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Zusammenfassung

Hintergrund. Jedes Kind verfügt über ein

individuelles Profil an Fähigkeiten. Den mei-

sten Kindern gelingt es,eine Balance zwischen

ihren Stärken und Schwächen zu finden.

Entwicklungsstörungen und Verhaltensauf-

fälligkeiten können dann auftreten, wenn

Entwicklungsbereiche stark dissoziiert sind.

Kasuistik. Anhand von 4 Fallbeispielen wird

dargestellt, wie eine dissoziierte Entwicklung

mit Hilfe eines Entwicklungsprofils erfasst

werden kann. Das Profil veranschaulicht für

die Eltern, wie die individuellen Eigenheiten

des Kindes zu ungenügenden schulischen

Leistungen, mangelnder sozialer Integration

oder Verhaltensauffälligkeiten führen kön-

nen. Das Ziel pädagogischer und therapeu-

tischer Maßnahmen bei einem Kind mit 

dissoziierter Entwicklung sollte sein, die 

Familie und das schulische Umfeld auf seine

individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten

bestmöglichst einzustellen.
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Kinder gleichen Alters sind unter-
schiedlich weit entwickelt. Dies trifft
grundsätzlich für jeden Entwicklungs-
bereich wie Motorik, Sprache oder rech-
nerisches Denken zu [6]. Gleichaltrige
Kinder sind aber nicht nur untereinan-
der, sondern jedes Einzelne ist in sich
verschieden weit entwickelt. So kann
beim einen Kind die Sprache weiter fort-
geschritten sein als die Motorik, wäh-
rend ein anderes motorisch begabt ist
und sich sprachlich nur mäßig aus-
drücken kann. Jedes Kind verfügt über
sein individuelles Profil an Stärken und
Schwächen. Ein Kind, dessen Fähigkei-
ten gleich weit entwickelt sind, stellt
nicht den Normalfall, sondern eine Aus-
nahme dar.

Kindliches Verhalten wird nicht nur
durch die einzelnen Fähigkeiten, son-
dern wesentlich durch ihr Zusammen-
wirken bestimmt. Das Kind setzt auf sei-
ne Stärken in Familie und Schule und
versucht, mit seinen Schwächen über die
Runden zu kommen. Den meisten Kin-
dern gelingt dies ausreichend gut. Sie
haben ihre Erfolgserlebnisse, können
sich sozial integrieren, fühlen sich wohl
und entwickeln ein gutes Selbstwertge-
fühl [12]. Wenn die verschiedenen Ent-
wicklungsbereiche jedoch allzu sehr
auseinander klaffen, können die betrof-
fenen Kinder durch ihre diskrepanten
Leistungen verunsichert werden, sich
sozial isoliert fühlen und Verhaltensauf-
fälligkeiten sowie psychosomatische
Symptome zeigen. So kann bei einem 8-
jährigen Kind die Sprache um 4 und
mehr Jahre weiter oder weniger weit
entwickelt sein als andere Entwicklungs-
bereiche. Eine solche Dissoziation kann,
muss aber nicht zwangsläufig zu einer
leistungsmäßigen Beeinträchtigung und
einem gestörten Wohlbefinden beim

Kind sowie zu erzieherischen Schwierig-
keiten für Eltern und Lehrer führen.

Entwicklungs- und Intelligenzquo-
tienten geben Dissoziationen nur unge-
nügend wieder. Um das Verhalten eines
Kindes mit einer dissoziierten Entwick-
lung besser zu verstehen und es wirk-
sam zu unterstützen, hat sich das so ge-
nannte Entwicklungsprofil bewährt. Das
Profil stellt die Fähigkeiten eines Kindes
anschaulicher dar und ermöglicht eine
ganzheitlichere Sichtweise des Kindes
als die üblichen Testverfahren.

