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Frage visuell- Kerk- Münßinger Kerk- Pro- Boden- Löss- Zihl Muth Heu- Vorstudie&Vorge- Beruf Literatur Recherche
räumliche hoff & Kerkhoff hoff siegel burg lein brock spräche ASBH Ratgeber Foschungs-
Einzelleist 20O0 2002 2006 2002 2001 1998 I997 2001 2000 2004&2006 stand

1. auf dem Tisch suchen perzeptiv 37-39
2. Anstoßen an Türrahmen perzeptiv 414 37-39 134 225
3. Vorbeigreifen perzeptiv 33,  37-39 75, 76 133
4.  beim Teilen die Mitte finden konstruktiv 414 32
5. Lesen eines Plans perzeptiv 429 37-39 185 10 Vorstudie
6.  Zahlen untereinanderschreiben perz, konst. 74, 83 189 224 239
7.  Einhalten des Heftrandes   perz, konst. 133 10
8.  beim Lesen die  Zeile finden perzeptiv 33,34,43,47 185 224
9.  analoge Uhr perzeptiv 37-39 75,83 132 185 10 238,366 Vorstudie
10.digitale Uhr perzeptiv 37 Vorstudie
11.Zeitempfindens Kognitiv 36 Neglect,39 Vorstudie 2004,64
12.Schätzen der Zeit für Weg per, kog 36, 40 Vorstudie
13.Am Gesprächspartner vorbei perzeptiv 33, 37-39 10
14.Abmessen von Mengen konstruktiv 32, 39
15.Entfernungen einschätzen perzeptiv 32,39,40 133 10 240 Beruf 2006,61
16.Vergleichen von Entfernungen kognitiv 32 Vorstudie Beruf
17.Ortsbezeichnungen verstehen kognitiv 39 83
18.Schlüssel, Wasserhahn drehen konstruktiv Vorstudie
19.Anziehen konstruktiv 414 37-39 79 134 189 2004,6
20.Tischdecken Teile  legen konstruktiv 38,39 80
21.Zusammenfalten konstruktiv 414 32,38,39 81 134
22.Packen eines Pakets, Geschenk konstruktiv 429 32, 37 182 81
23.Zeichnet , malt das Kind konstruktiv 37 79 189 224 10
24.Abzeichnen konstruktiv 414 79 189 224 10, 18 366
25.Ausschneiden konstruktiv 10, 18 Vorstudie
26.Puzzle legen konstruktiv 414 189
27.Buchstaben beim Schreiben konstruktiv 83(Dysgrafie) 10
28 Buchstaben vertauschen konstruktiv 83(Dysgrafie) 189 10 Vorstudie
29.Reihenfolge Wörter im Lesen konstruktiv 10 366
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30.größere Probleme im Rechnen konstruktiv 13, 18 Vorstudie
31.Spielzeug nach Plan bauen konstruktiv 189 10, 13 Vorstudie
32.Schleife binden konstruktiv Beruf
33.Sportunterricht (Ballgefühl) konstruktiv 112 19 Vorstudie
34.Orientierung topografisch 417 32 84 Vorstudie
35.Zurechtfinden topografisch 417 32,38,39 84 Vorstudie, Anlage3
36.Finden eines Rückweges topografisch 417 32, 37 10 366
37.Weg als Abkürzung erkennen perz, kog, top 417 32 181 Vorstudie
38.Weg beschreiben kognitiv 72 136 Anlage 1 Beruf
39.Auto wiederfinden topografisch 32 Anlage 3
40.Unordnung auf Schreibtisch konstruktiv 32, 37 Vorstudie Beruf
41.Unordnung im Schulranzen konstruktiv 32, 37 Vorstudie Beruf
42.Geräuschempfindlichkeit Vorstudie, Anlage1 Beruf 2004,5
43.Ausdrücke ohne Inhalt 35 Vorstudie 2004,45;2006,4o x
44.aufmerksam bleiben Vorstudie 2006,47 x
45.leicht ablenken Vorstude, Anlage3 2006,47 x
46.Konzentrationschwierigkeiten Vorstudie,Anlage2&3 2006,40;2004,64 x
47.Merkschwierigkeiten Vorstudie,Anlage2&3 2006,49 x
48.Aufgaben nacheinander Vorstudie,Anlage2&3 Beruf 2004,45 x
49.auswendig  lernen Anlage 2,3 Beruf x
50.Flexibilität Beruf 2006,57 x
51.Vorausplanen, Organisieren Vorstudie 2006,49&57;2004,6x
52.in Andere hineinzuversetzen 33 Beruf
53.Fantasiespiele Vorstudie Beruf
54.Gesellschaftsspiele konstruktiv Vorstudie Beruf
55.Ermüdung Vorstudie Beruf 2006,58
56.Informationsaufnahme Vorstudie Beruf 2006,53;2004,64 x
57.Wut Vorstudie
58.Ängstlichkeit Vorstudie Beruf
59.Freundschaften zu Kindern 13,19-21 367 Vorstudie Beruf 2006,62
60.Auge-Hand-Koordination 35 Anlage3
61.Rückzug bei Überforderung Vorstudie Beruf
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62.Stress Vorstudie Beruf
63.Blockade bei Stress Vorstudie, Anlage1
64.Leistungsschwankungen Vorstudie Beruf
65.Motivation Vorstudie Beruf 2004,64
66.Unordnung in Zimmer 32 Vorstudie Beruf
67.Alleine aufräumen 32 Vorstudie,Anlage3
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Qualitative Vorstudie 
 
Halbstrukturierter Interviewleitfaden zum Lernverhalten im Alltag und in 
der Schule bei Kindern mit Hydrocephalus 
 (Zwei Gruppengespräche mit Müttern im September 2005 und im März 2006) 
 
 
Wie sehen Sie als Eltern diese Fähigkeiten des Kindes? 
 
Aktiviertheit 

Ist das Kind eher allgemein wach und aufmerksam?  
Wie zügig kann es Informationen verarbeiten? 

 
Konzentrationsfähigkeit 

Wie gut ist die Konzentrationsfähigkeit? 
Kann es sich auf eine Sache eine Zeit lang konzentrieren und unwichtige Eindrücke 
nicht beachten? 
Gibt es Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit, auf welches Thema sich 
konzentriert werden muss? 

 Braucht es Hilfen um seine Konzentration aufrecht zu halten 
Woran merken Eltern, wann die Konzentration nachlässt? 

 Kann das Kind mehreren Dingen zugleich folgen? 
 
Reizüberflutung 

Woran merken Eltern eine Reizüberflutung?  
  
Aufmerksamkeit 
 Kann es seine Aufmerksamkeit auch auf mehrere Dinge gleichzeitig verteilen? 

Wie sieht es mit Karten- und Gesellschaftsspielen aus? 
 Kann bei der Konzentration auf eine Sache zeitgleich Gehörtes aufgenommen werden? 

Kann es einen Reiz lange beachten und auf ihn reagieren und dabei die normalen 
Alltagsaufgaben bewältigen? (z.B. als Sekretärin nebenbei die Überwachungskamera 
zu beobachten) 

 
Merkfähigkeit 

Was wird unter welchen Bedingungen gut behalten und für wie lange? 
Hat das Kind ein gutes Erinnerungsvermögen? 
Wie behält es am besten? 
Kann es besonders gut Gedichte lernen? 
Wie hat es die Uhrzeiten und die Uhr gelernt? 

 
Kurzeitgedächtnis 

Wie gut und wie schlecht ist das Kurzzeitgedächtnis, was behalten sie wie lange? 
Hat es Sinn, am Morgen der Klassenarbeit die Notizen noch einmal anzusehen? 

 Wie oft muss Wichtiges wiederholt werden? 
 
Langzeitgedächtnis 
 Was und vielleicht unter welchen Bedingungen bleibt Gelerntes/ Erlebtes gut erhalten? 

Sortiert das Kind stark nach Interesse? 
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Ursachen der Vergesslichkeit 

Führt die Überdrainage zur Vergesslichkeit oder zu einem allgemeinen 
Leistungsabfall? 
Haben die Kinder, die ein schlechtes Gedächtnis haben auch eine schlechte 
Motivation? 
Ermüdet das Kind schneller als andere Kinder? 

 
Leistungsschwankungen 

Gibt es Leistungsschwankungen? 
Gibt es die Leistungsschwankungen nur bei bestimmten, für das Kind zu abstrakten 
Aufgaben (z.B. Multiplikationen), oder auch bei Aufgaben, die nicht zu schwer sind? 

 Gibt es Leistungsschwankungen auch bei Namen und Bezeichnungen? 
Sind die Leistungsschwankungen speziell in Mathematik zu beobachten? 

 
Visuelles Gedächtnis 

Kann das Kind sich die Dinge, die auf dem Blatt Papier stehen, einprägen? 
Kann es Filme wiedererkennen oder ab wann erkennt es einen Film? 
Wie gut wiedererkennt es Orte und Personen? 
Wie leicht fällt es ihm, etwas von der Tafel abzuschreiben?  
Geht auf dem Weg von der Tafel zum Heft etwas verloren? 
 

Abstraktionsfähigkeit: Wie gut schätzen Sie die Abstraktionsfähigkeit ein? 
 
Sprache 

Wie gut kann das Kind sich ausdrücken? 
 Weiß es immer, was es sagt? 

Ist ihm der Inhalt der Ausdrücke, der Sätze immer klar? 
Besteht eine vielsagende, wortreiche Sprache?  

  
 
 
 
Sehen Sie Besonderheiten in einigen schulischen Fächern? 
 
Rechenfähigkeiten 

Besteht eine Vorstellungskraft für die Zahlengrößen über 10?  
Besteht eine Vorstellungskraft für Multiplikation und Division? 
Erleben die Eltern eine Rechenschwäche? 

 
Geometrie: Bestehen besondere Schwierigkeiten beim Spiegeln? 
 
Sprachliche Fähigkeiten 

Wie gut kann das Kind sich ausdrücken (z.B. Aufsätze)? 
Besteht ein Unterschied zwischen dem mündlichen und schriftlichen Ausdruck? 
Wie gut werden sich Vokabeln gemerkt und wie lernt es sie am erfolgreichsten? 
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Sehen Sie Besonderheiten, die das Lernen beeinflussen? 
 
Allgemeines Interesse 

Besteht ein allgemeines Interesse an Umgebung, anderen Menschen, Natur, Technik, 
Gesellschaft, Politik? 
Ist das Kind neugierig? Traut es sich an unbekannte Sachen, Situationen heran? 

 
Motivation, Ehrgeiz und Antrieb 

Ist da Kind leicht zu motivieren oder muss das Interesse erst immer geweckt 
 werden? 

Probiert das Kind gerne aus, an seine Leistungsgrenze heranzugehen? 
Gibt das Kind eher schnell auf oder hat es ‚Biss’? 
 

Phantasie und Kreativität und Vorstellungsvermögen 
 Wie kreativ ist das Kind? Sucht es gerne eigenständig nach Lösungen? 
 Kann es Bildergeschichten ausschmücken oder sich Geschichten ausdenken? 
 
Verlangsamung 
 Fehlt es an Schnelligkeit, z.B. im Schreiben? 
 Ist es generell eher langsam oder nur bei bestimmten Verrichtungen? 
 
Stress 
 Gerät das Kind leicht unter Stress? 

Was sind Stressfaktoren und wie reagiert das Kind (Blockade? Aggression? Oder 
Abschalten?) 
Bewirkt Zeitdruck oder auch anderer Druck einen noch größeren Stress als bei anderen 
Menschen?  

 
Aufregung 
 Reagiert das Kind bei Aufregung mit Hirndrucksymptomen? 
 
Ängstlichkeit 

Hat das Kind eine erhöhte Ängstlichkeit oder ist es von den Eltern übertragende 
Angst? 
Vermehrt die Ängstlichkeit den Stress (oder auch umgekehrt: vermehrt Stress die 
Ängstlichkeit?) 

 
Überspielen der Schwächen 

Wie gehen die Kinder mit ihren Schwächen um (verstummen, verbales überspielen, 
leugnen) 
Kann es Schwächen durch andere Fähigkeiten ausgleichen/ wettmachen? 

 
Orientierung 

Wie gut besteht eine Orientierung in der Stadt, auf dem Land, im Kaufhaus, im 
Krankenhaus? 
Wie viel Training ist nötig?  
Wird so gefahren, dass bekannte Wege genommen werden? 

 
Räumliches Denken 
 Besteht ein fehlerhaftes Abzeichnen von einfachen räumlichen Figuren?  
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Gelingen Geometrie und das Abzeichnen perspektivischer Vorlagen? 
Wie gut kann das Kind Legomodelle nach der Zeichnung bauen? 
Und Papiermodelle (Boote) bauen? 
Wie gut gelingen Visualisierungen, z.B. Grundriss einer Wohnung aufzeichnen und 
umgekehrt vom Grundriss auf die Wohnung schließen? 

 
Strukturiertheit 

Kann das Kind selber eine Struktur bei großen Aufgabenbereichen entwickeln?  
Wie sehen Arbeitsplatz und Ranzen aus? Hat es altersgemäß den ‚Überblick’? 
Besteht die Fähigkeit zum planerischen Handeln? 

 
Sehen  

Liegt manche Schwierigkeit in der Wahrnehmung an einer Schwierigkeit des Sehens? 
 
Hören 

Besteht eine Geräuschempfindlichkeit? 
 Welche Geräusche stören das Kind, welche nicht? 

Kann das Kind Gehörtes besser oder schlechter verstehen oder auch behalten als 
Gesehenes/ Gelesenes oder auch Gefühltes? 

 
Taktile Wahrnehmung 
 Besteht eine Überempfindlichkeit beim Berühren einiger Materialien (klebrig, feucht) 
 
Motorik und Koordination 

Wie leicht oder schwer werden Aufgaben erlernt, die eine Koordination erfordern, wie 
z.B. Klavier spielen oder Maschinentippen? 

 
Einschätzungsvermögen 

Besteht die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung? Oder gibt es eine Tendenz 
sich höher einzuschätzen? 
Wie gut kann das Kind andere Menschen und Situationen einschätzen? 

 Wie ist die Einschätzung durch die Umwelt, z.B. Lehrer? 
Wie gut gelingt es dem Kind, Beziehungen zu halten? 

 
Impulsivität 
 Ist das Kind eher impulsiv und/oder hyperaktiv oder zurückgezogen und passiv? 
 Änderte sich das Verhalten im Laufe der Entwicklung? 
 
 
 
Sehen Sie besondere Potentiale des Kindes? 
 
Welche Potentiale sehen Sie als Eltern? 
Wo sieht der Jugendliche selber seine Stärken? 
 
 
Welche Lernbedingungen braucht nach Ihrer Erfahrung ein Schüler mit HC? 
Vermehrter Bedarf an Ruhe? Geringen Geräuschpegel? Kleine Klasse?  
Individuelle Zeiteinteilung? 
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Gedächtnisprotokoll (von A. Blume-Werry, kommunikativ validiert von Markus) 1 
 2 
Gespräch zwischen Antje Blume-Werry und Markus 24. und 25. 3.05 3 
 4 
Markus ist 19 Jahre alt, hat die Behinderung Spina Bifida und Hydrocephalus, er hat eine 5 
Hirnwasserableitung. Bei der Geburt hatte ein ventilpflichtiger Hydrocephalus vorgelegen. Er 6 
hatte noch nie eine Revision, trägt also noch das erste Ventil. Markus besucht die 12. Klasse 7 
eines Gymnasiums und hat nach seinen Aussagen einen Notendurchschnitt zwischen 2,5 und 8 
3,0. Sein größtes schulisches Problem sei, dass er sich mündlich zu wenig äußert. 9 
 10 
Frage: 11 
Markus, mich interessiert, ob du selber an dir Lernschwierigkeiten beobachtest und falls du 12 
dies meinst, interessiert es  mich, wie du es schaffst mit ihnen umzugehen? Aus meinen 13 
Erfahrungen und vorherigen Gesprächen, habe ich schon ein paar Bereiche entwickelt, nach 14 
denen ich dich gerne fragen möchte. 15 
 16 
 17 
Strukturiertheit  18 
Frage:   Brauchst du eine Struktur um arbeiten zu können, wie machst du es z.B. aus 19 
viel Material ein Referat zu schreiben? 20 
 21 
Antwort: Ich habe gerade eine Facharbeit geschrieben. Das war viel Arbeit. Ich mache 22 
mir einen Plan. Ich mache mir einen Plan um nichts zu vergessen. Ich mache mir 23 
insbesondere einen ganz genauen Plan für die unangenehmen Sachen. Ich schreibe mir jeden 24 
Nachmittag auf einen Zettel auf, was  konkret zu erledigen ist und wann ich was mache, 25 
genau mit Uhrzeiten. Ich plane Arbeitszeiten und Pausen ein und halte mich an meinen Plan. 26 
Man sieht, was ist es konkret und das baut schon Angst ab. Ich käme auch nie auf die Idee so 27 
wie manche Mitschüler die Hausaufgaben erst am nächsten Tag in der Schule zu machen oder 28 
abzuschreiben. Dann müsste ich den ganzen Morgen daran denken, in einer Pause die 29 
Hausaufgaben abzuschreiben. 30 
 31 
 32 
Stress 33 
Frage:   Das hört sich an, als würdest du ungern in Stress geraten. In meinen vorherigen 34 
Gesprächen haben alle gesagt, dass die Schüler bzw. sie selber durch Stress in eine Blockade 35 
kämen. 36 
 37 
Antwort: Eine Blockade habe ich nur manchmal erlebt. Mein Plan hilft mir, Stress zu 38 
vermeiden. Durch den Plan kann ich rechtzeitig dran denken und den Stress umfahren. Eine 39 
Extremsituation habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich bin das bisher immer mit dem Plan 40 
umgangen. Ich habe nicht gerne Stress. 41 
 42 
Frage:   Seit wann arbeitest du mit diesem planerischem Handeln? 43 
Antwort:  Mit den Zetteln arbeite ich so ca. ab der 9. Klasse. 44 
Ich will nicht darauf verzichten, worauf ich mich eingestellt habe. Ich gehe am Wochenende 45 
gerne zu Fußball. Dann arbeite ich lieber am Freitag schon viel, um den Samstag frei zu 46 
haben. Ich nehme mir dann auch vor, dass ich nach dem Spiel nicht mehr für die Schule 47 
arbeiten muss. Das würde mir sonst die Freude am Spiel verderben. Mit dem Plan kann ich 48 
viele Schulaufgaben schon einige Tage vorher erledigen. Unangenehmes arbeite ich gerne 49 
früh weg, dann belastet es mich nicht mehr. Ich schlafe am Wochenende auch gerne aus. 50 
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Dann arbeite ich an Heimspieltagen gar nicht für die Schule und plane das aber schon Tage 51 
vorher so ein. 52 
 53 
Frage:  Kannst du denn den Plan einhalten? 54 
Antwort: Fast immer. Wenn ich es eher schaffe, freue ich mich. Wenn ich es nicht 55 
schaffe, muss ich am nächsten Tag noch Arbeit vom Vortag wieder einplanen.  56 
 57 
Geräuschempfindlichkeit 58 
Frage:   Würdest du von dir sagen, dass du geräuschempfindlich bist? Kleine Kinder 59 
mit HC mögen z.B. meist keinen Staubsauger. 60 
Antwort. Der Staubsauger macht mir nichts aus. Aber ich hasse Sylvester und Gewitter. 61 
Das ist keine Angst vor dem Gewitter, sondern der Krach. Ich kann das auch nicht 62 
nachempfinden, dass andere Jungen so gerne Böller loslassen. Ich verziehe mich dann am 63 
liebsten in mein Zimmer und nehme die Decke über den Kopf. 64 
 65 
Orientierung 66 
Frage:   Wie sieht es mit der Orientierung aus? 67 
Antwort:  Meine Orientierung ist eher schlecht. Einmal riefen bei uns Leute an und ich 68 
konnte ihnen nicht den Weg erklären, das war peinlich. 69 
Frage:   Wie sieht es mit Geometrie aus? 70 
Antwort:  Schlecht. 71 
Spiele 72 
Frage:   Hast du gerne mit Lego gespielt? 73 
Antwort: Nein, mit Lego habe ich überhaupt nicht gerne gespielt. Am ehesten habe ich 74 
mit Autos gespielt. 75 
 76 
Schulfächer 77 
Frage:  In welchen Fächern bist du gut und in welchen nicht? 78 
Antwort: Ich war froh, nach der 10. Klasse abzugeben: Kunst, Chemie, Physik und Bio. 79 
Biologie ist am schlimmsten. Gut bin ich in Sprachen, auch Fremdsprachen, auch Latein und 80 
in Mathe. 81 
 82 
Schnelligkeit 83 
Frage:  Wie schnell bist du in deinen Überlegungen im Vergleich zu Mitschülern? 84 
Antwort: Ich gehöre zu denen, die erst überlegen und dann reden. Das 85 
Unterrichtsgespräch geht mir schon manchmal zu schnell. Ich habe Angst vor falschen 86 
Aussagen. Ich melde mich nur, wenn ich sicher bin, dass es richtig ist. Und dann sind manche 87 
andere schneller. 88 
 89 
Ruhe und Ablenkbarkeit 90 
Frage:   Bist du leicht ablenkbar und hast du den Eindruck, dass die Reize dich 91 
manchmal überfluten? 92 
Antwort: Ich bin schon leicht ablenkbar. Aber Schule ist für mich keine Reizüberflutung. 93 
Ich nehme es angenehm wahr, wenn mal einer der Vielredner in der Klasse fehlt. Aber sie 94 
stören mich nicht. Es ist einfach angenehm, wenn es ruhiger ist. Ich brauche schon meine 95 
Ruhe. Nach der Schule mache ich auch einen Nachmittagsschlaf. 96 
Frage:   Seit wann? 97 
Antwort:  Auch ungefähr seit der 9. Klasse. 98 
Frage:   Und wie entspannst du dich in deinen Lernpausen? 99 
Antwort: Meist durch Fernsehen.  100 
 101 
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Gespräch mit Jakob am 21.5.2005 (von Jakob kommunikativ validiert) 1 
Jakob hat einen isolierten Hydrocephalus unbekannter Ursache 2 
Transkription mit Reduktion von Passagen, die andere Themen berührten 3 
 4 
Jakob: Ich hatte die Ventilpflicht vom Sommer 1978 bis Sommer 1985, im Alter von 6 5 
Monaten bekam ich die Ventile. 6 
Ursache war eine Verklebung. Meine Mutter hat das ganz allmählich gemerkt und hat mich in 7 
das Krankenhaus gefahren und dann gab es gleich die Operation. 8 
Das Wasser konnte nicht gut genau aufgenommen werden. Eine Verklebung auf beiden 9 
Seiten. Die haben immer von einer Verklebung geredet. Als der Dr. Fliedner die Ventile 10 
herausnahm, meinte er, dass die Verklebung sich vielleicht schon bei der ersten Operation 11 
gelöst haben könnte. 12 
 13 
Ich habe ein relativ gutes Langzeitgedächtnis. Meine ersten Erinnerungen sind echt superfrüh. 14 
Ich erinnere, dass ich einmal bei Oma und Opa Eigelb im Bett gegessen hat und meine Eltern 15 
waren in Ägypten, da war ich nicht mal ein Jahr alt. 16 
 17 
Dann haben sie die Ventile abgeklemmt hinterm Ohr und gemerkt, dass sich nichts tat. Dann 18 
raus damit. 19 
Die Epilepsie kam in geringem Maße als ich 15 war und in schwerem Maße als ich 17 Jahre 20 
alt war. Also viel später. 21 
Antje: Was dafür spricht, dass da irgendwann mal eine Blutung gewesen sein muss. 22 
Jakob: Ich bin die Epilepsie nicht ganz los. Mein Arzt sagt, die Sturm- und Drangphase soll 23 
erst einmal vorbei sein, ehe wir die Medikamente absetzen. 24 
Antje: Ich finde es toll, dass du dich davon beeinträchtigen lässt. 25 
Jakob: Also ich so 17, 18 war, da hatte ich es wöchentlich. Das war schon hart mit der Schule 26 
nebenbei und dem Abitur. Danach habe ich mich nicht so dolle gefühlt.  27 
Antje: Man ist dann sehr müde. 28 
Jakob: Ja, und nach den Anfällen habe ich immer Hunger bekommen. 29 
 30 
Antje: Nun bist du gleich auf die Koordination angesprungen. 31 
Jakob:  Die Koordination ist eine Hauptschwierigkeit, dass ich teilweise meine eigene 32 
Handschrift nicht mehr lesen konnte. Ich bemühe mich. Es ist ein bisschen stehen geblieben 33 
wie in der zweiten Klasse. Ich habe eine sehr unmännliche Schrift, also mit großen Bögen. Da 34 
fehlen nur noch die Herzchen auf dem i. 35 
Ich kriege es nicht anders hin. Je schneller es ist wird umso schlechter. Dann werden auch 36 
Buchstaben vergessen. Wo sie nicht vergessen werden dürfen. Meine Schrift ist wohl 37 
unleserlich. 38 
Antje: Aber du hattest keine Legasthenie. 39 
Jakob: Nein, nie. Ich lese relativ langsam, jetzt geht es besser.  40 
Antje: Aber sonst hast du keine Verlangsamung. 41 
Jakob: Nein habe ich nicht, kann ich nicht sagen 42 
Du bist im Alltag ja gänzlich unauffällig 43 
Jakob: Ja, sicherlich 44 
 45 
Antje: Hauptproblem scheint das Gedächtnis zu sein. Langzeitgedächtnis prima, wie du 46 
sagtest, dass du die ganzen lateinischen Ausdrücke auf Dauer sehr gut behalten kannst, aber 47 
das Kurzeitgedächtnis ist ganz schlecht. 48 
Jakob: Es ist eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob man von einem Mittelgedächtnis 49 
sprechen kann. Wenn man es also in drei Teile teilt. Ich wäre ein ganz schlechter Kellner. Die 50 
Leute gehen raus und es ist schon wieder  weg. Aber wenn ich die Person nach fünf Monaten 51 
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auf der Straße sehen würde, könnte ich sie wieder zuordnen. Das ist auch mit den lateinischen 52 
Wörtern so. Ich lerne sie und sie bleiben nicht hängen. 53 
Es ist ein bisschen ungerecht für mich. Ich lerne die Terminologie und sie bleiben aber nicht 54 
hängen. Und dann ist die  Prüfung  zwei Wochen vorbei und es ist alles da. Ohne neues 55 
lernen, ohne zu wiederholen. Es muss durchsacken. Wenn es erst einmal da ist, geht es nicht 56 
wieder weg. Ich kann ganz schlecht drauf zugreifen bevor es nicht durchgesackt ist. Aber 57 
wenn es erst einmal da ist, geht es wieder nicht weg. 58 
Ich müsste den Prüfungsstoff relativ früh lernen. 59 
Wenn ich in der Stunde gut aufgepasst hatte, war die Arbeit kein Problem. Es wird ja lange 60 
genug durchgekaut. Ich konnte dann aus dem Gedächtnis alles schreiben, also gerade 61 
Erdkunde oder Biologie, was eher auf Fakten beruht, konnte ich gut abrufen. Oder einfach 62 
Formeln und du setzt die Sachen ein.  63 
Formelbasierende Mathematik war kein Problem. Auch in der Geometrie, wenn sie 64 
formelbasierend ist, wie berechne ich einen Kreis. 65 
Antje: Die anderen sagen, dass visuell - räumliche sei ein Problem, vor allem das Spiegeln. 66 
Jakob: mäßig, nicht wirklich schlecht. Also Mathe, dann auch Physik und Chemie ist nicht so 67 
mein Ding. 68 
Die normale Mathematik mit sehr viel Krampf, damit meine ich das Rechnen ab der 8. 69 
Klasse, was so fies wird, mit den Variablen und Funktionen. 70 
Antje: hast du Probleme dir von einem Grundriss eine Wohnung vorstellen zu können oder 71 
umgekehrt? 72 
Jakob: Nein, keine Probleme vom Grundriss sich eine Wohnung vorstellen und umgekehrt, 73 
keine Probleme. 74 
Antje: Also wäre auch Architekturstudium möglich gewesen, wenn nicht die Berechnungen 75 
wären? 76 
Jakob: Ja, das Räumliche wäre kein Problem. 77 
 78 
Antje: Wie war Klavier spielen, Schreibmaschine schreiben, also Koordination und 79 
mitdenken? 80 
Jakob: Ich bin ein Tipper mit fünf Fingern, nicht schnell, hacke auch viele Fehler rein. Ich 81 
weiß nicht, ob ich es mit zehn Fingern so einfach lernen könnte. Wäre nicht so mein Ding. 82 
Eher ein bisschen schwer, aber keine dicken Problem, eher schlechter, schon mittig. 83 
Aber man muss immer auf die nächste Stufe springen. 84 
 85 
Antje: Was hilft dir beim Lernen? Hast du Strategien, wenn das Kurzzeitgedächtnis schlecht 86 
ist? 87 
Jakob: Nicht das immer wieder durchlesen, sondern das aufmerksame Lesen. Also wirklich 88 
verstehen was man gerade liest und sich schon im Unterricht Eselsbrücken und sich Bilder 89 
vorstellen. 90 
Antje: Als Schüler schon? 91 
 92 
Jakob:  Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl ich habe Aktenorder im Kopf. So ist es 93 
auch, ein Durchblättern und dann ist es da. Ich habe viele über den Fernseher gelernt mit 94 
Bildern. Und mit meinem Vater schon die richtigen Sachen geguckt, gute Sachen halt. 95 
Für mich waren die Bilder wichtig, bei einem Text sind es Wörter und die bleiben nicht so 96 
hängen, Wenn ich meine Begriffe mehr an Bilder lernen könnte, dann wäre es einfacher für 97 
mich, aber die sind ja nur Text 98 
 99 
Antje: Und wie ist es mit Gehörten? 100 
Jakob: Macht man so wenig. Auch in der Vorlesung oder Schule Aber dann ist das Bild 101 
wieder wichtig. Mir kommt dann in den Kopf wer das gesagt hat. 102 
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 103 
Antje:  Eltern haben erzählt, dass ihre Kinder  Kassetten und  vorgelesene Bücher besser 104 
behalten als selber gelesenes. 105 
Jakob: Stimmt. In der Vorlesung kann man sich entscheiden, ob man mitschreiben möchte. 106 
Wenn ich viel schreiben muss, kann ich nicht mehr richtig zuhören. Also ich schreibe gar 107 
nicht mit, ich höre zu. 108 
Ich bin der absolute Zuhörer. Ich schreibe eigentlich nicht mit. Wenn ich beides versuche, 109 
dann geht es schief. Ich höre zu und versuche mich zu konzentrieren was derjenige sagt und 110 
versuche einen visuellen Eindruck zu bekommen z.B. bei Tafelbildern. 111 
 112 
Antje: Wie ist es mit deiner Konzentrationsfähigkeit? 113 
Jakob: Ich bin schon leicht ablenkbar. Kommt natürlich drauf an. Es muss eher ruhig sein. Ich 114 
habe gerade einen Studentenjob und da muss ich Dateien eingeben und dazu brauche ich 115 
Musik. Man muss zwar aufpassen und unterscheiden. Aber wenn ich rechnen oder schreiben 116 
muss, muss es superstill sein. Es muss echt leise sein, wenn ich mich konzentrieren muss. 117 
Antje:  Es gibt auch unruhige Seminare an der Uni. 118 
Jakob: ja, sehr unruhige. Aber das Aufnehmen, also im Kopf speichern, das geht auch in 119 
unruhigen Seminaren. 120 
Aber für die eigenen Denkprozesse dann brauche ich Ruhe, auch wegen meiner leichten 121 
Rechtschreibschwäche. Ich muss mir die Sachen oft genau wieder durchlesen, was ich denn 122 
da geschrieben habe. 123 
 124 
Antje: Kannst du dich einschätzen, wie hoch ist deine Ablenkbarkeit und 125 
Konzentrationsfähigkeit im Unterschied zu anderen? 126 
Jakob: Meine Frau hat eine höhere Konzentrationsfähigkeit. Es ist nicht ungewöhnlich 127 
schlecht bei mir. Ich kann gut zuhören. Aber wenn es um was geht, dann brauche ich Stille. 128 
Beim Abi hat ein Mitschüler die großen Lakritzkugeln gekaut, das hat mich wahnsinnig 129 
gemacht. Das war ganz schlimm. Das sind zwei verschiedene Bereiche, zuhören ja bei 130 
Unruhe, aber leisten. 131 
 132 
Antje: Eltern beklagen, dass sie ihren Kindern nicht mehrere Anweisungen auf einmal geben 133 
können. Also, wenn das Kind in den Keller geht, soll es noch etwas anderes mitbringen. Das 134 
vergisst das Kind dann. 135 
Jakob: Ich nehme es mir vor und komme dann ohne irgendwas wieder. 136 
Antje: Nun hat das auch ein bisschen jeder. Wie ist es im Vergleich mit anderen? 137 
Jakob: Wir haben einen sehr langen Flur und ich laufe diesen Flur andauernd. Eine Sache pro 138 
Zeit, multitasking geht nicht. 139 
(28 Minuten) 140 
Jakob: würde es wieder als mittig bezeichnen, es ist schon ungewöhnlicher als bei meiner 141 
Frau. 142 
 143 
Jakob: visuelle Wahrnehmung ist gut und Orientierung ist auch richtig gut. Es ist nicht so, 144 
dass ich mich noch nie verlaufen hätte, aber meine Orientierung ist sehr gut. 145 
Antje: Aber du sagtest ja auch, die räumliche Vorstellung ist gut bei dir. 146 
 147 
Jakob: Das ist ein inoffizielles Hobby von mir. Erdkunde interessiert mich sowieso und wenn 148 
irgendwo eine Karte liegt, nehme ich mir die, egal welche Karte. 149 
Jakob: Ich fahre auch nach Karte, und gucke mir sehr gerne mal alte Karten an, finde ich 150 
super interessant. Orientierung ist wirklich ganz gut. 151 
 152 
Antje: Hast du gerne mit Legos gespielt? 153 
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Jakob: Ich habe mit Weltraumlegos gespielt 154 
Antje: Auch nach Plan? 155 
Jakob: Ja, nach Plan und dann wieder auseinandergebaut und was neues anderes gebaut, ganz 156 
klassisch. 157 
Antje: Das ist überhaupt nicht Hydrocephalus – typisch. Typischerweise haben die Kinder 158 
große Probleme, das Räumliche zu konstruieren.  159 
Jakob:  Schon der Aufbau ist mein Dinge, auch sich Sachen ausdenken. Ich mache es mit 160 
Spaß und arbeite gerne räumlich konstruktiv, ob es gut aussieht, ist noch eine zweite Frage. 161 
 162 
Jakob: Blockade bei Stress und Überforderung ist ein Thema, ist schnell da. 163 
Antje: Was machst du dagegen? 164 
Jakob: Es ist ja nicht immer da. Es kommt drauf an, wie es läuft, z.B. in Prüfungen, wenn ich 165 
merke es läuft gut, dann bin ich auch einem hohen Level. Das gilt sicher für jeden. Aber wenn 166 
es nicht so gut läuft, dann geht es treppenmäßig bergab. Das ist schon Blockade und man ist 167 
im Keller. 168 
Antje: Beflügelt sich eine gewisse Anforderung und Stress? 169 
Jakob: Selbstgewählter Druck ist in Ordnung. Ich erzeuge mir oft künstlich Druck. 170 
Antje: Das macht dich also nicht zu nervös? 171 
Jakob: Nein, kurz vorher intensiv und dann ran. Der Stress, der mich wirklich stresst, ist der 172 
unerwartete Stress. Dann hänge ich da und weiß nicht weiter. Zum Beispiel, das braucht nur 173 
eine Prüfung zu sein. Wenn ich merke, es läuft schlecht, weil z.B. der Prüfer oder die 174 
Dozentin schlecht drauf ist und dann fange ich an Fehler zu machen und die ziehen weitere 175 
Fehler nach. Wenn es so Sachen sind, von denen ich weiß ich kann es eigentlich, dann 176 
braucht nur etwas nicht so zu laufen, dann komme ich in Stress. Wenn sich das Blatt wendet 177 
zu meinen Ungunsten, nicht nur in Prüfungen, das kann auch im Streitgespräch sein. Es baut 178 
sich dann bei mir schnell auf. 179 
 180 
Antje: Es gibt das Beispiel, dass das Kind in Stress gerät, wenn der Ober sagt, dass keine Cola 181 
da sei und das Kind soll ein anderes Getränk wählen. 182 
Jakob:  Ich habe dann immer ein Alternativgetränk, ich habe mir dann immer Apfelschorle 183 
bestellt 184 
 185 
Jakob: Zu Gleichgewicht kann ich sagen, dass mit geschlossenen Augen was zu machen, ist 186 
schon schwer. Fahrradfahren zu lernen war schmerzhaft. Als wir in Vietnam waren, war da 187 
ein schmaler Hochweg. Da bin ich immer daneben getreten, dabei war der gar nicht so sehr 188 
schmal. 189 
 190 
Jakob: Ich bin auch in vielen Bereichen gefördert worden. Aber ich bin froh, dass mein 191 
Eltern mir nicht vermittelt haben, dass ich krank wäre. Sie haben auch vieles nicht in 192 
Anspruch genommen. Meine Schwestern haben mich in vielem mitgezogen. 193 
 194 
Antje: Hattest du eigentlich Ventilrevisionen? 195 
Jakob: Ich bin einmal in einen leeren Brunnen gefallen, da hat sich vieles verschoben, aber 196 
operiert wurde nicht. 197 
Antje: Also was sie 1987 rausgenommen haben, das war das, was sie 1978 reingetan haben? 198 
Jakob: Ja, wenn ich es länger gehabt hätte, hätten sie es verlängern müssen. 199 
Antje: Mich wundert es, dass keine Verlängerung stattfand. Denn im ersten Lebensjahr und 200 
im Vorschulalter sind starke Wachstumsphasen und einmal muss sonst immer verlängert 201 
werden. 202 
 203 
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Jakob: Zur Zeitvorstellung kann ich sagen, dass meine Zeitvorstellung auch ganz gut ist. Nur 204 
wenn ich eine Uhr habe, geht es flöten. 205 
Ich habe die Uhr bei meiner Schwester mitgelernt. Sie hat die Uhr gelernt, die analoge Uhr in 206 
ihrem Kindergarten und ich habe es mitgelernt. 207 
Antje: Ich finde es schwierig, über die digitale Uhr die Zeiten zu lernen. 208 
Jakob: Ich hatte mit der analogen und mit der digitalen Uhr keine Probleme. Ich weiß nicht 209 
mehr so genau, was ich zuerst gelernt habe, wahrscheinlich die analoge Uhr. War beides kein 210 
Problem. 211 
 212 
Antje: Es würde jetzt auch nicht passen, denn du hast ja mit dem räumlich Konstruktiven 213 
wenige Probleme. 214 
Antje: Und  Kreativität hast du bestimmt auch. 215 
Jakob: Ja 216 
 217 
Antje: Das gibt es noch die Stichworte: Strukturieren, planen bis hin zur Ordnung im 218 
Schulranzen. Den meisten muss man eine Struktur geben. z.B. sagte auch die eine erwachsene 219 
Frau ‚ich sehe den Haufen und weiß nicht, wo ich anfangen soll’. 220 
Jakob: In der Schulzeit war es schon so, dass ich ziemlich viel in den Ranzen geworfen habe. 221 
Jetzt ist der Schreibtisch schon voll, aber es ist eine geordnete Unordnung. Bei Jenny ist es 222 
ordentlicher. Ich weiß, in welchem Stapel was liegt, ich bin eher ein leichter als ein schwer 223 
Chaot. Aber als ich in London auf der Uni Filme gedreht habe, war ich gefragt, vielleicht ist 224 
es mein Deutschtum, das planerische Denke war gefragt. Aber wenn man es für die Gruppe 225 
tut, ist es manchmal einfacher. Man ist schneller zufrieden, wenn man es nur für sich macht. 226 
 227 
Jakob: Zum Stichwort ‚Ängstlichkeit’: Also, als ich klein war, wurde mir zur Vorsicht 228 
geraten. Sonst habe ich nie Ängstlichkeit gehabt. Als Kind war ich schon mimosenhaft, heute 229 
eher anders rum. 230 
Und zum nächsten Stichwort kann ich sagen, Schwierigkeiten Beziehungen zu halten, habe 231 
ich nicht. 232 
Antje: Das zweifle ich auch sehr an, ob das mit Lernschwierigkeiten und HC zu tun hat. Das 233 
ist ein komplexes Verhaltensproblem, was viele mit Spina bifida haben. Ich glaube nicht, dass 234 
das was mit Lernen und Lernstrategien zu tun hat. Da muss ich aufpassen. Es wurde nur in 235 
der Literatur erwähnt. Auch so was wie Konzentration  ist die Frage, ist das neurologisch 236 
bedingt oder eine Sekundärerscheinung. 237 
 238 
Jakob: Wenn man alles zusammen nimmt und auf mich als Schüler bezieht, dann kann ich 239 
sagen, dass ich ziemlich viele Strategien entwickelt habe um z.B. um die Schule 240 
rumzukommen, aber durchzukommen. Ich habe viel Kreativität entwickelt, um um die 241 
Hausaufgaben herumzukommen. Man glaubt es kaum, aber das letzte Mal Hausaufgaben 242 
habe ich in der 8. Klasse gemacht. 243 
Es ist anstrengend, kontraproduktiv, und man tut sich keinen Gefallen damit. Ich fand es 244 
einfach geil, den Nachmittag frei zu haben. 245 
Antje: Hast du das dann am nächsten Tag abgeschrieben? 246 
Jakob: Zum Teil. Was ich an Hausaufgeben gemacht habe, war, wenn es ein freier Text war, 247 
den wir schreiben sollten. Wenn es Mathe ist und du weißt, bei wem du abschreiben kannst, 248 
dann geht das glatt. 249 
Antje: Was das nicht stressig ? 250 
Jakob: Ja schon, aber wir waren Hamburger Gesamtschule und hatten auch viele Freistunden. 251 
Ich habe mir eigentlich keinen Gefallen damit getan. Ich hätte mein Abitur wesentlich besser 252 
schaffen können. Die erlaubten dreißig Prozent Fehlstunden habe ich genutzt oder auch wenn 253 



