

[22].
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Zürcher Entwicklungsprofil

Das in diesem und in einem früheren Artikel [23] vor-
gestellte Entwicklungsprofil der Abteilung Entwick-
lungspädiatrie des Kinderspitals Zürich ist eine Erwei-
terung der oben genannten Profile von Entwicklungs-
und Intelligenztests und umfasst neben den eigent-
lichen Intelligenzleistungen (z.B. logisches Denken,
Arbeitsgedächtnis, Sprache etc.) zusätzlich das Sozial-
verhalten (z.B. non-verbale Kommunikation, soziale
Kognition etc.), das Bindungsverhalten, die Motorik,
schulische Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen)
und das Wachstum. Unsere Auswahl schließt alle Ent-
wicklungsbereiche ein, die für das Kind im Alltag rele-
vant sind und erlaubt eine umfassende Sichtweise auf
das Kind mit seinen Stärken und Schwächen. Der Ent-
wicklungsstand eines Kindes wird mit standardisierten
und psychometrisch gut untersuchten Testinstrumen-
ten erfasst (Tab. 1), anhand von Fragebögen und Be-
obachtungen exploriert und im Gespräch mit Eltern,
Lehrern, Therapeuten und anderen Bezugspersonen
eingeschätzt.

Merke: Die Interpretation eines Entwicklungs-

profils braucht Erfahrung und stützt sich neben

der klinisch-psychologischen Untersuchung ebenso

auf Informationen über die schulischen Leistungen

eines Kindes, seine Familien- und Krankengeschich-

te sowie seinen sozio-kulturellen Hintergrund.

Zusammenwirken verschiedener
Begabungen

Das Verhalten eines Kindes wird nicht nur durch ein-
zelne Fähigkeiten bestimmt, sondern ganz wesentlich
durch das Zusammenwirken der verschiedenen Ent-
wicklungsbereiche. Verhaltensauffälligkeiten und psy-
chosomatische Symptome können besonders dann
auftreten, wenn Entwicklungsbereiche stark ausein-
anderklaffen und Kinder extrem diskrepante Leistun-
gen zeigen. Kinder können ein sehr unausgeglichenes
(d.h. inhomogenes oder dissoziiertes) Entwicklungs-
profil oft nicht einordnen und werden dadurch ver-
unsichert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Ver-
haltensauffälligkeiten mit zunehmender Dissoziation
in einem Entwicklungsprofil häufiger werden. Nicht
jedes Kind mit einem inhomogenen Entwicklungs-
profil entwickelt allerdings Auffälligkeiten in seinem
Verhalten. Das Auftreten von Störungen hängt wesent-
lich davon ab, wie sich das Umfeld auf das dissoziierte
Entwicklungsprofil eines Kindes einstellt.

Merke: Das Entwicklungsprofil ist ein Hilfsmittel

im klinischen Alltag. Es erlaubt eine umfassende

Sichtweise auf das Kind und hat den großen Vorteil,

dass es die Stärken und Schwächen eines Kindes

anschaulich abbildet.

Konkretes Vorgehen

Untersuchung verschiedener
Entwicklungsbereiche

Die Abklärung█auf█ unserer entwicklungspädiatri-
schen Poliklinik beinhaltet eine ausführliche Anam-
nese, eine Testuntersuchung kognitiver und sozialer
Fähigkeiten (mittels Intelligenz- und/oder Entwick-
lungstests) sowie schulischer Fertigkeiten, eine stan-
dardisierte Motorikprüfung sowie eine klinische
Untersuchung.
In Tab. 1 sind die Testmethoden sowie Untertests auf-
gelistet, welche wir für die Erstellung eines Entwick-
lungsprofils einsetzen.
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Dissoziiertes Entwicklungsprofil

Ein unausgeglichenes (inhomoge-

nes) Profil bezeichnet man als dis-

soziiertes Entwicklungsprofil. Der

Begriff dissoziiertes Entwicklungs-

profil lehnt sich an dissoziierte In-

telligenz (F74 aus ICD-10 GM 2011

[24]) an. Eine dissoziierte Intelli-

genz setzt voraus, dass zwischen

einzelnen Intelligenzkomponenten

(z. B. logisches Denken und

Sprachverständnis) signifikante

Diskrepanzen vorliegen.

Abb. 3 (Gleichschritt). █Liebe Autoren: Bitte noch Abb.legende einfügen.
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Die folgenden Entwicklungsbereiche werden in einem
Entwicklungsprofil eingeschätzt:
█ Sprache
█ Arbeitsgedächtnis
█ logisches Denken
█ Lesen/Schreiben
█ Rechnen
█ räumlich-figurale Vorstellung
█ Motorik
█ Sozialverhalten
█ Bindungsverhalten
█ Körpergröße

Die hier vorgeschlagenen Entwicklungsbereiche sind
eine Auswahl, die je nach Fragestellungen und klini-
schem Fall ergänzt oder abgeändert werden können.

Einschätzen der sozialen Kompetenzen

In den letzten Jahren wurden verschiedene psycho-
metrisch gut untersuchte Instrumente zur Einschät-
zung von sozialen Kompetenzen publiziert [21,25].
So erlauben beispielsweise die IDS die Erfassung der
sozialen Kognition (soziale Situationen verstehen
und sozial kompetent handeln) und der non-verbalen
Kommunikation (Gesichtsausdrücke erkennen) beim
5- bis 10-jährigen Kind [21].

Merke: Die Beurteilung der sozialen Entwicklung

eines Kindes ist allerdings sehr anspruchsvoll. Da-

rum müssen zusätzlich immer auch anamnestische

Informationen über das soziale Verhalten eines

Kindes bei den Eltern und anderen Bezugspersonen

wie Lehrpersonen oder Therapeuten eingeholt

werden [23].

Beispielsweise wird bezüglich des Umgangs mit ande-
ren Kindern gefragt, ob das Kind beim Spiel ältere,
gleichaltrige oder jüngere Kinder bevorzugt (z.B. ob ein
6-jähriges, sozial entwicklungsverzögertes Kind eher
mit 4- bis 5-jährigen Kindern spielt). Gleichermaßen
wird die Akzeptanz durch andere Kinder, das Interesse
des Kindes an ihren Aktivitäten und seine Bereitschaft,
Spiel- und Verhaltensregeln zu befolgen sowie sich in
eine Gruppe einzufügen, beurteilt (z.B. ob ein 7-jähri-
ges Kind sich nicht an Gruppenspielen beteiligt, weil es
die Regeln nicht begreift oder ob es von Rollenspielen
ausgeschlossen wird, weil es die Rollenverteilung nicht
versteht). Mit diesen Informationen wird das Entwick-
lungsalter der sozialen Kompetenzen eingeschätzt.

Einschätzen der Bindungsbedürfnisse

Kinder haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse nach
Nähe, Zuwendung und Geborgenheit [1,26]. Für die
Einschätzung der Bindungsbedürfnisse wird danach
gefragt, wie stark das Kind gebunden ist, wie viel Nähe
und Zuwendung es braucht, wie leicht es sich von den
Eltern oder Bezugspersonen lösen kann und ob es bei-
spielsweise schon bei anderen Personen übernachten
kann. Starke Trennungsängste, Probleme bei Übergän-
gen (z.B. beim Kindergarteneintritt) und scheues Ver-
halten weisen auf ein hohes Bindungsbedürfnis hin.
Bei Bezugs- und Lehrpersonen soll erfragt werden, ob
beispielsweise die emotionale Selbstständigkeit eines
Kindes seinem Lebensalter, einem höheren oder einem
jüngeren Alter entspricht oder ob ein 8-jähriges Kind
die Nähe, Unterstützung und Zuwendung der Eltern
und Lehrpersonen in gleichem Maße braucht wie ein
durchschnittlich 5-jähriges Kind.

Cave: Während Intelligenzleistungen und motori-

sche Fähigkeiten mit gut standardisierten und zu-

verlässigen Instrumenten erfasst werden können,

müssen die sozialen Kompetenzen und Bindungs-

bedürfnisse mit Eltern und Bezugspersonen er-

arbeitet werden.

Zusammenfassende Beurteilung mit einem
Entwicklungsprofil

Für das Gespräch mit Eltern und Fachleuten werden
alle Informationen im Entwicklungsprofil zusammen-
gefasst. Die einzelnen Kompetenzbereiche werden
dabei nicht als IQ-Werte angegeben, sondern als Ent-
wicklungsalter eingeschätzt. Dazu werden die Ent-
wicklungsalter von Untertests aus den entsprechenden
Indizes oder Skalen gemittelt. Das Lebensalter wird im
Profil mit einer durchgezogenen Linie markiert.

Es hat sich als hilfreich erwiesen, das Entwicklungs-
profil zusammen mit den Eltern oder Bezugspersonen
zu erarbeiten und die jeweilige Einschätzung des Ent-
wicklungsalters mit den Eltern abzusprechen. Eine sol-
che Zusammenarbeit erhöht die Gültigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Akzeptanz eines Entwicklungsprofils und
schafft Vertrauen zwischen Eltern und Fachleuten.
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Tabelle 1

Übersicht über mögliche Instrumente und Untertests. Sie ist nicht vollständig und kann je nach Fragestellungen oder Verfügbarkeit von Instrumenten erweitert werden.

Test Sprache Arbeits-
gedächtnis

logisches
Denken

Lesen,
Schreiben

Rechnen Räumlich-figurale
Vorstellung

Motorik Bindungs-
verhalten

Sozial-
verhalten

HAWIK-IV Gemeinsamkeiten
finden
Wortschatz-Test
allgemeines Ver-
ständnis
allgemeines Wissen
Begriffe erkennen

Zahlennach-
sprechen
Buchstaben-
Zahlen-Folgen
Rechnen
(Zahlen-Symbol-
Test)

Mosaik-Test
Bildkonzepte
Matrizen-Test
Bilder ergänzen

rechnerisches
Denken

Bilder ergänzen
Mosaik-Test

(Zahlen-Symboltest) Bilder ordnen
(HAWIK-III)
allgemeines
Verständnis

K-ABC Wortschatz
Rätsel

Handbewegungen
Zahlennach-
sprechen
Wortreihe

bildhaftes
Ergänzen,
Fotoserie

Lesen/
Verstehen
Lesen/
Buchstabieren

Rechnen Zauberfenster
Gestaltschließen
räumliches
Gedächtnis
Dreiecke
Fotoserie

Wiedererkennen
von
Gesichtern

SON-R
(2 ½–7;
5½–17)

mittleres Ent-
wicklungsalter
(Gesamttest)

Zeichenmuster
Suchbilder
Puzzles
Mosaike

Bildgeschichten

WPPSI-III Aktivwortschatz
Passivwortschatz
Begriffe erklären
Begriffe erkennen
Gemeinsamkeiten
finden
allgemeines Wissen
allgemeines Ver-
ständnis

Matrizen-Test
Klassen bilden

Rechnen
(HAWIVA-R)

Mosaik-Test
Figuren legen
Bilder ergänzen

AID 2 Alltagswissen
Synonyme finden
Funktionen
abstrahieren

unmittelbares
Reproduzieren
numerisch

Analysieren und
Synthetisieren, Funk-
tionen abstrahieren

angewandtes
Rechnen

Analysieren und
Synthetisieren
Realitätssicherheit

(Kodieren) soziale und sach-
liche Folgerichtig-
keit
soziales Erfassen
und sachliches
Reflektieren