In diesem Artikel wird anhand von
4 Fallbeispielen mit unterschiedlich dis-
soziierten Entwicklungsprofilen aufge-
zeigt, welche Aussagen ein solches Profil
in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Ver-
halten erlaubt, und welche pädagogi-
schen und therapeutischen Maßnahmen
sich daraus ableiten lassen.

Methode

Die 4 Fallbeispiele, 3 Knaben und 1 Mäd-
chen im Alter von 8 9/12–11 6/12 Jahren,
stammen aus einer kinderärztlichen
Praxis sowie aus der entwicklungspäd-
iatrischen Poliklinik der Universitäts-
kinderklinik Zürich.

Entwicklungs- und Intelligenztests
geben die Leistungen eines Kindes in ab-
strakten Größen wie IQ- oder T-Wert
wieder und fassen die einzelnen Fähig-
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keiten eines Kindes in einem Global-
score wie Verbal- oder Handlungs-IQ
zusammen. Um die Fähigkeiten eines
Kindes anschaulicher und umfassender
darzustellen,wurde für jedes Kind ein so
genanntes Entwicklungsprofil erstellt
(Tabelle 1). Das Profil basiert auf der
Vorstellung der multiplen Intelligenz,
die ursprünglich von Thurstone u.Thur-
stone [16] stammt und von Gardner [2,
3] weiterentwickelt wurde. Gardner [2, 3]
unterschied 7 Kompetenzen:

● Sprache,
● logisch-mathematisches Denken,
● figural-räumliche Vorstellung,
● soziale Kompetenz,
● motorisch-kinästhetische Kompetenz,
● Musikalität und
● Introspektion.

Unser Entwicklungsprofil umfasst die
folgenden, leicht modifizierten Kompe-
tenzen:

● rezeptive und expressive Sprache,
● Lesen und Schreiben,
● soziale Kompetenz,
● logisches Denken und Zahlen-

verständnis,
● figural-räumliche Vorstellung und
● Motorik bzw. Kinästhetik.

Gewisse Kompetenzen, wie die sprach-
liche, wurden anhand der Leistungen er-
fasst, welche die Kinder in Intelligenz-
tests erbrachten. In Tabelle 1 sind die In-
telligenztests sowie deren Untertests
aufgelistet, die zur Beurteilung verwen-
det wurden. Eine einzelne Kompetenz,
z. B. das Zahlenverständnis, wurde dabei
nicht als IQ-Wert, sondern als Entwick-

lungsalter eingeschätzt. Um das Ent-
wicklungsalter zu bestimmen, wurde für
das Testresultat der mediane Rohwert
der Referenzpopulation,z.B. für den Un-
tertest „Rechnen“ in der HAWIK-R-
Normwerttabelle, herausgesucht. Das
Alter, in dem der mediane Rohwert er-
reicht wurde, entsprach dem Entwick-
lungsalter. Die motorisch-taktilkinäs-
thetische Kompetenz wurde mit Hilfe
des Zürcher Neuromotoriktests [8,9] er-
fasst; das Untersuchungsresultat wurde
ebenfalls als Entwicklungsalter ausge-
drückt.