Anlage 10.9       Gespräch mit Jakob 

6 
 

ich nur wenig Punkte in einer Arbeit geschafft hatte, das hatte im Kopf, wie viele Stunden ich 254 
gefehlt hatte und was ich mir noch erlauben darf oder auch nicht. 255 
 256 
Jakob: Meine Strategie ist, man muss eigentlich aufpassen. Für den ganzen Beruf ist es 257 
(meine Art von Gedächtnis) schon klasse, für die Prüfung schwierig. Wenn im Physikum 258 
gefragt wird, was man in den letzten vier Semestern hatte, habe ich einen Vorteil. 259 
 260 
Antje: Und bei den Sachen, die dir schwer fielen, nützt das so was, wie sich ‚warm rechnen’? 261 
Jakob: Schwere Frage, habe ich nie probiert. Mir wird Mathe immer ganz schnell komplex. 262 
In Geometrie haben wir jetzt gerade Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sowie ein x oder y oder 263 
Summenzeichen da rein kam, wird es mir zu schwierig. 264 
 265 
Antje: Mich interessieren ja gerade die Kompensationsmöglichkeiten. 266 
Jakob: Ich profitier von dem Gelernten, von dem schon lange Gelernten, was mal jemand 267 
gesagt hat. So was wie ‚wer wird Millionär’, das geht gut. Was ich irgendwo aufgeschnappt 268 
habe, was jemand gesagt hat. Ich kann dir genau sagen, wie manche Reklame aus den 269 
60’ziger Jahren aussah. 270 
Antje: Kannst du dich erinnern, wenn da ein Neubau steht, was da vorher stand? 271 
Jakob: Ja, das kann ich gut. Ich habe gute Kindheitsbilder von Sachen. 272 
 273 
Jakob: Ich hatte schon schulische Schwierigkeiten, Mathe hat mich schon gekillt. Ich hätte 274 
besser sein können, das ist die message dahinter. Ich habe immer meine Probleme 275 
kompensiert. Ich hatte immer den Drang. Das Abi hatte ich ja schon abgebrochen. Das war 276 
dann eine gemeinsam Aktion zwischen meinem Arzt und meinen Eltern, dass ich weiter 277 
gemacht habe. Andere Ärzte haben mich dann weiter unten gesehen, mach doch dies oder das. 278 
 279 
Antje: Das war viel Vorurteil, früher hat man gedacht  mit einer Epilepsie kann man nicht viel 280 
werden.  281 
Jakob: Ich habe es auch aber auch übertrieben, so mit 14, 15 Jahren mit viel Alkohol und 282 
dadurch den Schlafentzug, weil ich zu spät ins Bett bin und morgens trotzdem nicht lange 283 
schlafe. Und ich habe mir so einen gamegear gekauft. Das war eine Art erster Gameboy. Das 284 
erst mit Farben, ganz grellen Farben. Die vorherigen Modelle waren nur schwarz – weiß 285 
gewesen. Vielleicht war die Epilepsie schon vorher da, aber damals kam sie hervor. 286 



Anlage 11.1       Gespräch mit vier Erwachsenen mit Hydrocephalus 

 
Ergebnisprotokoll eines Gesprächs mit vier Erwachsenen mit Hydrocephalus am 11.8.05 
 
Teilnehmer: eine Frau und vier Männer mit HC zwischen 30 und 40 Jahren, alle berufstätig 
 
Frage: Könnt ihr aus eurer Erfahrung heraus sagen, ob ihr euch in eurem Lernen und 
allem was mit dazu gehört, von nichtbehinderten Klassenkameraden oder 
Arbeitskollegen unterscheidet?  
 
 
Räumliches Vorstellungsvermögen 
Geometrie ist schwer, insbesondere das Spiegeln 
Visualisierungen (z.B. Grundriss der Wohnung aufzeichnen und umgekehrt vom Grundriss 
auf die Wohnung schließen) 
 
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis 
Auf jeden Fall ist das Langzeitgedächtnis besser als das Kurzzeitgedächtnis, Schulaufgaben 
vor der Klassenarbeit noch einmal kurzfristig ansehen ist sinnlos 
 
Orientierung 
Viel Training nötig, um das Auto auf dem Parkplatz wiederzufinden und Wege mit dem Auto 
zu finden. Am liebsten werden bekannte Weg gefahren oder immer erst zur eigenen Wohnung 
oder einem anderen Bezugspunkt. Umwege werden in Kauf genommen. 
 
Motorik und Koordination 
Motorische Handlungen zu koordinieren z.B. Klavier oder Schreibmaschine muss sehr, sehr 
lange geübt werden 
 
Zeitdruck 
Unter Zeitdruck passieren noch mehr Fehler als bei Nichtbehinderten, bin eher langsamer als 
andere. 
 
Konzentration 
Volle Konzentration auf eine Sache, daneben kann die Welt untergehen, zwei Sachen 
gleichzeitig zu machen ist sehr schwer, z.B. auch schwer zeitgleich Gehörtes aufzunehmen. 
Es ist sehr anstrengend, den ganzen Tag verschiedene Sachen zu machen. 
 
Stress führt zur Blockade. 
 
(am Ende der Diskussion gemeinsam erstelltes Protokoll, geschrieben von Blume – Werry, 11.8.05) 
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Hinweis: In dem 'Müttergespräch September' und dem  'Müttergespräch März' äußern sich elf Mütter über ihre elf Kinder mit Hydrocephalus. 
 Die Anlage 7 A  enthält die ersten acht Auswertungsschritte der mütterlichen Aussagen vom 'Müttergespräch September', die sich auf sechs Kinder beziehen. 
 Die Anlage 7 B enthält die ersten acht Auswertungsschritte der mütterlichen Aussagen vom 'Müttergespräch März', die sich auf fünf Kinder beziehen. 
 Die Anlage 7 C  enthält die letzten drei Auswertungsschritte der Aussagen über alle elf Kinder mit Hydrocephalus 
 
 
Tabelle 9 Darstellung der entwickelten Kategorien aus beiden Gesprächen (Fallbezogenheit erhalten)  
 
 
 
Aspekte 

Kategorien 
Mädchen September 

Kategorien 
Jungen September 

Kategorien 
Mädchen März 

Kategorien 
Jungen März 

Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 
 
Bedürfnis nach  
Wiederholungen 
 
Ruhebedarf 
 
Gedankensprünge 

N-1: zieht sich oft innerlich zurück 
J-1: reagiert bei zu hohen 
Anforderungen mit Rückzug und 
auch indem sie nicht beginnt 
S-1: zieht sich räumlich  viel zurück 
und ist dann konzentriert im Spiel 
oder beim Lesen 
S-2: kann nicht bei einer Sache 
bleiben, wenn eine neue beginnt 
S-3: K-S-3: bleibt von sich aus nicht 
bei den Schulaufgaben 
 

F-1: leicht ablenkbar 
F-2: konzentrationsschwach 
F-3: braucht Aufforderungen 
F-4: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
F-5: Rückzug bei Reizüberflutung/ 
Überforderung 
M-1: braucht leeren Tisch als 
Konzentrationshilfe, sonst ablenkbar 
M-2: Rückzug und ‚Abschalten’ bei 
Reizüberflutung 
M-3: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
P-1: braucht Konzentrationshilfe wie 
Leere und Ruhe, sonst ablenkbar 
P-2: bleibt von sich aus nicht bei den 
Schulaufgaben  
M -4: macht Gedankensprünge 
P-3: macht Gedankensprünge 

T-5 Bedarf an Wiederholungen und 
an stupiden Tätigkeiten (mehrfach) 
T-6 kann sich nur auf eine Sache 
konzentrieren und auch nur an 
einer Sache zur Zeit Interesse 
(mehrfach) 
T-7 braucht das ‚Abschalten’ 
(mehrfach) 
T-8 schnell erschöpft durch 
Konzentration und braucht Pausen 
T-13 kann nur eine Aufgabe zur Zeit 
behalten, ist mit mehreren Aufgaben 
überfordert, kann sie sich nicht 
merken 
T-12 konnte einfache Rechnung nur 
durch Visualisierung lösen 
(Konzentrationshilfe?) 
M-3- liebt Wiederholungen 
F-4 schaltet schnell ab, braucht 
Anstoß zur Konzentration 
 F-5 Wunsch nach Wiederholungen 
F-6 kann sich nur auf eine Sache 
konzentrieren 

J-5 braucht Ruhepausen 
J-14 kann nicht viel aufnehmen und sich 
nicht mehrere Dinge auf einmal merken 
P-4 brauchte das ‚Abschalten’ durch 
Schaukeln 
P-5 ermüdet schnell, braucht Pausen 
und zieht sich zurück 
 P-7 ist überfordert, sich mehrere 
Aufgaben zu merken 
 
 
 

Interesse 
Ehrgeiz, Fleiß 
Wirklicher Wille 
Motivation, Antrieb 
Potentiale 

N-2: grundsätzlich wenig Interesse, 
wenig Ehrgeiz, wenig Antrieb und 
schwer zu motivieren  
J-2: nur bei großem Interesse 
entwickelt sich ein Ehrgeiz  

F-6: schafft bei Anreizen, hoher 
Motivation für ihn sehr hohe Leistungen 
M-5: braucht Anreize, starke Motivation 
um Leistung zu zeigen 
P-4: wenig Ehrgeiz, Ehrgeiz nur bei 

T-9 entwickelt Fähigkeiten wenn 
Interesse da 
M-4 mehr Fähigkeiten bei Interesse 
T-23 gewisse Faulheit und 
Unvermögen 

J-6 wenig Ehrgeiz 
J-23 etwas antriebsarm 
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S-4: nur bei großem Interesse 
entwickelt sich ein Ehrgeiz 

wenigen auserwählten Zielen M-10 gewisse Faulheit 
F-15 gewisse Bequemlichkeit 

Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl 

S-5: keinen Überblick über die Zeit F-7: keine selbstständige Zeiteinteilung 
M-6:kein Zeitgefühl, Zeiteinteilungen 
bedürfen eines Trainings und der 
Kontrolle 
P-5: kein Zeitgefühl 

M-7 kein Überblick über zeitliche 
Abstände 

 

 
Uhr lesen 

J-3: zunächst kein Lernen der 
analogen Uhr 

 F-8: Uhrzeiten erst durch digitale Uhr 
erlernt  

  

Tempo 
Verlangsamung 

N-3: Verlangsamung 
 J-4: Verlangsamung 
S-6: Verlangsamung 

F-9: Verlangsamung 
M-7:Verlangsamung 
P-6:Verlangsamung 

T-22 Verlangsamung 
F-14 starke Verlangsamung 

J-22 Verlangsamung im wesentlichen 
beim Schreiben 
P-12 Verlangsamung 

Stress 
 

N-4: gerät schnell unter Stress 
J-5: empfindet Stress und blockiert 
sich unter Stress 
S-7: fühlt sich schnell unter Stress, 
reagiert mit Hirndrucksymptomen 
und Versagen 

F-10: darf keinen Druck empfinden, 
stressempfindlich 
M-8: reagiert auf Druck mit Versagen 

 T-18 gerät schnell unter Druck und 
ist blockiert  
F-12 gerät schnell unter Druck und 
ist blockiert 

J-17 Stress durch mangelnde Struktur 
J-18 findet auch unter Stress keine 
Struktur und keinen Antrieb 
J-19 blockiert unter Stress 

Struktur J-6: hoher Bedarf an Strukturierung 
S-8: Probleme in der 
Selbstorganisation und Struktur des 
Alltags 
 
 

F-11: braucht eine vorgegebene 
Struktur und Regelmäßigkeit 
M-9: kann sich/ seiner Aufgabe  nur 
schwer eine Struktur geben 
P-7: die Reduzierung der möglichen 
Ablenkungen hilft die eine Sache, auf die 
er sich konzentrieren soll, zu 
strukturieren (?) 

T-14 Unordnung und Pedanterie 
F-9 Unordnung und Pedanterie 
F-10 Überblick über Medikamente 
 
T-15 kein Empfinden für Ordnung, 
überfordert Ordnung zu halten 
T-16 kann nicht entscheiden, was 
weggeworfen werden kann 
T-17 keinen Überblick über den 
eigenen Haushalt 
M-6 bräuchte Anleitung und 
Aufgabenstellung, weil ihr im Alltag 
die Struktur fehlt 

J-2 kann nicht frei vortragen 
J-4 hat bei Texten Schwierigkeiten 
Strukturen zu erkennen und Texte 
strukturiert aufzubauen 
J-9 kann im Umgang Texten keine 
Struktur erkennen und nicht entwickeln 
J-10 chaotisch, verliert Sachen und 
bemerkt nicht den Verlust 
J-11 keinen Überblick 
J-12 keine Ordnung und keine Struktur 
um Ordnung zu halten 
J-13 Verantwortungsbewusstsein 
P-8 chaotisch und unordentlich, kein 
Überblick 
J-27 liebt die Ordnung im Detail/ sucht 
sich die Struktur? 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

J-11: wenn die Vorstellung für die 
Zahlenräume fehlt, gelingt auch kein 
Auswendiglernen 
 S-12: gute Gedächtnisleistungen 
bei Interesse durch Üben 

F-17: braucht lange zum Behalten, dann 
aber gutes Langzeitgedächtnis 
P-14: schlechtes (Kurzzeit-), gutes 
Langzeitgedächtnis 

T-10 sehr gute einzelne 
Merkleistungen 
J-7 schlechte Merkfähigkeiten in 
Gedächtnisspielen 
P-6 kann leicht auswendig lernen 
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und behält gut 
F-7 kann gut auswendig lernen und 
behalten 
F-8 lernt durch Wiederholung 

Audiogedächtnis  M-15: Gedächtnis für Gehörtes ist 
relativ besser als für Gelesenes 
P-15: Gedächtnis für Gehörtes ist 
relativ besser als für Gelesenes 

J-20 gute Lernleistungen vor allem 
durch gutes Zuhören 
P-10 schnelles und sehr gutes 
Behalten des Gehörten 

 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

J-8: schlechtes visuelles Gedächtnis M-16: Gedächtnis für Gesehenes ist 
relativ schlechter als für Gehörtes, aber 
gute Langzeitergebnisse 
P-16: Gedächtnis für Gesehenes ist 
relativ schlechter als für Gelesenes 

T-19 hat visuelles Gedächtnis 
 

 

Rechnen  
Mathematik 
Vorstellungskraft 
 Von Zahlen 
 
Geometrie 

J-9: geringe Zahlenvorstellungen 
J-10: bessere Mathematikleistungen 
durch vorheriges PC – Spiel, das 
ständiges Wiederholen erfordert 
S-11: große Schwäche in 
Mathematik und Schwierigkeiten in 
alltagsfernen  Fächern 

 F-14: braucht ‚warmrechnen’  
M-12:braucht ‚warmrechnen’  
P-9: Rechenschwäche 
P-10: Vorstellungskraft für Zahlen fehlt  
F-15: große Schwierigkeiten in 
Geometrie  
M-13: große Schwierigkeiten in 
Geometrie  

T-11 Schwierigkeiten in Mathematik 
ab Klasse 4 
M-5 lieber Buchstaben als Zahlen 

J-8 Begabung in Mathematik, zugleich 
Schwächen bei Textaufgaben 
P-7 Schwierigkeiten in Mathematik ab 
Klasse 5 

Sprachliche  
Fähigkeiten 

   T-1 überdurchschnittliche 
sprachliche Fähigkeiten und gute 
Fremdsprachenkenntnisse 
F-1 überdurchschnittliche 
sprachliche Fähigkeiten und 
Sprachempfinden 

J-1 altersgemäße, klare, elaborierte 
Sprache 
P-1 frühe und gute sprachliche 
Fähigkeiten 

Sprache/ Floskeln N-6: Floskelsprache und altklug  
J-12: etwas Floskelsprache 
 S-13: keine Floskelsprache 

F-18: sprachlich gewandt, keine 
Floskeln  
M-17: sprachlich gewandt  
P-17: sprachlich gewandt, eloquente 
Sprache, keine Floskeln  

T-2  Floskelsprache  
 
M-1- Floskelsprache 
F-2 Floskelsprache und kann über 
Sprache von Schwächen ablenken 

J-3 keine Floskelsprache 
P-2 keine Floskelsprache 
P-3 kann Schwächen sprachlich 
vertuschen 

Schreiben 
Formulieren 
Kreativität 

J-13: schreibt ungern F-19: geringe Fähigkeiten im 
Formulieren 
M-18: geringe Fähigkeiten im 
Formulieren 

M-9 schreibt viel 
F-11 hat Phantasie 

J-15 wenig Phantasie  
J-16 gute Rechtschreibung 
J-17 Mängel in der Grammatik 
P-9 verwechselt im Lateinischen 
manchmal Buchstaben 

Motorik 
- Handschrift (Größe) 

S-14: motorische Koordination 
schlecht 

F-16: große Schrift 
M-14: große Schrift 

T-20 Zeichnungen und  Handschrift 
durch Ergotherapie ausreichend 

J-21 heute schlechte Handschrift 
 P-11 sehr schlechte Handschrift 
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- Sport 
 
Koordination 
zweier Handlungen  
 

P-13: große Schrift 
 
F-20: komplexe motorische 
Koordination schwer 
M-19: Geschwindigkeit in der 
Koordination herzustellen schwer  
M-20: komplexe motorische 
Koordination schwer 
P-18: Koordination Hand – Gehör 
schwer  
P-19: komplexe motorische 
Koordination schwer 

groß und gut lesbar 
T-21 konnte mit den Händen nicht 
über die Mittellinie kommen 
M-8 Zeichnungen und Schrift waren 
groß genug 
F-13 malt sehr klein 
T-28 kann mit zehn Fingern tippen, 
unklar, ob sie auch vom Blatt 
abtippen kann 

P-16 starke feinmotorische Störungen 

Orientierung N-7: keine räumliche Orientierung, 
sondern markante Ecken  
J-14: keine räumliche Orientierung 
S-15: keine räumliche Orientierung, 
sondern markante Ecken, dabei kein 
Erkennen von Fehlern 

M-21: keine Orientierung, kein Plan 
lesen 
P-20:Orientierung an markanten Ecken 
 

T-30 schlechte Orientierung 
T-31 Übung verbesserte 
Orientierung 
M-13 schlechte Orientierung 

J-31 keine Probleme in der Orientierung 
P-21 schlechte Orientierung 

Orientierung auf 
dem Blatt 

 P-12: Schwierigkeiten in Wahrnehmung 
und/ oder Verarbeitung und / oder 
Ausführung 

  

Weg von der Tafel  
in das Heft 

 P-11: Schwierigkeiten in Wahrnehmung 
und/ oder Verarbeitung und / oder 
Ausführung 

  

Lesen eines Plans 
Bauen nach Plan 

 M-24: kein Bauen nach Plan 
 P-22: kein Bauen nach Plan 

T-29 keine Fähigkeit zur mentalen 
Rotation 
F-19 baut nur linear, nicht wirklich 
dreidimensional 

J-25 kein Spiel mit Lego 
J-26 Spiel mit Figuren 
P-14 große Probleme mit Lego 
P-15 Szenarien aufgebaut 
J-28 kann alltagspraktische räumliche 
Aufgaben 
J-29 kann nach Plan bauen, aber kein 
gedankliches Umsetzen von Anleitungen 
J-30 mangelnde Kreativität beim 
räumlichen Spiel 
P-17 keine mentale Rotation 
P-18 kein Spiel mit Lego 
P-19 kein Umsetzen von Anleitungen 
P-20 kein Verstehen von digitalen 
Programmen 
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Gesellschaftsspiele  F-22: spielt ungern Gesellschaftsspiele 
M-25: spielt ungern Gesellschaftsspiele 
P-23: spielt ungern Gesellschaftsspiele 

M-12 wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei 
Gesellschaftsspielen 

 

Kognition 
Lösungsstrategie 

 M-22: Lösungsstrategie ist nicht selber 
erarbeiten, sondern erfragen 

T-3 eingeschränktes logisches 
Denken 
T-4 Lösungsstrategie über Sprache  
M-2 geringere Intelligenz als beim 
Zwilling 
F-2 Floskelsprache und kann über 
Sprache von Schwächen ablenken 

 

Soziale Kontakte 
 
 
 
Spiel (alleine/ 
Anderen) 

N-8: kaum soziale Kontakte, weil 
die anderen Kinder sie meiden  
J-15: kaum Freunde 
S-16: kontaktscheu 
 

F-23: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
M-25: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
P-24: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
F-21: kein spielen 
M-23: kein spielen 
P-21: Rollenspiele allein 

T-24 kontaktfreudig und Fähigkeit 
auf Andere zuzugehen 
F-16 extreme Distanzlosigkeit 
F-17 Schwierigkeiten sich 
auseinander zu setzen 
F-18 sehr kommunikativ 

J-24 zurückhaltend 
P-13 kontaktfreudig 

Leistungsschwankungen S-10: große Leistungsschwankungen
Besonders in Mathematik 

F-13: kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und Shunt 
M-11: Zusammenhang zwischen 
Müdigkeit nach Sport und Shunt 

T-25 Auffallende 
Leistungsunterschiede 
T-26 Leistungsunterschiede für 
Dritte schwer nachzuvollziehen 

 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

N-5: keine Fähigkeit zur 
Selbsteinschätzung 
 J-7:manchmal Selbstüberschätzung, 
merkt aber Unzulänglichkeiten  
S-9: kein Selbstvertrauen 

F-12: Selbsteinschätzung heute 
realistischer, früher Überschätzung der 
eigenen Fähigkeiten 
M-10: wenig Selbstbewusstsein 
P-8:  wenig Selbstvertrauen 

T-27  Selbstvertrauen und 
Selbstständigkeit durch die 
Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln bekommen 
M-11kann gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen 
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Tabelle 10 Darstellung der entwickelten Kategorien  
 -  Fallbezogenheit bestehend, 
 -  neue Einteilung in Kinder mit isoliertem Hydrocephalus und in Kinder mit Spina Bifida und Hydrocephalus 
 -  neue Struktur bei den Aspekten entwickelt 
 
Darstellung der entwickelten Kategorien aus beiden Gesprächen (Fallbezogenheit erhalten)  
Kinder mit Hydrocephalus und Spina Bifida: N = Nina, J = Jana, T = Thea  
Kinder mit isoliertem Hydrocephalus:   F = Fritz, Ma= Marvin, Pt = Patrick,  P = Paulinus,   J = Jens,  M = Manja, Fk = Frederike, S = Sarah  
 
 
 
Aspekte 

Kategorien 
 
Kinder mit Spina Bifida und mit Hydrocephalus 

Kategorien 
 
Kinder mit isoliertem Hydrocephalus 

Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 
 
Bedürfnis nach  
Wiederholungen 
 
Ruhebedarf 
 
 

N-1: zieht sich oft innerlich zurück 
J-1: reagiert bei zu hohen Anforderungen mit 
Rückzug und auch indem sie nicht beginnt 
T-5 Bedarf an Wiederholungen und an stupiden 
Tätigkeiten (mehrfach) 
T-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren 
und auch nur an einer Sache zur Zeit Interesse 
(mehrfach) 
T-7 braucht das ‚Abschalten’ (mehrfach) 
T-8 schnell erschöpft durch Konzentration und 
braucht Pausen 
T-13 kann nur eine Aufgabe zur Zeit behalten, ist 
mit mehreren Aufgaben überfordert, kann sie sich 
nicht merken 
T-12 konnte einfache Rechnung nur durch 
Visualisierung lösen (Konzentrationshilfe?) 