Fortsetzung siehe folgende Seite
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Tabelle 1

(Fortsetzung)

Test Sprache Arbeits-
gedächtnis

logisches
Denken

Lesen,
Schreiben

Rechnen Räumlich-figurale
Vorstellung

Motorik Bindungs-
verhalten

Sozial-
verhalten

IDS Sprache expressiv
Sprache rezeptiv
Gedächtnis auditiv

Gedächtnis
phonologisch
Gedächtnis räumlich

Denken konzeptuell Mathematik Denken bildlich
Gedächtnis räumlich

Emotionen
erkennen
Emotionen
regulieren
soziale Situatio-
nen verstehen
sozialkompeten-
tes handeln

Schultests/
spezifische
Tests

TROG-D
PET/P-ITPA
Heidelberger
Sprachent-
wicklungstest

Mottier-Test
Symbolfolge-
gedächtnis (PET)

Zürcher Lesetest
Salzburger Lese-
und Rechtschreib-
test (SLRT-II)
DRT 1–5

Zareki-R Beery VMI
Rey-Figure Complex

ZNM
(Beery Motor
Coordination)

Befragung/
Beob-
achtungen

Schulleistungen
Ausdruck,
Wortgewandtheit

Merken von Auf-
trägen

z. B. Gesellschafts-
spiele

Schul-
leistungen

Schul-
leistungen

Legobauen,
Konstruktionen,
Zurechtfinden
an neuen Orten

Geschicklich-
keit am Spielplatz,
Missgeschicke,
Selbständigkeit
beim Essen

z. B. Elternbett,
Selbständigkeit
z. B. Anhänglich-
keit während
Untersuchung

z. B. Trotzverhal-
ten, Versteckspiel,
Verkleiden
Witz, Ironie

Abkürzungen:
HAWIK-IV: Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder IV; HAWIK-III: Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder III; K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children; SON-R: Snijders-Oomen
non-verbaler Intelligenztest; WPPSI-III: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence III deutsche Version; AID 2: Adaptives Intelligenz-Diagnostikum 2; IDS: Intelligence and Development Scales;
TROG-D: Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses; PET: Psycholinguistischer Entwicklungstest: P-ITPA: Potsdam-Illinois-Test für Psycholinguistische Fähigkeiten; SLRT-II: Salzburger Lese- und
Rechtschreibtest; DRT 1–5: Diagnostischer Rechtsschreibtest; Zareki-R: Testverfahren zur Dyskalkulie; ZNM: Zürcher Neuromotorik; Beery VMI: Beery Visuomotor Integration.
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Entwicklungsalter

Das Entwicklungsalter spiegelt den Entwicklungsstand
eines Kindes wider und entspricht dem Alter, in wel-
chem der jeweilige Rohwert eines Tests von der Hälfte
aller Kinder erreicht wird. Das Entwicklungsalter kann
mit Hilfe von Testmanualen oder durch die Benutzung
eines Computer-Auswertungsprogramms auf der Ebe-
ne der Subtests ermittelt werden. Das Entwicklungs-
profil wird im klinischen Alltag besonders dann ge-
braucht, wenn keine Normierungsstichprobe in einem
bestimmten Alter zur Verfügung steht. So ist bei Kin-
dern und Jugendlichen mit einem schweren Entwick-
lungsrückstand das Entwicklungsalter meist die einzi-
ge Interpretationsmöglichkeit, weil sie aufgrund ihrer
schweren Beeinträchtigung meist nur mit einem Ent-
wicklungstest für jüngere Kinder untersucht werden
können.

Merke: Das Entwicklungsalter entspricht demjeni-

gen Alter, in welchem der jeweilige Rohwert eines

Tests von der Hälfte aller Kinder erreicht wird. Die

Interpretation eines Entwicklungsprofils sollte nie

nur ausschließlich mit Angaben des Entwicklungs-

alters aus den Tests erfolgen. Es braucht zusätzlich

die Einschätzung und Bestätigung durch die Eltern

und ggf. durch die Lehrpersonen, Therapeuten oder

andere Bezugspersonen.

Weil für das Entwicklungsalter keine Vertrauensinter-
valle ermittelt werden können, ist die Abschätzung von
potenziellen Messfehlern nicht möglich. Es ist zudem
wichtig zu wissen, dass das Entwicklungsalter die häu-
fig vorhandenen qualitativen Aspekte einer Entwick-
lungsverzögerung oder Entwicklungsbeschleunigung
nicht berücksichtigt. Ebenso werden Verhaltenseigen-
schaften eines Kindes (z.B. Aufmerksamkeit und Kon-
zentration) nicht dargestellt, die alle Bereiche der Ent-
wicklung betreffen können.

Für die schulischen Fertigkeiten (Schulleistungen)
muss das Schulalter berücksichtigt werden. Die meis-
ten Schulleistungstests enthalten keine Altersnormen,
sondern präsentieren Schulalteräquivalente. In diesen
Fällen wird das Entwicklungsalter mit dem Schulalter
(der Klassenstufe) ergänzt.

Nutzen des Entwicklungsalters in der
Beratung

Trotz gewisser Nachteile kann die Angabe des Entwick-
lungsalters besonders für die Beratung sehr hilfreich
sein.Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Eltern und
manche Fachleute im Kinder- und Jugendbereich mit
psychometrischen Kennwerten wie globalen IQ-An-
gaben, T-Werten, Prozenträngen oder Subtestindex-
werten eines Intelligenztests nicht vertraut sind oder
diese Angaben wenig in die Praxis umsetzbar sind. Das
Entwicklungsprofil hat den Vorteil, dass es anschaulich
und gut verständlich ist und es direkte Vergleiche mit
dem Verhalten des Kindes im Alltag erlaubt. Wennman
Eltern beispielsweise erklären kann, dass die intellek-
tuellen Kompetenzen ihres 7-jährigen Kindes einem
durchschnittlichen 11-Jährigen entsprechen, seine
emotionalen Bedürfnisse aber denjenigen eines
5-Jährigen, dann können sie seine Schwierigkeiten in
der ersten Grundschulklasse eher nachvollziehen.
Eltern und Fachleute erhalten einen guten Eindruck
von den kindlichen Fähigkeiten, wenn sie erfahren,
dass ein Kind in einem Entwicklungsbereich ein Ent-
wicklungsalter erzielt, das dem Lebensalter in etwa
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

Vorsicht bei der Interpretation des Entwick-
lungsalters

Das Entwicklungsalter stellt eine

grobe Vereinfachung dar. Es orien-

tiert sich an einem universellen

(für alle Kinder geltenden) Ent-

wicklungsverlauf und berücksich-

tigt die meist beträchtliche (aber

normale) Variabilität zwischen

Kindern nicht. So kann ein Ent-

wicklungsrückstand beispielsweise

von 12 Monaten noch im Rahmen

der normalen Variabilität bei

einem 8-jährigen Kind sein, jedoch

nicht bei einem 3-jährigen Kind.

Mit anderen Worten: Ein Entwick-

lungsrückstand von 12 Monaten

wird generell bei jüngeren Kindern

rascher als auffällig klassifiziert als

bei älteren Kindern (Abb. 5).

Abb. 4 (Miriam_Hände). █Liebe Autoren: Bitte noch Abb.legende einfügen.
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entspricht, oder dass seine Leistung derjenigen eines
älteren oder jüngeren Kindes zugeordnet werden kann.
Das Entwicklungsalter bietet zudem Informationen
zum Niveau von Aufgaben, die ein Kind in einem be-
stimmten Alter bewältigen kann. Es erlaubt konkrete
Verhaltensempfehlungen: Ein 8-jähriges Kind mit
einem Entwicklungsstand im sozialen Verhalten von
4 Jahren kann unter Umständen nicht allein auf die
Straße gelassen werden, weil es sich nicht an Regeln
halten oder sein Verhalten kontrollieren kann.

Merke: Eltern und manche Fachleute sind mit psy-

chometrischen Kennwerten von Intelligenz- oder

Entwicklungstests wenig vertraut. Zudem stellen

diese Angaben abstrakte Werte dar, die schwer in

die Praxis umzusetzen sind. Die Angabe des Ent-

wicklungsalters in einem Entwicklungsprofil er-

möglicht eine anschauliche und gut verständliche

Darstellung der verschiedenen kindlichen Leistun-

gen und ist hilfreich, um Eltern und Fachpersonen

an die individuellen Eigenheiten eines Kindes

heranzuführen.

Die folgenden Beispiele sind Fälle aus der entwick-
lungspädiatrischen Poliklinik des Kinderspitals Zürich
und zeigen die konkrete Anwendung des Entwick-
lungsprofils in der klinischen Praxis.

Fallbeispiele

Homogenes Entwicklungsprofil:
Die Ausnahme bestätigt die Regel

█ Justin 6 0/12

Fallgeschichte

Justin ist das einzige Kind der Familie. Die Eltern be-
richteten über keine Besonderheiten in seiner Ent-
wicklung. Als Jüngster seines Jahrgangs trat er mit
4 Jahren und 4 Monaten in den Kindergarten ein. Trotz
anfänglicher Bedenken der Kindergärtnerin verblieb
der Junge im Kindergarten, da hier die für seine soziale
Entwicklung förderlichen Erfahrungen mit anderen
Kindern gewährleistet waren. Im Verlauf des zweiten
Jahres machte der Junge dann aber nicht den von allen
erhofften Sprung, sondern fiel der Kindergärtnerin zu-
nehmend aufgrund seiner kurzen Aufmerksamkeits-
spanne, starken Ermüdbarkeit und leichten Auffällig-
keiten in der Grob- und Feinmotorik auf.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Abb. 6 (Gleich-
schritt_2). █Liebe
Autoren: Bitte noch
Abb.legende einfü-
gen.

Chronologisches Alter (Jahre)
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Abb. 5 Darstellung von 22 individuellen Entwicklungsverläufen der kognitiven Fähigkei-
ten von gesunden und normal entwickelten Kindern sowie von Kindern mit einem Ent-
wicklungsrückstand unklarer Ätiologie (aus den Zürcher Longitudinalstudien und klinische
Fälle aus der Abteilung Entwicklungspädiatrie). Es zeigen sich erhebliche Unterschiede
zwischen Kindern, hauptsächlich im Entwicklungstempo (Steilheit der Entwicklungslinien).
Besonders auffällig ist die zunehmende Variabilität zwischen den Kindern mit zunehmen-
dem Alter. Ein Entwicklungsrückstand wird also bei jüngeren Kindern rascher als auffällig
klassifiziert als bei älteren Kindern.
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Entwicklungsprofil

Justins Profil (Abb. 7) zeigte eine absolut altersgerechte
Entwicklung mit einem extrem ausgeglichenen Ent-
wicklungsprofil, wie wir es nur selten in unserer Poli-
klinik beobachten. Die diskreten Auffälligkeiten in der
Motorik betrafen nur das Ausmaß der Mitbewegungen
(Bewegungsqualität) in den feinmotorischen Aufgaben
sowie in der Grobmotorik und qualifizierten nicht für
eine Entwicklungsstörung der Motorik.