Zur Beurteilung der sozialen Kom-
petenz wurden Aspekte des Bindungs-
verhaltens, der nonverbalen Kommuni-
kation, des sozialen Lernens sowie der
sozialen Kognition herangezogen. Es
wurden Untertests des HAWIK-R und
K-ABC und Verhaltensbeobachtungen
während der Untersuchung (Verhalten
gegenüber den Eltern und dem Untersu-
cher) verwendet sowie Informationen
bei den Eltern und anderen Bezugsper-
sonen wie Kindergärtnerin oder Lehrer
eingeholt. So wurden die Bezugsperso-
nen danach gefragt, ob die emotionale
Selbständigkeit des Kindes seinem chro-
nologischen Alter, einem höheren oder
einem tieferen Alter entsprach (z. B. ein
7-jähriges Kind benötigt die Nähe, Un-
terstützung und Zuwendung der Mutter
und der Lehrerin in dem Maß wie ein 5-
jähriges Kind). Gleichermaßen wurden
die Fähigkeiten, nonverbale Signale wie
mimischer oder stimmlicher Ausdruck
zu lesen sowie verbale und nonverbale
Anweisungen zu befolgen, erfasst. Im
Umgang mit anderen Kindern wurde
danach gefragt, ob das Kind beim Spiel
ältere, gleichaltrige oder jüngere Kinder
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vorziehe (z. B. ein 6-jähriges, sozial ent-
wicklungsverzögertes Kind spielt vor-
zugsweise mit 4- bis 5-jährigen Kin-
dern). Gleichermaßen wurden die Ak-
zeptanz durch andere Kinder, das Inter-
esse des Kindes an ihren Aktivitäten
und seine Bereitschaft, die Spiel- und
Verhaltensregeln zu befolgen sowie sich
in die Gruppenhierarchie einzufügen,
eingeschätzt (z. B. ein 7-jähriges Kind
beteiligt sich nicht an Gruppenspielen,
weil es die Regeln nicht begreift, und
wird vom Rollenspiel ausgeschlossen,
weil es die Rollenverteilung nicht ver-
steht).

Kasuistik

Fall 1

Der 9 3/12-jährige Knabe langweilte sich
in der Schule und fühlte sich unterfor-
dert. Er zeigte Anzeichen von Schulver-
weigerung und fiel sowohl zuhause als
auch in der Schule durch aggressives
Verhalten auf. Mit Gleichaltrigen konn-
te er nichts anfangen, er zog die Gesell-
schaft von Adoleszenten vor. Er liebte es,
mit Erwachsenen Gespräche über natur-
wissenschaftliche und geschichtliche
Themen sowie Tagespolitik zu führen.

Die Erwachsenen waren von seinem
Wissen sichtlich beeindruckt und unter-
hielten sich gerne mit ihm.

Sein Entwicklungsprofil (Abb. 1)
zeigte eine Dissoziation von bis zu 5 Jah-
ren zwischen den sehr weit entwickelten
Kompetenzen wie Sprache und logi-
sches Denken und den weniger, aber im-
mer noch altersentsprechend entwickel-
ten Kompetenzen wie räumlich-figura-
les Vorstellungsvermögen und Motorik.
Lesen und Schreiben waren gut alters-
entsprechend, aber deutlich weniger
weit entwickelt als sein Sprachverständ-
nis und seine sprachlichen Ausdrucks-
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Tabelle 1
Entwicklungsprofil: Einschätzung der Kompetenzen anhand von Testitems von Intelligenz- und Neuromotoriktests 
[8, 9, 10, 11, 15] sowie von Angaben der Eltern und Lehrer

Alter Sprache Sprache Lesen und Sozial- Logisches Zahlen- Räumlich- Motorik/
[Jahre] rezeptiv expressiv Schreiben verhalten Denken verständnis/ figurale Kinästhetik

Rechnen Vorstellung

HAWIK-R Allgemeines Wortschatz Bilder Bilder Rechnerisches Mosaiktest Zahlen
Wissen ordnen ordnen Denken symboltest

Allgemeines Allgemeines Allgemeines Gemeinsam- Figuren
Verständnis Wissen Verständnis keiten finden legen

Zahlen Allgemeines Gemeinsam- Allgemeines Zahlen-
nachsprechen Verständnis keiten finden Verständnis symboltest

K-ABC Wortreihe Zauber- Lesen/ Gesichter Dreiecke Rechnen Zauber- Hand
fenster Buchstabieren fenster bewegungen

Wortschatz Gestalt Lesen/ Gestalt Bildhaftes Räumliches 
erschließen Verstehen erschließen Ergänzen Gedächtnis

Rätsel Wortreihe Fotoserie Fotoserie Dreiecke

Zahlen nach- Rätsel Rätsel Bildhaftes 
sprechen Ergänzen

Gesichter Fotoserie
und Orte

Hand-
bewegungen

Gesichter
und Orte

Zürcher Lesen
Lesetest (ZLT)