S-1: zieht sich räumlich  viel zurück und ist dann konzentriert im Spiel oder beim Lesen 
S-2: kann nicht bei einer Sache bleiben, wenn eine neue beginnt 
S-3: bleibt von sich aus nicht bei den Schulaufgaben 
F-1: leicht ablenkbar 
F-2: konzentrationsschwach 
F-3: braucht Aufforderungen 
F-4: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
F-5: Rückzug bei Reizüberflutung/ Überforderung 
Ma-1: braucht leeren Tisch als Konzentrationshilfe, sonst ablenkbar 
Ma-2: Rückzug und ‚Abschalten’ bei Reizüberflutung 
Ma-3: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
Pt-1: braucht Konzentrationshilfe wie Leere und Ruhe, sonst ablenkbar 
Pt-2: bleibt von sich aus nicht bei den Schulaufgaben  
M-3- liebt Wiederholungen  
J-5 braucht Ruhepausen 
J-14 kann nicht viel aufnehmen und sich nicht mehrere Dinge auf einmal merken 
P-4 brauchte das ‚Abschalten’ durch Schaukeln 
P-5 ermüdet schnell, braucht Pausen und zieht sich zurück 
 P-7 ist überfordert, sich mehrere Aufgaben zu merken 
Fk-4 schaltet schnell ab, braucht Anstoß zur Konzentration 
 Fk-5 Wunsch nach Wiederholungen 
Fk-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren 

Interesse 
Ehrgeiz, Fleiß 
Wirklicher Wille 
Motivation, Antrieb 

N-2: grundsätzlich wenig Interesse, wenig Ehrgeiz, 
wenig Antrieb und schwer zu motivieren  
J-2: nur bei großem Interesse entwickelt sich ein 
Ehrgeiz  

S-4: nur bei großem Interesse entwickelt sich ein Ehrgeiz  
F-6: schafft bei Anreizen, hoher Motivation für ihn sehr hohe Leistungen 
Ma-5: braucht Anreize, starke Motivation um Leistung zu zeigen 
Pt-4: wenig Ehrgeiz, Ehrgeiz nur bei wenigen auserwählten Zielen  
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Potentiale T-9 entwickelt Fähigkeiten wenn Interesse da 
T-23 gewisse Faulheit und Unvermögen 

M-4 mehr Fähigkeiten bei Interesse 
M-10 gewisse Faulheit  
J-6 wenig Ehrgeiz 
J-23 etwas antriebsarm 
Fk-15 gewisse Bequemlichkeit 

Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl 

 S-5: keinen Überblick über die Zeit F-7: keine selbstständige Zeiteinteilung 
Ma-6:kein Zeitgefühl, Zeiteinteilungen bedürfen eines Trainings und der Kontrolle 
Pt-5: kein Zeitgefühl  
M-7 kein Überblick über zeitliche Abstände 

Uhr lesen J-3: zunächst kein Lernen der analogen Uhr  F-8: Uhrzeiten erst durch digitale Uhr erlernt  
Tempo 
Verlangsamung 

N-3: Verlangsamung 
 J-4: Verlangsamung 
 
T-22 Verlangsamung 

S-6: Verlangsamung  
F-9: Verlangsamung 
Ma-7:Verlangsamung 
Pt-6:Verlangsamung  
J-22 Verlangsamung im wesentlichen beim Schreiben 
P-12 Verlangsamung 
Fk-14 starke Verlangsamung 

Stress 
 

N-4: gerät schnell unter Stress 
J-5: empfindet Stress und blockiert sich unter 
Stress 
T-18 gerät schnell unter Druck und ist blockiert 

S-7: fühlt sich schnell unter Stress, reagiert mit Hirndrucksymptomen und Versagen  
F-10: darf keinen Druck empfinden, stressempfindlich 
Ma-8: reagiert auf Druck mit Versagen  
J-17 Stress und Unfähigkeit konstruktiv zu sein 
J-18 findet auch unter Stress keine Struktur und keinen Antrieb 
J-19 blockiert unter Stress 
Fk-12 gerät schnell unter Druck und ist blockiert 

Struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-6: hoher Bedarf an Strukturierung 
T-14 Unordnung und Pedanterie 
T-15 kein Empfinden für Ordnung, überfordert 
Ordnung zu halten 
T-16 kann nicht entscheiden, was weggeworfen 
werden kann 
T-17 keinen Überblick über den eigenen Haushalt 
 

S-8: Probleme in der Selbstorganisation und Struktur des Alltags 
F-11: braucht eine vorgegebene Struktur und Regelmäßigkeit 
Ma-9: kann sich/ seiner Aufgabe  nur schwer eine Struktur geben 
Pt-7: die Reduzierung der möglichen Ablenkungen hilft die eine Sache, auf die er sich 
konzentrieren soll, zu strukturieren (?) 
M-6 bräuchte Anleitung und Aufgabenstellung, weil ihr im Alltag die Struktur fehlt 
J-2 kann nicht frei vortragen 
J-4 hat bei Texten Schwierigkeiten Strukturen zu erkennen und Texte strukturiert aufzubauen 
J-9 kann im Umgang Texten keine Struktur erkennen und nicht entwickeln 
J-10 chaotisch, verliert Sachen und bemerkt nicht den Verlust 
J-11 keinen Überblick 
J-12 keine Ordnung und keine Struktur um Ordnung zu halten 
J-13 Verantwortungsbewusstsein 
P-8 chaotisch und unordentlich, kein Überblick 
J-27 liebt die Ordnung im Detail/ sucht sich die Struktur? 



Anlage 11.2  Qualitative Auswertung nach P. Mayring        Zusammenführung der Kategorien aus Teil A und Teil B 

8 
 

 
 
Gedankensprünge 

Fk-9 Unordnung und Pedanterie 
Fk-10 Überblick über Medikamente 
Ma -4: macht Gedankensprünge 
Pt-3: macht Gedankensprünge 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

 
T-10 sehr gute einzelne Merkleistungen 
 

S-12: gute Gedächtnisleistungen bei Interesse durch Üben 
F-17: braucht lange zum Behalten, dann aber gutes Langzeitgedächtnis 
Pt-14: schlechtes (Kurzzeit-), gutes Langzeitgedächtnis 
 J-7 schlechte Merkfähigkeiten in Gedächtnisspielen 
P-6 kann leicht auswendig lernen und behält gut 
Fk-7 kann gut auswendig lernen und behalten 
Fk-8 lernt durch Wiederholung 

Audiogedächtnis  Ma-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ besser als für Gelesenes 
Pt-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ besser als für Gelesenes 
 J-20 gute Lernleistungen vor allem durch gutes Zuhören 
P-10 schnelles und sehr gutes Behalten des Gehörten 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

J-8: schlechtes visuelles Gedächtnis  
T-19 hat visuelles Gedächtnis 

Ma-16: Gedächtnis für Gesehenes ist relativ schlechter, aber gute Langzeitergebnisse 
Pt-16: Gedächtnis für Gesehenes ist relativ schlechter als für Gehörtes 

Rechnen  
Mathematik 
Vorstellungskraft 
 Von Zahlen 
 
Geometrie 

J-9: geringe Zahlenvorstellungen 
J-10: bessere Mathematikleistungen durch 
vorheriges PC – Spiel, das ständiges Wiederholen 
erfordert  
T-11 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 4 
J-11: wenn die Vorstellung für die Zahlenräume 
fehlt, gelingt auch kein Auswendiglernen 

 S-11: große Schwäche in Mathematik und Schwierigkeiten in alltagsfernen  Fächern M-5 lieber 
Buchstaben als Zahlen 
F-14: braucht ‚warmrechnen’  
Ma-12:braucht ‚warmrechnen’  
Pt-9: Rechenschwäche 
Pt-10: Vorstellungskraft für Zahlen fehlt  
F-15: große Schwierigkeiten in Geometrie  
Ma-13: große Schwierigkeiten in Geometrie 
 J-8 Begabung in Mathematik zugleich Schwächen bei Textaufgaben 
P-7 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 5 

Sprachliche  
Fähigkeiten 

T-1 überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
und gute Fremdsprachenkenntnisse 

J-1 altersgemäße, klare, elaborierte Sprache 
P-1 frühe und gute sprachliche Fähigkeiten 
Fk-1 überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten und Sprachempfinden 

Sprache/ Floskeln N-6: Floskelsprache und altklug  
J-12: etwas Floskelsprache 
  
 T-2  Floskelsprache 

S-13: keine Floskelsprache 
 F-18: sprachlich gewandt, keine Floskeln  
Ma-17: sprachlich gewandt  
Pt-17: sprachlich gewandt, eloquente Sprache, keine Floskeln  
M-1- Floskelsprache  
J-3 keine Floskelsprache 
P-2 keine Floskelsprache 
P-3 kann Schwächen sprachlich vertuschen 
Fk-2 Floskelsprache und kann über Sprache von Schwächen ablenken 
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Schreiben 
Formulieren 
Kreativität 

J-13: schreibt ungern F-19: geringe Fähigkeiten im Formulieren 
Ma-18: geringe Fähigkeiten im Formulieren  
M-9 schreibt viel  
J-15 wenig Phantasie  
J-16 gute Rechtschreibung 
J-17 Mängel in der Grammatik 
P-9 verwechselt im Lateinischen manchmal Buchstaben 

Motorik 
- Handschrift (Größe) 
- Sport 
 
Koordination 
zweier Handlungen  
 

 
T-20 Zeichnungen und  Handschrift durch 
Ergotherapie ausreichend groß und gut lesbar 
T-21 konnte mit den Händen nicht über die 
Mittellinie kommen  
T-28 kann mit zehn Fingern tippen, unklar, ob sie 
auch vom Blatt abtippen kann 
 

S-14: motorische Koordination schlecht  
F-16: große Schrift 
Ma-14: große Schrift 
Pt-13: große Schrift 
M-8 Zeichnungen und Schrift waren groß genug 
Fk-13 malt sehr klein  
F-20: komplexe motorische Koordination schwer 
Ma-19: Geschwindigkeit in der Koordination herzustellen schwer  
Ma-20: komplexe motorische Koordination schwer 
Pt-18: Koordination Hand – Gehör schwer  
Pt-19: komplexe motorische Koordination schwer  
J-21 heute schlechte Handschrift 
 P-11 sehr schlechte Handschrift 
P-16 starke feinmotorische Störungen 

Orientierung N-7: keine räumliche Orientierung, sondern 
markante Ecken  
J-14: keine räumliche Orientierung 
T-31 Übung verbesserte Orientierung 

S-15: keine räumliche Orientierung, sondern markante Ecken, dabei kein Erkennen von Fehlern 
T-30 schlechte Orientierung 
Ma-21: keine Orientierung, kein Plan lesen 
Pt-20:Orientierung an markanten Ecken 
M-13 schlechte Orientierung 
 J-31 keine Probleme in der Orientierung 
P-21 schlechte Orientierung 

Orientierung auf dem Blatt  Pt-12: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ oder Verarbeitung und / oder Ausführung 
Weg von der Tafel in das 
Heft 

 Pt-11: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ oder Verarbeitung und / oder Ausführung 

Lesen eines Plans 
Bauen nach Plan 

T-29 keine Fähigkeit zur mentalen Rotation Ma-24: kein Bauen nach Plan 
 Pt-22: kein Bauen nach Plan 
J-25 kein Spiel mit Lego 
J-26 Spiel mit Figuren 
P-14 große Probleme mit Lego 
P-15 Szenarien aufgebaut 
J-28 kann alltagspraktische räumliche Aufgaben 
J-29 kann nach Plan bauen, aber kein gedankliches Umsetzen von Anleitungen 
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J-30 mangelnde Kreativität beim räumlichen Spiel 
P-17 keine mentale Rotation 
P-18 kein Spiel mit Lego 
P-19 kein Umsetzen von Anleitungen 
P-20 kein Verstehen von digitalen Programmen 
Fk-19 baut nur linear, nicht wirklich dreidimensional 

Gesellschaftsspiele  F-22: spielt ungern Gesellschaftsspiele 
Ma-25: spielt ungern Gesellschaftsspiele 
Pt-23: spielt ungern Gesellschaftsspiele  
M-12 wenig Interesse und wenig Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Kognition 
Lösungsstrategie 

T-3 eingeschränktes logisches Denken 
T-4 Lösungsstrategie über Sprache  
T-23 gewisse (Faulheit und) Unvermögen 

Ma-22: Lösungsstrategie ist nicht selber erarbeiten, sondern erfragen 
 M-2 geringere Intelligenz als beim Zwilling 
Fk-2 Floskelsprache und kann über Sprache von Schwächen ablenken 

Soziale Kontakte 
 
 
 
 
Spiel (alleine/ 
Anderen) 

N-8: kaum soziale Kontakte, weil die anderen 
Kinder sie meiden  
J-15: kaum Freunde 
T-24 kontaktfreudig und Fähigkeit auf Andere 
zuzugehen 

S-16: kontaktscheu 
F-23: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
Ma-25: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
Pt-24: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
F-21: kein spielen 
Ma-23: kein spielen 
Pt-21: Rollenspiele allein  
J-24 zurückhaltend 
P-13 kontaktfreudig 
Fk-16 extreme Distanzlosigkeit 
Fk-17 Schwierigkeiten sich auseinander zu setzen 
Fk-18 sehr kommunikativ 

Leistungsschwankungen T-25 Auffallende Leistungsunterschiede 
T-26 Leistungsunterschiede für Dritte schwer 
nachzuvollziehen 

 S-10: große Leistungsschwankungen 
Besonders in Mathematik  
F-13: kein Zusammenhang zwischen Leistung und Shunt 
Ma-11: Zusammenhang zwischen Müdigkeit nach Sport und Shunt 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

N-5: keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung 
 J-7:manchmal Selbstüberschätzung, merkt aber 
Unzulänglichkeiten  
T-27  Selbstvertrauen und Selbstständigkeit durch 
die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
bekommen 

S-9: kein Selbstvertrauen 
F-12: Selbsteinschätzung heute realistischer, früher Überschätzung der eigenen Fähigkeiten 
Ma-10: wenig Selbstbewusstsein 
Pt-8:  wenig Selbstvertrauen  
M-11kann gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln umgehen 
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Tabelle  11 Darstellung der entwickelten Kategorien, Fallbezogenheit aufgehoben, Reduktion von Mehrfachnennungen 
 
 
 
Aspekte 

 
Kinder mit Spina Bifida und mit Hydrocephalus 

 
Kinder mit isoliertem Hydrocephalus 

 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ 
‚Versinken’ 
Bedürfnis nach  
Wiederholungen 
Ruhebedarf 
 

Kategorien der Aufmerksamkeit und Konzentration: 
Konzentrationsfähigkeit nur für eine Sache zur Zeit 
Bei Überforderung erfolgt (innerer) Rückzug und Tatenlosigkeit 
Bei Reizüberflutung besteht ein Bedarf an ‚Abschalten’ 
Bedarf an stupiden Aufgaben und Wiederholungen 
Erschöpfung durch Konzentration und Bedarf an Pausen 
Überfordert, sich mehrere Aufgaben zu merken  
konnte einfache Rechnung nur durch Visualisierung lösen 
(Konzentrationshilfe?) 

Kategorien der Aufmerksamkeit und Konzentration: 
Konzentrationsschwächen  
Keine Konzentrationsfähigkeit für mehrere Dinge zugleich 
Leicht ablenkbar 
braucht Konzentrationshilfen wie Reizarmut und Aufforderung/ Anstoß 
Rückzug bei Reizüberflutung/ Überforderung 
Rückzug und ‚Abschalten’ bei Reizüberflutung    brauchte das 
‚Abschalten’ durch Schaukeln 
zieht sich innerlich und auch räumlich zurück 
Fähigkeit in eine Beschäftigung zu 'versinken' 
hoher Bedarf an Pausen 
Bedarf an Wiederholungen 

Tempo 
Verlangsamung 

Kategorien der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit:  
Verlangsamung (alle Kinder) 

Kategorien der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit: 
Verlangsamung (alle Kinder) 

 
Gedächtnis 
Gedichte lernen  
 
 
 
 
 
Audiogedächtnis  
 
 
Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

Kategorien des Gedächtnisses 
Sehr gute einzelne Merkleistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schlechtes visuelles Gedächtnis 
hat visuelles Gedächtnis 

Kategorien des Gedächtnisses 
Auswendig lernen gelingt leicht 
Auswendiglernen braucht Zeit, aber dann sehr gute 
Gedächtnisleistungen 
gute Gedächtnisleistungen bei Interesse und durch Üben  
Es besteht ein  gutes Langzeitgedächtnis, aber ein     schlechtes 
Kurzzeitgedächtnis 
schlechte Merkfähigkeiten in Gedächtnisspielen 
Das Gedächtnis für Gehörtes ist relativ besser als für Gelesenes 
schnelles und sehr gutes Behalten des Gehörten 
gute Lernleistungen vor allem durch gutes Zuhören    
Gedächtnis für Gesehenes ist relativ schlechter, aber gute 
Langzeitergebnisse 

 
Uhr lesen 
 Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl  
Schreiben 
Motorik 
- Handschrift (Größe) 

Kategorien der visuell - räumlichen Fähigkeiten 
zunächst kein Lernen der analogen Uhr  
 
 
geringe Schreibmotivation 
Zeichnungen und  Handschrift durch Ergotherapie ausreichend groß und gut 
lesbar 

Kategorien der visuell - räumlichen Fähigkeiten 
Uhrzeiten erst durch digitale Uhr erlernt  
Keine oder nur geringe Fähigkeiten Zeit einteilen zu können, kein 
Zeitgefühl und kein Überblick über zeitliche Abstände  
Verwechslung von Buchstaben  (lateinische Namen) Zeichnungen und 
Schrift unauffällig  
große Schrift und schlechte Handschrift (merhfach) 
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- Sport 
Koordination 
zweier Handlungen 
Orientierung auf 
dem Blatt, beim Weg 
von Tafel zum Blatt 
Lesen eines Plans 
Bauen nach Plan  
 
 
 
 
 
 
 
Orientierung  
 
 
 
Gesellschaftsspiele 

Koordination beim Schreibmaschineschreiben ist gut, fraglich ob Fähigkeit 
vom Blatt zu tippen   
 
 
 
 
 
keine Fähigkeit zur mentalen Rotation 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine räumliche und sehr schlechte Orientierung (mehrfach)     
Orientierung an markanten Ecken (mehrfach) 
 
 

starke feinmotorische Störungen 
komplexe motorische Koordination schwer 
motorische Koordination schlecht 
Geschwindigkeit in der Koordination schwer herzustellen  
Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ oder Verarbeitung und / oder 
Ausführung 
kein Bauen nach Plan 
große Probleme mit Lego oder kein Spiel mit Lego 
keine mentale Rotation 
kein Umsetzen von Anleitungen 
kann alltagspraktische räumliche Aufgaben 
kann nach Plan bauen, aber kein gedankliches Umsetzen von 
Anleitungen 
mangelnde Kreativität beim räumlichen Spiel 
Spiel mit Figuren und Aufbau von Szenarien 
kein Verstehen von digitalen Programmen  
keine räumliche und sehr schlechte Orientierung (mehrfach) 
Orientierung an markanten Ecken, dabei kein Erkennen von Fehlern  
Keine Fähigkeit einen Plan lesen 
keine Probleme in der Orientierung (ein Kind) 
spielt ungern Gesellschaftsspiele 
wenig Interesse und wenig Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

 
Rechnen  
Mathematik 
Vorstellungskraft 
 von Zahlen 
Geometrie 
 
 
 
 
Schreiben 

 Kategorien der schulischen Fertigkeiten 
geringe Zahlenvorstellungen 
bessere Mathematikleistungen durch vorheriges PC – Spiel, das ständiges 
Wiederholen erfordert 
 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 4  
Wenn die Vorstellung für die Zahlenräume fehlt, gelingt auch kein 
Auswendiglernen 
 

Kategorien der schulischen Fertigkeiten 
Vorstellungskraft für Zahlen fehlt  
Rechenschwäche  
Kind arbeitet lieber mit Buchstaben als Zahlen 
Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 5 
große Schwäche in Mathematik und Schwierigkeiten in alltagsfernen  
Fächern  
braucht ‚warmrechnen’  
große Schwierigkeiten in Geometrie  
Begabung in Mathematik zugleich Schwächen bei Textaufgaben 
gute Rechtschreibung, aber  Mängel in der Grammatik 
 Schreibt relativ viel 

 
Sprachliche  
Fähigkeiten 
 Sprache/ Floskeln 

 Kategorien des Sprachverständnisses und der Sprache 
überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten und gute 
Fremdsprachenkenntnisse   
Floskelsprache (mehrfach) und altklug  
 

Kategorien des Sprachverständnisses und der Sprache 
altersgemäße, klare, elaborierte Sprache 
frühe und gute sprachliche Fähigkeiten 
Sprachlich gewandt, sogar eloquent, kennt den Inhalt 
Keine Floskelsprache 
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    Floskelsprache 
Schwächen können sprachlich vertuscht werden 

 
Struktur 
Gedankensprünge  
 
 
 
 
Kognition 
Lösungsstrategie 

Kategorien der Exekutivfunktionen 
hoher Bedarf an Strukturierung im Alltag, es fehlt der Überblick 
Folge ist erhebliche Unordnung und Entscheidungsunfähigkeit 
Unordnung und Pedanterie  
 
 
 
eingeschränktes logisches Denken 
Lösungsstrategie über Sprache 

Kategorien der Exekutivfunktionen 
Große Probleme in Selbstorganisation und Strukturierung des Alltags, 
hoher Bedarf an externer Strukturierung  
Reduktion der Ablenkungen hilft zur Strukturierung 
Mangelnde Struktur führt zu Unordnung , zugleich besteht Pedanterie 
im Detail 
häufige Gedankensprünge  
Lösungsstrategie ist nicht selber erarbeiten, sondern erfragen 
Insgesamt weniger Intelligenz als beim Zwilling 

 
Interesse, Ehrgeiz 
Motivation, Antrieb 
Potentiale,  
 
Kreativität 

Kategorien des Antriebs, der Motivation und der Kreativität 
grundsätzlich wenig Interesse, wenig Ehrgeiz, wenig Antrieb und schwer zu 
motivieren  
Ehrgeiz entwickelt sich nur bei großem Interesse 
entwickelt Fähigkeiten wenn Interesse da 
 

Kategorien des Antriebs, der Motivation und der Kreativität 
Gewisse Antriebsarmut und nur bei großem Interesse entwickelt sich 
ein Ehrgeiz 
Ehrgeiz nur bei wenigen ausgewählten Zielen 
bei  hoher Motivation auch hohe Leistungsbereitschaft 
geringe Fähigkeiten im Formulieren  
wenig Phantasie  

 
Soziale Kontakte 
 
 
Spiel (alleine/ 
Anderen)  
 
Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

Kategorien des Sozialverhaltens und des Selbstvertrauens 
kaum soziale Kontakte, weil von anderen Kinder gemieden  
kaum Freunde  
kontaktfreudig und Fähigkeit auf Andere zuzugehen 
     
 
 
keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung 
manchmal Selbstüberschätzung, merkt aber Unzulänglichkeiten  
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit durch die Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln bekommen      

Kategorien des Sozialverhaltens und des Selbstvertrauens 
kontaktscheu  
wenig Sozialkontakte, eher scheu  
zurückhaltend       
kein Spielen mit anderen Kindern 
Rollenspiele werden allein gespielt 
kontaktfreudig  
kein Selbstvertrauen und wenig Selbstbewusstsein 
Selbsteinschätzung heute realistischer, früher Überschätzung der 
eigenen Fähigkeiten 

 
Stress 
 

Kategorien des Stressempfindens 
Hohe Stressempfindlichkeit 
Schnelles Empfinden von Druck und Stress, 
Reaktion ist Blockade 
  

Kategorien des Stressempfindens 
Hohe Stressempfindlichkeit und Unfähigkeit konstruktiv zu sein 
Schnelles Empfinden von Druck und Stress 
Reaktion ist Blockade, 
Reaktion sind Hirndrucksymptome 

Leistungs-
schwankungen 

Kategorien der Leistungsschwankungen 
Auffallende Leistungsunterschiede 
Leistungsunterschiede für Dritte schwer nachzuvollziehen 

Kategorien der Leistungsschwankungen 
große Leistungsschwankungen, besonders in Mathematik  
kein Zusammenhang zwischen Leistung und Shunt 
Zusammenhang zwischen Müdigkeit nach Sport und Shunt 
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Hinweis: In dem 'Müttergespräch September' äußern sich sechs Mütter über ihre sechs Kinder mit Hydrocephalus. Es werden zunächst  die ersten acht Auswertungsschritte von 
 drei Kindern (Mädchen) und anschließend in ebenfalls dieser Anlage die ersten acht Auswertungsschritte von drei weiteren Kindern (Jungen) dargestellt. 
 Die Anlage 7 B  enthält die ersten acht Auswertungsschritte der mütterlichen Aussagen vom 'Müttergespräch März', die sich auf fünf Kinder beziehen. 
 Die Anlage 7 C  enthält die letzten drei Auswertungsschritte der Aussagen über alle elf Kinder mit Hydrocephalus. 
 
 
 
Tabelle 1: Kontextanalyse (September Mädchen): Festlegung der Kodiereinheiten und Strukturierung nach Aspekten. 
(Die Aussagen der Mütter werden fallspezifisch dem Kind zugeordnet und in erste inhaltliche Bereiche sortiert) 
 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration  (233) Jana ist jetzt 18, aber wenn sie Schularbeiten 

macht, dann setzte ich mich irgendwo hin. Die könnte 
eine Stunde oder länger sitzen und aus dem Fenster 
gucken und nicht ein Satz würde auf das Papier 
gebracht werden. 

(228) Bei Sarah war es früher immer 
so, dass ich mich wirklich mit dahin 
setzten musste. Wenn ich da war, 
dann hat sie sie auch gemacht. In dem 
Moment wenn ich weggehe und was 
anderes gemacht  habe, habe ich das 
Gefühl, die ist kein Schritt weiter 
gekommen, guckt aus dem Fenster 
und in die Luft 

Aufmerksamkeit 
 

 (169) Nur ganz speziell, also alles andere hört sie gar 
nicht, nur was sie gerade in dem Moment für nötig 
hält. 

(433) Sie kann auch ihren Harry 
Potter lesen und kann sich dabei 
Musik anhören und behält sämtliche 
Namen und was da alles da drin ist.  
(521) Dann haben sie das noch nicht 
abgeschrieben und der Lehrer geht 
weiter und dann ist die 
Aufmerksamkeit davon. 

Interesse (334) Wir streben eine Sache und sie denkt sofort an 
die nächste, ohne dass die erste überhaupt begonnen 
hat oder abgeschlossen wurde. 

(168) dass sie sich das rausziehen, was sie interessiert, 
und alles andere ausblenden, also bei Jana ist das auf 
jeden Fall so.     
(593)    Das interessiert Jana gar nicht, 3. Reich oder 
französische Revolution . Da weiß sie gar nicht, was 
das ist. Wenn sie tatsächlich Radio hört oder 
Nachrichten oder auch in der Zeitung, da pickt sie 
sich das heraus, wo einem Kind was passiert ist oder 
so was alles.  Oder wenn im Radio eine Meldung ist, 
da ist ein Mann ermordet, so was hört sie dann. 

(428) Ich tippe doch darauf, dass es 
das ist, was sie interessiert. Bei ihr ist 
das z.B. englisch, also in Sprachen, da 
ist sie super. Die übt sie, die guckt sie 
sich ein paar mal  an und kann es dann 
auch. 

Ehrgeiz (324) Also bei Nina ist  z.B. das Problem. Also das (864) Ich weiß, dass es nur geht, wenn es Sachen (430) sie lässt es auch schon mal 
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Wirklicher Wille mit dem Ehrgeiz bei deinem Sohn. Nina war nie 
ehrgeizig.  Ich habe gerade gestern ein Gespräch in 
der Schule gehabt und die haben auch gesagt, da ist 
kein Ehrgeiz. Und sie ist auch ganz schwer für was 
zu begeistern. Und das sie sich ganz schwer für was 
begeistern lässt, das entdecke ich auch bei Nina. 
(334) Wir streben eine Sache und sie denkt sofort an 
die nächste, ohne dass die erste überhaupt begonnen 
hat oder abgeschlossen wurde. 

sind, die sie wirklich interessieren. 
(Explikation: das Potential der Tochter zu erreichen) 

schleifen. 
(Explikation: das Fach Englisch, das 
sie eigentlich sehr interessiert) 

Ablenkbarkeit 
Ausdauer 

 (177) ja genau (Explikation: wenn jemand reinkommt 
lässt sie sich ablenken) 

(1340) Das fing an mit der ‚baby 
born’, mit der hat sie stundenlang 
gespielt, und geht bis heute. 

Gedankensprünge    
Abschalten (194) wie unter einer Dunstglocke 

(195) Sie ist nicht wirklich präsent. Ich habe das an 
ihrem Geburtstag gemerkt. Sie war mittendrin, aber 
entweder war die  
Reizüberflutung da und dann ein neues Gefühl, wie, 
dass die Übersicht fehlt. 
(200) Ja, genau 
(Explikation: sie registriert nicht mehrwas um sie 
herum los ist) 
(206) Alle waren am Lachen und am tun und sie saß 
mittendrin wie Glas um sie herum. 
(209) Ja, ja, das ist geblieben 
(Explikation: das sie sich zurückzieht) 
(212) und das fällt mir immer wieder auf, das ist 
ganz häufig und ich denke, dass ist auch in der 
Schule so. Das sie wirklich dann so. 

 (1336) Sarah auch, stundenlang. 
(Explikation: für sich im Zimmer 
alleine mit Figuren spielen) 

Zeitgefühl  (251) Mein Tochter sagt immer ‚du bist so hektisch, 
Mama’. 
Dabei bin ich wirklich nicht hektisch. 