Maßnahmen

Im Fall von Justin zeigte die entwicklungspädiatrische
Abklärung keine Hinweise für seine Probleme im Kin-
dergarten. Es blieb noch zu klären, ob der berichteten
rascheren Ermüdbarkeit ein medizinisches Problem
(z.B. eine Anämie oder eine nächtliche Atemstörung)
zugrunde liegen könnte. Mit großerWahrscheinlichkeit
waren die Probleme von Justin jedoch darin begründet,
dass er mit Abstand der Jüngste im Kindergarten war.
Die Empfehlung, ihm ein weiteres Jahr Zeit im Kinder-
garten zu geben, wurde von den Eltern und der Kin-
dergärtnerin gutgeheißen.

Hintergrund

Das außerordentlich ausgeglichene Entwicklungsprofil
von Justin überrascht und erstaunt. Unsere Erfahrung
zeigt, dass Kinder gleichen Alters untereinander sehr
verschieden sind. Diese Vielfalt bezieht sich auch auf
das einzelne Kind, das generell über ganz unterschied-
liche Kompetenzen verfügt und meist ein ganz indivi-
duelles Profil an Stärken und Schwächen zeigt.

Merke: Ein Kind, bei dem alle Kompetenzen gleich

weit entwickelt sind, stellt nicht den Normalfall,

sondern eine Ausnahme dar. Auch eine gewisse

Variabilität in einzelnen Entwicklungsbereichen ist

nicht außergewöhnlich. Mit zunehmender Disso-

ziation des Entwicklungsprofils nimmt das Risiko

für Verhaltensauffälligkeiten allerdings zu.

Die Unterschiede zwischen Kindern entstehen, weil
jedes Merkmal, wie die Körpergröße, unterschiedlich
ausgeprägt ist und unterschiedlich rasch ausreift. Mit
Reifung ist sowohl der Zeitpunkt des Auftretens eines
Merkmals gemeint als auch die Geschwindigkeit der
weiteren Entwicklung. Die Ausprägung eines Merk-
mals, in unserem Beispiel das Wachstumspotenzial,
bestimmt, wie groß das Kind als Erwachsener werden
könnte. Dies ist weitgehend genetisch festgelegt. Kleine
Eltern haben eher kleine Kinder, große Eltern eher
große Kinder. Die Reifung des Merkmals bestimmt die
Art und Weise, wie das Potenzial erreicht wird. Es gibt
Kinder, die zunächst klein sind, weil sie sehr langsam
wachsen, dafür wachsen sie länger als andere und sind
als Erwachsene dann vergleichsweise größer. Aber
auch die Umwelt nimmt wesentlich Einfluss auf diesen
Prozess. Kinder können ihr Wachstumspotenzial nur
erreichen, wenn die Umweltbedingungen dafür opti-
mal sind, das bedeutet, dass das Kind ausreichende und
qualitativ gute Nahrung erhält.

Variabilität ist ein generelles Merkmal der kindlichen
Entwicklung und betrifft körperliche aber auch psy-
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

10

Chronologisches Alter

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Abb. 7 Entwicklungsprofil Justin 6 0/12 Jahre.
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chische Merkmale wie die Intelligenz, und zwar in
einem Ausmaß, das den meisten Eltern nicht geläufig
ist und selbst Fachleute überrascht. Die Vielfalt besteht
aber nicht nur zwischen den Kindern, sondern auch
innerhalb eines Individuums. Fähigkeiten wie Sprache,
logisches Denken und Motorik sind beim einzelnen
Kind unterschiedlich angelegt und reifen verschieden
rasch [27].

Intellektuelle Hochbegabung, hohe
Bedürfnisse nach emotionaler Sicherheit
und Entwicklungsstörung der Motorik

█ Linus 5 6/12 Jahre

Fallgeschichte

Linus ist ein Einzelkind. Er fiel seinen Eltern und der
Umgebung durch das extrem frühe Interesse an der
geschriebenen Sprache auf. Mit 24 Monaten begann er
nach Buchstaben zu fragen. Mit 3 Jahren las er einfache
Worte und begann kurz darauf sie aufzuschreiben.
Als wir Linus kennenlernten, besuchte er den ersten
Kindergarten. Die Kindergärtnerin wusste, dass Linus
lesen kann, weil er den anderen Kindern einmal ihre
Notizen, die auf dem Pult lagen, vorgelesen hatte. Sonst
fiel er im Kindergarten nicht auf. Zuhause las er aber
bereits Kinderbücher zu naturwissenschaftlichen
Themen und schrieb am Computer kurze Geschichten.
Die Zuweisung erfolgte zur entwicklungspädiatrischen
Standortbestimmung und mit der Frage nach vor-
zeitiger Einschulung.

Entwicklungsprofil

Anlässlich unserer Untersuchung im Alter von 5½ Jah-
ren verfügte der Knabe bereits über ein großes Allge-

meinwissen (Abb. 9). Seine Fähigkeiten klafften jedoch
weit auseinander (dissoziiertes Entwicklungsprofil).
Die sprachlichen Kompetenzen lagen bei einem durch-
schnittlich 13-jährigen Kind. Lesen und Schreiben
entsprachen einem 10-Jährigen (4. Klasse). Auch das
logische Denken war weit fortgeschritten. Seine Fähig-
keiten im visuell-abstrakten Bereich und im rechneri-
schen Denken waren gut altersentsprechend. Zudem
bestand eine deutliche fein- und grobmotorische Un-
geschicklichkeit. Handwerkliche Arbeiten sowie
Schreiben und Zeichnen bereiteten ihm große Mühe.
Linusʼ Verhalten in der Gruppe war adäquat und er
wurde von den Gleichaltrigen gut akzeptiert. Auffal-
lend waren aber seine hohen emotionalen Bedürfnisse
und die diesbezüglichen Ansprüche, die er an seine
Bezugspersonen stellte. Sie entsprachen einem etwa
4½-jährigen Kind. Damit er sich wohl fühlte, brauchte
er immer die Nähe einer vertrauten Person. Familiäre
Umgebung und regelmäßige, voraussehbare Tages-
abläufe waren unabdinglich.

Maßnahmen

Aufgrund des deutlich dissoziierten Entwicklungs-
profils zwischen intellektuellen Leistungen und der
Motorik sowie des Bindungsverhaltens mit einem
hohen Anspruch an seine Bezugspersonen, rieten wir
von einer vorzeitigen Einschulung ab. Zur Unterstüt-
zung der Entwicklungsstörung in der Motorik wurde
eine Ergotherapie eingeleitet.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Intellektuelle Hochbegabung

Als intellektuelle Hochbegabung

bezeichnet man eine weit über

dem Durchschnitt liegende intel-

lektuelle Begabung eines Men-

schen. Hochbegabte Individuen

erreichen in einem Intelligenztest

einen Gesamt-IQ von über 130,

was 2 Standardabweichungen

über dem Mittelwert einer Stich-

probe liegt (zur Definition der

Hochbegabung siehe [28]). Häufig

findet sich bei hochbegabten

Kindern ein dissoziiertes Entwick-

lungsprofil und ein Gesamt-IQ-

Wert wird vielen dieser Kinder

nicht gerecht [29].

Entwicklungsstörung der Motorik

Eine Entwicklungsstörung motori-

scher Funktionen (ICD-10, F82,

Developmental Coordination Dis-

order, DCD) zeichnet sich durch

eine deutliche Beeinträchtigung

der motorischen Leistungsfähig-

keit im Vergleich zu gleichaltrigen

Kindern und zum intellektuellen

Entwicklungsstand eines Kindes,

durch eine fehlende neurologische

oder medizinische Störung im en-

geren Sinn und durch erhebliche

Auswirkungen auf Alltagsfunktio-

nen, psychische Befindlichkeit und

Schulleistungen aus [30]. Eine

Leitlinie dazu wurde kürzlich pu-

bliziert [31].

Abb. 8 (Lesen). █Liebe Autoren: Bitte noch Abb.legende einfü-
gen.
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Hintergrund

Wie soll ein 6-jähriges Kind beschult werden, das über
die sprachlichen Fähigkeiten eines 10- bis 13-Jährigen
verfügt und die emotionalen Bedürfnisse eines
4½-Jährigen hat? Bei einer vorzeitigen Einschulung
läuft man Gefahr, diese Diskrepanzen zu verstärken
und das Kind gleichermaßen zu unter- wie zu überfor-
dern. Unterfordern bezüglich seiner außerordentlichen
sprachlichen Kompetenzen und überfordern im Hin-
blick auf seine motorischen Kompetenzen und seine
Bedürfnisse nach emotionaler Sicherheit. Gleichzeitig
ist es einem 5½-jährigen noch nicht möglich, seine
diskrepanten Leistungen und seine Bedürfnisse zu
reflektieren und einzuordnen. Aber auch die Eltern,
Pädagogen und Therapeuten tun sich schwer damit
und fühlen sich im Umgang mit diesen Kindern über-
fordert. Es kommt zu Aussprüchen wie „Du solltest das
doch besser können!“ oder „Dieses Kind soll hoch-

begabt sein?“ Kinder mit einem dissoziierten Profil
brauchen eine individuelle Begabungsförderung inner-
halb der Gruppe der Gleichaltrigen.

Merke: Ein dissoziiertes Entwicklungsprofil führt

nicht zwangsläufig zu Entwicklungs- und Verhal-

tensauffälligkeiten. Meistens gelingt es den Kin-

dern, eine Balance zwischen ihren Stärken und

Schwächen herzustellen. Schwierigkeiten treten

allerdings häufiger auf, wenn die Kompetenzbe-

reiche besonders weit auseinanderklaffen und die

Umwelt deshalb schlechter darauf eingehen kann.

Weiterer Verlauf

Knapp sieben Jahre später hatten wir die Möglichkeit,
Linus erneut zu untersuchen (Abb. 11). Er hatte zwi-
schenzeitlich die 4. Klasse übersprungen und stand
kurz vor dem Eintritt ins Gymnasium (ein Jahr früher
als in der Schweiz üblich). Es war seinen Lehrern größ-
tenteils gelungen, individuell auf seine Bedürfnisse
einzugehen. Linus wurde während seiner Primarschul-
zeit innerhalb und außerhalb der Klasse gefördert und
es wurde auf sein großes Geborgenheitsbedürfnis
Rücksicht genommen. Sein dissoziiertes Entwicklungs-
profil ist, wenn auch auf einem insgesamt hohen
Niveau, stabil geblieben. Auch sein Bedürfnis nach
Geborgenheit ist immer noch groß, schränkt ihn aber
im Alltag nicht ein.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

Abb. 10 (Schulbe-
ginn). █Liebe Auto-
ren: Bitte noch Abb.
legende einfügen.