Zürcher Neuro Leistungs
motoriktest fähigkeit

Bewegungs-
qualität

Eltern-Lehrer- Schulleistungen Bindungs- Schulleistungen
Befragung verhalten

Nonverbale 
Kommunikation

Soziales Lerne

Soziale Kognition



Originalien

möglichkeiten. Der Junge verfügte über
ein breites Wissen über Tiere und Tech-
nik und wies ein erstaunliches Verständ-
nis für gesellschaftliche Zusammenhän-
ge auf.Die politischen und kriegerischen
Auseinandersetzungen im Balkan hatte
er in den Medien akribisch verfolgt.

Die große Dissoziation zwischen
seiner sprachlichen Kompetenz und sei-
nem Wissensstand einerseits und den an-
deren Kompetenzen andererseits mach-
te den bevorzugten Umgang mit Er-
wachsenen und Jugendlichen sowie die
Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen ver-
ständlich. Seine Mitschüler zeigten noch
kaum Interesse für die Themen, die ihn
beschäftigten. Andererseits bemühte er
sich auch nicht darum, in ihre Gruppen-
aktivitäten aufgenommen zu werden.

Welche Maßnahmen wurden ergrif-
fen? Ein Überspringen einer Klasse kam

nicht in Frage, da der Knabe wohl in 3
Kompetenzen überdurchschnittlich ent-
wickelt war, die anderen Kompetenzen
jedoch in etwa altersentsprechend wa-
ren. Eltern und Lehrer bemühten sich,
seinen weit entwickelten naturwissen-
schaftlichen und politischen Interessen
so weit wie möglich entgegenzukom-
men, indem sie Schulstoff und Lektüre
seinen Bedürfnissen anpassten. In ei-
nem Seminar über Zootiere, welches
von einem Biologen für größere Kinder
und Jugendliche durchgeführt wurde,
fand er einen Freund, mit dem er seine
Interessen teilen konnte.

Fall 2

Der 11 4/12-jährige Knabe war überaus
langsam beim Schreiben, insbesondere
bei Diktaten und beim Kopieren von der

Wandtafel. Seine Handschrift war sehr
zittrig und wurde unter Stress unleser-
lich. Das Turnen bereitete ihm erheblich
Mühe. Er wurde von Erwachsenen als
altklug angesehen. Trotz seiner großen
Anpassungsbereitschaft wurde er von
Gleichaltrigen abgelehnt und war bei ih-
nen als Großmaul verschrieen.Er litt un-
ter einem schlechten Selbstwertgefühl.

In seinem Entwicklungsprofil
(Abb. 2) waren Sprache, logisches Den-
ken und Zahlenverständnis für sein
Alter weit fortgeschritten. Deutliche
Schwächen bestanden in Bezug auf Mo-
torik und räumlich-figurale Vorstellung.
Zwischen den verschiedenen Entwick-
lungsbereichen lag eine Dissoziation
von bis zu 7 Entwicklungsjahren vor, die
sich auf seine emotionale Befindlichkeit,
seine Leistungen und sein Verhalten ne-
gativ auswirkte. Der Knabe konnte sei-
ne Gedanken und sein Wissen schrift-
lich nur unzureichend ausdrücken, was
sich in ungenügenden Schulnoten nie-
derschlug und ihn überaus frustrierte.
Er versuchte, mit einem geschliffenen
Mundwerk und gescheiten Kommenta-
ren zu kompensieren, was er mit seiner
Motorik nicht zustande brachte.

Seine motorische Ungeschicklich-
keit erlaubte auch kurzzeitig kein nor-
males Schreibtempo. Der Knabe bekam
einen PC als Schreibhilfe in der Schule
und zuhause, was ihm erstmals ermög-
lichte, bei Schreibarbeiten mit den ande-
ren Schülern mitzuhalten. Den Mitschü-
lern wurde seine motorische Behinde-
rung erklärt, worauf diese Verständnis
dafür zeigten und auch die Notwendig-
keit des PC einsahen. In einem Ferienla-
ger für „Computerfreaks“ fand der Kna-
be Gleichgesinnte; er ist seither in einer
Gruppe von Gleichaltrigen integriert.