 

Zeit sich einteilen 
können 

  (430) Sie hat nicht den Überblick, ich 
muss es zu dem und dem Zeitpunkt 
machen. 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306) Mhm, war bei Jana genauso. Die konnte auch 
lange die Uhr nicht lesen und erst digital mit dem 
Wecker. Und jetzt aber auch das andere,  jetzt beides. 
Aber das hat lange gedauert, bis sie die dann konnte. 
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(310)  Ja, jetzt ja. Jetzt weiß sie genau 
(312)  Auch vom Zeitgefühl. Jetzt weiß sie ganz 
genau, wann viertel nach drei ist. 
(319) Man fängt mit der normalen Uhr an, weil man 
denkt, dass die leichter ist. Ist eigentlich nicht so. Bei 
uns war das auch nicht der Fall. Ich bin aber nicht von 
alleine drauf gekommen. Sie hat irgendwann einmal 
mit dem Wecker angefangen, so, sich für den zu 
interessieren und für die anderen alle Uhren gar nicht. 
Und dann haben wir das gefördert und dann ging es 
mit der Zeit. 

Tempo 
Verlangsamung 

(554) sie macht das auch nicht, weil sie keine Zeit 
dazu hat 
(Explikation: von der Tafel abschreiben) 
(1384) Trotzdem man hat nicht immer die Nerven, 
zu sagen sie ist arm dran, wenn sie wieder mal 
langsam ist, wieder mal nicht trinkt, wieder mal. 
 

(513) Ich habe sie mal gefragt, warum sie das nicht 
aufschreibt und sie hat gesagt, dass sie zu wenig Zeit 
hat 
(Explikation: die Hausaufgaben von der Tafel 
abschreiben) 

(520) aber die Kinder sind da auch 
langsam, sie sind wesentlich 
langsamer. Dann haben sie das noch 
nicht abgeschrieben und der Lehrer 
geht weiter und dann ist die 
Aufmerksamkeit davon. Nachher 
laufen sie alle raus und müssen den 
Bus kriegen. 
(Explikation von ‚die Kinder’: die mit 
Behinderung/ mit HC) 
(1108) Ja, und wenn sie dann nicht so 
schnell rankommt, gerade in Sport ist 
sie nicht gut. 

Stress 
 

(256) Obwohl ich dann auch entdecke, dass sie dann 
schon schnell .... .Also Nina ist dann schon schnell 
unter Stress, was hier auch aufgeführt ist 

 (393) Dann stand das Kind so unter 
Druck, dass das eine  vier geworden. 
(396) Ich sage, du schaffst es. Aber 
sie stand so unter Druck, schlimm, 
nicht. 
(763) Also das ist jetzt vorbei, das mit 
den ewigen Aufregungen: Urlaub, 
Weihnachten und ihr Geburtstag und 
so, das ist jetzt vorbei. Das sie dann 
zusammenbricht und im Krankenhaus 
mit ewigem Spucken und im 
Krankenhaus liegt mit Tropf und 
Kopfschmerzen hat aber das ist jetzt 
nicht mehr. 
(769) Ja 



Anlage 11.3                       Qualitative Auswertung nach P. Mayring   Teil A   Gruppengespräch  September 

4 
 

(Explikation: Zusammenhang 
zwischen Stress und Hirndruck) 
(773) Es war wirklich so 
(Explikation: Stress und Hirndruck) 

Struktur  (1062) Also ich habe noch ‚strukturierten Alltag’. 
(Interviewerin): Das sie das braucht. 
(Antwort in 1064): Ja 
 

(267) Das klappt jetzt, sie ist bei uns 
besser geworden 
Das hat sie seit einem Jahr besser in 
Griff. Und ich muss schon sagen, 
mach das abends. Ich muss es ihr 
sagen. Aber wenn ich es ihr sage, 
dann macht sie es aus. Aber ich muss 
es ihr sagen. Wenn ich es ihr nicht 
sage und ich komme dann um neun 
rauf, dann sagt sie ‚das hast du mir gar 
nicht gesagt’. 
(Explikation: Schulranzen packen) 
(430) Sie hat nicht den Überblick, ich 
muss es zu dem und dem Zeitpunkt 
machen. 

Motivation und 
Antrieb 
(Antriebsarmut) 

(335) Sie hat keinen eigenen Antrieb, Hausaufgaben 
alleine anzufangen. Sie sagt von vornherein, das 
kann ich nicht. Und dann sie fängt auch eher an zu 
weinen als dass sie probieren würde. Ich sage immer, 
probier es doch. Wenn du es dann nicht kannst, 
kannst du es lassen. Und das ist in der Schule 
ähnlich. 
(871) Was ich so schwierig finde, ist, sie zu 
motivieren oder wo ich denke, da habe ich jetzt 
einen Punkt. 
(874) Und ich habe zu Nina gesagt: Du, die Lehrerin 
ist ganz begeistert von dir und findet es ganz klasse.’ 
Das ist aber für sie keine Motivation. Also, es ist 
nicht so, dass ich damit in ihr etwas anrege. 
(889) Aber auch nach dem Motto, so sagte die 
Lehrerin, ‚interessiert mich nicht, irgendwer wird sie 
schon für mich suchen’ und so saß sie da. 

  

Selbsteinschätzung (412) Wenn du sie fragst, ob sie englisch kann, sagt 
sie, dass sie englisch spricht. Da kann sie sich nicht 
einschätzen, wie gut oder wie schlecht sie ist. Das 

(385) Ja, das habe ich auch so erlebt. 
(Explikation des Wortes ‚das’: sich selber höher 
einschätzen als die Schule) 

(389) Sarah unterschätzt sich eher. Sie 
hat überhaupt keinen, 
Sie denkt von vornherein, das geht 
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kann sie nicht. Sie singt recht falsch, aber sie denkt, 
dass sie gut singt. Und es gibt viele Bereiche, wo sie 
sich nicht richtig einschätzen kann. 

(900) Weil ihnen das peinlich ist. Sie wollen nicht im 
Mittelpunkt stehen und immer laut sagen ‚hallo, ich 
bin schlecht, ich habe das nicht verstanden’. 

schief. 

Selbstvertrauen   (1163) Da war sie wirklich schon sehr 
bedrückt, also für uns war das 
schwierig, dass sie sich immer mehr 
zurückgezogen hat. Sie war nur zu 
Hause und eben nur die Leute, zu 
denen sie einen engeren Kontakt dann 
hat und gut kennt.  
(1169) Dann haben sie aber von der 
Kirche, gleich das erste Wochenende, 
bevor die Kinder sich überhaupt 
kannten, die zusammen 
Konferunterricht haben sollen, eine 
Ausfahrt gemacht. Da hat sie gesagt, 
dass mache ich nicht mit, das möchte 
ich nicht. 

Leistungsschwankungen   (436) Wenn ich heute das Gefühl 
habe, sie kann es jetzt, am nächsten 
Tag weiß sie es nicht mehr. 

Lesen    
Lernen durch Hören    
Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

(987) Ich sage dann immer, ich habe kein Bild vor 
Augen. Und ich glaube, genau dass fehlt ihr 
grundsätzlich. Wie soll ich das erklären? 
(Interviewerin): Meinst du jetzt ein Bild, so ein 
räumliches? 
Ja. 
 

(455) Ach so, dass sie  Film guckt und irgendwann 
mitten im Film merkt, dass sie den schon geguckt hat 
und bis zu  dem Zeitpunkt das nicht gemerkt hat und 
ich weiß schon lange, das wir den schon einmal 
gesehen haben und sage aber nichts bis sie plötzlich 
feststellt, dass wir den schon gesehen haben. 
Irgendwann kommt die Situation, da sagt sie, ach den 
kenne ich ja schon, den Film. 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468) Aber zu Mathe wollte ich noch sagen, ist mir 
aufgefallen, wollte ich sagen, dass diese 
Computerspiele wie Mario oder so unheimlich helfen, 
das Gedächtnis zu trainieren. Sie hatte eigentlich nie 
Interesse an Computerspielen und mir ihrem Bruder 
ist sie dann auch mal dazu gekommen, Super Mario 
zu spielen. Und da muss man ja immer wieder auf 
Null zurück und immer wieder vom Anfang anfangen. 

(436) Aber auf der anderen Seite, 
wenn ich mit ihr Mathe mache, das 
passiert ihr heut. (438) Mathe ist ihr 
schlechtestes Fach und da habe ich 
das Gefühl, da   
(443) Aber bei Mathe oder 
Geschichte, das ist unmöglich. 
(Explikation: das Behalten des 
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Wenn man irgendwo gestolpert ist, muss man wieder 
den gleichen Weg alles wieder endlos von vorne und 
wieder endlos von vorne anfangen und wieder von 
vorne anfangen. Wenn sie das spielt, dann ist sie 
besser in Mathe. Das da irgendwas geschaltet wird.  
(492) beim 1 x 6 ist die Grenze erreicht, geht nicht . 1 
x 10 geht noch, 1 x5 , 1 x3 , 1 x4, ist alles noch drin,  
das geht noch. Aber dann werden die Zahlen krumm. 
Dann ist da nichts mehr, wo man einen Anker haben 
kann. 
(497) Aber da kommt sie nicht drüber. 
(Explikation: über 7 x 6) 
(559) Das ist ja so wie mit Super – Mario 
(Explikation: das Warmrechnen bei einem Jungen) 
(1650) Der game boy hat es gemacht. 
(Explikation: Zahlen über 100 begreifen) 
(1653) Ich weiß es nicht, keine Ahnung 
(Explikation: ob es wirklich der game boy bewirkt 
hat) 

Stoffes) 
 

Geometrie    
Vorstellungskraft von Zahlen    
Weg von der Tafel in das 
Heft 

   

Orientierung auf dem Blatt    
Handschrift (Größe)    
Gedächtnis  (474) Wenn sie das spielt, dann ist sie besser in 

Mathe. Das da irgendwas geschaltet wird.  
 (477)  Ja 
(Explikation: als direkte Auswirkung des Spiels ‚super 
Mario’) 
(479) Genau das meine ich. Das ist mir aufgefallen, 
wenn sie das spielt, dass sie danach 
(Explikation: wie wenn eine Spur gebahnt wird) 
(481) Das hält noch ein bisschen an, auch am 
nächsten Tag in der Schule noch. 
(Explikation: länger als am gleichen Nachmittag) 
(484) Aber das ständige Wiederholen, immer den 
gleiche Weg gehen. So funktioniert das wohl im 
Gehirn mit dem Lernen. Aber es hilft nicht, wenn sie 

(434) (...) und behält sämtliche Namen 
und was da alles da drin ist.  
(442) Wenn wir den Film angucken, 
dann weiß sie, dann kommt der oder 
der und das oder das. Das steht doch 
alles im Buch drin. Solche Sachen ja. 
Aber bei Mathe oder bei Geschichte, 
das ist unmöglich. 
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sich 100 mal das 1 x 6 aufsagt. Das bleibt trotzdem 
nicht im Gedächtnis. 
 

Gedichte lernen   (433) Aber wenn sie es geübt hat, 
dann hat sie die Sachen gut drauf. 

Kurzzeitgedächtnis    
Sprache    
Floskeln (812) also Nina benutzt sie und auch nicht wenig 

(823) dieses altklug wirken 
(635) Klasse 
(Explikation: es ist klasse, dass ein Junge keine 
Floskeln benutzt) 
(813) ja, bei Jule auch etwas 
(Explikation: der Gebrauch von Floskeln) 

(633) Das stimmt nicht 
(Explikation: Es stimmt nicht, dass 
das Kind Floskeln benutze) 

Schreiben  (644) ‚Muss ich das als ganzen Satz schreiben?’  
Koordination 
zweier Handlungen 

   

Orientierung (939) Und sie hat aber keine Orientierung. 
(998) Ja genau. Das war schon als sie klein war. Da 
wusste sie wenn wir an der Ecke vorbeikommen, 
jetzt sind wir gleich zu Hause. (Explikation: sie hat 
keinen Stadtplan im Kopf, sondern markante Ecken) 

(980) Aber ich würde mal behaupten, wenn ich Jana 
jetzt am Wandsbeker Bahnhof aussetzen würde, 
würde sie nicht nach Hause finden. Sie wüsste wohl, 
dass sie nach Barmbek muss, aber sie wüsste auf dem 
Bahnsteig absolut nicht. Wir müssten das zehnmal 
trainieren, dann könnte sie den Weg. Dann wäre das 
kein Problem und dann könnte sie auch immer wieder 
von Wandsbek nach Barmbek fahren. Da darf dann 
nur nichts dazwischen kommen während der Fahrt, 
also dass die Bahn umgeleitet wird oder so. Dann 
wird es schon wieder schwierig. 
 

(1011) Das stimmt, das habe ich bei 
Sarah auch ganz oft. 
(Explikation: dass sie markante Ecken 
erkennt) 
(1015) Das hat Sarah auch ganz oft. 
(Explikation: sie ordnet die 
vermeintlich erkannte Ecke falsch ein 
und erkennt nicht den Fehler) 
(1021) ‚Jetzt sind doch irgendwo da, 
wo Papa arbeitet’ Und wir sind völlig 
woanders.  
(1026) Ich sage, wo war das denn, 
welcher Stadtteil? Ja, sie sagt 
entweder, wir sind über Glinde 
gefahren oder immer geradeaus. Ich 
weiß bis heute nicht, wo das war. 

Lösungsstrategie    
Spielen: Rollenspiele   (1363) Sarah auch, stundenlang 

(Explikation: Rollenspiele mit 
Figuren) 
(1338) Da werden im ganzen Zimmer 
Pferdeställe aufgebaut, Puppenhäuser 
aufgebaut. Und das geht stundenlang 
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und bleibt stehen. Das hat sie von 
vornherein gemacht. 
(1343) Früher hat sie eigentlich immer 
nur spielen wollen, alles schnell weg, 
unwichtig, und spielen. 

Spielen nach Plan    
Spielen (alleine, 
mit anderen) 

(824) Die finden das merkwürdig. Also Nina kommt 
da wie gesagt nicht so gut zurande. 
(Explikation: mit dem altklug reden) 

  

Gesellschaftsspiele    
Motorische  
Entwicklung 

  (1108) Ja, und wenn sie dann nicht so 
schnell rankommt, gerade in Sport ist 
sie nicht gut. Und das merken die 
Kinder dann ja auch. Wenn sie dann 
irgendwelche Wettkämpfe machen. 
Also sie wird nie gewählt, kommt nie 
dran. 
(114) Und dann ist da schon das 
Problem ‚oh, lauf doch mal schneller’ 
und ‚warum wirfst du denn nicht 
richtig’. 
(1716) Man muss auch sagen, vieles 
erledigt sich von selber. Sarah kann 
schwimmen, aber es hat wirklich auch 
lange gedauert. Wir haben 
Schwimmkurse besucht ,wie du schon 
sagst, sie ist heulend nach Hause 
gegangen. Und es ging eine ganze 
Zeit. 

Soziale Kontakte (1225) Nina macht das selbst, das ist es nicht. 
(Explikation: andere anrufen) 
(1232) Weil, meistens bringen sie irgendeine 
Ausrede, warum sie sich nicht mit ihr treffen und ich 
weiß natürlich um diese Ausrede. Vielleicht ahnt sie 
es oder vielleicht ahnt sie es auch nicht. 

(1215) Na ja, Jana hatte früher immer ganz viele 
Freunde und mit der Pubertät hörte das langsam auf, 
wurde immer weniger und immer weniger und da war 
eine lange Zeit, da hatte sie, außer denen bei ASBH, 
keine. 

(1080) Sie hat eine Freundin 
(1082) Das macht sie nicht, sich 
verabreden oder so. Da müssen die 
Leute schon auf sie zukommen. Aber 
das ist alles nur so am Rande. Sie ist 
auch nicht das Kind, dass auf andere 
zugeht 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Konntet ihr selber das so einschätzen? Ich 
konnte es nicht. 
(Explikation: wie viel das Kind kann) 

(848) Also das finde ich sowieso ganz schwierig mit 
den Lehrern, also, dass sie unterstellen, dass sie mehr 
könnten als sie tun. 

(1132) Sie macht mit, obwohl sie 
ständig gehänselt wird und dass auch 
nicht so ihr Ding ist und sie kriegt 
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(1381) Trotzdem 
(Explikation: das man die Lehrer schulen muss auch 
wenn das Kind offensichtlich behindert ist) 

(853) Genau, unterschwellig. Egal mit welchem 
Lehrer ich spreche. Manche haben es gut drauf, aber 
unterschwellig höre ich immer: ‚Da ist doch noch 
mehr, die ist doch nur faul oder sie will nicht’. Im 
Zeugnis stehen auch ganz oft solche Sätze wie 
‚könnte noch mehr’ oder so in solche Richtung. 
(858) sei mutiger, zeig doch mal mehr.  
(1381) Trotzdem 
(Explikation: das man die Lehrer schulen muss auch 
wenn das Kind offensichtlich behindert ist) 

eine vier. 
(Explikation: Sportunterricht) 
(1143) Sport ist doch kein so 
wichtiges Fach, dass man dabei mal 
ein bisschen honoriert, dass sie sich 
bemüht. 

Potentiale und 
Grenzen 

 (861)  Ich habe auch lange gedacht, da ist noch mehr. 
Da ist auch noch Potential, das weiß ich. Aber ich 
weiß nicht, wie man es rauskriegt. Bestimmt nicht mit 
dem Holzhammer. Auch jetzt, ich denke es ist noch 
Potential da, aber es fehlt mir die Möglichkeit es 
heraus zu kitzeln soll. 
(868) Schulisch, wenn sie den Anforderungen so 
genügen soll, dann kann sie das wirklich nicht, weil 
sie dann abschaltet, nicht böswillig. Das ist absolut 
nicht böswillig, dass sie das macht. 

 

Trinken (1384) Trotzdem man hat nicht immer die Nerven, 
zu sagen sie ist arm dran, wenn sie wieder mal 
langsam ist, wieder mal nicht trinkt, wieder mal. 
 

 (732) Er macht das nachts, Sarah 
nämlich auch. 
(Explikation: Trinken) 
(736) also alle zwei Tage braucht sie 
eine neue Flasche Selter an ihr Bett  

Frühzeitige Pubertät   (1139) Sie sind ja auch schneller in 
der Pubertät als die anderen Kinder. 
Dadurch war sie sowieso schon 
entwickelt und hat ihre Probleme 
gehabt. 

Anregungen    
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Tabelle 2: (Mädchen September) Paraphrasierung: Umschreiben des Inhaltes auf eine knappe, beschreibende Form 
     Streichung aller wenig inhaltstragenden Textbestandteile, Einheitliche Sprachebene 
 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration  (233) Sie könnte eine Stunde oder länger sitzen ohne 

einen Satz auf das Papier zu bringen. 
(228) Nur wenn ich mit hingesetzt 
habe, hat sie Hausaufgaben gemacht.  

Aufmerksamkeit 
 

 (169) Sie hört nur was sie in dem Moment für nötig 
hält. 

(433) Sie kann lesen und dabei Musik 
hören und behält das Gelesene.  
(521) Wenn der Lehrer geht weiter 
geht, dann ist ihre Aufmerksamkeit 
davon. 

Interesse (334) Wir streben eine Sache und sie denkt sofort an 
die nächste, ohne dass die erste überhaupt begonnen 
hat oder abgeschlossen wurde. 

(168) Sie zieht sich das heraus, was sie interessiert 
und blendet alles andere aus.  
(593)  Geschichte interessiert Jana gar nicht.  Wenn 
sie Nachrichten hört oder liest, dann interessiert sie 
sich für die menschlichen Tragödien. 

(428) Das, was sie interessiert, bei ihr 
ist das z.B. englisch, das übt sie und 
kann es dann auch. 

Ehrgeiz 
Wirklicher Wille 

(324) N. war nie ehrgeizig. Das sagen auch die 
Lehrer. Sie ist auch ganz schwer für was zu 
begeistern.  

(864) Ihre Potentiale sind nur zu wecken, wenn etwas 
sie wirklich interessiert. 

(430) Auch  englisch, was sie 
interessiert, lässt sie mal schleifen. 

Ablenkbarkeit 
Ausdauer 

 (177) Sie lässt sich leicht ablenken. (1340) Sie kann stundenlang spielen. 

Gedankensprünge    
Abschalten (194)Sie ist  wie unter einer Dunstglocke 

(195) Sie ist nicht wirklich präsent, obwohl sie 
mittendrin ist. Es ist die Reizüberflutung oder ihr 
fehlt die  Übersicht. 
(200) Sie registriert nicht was um sie herum los ist 
(206) Sie sitzt mittendrin wie unter Glas. (209) Sie 
zieht sich zurück. 
(212) Das ist ganz häufig und auch in der Schule. 

 (1336) Sie kann stundenlang. 
 alleine mit Figuren spielen. 

Zeitgefühl  (251) Meine Tochter empfindet mich als hektisch, 
obwohl ich sehr ruhig bin. 

 

Zeit sich einteilen 
können 

  (430) Sie hat nicht den Überblick, ich 
muss es zu dem und dem Zeitpunkt 
machen. 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306) Sie konnte  lange die Uhr nicht lesen und erst 
digital mit dem Wecker. Und jetzt beides. Aber das 
hat lange gedauert, bis sie die dann konnte.  
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(310)  Jetzt kennt sie die Uhrzeiten genau 
(312)  Auch vom Zeitgefühl.  
(319) Für sie war die digitale Uhr leichter zu erlernen 
als die analoge Uhr. 

Tempo 
Verlangsamung 

(554) Sie schreibt nicht von der Tafel ab, weil sie 
keine Zeit dazu hat 
(1384) Sie ist langsam.. 
 

(513) Sie hat zu wenig Zeit hat, um die  
Hausaufgaben von der Tafel azubschreiben 

(520) Sie ist  wesentlich langsamer. 
Wenn sie es noch nicht abgeschrieben 
hat und der Lehrer geht weiter, dann 
ist die Aufmerksamkeit davon.  
(1108) In Sport ist sie langsam und 
nicht gut. 

Stress 
 

(256) N. ist schnell unter Stress.  (393) Dann stand das Kind so unter 
Druck, dass das eine  vier geworden. 
(396) Sie stand stark unter Druck. 
(763) Aufgrund von Aufregungen 
(Urlaub, Weihnachten, Geburtstag) 
erlitt sie Zusammenbrücke, Erbrechen 
und Hirndruck und musste ins 
Krankenhaus. 
(769) Es bestand bei ihr ein 
Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck. 
(773) Es war wirklich ein 
Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck 

Struktur  (1062) Sie braucht einen strukturierten Alltag. 
 

(267) Sie ist besser geworden. 
Das hat sie seit einem Jahr besser in 
Griff.  
Aber ich muss es ihr sagen., dann 
macht packt sie den Schulranzen auch.  
(430) Sie hat nicht den Überblick, ich 
muss es zu dem und dem Zeitpunkt 
machen. 

Motivation und 
Antrieb 
(Antriebsarmut) 

(335) Sie hat keinen eigenen Antrieb, Hausaufgaben 
alleine anzufangen. Sie sagt von vornherein, das 
kann ich nicht. Und dann sie fängt auch eher an zu 
weinen als dass sie probieren würde.  
(871) Ich finde es schwierigsie zu motivieren. 
(874) Das indirekte Lob der Lehrerin ist für sie keine 
Motivation. Damit rege ich nichts in ihr an. 
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(889) Sie sitzt dann mit einer desinteressierten 
Haltung in der Schule. 

Selbsteinschätzung (412) Sie kann sich nicht einschätzen, wie gut oder 
wie schlecht sie ist.  

(385) Ich habe erlebt, dass sie sich besser einschätzt 
als die Lehrer es tun. 
(900) Es ist ihr peinlich vor der Klasse einzugestehen, 
wenn sie etwas nicht verstanden hat. 

(389) S. unterschätzt sich eher. Sie hat 
überhaupt kein Selbstbewusstsein.  
Sie denkt von vornherein, das geht 
schief. 

Selbstvertrauen   (1163) Bei Auseinander-setzungen in 
der Klasse hat sie sich immer mehr 
zurück-gezogen. Sie war nur zu Hause 
und hatte nur zu Leuten Kontakt, die 
sie gut kennt.  
(1169) Die Ausfahrt gleich zu Beginn 
des Konfirmanden-unterrichts  hat sie 
nicht mitgemacht. . 

Leistungsschwankungen   (436) Wenn ich heute meine, dass sie 
es kann, kann es sein, dass sie es  am 
nächsten Tag nicht mehr weiß. 

Lesen    
Lernen durch Hören    
Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

(987) Ihr fehlt zur Orientierung ein inneres 
räumliches Bild.  

(455)  Sie braucht sehr lange bis sie einen Film, den 
sie schon gesehen hat, wiedererkennt. 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468)  Computerspiele wie Super Mario helfen ihr das 
Gedächtnis für Mathematik zu trainieren. Bei dem 
Spiel muss man immer wieder auf Null zurück und 
immer wieder vom Anfang anfangen. Wenn sie das 
spielt, dann ist sie besser in Mathe. Das da irgendwas 
geschaltet wird.  
(492) Beim 1 x 6 ist die Grenze erreicht, mehr geht 
nicht . Das1 x 10 geht noch, 1 x5 , 1 x3 , 1 x4, ist alles 
noch drin,  das geht noch. Aber dann werden die 
Zahlen krumm. Dann ist da nichts mehr, wo sie einen 
Anker haben kann. 
(497) Aber sie kommt sie nicht über die 
Zahlenvorstellung von 7 x 6.. 
(559) Super – Mario hilft ihr zum Warmrechnen. 
(1650, 1653) Ich vermute, dass es durch den game 
boy gekommen ist, dass sie die Zahlen über 100 
begriffen hat. 

(436) Bei Mathematik passiert es, dass 
sie das, was sie heute kann, morgen 
nicht mehr kann. (438) Mathe ist ihr 
schlechtestes Fach.  
(443) Aber bei Mathe oder Geschichte 
ist es für sie unmöglich den Stoff zu 
behalten. 
 

Geometrie    
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Vorstellungskraft von Zahlen    
Weg von der Tafel in das 
Heft 

   

Orientierung auf dem Blatt    
Handschrift (Größe)    
Gedächtnis  (474, 477) Wenn sie ‚super Mario’ spielt, dann ist sie 

besser in Mathe.  Es ist, wie wenn eine Spur gebahnt 
wird. 
(481) Der positive Effekt hält noch am nächsten Tag 
in der Schule an. 
(484) Es kommt wohl durch das ständige 
Wiederholen, immer den gleiche Weg gehen. So 
funktioniert das wohl im Gehirn mit dem Lernen. 
Aber es hilft nicht, wenn sie sich 100 mal das 1 x 6 
aufsagt. Das bleibt trotzdem nicht im Gedächtnis. 

(434) Von ihrem Lieblingsbuch behält 
sie sämtliche Namen und Inhalt.  
(442) Wenn wir den Film zum Buch 
gucken, dann weiß sie, was als 
nächstes geschieht. Aber bei Mathe 
oder bei Geschichte, ist ihr das 
Behalten unmöglich. 

Gedichte lernen   (433) Wenn sie es geübt hat, dann hat 
sie die Sachen gut drauf. 

Kurzzeitgedächtnis    
Sprache    
Floskeln (812) N. benutzt oft Floskeln. 

(823) Sie wirkt dann altklug. 
(635) Klasse 
(Explikation: es ist klasse, dass ein Junge keine 
Floskeln benutzt) 
(813) ja, bei Jule auch etwas 
(Explikation: der Gebrauch von Floskeln) 

(633) Das stimmt nicht 
(Explikation: Es stimmt nicht, dass 
das Kind Floskeln benutze) 

Schreiben  (644) ‚Muss ich das als ganzen Satz schreiben?’  
Koordination zweier 
Handlungen 

   

Orientierung (939) Und sie hat aber keine Orientierung. 
(998) Ja genau. Das war schon als sie klein war. Da 
wusste sie wenn wir an der Ecke vorbeikommen, 
jetzt sind wir gleich zu Hause. (Explikation: sie hat 
keinen Stadtplan im Kopf, sondern markante Ecken) 

(980) Aber ich würde mal behaupten, wenn ich Jana 
jetzt am Wandsbeker Bahnhof aussetzen würde, 
würde sie nicht nach Hause finden. Sie wüsste wohl, 
dass sie nach Barmbek muss, aber sie wüsste auf dem 
Bahnsteig absolut nicht. Wir müssten das zehnmal 
trainieren, dann könnte sie den Weg. Dann wäre das 
kein Problem und dann könnte sie auch immer wieder 
von Wandsbek nach Barmbek fahren. Da darf dann 
nur nichts dazwischen kommen während der Fahrt, 
also dass die Bahn umgeleitet wird oder so. Dann 
wird es schon wieder schwierig. 

(1011) Das stimmt, das habe ich bei 
Sarah auch ganz oft. 
(Explikation: dass sie markante Ecken 
erkennt) 
(1015) Das hat Sarah auch ganz oft. 
(Explikation: sie ordnet die 
vermeintlich erkannte Ecke falsch ein 
und erkennt nicht den Fehler) 
(1021) ‚Jetzt sind doch irgendwo da, 
wo Papa arbeitet’ Und wir sind völlig 
woanders.  
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 (1026) Ich sage, wo war das denn, 
welcher Stadtteil? Ja, sie sagt 
entweder, wir sind über Glinde 
gefahren oder immer geradeaus. Ich 
weiß bis heute nicht, wo das war. 

Lösungsstrategie    
Spielen: Rollenspiele   (1363) S.  spielt stundenlang  

Rollenspiele mit Figuren. 
(1338) Da werden im ganzen Zimmer 
Pferdeställe  und Puppenhäuser 
aufgebaut. Das geht stundenlang und 
bleibt stehen. Das hat sie von 
vornherein gemacht. 
(1343) Früher hat sie eigentlich immer 
nur spielen wollen, alles schnell 
erledigen und spielen. 

Spielen nach Plan    
Spielen (alleine, 
mit anderen) 

(824) Die anderen finden ihre altkluge Sprache 
merkwürdig und deshalb kommt sie mit den anderen 
nicht so gut zurecht. 

  

Gesellschaftsspiele    
Motorische  
Entwicklung 

  (1108) Gerade im Sport ist sie zu 
langsam und deshalb wird sie von den 
anderen Kindern nicht gewählt. 
 (114) Dann kommen von den anderen 
Kindern Vorwürfe, dass sie nicht 
schnell und nicht gut genug sei. 
 (1716)  S. kann schwimmen, aber es 
hat wirklich  lange gedauert. Wir 
haben Schwimmkurse besucht und es 
brauchte eine ganze Zeit. 

Soziale Kontakte (1225) Nina ruft von sich aus andere Kinder an. 
(1232) Die anderen Kinder bringen  irgendeine 
Ausrede, warum sie sich nicht mit ihr treffen und ich 
weiß natürlich um diese Ausrede. Vielleicht ahnt sie 
es oder vielleicht ahnt sie es auch nicht. 

(1215)  J. hatte früher immer ganz viele Freunde und 
mit der Pubertät hörte das langsam auf, wurde immer 
weniger und immer weniger und da war eine lange 
Zeit, da hatte sie, außer denen bei ASBH, keine. 

(1080) Sie hat eine Freundin 
(1082) Sie verabredet sich nicht von 
sich aus. Da müssen die Leute schon 
auf sie zukommen und das ist selten. 
Sie ist auch nicht das Kind, dass auf 
andere zugeht 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Ich kann nicht selber einschätzen, wie viel  sie 
kann. 

(848) Ihr wird von den Lehrern unterstellt, dass sie 
mehr könnte als sie tut. 

(1132) Sie macht mit, obwohl sie 
ständig gehänselt wird und dass auch 
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(1381) Man muss die Lehrer schulen, auch wenn das 
Kind offensichtlich behindert ist. 

(853) Unterschwellig höre ich bei allen Lehrer, da sei 
doch mehr an Potential. Sie sei nur faul oder wolle 
nicht. Im Zeugnis stehen oft solche Sätze wie ‚könnte 
noch mehr’. 
(858) Sie solle mehr zeigen.  
(1381) Man muss die Lehrer schulen, auch wenn das 
Kind offensichtlich behindert ist. 

nicht so ihr Ding ist und sie kriegt 
eine vier. 
(Explikation: Sportunterricht) 
(1143) Sport ist doch kein so 
wichtiges Fach, dass man dabei mal 
ein bisschen honoriert, dass sie sich 
bemüht. 