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

13

Chronologisches Alter

12

11

10

9

8

7

6

5

4     

Abb. 9 Entwicklungsprofil Linus 5 6/12 Jahre.
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Intellektuelle Hochbegabung und Störung
im Sozialverhalten

█ Franz, 6 8/12 Jahre

Fallgeschichte

Franz ist das einzige Kind der Familie. Er hatte alle
Meilensteine der Entwicklung, soweit für die Eltern er-
innerbar, altersgerecht durchlaufen. Aufgefallen war
ihnen nur sein frühes Interesse für Zahlen. Mit 4 Jahren
unterschied er die geraden von den ungeraden Zahlen
und beschäftigte sich mit deren Eigenschaften. Im Kin-
dergarten eckte Franz an. Er fand sich in der Gruppe
nicht zurecht und hatte kaum Freunde. Es erfolgte eine
erste Abklärung mit der Diagnose: intellektuelle Hoch-
begabung und schwieriges Sozialverhalten. Seine so-
zialen Schwierigkeiten wurden mit seiner hohen Be-
gabung und seinen speziellen Interessen erklärt, die er
kaummit Gleichaltrigen teilen konnte. Nach nur einem
Kindergartenjahr wurde er in die 2. Klasse eingeschult.
Hier war er trotz guter bis sehr guter Schulleistungen
jedoch kaum tragbar.

Entwicklungsprofil

Franz war zum Zeitpunkt unserer Abklärung 6 8/12
Jahre alt und besuchte die 2. Klasse. Sein Entwick-
lungsprofil (Abb. 12) zeigte eine hohe intellektuelle Be-
gabungmit einem Vorsprung auf die Gleichaltrigen von
2 bis 5 Jahren. Sein Sozialverhalten hingegen entsprach
einem deutlich jüngeren Kind.

Franz hatte Schwierigkeiten, soziale Situationen richtig
einzuschätzen und sich in andere Menschen einzufüh-
len. Er wollte immer im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit stehen, war nicht bereit, Regeln und Grenzen zu
akzeptieren und konnte kaummit eigenen Fehlern
umgehen. Die Klassenkameraden reagierten irritiert
und schlossen ihn aus der Gruppe aus, was sein auf-
fälliges Verhalten verstärkte.

Maßnahmen

Die Gründe für die Verhaltensauffälligkeiten von Franz
im Kindergarten lagen vielmehr an seiner sozialen Un-
reife als an einer intellektuellen Unterforderung. Durch
das Überspringen konnte einer drohenden schulischen
Unterforderung begegnet werden. Die Maßnahme
führte aber gleichzeitig dazu, dass Franz mit durch-
schnittlich zwei Jahre älteren Kindern beschult wurde
und so seine sozialen Unzulänglichkeiten noch offen-
sichtlicher wurden. Eltern und vor allem auch die bei-
den Lehrerinnen zeigten sehr viel Verständnis für seine
Schwierigkeiten. Wichtig war für sie vor allem auch zu
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

19

Chronologisches Alter

18

17

16

15

14

13

12

11

10       

Abb. 11 Entwicklungsprofil Linus 12 1/12 Jahre.

Stabilität eines Entwicklungsprofils

Wir haben die klinische Erfahrung

gemacht, dass sich das Profil von

Stärken und Schwächen eines Kin-

des trotz gewisser Schwankungen

einzelner Entwicklungsbereiche

über die Zeit nur wenig verändert.

Das gilt besonders für ein stark

dissoziiertes Entwicklungsprofil.

Tatsächlich zeigen Studien, dass

die Körpergröße, die motorischen

Fähigkeiten und Intelligenzwerte

recht entwicklungsstabil sind

(Abb. 5) [32–34].
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hören, dass es nicht einfach um Unterforderung ging,
sondern viel mehr um Überforderung, d.h. soziale
Überforderung. Die Lehrpersonen vertieften den indi-
vidualisierten Unterricht für Franz. Gleichzeitig wur-
den die Familie und die Lehrpersonen durch den
schulpsychologischen Dienst betreut.

Hintergrund

Aus problematischen Einzelfallschilderungen von
hochbegabten Kindern mit Schwierigkeiten im Sozial-
verhaltenwird immer wieder der Schluss gezogen, dass
eine intellektuelle Hochbegabung bei Kindern mit
Schwächen im Sozialverhalten einhergeht. Dass dem
nicht so ist, zeigte eine longitudinale Studie aus Mar-
burg [35]. „Zusammenfassend können damit die Hoch-
begabten als im Schulsystem gut integriert und schu-
lisch erfolgreich sowie sozial unauffällig, psychisch
besonders stabil und selbstbewusst charakterisiert
werden.“ Wir erleben es immer wieder, dass die
Schwierigkeiten eines hochbegabten Kindes lediglich
mit einer gravierenden Unterforderung in der Schule
begründet werden. Bringen die eingeleiteten Förder-
maßnahmen dann aber nicht den gewünschten Erfolg,
kommt es zur Verunsicherung von Eltern, Lehrern und
nicht zuletzt vom Kind selbst, das einmal mehr den
Ansprüchen und Erwartungen seiner Umwelt nicht ge-
recht werden kann.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

Soziales Verhalten von Kindern

Das Sozialverhalten setzt sich aus

verschiedenen Teilbereichen zu-

sammen [36]. Wir unterscheiden

die non-verbale Kommunikation,

die soziale Kognition und das so-

ziale Lernen. Die non-verbale Kom-

munikation ermöglicht es uns,

durch Blickverhalten, Mimik und

Gestik unsere eigene Befindlich-

keit mitzuteilen und die Befind-

lichkeit unseres Gegenübers wahr-

zunehmen. Verschiedene Autoren

konnten zeigen, dass sich die

Fähigkeit, Gemütszustände von

Menschen auf Fotos richtig zu

deuten, bei Kindern mit dem

Älterwerden kontinuierlich verbes-

sert und die Kinder in dieser Fähig-

keit immer effizienter werden

[37, 38]. Es zeigte sich aber auch,

dass eine große interindividuelle

Variabilität in jedem Alter bestand.

Es gab Kinder, die mit 5 Jahren

mehr Bilder richtig interpretierten,

als andere mit 15 Jahren [38]. Eine

weitere Voraussetzung für unser

komplexes Sozialverhalten ist die

soziale Kognition. Sie ermöglicht

uns, unsere Gefühle und Gedanken

bewusst zu reflektieren (Selbst-

wahrnehmung) und uns in andere

Menschen einzufühlen, deren Ge-

fühle, Gedanken, Verhalten und

Motivation nachvollziehen zu kön-

nen (Fremdwahrnehmung, Empa-

thie). Beim sozialen Lernen orien-

tiert sich das Kind an Vorbildern

und ahmt die entsprechenden Kul-

turtechniken nach. Es lernt Regeln

zu verstehen und sich in der Grup-

pe angemessen zu verhalten. Sein

diesbezüglicher Entwicklungs-

stand lässt sich im Symbol- oder im

Rollenspiel gut beobachten. Um

den Zugang zu den Gleichaltrigen

zu finden, muss das Kind über eine

adäquate non-verbale Kommuni-

kation verfügen, fähig sein, sich in

andere einzufühlen, diese Fähig-

keit im kooperativen Spiel anwen-

den und es muss Regeln und Vor-

gaben verstehen und befolgen

können.

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

13

Chronologisches Alter

12

11

10

9

8

7

6

5

4       

Abb. 12 Entwicklungsprofil Franz 6 8/12 Jahre.
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Spezifische Spracherwerbsstörung und
auditive Merkfähigkeitsschwäche

█ Melissa 5 6/12 Jahre

Fallgeschichte

Melissa ist das dritte Kind gesunder Eltern. Die Mutter
berichtete, dass sie selbst eine leichte Legasthenie habe.
Mit 2 Jahren sprach Melissa erst wenige Worte, worauf
im Alter von 2½ Jahren wegen nur geringer sprach-
licher Fortschritte eine logopädische Therapie eingelei-
tet wurde. Das Vorschulalter und erste Kindergarten-
jahr verlief weitgehend unauffällig, auch wenn die
Spracherwerbsstörung von Melissa persistierte. Sie
zeigte Auffälligkeiten in der Aussprache, imWortschatz
und in der Grammatik. Im Umgang mit Erwachsenen
und anderen Kindern war das Mädchen völlig unauf-
fällig. Sie zeigte eine offene Art und Weise, auf Men-
schen zuzugehen, undwar sozial bestens integriert. Die
Zuweisung zur Abklärung erfolgte mit der Frage nach

der weiteren Beschulung und möglicher Ätiologie für
die Sprachstörung.

Entwicklungsprofil

Melissa zeigte deutliche Stärken im Bereich des logi-
schen Denkens und der Visuomotorik, während ihre
Sprachkompetenzen um knapp zwei Jahre verzögert
waren. Die auditive Merkfähigkeit (Arbeitsgedächtnis)
war ebenfalls nicht altersentsprechend. Die Lesekom-
petenz konnte noch nicht geprüft werden, da Melissa
noch kein Interesse an Buchstaben zeigte. Die anderen
Entwicklungsbereiche waren unauffällig (Abb. 13).
Eine Hörbeeinträchtigung oder eine anderweitige me-
dizinische Störung wurde ausgeschlossen. Die Ätiologie
der Sprachstörung war polygenetischer Natur.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht die kurzfristige

Speicherung von Informationen, die für das Spre-

chen, Verstehen und Denken notwendig sind [40]. Es

hat eine wichtige Bedeutung für die Sprachentwick-

lung und den Erwerb der Schriftsprache. Störungen

in diesen Entwicklungsbereichen gehen oft mit einer

Schwäche im Arbeitsgedächtnis einher. Ein alters-

entsprechend entwickeltes Arbeitsgedächtnis er-

laubt dem Kind die Anweisungen von Bezugs- und

Lehrpersonen im Alltag zu befolgen und ist ein

wesentlicher Faktor für den schulischen Erfolg [41].

Alter (Jahre) Sprache
expressiv

Arbeits-
gedächtnis

Sprache
rezeptiv

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

10

Chronologisches Alter

9

8

7

6

5

4

3

2

1       

Abb. 13 Entwicklungsprofil Melissa 5 6/12 Jahre.

Soziale Teilleistungs-
störung

Eine Störung im Sozialverhalten eines Kindes (soziale

Teilleistungsstörung) wird auch als Autismusspek-

trum-Störung bezeichnet [39]. Man geht heute davon

aus, dass es sich dabei weniger um eine einheitliche

Entität einer Erkrankung handelt, sondern um ein

Kontinuum von sehr milden bis schweren Verlaufs-

formen einer sozialen Entwicklungsstörung.
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Maßnahmen

Melissa wurde in die Sprachheilschule eingeschult, wo
sie eine optimale Förderung erhielt und sich gut weiter
entwickelte. Weitere Maßnahmen waren vorerst nicht
angezeigt.

Hintergrund

Kinder mit spezifischer Spracherwerbsstörung zeigen
häufig ein dissoziiertes Entwicklungsprofil [42]. Sie
haben oft Schwächen im Bereich der Grobmotorik so-
wie in der Visuo- und Graphomotorik. Es finden sich
ebenso häufig eine Merkfähigkeitsschwäche und Stö-
rungen im Schriftspracherwerb.

Das Beispiel von Melissa zeigt, dass Entwicklungspro-
file von Kindern mit spezifischen Störungen durchaus
variabel sind. So zeigt Melissa eine unerwartete Stärke
in der Visuomotorik.