Fall 3

Der 9 3/12-jährige Knabe klagte seit
2 Jahren über Kopf- und Bauchschmer-
zen; seit 3 Monaten nässte er überdies
nachts ein. Der Vater, selber Legastheni-
ker, übte jeden Tag mit seinem Sohn das
Lesen und Schreiben, in der Hoffnung,
ihm damit ein schulisches Versagen, wie
er es selbst erlebt hatte, zu ersparen.

Das Entwicklungsprofil (Abb. 3)
zeigte eine deutliche Lese- und Rechen-
schwäche sowie eine verminderte audi-
tive Merkfähigkeit. Die anderen Kompe-
tenzen, insbesondere die sprachlichen,
waren altersentsprechend entwickelt.Ei-
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ne ausgesprochene Stärke wies der Kna-
be im räumlich-figuralen Bereich auf.

Der Knabe wurde von der Benotung
im Lesen und Schreiben befreit und ei-
ner Legasthenietherapeutin zugewiesen.
Er besuchte ein Malatelier, wo er seine
Stärken im Zeichnen und Malen ausle-
ben konnte. Im Verlauf von einigen Mo-
naten verbesserten sich sein Wohlbefin-
den und Selbstwertgefühl, worauf auch
die Enuresis nocturna verschwand.

Fall 4

Das 8 8/12-jährige Mädchen war in den
vergangenen 2 Jahren immer depressi-
ver geworden und äußerte andeutungs-
weise suizidale Gedanken. Seine tiefe
Verstimmung war für Eltern und Lehre-
rin unbegreiflich. Das Mädchen wurde
von den Erwachsenen wegen seines an-
gepassten Verhaltens geschätzt und war
bei den Gleichaltrigen wegen seiner ver-
mittelnden Art beliebt. Im Lesen, Schrei-
ben und Rechnen hielt es mit den ande-
ren Schülern einigermaßen mit.

Sein Entwicklungsprofil (Abb. 4)
zeigte eine hohe soziale Kompetenz und
altersentsprechende Fähigkeiten im Le-
sen und Rechnen. Expressive und rezep-
tive Sprache, logisches Denken sowie
das räumlich-figurale Vorstellungsver-
mögen waren jedoch um 1 1/2–2 Jahre
verzögert. Eltern und Lehrer hatten die
Überforderung übersehen, weil sie sich
an der guten sozialen Kompetenz und
den altersentsprechenden Fähigkeiten
im Lesen und Rechnen orientierten.Al-
tersentsprechende akademische Fähig-
keiten gehen nicht zwangsläufig mit
entsprechenden kognitiven Fähigkeiten
einher.

Um die Überforderung aufzuheben,
wurde das Mädchen schulisch um 1 Jahr

zurückversetzt.Seine emotionale Verfas-
sung verbesserte sich darauf deutlich,
u. a. auch, weil es nun im Rechnen und
Lesen zu den besten Schülern gehörte.

Diskussion

Zeigt ein Kind ungenügende Leistun-
gen, Verhaltensauffälligkeiten und psy-
chosomatische Störungen, neigen wir
dazu, nach Defiziten beim Kind und sei-
ner Umgebung zu suchen [2, 5, 6]. Ein
solcher Ansatz greift häufig zu kurz, weil
die Entwicklung und das Verhalten eines
Kindes nicht nur Ausdruck einzelner
Kompetenzen sind, sondern wesentlich
durch deren Zusammenwirken be-
stimmt werden. Ein Verhalten verstehen
wir oft nur, wenn wir das Kind mög-
lichst ganzheitlich betrachten, d. h. mög-
lichst alle Kompetenzen, die seinem Ver-
halten zugrunde liegen,erfassen und zu-
einander in Beziehung setzen.