Potentiale und 
Grenzen 

 (861)  Ich habe auch lange gedacht, dass sie noch 
mehr  Potential habe. Aber ich weiß nicht, wie man es 
rauskriegt. Bestimmt nicht mit Druck. Auch jetzt, ich 
denke es ist noch Potential da, aber es fehlt mir die 
Möglichkeit es heraus zu kitzeln. 
(868) Sie schaltet in der Schule ab, wenn sie den 
Anforderungen nicht gewachsen ist. Das ist absolut 
nicht böswillig von ihr. 

 

Trinken (1384) Ich habe auch nicht immer die Gelassenheit, 
ihre Langsamkeit oder Trinkunlust hinzunehmen.. 
 

 (732) S. trinkt nachts.  
(736) Alle zwei Tage braucht sie eine 
neue Flasche Selter an ihr Bett  

Frühzeitige Pubertät   (1139) Sie war schneller in der 
Pubertät als die anderen Kinder. 
Dadurch hat sie Probleme gehabt. 

Anregungen    
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Tabelle 3 (Mädchen September): Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau,  
    Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes 
 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration  (233) kann länger als eine Stunde am 

Schreibtisch sitzen ohne zu beginnen 
(228) braucht die Anwesenheit der 
Mutter um sich auf die Hausaufgaben 
zu konzentrieren  

Aufmerksamkeit 
 

 (169) Aufmerksamkeit nur bei Interesse (433) kann gleichzeitig lesen und 
Musik hören 
(521) Aufmerksamkeit geht verloren 
(kann nicht bei einer Sache bleiben, 
wenn eine zweite beginnt) 

Interesse (334) interessiert sich nur für wenig  
(Wir streben eine Sache an und sie denkt sofort 
an die nächste, ohne dass die erste überhaupt 
begonnen hat oder abgeschlossen wurde) oder 
Bedürfnis nach Struktur? 

(168) sehr interessengeleitet.  
(593)  Von den Nachrichten sind nur die 
menschlichen Tragödien von Interesse 

(428) Bei Interesse sind Fleiß und 
Erfolg möglich 

Ehrgeiz 
Wirklicher Wille 

(324) kein Ehrgeiz.  (864) nur bei großem Interesse sind  Potentiale 
zu wecken 

(430) Auch bei Interesse manchmal 
wenig Fleiß. 

Ablenkbarkeit, Ausdauer  (177)  leicht ablenkbar (1340) stundenlang spielen. 
Gedankensprünge    
Abschalten (194) wirkt wie unter einer Dunstglocke 

(195) keine wirkliche Präsenz aufgrund von 
Reizüberflutung oder fehlender Übersicht 
(200) registriert nicht, was um sie herum los ist 
(206) sitzt mittendrin wie unter Glas.  
(209) Rückzug im Trubel 
(212) Rückzug auch in der Schule. 

 (1336) stundenlang Spiel 
 alleine mit Figuren 

Zeitgefühl  (251) empfindet andere als hektisch.  
Zeit sich einteilen können   (430) hat keinen Überblick, Mutter 

muss den Zeitpunkt wählen. 
Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306) erst Lesen der digitale Uhr, dann der 
anlogen 
(310)  kennt die Uhrzeiten 
(312)  hat Zeitgefühl.  
(319) digitale Uhr wurde leichter erlernt als die 
analoge Uhr. 

 

Tempo (554) Unterlassen des Abschreibens von der (513) Hoher Zeitbedarf um von der Tafel (520)  wesentlich langsamer als andere 
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Verlangsamung Tafel aus Zeitmangel 
(1384) langsames Arbeitstempo 
 

abzuschreiben Aufmerksamkeit geht verloren (kann 
nicht eine Sache abschließen, wenn eine 
zweite beginnt)   
(1108) langsam und schlecht in Sport 

Stress 
 

(256) gerät schnell unter Stress.  (393) Versagen unter Stress 
(396) stellt sich stark unter Druck 
(763) Hirndrucksymptome bei 
Erwartung von Aufregungen (769) 
Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck 
(773) Zusammenhang zwischen Stress 
und Hirndruck 

Struktur  (1062) Hoher Bedarf an strukturiertem Alltag. 
 

(267) Selbstorganisation ist besser 
geworden. 
Aber Mutter muss Anweisung geben. 
(430) besitzt keinen Überblick, sondern 
Mutter muss es zum richtigen Zeitpunkt 
machen. 

Motivation und 
Antrieb 
(Antriebsarmut) 

(335) kein eigener Antrieb, Hausaufgaben alleine 
anzufangen.  
Kein Selbstvertrauen bei Hausaufgaben.  
(871) schwer zu motivieren 
(874) Indirektes Lob der Lehrerin ist keine 
Motivation.  
(889) Desinteressierte Haltung in der Schule. 

  

Selbsteinschätzung (412) Keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.   (385) Manchmal Selbstüberschätzung. 
(900) Peinlichkeit vor anderen Unverständnis 
einzugestehen  

(389) Selbstunterschätzung, kein 
Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen 

Selbstvertrauen   (1163) Starker Rückzug bei 
Auseinandersetzungen, 
Kontakt nur zu Menschen mit großem 
Vertrauen. 
(1169) Keine Teilnahme an einer 
Ausfahrt mit Unbekannten 

Leistungsschwankungen   (436) Große Leistungsschwankungen 
von einem Tag zum anderen 

Lesen    
Lernen durch Hören    
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Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

(987) Zur Orientierung fehlt ein inneres 
räumliches Bild. 

(455)  Große Schwierigkeiten beim 
Wiedererkennen von Filmen 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468)  Computerspiel ‚Super Mario’ hilft das 
Gedächtnis für Mathematik zu trainieren, weil es 
stets von Anfang an wiederholt werden muss. Es 
zeigt sich ein positiver Effekt im Fach Mathe.  
(492) Beim kleinen Einmaleins werden nur die 
einfachen Multiplikationen behalten.  
(497) Beim Multiplizieren reicht die  
Zahlenvorstellung ab 7 x 6 nicht mehr aus. 
(559) Super – Mario hilft zum Warmrechnen. 
(1650, 1653) Vermutlich durch den ‚game boy’ 
entstand ein Zahlenbegriff über 100 

(436) Auffällige 
Leistungsschwankungen in Mathematik  
(438) Mathe ist schlechtestes Fach.  
(443) Schulstoff, der fern der 
Lebenswelt ist (Mathematik oder 
Geschichte) ist unmöglich zu behalten. 
 

Geometrie    
Vorstellungskraft von Zahlen    
Weg von der Tafel in das Heft    
Orientierung auf dem Blatt    
Handschrift (Größe)    
Gedächtnis  (474, 477) Das Computerspiel ‚Super Mario’ 

verbessert die Leistungen in Mathematik. Es 
scheint als würde eine Spur gebahnt werden.  
(481) Der positive Effekt hält noch am nächsten 
Tag in der Schule an. 
(484) Es kommt durch das ständige und stupide 
Wiederholen, immer den gleichen Weg gehen. 
Vielleicht analog zum Lernen im Gehirn. Aber 
stures Auswendiglernen und 100 mal das 1 x 6 
aufsagen bleibt nicht im Gedächtnis. 

(434) Vom Lieblingsbuch werden 
sämtliche Namen und Inhalt behalten 
(442) Sachen mit Interesse werden gut 
behalten, aber abstrakte Schulfächer 
wie  Mathe oder Geschichte ist das 
Behalten unmöglich. 

Gedichte lernen   (433) Durch Üben werden die  Sachen 
behalten. 

Kurzzeitgedächtnis    
Sprache    
Floskeln (812) Floskelsprache 

(823) altklug 
(635) Floskelsprache 
(813) etwas Floskelsprache 

(633) keine Floskelsprache 

Schreiben  (644) schreibt ungern  
Koordination zweier Handlungen    
Orientierung (939) keine Orientierung. 

(998) keinen Stadtplan im Kopf, sondern 
(980) keine Orientierung 
durch Training sind Wege einzuüben, aber es 

(1011) Erkennen von markanten Ecken 
(1015) Falsches Einordnen einer  
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markante Ecken dürfen keine Änderungen vorkommen 
 

vermeintlich erkannten Ecke und kein 
Erkennen des Fehlers 
(1021) Falsches Erkennen einer 
eigentlich bekannten Ecke  
(1026) keine Orientierung 

Lösungsstrategie    
Spielen: Rollenspiele   (1363) stundenlanges  Rollenspiel mit 

Figuren. 
(1338) versinken im stundenlangen 
Spielen mit Figuren 
(1343) das Rollenspiel mit Figuren war 
dem kleinen Kind das wichtigste 

Spielen nach Plan    
Spielen (alleine, mit anderen) (824) andere Kinder kommen nicht mit der 

altklugen Sprache zurecht. 
  

Gesellschaftsspiele    
Motorische Entwicklung   (1108)  zu langsam im Sport 

 (114) andere Kinder machen wegen der 
Langsamkeit Vorwürfe 
 (1716) Schwimmen lernen hat sehr 
lange gedauert 

Soziale Kontakte (1225) bemüht sich um andere Kinder 
(1232) Andere  Kinder mögen sich nicht mit ihr 
verabreden 

(1215)  hatte vor der Pubertät viele Freunde (1080) hat nur eine Freundin 
(1082) wartet, dass andere auf sie 
zugehen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht einschätzen 
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit 
den spezifischen Problemen der behinderten 
Kinder umzugehen 

(848) Lehrer unterstellen Unwille 
(853) Lehrer sehen mehr Potential und 
unterstellen Faulheit und Unwille 
(858) Lehrer erwarten mehr als das Kind kann  
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit 
den spezifischen Problemen der behinderten 
Kinder umzugehen 

(1132) Lehrer anerkennen im 
Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft 
(1143) Lehrer anerkennen im 
Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft 

Potentiale und Grenzen  (861)  Potential entwickelt sich nicht mit Druck 
es ist noch Potential da 
(868) schaltet ab bei zu hohen Anforderungen. 

 

Trinken (1384) Trinkunlust  
 

 (732) nächtliches Trinken  
(736) in zwei Nächten wird eine 
Flasche Wasser getrunken  

Frühzeitige Pubertät   (1139) vorzeitige Pubertät 
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Anregungen    
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Tabelle 4 (Mädchen September): Erste Reduktion (Streichungen sind gekennzeichnet) 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes 
 

 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration  (233) kann länger als eine Stunde am Schreibtisch 

sitzen ohne zu beginnen 
 

(228) braucht die Anwesenheit der 
Mutter um sich auf die Hausaufgaben 
zu konzentrieren  

Aufmerksamkeit 
 

 (169) Aufmerksamkeit nur bei Interesse (433) kann gleichzeitig lesen und 
Musik hören 
(521) Aufmerksamkeit geht verloren 
(kann nicht bei einer Sache bleiben, 
wenn eine zweite beginnt) 

Interesse (334) interessiert sich nur für wenig  
(Wir streben eine Sache an und sie denkt sofort an 
die nächste, ohne dass die erste überhaupt begonnen 
hat oder abgeschlossen wurde) oder Bedürfnis nach 
Struktur? 

(168) sehr interessengeleitet.  
(593)  Von den Nachrichten sind nur die 
menschlichen Tragödien von Interesse 

(428) Bei Interesse sind Fleiß und 
Erfolg möglich 

Ehrgeiz 
Wirklicher Wille 

(324) kein Ehrgeiz.  (864) nur bei großem Interesse sind  Potentiale  zu 
wecken 

(430) Auch bei Interesse manchmal 
wenig Fleiß. 

Ablenkbarkeit, Ausdauer  (177)  leicht ablenkbar (1340) stundenlang spielen. 
Abschalten (194) wirkt wie unter einer Dunstglocke 

(195 mehrfach) keine wirkliche Präsenz aufgrund 
von Reizüberflutung oder fehlender Übersicht 
 (200) registriert nicht, was um sie herum los ist 
(206) sitzt mittendrin wie unter Glas.  
(209) Rückzug im Trubel 
(212) Rückzug auch in der Schule. 

 (1336) stundenlang Spiel 
 alleine mit Figuren 

Zeitgefühl  (251) empfindet andere als hektisch.  
Zeit sich einteilen 
können 

  (430) hat keinen Überblick, Mutter 
muss den Zeitpunkt wählen. 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306 mehrfach) erst Lesen der digitale Uhr, dann 
der anlogen(310)  kennt die Uhrzeiten 
(312)  hat Zeitgefühl.  
(319) digitale Uhr wurde leichter erlernt als die 
analoge Uhr. 

 

Tempo 
Verlangsamung 

 (554) Unterlassen des Abschreibens von der Tafel 
aus Zeitmangel 

(513) Hoher Zeitbedarf um von der Tafel 
abzuschreiben 

(520)  wesentlich langsamer als 
andere  
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(1384) langsames Arbeitstempo 
 

Aufmerksamkeit geht verloren (kann 
nicht eine Sache abschließen, wenn 
eine zweite beginnt)   
(1108) langsam und schlecht in Sport 

Stress 
 

(256) gerät schnell unter Stress.  (393) Versagen unter Stress 
(396) stellt sich stark unter Druck 
(763) Hirndrucksymptome bei 
Erwartung von Aufregungen  
(769) Zusammenhang zwischen Stress 
und Hirndruck 
(773) Zusammenhang zwischen Stress 
und Hirndruck 

Struktur  (1062) Hoher Bedarf an strukturiertem Alltag. 
 

(267) Selbstorganisation ist besser 
geworden. 
Aber Mutter muss Anweisung geben. 
(430) besitzt keinen Überblick, 
sondern Mutter muss es zum richtigen 
Zeitpunkt machen. 

Motivation und 
Antrieb 
(Antriebsarmut) 

(335) kein eigener Antrieb, Hausaufgaben alleine 
anzufangen. Kein Selbstvertrauen bei Hausaufgaben. 
(871) schwer zu motivieren 
 (874) Indirektes Lob der Lehrerin ist keine 
Motivation.  
(889) Desinteressierte Haltung und kein 
Selbstvertrauen in schulischen Dingen in der Schule. 

  

Selbsteinschätzung (412) Keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.   (385) Manchmal Selbstüberschätzung. 
(900) Peinlichkeit vor anderen Unverständnis 
einzugestehen  

(389) Selbstunterschätzung, kein 
Selbstbewusstsein, 
kein Selbstvertrauen. 

Selbstvertrauen   (1163) Starker Rückzug bei 
Auseinandersetzungen, 
Kontakt nur zu Menschen mit großem 
Vertrauen. 
(1169) Keine Teilnahme an einer 
Ausfahrt mit Unbekannten 

Leistungsschwankungen   (436) Große Leistungsschwankungen 
von einem Tag zum anderen 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

(987) Zur Orientierung fehlt ein inneres räumliches 
Bild.  

(455)  Große Schwierigkeiten beim 
Wiedererkennen von Filmen 

 

Rechnen   (468)  Computerspiel ‚Super Mario’ hilft das (436) Auffällige 
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Mathematik Gedächtnis für Mathematik zu trainieren, weil es 
stets von Anfang an wiederholt werden muss. Es 
zeigt sich ein positiver Effekt im Fach Mathe.  
 (492) Beim kleinen Einmaleins werden nur die 
einfachen Multiplikationen behalten.  
(497) Beim Multiplizieren reicht die  
Zahlenvorstellung ab 7 x 6 nicht mehr aus. 
(559) Super – Mario hilft zum Warmrechnen. 
(1650, 1653) Vermutlich durch den ‚game boy’ 
entstand ein Zahlenbegriff über 100 

Leistungsschwankungen in 
Mathematik  
(438) Mathe ist schlechtestes Fach.  
(443) Schulstoff, der fern der 
Lebenswelt ist (Mathematik oder 
Geschichte) ist unmöglich zu 
behalten. 

Gedächtnis   (474, 477) Das Computerspiel ‚Super Mario’ 
verbessert die Leistungen in Mathematik. Es 
scheint als würde eine Spur gebahnt werden.  
(481) Der positive Effekt hält noch am nächsten 
Tag in der Schule an. 
(484) Es kommt durch das ständige und stupide 
Wiederholen, immer den gleichen Weg gehen. 
Vielleicht analog zum Lernen im Gehirn. Aber 
stures Auswendiglernen und 100 mal das 1 x 6 
aufsagen bleibt nicht im Gedächtnis. 

 (434) Vom Lieblingsbuch werden 
sämtliche Namen und Inhalt behalten 
(442) Sachen mit Interesse werden gut 
behalten, aber abstrakte Schulfächer 
wie  Mathe oder Geschichte ist das 
Behalten unmöglich. 

Gedichte lernen   (433) Durch Üben werden die  Sachen 
behalten. 

Kurzzeitgedächtnis    
Sprache    
Floskeln (812) Floskelsprache 

(823) altklug 
 (635) Floskelsprache 
(813) etwas Floskelsprache 

(633) keine Floskelsprache 

Schreiben  (644) schreibt ungern  
Koordination zweier Handlungen    
Orientierung (939) keine Orientierung. 

(998) keinen Stadtplan im Kopf, sondern markante 
Ecken 

(980) keine Orientierung 
durch Training sind Wege einzuüben, aber es 
dürfen keine Änderungen vorkommen 
 

(1011) Erkennen von markanten 
Ecken 
(1015) Falsches Einordnen einer  
vermeintlich erkannten Ecke und kein 
Erkennen des Fehlers 
 (1021) Falsches Erkennen einer 
eigentlich bekannten Ecke  
(1026) keine Orientierung 

Lösungsstrategie    
Spielen: Rollenspiele   (1363) stundenlanges  Rollenspiele 
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mit Figuren.(1338) versinken im 
stundenlangen Spielen mit 
Figuren(1343) das Rollenspiel mit 
Figuren war dem kleinen Kind das 
wichtigste 

Spielen nach Plan    
Motorische  
Entwicklung 

  (1108)  zu langsam im Sport 
 (114) andere Kinder machen wegen 
der Langsamkeit Vorwürfe (1716)  
Schwimmen lernen hat sehr lange 
gedauert 

Soziale Kontakte (1225) bemüht sich um andere Kinder 
(1232) Andere  Kinder mögen sich nicht mit ihr 
verabreden 

(1215)  hatte vor der Pubertät viele Freunde (1080) hat nur eine Freundin 
(1082) wartet, dass andere auf sie 
zugehen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht einschätzen 
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit den 
spezifischen Problemen der behinderten Kinder 
umzugehen 

 (848) Lehrer unterstellen Unwille 
(853) Lehrer sehen mehr Potential und unterstellen 
Faulheit und Unwille 
 (858) Lehrer erwarten mehr als das Kind kann  
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit den 
spezifischen Problemen der behinderten Kinder 
umzugehen 

(1132) Lehrer anerkennen im 
Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft(1143) Lehrer 
anerkennen im Sportunterricht nicht 
die Leistungsbereitschaft 

Potentiale und 
Grenzen 

 (861)  Potential entwickelt sich nicht mit Druck 
es ist noch Potential da 
(868) schaltet ab bei zu hohen Anforderungen. 
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Tabelle 5 (Mädchen September): Streichung der reduzierten Stellen 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  

 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration  (233) kann länger als eine Stunde am Schreibtisch 

sitzen ohne zu beginnen 
 

(228) braucht die Anwesenheit der 
Mutter um sich auf die Hausaufgaben 
zu konzentrieren  

Aufmerksamkeit 
 

 (169) Aufmerksamkeit nur bei Interesse (433) kann gleichzeitig lesen und 
Musik hören 
(521) Aufmerksamkeit geht verloren 
(kann nicht bei einer Sache bleiben, 
wenn eine zweite beginnt) 

Interesse (334) interessiert sich nur für wenig  
oder Bedürfnis nach Struktur? 

(168) sehr interessengeleitet.  
 

(428) Bei Interesse sind Fleiß und 
Erfolg möglich 

Ehrgeiz 
Wirklicher Wille 

(324) kein Ehrgeiz.  (864) nur bei großem Interesse sind  Potentiale  zu 
wecken 

(430) Auch bei Interesse manchmal 
wenig Fleiß. 

Ablenkbarkeit, Ausdauer  (177)  leicht ablenkbar  
Abschalten  

(195 mehrfach) keine wirkliche Präsenz aufgrund 
von Reizüberflutung oder fehlender Übersicht 
 (212) Rückzug auch in der Schule. 

 (1336) stundenlang Spiel 
 alleine mit Figuren 

Zeitgefühl  (251) empfindet andere als hektisch.  
Zeit sich einteilen 
können 

  (430) hat keinen Überblick, Mutter 
muss den Zeitpunkt wählen. 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306 mehrfach) erst Lesen der digitale Uhr, dann der 
anlogen 

 

Tempo 
Verlangsamung 

 (1384) langsames Arbeitstempo 
 

(513) Hoher Zeitbedarf um von der Tafel 
abzuschreiben 

(520)  wesentlich langsamer als 
andere Aufmerksamkeit geht verloren 
(kann nicht eine Sache abschließen, 
wenn eine zweite beginnt)   
(1108) langsam und schlecht in Sport 

Stress 
 

(256) gerät schnell unter Stress.  (393) Versagen unter Stress 
(396) stellt sich stark unter Druck 
(763) Hirndrucksymptome bei 
Erwartung von Aufregungen (769) 
Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck 

Struktur  (1062) Hoher Bedarf an strukturiertem Alltag. (267) Selbstorganisation ist besser 
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 geworden. 
Aber Mutter muss Anweisung geben. 
(430) besitzt keinen Überblick, 
sondern Mutter muss es zum richtigen 
Zeitpunkt machen. 

Motivation und 
Antrieb 
(Antriebsarmut) 

(335) kein eigener Antrieb, Hausaufgaben alleine 
anzufangen.  
(871) schwer zu motivieren 
 (889) Desinteressierte Haltung und kein 
Selbstvertrauen in schulischen Dingen  

  

Selbsteinschätzung (412) Keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.   (385) Manchmal Selbstüberschätzung. 
(900) Peinlichkeit vor anderen Unverständnis 
einzugestehen  

(389) Selbstunterschätzung, kein 
Selbstbewusstsein, 
kein Selbstvertrauen. 

Selbstvertrauen   (1163) Starker Rückzug bei 
Auseinandersetzungen, 
Kontakt nur zu Menschen mit großem 
Vertrauen. 
(1169) Keine Teilnahme an einer 
Ausfahrt mit Unbekannten 

Leistungsschwankungen   (436) Große Leistungsschwankungen 
von einem Tag zum anderen 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

(987) Zur Orientierung fehlt ein inneres räumliches 
Bild. 

(455)  Große Schwierigkeiten beim Wiedererkennen 
von Filmen 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468)  Computerspiel ‚Super Mario’ hilft das 
Gedächtnis für Mathematik zu trainieren, weil es stets 
von Anfang an wiederholt werden muss. Es zeigt sich 
ein positiver Effekt im Fach Mathe.  
 (497) Beim Multiplizieren reicht die  
Zahlenvorstellung ab 7 x 6 nicht mehr aus. 
 

(436) Auffällige 
Leistungsschwankungen in 
Mathematik  
(438) Mathe ist schlechtestes Fach.  
(443) Schulstoff, der fern der 
Lebenswelt ist (Mathematik oder 
Geschichte) ist unmöglich zu 
behalten. 

Gedächtnis   (481) Der positive Effekt hält noch am nächsten Tag 
in der Schule an. 
(484) Es kommt durch das ständige und stupide 
Wiederholen, immer den gleichen Weg gehen. 
Vielleicht analog zum Lernen im Gehirn. Aber stures 
Auswendiglernen und 100 mal das 1 x 6 aufsagen 
bleibt nicht im Gedächtnis. 

 (442) Sachen mit Interesse werden 
gut behalten, aber abstrakte 
Schulfächer wie  Mathe oder 
Geschichte ist das Behalten 
unmöglich. 

Gedichte lernen   (433) Durch Üben werden die  Sachen 



Anlage 11.3                       Qualitative Auswertung nach P. Mayring   Teil A   Gruppengespräch  September 

27 
 

behalten. 
Kurzzeitgedächtnis    
Sprache    
Floskeln (812) Floskelsprache 

(823) altklug 
 (813) etwas Floskelsprache (633) keine Floskelsprache 

Schreiben  (644) schreibt ungern  
Koordination zweier 
Handlungen 

   

Orientierung (939) keine Orientierung. 
(998) keinen Stadtplan im Kopf, sondern markante 
Ecken 

(980) keine Orientierung 
durch Training sind Wege einzuüben, aber es dürfen 
keine Änderungen vorkommen 
 

(1011) Erkennen von markanten 
Ecken 
(1015) Falsches Einordnen einer  
vermeintlich erkannten Ecke und kein 
Erkennen des Fehlers 
 (1026) keine Orientierung 

Lösungsstrategie    
Spielen: Rollenspiele   (1338) versinken im stundenlangen 

Spielen mit Figuren 
Spielen nach Plan    
    (1716)  Schwimmen lernen hat sehr 

lange gedauert 
Soziale Kontakte (1225) bemüht sich um andere Kinder 

(1232) Andere  Kinder mögen sich nicht mit ihr 
verabreden 

(1215)  hatte vor der Pubertät viele Freunde (1080) hat nur eine Freundin 
(1082) wartet, dass andere auf sie 
zugehen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht einschätzen 
 

 (853) Lehrer sehen mehr Potential und unterstellen 
Faulheit und Unwille 
  

(1132) Lehrer anerkennen im 
Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft 

Potentiale und 
Grenzen 

 (861)  Potential entwickelt sich nicht mit Druck 
es ist noch Potential da 
(868) schaltet ab bei zu hohen Anforderungen. 
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Tabelle 6 Rücküberprüfung, Bündelung und Neukonstruktion der Aspekte 
 
Aspekte Nina Jana Sarah 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 

(195 mehrfach) keine wirkliche Präsenz 
aufgrund von Reizüberflutung oder fehlender 
Übersicht 
 (200) registriert nicht, was um sie herum los ist 
(206) sitzt mittendrin wie unter Glas.  
(209) Rückzug im Trubel 
(212) Rückzug auch in der Schule. 

(233) kann länger als eine Stunde am 
Schreibtisch sitzen ohne zu beginnen 
(169) Aufmerksamkeit nur bei Interesse (177)  
leicht ablenkbar 
(868) schaltet ab bei zu hohen Anforderungen. 
 
 

(228) braucht die Anwesenheit der Mutter um 
sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren 
(433) kann gleichzeitig lesen und Musik hören 
(521) Aufmerksamkeit geht verloren (kann 
nicht bei einer Sache bleiben, wenn eine zweite 
beginnt)  
(1336) stundenlang Spiel  alleine mit Figuren 
(1338) versinken im stundenlangen Spielen mit 
Figuren 

Interesse 
Ehrgeiz, Fleiß 
Wirklicher Wille 
Motivation, Antrieb 
Potentiale 

(334) interessiert sich nur für wenig  
(Wir streben eine Sache an und sie denkt sofort 
an die nächste, ohne dass die erste überhaupt 
begonnen hat oder abgeschlossen wurde) oder 
Bedürfnis nach Struktur?  
(324) kein Ehrgeiz. 
(335) kein eigener Antrieb, Hausaufgaben 
alleine anzufangen. Kein Selbstvertrauen bei 
Hausaufgaben.  
(871) schwer zu motivieren 
(874) Indirektes Lob der Lehrerin ist keine 
Motivation.  
(889) Desinteressierte Haltung und kein 
Selbstvertrauen in schulischen Dingen 

(864) nur bei großem Interesse sind  Potentiale  
zu wecken 
 
(861) es ist noch Potential da 
 

(428) Bei Interesse sind Fleiß und Erfolg 
möglich 
(430) Auch bei Interesse manchmal wenig 
Fleiß. 
 

Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl 

  (430) hat keinen Überblick, Mutter muss den 
Zeitpunkt wählen. 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306 mehrfach) erst Lesen der digitale Uhr, dann 
der anlogen(310)  kennt die Uhrzeiten 
(312)  hat Zeitgefühl.  
(319) digitale Uhr wurde leichter erlernt als die 
analoge Uhr. 

 

Tempo 
Verlangsamung 

 (554) Unterlassen des Abschreibens von der 
Tafel aus Zeitmangel 
(1384) langsames Arbeitstempo 

(513) Hoher Zeitbedarf um von der Tafel 
abzuschreiben 

(520)  wesentlich langsamer als andere  
  

Stress 
 

(256) gerät schnell unter Stress. (251) empfindet andere als hektisch 
(861)  Potential entwickelt sich nicht mit Druck 

(393) Versagen unter Stress 
(396) stellt sich stark unter Druck 
(763) Hirndrucksymptome bei Erwartung von 
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Aufregungen  
(769) Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck(773) Zusammenhang zwischen 
Stress und Hirndruck 

Struktur  (1062) Hoher Bedarf an strukturiertem Alltag. 
 

(267) Selbstorganisation ist besser geworden. 
Aber Mutter muss Anweisung geben. 
(430) besitzt keinen Überblick, sondern Mutter 
muss es zum richtigen Zeitpunkt machen. 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

(412) Keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.   (385) Manchmal Selbstüberschätzung. 
(900) Peinlichkeit vor anderen Unverständnis 
einzugestehen  

(389) Selbstunterschätzung, kein 
Selbstbewusstsein, 
kein Selbstvertrauen. 

Leistungsschwankungen   (436) Große Leistungsschwankungen von 
einem Tag zum anderen 
(436) Auffällige Leistungsschwankungen in 
Mathematik 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (455)  Große Schwierigkeiten beim 
Wiedererkennen von Filmen 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468)  Computerspiel ‚Super Mario’ hilft das 
Gedächtnis für Mathematik zu trainieren, weil es 
stets von Anfang an wiederholt werden muss. Es 
zeigt sich ein positiver Effekt im Fach Mathe.  
 (492) Beim kleinen Einmaleins werden nur die 
einfachen Multiplikationen behalten.  
(497) Beim Multiplizieren reicht die  
Zahlenvorstellung ab 7 x 6 nicht mehr aus.  
(481) Der positive Effekt hält noch am nächsten 
Tag in der Schule an. 
 
(559) Super – Mario hilft zum Warmrechnen. 
(1650, 1653) Vermutlich durch den ‚game boy’ 
entstand ein Zahlenbegriff über 100 

(438) Mathe ist schlechtestes Fach.  
(443) Schulstoff, der fern der Lebenswelt ist 
(Mathematik oder Geschichte) ist unmöglich 
zu behalten. 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

  (474, 477) Das Computerspiel ‚Super Mario’ 
verbessert die Leistungen in Mathematik. Es 
scheint als würde eine Spur gebahnt werden.  
 
(484) Es kommt durch das ständige und stupide 
Wiederholen, immer den gleichen Weg gehen. 
Vielleicht analog zum Lernen im Gehirn. Aber 
stures Auswendiglernen und 100 mal das 1 x 6 

 (434) Vom Lieblingsbuch werden sämtliche 
Namen und Inhalt behalten 
(442) Sachen mit Interesse werden gut 
behalten, aber abstrakte Schulfächer wie  
Mathe oder Geschichte ist das Behalten 
unmöglich. 
(433) Durch Üben werden die  Sachen 
behalten. 
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aufsagen bleibt nicht im Gedächtnis. 
Sprache/ Floskeln (812) Floskelsprache und (823) altklug  (635) Floskelsprache 

(813) etwas Floskelsprache 
(633) keine Floskelsprache 

Schreiben  (644) schreibt ungern  
Koordination 
zweier Handlungen/  
Motorik/ Sport 

  (1716)  Schwimmen lernen hat sehr lange 
gedauert 
(1108) langsam und schlecht in Sport 

Orientierung (939) keine Orientierung. 
(998) keinen Stadtplan im Kopf, sondern 
markante Ecken 
(987) Zur Orientierung fehlt ein inneres 
räumliches Bild.  