Cave: Mit einem Entwicklungsprofil lässt sich keine

Diagnose stellen, sondern es ist ein Arbeitsinstru-

ment für die Kommunikation mit Eltern und Fach-

leuten. Ein diagnosespezifisches Entwicklungs-

profil (z. B. für eine Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätsstörung [ADHS]) gibt es nicht. Diag-

nosen werden auf der Basis von Expertenleitlinien,

anerkannten und zuverlässigen diagnostischen

Instrumenten und Abklärungen sowie anhand

spezifischer Kriterien festgelegt.

Lese-Rechtschreibschwäche

█ Peter, 8 2/12 Jahre

Fallgeschichte

Peter ist das erste Kind einer Akademikerfamilie. Seine
frühkindliche Entwicklung war unauffällig verlaufen.
Er besuchte zwei Jahre den Kindergarten und weder
Eltern noch Kindergärtnerin erwarteten Schwierigkei-
ten beim Übertritt in die Schule. Im Gegenteil ließen
seine gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und sein
großes Interesse an der Umwelt auf gute Schulleistun-
gen hoffen. Im Verlaufe der zweiten Klasse kam es je-
doch zu Schulschwierigkeiten und Verhaltensauffällig-

keiten. Peter verhielt sich unruhig, unkonzentriert und
begann, den Unterricht zu stören. Anlässlich eines Ge-
sprächs erfuhren die Eltern, dass seine Versetzung ge-
fährdet sei.

Entwicklungsprofil

Peters Entwicklungsprofil (Abb. 14) zeigte eine deut-
liche Dissoziation. Seine Stärken lagen in der gespro-
chenen Sprache und im logischen Denken. Gleichzeitig
bestand eine deutliche Lese-Rechtschreibschwäche,
eine leichte Rechenschwäche und Schwierigkeiten bei
der Formerfassung und -wiedergabe. Die sozialen
Kompetenzen und die emotionalen Bedürfnisse ent-
sprachen eher einem jüngeren Kind. Die Lehrerin
berichtete, dass Peter kaumwarten könne, bis er an der
Reihe ist, dass er unaufgefordert spreche und so die
Aufmerksamkeit der Lehrerin auf sich ziehe. Zudem
hätte er kaum Strategien, mit eigenen Fehlern umzu-
gehen. Aufgrund seiner Körpergröße würde er aber
immer wieder für älter gehalten.

Maßnahmen

Die Verhaltensauffälligkeiten in der Schule waren nicht
primär Ausdruck von Peters Schwierigkeiten im
Schriftspracherwerb, sondern viel seiner inneren Zer-
rissenheit. Einerseits verfügte er über einen differen-
zierten verbalen Ausdruck und beeindruckte sein Ge-
genüber mit seiner für sein Alter ungewöhnlichen
sprachlichen Gewandtheit, andererseits konnte er die-
sen sprachlichen Reichtum kaum aufs Papier bringen.
Die erfassten Lese- oder Rechtschreibleistungen waren
signifikant schlechter als die sprachliche und nicht
sprachliche Intelligenz es erwarten ließ. Je nach gefor-
derter Kompetenz lagen seine Leistungen oder sein
Verhalten über seinem chronologischen Alter, ent-
sprachen diesem oder lagen darunter. Peter war glei-
chermaßen unter- und überfordert. Er benötigte eine
Unterstützung im Schriftspracherwerb und beim
Rechnen, gleichzeitig musste aber auch eine Förderung
und Wertschätzung seiner mündlichen Sprachkompe-
tenzen erfolgen, weil er aus diesem Bereich sein
Selbstwertgefühl bezog.

Hintergrund

Die Lese-Rechtschreibschwäche geht gemäß Literatur
häufig mit ADHS und einer emotionalen Störung einher
[45]. Verhaltensstörungen mit Aufmerksamkeitsstö-
rungen und Hyperaktivität können jedoch auch Folge
der Lernstörung oder der Dissoziation von einzelnen
Leistungsbereichen sein. Typischerweise werden die
Beschwerden dann häufiger während der Schulzeit
und seltener während der Ferien- oder Freizeit berich-
tet.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

Spezifische Spracherwerbsstörung

Als spezifische (primäre) Spracher-

werbsstörung gilt eine schwerwie-

gende und persistierende Beein-

trächtigung des Erwerbs und der

Anwendung der Sprache, ohne

dass diese durch einen kognitiven

Entwicklungsrückstand, eine Hör-

behinderung, eine neurologische

Schädigung, soziale Fehlentwick-

lungen oder extreme sozioökono-

mische Bedingungen erklärt wer-

den kann [43, 44].
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Begabte Kinder können die Lese- und Rechtschreib-
störung häufig in den ersten Grundschuljahren noch
kompensieren, sodass die Schwierigkeiten erst später
erkennbar werden. Wenn im Begabungsprofil wie bei
Peter die mündliche Sprachkompetenz die größte
Ressource ist, sind die Schwierigkeiten des Kindes im
Umgang mit der Dissoziation einfühlbar. Neben dem
Verständnis für das Kind sind von den Lehrpersonen
kreative Lösungen gefragt, damit das Kind seine an sich
sehr guten sprachlichen Fähigkeiten bei schriftlichen
Arbeiten nicht einfach auf ein Minimum reduziert.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Lese-Rechtschreibstörung

Bei einer Lese- und Rechtschreib-

störung liegt der Leistungsstand

im Lesen und Rechtschreiben

unter dem Leistungsniveau, das

aufgrund des Alters, der Begabung

und der Beschulung zu erwarten

ist [45]. Die individuelle Aus-

prägung einer Lese- und Recht-

schreibstörung ist von Kind zu

Kind sehr verschieden. Häufig fin-

den sich Entwicklungsstörungen

im Bereich der Sprache, des

Arbeitsgedächtnis (Merkfähigkeit)

und seltener der Motorik und

Visuomotorik.

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

13

Chronologisches Alter

12

11

10

9

8

7

6

5

4       

Abb. 14 Entwicklungsprofil Peter 8 2/12 Jahre.

Abb. 15 (Schreiben). █Liebe Autoren: Bitte noch Abb.legende
einfügen.
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Lernbehinderung und hohe
Sozialkompetenz

█ Katja 8 8/12 Jahre

Fallgeschichte

Katja hatte sich bis anhin unauffällig entwickelt. Vor
allem im Kindergarten war sie regelrecht aufgeblüht.
Sie nahm in der Kindergruppe viele soziale Aufgaben
wahr, kümmerte sich oft um die Kleineren und wurde
von allen geschätzt. Seit dem Schuleintritt war sie im-
mer stiller geworden und wollte manchmal morgens
gar nicht mehr in die Schule. Der Hausarzt diagnosti-
zierte eine depressive Verstimmung und drängte auf
eine Abklärung. Katjas Verhalten war für Eltern und
Lehrerin unbegreiflich. Das Mädchen wurde von den
Erwachsenen wegen seines angepassten Verhaltens
geschätzt und war bei den Gleichaltrigen wegen seiner
vermittelnden Art beliebt. Im Lesen, Schreiben und
Rechnen hielt es im Klassenverband einigermaßen mit.

Entwicklungsprofil

Anlässlich der Abklärung besuchte Katja die 2. Klasse.
Ihr Entwicklungsprofil (Abb. 16) zeigte eine hohe so-
ziale Kompetenz und altersentsprechende Fähigkeiten
im Lesen und Rechnen. Die expressive und rezeptive
Sprache, das logische Denken sowie das räumlich-
figurale Vorstellungsvermögen waren jedoch um fast
zwei Jahre verzögert. Der Gesamt-IQ betrug 79 und
entsprach damit formal einer „Lernbehinderung“.
Eltern und Lehrer hatten die Überforderung übersehen,
weil sie sich an der guten sozialen Kompetenz und den
altersentsprechenden Fähigkeiten im Lesen und Rech-
nen orientierten.

Merke: Altersentsprechende schulische Fähigkei-

ten gehen in den ersten Schuljahren nicht zwangs-

läufig mit entsprechenden kognitiven Fähigkeiten

einher.
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█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklungsprofile

„Lernbehinderung“ und „geistige Behinderung“

Eine Lernbehinderung bezeichnet ein

dauerhaftes Versagen in der Schule und

geht mit einer Beeinträchtigung der

Intelligenz einher (IQ <85, eine Standard-

abweichung unterhalb des Mittelwerts

eines Intelligenztests), die jedoch nicht so

schwerwiegend ist wie bei einer geistigen

Behinderung (IQ <70, zwei Standardab-

weichungen unterhalb des Mittelwerts).

Die Begriffe Lernbehinderung und geisti-

ge Behinderung orientieren sich am

Intelligenzquotienten und an defizitorien-

tierten Denkmodellen. In modernen Be-

hinderungsmodellen wie der International

Classification of Functioning, Disability and

Health (ICF [46]) werden allerdings weni-

ger die Schwächen und Störungen, son-

dern vielmehr die Möglichkeiten und

Stärken eines Individuums in den Vorder-

grund gestellt. Diese Modelle haben in

den letzten Jahren eine große Bedeutung

für die Zuweisung von Kindern und

Jugendlichen zu schulischen Förder-

systemen gewonnen [47]. Das Entwick-

lungsprofil orientiert sich an diesen

modernen Behinderungsdimensionen.

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

13

Chronologisches Alter

12

11

10

9

8

7

6

5

4       

Abb. 16 Entwicklungsprofil Katja 8 8/12 Jahre.
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Maßnahmen

Um der akuten Überforderung zu begegnen, wurde das
Mädchen schulisch um ein Jahr zurückversetzt. Gleich-
zeitig wurde eine integrierte schulische Förderung
eingerichtet. Katjas Stimmung besserte sich rasch, auch
deshalb, weil sie nun im Lesen und Rechnen zu den
besseren Schülerinnen gehörte.

Hintergrund

Einmal mehr zeigt sich auch bei Katja, dass es nicht nur
die inadäquaten Erwartungen der schulischen Umwelt
sind, die dem Kind zu schaffen machen. Es erlebt ein
dissoziiertes Entwicklungsprofil selbst oftmals auch
verwirrend. In bestimmten Situationen erbringt es gute
Leistungen, in anderen kann es sich selbst nicht ge-
nügen.

Merke: Kinder können gewöhnlich ein dissoziiertes

Entwicklungsprofil nicht einordnen und können

durch ihre unterschiedlichen Leistungen verun-

sichert werden.

Katja fühlte sich im zwischenmenschlichen Umgang
durchaus kompetent. Sobald sie aber mit sprachlichen
Inhalten und logischem Denken konfrontiert war,
musste sie die Erfahrung machen, dass sie den Erwar-
tungen der Erwachsenen und Gleichaltrigen nicht ge-
nügen konnte, was sie auf die Dauer verunsicherte und
schließlich deprimiert werden ließ. Mädchen mit fort-
geschrittenen sozialen Kompetenzen, einem hohen
Sozialstatus und großem Fleiß gelingt es oft erstaunlich
lange, intellektuelle Defizite zu kompensieren.