Als Instrument für eine möglichst
ganzheitliche Beurteilung wurde das
Entwicklungsprofil entwickelt. Dem
Profil liegen die Vorstellungen von Thur-
stone u. Thurstone [16] und Gardner [2,
3] zugrunde. Thurstone u. Thurstone
[16] haben als Erste darauf hingewiesen,
dass die geistigen Fähigkeiten des Men-
schen keine Entität bilden. Gardner [2,
3] hat ein Konzept der multiplen Intelli-
genz entwickelt, welches wir erfolgreich
in der klinischen Praxis umsetzen konn-
ten (s. Methode). Unser Entwicklungs-
profil besteht aus 8 Kompetenzberei-
chen und ist damit umfassender als die
gebräuchlichen Entwicklungs- und In-
telligenztests. Das Profil enthält neben
Bereichen wie Sprache und Zahlenver-
ständnis, die in allen Entwicklungs-
oder Intelligenztests vorkommen, auch
die soziale und motorisch-kinästheti-

sche Kompetenz. Es erlaubt daher eine
ganzheitlichere Betrachtungsweise des
Kindes.

Im Entwicklungsprofil wird anstel-
le von EQ-, IQ- oder T-Werten das Ent-
wicklungsalter verwendet. Das Entwick-
lungsalter hat den großen Vorteil, dass
es für Eltern und Fachleute anschauli-
cher ist und sich direkte Vergleiche mit
dem Verhalten des Kindes im Alltag an-
stellen lassen. Wenn den Eltern bei-
spielsweise erläutert werden kann, dass
das Zahlenverständnis ihres 9-jährigen
Knaben nicht einem Entwicklungsalter
von 9 Jahren, sondern erst einem sol-
chen von 7 Jahren entspricht, können sie
seine Schwierigkeiten in der Schule
leichter nachvollziehen und die Notwen-
digkeit pädagogischer und therapeuti-
scher Maßnahmen besser begreifen, als
wenn ihnen ein IQ-Wert mitgeteilt wird.
Die hier vorgestellte Version des Ent-
wicklungsprofils ist ein viel verspre-
chender erster Ansatz für eine neue
Sichtweise kindlichen Verhaltens. Sie
wird in den kommenden Jahren auf-
grund weiterer klinischer Erfahrungen
weiterentwickelt werden müssen. Ein
Problembereich des Profils stellt die so-
ziale Kompetenz dar. Die soziale Kom-
petenz, wie sie in unserem Entwick-
lungsprofil erfasst worden ist, besteht
aus Aspekten des Bindungsverhaltens,
der nonverbalen Kommunikation, des
sozialen Lernens und der sozialen Kog-
nition [1, 4]. Ihre Erfassung ist zweifels-
ohne verbesserungsbedürftig; leider
steht derzeit keine Methode zur Verfü-
gung,die eine umfassende und zuverläs-
sige Beurteilung des kindlichen Sozial-
verhaltens erlauben würde. Wie wichtig
ein solches Untersuchungsinstrumenta-
rium ist, zeigen neuere Studien, die dar-
auf hinweisen, dass die soziale Kompe-
tenz genauso wie Sprache oder Motorik
bei gleichaltrigen Kindern unterschied-
lich ausgebildet ist und daher Teillei-
stungsstörungen,aber auch Begabungen
der sozialen Kompetenz vorkommen
[13, 14].

Dissoziationen in der Entwicklung
führen – wie in der Einleitung erwähnt –
nicht notwendigerweise zu Entwick-
lungsstörungen und Verhaltensauffällig-
keiten. Den meisten Kindern gelingt es,
eine Balance zwischen ihren Stärken
und Schwächen herzustellen. Sie kom-
pensieren die Schwächen mit den Stär-
ken. Eine Dekompensation kann dann
auftreten, wenn die Kompetenzen zu
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Originalien

weit auseinander klaffen. Unsere Fall-
beispiele zeigen, dass Bereiche wie Spra-
che und Motorik bei Schulkindern um
bis zu 7 Entwicklungsjahren divergieren
können.