(980) keine Orientierung 
durch Training sind Wege einzuüben, aber es 
dürfen keine Änderungen vorkommen 
 

(1011) Erkennen von markanten Ecken 
(1015) Falsches Einordnen einer  vermeintlich 
erkannten Ecke und kein Erkennen des Fehlers 
 (1021) Falsches Erkennen einer eigentlich 
bekannten Ecke  
(1026) keine Orientierung 

Soziale Kontakte (1225) bemüht sich um andere Kinder 
(1232) Andere  Kinder mögen sich nicht mit ihr 
verabreden 

(1215)  hatte vor der Pubertät viele Freunde (1080) hat nur eine Freundin 
(1082) wartet, dass andere auf sie zugehen 
(1163) Starker Rückzug bei 
Auseinandersetzungen, 
Kontakt nur zu Menschen mit großem 
Vertrauen. 
(1169) Keine Teilnahme an einer Ausfahrt mit 
Unbekannten 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht einschätzen 
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit 
den spezifischen Problemen der behinderten 
Kinder umzugehen 

 (848) Lehrer unterstellen Unwille 
(853) Lehrer sehen mehr Potential und 
unterstellen Faulheit und Unwille 
 (858) Lehrer erwarten mehr als das Kind kann  
(1381) Lehrer müssen geschult werden um mit 
den spezifischen Problemen der behinderten 
Kinder umzugehen 

(1132) Lehrer anerkennen im Sportunterricht 
nicht die Leistungsbereitschaft(1143) Lehrer 
anerkennen im Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft 
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Tabelle 7 (Mädchen September):  Bildung von Kategorien  
 
Aspekte Nna Jana Sarah 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 

(195 mehrfach) keine wirkliche Präsenz 
aufgrund von Reizüberflutung oder 
fehlender Übersicht 
(200) registriert nicht, was um sie herum los 
ist 
(206) sitzt mittendrin wie unter Glas.  
(209) Rückzug im Trubel 
(212) Rückzug auch in der Schule. 
 
N-1: zieht sich oft innerlich zurück 

(233) kann länger als eine Stunde am 
Schreibtisch sitzen ohne zu beginnen 
(177)  leicht ablenkbar 
(868) schaltet ab bei zu hohen 
Anforderungen. 
 
J-1: reagiert bei zu hohen Anforderungen 
mit Rückzug und auch indem sie nicht 
beginnt 
 

(228) braucht die Anwesenheit der Mutter 
um sich auf die Hausaufgaben zu 
konzentrieren 
(433) kann gleichzeitig lesen und Musik 
hören 
(521) Aufmerksamkeit geht verloren (kann 
nicht bei einer Sache bleiben, wenn eine 
zweite beginnt)  
(1336) stundenlang Spiel  alleine mit 
Figuren 
(1338) versinken im stundenlangen 
Spielen mit Figuren 
S-1: zieht sich räumlich  viel zurück und ist 
dann konzentriert im Spiel oder beim 
Lesen 
S-2: kann nicht bei einer Sache bleiben, 
wenn eine neue beginnt 
S-3: bleibt von sich aus nicht bei den 
Schulaufgaben 

Interesse 
Ehrgeiz, Fleiß 
Wirklicher Wille 
Motivation, Antrieb 
Potentiale 

(334) interessiert sich nur für wenig  
(Wir streben eine Sache an und sie denkt 
sofort an die nächste, ohne dass die erste 
überhaupt begonnen hat oder abgeschlossen 
wurde) oder Bedürfnis nach Struktur?  
(324) kein Ehrgeiz. 
(335) kein eigener Antrieb, Hausaufgaben 
alleine anzufangen. Kein Selbstvertrauen 
bei Hausaufgaben.  
(871) schwer zu motivieren 
(874) Indirektes Lob der Lehrerin ist keine 
Motivation.  
(889) Desinteressierte Haltung und kein 

(864) nur bei großem Interesse sind  
Potentiale  zu wecken 
(169) Aufmerksamkeit nur bei Interesse  
(861) es ist noch Potential da 
J-2: nur bei großem Interesse entwickelt sich 
ein Ehrgeiz 
 
 

(428) Bei Interesse sind Fleiß und Erfolg 
möglich 
(430) Auch bei Interesse manchmal wenig 
Fleiß. 
S-4: nur bei großem Interesse entwickelt 
sich ein Ehrgeiz 
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Selbstvertrauen in schulischen Dingen 
N-2: generell wenig Interesse, wenig 
Ehrgeiz, wenig Antrieb und schwer zu 
motivieren 

Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl 

  (430) hat keinen Überblick, Mutter muss 
den Zeitpunkt wählen. 
S-5: keinen Überblick über die Zeit 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

 (306 mehrfach) erst Lesen der digitale Uhr, 
dann der anlogen 
J-3: zunächst kein Lernen der analogen 
Uhr(310)  kennt die Uhrzeiten 
(312)  hat Zeitgefühl.  
(319) digitale Uhr wurde leichter erlernt als 
die analoge Uhr. 

 

Tempo 
Verlangsamung 

 (554) Unterlassen des Abschreibens von 
der Tafel aus Zeitmangel 
(1384) langsames Arbeitstempo 
N-3: Verlangsamung 

(513) Hoher Zeitbedarf um von der Tafel 
abzuschreiben 
J-4: Verlangsamung 

(520)  wesentlich langsamer als andere  
 S-6: Verlangsamung 

Stress 
 

(256) gerät schnell unter Stress. 
N-4: gerät schnell unter Stress 

(251) empfindet andere als hektisch. (861)  
Potential entwickelt sich nicht mit Druck 
J-5: empfindet Stress und blockiert sich 
unter Stress 

(393) Versagen unter Stress 
(396) stellt sich stark unter Druck 
(763) Hirndrucksymptome bei Erwartung 
von Aufregungen  
(769) Zusammenhang zwischen Stress und 
Hirndruck 
S-7: fühlt sich schnell unter Stress, 
reagiert mit Hirndrucksymptomen und 
Versagen(773) Zusammenhang zwischen 
Stress und Hirndruck 

Struktur  (1062) Hoher Bedarf an strukturiertem 
Alltag. 
J-6: hoher Bedarf an Struktrurierung 

(267) Selbstorganisation ist besser 
geworden. 
Aber Mutter muss Anweisung geben. 
(430) besitzt keinen Überblick, sondern 
Mutter muss es zum richtigen Zeitpunkt 
machen. 
S-8: Probleme in der Selbstorganisation 
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und Struktur des Alltags 
Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

(412) Keine Fähigkeit zur 
Selbsteinschätzung.  
N-5: keine Fähigkeit zur Selbsteinschätzung 

(385) Manchmal Selbstüberschätzung. 
(900) Peinlichkeit vor anderen 
Unverständnis einzugestehen  
J-7:manchmal Selbstüberschätzung, merkt 
aber Unzulänglichkeiten 

(389) Selbstunterschätzung, kein 
Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen. 
S-9: kein Selbstvertrauen 

Leistungsschwankungen   (436) Große Leistungsschwankungen von 
einem Tag zum anderen 
(436) Auffällige Leistungsschwankungen 
in Mathematik 
S-10: große Leistungsschwankungen 
besonders in Mathematik 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (455)  Große Schwierigkeiten beim 
Wiedererkennen von Filmen 
J-8: schlechtes visuelles Gedächtnis 

 

Rechnen  
Mathematik 

 (468)  Computerspiel ‚Super Mario’ hilft das 
Gedächtnis für Mathematik zu trainieren, 
weil es stets von Anfang an wiederholt 
werden muss. Es zeigt sich ein positiver 
Effekt im Fach Mathe.  
(481) Der positive Effekt hält noch am 
nächsten Tag in der Schule an. 
(492) Beim kleinen Einmaleins werden nur 
die einfachen Multiplikationen behalten.  
(497) Beim Multiplizieren reicht die  
Zahlenvorstellung ab 7 x 6 nicht mehr aus. 
J-9: geringe Zahlenvorstellungen 
J-10: bessere Mathematikleistungen durch 
vorheriges PC – Spiel, das ständiges 
Wiederholen erfordert(559) Super – Mario 
hilft zum Warmrechnen. 
(1650, 1653) Vermutlich durch den ‚game 
boy’ entstand ein Zahlenbegriff über 100 

(438) Mathe ist schlechtestes Fach.  
(443) Schulstoff, der fern der Lebenswelt 
ist (Mathematik oder Geschichte) ist 
unmöglich zu behalten. 
 
S-11: große Schwäche in Mathematik und 
Schwierigkeiten in alltagsfernen  Fächern 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

  (474, 477) Das Computerspiel ‚Super 
Mario’ verbessert die Leistungen in 

 (434) Vom Lieblingsbuch werden 
sämtliche Namen und Inhalt behalten 
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Mathematik. Es scheint als würde eine Spur 
gebahnt werden.  
(484) Es kommt durch das ständige und 
stupide Wiederholen, immer den gleichen 
Weg gehen. Vielleicht analog zum Lernen 
im Gehirn. Aber stures Auswendiglernen 
und 100 mal das 1 x 6 aufsagen bleibt nicht 
im Gedächtnis. 
J-11: wenn die Vorstellung für die 
Zahlenräume fehlt, gelingt auch kein 
Auswendiglernen 

(442) Sachen mit Interesse werden gut 
behalten, aber abstrakte Schulfächer wie  
Mathe oder Geschichte ist das Behalten 
unmöglich. 
(433) Durch Üben werden die  Sachen 
behalten. 
S-12: gute Gedächtnisleistungen bei 
Interesse durch Üben 

Sprache/ Floskeln (812) Floskelsprache und (823) altklug 
N-6: Floskelsprache und altklug 

 (635) Floskelsprache 
(813) etwas Floskelsprache 
J-12: etwas Floskelsprache 

(633) keine Floskelsprache 
S-13: keine Floskelsprache 

Schreiben  (644) schreibt ungern 
J-13: schreibt ungern 

 

Koordination 
zweier Handlungen/  
Motorik/ Sport 

  (1716)  Schwimmen lernen hat sehr lange 
gedauert 
(1108) langsam und schlecht in Sport 
S-14: motorische Koordination schlecht 

Orientierung (939) keine Orientierung. 
(998) keinen Stadtplan im Kopf, sondern 
markante Ecken 
(987) Zur Orientierung fehlt ein inneres 
räumliches Bild.  
N-7: keine räumliche Orientierung, sondern 
markante Ecken 

(980) keine Orientierung 
durch Training sind Wege einzuüben, aber es 
dürfen keine Änderungen vorkommen 
J-14: keine räumliche Orientierung 
 

(1011) Erkennen von markanten Ecken 
(1015) Falsches Einordnen einer  
vermeintlich erkannten Ecke und kein 
Erkennen des Fehlers 
(1021) Falsches Erkennen einer eigentlich 
bekannten Ecke  
(1026) keine Orientierung 
S-15: keine räumliche Orientierung, 
sondern markante Ecken, dabei kein 
Erkennen von Fehlern 

Soziale Kontakte (1225) bemüht sich um andere Kinder 
(1232) Andere  Kinder mögen sich nicht 
mit ihr verabreden 
N-8: kaum soziale Kontakte, weil die 
anderen Kinder sie meiden 

(1215)  hatte vor der Pubertät viele Freunde 
J-15: kaum Freunde 

(1080) hat nur eine Freundin 
(1082) wartet, dass andere auf sie zugehen 
(1163) Starker Rückzug bei 
Auseinandersetzungen, 
Kontakt nur zu Menschen mit großem 
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Vertrauen. 
(1169) Keine Teilnahme an einer Ausfahrt 
mit Unbekannten 
S-16: kontaktscheu 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht 
einschätzen 
(1381) Lehrer müssen geschult werden um 
mit den spezifischen Problemen der 
behinderten Kinder umzugehen 

 (848) Lehrer unterstellen Unwille 
(853) Lehrer sehen mehr Potential und 
unterstellen Faulheit und Unwille 
 (858) Lehrer erwarten mehr als das Kind 
kann  
(1381) Lehrer müssen geschult werden um 
mit den spezifischen Problemen der 
behinderten Kinder umzugehen 

(1132) Lehrer anerkennen im 
Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft(1143) Lehrer 
anerkennen im Sportunterricht nicht die 
Leistungsbereitschaft 
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Tabelle 8 (Mädchen September): Darstellung der entwickelten Kategorien (fallspezifisch)  
 
 
Aspekte Nina   Kategorien Jana   Kategorien Sarah   Kategorien 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 

N-1: zieht sich oft innerlich zurück J-1: reagiert bei zu hohen Anforderungen mit 
Rückzug und auch indem sie nicht beginnt 
 

S-1: zieht sich räumlich  viel zurück und ist 
dann konzentriert im Spiel oder beim Lesen 
S-2: kann nicht bei einer Sache bleiben, wenn 
eine neue beginnt 
S-3: K-S-3: bleibt von sich aus nicht bei den 
Schulaufgaben 

Interesse, Ehrgeiz, Fleiß 
Wirklicher Wille, Motivation, 
Antrieb, Potentiale                       

N-2: generell wenig Interesse, wenig 
Ehrgeiz, wenig Antrieb und schwer zu 
motivieren 

J-2: nur bei großem Interesse entwickelt sich ein 
Ehrgeiz 
 

S-4: nur bei großem Interesse entwickelt sich 
ein Ehrgeiz 

Zeit sich einteilen 
können/ Zeitgefühl 

  S-5: keinen Überblick über die Zeit 

Zeit verstehen/ Uhr lesen  J-3: zunächst kein Lernen der analogen Uhr  
Tempo Verlangsamung N-3: Verlangsamung J-4: Verlangsamung S-6: Verlangsamung 
Stress 
 

N-4: gerät schnell unter Stress J-5: empfindet Stress und blockiert sich unter 
Stress 

S-7: fühlt sich schnell unter Stress, reagiert mit 
Hirndrucksymptomen und Versagen 

Struktur  J-6: hoher Bedarf an Strukturierung S-8: Probleme in der Selbstorganisation und 
Struktur des Alltags 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

N-5: keine Fähigkeit zur 
Selbsteinschätzung  

J-7:manchmal Selbstüberschätzung, merkt aber 
Unzulänglichkeiten 

S-9: kein Selbstvertrauen 

Leistungsschwankungen   S-10: große Leistungsschwankungen 
Besonders in Mathematik 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 J-8: schlechtes visuelles Gedächtnis  

Rechnen  
Mathematik 

 J-9: geringe Zahlenvorstellungen 
J-10: bessere Mathematikleistungen durch 
vorheriges PC – Spiel, das ständiges 
Wiederholen erfordert 

S-11: große Schwäche in Mathematik und 
Schwierigkeiten in alltagsfernen  Fächern 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

 J-11: wenn die Vorstellung für die Zahlenräume 
fehlt, gelingt auch kein Auswendiglernen 

  
S-12: gute Gedächtnisleistungen bei Interesse 
durch Üben 

Sprache/ Floskeln N-6: Floskelsprache und altklug J-12: etwas Floskelsprache S-13: keine Floskelsprache 
Schreiben  J-13: schreibt ungern  
Koordination zweier   S-14: motorische Koordination schlecht 
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Handlungen/ Motorik/ Sport 
Orientierung N-7: keine räumliche Orientierung, 

sondern markante Ecken 
J-14: keine räumliche Orientierung 
 

S-15: keine räumliche Orientierung, sondern 
markante Ecken, dabei kein Erkennen von 
Fehlern 

Soziale Kontakte N-8: kaum soziale Kontakte, weil die 
anderen Kinder sie meiden 

J-15: kaum Freunde S-16: kontaktscheu 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(859) Mutter kann ihr Kind nicht 
einschätzen 

 (853) Lehrer sehen mehr Potential und 
unterstellen Faulheit und Unwille  

(1132) Lehrer anerkennen im Sportunterricht 
nicht die Leistungsbereitschaft 
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Tabelle 1: Kontextanalyse (Jungen September): Festlegung der Kodiereinheiten und Strukturierung anhand von Aspekten 
       (Die Aussagen der Mütter werden fallspezifisch dem Kind zugeordnet und in erste inhaltliche Bereiche sortiert) 
 
 
Aspekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration (167) Also, das ist bei unseren nicht der Fall. 

(Explikation: 1o Minuten konzentrieren und 
dabei unwichtiges außer acht lassen’) 
(171) ‚F. hat unheimliche Schwierigkeiten 
wenn mehr als eine Person redet, sich zu 
entscheiden, wo muss ich jetzt zuhören’ 
(1061) Ja, schlechte Konzentration, besser 
kleine Klasse 
 

(516) ‚Aber sie reden dann über andere 
Dinge (...) entweder höre ich da zu oder muss 
aufschreiben.’ 

(190)  P. sagt ganz oft ‚Ich kann mich gar nicht 
konzentrieren, ich habe zu viele Bilder im 
Kopf’. Das sagt er ganz oft. Ich habe zu viele 
Bilder im Kopf. 
 (1495) Wir waren fasziniert und es war schon 
toll. Nur er hat wirklich drei Stunden am Stück 
das gemacht. Er hat immer mal gefragt ‚willst 
du eine Pause machen’ und P. hat gesagt ‚nein, 
will ich nicht’. Und ich fand, er hat die Sachen 
gut gemacht. 
(Explikation: ruhige Testsituation) 

Aufmerksamkeit     
Interesse (583) Wenn er morgens was in der Zeitung 

liest,  kann er dir das abends noch erzählen. 
(925) Das war der Anreiz. (Explikation: einen 
Kinofilm zu sehen war der Anreiz alleine mit 
der U – Bahn zu fahren) 
(932) Das war ein Anreiz für ihn, er wollte 
unbedingt diesen Film sehen und er hat es sich 
zugetraut. Wenn es jetzt schulische Dinge 
gewesen wären, hätte er das nie gemacht. Das 
hätte ihn gar nicht interessiert. 

 

Ehrgeiz, wirklicher Wille  (273) wenn wir was tolles vorhaben  (und) 
früh aufstehen müssen, dann steht er auch 
alleine auf. 
(287) Das ist ja sowieso so finde ich, dass er 
einen ganz  ganz starken Willen hat. 
 (280) Hat sich dann auch selbstständig 
angezogen, ohne Druck. 
(Explikation des Wortes ‚dann’: am 
Geburtstag) 
(570) Er hat eben nämlich mit Kim 
Schularbeiten gemacht. Da ging sogar 
dividieren, was er eigentlich noch nicht 
kann, aber so was wie 56 durch 7. 
(Explikation ‚Kim’:ein Zivi) 

(339) Also bei M. war es auch ganz lange, dass 
in der Schule nichts war (...). Jetzt hat er seit 
einem Jahr Noten und jetzt ist sein Ehrgeiz 
erwacht. Es ist wirklich unglaublich. 
(344) Das ist für ihn ein unheimlicher Ansporn. 
Er will das unbedingt schaffen. Also das habe 
ich gedacht, wie kann das sein. 
(Explikation des Wortes ‚das’: gute Noten zu 
erreichen)  
(377) Ja, der ist jetzt erwacht. 
(Explikation des Wortes ‚Ja’: der Ehrgeiz) 
 
 

(283) Und jetzt ist es so, er will immer als 
erster unten sein. Da hat er sich selber ein Ziel 
gesteckt. Und er zieht sich ganz schnell an,  
zieht sich ganz schnell an. Er will vor seiner 
Schwester unten sein. Und wehe, die ist einmal 
als zuerst unten. Dann wird er wütend. Aber 
damit habe ich keine Probleme, das hat er 
selber sich so gesteckt. 
(378) bei uns überhaupt noch nicht 
(Explikation: der schulische Ehrgeiz ist noch 
nicht erwacht) 
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(573) Du, das glaube ich auch. 
(Explikation des Wortes ‚das’: das Kind 
wollte es dem Zivi Kim zeigen) 

Ablenkbarkeit 
Ausdauer 

(177) Das ist genauso, wenn jemand 
reinkommt. (Explikation: lässt sich 
ablenken) 
(1361) Aber nicht so lange 
(Explikation: Kartenspiel Uno spielen) 
(1387) oder erst nach dritter Aufforderung 
irgendwas tut. 

 (1576) Das wäre schon das, was reichen 
würde, wenn er einen hätte, der ihn anstößt 
und sagt ‚na?’ Auch bei den Hausaufgaben. 

Gedankensprünge  (186) Aber er macht es auch, dass  
er plötzlich  von ganz anderen 
 Dingen anfängt zu reden. 
 

(180) Das habe ich ganz oft, das er so 
Gedankensprünge macht, auf einmal. Wir 
rechnen eben gerade und ich denke auch, dass 
er sich konzentriert und dann kommt ‚weißt du 
das letzte Woche noch ... 

Abschalten (214) Aber er zieht sich dann körperlich 
zurück, er geht dann weg. Wenn es zu viel 
wird und er sich auf seinen Gameboy 
konzentrieren muss, dann geht er weg. 
  

(198) Ja, das ist dann zu viel. Das 
 haben wir am Kindergeburtstag 
 auch gehabt. Er macht was in 
 seinem Zimmer und die anderen. 
Er hat das gar nicht registriert. 

 

Zeitgefühl (249) Das ich z.B. 20 Minuten sabbel ‚steh 
auf’ , also ich dusche zwischendurch und 
putzte Zähne und dann werde ich langsam 
wütend 
(254) Weil er auch nicht versteht was los ist, 
warum ich langsam nervös werde, weil  ich 
so los muss und er denkt ‚na ja, ich reiz das 
aus bis es nicht mehr geht’. 

(245) Das (Zeitgefühl) ist nicht vorhanden (246) (Zeitgefühl)  noch nicht einmal bei 
Wochentagen, also kann er nicht 

Zeit sich einteilen können (275) Nur das mit der Zeit ist eben so doof. 
(Explikation des Wortes ‚das’: sich morgens 
vor der Schule nicht die Zeit einteilen zu 
können) 

(259) Und ich  habe  ganz lange trainiert. Ich 
habe das anziehen bevor er zur Schule geht, 
und auch den Schulranzen packen abends. Das 
sage ich immer noch und muss nach zwanzig 
Minuten oder so kontrollieren, ob er ihn 
überhaupt angefangen hat. 
(277) Aber wenn ich nicht gucken würde, dann 
würde er eine Stunde später immer noch nicht 
fertig sein. Dann würde er irgendwas machen 
in seinem Zimmer. 
(290) Was bei uns auch zeitweise ein bisschen 

(282) Ich erinnere, die 1. Klasse war das auch 
ganz schlimm mit dem Anziehen. Das hat er 
nicht gemacht.   
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geholfen hat, war die Uhr. Das er sich selber 
vorgeben hat, wie lange er wofür braucht. 
Manchmal wirkt das noch, aber jetzt hat sich 
geht das nicht mehr so. 

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) Apropos Uhr. Die konnte er eigentlich 
auch nicht. Deshalb hat er zu Weihnachten 
eine Digitaluhr gekriegt und das so wie von 
heute auf morgen, konnte er auf einmal so 
was wie viertel vor drei und zehn nach zwei 
und solche Sachen. Also wirklich ganz 
komisch. 
(300) Nur wie wir die Uhrzeit sagen fünf 
nach drei, zehn nach drei, viertel nach drei. 
Das hat er ja nie, das konnte er nicht 
(Explikation: bei der analogen Uhr) 
(305) Deshalb habe ich das auch nicht 
begriffen, weshalb der die digitale besser 
versteht. 
(Explikation des Wortes ‚deshalb’ Zeile 
302:Es ist leichter die analoge Uhr zu 
lernen, weil man dann auch die Vorstellung 
hat von zwölf bis drei ist so eine Zeitspanne.)
(315) Er rechnet jetzt z.B. aus, wenn es drei 
ist und wir wollen um vier was machen. 
Dann sagt er, es dauert noch eine Stunde. 
Also muss das ja ein Zeitgefühl  sein, von 
der Vorstellung. 
(Explikation des Wortes ‚jetzt’: nachdem er 
die digitale Uhr verstehen gelernt hat) 

  

Tempo 
Verlangsamung 

(668) Die Schnelligkeit (Explikation:  
die Schnelligkeit fehlt dann) 
(1501)  allein die Langsamkeit hat schon 
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) weil er es vom Tempo schon nicht 
schafft (Explikation :schulische Mitarbeit) 
(510) Oder es dauert zu lange (Explikation: 
Abschreiben von der Tafel) 
(540) Dann hat er längst noch nicht alles 
mitgeschrieben. (Explikation des Wortes 
‚dann’:mithilfe der großen Rechenkästchen im 
Heft) 
(662) er nicht so schnell war 
(1099) M. hat mal gesagt ‚ob ich mal dahin 

(1499) Er hat es recht langsam gemacht und 
nicht alles gleich. 
(1503) Ja, das ist es wahrscheinlich das. 
(Explikation: die Langsamkeit) 
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komme, dass ich keine Angst mehr vor dem 
Ball habe?’ 

Stress 
 

(409) Ja, das er befreit war. 
(Explikation: vom Druck der Regelschule) 
Ja. 
(785) Also F. stellt dann immer das Essen 
ein. Je nachdem welches Fest es ist, 
Weihnachten z.B. kannst du sagen sieben 
Tage vorher. 
(790) Das muss die Aufregung sein. 

(258) Ja, diesen Druck darf man dann so gar 
nicht  ausüben. Das ist bei uns genauso. Dann 
ist alles verloren, dann ist alles verloren 

 

Struktur (543) Nee, genau. Dann schreibt er gar nicht 
(Explikation: wenn das Kind ‚hängt’ im 
Schulstoff) 
(1066) Und das (Explikation: Struktur im 
Alltag) merkt man jetzt auch an den 
Zwillingen. Früher als Kinder haben sie es 
beide gut gebraucht. Aber jetzt braucht F. 
das, Max nicht. 
(1069) Also F. geht es besser mit 
Regelmäßigkeit. 

(173) Bei den Hausaufgaben  und  
da liegt irgendetwas auf dem Tisch, 
 da kann er sich nicht auf das 
 konzentrieren, was er machen soll, 
 auf alles andere, aber nicht auf das. 
(540) Aber das sind auch manchmal so Sachen, 
an denen es hängt. Dann sagt er, ich kann da 
doch gar nichts hinschreiben und schreibt er 
gar nichts. 
(545) Dann fängt er gar nicht erst an. 
(Explikation: wenn er nicht weiß wie) 

(176) Bei P. ist der Schreibtisch leer. Da darf 
gar nichts liegen, nichts, gar nichts 
 

Motivation, Antrieb 
Antriebsarmut 

 (262) Das ist immer noch ganz oft so, der sitzt 
da und macht nichts. 

 

Selbsteinschätzung (383) Aber er hatte ja immer kein Gefühl 
sich selber einzuschätzen. Er hat sich selber 
immer höher eingeschätzt als er in der 
Schule so war. 
(386) Da weiß ich nicht, inwieweit sich das 
normalisiert hat. Es ist etwas besser 
geworden, ja. 

  

Selbstvertrauen (405) Und solche Sachen, das muss es 
gewesen sein. Dann ist er Klassensprecher 
geworden. Dann hat es auch mit dem Lernen 
besser geklappt. 
(Explikation ‚solche Sachen’: 
lebenspraktische Lerninhalte) 
(1192) am Bus haben sie mir beide erklärt, 
sie fahren da nicht mit 
(Explikation: im Zusammenhang mit 1173: 

(897) Er soll Bescheid sagen, wenn er nicht 
mitkommt im Tempo. Er sagt aber nichts. 
(902) Genau, und das Endergebnis ist davon, 
dass dann immer Sachen unvollständig sind, 
weil er nichts sagt. Und es guckt auch keiner, 
weil er nichts sagt. (Explikation des Wortes 
‚genau’: es ist ihm peinlich und er mag nicht 
im Mittelpunkt der Klasse stehen) 

(1078) Ich glaube er verabredet sich auch 
nicht, weil er sich nichts zutraut. Das denke 
ich. 
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weil die Konfirmandenfahrt gleich zu Beginn 
war) 

Leistungsschwankungen (708) Ich sehe da keinen Zusammenhang (710) Das einzige ist, was M. manchmal sagt 
ist, wenn sie  Sport gemacht haben  in der 
Schule, er macht auch Sport ganz normal mit. 
Da sagt M. schon manchmal, dass er danach 
ganz müde ist, ganz müde 
(714) Ich denke, das hängt damit zusammen. 
Das hält dann an, ich weiß nicht wie lange. 
(749) Aber ich denke, das stimmt nicht, das hat 
mit dem Shunt zu tun (Explikation des Wortes 
‚das’::die Müdigkeit) 

 

Lesen  (440) M. hat noch nie ein Buch zu Ende 
gelesen. Er fängt alle Bücher an und hat noch 
nie ein Buch zu Ende gelesen, noch nie ein 
Buch zu Ende gelesen. 
(1351) weiß unheimlich viel, weil er alles 
Mögliche liest. 

 

Lernen durch Hören  (445) bei uns ist es so, dass er sich besser 
Sachen merken kann durch hören. Wenn ich 
ihm Sachen vorlese, dann kommt es irgendwie 
besser an glaube ich als.  
 (1351) Er hört immer noch Kassetten, CD’s 
teilweise mit ganz viel Musik auch. 

(1509) Interviewer zitiert aus dem Gutachten: 
Das Gedächtnis für Gehörtes ist knapp 
durchschnittlich. Da ist er also besser als im 
allgemeinen. 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (447) Manchmal liest er was und ich habe das 
Gefühl, das hat er nicht gelesen, dann sagt er, 
er hat’s gelesen. 

(1510) Interviewer zitiert aus Gutachten: Vor 
allem Dingen aber Gedächtnis für Gesehenes 
ist deutlich beeinträchtigt. 

Rechnen/ Mathematik (555) Also zum Rechnen fällt mir noch ein, 
dass ich immer so bei ihm festgestellt habe, 
dass man ihn warm rechnen muss. Das zuerst 
die Aufgaben überhaupt alle gar nicht 
funktionieren. Dann muss man mit leichten 
Dingen anfangen und schwerer werden und 
dann klappt das auch 
(1646) Ich kann dir nicht sagen, warum F. 
das kleine Einmaleins gelernt hat, ob das 
durch diese differenzierte Methodik, die an 
der anderen Schule angewandt wurde, auch 
das mit dem Zehnerübergang und sicher im 

(561) Das habe ich aber auch. Das machen wir 
immer noch auch. Wenn wir sitzen und es geht 
nichts, dass ich mir das kurz angucke und 
vorsortiere, dass er erst die einfachen macht 
und die anderen bleiben erst einmal hinten 
weg. Wenn dann zwei, drei gelaufen sind, dann 
geht das andere oftmals dann auch. 
 

(1481) Weil er hat die Probleme hat, speziell in 
Mathe. 
(1483) Nun ist er eine Klasse runter gegangen 
und merkst du, er geht wieder an seine 
Grenzen. 
(Explikation: in Mathematik) 
(1499) Einiges auch falsch, wo das wieder mit 
Zahlen so war.  
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Zahlenraum bis hundert. Ich kann es dir 
nicht sagen, aber er hat es gelernt. 

Geometrie (452) das fällt bei ihm auch schlecht aus 
(Explikation des Wortes ‚das’: Geometrie) 
 

(451) das ist eine Katastrophe 
(Explikation des Wortes ‚das’: Geometrie) 
(1689) wenn in der Schule, wenn er dann 
Dreiecke mit Winkel zeichnen soll, dann 
verzweifelt er schier daran. 

 

Vorstellungskraft 
von Zahlen 

  (505) Also das fehlt total bei P., das fehlt total. 
(Explikation des Wortes ‚das’: 
Vorstellungskraft für Zahlen) 

Weg von der Tafel  
in das Heft 

  (507) kann das sein, dass die Kinder 
Schwierigkeiten haben von der Tafel 
abzuschreiben und auf das Papier zu bringen? 
Weil er sich nie die Hausaufgaben abschreibt 
und ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich mal 
überlegt. 
(519) Ja, das steht da immer. 
(Explikation des Wortes ‚da’: an der 
Seitentafel) 
(511) Ich habe das mal beobachtet, dass es das 
sein kann. Das er das nicht behält. 

Orientierung auf dem Blatt   (524) ich habe es auch beobachtet beim aus 
dem Buch abschreiben. Er irrt auf diesem Blatt 
rum und hat nicht die Möglichkeit zu 
orientieren. Also dann schreibt er das nicht ab 
und macht tausend Fehler. Jetzt haben wir das 
hunderter Feld und er soll nur die Zahlen, die 
grau sind, in ein leeres Hunderterfeld 
abschreiben. Das geht ja überhaupt nicht.  
Auch wenn das Hunderterfeld oben ausgefüllt 
da steht. 