Frühleser bei altersentsprechender
Begabung

█ Emil 4 3/12

Fallgeschichte

Die Zuweisung zur entwicklungspädiatrischen Stand-
ortbestimmung von Emil durch die Kinderärztin er-
folgte aufgrund des Verdachts auf einen motorischen
Entwicklungsrückstand. Seine Eltern beschrieben den
Jungen als langsam und ungeschickt. Anamnestisch
fanden sich leicht verzögerte Meilensteine der grob-
motorischen Entwicklung mit freiem Gehen im Alter
von 17 Monaten. Aktuell sahen die Eltern Probleme
in der Koordination von Bewegungen und in der Aus-
dauer. Um ihn für Spaziergänge zu motivieren, waren
oft kreative Ideen gefragt. Eine davon hieß „Laternen-
zählen“. Emil hatte bereits im Alter von 2 Jahren in
ganzen Sätzen gesprochen. Mit 2½ bis 3 Jahren begann
er sich für Zeichen aller Art zu interessieren und ihre

Bedeutung zu erfragen. Da die Straßenlaternen num-
meriert waren, lag die Faszination des nachmittäg-
lichen Spaziergangs darin, diese Zeichen zu benennen.
Aber auch Beschriftungen zogen ihn magisch an. So
lernte er schließlich noch vor seinem 4. Geburtstag
lesen und kannte die Zahlen bis hundert.

Entwicklungsprofil

Emil zeigte eine außerordentliche Stärke im Bereich
der geschriebenen Sprache, vor allem beim Lesen und
beim Zahlenerkennen. Beim Schreiben war er weniger
weit. Er konnte zwar alle großen Buchstaben schreiben,
hatte aber Mühe, sie zu Worten zusammenzufügen.
Das logische Denken und das räumlich-figurale Vor-
stellungsvermögen waren altersentsprechend. Das
Sozialverhalten und die emotionalen Bedürfnisse ent-
sprachen einem etwas jüngeren Kind. Eine deutliche
Schwäche fanden wir sowohl in der Grob- als auch in
der Feinmotorik (Abb. 17). Die feinmotorischen Be-
wegungsabläufe waren umständlich, teilweise dys-
metrisch und langsam. Bei der Grobmotorik fielen vor
allem Schwierigkeiten in der Koordination und in der
Balance auf. Die Auffälligkeiten qualifizierten für eine
Entwicklungsstörung der Motorik. Emil war altersge-
recht gewachsen.

Maßnahmen

Aufgrund seiner auffälligen muskulären Hypotonie ini-
tiierten wir trotz normal beurteilter roher Kraft und
unauffälliger Muskeltrophik zum Ausschluss einer
Muskelkrankheit weitere Abklärungen, die aber unauf-
fällig waren. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Be-
wältigung der alltäglichen motorischen Aufgaben und
des zunehmenden Störungsbewusstseins stellten wir
die Indikation für eine Ergotherapie. Trotz der fortge-
schrittenen Lesefähigkeiten bei jedoch altersentspre-
chender non-verbaler Intelligenz und den motorischen
Schwierigkeiten empfahlen wir keine vorzeitige Ein-
schulung.

Hintergrund

Stamm ist in einer umfangreichen longitudinal ange-
legten Studie der Frage nachgegangen, wie sich Kinder,
die bereits bei Schuleintritt lesen, rechnen oder beides
können, weiter entwickeln [48]. Es zeigte sich, dass –
um schon vor Schuleintritt lesen und rechnen zu
können – keine überdurchschnittlichen kognitiven
Fähigkeiten nötig sind. Die IQ-Werte der Untersu-
chungsgruppe lagen insgesamt zwar etwas höher
(Durchschnitt bei 105), Frühleser und Frührechner
waren jedoch in allen IQ-Bereichen vertreten. Stamm
untersuchte auch, wie die Kinder zu ihren Fertigkeiten
gekommen sind, und teilte sie in drei Gruppen ein:
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Kinder, die sich ihre jeweilige Fähigkeit selbst beige-
bracht hatten, solche, die es durch Imitation (z.B. eines
älteren Geschwisters) gelernt hatten und die dritten,
die durch die Eltern instruiert wurden. Es zeigte sich,
dass Kinder, welche durch Instruktion lesen und/oder
rechnen gelernt hatten, ihren Vorsprung bereits in der
dritten Klasse eingebüßt hatten und bezüglich ihrer
Fertigkeiten zum Mittelfeld oder sogar zum hinteren
Leistungsdrittel abgerutscht waren. Kinder, die sich
diese Kenntnisse eigenmotiviert, autodidaktisch an-
geeignet hatten, gehörten auch acht Jahre nach Schul-
eintritt noch zu den Klassenbesten oder zum oberen
Leistungsdrittel.

Frühgeburtlichkeit und spastische Diplegie

█ Sarah 9 7/12

Fallgeschichte

Die Zuweisung zur entwicklungspädiatrischen Stand-
ortbestimmung von Sarah erfolgte als Zweitmeinung
wegen beinbetonter, spastischer, zerebraler Bewe-
gungsstörung im Rahmen einer extremen Frühgeburt-
lichkeit. Sarah war ein Mädchen, welches nach 30 5/7
Schwangerschaftswochen zurWelt gekommenwar. Die
Geburtsmaße waren altersgerecht und die primäre
neonatale Adaptation gut gewesen. Sarah konnte
spontan atmen und wurde auf die Neugeborenen-
station verlegt. Trotz dieses guten Verlaufs fand sich
eine periventrikuläre Leukomalazie aufgrund einer
verminderten Sauerstoffversorgung des Gehirns. Sarah

entwickelte im weiteren Verlauf eine beinbetonte,
spastische Zerebralparese, konnte erst mit 5 Jahren an
einem Laufwagen gehen und war seit dem Schulalter
auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie erhielt seit dem
Säuglingsalter Physiotherapie, im Verlauf dann auch
Ergotherapie. Mit 18 Monaten sprach sie ihre ersten
Worte und mit 2½ Jahren Mehrwortsätze. Ihre Aus-
sprache war allerdings sehr undeutlich und langsam.
Sarah wurde in die Regelschule integriert. Mit zuneh-
menden Anforderungen fiel auf, dass Sarah deutlich
langsamer als ihre Klassenkameraden arbeitete und
sie große Mühe mit dem Zahlenverständnis und dem
Rechnen hatte. Zudemwar sie ein eher zurückge-
zogenes, scheues Kind, das nur selten auf andere
Kinder zuging.

Entwicklungsprofil

Sarah zeigte eine außerordentliche Stärke im Bereich
des inhaltlichen Verständnisses für Lese- und Schreib-
stoff. Die zerebrale Bewegungsstörung betraf nicht nur
die Beine, sondern auch die Funktionen der Arme und
Hände sowie die Mundkoordination. Alle feinmotori-
schen Aufgaben wurden deshalb von Sarah deutlich
langsamer ausgeführt. Es lag eine Diskrepanz zwischen
sprachlichem Inhalt und motorischer Ausführung vor.
Außerdem sprach Sarah sehr langsam und undeutlich,
was den verbalen Ausdruck ihrer Ideen und Vorstel-
lungen ebenfalls stark erschwerte. Gleichzeitig bestand
eine Schwäche im Bereich der Visuomotorik, des Zah-
lenraums und Rechnens (Abb. 18).
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Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

11

Chronologisches Alter

9

8

7

6

5

4

3

2

1       

Abb. 17 Entwicklungsprofil Emil 4 3/12 Jahre.
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Maßnahmen

Aufgrund der schweren motorischen Behinderung,
welche sich wesentlich auf die Funktionen der Hände
und Arme auswirkte, wurde der Gebrauch eines Com-
puters empfohlen. Dadurch konnte Sarah die Arbeiten
schneller und vor allem auch leserlicher erledigen.
Gleichzeitig musste sie an schriftlichen Prüfungen
weniger Aufgaben lösen. Zudemwurde den Lehrperso-
nen erklärt, dass Sarahs Behinderung sich auch in den
visuomotorischen Fähigkeiten zeige. Die Anforderun-
gen in den Fächern Geometrie und Gestaltung müssten
ihrem Niveau angepasst werden. Die Physio- und
Ergotherapie wurde weitergeführt.

Hintergrund

Frühgeborene Kinder, welche vor der 32. Schwanger-
schaftswoche auf die Welt kommen, leiden gehäuft an
schweren, aber auch an mittelschweren und leichten
Entwicklungsbeeinträchtigungen (Tab. 2) [49]. Tritt im
Rahmen einer Schädigung des Gehirns eine zerebrale
Bewegungsstörung auf, so ist die motorische Behinde-
rung häufig nicht die einzige Langzeitfolge. Meist sind
auch andere Entwicklungsbereiche betroffen. Die bei
Sarah vorliegende visuomotorische Störung kommt bei
frühgeborenen Kindern auch ohne zerebrale Bewe-
gungsstörung gehäuft vor [50]. Frühgeborene Kinder,
die vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren wur-
den, sollten deshalb regelmäßig und umfassend ent-
wicklungspädiatrisch abgeklärt werden. Das Entwick-
lungsprofil hat sich dabei als anschauliches Instrument
bewährt.

Merke: Obwohl eine Zerebralparese durchaus mit

einer normalen Grundintelligenz einhergehen

kann, sind Teilleistungsschwächen recht häufig.

Diese Kinder haben darum ein Anrecht auf umfas-

sende Abklärungen. Eine Beurteilung sollte nicht

nur in den Bereichen erfolgen, in welchen Defizite

festgestellt worden sind, sondern sie sollte alle

Entwicklungsbereiche beinhalten. Das Entwick-

lungsprofil ist dazu ein geeignetes Hilfsmittel.

Pä
di
at
rie

up
2d

at
e,

"0
86

",
5.
5.
11

,s
ei
te
nw

ei
se
,S

ei
te

21

█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

15

Chronologisches Alter

Nicht 
beurteilbar

14

13

12

11

10

9

8

7

6       

Abb. 18 Entwicklungsprofil Sarah 9 7/12 Jahre.

Tabelle 2

Häufigkeiten von Teilleistungsstörungen bei Frühgeburtlichkeit

(< 32 Wochen).

Entwicklungsbereich Frühgeborene (Gesunde) Referenz

Arbeitsgedächtnis 35% (15%) 50, 51

Lesen, Schreiben 19% (8%) 51

Rechnen 23% (12%) 51

räumlich-figurale Vorstellung 20% (15%) 50, 52

Feinmotorik
Bewegungsqualität

30% (10%) 53, 54
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Angeborener Herzfehler und Störung in
der visuellen Wahrnehmung

█ David 9 3/12

Fallgeschichte

David ist das erste Kind gesunder Eltern. Er wurde am
Termin mit einem hypoplastischen Linksherzsyndrom
geboren. Insgesamt wurde er drei Mal an der Herz-
Lungen-Maschine operiert. Aus kardiologischer Sicht
war Davids Verlauf sehr erfreulich. Er war leistungs-
fähig und sein Herz zeigte eine gute Funktion. Im Vor-
schulalter entwickelte er sich ohne größere Probleme.
Er zeichnete und bastelte allerdings sehr ungern. Im
Alter von 5½ Jahren kam er in den Kindergarten. Zum
Zeitpunkt der Abklärung im Rahmen eines Nachsorge-
programms für Kinder mit kongenitalen Herzfehlern
ging David in die 3. Primarklasse. Obwohl er sehr ver-
ständnisvolle Lehrpersonen hatte, wurden seine schu-
lischen Leistungen immer schlechter. Zusätzlich be-
richteten die Eltern, dass er starke Ängste habe. Er

befürchte oft, dass seine Eltern sterbenwürden. Darum
brauche er sehr viel Nähe und Geborgenheit.