Kinder mit einem stark dissoziier-
ten Entwicklungsprofil stiften häufig
Unruhe und Verwirrung in Familie und
Schule.Während sich die meisten Eltern
und Lehrer in das Verhalten eines geistig
behinderten Kindes einfühlen können,
ist ihnen das Verhalten eines Kindes mit
einer Entwicklungsdissoziation oft un-
begreiflich. Eine wesentliche Ursache
des Unverständnisses besteht darin,dass
Kinder mit stark dissoziiertem Entwick-
lungsprofil je nach der geforderten
Kompetenz Leistungen und Verhalten
zeigen, die ihr chronologisches Alter
übersteigen, diesem entsprechen oder
darunter liegen können.

Es sind aber nicht nur die inadäqua-
ten Erwartungen der sozialen Umwelt,
die dem Kind zu schaffen machen. Das
Kind selbst erlebt sich oftmals auch als
verwirrend. In bestimmten Situationen
erbringt es gute Leistungen, in anderen
kann es sich selbst nicht genügen. Das
Mädchen B.B. (Fall 4) fühlte sich im zwi-
schenmenschlichen Umgang durchaus
kompetent. Sobald es aber mit sprachli-
chen Inhalten und logischem Denken
konfrontiert war, musste es die Erfah-
rung machen, dass es den Erwartungen
der Erwachsenen und Gleichaltrigen
nicht genügen konnte, was es auf die
Dauer verunsicherte und schließlich de-
pressiv werden ließ.

Kinder mit einem dissoziierten Ent-
wicklungsprofil ecken sozial häufig an.
So wurde der Knabe R. O. (Fall 2) von
den Lehrern als altklug und von den Ka-
meraden als großmäulig erlebt, weil er
seine Gedanken und sein Wissen
sprachlich sehr gut ausdrücken, aber
wegen seiner motorischen Schwäche
nicht in Taten umzusetzen vermochte.
Kinder mit dissoziiertem Entwicklungs-
profil haben es besonders schwer, von
Gleichaltrigen akzeptiert zu werden und
Freunde zu finden. Der 9-jährige Knabe
R. B. (Fall 1) war in seiner Sprache und
seinem logischen Denken auf der Stufe
eines 14-Jährigen. Seine soziale Kompe-
tenz und Motorik jedoch waren alters-

entsprechend entwickelt. Wem sollte er
sich nun anschließen, den 9- oder 14-
Jährigen? Kinder mit dissoziiertem Ent-
wicklungsprofil leiden an ihren Schwä-
chen und können ihre Stärken zu wenig
ausspielen. Überforderung und Unter-
forderung sind gleichermaßen vorhan-
den, und die soziale Akzeptanz bei Er-
wachsenen und Gleichaltrigen ist häufig
vermindert. Eine weitere negative Aus-
wirkung ist, dass die Kinder an einem
schlechten Selbstwertgefühl leiden.

Die Fallbeispiele in diesem Artikel
haben sich auf das Schulalter be-
schränkt. Entwicklungsdissoziationen
kommen jedoch in jedem Alter vor und
können unterschiedlichste Verhaltens-
auffälligkeiten auslösen. So kann eine
ausgeprägte sprachliche Entwicklungs-
verzögerung bei einem aufgeweckten 3-
Jährigen zu schweren Trotzanfällen füh-
ren.