Handschrift (Größe) (535) Irgendwann habe ich einfach 
angefangen die DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 
zu vergrößern 
 

(530) M. hat von Anfang Probleme gehabt, 
weil er so groß schreibt. Er kann gar nicht die 
Zahlen in die Lücken schreiben. Er schreibt 
immer noch so groß 
(536) Er hat auch nur Hefte mit den großen 
Kästchen (...) Und die haben auch in der 
Schule ihm die Bögen vergrößert.  
(538) Ich hab mit denen gesprochen, dass er da 

(533) Und wenn ich sage, schreibe doch ein 
bisschen kleiner, dann schreibt er winzig. 
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der die Felder gar nicht treffen konnte. Da 
kriegt er gar nicht alles reingeschrieben. Das 
haben sie ihm vergrößert, dann ging es 
einigermaßen.  

Gedächtnis (585) habe ich auch oft das Gefühl, das ist 
erst nach Tagen, so jetzt ist  hinten 
eingesackt. So, dass du zuerst denkst: Er hat 
das überhaupt nicht mitgekriegt 
(588) Ja (Explikation: nach Interesse 
sortiert) 

  

Gedichte lernen (604) superklasse 
(Explikation: Gedichte lernen) 

 (605) Dann kommt er nach Hause und dann 
sagt er ‚ich muss ein Gedicht auswendig 
lernen, brauche ich aber gar nicht’. Das 
kommt, weil er eine Klasse wiederholt. ‚Habe 
ich doch letztes Jahr schon’ und dann sagt er 
dir das auf. 
(610) da habe ich gestaunt mit dem Gedicht 

Kurzzeitgedächtnis   (607) Bei der ärztlichen Untersuchung kam 
raus, der hat ein sehr schlechtes Gedächtnis. 
(610) Und das ist wahrscheinlich schlecht. 
(Explikation: das Kurzzeitgedächtnis) 

Sprache (611) Bei F. denke ich, dass er mit der 
Sprache sowieso viel besser umgehen kann. 
(618) Ja genau, auch sehr großen Wortschatz 
(623) Das scheint aber was typisches zu sein 
(Explikation: altklug zu reden) 
(636) Er war immer ein großer 
Geschichtenerzähler in der Grundschule 
(844) F. musste immer mit seinen Lehrern 
kämpfen. Und das ging nur über die Sprache.

(829) Das hat M. auch gemacht als er kleiner 
war. Dieses altklug reden und ist damit oft 
angeeckt, es hat sich aber jetzt sehr reduziert. 

(617) Sie sind dann sehr rege. (Explikation: 
mit der Sprache) 
(619) Ich kenne das auch wenn er wütend 
wird. Dann redet er so, ich sage mal 
geschwollen. (Explikation des Wortes ‚das’: 
den großen Wortschatz) 
(622) ganz schlimm (Explikation: altklug) 
(624) und schnell, und alles was im 
Wörterbuch 
(841) Da kommt ja meisten in den Situationen, 
(...) wenn er überfordert ist. Dann kommt das, 
so beim Wutausbruch.Sonst hat er das nicht so. 

Floskeln (625) und die werden aber auch richtig 
angewendet (Explikation: die Wörter) 
(627) Also im richtigen Zusammenhang, 
nicht das man denkt aufgeschnappt 
(632) Das stimmt aber nicht, das stimmt 
nicht. (Explikation: das es Floskeln seien) 

 (626) Ja (Explikation: richtige Anwendung der 
Wörter) 
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(634) Also wie gesagt, er wendet es richtig 
an, auch im anderen Zusammenhang.  

Schreiben (636) Nur schade eben, dass er so schlecht 
schreiben kann. 
(646) ‚wenn ich vorlesen soll, weiß ich ja, 
was ich sagen wollte’ (Explikation: um 
aufschreiben zu vermeiden) 

(638) M. könnte auch immer ganz tolle Sachen 
schreiben. Er versucht jetzt aber immer, weil er 
nicht so flüssig schreiben kann, alles möglichst 
kurz zu schreiben und möglichst viel weg zu 
lassen. 
(643) ja, dann ist es natürlich oftmals, gibt es 
nicht mehr so den Sinn 
(645) Ja, genau und ‚die nächsten zwei Sätze 
kann ich ja weglassen,  da kommt ja noch was’ 
(Explikation des Ausdrucks ‚ja, genau’: keinen 
ganzen Satz schreiben wollen) 

 

Koordination zweier 
Handlungen 

 (661) Das war eine ziemliche Quälerei 
(Explikation des Wortes ‚das’: der 
Schreibmaschinenkurs) 
(679) M. spielt Klavier. Er hat auch erst auf 
dem Keybord angefangen. Und jetzt spielt er 
drei Jahre, glaube ich und kann es ganz gut. 
Und ich glaube, das hat ganz viel gebracht. 

(678) P. wollte Keybord spielen, das ist ganz 
schwer für ihn, ganz schlimm. 

Orientierung  (930) Er hat sich dann als er zurück wollte 
verlaufen. Da konnte er die U – Bahn nicht 
wieder finden und war in einem Fahrstuhl im 
Parkhaus. Dann hat er aber gefragt, wie er denn 
zur U – Bahn käme und hat es geschafft. 
(940) Das hat M. aber auch nicht. 
(Explikation des Wortes ‚Das’: Orientierung) 
(1016) Das macht M. auch. Der hat Null ...  
(Explikation: Orientierung) 
(1039) Ich vergleiche das auch immer mit 
meinen zwei größeren Kindern. (...) Mit 
vierzehn haben die geguckt auf dem U – 
Bahnplan ‚ich will jetzt da hin und sind 
losgefahren’. 

(1009) Mit den Ecken, das stimmt. Wir waren 
im Urlaub und da P. gesagt ‚da wohnt doch der 
und der’. Das sah vielleicht ähnlich aus. Ich 
sage ‚hä’, wieso? Da war eine markante Ecke. 
(Explikation: es war erzählt worden, dass die 
Erwachsenen mit einem HC sich an markanten 
Ecken orientieren) 
(1013) Juli hat dann gleich gesagt ‚so ein 
Quatsch, wir sind doch im Urlaub’. Und er 
blieb stur, dass ist doch da vorne. 
(1038) Ja, das war auch ganz krass 

Lösungsstrategie  (1045) Ja, aber die (Explikation: Geschwister)  
hätten es lösen können irgendwie. Aber wenn 
M. so was passiert, dass die U – Bahn da nicht 
mehr weiter fährt, wo sie eigentlich weiter 
fahren soll. Da würde er erst einmal da stehen 
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und. Ja, er würde es lösen über das verbale. Er 
würde Leute fragen und sich eine Erklärung 
von da holen, aber nicht von sich selbst. Ich 
denke, da ist schon ein Unterschied. 

Spielen: Rollenspiele  (1352) Aber so Sachen wie Lego spielen oder 
irgend so was Rollenspiele, das hat er nie 
gemacht. 

(1331) er spielt mit Stofftieren. Er hat für jedes 
Stofftier ein Haus gebaut und die besuchen 
sich dann gegenseitig. 
(1337) Und damit ist er zufrieden. 

Spielen: nach Plan  (1324) Er hat eigentlich nie selbstständig 
irgendetwas gespielt,  Legosteine, irgendwas, 
überhaupt nichts. Es lag alles nur rum. 
(1352) Aber so Sachen wie Lego spielen oder 
irgend so was Rollenspiele, das hat er nie 
gemacht. 

(1328) also gut erspielt Lego, aber er würde 
nie etwas nachbauen, was viele Jungs in dem 
Alter machen. 
(1332) Er baut auch mit Lego, aber was er 
dann will.  
(Explikation: spielt Lego mit Figuren und baut 
Mauern, aber kein Bauen nach Plan, sondern 
Rollenspiele (1333)) 
(1683) Das würde er auch nicht hinkriegen. 
(1685) Die kleinsten Sachen, die aus dem 
Adventskalender. So einen hatte er nämlich 
letztens. Das war kein schöner 
Adventskalender, überhaupt nicht, nee. 
(Explikation: nach Plan bauen) 

Spielen (alleine, 
mit anderen) 

(1349 Das stimmt. 
(Explikation: kein oder wenig spielen, dafür 
Bücher angeguckt und Kassetten gehört) 

(1324) Er hat eigentlich nie selbstständig 
irgendetwas gespielt,  (...). Nur wenn jemand 
dabei war. 
(1348) Er hat Bücher angeguckt, Kassetten 
gehört. 
(1350) Er zieht sich in sein Zimmer zurück, 
guckt Bücher an 

(1327) Bei P. ist es so, der spielt nur 
selbstständig. Der geht in sein Zimmer, der ist 
drei Stunden weg. Den hätte ich bald einmal 
vergessen.  

Gesellschaftsspiele (1359) F. spielt jetzt gerne Uno. 
(1364) Ja, nur mit Überreden. (Explikation: 
Spiel ‚Mensch ärgere dich nicht’) 
(1369) bei uns sind es zehn Minuten 
(Explikation: sich an einem 
Gesellschaftsspiel beteiligen) 

(1355) Das auch, ja.  
(1358) Das geht eine ganze Zeit. 
(Explikation: Gesellschaftsspiele) 
(1367) Angefangen hat er schon freiwillig. 
Aber dann ist er einfach weggegangen, einfach 
weggegangen. 

(1360) Uno spielt P. auch. 
(1362) ‚Mensch ärgere dich’ hört er auf, wenn 
es dann brenzlig wird. Und nur mit Überreden 
angefangen. 
(1365) Aber freiwillig nicht 
(Explikation: Gesellschaftsspiel spielen) 

Motorische Entwicklung (1691) Und Fahrradfahren 
(Explikation: daran verzweifelt er 

(1709) M. hat auch ganz viele Anläufe 
gebraucht bis er nun endlich sein Seepferdchen 
hatte. Das hat ewig gedauert. 

(1692) Fahrradfahren fährt er seitdem er fast 
sieben ist, erst aber. Und Schwimmen will er 
nie lernen. 
(1711) Er war bei zwei Schwimmkursen und 
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heulend nach Hause gelaufen, weil er nass war. 
Soziale Kontakte (1072) in der Schule klasse, seitdem er auf 

der neuen Schule ist. 
(1074) M. hat überhaupt keinen Freund. 
(1090) Da kann er einfach nicht mithalten und 
hat sich ganz früh zurückgezogen. (Explikation 
des Wortes ‚da’: bei Kontakten zu 
gleichaltrigen Jungen) 
(1095) Da hat er sich immer rausgezogen, 
immer (Explikation: bei Kämpfen) 

(1071) ganz schlecht 
(1075) P. auch nicht. (Explikation: auch keinen 
Freund 
(1097) Hat P. nie gemacht.(Explikation: 
Balgen mit gleichaltrigen Jungen) 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(845) Und dann hat er sie so gereizt, weil sie 
nicht mehr gemerkt hat, dass er Kind ist, 
sondern als gleichwertigen Partner dann 
leider nicht so, und nicht ‚er ist doch Kind 
und gehen wir doch kindlich auf ihn ein’. 
(851) Ja, da hast du ganz recht, dass immer 
unterstellt wird ‚eigentlich könnte er ja’. 
Aber er will ja nicht. 
(880) In der Schule behandeln sie die Kinder 
nicht so. (Explikation: mit Ermutigung) 
(1367) Doch, dass man die Lehrer schulen 
muss. 
(1379) Weil die keine Ahnung haben, was 
das ist. 
(1392) Ja, es kann doch nicht angehen, dass 
im Zeugnis steht ‚will nicht’. Und dann so 
ein Stempel als verhaltensgestörtes Kind 
kriegt. 

  

Potentiale und Grenzen    
Trinken (725) Alle mussten trinken und keiner tat es. 

(729) F. trinkt nachts, ist doch ein Witz. 
 

(726) Er hatte heute Sportfest, es ist soo ein 
Wetter und er musste Bastkeball spielen und 
ich gebe ihm zwei Flaschen zu trinken mit und 
eine halbe hat er getrunken. So viel zum 
Thema trinken. 

(739) er trinkt ganz wenig, immer  

Frühzeitige Pubertät  (1159) später, alle später (Explikation: dass die 
anderen in die Pubertät kommen) 

 

Anregungen   (652) Das sie mal von diesem Plan 
wegkommen. Das finde ich ganz wichtig, 
wenn er es anders nicht kann. 
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Tabelle 2: (Jungen September) Paraphrasierung: Umschreiben des Inhaltes auf eine knappe, beschreibende Form 
     Streichung aller wenig inhaltstragenden Textbestandteile 
     Einheitliche Sprachebene 
 
Aspekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration (167) Es ist nicht der Fall, dass F. und sein 

Bruder nicht auf Ablenkung reagieren.  
(Explikation: 1o Minuten konzentrieren und 
dabei unwichtiges außer acht lassen’) 
(171) F. hat große Schwierigkeiten wenn 
mehr als eine Person redet, sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) Er hat eine schlechte Konzentration 
und eine kleine Klasse ist besser für ihn. 

(516) M. kann nur zuhören oder schreiben (190) P. kann sich nicht konzentrieren, weil er 
zu viele Bilder im Kopf hat 
(495) Er hat bei Ruhe drei Stunden am Stück 
gearbeitet. 

Aufmerksamkeit     
Interesse (583) Was er morgens in der Zeitung liest,  

kann er abends noch erzählen. 
(925) Das war der Anreiz. (Explikation: einen 
Kinofilm zu sehen war der Anreiz alleine mit 
der U – Bahn zu fahren) 
(932) Das war ein Anreiz für ihn, er wollte 
diesen Film sehen und er hat es sich zugetraut. 
Das hätte er nicht gemacht, wenn es ihn so wie 
schulische Dinge nicht interessiert hätte. 

 

Ehrgeiz, wirklicher Wille  (273) Er kann alleine früh aufstehen, wenn 
wir was tolles vorhaben.  
(287) Er hat einen ganz starken Willen. 
(280) Er hat sich ohne Druck selbstständig 
angezogen. 
(Explikation des Wortes ‚dann’: am 
Geburtstag) 
(570) Er hat mit dem Zivi Schularbeiten 
gemacht. Da ging sogar dividieren, was er 
eigentlich noch nicht kann, auch  56 durch 7. 
(Explikation ‚Kim’: ein Zivi) 
(573) Du, das glaube ich auch. 
(Explikation des Wortes ‚das’: das Kind 
wollte es dem Zivi Kim zeigen) 

(339) Bei M. war es ganz lange, dass in der 
Schule nichts war. Jetzt hat er seit einem Jahr 
Noten und jetzt ist sein Ehrgeiz erwacht. Es ist 
wirklich unglaublich. 
(344) Das ist für ihn ein unheimlicher Ansporn. 
Er will das unbedingt schaffen. Ich habe 
gedacht, wie kann das sein. 
(Explikation des Wortes ‚das’: gute Noten zu 
erreichen)  
(377) Ja, der ist erwacht. 
(Explikation des Wortes ‚Ja’: der Ehrgeiz) 
 
 

(283 Er will immer als erster unten sein. Da 
hat er sich selber ein Ziel gesteckt. Und er 
zieht sich ganz schnell an. Er will vor seiner 
Schwester unten sein. Er wird wütend, wenn 
sie zuerst unten ist. Das hat er selber sich 
gesteckt. 
(378) bei uns überhaupt noch nicht 
(Explikation: der schulische Ehrgeiz ist noch 
nicht erwacht) 

Ablenkbarkeit, Ausdauer (177) Das ist genauso, wenn jemand 
reinkommt. (Explikation: lässt sich 

 (1576) Es würde reichen, wenn er einen hätte, 
der ihn anstößt in der Schule und bei den 
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ablenken) 
(1361) Aber nicht so lange 
(Explikation: Kartenspiel Uno spielen) 
(1387) Er tut es erst nach dritter 
Aufforderung. 

Hausaufgaben. 

Gedankensprünge  (186) Er fängt plötzlich  von ganz anderen 
Dingen an zu reden. 
 

(180) Er macht sehr oft Gedankensprünge. Wir 
rechnen und ich denke, dass er sich 
konzentriert und dann kommt eine Erinnerung. 

Abschalten (214) Er zieht sich dann körperlich zurück. 
Er geht dann weg, wenn es zu viel wird und 
er sich  konzentrieren muss.  

(198) Das ist dann zu viel. Er macht was in  
seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Er hat das gar nicht registriert. 

 

Zeitgefühl (249) Ich muss morgens z.B. 20 Minuten 
reden, dass er aufstehen soll.  Dann werde 
ich langsam wütend 
(254) Er versteht nicht, warum ich langsam 
nervös werde, weil  ich los muss und er 
denkt, dass er es ausreizen könne. 

(245) Das (Zeitgefühl) ist nicht vorhanden (246) (Zeitgefühl)  noch nicht einmal bei 
Wochentagen. Die kann er nicht. 

Zeit sich einteilen können (275) Das mit der Zeit ist eben so doof. 
(Explikation des Wortes ‚das’: sich morgens 
vor der Schule nicht die Zeit einteilen zu 
können) 

(259) Ich  habe lange trainiert, dass er sich 
fertig macht bevor er zur Schule geht und 
abends den Schulranzen packt. Das sage ich 
immer noch und muss nach zwanzig Minuten 
kontrollieren, ob er angefangen hat. 
(277) Wenn ich nicht gucken würde, dann 
würde er eine Stunde später  noch nicht fertig 
sein. Dann würde er irgendwas machen in 
seinem Zimmer. 
(290) Was bei uns zeitweise ein bisschen 
geholfen hat, war die Uhr. Er hat sich selber 
vorgeben wie lange er wofür braucht.  

(282) Ich erinnere, die 1. Klasse war das mit 
dem Anziehen. Das hat er nicht gemacht.   

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) Er konnte die Uhr nicht. Deshalb hat er 
zu Weihnachten eine Digitaluhr gekriegt und 
dann konnte er auf einmal so was wie viertel 
vor drei und zehn nach zwei und solche 
Sachen.  
(300) Nur wie wir die Uhrzeit sagen fünf 
nach drei, zehn nach drei, viertel nach drei. 
Das konnte er nicht. (Explikation: bei der 
analogen Uhr) 
(305) Deshalb habe ich das nicht begriffen, 

  



Anlage 11.3                       Qualitative Auswertung nach P. Mayring   Teil A   Gruppengespräch  September 

50 
 

weshalb der die digitale besser versteht. 
(Explikation des Wortes ‚deshalb’ Zeile 
302:Es ist leichter die analoge Uhr zu 
lernen, weil man dann auch die Vorstellung 
hat von zwölf bis drei ist so eine Zeitspanne.)
(315) Er kann jetzt die Zeiten ausrechnen 
und hat ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 
(Explikation des Wortes ‚jetzt’: nachdem er 
die digitale Uhr verstehen gelernt hat) 

Tempo 
Verlangsamung 

(668) Die Schnelligkeit (Explikation:  
die Schnelligkeit fehlt dann) 
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) weil er es vom Tempo schon nicht 
schafft (Explikation :schulische Mitarbeit) 
(510) Oder es dauert zu lange (Explikation: 
Abschreiben von der Tafel) 
(540) Dann hat er längst noch nicht alles 
mitgeschrieben. (Explikation des Wortes 
‚dann’: mithilfe der großen Rechenkästchen im 
Heft) 
(662) er nicht so schnell war 
(1099) Er hat Angst mehr vor dem Ball. 

(1499) Er hat es recht langsam gemacht und 
nicht alles gleich. 
(1503) Ja, das ist es wahrscheinlich. 
(Explikation: die Langsamkeit) 

Stress 
 
 

(409) Ja, das er befreit war. 
(Explikation: vom Druck der Regelschule) 
Ja. 
(785) F. stellt bei Stress das Essen ein. Je 
nachdem welches Fest es ist, Weihnachten 
z.B. kannst du sagen sieben Tage vorher. 
(790) Das muss die Aufregung sein. 

(258) Diesen Druck darf man gar nicht  
ausüben. Dann ist alles verloren. 

 

Struktur (543) Dann schreibt er gar nicht 
(Explikation: wenn das Kind ‚hängt’ im 
Schulstoff) 
(1066) Das (Explikation: Struktur im Alltag) 
merkt man jetzt auch an den Zwillingen. 
Früher als Kinder haben sie es beide gut 
gebraucht. Aber jetzt braucht F. das, M. 
nicht. 
(1069) F. geht es besser mit Regelmäßigkeit. 

(173) Wenn bei den Hausaufgaben  
irgendetwas auf dem Tisch liegt, 
 da kann er sich nicht auf das 
 konzentrieren, was er machen soll. 
(540) Manchmal hängt er (Explikation: 
gedanklich) an Sachen und kann gar nichts 
hinschreiben. 
(545) Dann fängt er gar nicht erst an. 
(Explikation: wenn er nicht weiß wie) 

(176) Bei P. ist der Schreibtisch leer. Da darf 
gar nichts liegen. 
 

Motivation/ Antrieb 
Antriebsarmut 

 (262) Es ist oft, dass er da sitzt und nichts 
macht. 

 

Selbsteinschätzung (383) Er hatte kein Gefühl sich selber 
einzuschätzen. Er hat sich selber immer 
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höher eingeschätzt als er in der Schule so 
war. 
(386) Es ist etwas besser geworden. 

Selbstvertrauen (405) Solche Sachen waren es und ist er 
Klassensprecher geworden. Dann hat es auch 
mit dem Lernen besser geklappt. 
 (Explikation ‚solche Sachen’: 
lebenspraktische Lerninhalte) 
(1192) Am Bus haben beide erklärt, sie 
fahren da nicht mit 
(Explikation: im Zusammenhang mit 1173: 
weil die Konfirmandenfahrt gleich zu Beginn 
war) 

(897) Er soll Bescheid sagen, wenn er nicht 
mitkommt im Tempo. Er sagt aber nichts. 
(902) Genau, und das Endergebnis ist davon, 
dass Sachen unvollständig sind, weil er nichts 
sagt. Und es guckt auch keiner, weil er nichts 
sagt. (Explikation des Wortes ‚genau’: es ist 
ihm peinlich und er mag nicht im Mittelpunkt 
der Klasse stehen) 

(1078) Ich glaube er verabredet sich auch 
nicht, weil er sich nichts zutraut.  

Leistungsschwankungen (708) Ich sehe da keinen Zusammenhang (710) Das einzige ist, wenn sie  Sport gemacht 
haben in der Schule. Da sagt M. schon 
manchmal, dass er danach ganz müde ist. 
(714) Ich denke, das hängt damit zusammen. 
Das hält dann an, ich weiß nicht wie lange. 
(749) Aber ich denke, das hat mit dem Shunt 
zu tun (Explikation des Wortes ‚das’: die 
Müdigkeit) 

 

Lesen  (440) M. hat noch nie ein Buch zu Ende 
gelesen. Er fängt Bücher an und hat noch nie 
ein Buch zu Ende gelesen. 
(1351) Er weiß unheimlich viel, weil er alles 
Mögliche liest. 

 

Lernen durch Hören  (445) Er kann sich besser Sachen merken durch 
hören. Wenn ich ihm Sachen vorlese, dann 
kommt es irgendwie besser an.  
 (1351) Er hört immer noch Kassetten, CD’s 
teilweise mit ganz viel Musik. 

(1509) Interviewer zitiert aus dem Gutachten: 
Das Gedächtnis für Gehörtes ist knapp 
durchschnittlich. Da ist er also besser als im 
allgemeinen. 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (447) Manchmal liest er was und ich habe das 
Gefühl, das hat er nicht gelesen, er sagt, er 
habe es gelesen. 

(1510) Interviewer zitiert aus Gutachten: Vor 
allem Dingen aber Gedächtnis für Gesehenes 
ist deutlich beeinträchtigt. 

Rechnen/ Mathematik (555) Ich habe festgestellt, dass man ihn 
warm rechnen muss. Das zuerst die 
Aufgaben alle gar nicht funktionieren. Man 
muss mit leichten Dingen anfangen und 
schwerer werden dann klappt das. 

(561) Das machen wir immer noch auch. Wenn 
nichts geht, dass ich vorsortiere, dass er erst die 
einfachen macht und die anderen bleiben erst 
einmal hinten weg. Wenn dann zwei, drei 
gelaufen sind, dann geht das andere oftmals 

(1481) Er hat Probleme, speziell in Mathe. 
(1483) Er ist eine Klasse runter gegangen und 
er geht wieder an seine Grenzen. 
(Explikation: in Mathematik) 
(1499) Es war einiges falsch, wo das mit 
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(1646) Ich kann nicht sagen, warum F.  das 
kleine Einmaleins gelernt hat, ob das durch 
diese differenzierte Methodik, die an der 
anderen Schule angewandt wurde, auch das 
mit dem Zehnerübergang und sicher im 
Zahlenraum bis hundert. Ich kann es dir 
nicht sagen, aber er hat es gelernt. 

auch. 
 

Zahlen so war.  

Geometrie (452) Das fällt bei ihm schlecht aus 
(Explikation des Wortes ‚das’: Geometrie) 
 

(451) Das ist eine Katastrophe 
(Explikation des Wortes ‚das’: Geometrie) 
(1689) Er verzweifelt, wenn er Dreiecke mit 
Winkel zeichnen soll. 

 

Vorstellungskraft von Zahlen   (505) Das fehlt total bei P. total. 
(Explikation des Wortes ‚das’: 
Vorstellungskraft für Zahlen) 

Weg von der Tafel in das Heft   (507) Ich habe überlegt, er  Schwierigkeiten 
habt von der Tafel abzuschreiben und auf das 
Papier zu bringen? Weil er sich nie die 
Hausaufgaben abschreibt und ich weiß nicht 
warum.  
(519) Ja, das steht da immer. 
(Explikation des Wortes ‚da’: an der 
Seitentafel) 
(511) Es kann sein, dass er das nicht behält. 

Orientierung auf dem Blatt   (524) Ich habe beim Abschreiben aus dem 
Buch beobachtet, dass er auf dem Blatt herum 
irrt und nicht die Möglichkeit hat sich zu 
orientieren. Er schreibt es nicht ab und macht 
tausend Fehler. Jetzt habt er das hunderter Feld 
und er soll nur die Zahlen, die grau sind, in ein 
leeres Hunderterfeld abschreiben. Das geht ja 
überhaupt nicht.  Auch wenn das 
Hunderterfeld oben ausgefüllt da steht. 

Handschrift (Größe) (535) Ich habe ihm die DIN A 4 Bögen auf 
DIN A 3 vergrößert. 
 

(530) M. hat von Anfang Probleme gehabt, 
weil er so groß schreibt. Er kann gar nicht die 
Zahlen in die Lücken schreiben. Er schreibt 
immer noch so groß. 
(536) Er hat auch nur Hefte mit den großen 
Kästchen. Die haben in der Schule ihm die 
Bögen vergrößert.  

(533) Wenn er kleiner schreiben soll, dann 
schreibt er winzig. 
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(538) Er kann gar nicht die Felder treffen. Da 
kriegt er nicht alles reingeschrieben. Das haben 
sie ihm vergrößert, dann ging es einigermaßen. 

Gedächtnis (585) Es ist erst nach Tagen  hinten 
eingesackt. Zuerst denkt man, er habe das 
überhaupt nicht mitgekriegt. 
(588) Ja (Explikation: nach Interesse 
sortiert) 

  

Gedichte lernen (604) superklasse 
(Explikation: Gedichte lernen) 

 (605) Das Gedicht, das er vor einem Jahr 
gelernt hat, kann er noch.  
(610) da habe ich gestaunt mit dem Gedicht 

Kurzzeitgedächtnis   (607) Bei der ärztlichen Untersuchung kam 
raus, der hat ein sehr schlechtes Gedächtnis. 
(610) Und das ist wahrscheinlich schlecht. 
(Explikation: das Kurzzeitgedächtnis) 

Sprache (611) F.  kann mit der Sprache viel besser 
umgehen. 
(618) Er hat eine großen Wortschatz 
(623) Das scheint was typisches zu sein 
(Explikation: altklug zu reden) 
(636) Er war immer ein großer 
Geschichtenerzähler in der Grundschule 
(844) F. musste immer mit seinen Lehrern 
kämpfen. Und das ging nur über die Sprache.

(829) M. hat auch altklug geredet als er kleiner 
war und ist damit oft angeeckt, es hat sich aber 
jetzt sehr reduziert. 

(617) Sie sind dann sehr rege. (Explikation: 
mit der Sprache) 
(619) Ich kenne das auch. (Explikation des 
Wortes ‚das’: den großen Wortschatz) Wenn 
er wütend wird, dann redet er geschwollen 
(622) ganz schlimm (Explikation: altklug) 
(624) und schnell, und alles was im 
Wörterbuch 
(841) Da kommt in den Situationen, wenn er 
überfordert ist. Dann kommt das, so beim 
Wutausbruch. Sonst hat er das nicht so. 

Floskeln (625) und die werden richtig angewendet 
(Explikation: die Wörter) 
(627) Im richtigen Zusammenhang, nicht 
aufgeschnappt 
(632) Das stimmt aber nicht. (Explikation: 
das es Floskeln seien) 
(634) Also wie gesagt, er wendet es richtig 
an, auch im anderen Zusammenhang.  

 (626) Ja (Explikation: richtige Anwendung der 
Wörter) 
 

Schreiben (636) Er kann schlecht schreiben. 
(646) Er meint, wenn er mit vorlesen dran 
kommt, könne er erzählen, was er hätte 
schreiben wollen. (Explikation: um 
aufschreiben zu vermeiden) 

(638) M.  konnte tolle Sachen schreiben. Er 
versucht aber, weil er nicht so flüssig schreiben 
kann, alles möglichst kurz zu schreiben und 
möglichst viel weg zu lassen. 
(643) Es ergibt nicht mehr den Sinn. 
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(645) Genau und die nächsten zwei Sätze 
könne er weglassen,  weil noch was kommt. 
(Explikation des Ausdrucks ‚ja, genau’: keinen 
ganzen Satz schreiben wollen) 

Koordination zweier 
Handlungen 

 (661) Das war eine Quälerei (Explikation des 
Wortes ‚das’: der Schreibmaschinenkurs) 
(679) M. spielt Klavier. Er hat erst auf dem 
Keyboard angefangen. Jetzt spielt er drei Jahre 
und kann es ganz gut. Das hat viel gebracht. 

(678) P. wollte Keyboard spielen, das ist ganz 
schwer für ihn. 

Orientierung  (930) Er hat sich als er zurück wollte verlaufen. 
Da konnte er die U – Bahn nicht wieder finden 
und war in einem Fahrstuhl im Parkhaus. Dann 
hat er aber gefragt, wie er denn zur U – Bahn 
käme und hat es geschafft. 
(940) Das hat M. aber auch nicht. 
(Explikation des Wortes ‚Das’: Orientierung) 
(1016) Das macht M. auch. Der hat Null ...  
(Explikation: Orientierung) 
(1039) Ich vergleiche das auch immer mit 
meinen zwei größeren Kindern. (...) Mit 
vierzehn haben die auf dem U – Bahnplan 
geguckt und sind  losgefahren. 

(1009) Mit den Ecken, das stimmt. Wir waren 
im Urlaub und P. meinte zu kenne, wer da 
wohne. Das sah vielleicht ähnlich aus. Das war 
eine markante Ecke. (Explikation: es war 
erzählt worden, dass die Erwachsenen mit 
einem HC sich an markanten Ecken 
orientieren) 
(1013) J.  hat gleich gesagt, wir wären doch 
woanders. Aber er blieb stur, es sei da vorne. 
(1038) Ja, das war ganz krass 

Lösungsstrategie  (1045) Die (Explikation: Geschwister)  hätten 
es lösen können. Aber wenn M. so was 
passiert, dass die U – Bahn da nicht mehr 
weiter fährt, wo sie eigentlich weiter fahren 
soll. Da würde er erst einmal da stehen. Er 
würde es lösen über das verbale. Er würde 
Leute fragen und sich eine Erklärung holen, 
aber nicht von sich selbst. Da ist schon ein 
Unterschied. 