Entwicklungsprofil

Davids sprachliche Entwicklung sowie das logische
Denken und Rechnen waren altersentsprechend. Er
zeigte eine überdurchschnittliche Fähigkeit in seiner
sozialen Entwicklung. Eine deutliche Schwäche fand
sich in der räumlichen Vorstellungkraft und visuellen
Gestalterfassung. Zusätzlich bestanden erhebliche
grob- und feinmotorische Auffälligkeiten (Abb. 19).
Die grobmotorische Ungeschicklichkeit war im Alltag
allerdings nicht von Bedeutung. Er spielte gerne und
recht gut Fußball und war sozial bestens integriert. Im
Gegensatz dazu war der Leidensdruck bei feinmotori-
schen Aufgaben sehr groß. Die feinmotorische Störung
erklärte sein langsames Arbeitstempo und die Schwie-
rigkeiten beim Schreiben, Malen und Werken. Die Bin-
dungsbedürfnisse von David entsprachen einem deut-
lich jüngeren Kind.

Maßnahmen

Da die deutlichen Probleme in der Visuo- und Feinmo-
torik zu einer verminderten schulischen Leistung und
zusätzlich zu einer starken Ablenkbarkeit und Unruhe
führten, wurde eine Unterstützung durch eine schuli-
sche Heilpädagogin eingeleitet. Zusätzlich wurde die
Ergotherapie, welche bereits während des zweiten
Kindergartenjahres erfolgt war, wieder eingeführt. Die
sozialen und sprachlichen Stärken von David wurden
durch das Theaterspiel in einer Theatergruppe speziell
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Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

15

Chronologisches Alter

14

13

12
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10

9

8

7

6       

Abb. 19 Entwicklungsprofil David 9 3/12 Jahre.

Teilleistungsstörung

Der Begriff wurde von Graichen in den 1970er-Jahren

eingeführt und bedeutet eine Schwäche in einem

begrenzten Entwicklungsbereich bei sonst alters-

entsprechender genereller Intelligenz [55]. Darunter

fallen verschiedene umschriebene Entwicklungs-

störungen (z. B. Sprache, Motorik, Lese-, Recht-

schreib- oder Rechenfunktionen).
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gefördert. Eine psychologische Begleitung der ganzen
Familie wurde aufgrund der ausgeprägten und lang
anhaltenden Ängste empfohlen.

Hintergrund

Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern mit schweren
angeborenen Herzfehlern betreffen vor allem die frühe
motorische Entwicklung mit verzögertem Erreichen
von Meilensteinen im Rahmen einer muskulären
Hypotonie. Im Schulalter kommen eine motorische
Ungeschicklichkeit bei Koordinationsaufgaben und
Schwierigkeiten in der Feinmotorik dazu. Allerdings
finden sich nicht selten auch Beeinträchtigungen an-
derer Entwicklungsbereiche wie der intellektuellen
und besonders der visuomotorischen Entwicklung
[56,57]. Auch ist bekannt, dass Kinder mit angeborenen
Herzfehlern gehäuft emotionale Probleme und Ver-
haltensauffälligkeiten aufweisen [58].

Merke: Kinder mit schweren angeborenen Herz-

fehlern zeigen häufig Entwicklungsauffälligkeiten

und Teilleistungsstörungen [59]. Deshalb müssen

Kinder mit schweren angeborenen Herzfehlern in

spezialisierten Nachsorgezentren regelmäßig kon-

trolliert werden.

Die genauen Ursachen und Faktoren, die zu diesen Stö-
rungen führen, sind noch nicht abschließend geklärt.
Neben operativen Faktoren, wie eine lange Operations-
dauer und ein langer Krankenhausaufenthalt, tragen
auch nicht-operative Faktoren zu Entwicklungsauf-
fälligkeiten bei. So kann beispielsweise die vorgeburt-
liche Hirnentwicklung verzögert sein [60] und es
können zerebrale Schädigungen vor der Operation auf-
treten [61].

Rechenstörung und fragiles X-Syndrom

█ Rebecca 11 11/12 Jahre

Fallgeschichte

Rebecca ist das erste Kind einer Akademikerfamilie. Sie
zeigte eine unauffällige Geburt und eine normale
kleinkindliche Entwicklung. Im Verlauf der Primar-
schule stellten sich zunehmend Schulschwierigkeiten
besonders im Rechnen ein, die zur Diagnose einer
Dyskalkulie führten. Es wurde alternierend eine Dys-
kalkulie- und Ergotherapie eingeleitet. Rebecca zeigte
gehäuft Missgeschicke am Tisch. Sie hatte Mühe, moto-
rische Handlungsabläufe zu koordinieren und fiel
häufig hin. Die Zuweisung erfolgte zur weiteren ätio-
logischen Abklärung. Zum Zeitpunkt der Zuweisung
ging Rebecca in die 6. Klasse. Ein Cousin mütterlicher-

seits litt an einer schweren Entwicklungsstörung
unklarer Ursache.

Entwicklungsprofil

Rebecca zeigte ein deutlich dissoziiertes Entwicklungs-
profil (Abb. 20). Während sich altersentsprechende
Leistungen in der Sprache und im logischen Denken
fanden, war Rebeccas Arbeitstempo, die Gestalterfas-
sung und ihre räumliche Vorstellungskraft deutlich
zurück. Im Rechentest erreichte sie das Niveau einer
Zweitklässlerin, während ihre Lesefertigkeiten und das
Schreiben altersentsprechend waren. Sie zeigte außer-
dem eine erhebliche Aufmerksamkeitsstörung, die nur
teilweise durch das stark dissoziierte Entwicklungs-
profil erklärt werden konnte. Die Verhaltenssymptome
qualifizierten für ein ADHS nach DSM-IV. Rebecca war
ein sehr groß gewachsenes Mädchen, äußerte aber
große Bedürfnisse nach Zuwendung und Nähe von
Eltern und Lehrpersonen. In der ätiologischen Ab-
klärung fand man eine Vollmutation eines fragilen
X-Syndroms.

Maßnahmen

Die pädagogischen Maßnahmen bestanden in einer
Lernziel- und Notenbefreiung in Mathematik mit zu-
sätzlicher Unterstützung durch eine schulische Heil-
pädagogin. Zusätzlich wurde die Dyskalkulie- und
Ergotherapie weitergeführt. Wegen der stark gestörten
Aufmerksamkeit wurde eine medikamentöse Therapie
mit Methylphenidat begonnen, die zur Besserung der
Symptome führte. Die Lehrpersonen und Eltern waren
in der Lage, sich auf das besondere Entwicklungsprofil
von Rebecca einzustellen. Der Übertritt in die Oberstufe
gelang erfolgreich. Dort zeigt sie nun trotz der schwe-
ren Teilleistungsstörung gute schulische Leistungen.

Hintergrund

Teilleistungsstörungen sind bei genetischen Syndro-
men sehr häufig und können mit oder ohne intellektu-
elle Beeinträchtigung vorliegen [62]. Bei Rebecca war
der Gesamt-IQ mit 96 in der Norm. Die intellektuellen
Beeinträchtigungen sind bei Mädchen mit fragilem
X-Syndrommeist geringer ausgeprägt als bei Knaben,
weil sie über ein normal funktionierendes FRM1-Gen
auf dem zweiten X-Chromosom verfügen. Etwa 50%
der Mädchen mit einem fragilen X-Syndrom haben
einen IQ von unter 85, die übrigen einen im Normalbe-
reich. Mädchen mit fragilem X-Syndrom zeigen häufig
ein dissoziiertes Entwicklungsprofil. Sie haben meist
Schwierigkeiten in der visuellen Gestalterfassung, der
Visuomotorik und im Rechnen. Häufig zeigt sich auch
eine Aufmerksamkeitsstörung.
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Globaler Entwicklungsrückstand

█ Julia 11 6/12 Jahre

Fallgeschichte

Julia ist ein Einzelkind. Die Familienanamnese ist un-
auffällig. Sie wuchs in einem kleinen Bergdorf auf. Julia
entwickelte sich nach Angaben der Eltern zwar lang-
sam, aber weitgehend unauffällig. Die ersten Schwie-
rigkeiten traten im Kindergarten auf, wo sie als ver-
träumtes und langsames Mädchen erlebt wurde. Die
Entwicklungsuntersuchung im Alter von 5 Jahren zeig-
te einen leichten sprachbetonten Entwicklungsrück-
stand. Julia wurde logopädisch unterstützt und durch-
lief den Regelkindergarten. Sie machte im Verlauf gute
sprachliche Fortschritte und wurde regulär einge-
schult. Mit zusätzlicher integrierter Förderung, haupt-
sächlich in Mathematik, war der Schulverlauf pro-
blemlos. Im Verlauf der 3. und dann besonders in der
4. Klasse zeigten sich zunehmende Schwierigkeiten.

Zwischenzeitlich wurde sie in Mathematik vollständig
lernzielbefreit. Da sie nach den Sommerferien nicht
mehr in die Schule gehenwollte, folgte eine Zuweisung
zu einer allgemeinen entwicklungspädiatrischen Ab-
klärung mit Frage nach Ursache für die Störung und
weiteren Maßnahmen.

Entwicklungsprofil

Julia zeigte einen globalen Entwicklungsrückstand und
erfüllte die kategorialen Kriterien für eine leichte geis-
tige Behinderung (Gesamt-IQ 63). Relative Stärken
lagen in der Sprache, wobei sie beim Lesen das Niveau
einer Zweitklässlerin erreichte. Deutliche Schwächen
fanden sich im logischen Denken, in der Visuomotorik
und im Rechnen. Die Bindungsbedürfnisse und das
soziale Verhalten entsprachen etwa ihrer allgemeinen
Entwicklung, d.h. einem etwa 8-jährigen Mädchen
(Abb. 21). Sie war ein großes Mädchen mit fortge-
schrittener Pubertätsentwicklung. Die Abklärung der
Ursache von Julias Entwicklungsstörung war uner-
giebig. Der starke Verdacht auf ein Sotos-Syndrom
konnte nicht bestätigt werden.

Maßnahmen

Die Entwicklungsstörung von Julia qualifiziert für
einen Sonderschulstatus. Eine schulische Heilpädago-
gin unterstützte sie während acht Stunden pro Woche
in der Regelschule. Aufgrund der differenzierten
Kenntnisse über Julias Entwicklungsprofil waren die
Eltern und Lehrpersonen in der Lage, sich auf ihre
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Diagnosestellung bei Lernschwächen

Die Suche nach einer medizini-

schen Diagnose und möglichen

Ätiologie ist bei einem Kind mit

einem dissoziierten Entwicklungs-

profil von großer Bedeutung. Für

die Bewältigung von elterlichen

Schuldgefühlen und für die Ein-

schätzung von Prognosen sind

Kenntnisse über die Störungs-

ursache notwendig. Gesicherte

Diagnosen können zudem oft un-

nötige weitere Untersuchungen

vermeiden, erlauben die An-

passung von Unterstützungsmaß-

nahmen und Therapien und er-

möglichen den Eltern auch einen

Erfahrungsaustausch mit anderen

betroffenen Familien.