Wie kann einem Kind mit einer dis-
soziierten Entwicklung geholfen wer-
den? Um dem Kind sinnvoll helfen zu
können, braucht es eine möglichst ganz-
heitliche Erfassung seiner Fähigkeiten,
damit die pädagogischen und therapeu-
tischen Maßnahmen auf seine individu-
ellen Bedürfnisse abgestimmt werden
können. So kann eine Einzelhilfemaß-
nahme wie die Logopädie beim Vorlie-
gen eines Sprachdefizits angezeigt sein.
Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz
kann dazu beitragen,aggressives Verhal-
ten abzubauen und die soziale Integrati-
on unter Gleichaltrigen zu verbessern.
Haben das Wohlbefinden und das Selbst-
wertgefühl besonders stark gelitten,
können je nach Alter eine klientenzen-
trierte Psychotherapie (Spieltherapie)
oder analytische Psychotherapie hilf-
reich sein. Ist die Beziehung zwischen
dem Kind, seinen Eltern und Geschwi-
stern schwierig geworden, kann eine Fa-
milientherapie angebracht sein. Die
weitaus wichtigste Aufgabe, die häufig
dem Kinderarzt obliegt, besteht darin,
das familiäre und schulische Umfeld so
gut wie möglich auf die individuellen
Bedürfnisse und Eigenheiten des Kindes
einzustellen [7]. Die Stärken des Kindes
sollen gefördert, auf seine Schwächen
Rücksicht genommen und für die Zer-
rissenheit des Kindes Verständnis ge-
zeigt werden. Es ist der Grad der Über-
einstimmung zwischen dem Kind und
der Umwelt, der sein Wohlbefinden und
seine Entwicklung bestimmen wird.

Literatur
1. Apperly IA, Robinson EJ (1998) Children’s 

mental representation of referential relations.

Cognition 67: 287–309

2. Gardner H (1985) Abschied vom IQ. Die 

Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen.

Klett, Stuttgart

3. Gardner H (1993) Multiple intelligences.

The theory in practice. Basic Books, New York

4. Goleman D (1995) Emotionale Intelligenz.

Hanser, München

5. Hearne D, Stone S (1995) Multiple intelligences

and underachievement. Lessons from indivi-

duals with learning disabilities. J Learn Disabil

28: 439–448

6. Largo RH (1993) Verhaltens- und Entwicklungs-

auffälligkeiten: Störungen oder Normvarianten?

Monatsschr Kinderheilkd 141: 698–703

7. Largo RH (1999) Kinderjahre. Die Individualität

des Kindes als erzieherische Herausforderung.

Piper, München

9. Largo RH, Caflisch JA, Hug F, Muggli K, Sheehy

A, Gasser T (2001) Neuromotor development

from 5 to 18 years. Part I: Timed performance.

Dev Med Child Neurol in press

8. Largo RH, Caflisch JA, Hug F, Muggli K, Molinari

L, Gasser T (2001) Neuromotor development

from 5 to 18 years. Part II: Associated Move-

ments. Dev Med Child Neurol in press

10. Linder M,Grissemann H (1980) Zürcher Lesetest,

ein Testverfahren zur Erfassung lesesschwacher

Kinder. Huber, Bern Stuttgart Toronto

11. Melchers U, Preuss U (1994) Assessment 

Battery for Children (K-ABC). Bearbeitet nach:

Kaufman AS, Kaufman NL (eds) Kaufman 

assessment battery for children (K-ABC).

Swets & Zeitlinger, Frankfurt am Main

12. Moneta GB, Csikszentmihalyi M (1996) The

effect of perceived challenges and skills on 

the quality of subjective experience.

J Personality 64: 275–310

13. Nowicki S, Duke M (1992) Helping the child

who does not fit in. Peachtree Publishers,

Atlanta

14. Rourke B (1989) Nonverbal learning disabilites.

Guilford Press, New York

15. Tewes U (1985) Hamburg-Wechsler Intelligenz-

test für Kinder. Bearbeitet nach: Wechsler D

(Hrsg) Hamburg-Wechsler Intelligenztest 

für Kinder Revision 1983, Handbuch und 

Testanweisung, 3. korrigierte Aufl. Huber,

Bern Stuttgart Toronto

16. Thurstone LL,Thurstone TG (1941) Factorial

studies of intelligence. University of Chicago

Press, Chicago

| Monatsschrift Kinderheilkunde 2•2002206