Alter (Jahre) Sprache Arbeits-
gedächtnis

Lesen
Schreiben

logisches 
Denken

Rechnen räumlich-
fi gurale  

Vorstellung

Motorik Sozial-
verhalten 

Bindungs-
verhalten

Größe

15

Chronologisches Alter

14

13

12

11

10

9

8

7

6       

Abb. 20 Entwicklungsprofil Rebecca 11 11/12 Jahre.
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individuellen Eigenheiten einzustellen. Sie geht wieder
gerne zur Schule.

Hintergrund

Julia zeigt eine geistige Behinderung mit einem homo-
genen Profil. Wir Erwachsene haben bei einem Kind
mit einer fortgeschrittenen körperlichen Entwicklung
generell höhere Erwartungen an die kognitive, sprach-
liche, soziale und emotionale Leistungsfähigkeit. In
solchen Fällen hilft das Entwicklungsprofil: Wenn
Eltern wissen, dass ein Kind die Leistungen eines deut-
lich jüngeren Kindes zeigt, obwohl es bereits in der
körperlichen Entwicklung fortgeschritten ist, dann sind
sie eher bereit, sich auf das Kind einzustellen und ein
Verständnis für die Verhaltensauffälligkeiten des
Kindes aufzubringen.

Fazit

Die kindliche Entwicklung verläuft nicht im Gleich-
schritt. Kinder verfügen über ein individuelles Ent-
wicklungsprofil mit Stärken und Schwächen. Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass psychometrische
Kennwerte ein dissoziiertes Entwicklungsprofil nur
ungenügendwiedergeben. In unserer Sprechstunde hat
sich der Gebrauch des Entwicklungsprofils sehr be-
währt. Mit diesem Arbeitsinstrument können Ressour-
cen und Defizite anschaulich dargestellt, die Verhal-
tensweisen besser verstanden und das Kind schließlich
wirksamer unterstützt werden. Das Entwicklungsprofil

betont die Stärken eines Kindes ebenso wie die Schwä-
chen. Es hilft, diese Stärken zu erkennen und zu för-
dern, auf Schwächen Rücksicht zu nehmen und die
Dissoziation eines Kindes zu verstehen. Denn Wohl-
befinden und Selbstwertgefühl eines Kindes werden
wesentlich dadurch bestimmt, wie sich das Umfeld auf
das individuelle Entwicklungsprofil einzustellen ver-
mag.
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und Barbara Zweifel für hilfreiche Kommentare zum
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Pä
di
at
rie

up
2d

at
e,

"0
86

",
5.
5.
11

,s
ei
te
nw

ei
se
,S

ei
te

25

█ Korrekturexemplar: Veröffentlichung (auch online), Vervielfältigung oder Weitergabe nicht erlaubt! █

Entwicklung
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Abb. 21 Entwicklungsprofil Julia 11 6/12 Jahre
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1

Welche der folgenden Aussagen

bezüglich der intellektuellen

Leistungen trifft nicht zu?

A Intellektuelle Leistungen werden zum Teil durch einen G-Faktor (Generalfaktor) bestimmt.

B Die Teilbegabungen eines Menschen sind völlig unabhängig voneinander, was gegen einen

G-Faktor bei der intellektuellen Leistungsfähigkeit spricht.

C Das Arbeitsgedächtnis, mit welchem man Informationen speichert und verarbeitet, scheint eine

grundlegende Komponente der intellektuellen Leistungsfähigkeit zu sein.

D Eine hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit geht mit einer besseren Nutzung des Gehirns einher als

eine niedrige Leistungsfähigkeit.

E Es besteht eine hohe Korrelation zwischen Schlafspindeln im Non-REM-Schlaf und der intellektu-

ellen Leistungsfähigkeit.

2

Welche der folgenden Aussagen

bezüglich Intelligenztheorien und

Intelligenztests trifft nicht zu?

A Eine dissoziierte Intelligenz setzt voraus, dass zwischen einzelnen Intelligenzkomponenten

(z.B. logisches Denken und Sprachverständnis) signifikante Diskrepanzen vorliegen.

B Moderne Entwicklungs- und Intelligenztests erlauben die Bestimmung der generellen Intelligenz

(IQ) mit gleichzeitiger Darstellung eines Intelligenzprofils.

C Gardner postuliert, dass ein Kind dann am besten lernt, wenn es seine Stärken zu Hilfe nimmt.

D Es gibt derzeit noch keine psychometrisch standardisierten Instrumente zur Einschätzung der

sozialen Kompetenz eines Kindes.

E Es gibt derzeit noch keine psychometrisch standardisieren Instrumente zur Einschätzung der

Bindungsbedürfnisse eines Kindes.

3

Welche Aussage zum Entwicklungs-

profil trifft nicht zu?

A Das Entwicklungsprofil ist für die Beratung sehr hilfreich.

B Das Entwicklungsprofil ist anschaulich und auch für den Laien gut verständlich.

C Es berücksichtigt die häufig vorhandenen qualitativen Aspekte einer Entwicklungsverzögerung.

D Für die schulischen Fertigkeiten (Schulleistungen) muss das Schulalter berücksichtigt werden.

E Die Interpretation eines Entwicklungsprofils sollte nie nur ausschließlich mit Angaben des Ent-

wicklungsalters aus den Tests gemacht werden.

4

Welche der folgenden Aussage zur

intellektuellen Hochbegabung ist

korrekt?

A Als intellektuell hochbegabt bezeichnet man Individuen, die in einem Intelligenztest einen

Gesamt-IQ von über 130 erreichen.

B Intellektuelle Hochbegabung setzt immer ein ausgeglichenes Entwicklungsprofil voraus.

C Als intellektuell hochbegabt bezeichnet man Individuen, die in einem Intelligenztest Werte

erreichen, die eine Standardabweichung über dem Mittelwert einer Stichprobe liegen.

D Hochbegabte Kinder erkennt man typischerweise daran, dass sie schon im Vorschulalter lesen

können.

E Nicht selten zeigen sich bei Kindern mit einer intellektuellen Hochbegabung Schwächen im

sozialen Verhalten.

CME-Fragen Die folgenden Fragen beziehen sich auf den vorangehenden Beitrag. Sie können uns die entspre-

chenden Antworten entweder online unter http://cme.thieme.de oder durch das CME-Teilnahmeheft

hinten in dieser Zeitschrift zukommen lassen. Jeweils eine Antwort ist richtig.

Die Vergabe von CME-Punkten ist an die korrekte Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen

gebunden.
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Welche der folgenden Aussagen

zum Sozialverhalten trifft nicht zu?

A Die non-verbale Kommunikation ermöglicht es uns, durch Blickverhalten, Mimik und Gestik un-

sere eigene Befindlichkeit mitzuteilen und die Befindlichkeit unseres Gegenübers wahrzunehmen.

B Die Fähigkeit, Gemütszustände von Menschen auf Fotos richtig zu deuten, verbessert sich bei

Kindern mit dem Älterwerden kontinuierlich.

C Es besteht in jedem Alter eine große interindividuelle Variabilität in der Fähigkeit, Gemüts-

zustände auf Fotos richtig zu deuten.

D Eine Störung im Sozialverhalten eines Kindes ist keine Autismusspektrum-Störung.

E Das Symbolspiel und das Rollenspiel eines Kindes sind Ausdruck seines Entwicklungsstands.

6

Welche der folgenden Aussagen

zur Lese-Rechtschreibschwäche

trifft zu?

A Die Lese-Rechtschreibschwäche geht praktisch nie mit einer Aufmerksamkeitsstörung, Hyper-

aktivitätsstörung und emotionalen Störungen einher.

B Bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche entspricht der Leistungsstand im Lesen und Recht-

schreiben dem Alter und der nicht-sprachlichen Intelligenz des Kindes.

C Begabte Kinder können die Lese-Rechtschreibschwäche häufig in den ersten Grundschuljahren

noch kompensieren, sodass die Schwierigkeiten erst später erkennbar werden.

D Lese-Rechtschreibschwäche treten nicht zusammen mit einer Entwicklungsstörung im Bereich

der Sprache auf.

E Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität sind immer Ursache und nicht Folge einer Lese-

Rechtschreibschwäche.

7

Welche Aussage trifft nicht zu? A Eine Lernbehinderung bezeichnet ein generelles und dauerhaftes Versagen in der Schule und geht

mit einer Beeinträchtigung der Intelligenz einher (IQ <85).

B Die Begriffe Lernbehinderung und geistige Behinderung orientieren sich am Intelligenzquotienten

und an defizitorientierten Denkmodellen und sind nicht unumstritten.

C Unter Teilleistungsstörung versteht man eine umschriebene Entwicklungsstörung in einem be-

grenzten Entwicklungsbereich.

D Genetische Syndrome (z.B. ein fragiles X-Syndrom) gehen immer mit schweren intellektuellen

Beeinträchtigungen einher.

E Es gibt eine Reihe von genetischen Störungen mit besonderen Entwicklungsprofilen.

8

Welche der folgenden Aussagen zur

Frühgeburtlichkeit trifft nicht zu?

A Frühgeborene Kinder, welche vor der 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, leiden

gehäuft an schweren, aber auch an mittelschweren und leichten Entwicklungsbeeinträchtigun-

gen.

B Tritt im Rahmen einer Schädigung des Gehirns eine zerebrale Bewegungsstörung auf, so ist die

motorische Behinderung meist die einzige Schädigung.

C Visuomotorische Störungen können bei frühgeborenen Kindern auch ohne zerebrale

Bewegungsstörung vorkommen.

D Eine Zerebralparese kann mit einer normalen Grundintelligenz einhergehen.

E Teilleistungsstörungen bei ehemals frühgeborenen Kindern kommen vor und können die

Sprache, die Merkfähigkeit sowie die Motorik betreffen.
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9

Welche der folgenden Aussagen

zu Kindern mit angeborenem Herz-

fehler trifft zu?

A Kinder mit angeborenem Herzfehler haben in der Regel eine normale Entwicklung.

B Bei Kindern mit angeborenem Herzfehler treten gehäuft autistische Störungen auf.

C Bei Kindern mit angeborenem Herzfehler treten häufig Teilleistungsstörungen auf.

D Die Ursache von Entwicklungsstörungen bei Kindern mit angeborenem Herzfehler liegt in einer

Interaktionsstörung zwischen Eltern und Kind.

E Störungen der Sprache bei Kindern mit angeborenem Herzfehler stehen in einem engen

Zusammenhang mit der Operationsdauer.

10

Welche der folgenden Aussagen

zur spezifischen Sprachstörung

trifft nicht zu?

A Kinder mit spezifischer Spracherwerbsstörung zeigen häufig ein dissoziiertes Entwicklungsprofil.

B Man spricht von spezifischer Spracherwerbsstörung, wenn keine unmittelbare Ursache für die

Sprachstörung gefunden werden kann.

C Kinder mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung haben oft Schwächen im Bereich der Grob-

motorik sowie in der Visuo- und Graphomotorik.

D Eine spezifische Spracherwerbsstörung führt in der Regel zu einer Rechenschwäche.

E Kinder mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung zeigen häufig eine Merkfähigkeitsschwäche

und Störungen im Schriftspracherwerb.
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