 

Spielen: Rollenspiele  (1352) Lego spielen oder irgend so was 
Rollenspiele, das hat er nie gemacht. 

(1331) Er spielt mit Stofftieren. Er hat für 
jedes Stofftier ein Haus gebaut und die 
besuchen sich dann gegenseitig. 
(1337) Und damit ist er zufrieden. 

Spielen: nach Plan  (1324) Er hat nie selbstständig gespielt,  
Legosteine, irgendwas, überhaupt nichts. Es 
lag alles nur rum. 
(1352) Aber so Sachen wie Lego spielen oder 

(1328) Er spielt Lego, aber er würde nie etwas 
nachbauen, was viele Jungs in dem Alter 
machen. 
(1332) Er baut auch mit Lego, aber was er 
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irgend so was Rollenspiele, das hat er nie 
gemacht. 

dann will.  
(Explikation: spielt Lego mit Figuren und baut 
Mauern, aber kein Bauen nach Plan, sondern 
Rollenspiele (1333)) 
(1683) Das würde er auch nicht hinkriegen. 
(1685) Die kleinsten Sachen, die aus dem 
Adventskalender. Das war kein schöner 
Adventskalender. (Explikation: nach Plan 
bauen) 

Spielen (alleine,mit anderen) (1349 Das stimmt. 
(Explikation: kein oder wenig spielen, dafür 
Bücher angeguckt und Kassetten gehört) 

(1324) Er hat eigentlich nie selbstständig 
irgendetwas gespielt,  (...). Nur wenn jemand 
dabei war. 
(1348) Er hat Bücher angeguckt, Kassetten 
gehört. 
(1350) Er zieht sich in sein Zimmer zurück, 
guckt Bücher an 

(1327) Bei P. ist es so, der spielt nur 
selbstständig. Der geht in sein Zimmer, der ist 
drei Stunden weg. Den hätte ich bald einmal 
vergessen.  

Gesellschaftsspiele (1359) F. spielt jetzt gerne Uno. 
(1364) Ja, nur mit Überreden. (Explikation: 
Spiel ‚Mensch ärgere dich nicht’) 
(1369) bei uns sind es zehn Minuten 
(Explikation: sich an einem 
Gesellschaftsspiel beteiligen) 

(1355) Das auch, ja.  
(1358) Das geht eine ganze Zeit. 
(Explikation: Gesellschaftsspiele) 
(1367) Angefangen hat er schon freiwillig. 
Aber dann ist er einfach weggegangen, einfach 
weggegangen. 

(1360) Uno spielt P. auch. 
(1362) ‚Mensch ärgere dich’ hört er auf, wenn 
es brenzlig wird. Und nur mit Überreden 
angefangen. 
(1365) Aber freiwillig nicht 
(Explikation: Gesellschaftsspiel spielen) 

Motorische Entwicklung (1691) Und Fahrradfahren 
(Explikation: daran verzweifelt er) 

(1709) M. hat ganz viele Anläufe gebraucht bis 
er nun endlich sein Seepferdchen hatte.  

(1692) Fahrradfahren fährt er seitdem er fast 
sieben ist, erst aber. Und Schwimmen will er 
nie lernen. 
(1711) Er war bei zwei Schwimmkursen und 
heulend nach Hause gelaufen, weil er nass war. 

Soziale Kontakte (1072) Seitdem er auf der neuen Schule ist 
klasse. 

(1074) M.  hat überhaupt keinen Freund. 
(1090) Da kann er nicht mithalten und hat sich 
ganz früh zurückgezogen. (Explikation des 
Wortes ‚da’: bei Kontakten zu gleichaltrigen 
Jungen) 
(1095) Da hat er sich immer rausgezogen. 
(Explikation: bei Kämpfen) 

(1071) ganz schlecht 
(1075) P.  auch nicht. (Explikation: auch 
keinen Freund 
(1097) Hat P. nie gemacht. (Explikation: 
Balgen mit gleichaltrigen Jungen) 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(845)Er hat sie gereizt und sie sahen ihn als 
gleichwertigen Partner  und sind nicht 
kindlich auf ihn eingegangen. 
(851) Es wird ihm unterstellt, dass er könne, 
aber nicht wolle. 
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 (880) In der Schule behandeln sie die 
Kinder nicht so. (Explikation: mit 
Ermutigung) 
(1367) Man muss die Lehrer schulen. 
(1379) Die haben keine Ahnung was das ist. 
(1392) Es kann doch nicht angehen, dass im 
Zeugnis steht er wolle nicht und er kriegt 
einen Stempel als verhaltensgestörtes Kind. 

Potentiale und Grenzen    
Trinken (725) Alle mussten trinken und keiner tat es. 

(729) F. trinkt nachts. 
 

(726) Er hatte heute Sportfest, es ist heiß und 
ich gebe ihm zwei Flaschen zu trinken mit und 
eine halbe hat er getrunken.  

(739) Er trinkt ganz wenig. 

Frühzeitige Pubertät  (1159) Alle später (Explikation: dass die 
anderen in die Pubertät kommen) 

 

Anregungen   (652) Das sie vom Plan wegkommen, wenn er 
es anders nicht kann. 
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Tabelle 3 (Jungen September): Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes 
 

  
 
 
Aspekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration (167) kann sich nicht 1o Minuten 

konzentrieren und dabei unwichtiges außer 
acht lassen 
(171) hat große Schwierigkeiten sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) hat eine schlechte Konzentration und 
eine kleine Klasse ist besser für ihn. 

(516) kann entweder zuhören oder schreiben (190) kann sich nicht konzentrieren, weil er zu 
viele Bilder im Kopf hat 
(495) kann bei Ruhe drei Stunden konzentriert 
arbeiten. 

Aufmerksamkeit     
Interesse (583) Wenn ihn etwas interessiert,  kann er 

es abends noch erzählen. 
(925) Es war der Anreiz, den Film sehen zu 
wollen, alleine mit der U – Bahn zu fahren 
(932) braucht Anreize und wirkliches Interesse 
um sich Neues zuzutrauen. 

 

Ehrgeiz, wirklicher Wille  (273) kann bei Vorfreude alleine früh 
aufstehen 
(287) hat einen ganz starken Willen. 
 (280) kann sich bei Vorfreude ohne Druck 
selbstständig anziehen  
(570, 573) Um sein Können dem Zivi zu 
zeigen, schafft er auch schwierige 
Divisionen im kleinen Einmaleins. 

(339) Ehrgeiz ist durch Notengebung erwacht 
(344) der Wille gute Noten zu erhalten ist ein 
unheimlicher Ansporn  
(377) Ehrgeiz ist erwacht 
 

(283) entwickelt viel Ehrgeiz beim  selbst 
gestecktem Ziel 
(378) kein schulischer Ehrgeiz 

Ablenkbarkeit 
Ausdauer 

(177) lässt sich ablenken, wenn jemand 
reinkommt 
(1361) spielt Kartenspiele nur kurz 
(1387) tut vieles erst nach mehrmaliger 
Aufforderung. 

 (1576) braucht den Anstoß in der Schule und 
bei den Hausaufgaben. 

Gedankensprünge  (186) macht bei den Hausaufgaben 
Gedankensprünge. 
 

(180) macht bei den Hausaufgaben 
(Mathematik) sehr oft Gedankensprünge 
(Erinnerungen). 

Abschalten (214) geht weg, wenn es zu viel wird und er 
sich  konzentrieren muss 
  

(198) Wenn es ihm zu viel wird, macht er was 
in seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Registriert nichts mehr, wenn es ihm zu viel 
wird.  
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Zeitgefühl (249) kein Empfinden für den Zeitdruck 
morgens 
(254) kein Empfinden für den Zeitdruck und 
er reizt es aus 

(245) kein Zeitgefühl vorhanden (246) kein Zeitgefühl,  noch nicht einmal bei 
Wochentagen.  

Zeit sich einteilen können (275) kann sich morgens vor der Schule 
nicht die Zeit einteilen  

(259) langes Training, um sich mogens für die 
Schule fertig zu machen und abends den 
Ranzen packen zu können. Braucht immer 
noch die Kontrolle der Mutter 
 (277) Braucht die Kontrolle der Mutter, sonst 
würde er irgendwas machen in seinem Zimmer.
(290) ihm hilft, wenn er sich mit der Uhr selber  
eine Zeit vorgibt  

(282) konnte als Erstklässler sich vor der 
Schule nicht die Zeit zum Anziehen einteilen   

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) konnte die analoge Uhr nicht lesen, 
aber die digitale, verstand dann auch die 
analogen Zeitangaben 
(300) konnte nicht die analogen Zeitangaben 
(305) war für Mutter unverständlich, 
weshalb der die digitale Uhr besser versteht. 
(315) kann nachdem er die digitale Uhr 
gelernt hat, die Zeiten ausrechnen und hat 
ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 

  

Tempo 
Verlangsamung 

(668) Die Schnelligkeit fehlt  
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) schafft die schulische Mitarbeit  vom 
Tempo nicht 
(510) bräuchte zu lange um von der Tafel 
abzuschreiben 
(540) auch mithilfe der großen Rechenkästchen 
kann er nicht alles mitschreiben 
(662) Schnelligkeit fehlt 
(1099) Angst vor dem Ball. 

(1499) macht es langsam und nicht alles 
gleich. 
(1503) die Langsamkeit ist da 

Stress 
 
 

(409) lernt besser ohne Druck 
(785) stellt bei Stress (Stress aus 
Aufregung/Vorfreude)das Essen ein.  
(790) Das muss die Aufregung sein. 

(258) wenn Druck ausgeübt wird, ist alles 
verloren. 

 

Struktur (543) schreibt gar nicht, wenn er nicht glatt 
mitkommt  
(1066) braucht im Unterschied zum Zwilling 
noch immer die vorgegebene Struktur im 
Alltag  
(1069) es geht besser mit Regelmäßigkeit. 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(540) hängt gedanklich an Sachen und kann gar 
nichts hinschreiben. 
(545) fängt gar nicht erst an, wenn er nicht 
genau weiß wie 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 
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Motivation/ Antrieb 
Antriebsarmut 

 (262) sitzt oft und macht nichts  

Selbsteinschätzung (383) kein Gefühl sich selber einzuschätzen, 
früher sich in schulischen Leistungen höher 
eingeschätzt als real 
(386) Selbsteinschätzung ist etwas besser 
geworden. 

  

Selbstvertrauen (405) durch den einfacheren Lerninhalt 
(lebenspraktische Lerninhalte) und höheren 
Selbstwert (Wahl zum Klassensprecher) 
klappt es besser mit dem Lernen 
(1192, 1173) fehlte der Mut, mit einer 
unbekannten Gruppe mitzufahren 

(897) kein Mut, dem Lehrer Bescheid zu 
geben, wenn er im Tempo nicht mitkommt 
(902) besteht Peinlichkeit in der Schule 
nachzufragen, deshalb ist schulisches Ergebnis 
oft unvollständig und Lehrer merken es nicht 

(1078) keine Verabredung mangels 
Selbstvertrauen  

Leistungsschwankungen (708) kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und möglichem 
Hirnüber/unterdruck 

(710) müde nach Sportunterricht 
(714) Müdigkeit nach Sport hängt mit 
Hirnüber/unterdruck zusammen 
(749) Müdigkeit hat mit dem Shunt zu tun  

 

Lesen  (440) liest Bücher nicht zu Ende 
(1351) durch Lesen großes Wissen 

 

Lernen durch Hören  (445) besseres Merken durch hören  
 (1351) hört viel (Kassetten, CD’s, Musik) 

(1509) im IQ – Test war das Gedächtnis für 
Gehörtes knapp durchschnittlich, damit besser 
als im allgemeinen IQ 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (447) Gelesenes wird manchmal ncith gut 
behalten 

(1510) im IQ – Test war Gedächtnis für 
Gesehenes deutlich beeinträchtigt. 

Rechnen/ Mathematik (555) muss mit leichten Aufgaben im 
Rechnen beginnen, dann klappen 
nachfolgend auch die schweren Aufgaben 
(‚warmrechnen’) 
(1646) vielleicht durch eine andere Methode, 
auf jeden Fall durch die neue Schule viel 
besser rechnen gelernt  

(561) braucht in Mathematik manchmal erst 
einige einfachere Aufgaben um anschließend 
schwierigere zu bewältigen 
 

(1481) Schulische Probleme, speziell in Mathe. 
(1483) In Mathematik bei Wiederholung des 
Stoffes wieder seine  Grenze erreicht 
(1499) Im IQ – Test die Items falsch, die 
Zahlen enthielten  

Geometrie (452) Geometrie fällt bei ihm schlecht aus  
 

(451) Geometrie ist eine Katastrophe 
1689) verzweifelt beim Zeichnen von 
Dreiecken und Winkeln 

 

Vorstellungskraft von Zahlen   (505) Die Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 
Weg von der Tafel  
in das Heft 

  (507, 519) hat vermutlich   Schwierigkeiten 
von der Seitentafel abzuschreiben  
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 (511) behält vermutlich nicht, was er 
abschreiben wollte 

Orientierung auf dem Blatt   (524) irrt beim Abschreiben aus dem Buch auf 
dem Blatt herum und kann sich nicht 
orientieren, schreibt es nicht ab, macht viele 
Fehler, kann nicht Zahlen innerhalb des Heftes 
von einem Hunderterfeld in ein anderes 
transferieren  

Handschrift (Größe) (535) Mutter hat zum leichteren Schreiben 
DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 vergrößert. 
 

(530) schreibt sehr groß 
(536) hat nur Hefte mit großen Kästchen, erhält 
in der Schule vergrößerte Bögen 
(538) trifft nicht die normalen Rechenkästchen 
und kann die Zahlen nicht in ein normales 
Kästchen unterbringen  

(533) schreibt normalerweise sehr groß und 
nach Aufforderung winzig klein 
 

Gedächtnis (585) dauert Tage zum speichern, 
zunächst der Eindruck er  habe es nicht 
mitbekommen 
(588) behält das, was ihn interessiert 

  

Gedichte lernen (604) sehr gut im Gedichte lernen  (605) sehr gut im Gedichte lernen,  
Deklamation auch noch ein Jahr später  
(610) Deklamation erstaunlich 

Kurzzeitgedächtnis   (607) im Test sehr schlechtes Gedächtnis 
(610) Kurzzeitgedächtnis ist schlecht 

Sprache (611) kann mit Sprache sehr gut umgehen. 
(618) großer Wortschatz 
(623) altkluge Sprache 
(636) großer Geschichtenerzähler 
(844) Kampf mit den Lehrern ging über 
Sprache. 

(829) altkluge Sprache als Kind, 
altkluge Sprache erschwert soziale Kontakte. 

(617) ist sprachlich rege 
(619) großer Wortschatz, 
eloquente Sprache bei Wut 
(622) altkluge Sprache 
(624) reicher Wortschatz, schnell verfügbar 
(841) eloquente Sprache vor allem bei Wut 
und Überforderung 

Floskeln (625) Wörter werden richtig angewendet 
(627) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang benutzt 
(632) keine Floskelsprache 
(634) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang angewendet  

 (626) Wörter werden richtig angewendet 
 

Schreiben (636) schlechter schriftlicher Ausdruck 
(646) vermeidet schriftliches Formulieren 

(638) keine Fähigkeit zum flüssigen Schreiben 
(643) verkürzter sprachlicher Ausdruck  ergibt 
keinen Sinn 
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(645) schreibt ungern ganze Sätze  
Koordination zweier 
Handlungen 

 (661) Schreibmaschinenkurs fiel sehr schwer, 
vor allem wegen Langsamkeit 
(679) spielt Klavier und Keyboard ganz gut 

(678) Keyboard spielen war sehr schwer  

Orientierung  (930) löst seine Orientierungsprobleme verbal 
durch Fragen an Passanten 
(940) keine Orientierung 
(1016) Orientierung anhand markanter Ecken 
(1039) großer Unterschied im Lesen des U – 
Planfahrplans zu Geschwistern  

(1009) Orientierung an markanten Ecken 
(1013) großer Unterschied zum 
Orientierungsvermögen des Zwillings 
(1038) räumliche Vorstellung, dass er in einem 
anderen Ort war fehlte 

Lösungsstrategie  (1045) löst Probleme verbal durch Befragen 
anderer, nicht durch eigene Überlegung  

 

Spielen: Rollenspiele  (1352) kein Lego Spiel und keine Rollenspiele (1331) Rollenspiele mit  Stofftieren 
(1337) Zufriedenheit mit Rollenspiel 

Spielen: nach Plan  (1324) kein selbstständiges spielen,  kein Lego, 
nichts.  
(1352) kein Lego - Spiel, keine Rollenspiele 

(1328) keine Lego – Spiel nach Plan, kein 
Nachbau 
(1332) nur Lego – Spiel mit Figuren und 
Steinen, aber kein Bauen nach Plan 
(1683) kann nicht einen Plan nachbauen 
(1685) kann nicht kleine Sachen nach Plan 
zusammenstecken 

Spielen (alleine, 
mit anderen) 

(1349 spielt wenig, guckt Bücher an und hört 
Kassetten 

(1324) spielt nicht selbstständig  
(1348) guckt Bücher an, hört Kassetten  
(1350) zieht sich zurück und guckt Bücher an 

(1327) spielt nur alleine, auch stundenlang 
 

Gesellschaftsspiele (1359) spielt gerne Uno 
(1364) Teilnahme an Gesellschaftsspielen 
nur mit Überreden 
(1369) beteiligt sich zehn Minuten am 
Gesellschaftsspiel 

(1355) Teilnahme an Gesellschaftsspielen  
(1358) nimmt an Gesellschaftsspielen teil, aber 
nicht gerne 
(1367) beteiligt sich freiwillig, geht aber nach 
gewisser Zeit 

(1360) spielt Uno 
(1362) Teilnahme an Gesellschaftsspielen nur 
mit Überreden‚ hört auf bei Rückstand (1365) 
spielt nicht freiwillig beim  
 Gesellschaftsspiel mit 

Motorische Entwicklung (1691) Verzweiflung beim Fahrradfahren 
 

(1709) viele Anläufe zum Schwimmen lernen  (1692) spät Fahrradfahren gelernt 
Schwimmen traut er sich nicht zu 
(1711) zwei Schwimmkurse abgebrochen 

Soziale Kontakte (1072) erst in der Sonderschule soziale 
Kontakte 

(1074) hat keinen Freund 
(1090) kann mit den gleichaltrigen Jungen 
nicht mithalten und zieht sich zurück 
(1095) zieht sich bei Jungenkämpfen zurück 

(1071) kaum soziale Kontakte 
(1075) hat keinen Freund 
(1097) nie Balgen mit gleichaltrigen Jungen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(845) Lehrern gelang kein kindgerechter 
Umgang 
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(851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung 
(1367) Lehrer brauchen mehr Schulung 
(1379) kein Wissen über die Auswirkungen 
der Behinderung bei den Lehrern 
(1392) angeblicher Unwille des Kindes wird 
im Zeugnis festgeschrieben 

Potentiale und Grenzen    
Trinken (725) trinkt wenig 

(729) nächtliches Trinken. 
(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
Anregungen   (652) Lehrer müssten flexibler, weniger nach 

Plan, lehren 
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Tabelle 4 (Jungen September)  Erste Reduktion (Streichungen sind gekennzeichnet): 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes 

 
 
Aspekte F. M. P. 
Konzentration (167) kann sich nicht 1o Minuten 

konzentrieren und dabei unwichtiges außer 
acht lassen 
(171) hat große Schwierigkeiten sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) hat eine schlechte Konzentration und 
eine kleine Klasse ist besser für ihn. 

(516) kann entweder zuhören oder schreiben (190) kann sich nicht konzentrieren, weil er zu 
viele Bilder im Kopf hat 
(495) kann bei Ruhe drei Stunden konzentriert 
arbeiten. 

Aufmerksamkeit     
Interesse (583) Wenn ihn etwas interessiert,  kann er 

es abends noch erzählen. 
 (925) Es war der Anreiz, den Film sehen zu 
wollen, alleine mit der U – Bahn zu fahren 
(932) braucht Anreize und wirkliches Interesse 
um sich Neues zuzutrauen. 

 

Ehrgeiz, wirklicher Wille   (273) kann bei Vorfreude alleine früh 
aufstehen 
(287) hat einen ganz starken Willen. 
 (280) kann sich bei Vorfreude ohne Druck 
selbstständig anziehen  
(570, 573) Um sein Können dem Zivi zu 
zeigen, schafft er auch schwierige 
Divisionen im kleinen Einmaleins. 

(339) Ehrgeiz ist durch Notengebung erwacht 
(344) der Wille gute Noten zu erhalten ist ein 
unheimlicher Ansporn  
(377) Ehrgeiz ist erwacht 
 

(283) entwickelt viel Ehrgeiz beim  selbst 
gesteckten Ziel 
(378) kein schulischer Ehrgeiz 

Ablenkbarkeit, Ausdauer (177) lässt sich ablenken, wenn jemand 
reinkommt 
(1361) spielt Kartenspiele nur kurz 
(1387) tut vieles erst nach mehrmaliger 
Aufforderung. 

 (1576) braucht den Anstoß in der Schule und 
bei den Hausaufgaben. 

Gedankensprünge  (186) macht bei den Hausaufgaben 
Gedankensprünge. 
 

(180) macht bei den Hausaufgaben 
(Mathematik) sehr oft Gedankensprünge 
(Erinnerungen). 

Abschalten (214) geht weg, wenn es zu viel wird und er 
sich  konzentrieren muss 
  

(198) Wenn es ihm zu viel wird, macht er was 
in seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Registriert nichts mehr, wenn es ihm zu viel 
wird.  

 

Zeitgefühl  (249) kein Empfinden für den Zeitdruck 
morgens 

(245) kein Zeitgefühl vorhanden (246) kein Zeitgefühl,  noch nicht einmal bei 
Wochentagen.  
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(254) kein Empfinden für den Zeitdruck und 
er reizt es aus 

Zeit sich einteilen können (275) kann sich morgens vor der Schule 
nicht die Zeit einteilen  

(259) langes Training, um sich mogens für die 
Schule fertig zu machen und abends den 
Ranzen packen zu können. Braucht immer 
noch die Kontrolle der Mutter 
 (277) Braucht die Kontrolle der Mutter, sonst 
würde er irgendwas machen in seinem Zimmer.
(290) ihm hilft, wenn er sich mit der Uhr selber  
eine Zeit vorgibt  

(282) konnte als Erstklässler sich vor der 
Schule nicht die Zeit zum Anziehen einteilen   

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) konnte die analoge Uhr nicht lesen, 
aber die digitale, verstand dann auch die 
analogen Zeitangaben 
(300) konnte nicht die analogen Zeitangaben 
(305) war für Mutter unverständlich, 
weshalb der die digitale Uhr besser versteht. 
(315) kann nachdem er die digitale Uhr 
gelernt hat, die Zeiten ausrechnen und hat 
ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 

  

Tempo 
Verlangsamung 

(668) Die Schnelligkeit fehlt  
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) schafft die schulische Mitarbeit  vom 
Tempo nicht 
 (510) bräuchte zu lange um von der Tafel 
abzuschreiben 
(540) auch mithilfe der großen Rechenkästchen 
kann er nicht alles mitschreiben 
(662) Schnelligkeit fehlt 
(1099) Angst vor dem Ball. 

(1499) macht es langsam und nicht alles 
gleich. 
(1503) die Langsamkeit ist da 

Stress 
 
 

(409) lernt besser ohne Druck 
(785) stellt bei Stress (Stress aus 
Aufregung/Vorfreude)das Essen ein.  
(790) Das muss die Aufregung sein. 

(258) wenn Druck ausgeübt wird, ist alles 
verloren. 

 

Struktur (543) schreibt gar nicht, wenn er nicht glatt 
mitkommt  
(1066) braucht im Unterschied zum Zwilling 
noch immer die vorgegebene Struktur im 
Alltag  
(1069) es geht besser mit Regelmäßigkeit.  

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(540) hängt gedanklich an Sachen und kann gar 
nichts hinschreiben. 
(545) fängt gar nicht erst an, wenn er nicht 
genau weiß wie 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 

Motivation/ Antrieb 
Antriebsarmut 

 (262) sitzt oft und macht nichts  
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Selbsteinschätzung (383) kein Gefühl sich selber einzuschätzen, 
früher sich in schulischen Leistungen höher 
eingeschätzt als real 
(386) Selbsteinschätzung ist etwas besser 
geworden. 

  

Selbstvertrauen (405) durch den einfacheren Lerninhalt 
(lebenspraktische Lerninhalte) und höheren 
Selbstwert (Wahl zum Klassensprecher) 
klappt es besser mit dem Lernen 
(1192, 1173) fehlte der Mut, mit einer 
unbekannten Gruppe mitzufahren 

(897) kein Mut, dem Lehrer Bescheid zu 
geben, wenn er im Tempo nicht mitkommt 
(902) besteht Peinlichkeit in der Schule 
nachzufragen, deshalb ist schulisches Ergebnis 
oft unvollständig und Lehrer merken es nicht 

(1078) keine Verabredung mangels 
Selbstvertrauen  

Leistungsschwankungen (708) kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und möglichem 
Hirnüber/unterdruck 

(710) müde nach Sportunterricht 
 (714) Müdigkeit nach Sport hängt mit 
Hirnüber/unterdruck zusammen 
(749) Müdigkeit hat mit dem Shunt zu tun  

 

Lesen  (440) liest Bücher nicht zu Ende 
(1351) durch Lesen großes Wissen 

 

Lernen durch Hören  (445) besseres Merken durch hören  
 (1351) hört viel (Kassetten, CD’s, Musik) 

(1509) im IQ – Test war das Gedächtnis für 
Gehörtes knapp durchschnittlich, damit besser 
als im allgemeinen IQ 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (447) Gelesenes wird manchmal nicht gut 
behalten 

(1510) im IQ – Test war Gedächtnis für 
Gesehenes deutlich beeinträchtigt. 

Rechnen/ Mathematik (555) muss mit leichten Aufgaben im 
Rechnen beginnen, dann klappen 
nachfolgend auch die schweren Aufgaben 
(‚warmrechnen’) 
(1646) vielleicht durch eine andere Methode, 
auf jeden Fall durch die neue Schule viel 
besser rechnen gelernt  

(561) braucht in Mathematik manchmal erst 
einige einfachere Aufgaben um anschließend 
schwierigere zu bewältigen 
 

 (1481) Schulische Probleme, speziell in 
Mathe. 
(1483) In Mathematik bei Wiederholung des 
Stoffes wieder seine  Grenze erreicht 
(1499) Im IQ – Test die Items falsch, die 
Zahlen enthielten  

Geometrie (452) Geometrie fällt bei ihm schlecht aus  
 

(451) Geometrie ist eine Katastrophe 
1689) verzweifelt beim Zeichnen von 
Dreiecken und Winkeln 

 

Vorstellungskraft von Zahlen   (505) Die Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 
Weg von der Tafel in das Heft   (507, 519) hat vermutlich   Schwierigkeiten 

von der Seitentafel abzuschreiben  
 (511) behält vermutlich nicht, was er 
abschreiben wollte 

Orientierung auf dem Blatt   (524) irrt beim Abschreiben aus dem Buch auf 
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dem Blatt herum und kann sich nicht 
orientieren, schreibt es nicht ab, macht viele 
Fehler, kann nicht Zahlen innerhalb des Heftes 
von einem Hunderterfeld in ein anderes 
transferieren  

Handschrift (Größe) (535) Mutter hat zum leichteren Schreiben 
DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 vergrößert. 
 

(530) schreibt sehr groß 
(536) hat nur Hefte mit großen Kästchen, erhält 
in der Schule vergrößerte Bögen 
(538) trifft nicht die normalen Rechenkästchen 
und kann die Zahlen nicht in ein normales 
Kästchen unterbringen  

(533) schreibt normalerweise sehr groß und 
nach Aufforderung winzig klein 
 

Gedächtnis (585) dauert Tage zum speichern, 
zunächst der Eindruck er  habe es nicht 
mitbekommen 
(588) behält das, was ihn interessiert 

  

Gedichte lernen (604) sehr gut im Gedichte lernen  (605) sehr gut im Gedichte lernen,  
Deklamation auch noch ein Jahr später  
(610) Deklamation erstaunlich 

Kurzzeitgedächtnis   (607) im Test sehr schlechtes Gedächtnis 
(610) Kurzzeitgedächtnis ist schlecht 

Sprache (611) kann mit Sprache sehr gut umgehen. 
(618) großer Wortschatz 
(623) altkluge Sprache 
(636) großer Geschichtenerzähler 
(844) Kampf mit den Lehrern ging über 
Sprache. 

(829) altkluge Sprache als Kind, 
altkluge Sprache erschwert soziale Kontakte. 

(617) ist sprachlich rege 
 (619) großer Wortschatz, 
eloquente Sprache bei Wut 
(622) altkluge Sprache 
(624) reicher Wortschatz, schnell verfügbar 
(841) eloquente Sprache vor allem bei Wut 
und Überforderung 

Floskeln  (625) Wörter werden richtig angewendet 
(627) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang benutzt 
(632) keine Floskelsprache 
(634) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang angewendet  

 (626) Wörter werden richtig angewendet 
 

Schreiben (636) schlechter schriftlicher Ausdruck 
(646) vermeidet schriftliches Formulieren 

(638) keine Fähigkeit zum flüssigen Schreiben 
(643) verkürzter sprachlicher Ausdruck  ergibt 
keinen Sinn 
(645) schreibt ungern ganze Sätze  

 

Koordination zweier 
Handlungen 

 (661) Schreibmaschinenkurs fiel sehr schwer, 
vor allem wegen Langsamkeit 

(678) Keyboard spielen war sehr schwer  
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(679) spielt Klavier und Keyboard ganz gut 
Orientierung  (930) löst seine Orientierungsprobleme verbal 

durch Fragen an Passanten 
(940) keine Orientierung 
(1016) Orientierung anhand markanter Ecken 
(1039) großer Unterschied im Lesen des U – 
Planfahrplans zu Geschwistern  

(1009) Orientierung an markanten Ecken 
(1013) großer Unterschied zum 
Orientierungsvermögen des Zwillings 
(1038) räumliche Vorstellung, dass er in einem 
anderen Ort war fehlte 

Lösungsstrategie  (1045) löst Probleme verbal durch Befragen 
anderer, nicht durch eigene Überlegung  

 

Spielen: Rollenspiele  (1352) kein Lego Spiel und keine Rollenspiele (1331) Rollenspiele mit  Stofftieren 
(1337) Zufriedenheit mit Rollenspiel 

Spielen: nach Plan   (1324) kein selbstständiges spielen,  kein 
Lego, nichts.  
(1352) kein Lego - Spiel, keine Rollenspiele 
 

(1328) kein Lego – Spiel nach Plan, kein 
Nachbau 
 (1332) nur Lego – Spiel mit Figuren und 
Steinen, aber kein Bauen nach Plan 
(1683) kann nicht einen Plan nachbauen 
(1685) kann nicht kleine Sachen nach Plan 
zusammenstecken 

Spielen (alleine, mit anderen) (1349 spielt wenig, guckt Bücher an und hört 
Kassetten 

(1324) spielt nicht selbstständig  
(1348) guckt Bücher an, hört Kassetten  
(1350) zieht sich zurück und guckt Bücher an 

(1327) spielt nur alleine, auch stundenlang 
 

Gesellschaftsspiele (1359) spielt gerne Uno 
(1364) Teilnahme an Gesellschaftsspielen 
nur mit Überreden 
(1369) beteiligt sich zehn Minuten am 
Gesellschaftsspiel 

 (1355) Teilnahme an Gesellschaftsspielen  
(1358) nimmt an Gesellschaftsspielen teil, aber 
nicht gerne 
(1367) beteiligt sich freiwillig, geht aber nach 
gewisser Zeit 

(1360) spielt Uno 
(1362) Teilnahme an Gesellschaftsspielen nur 
mit Überreden‚ hört auf bei Rückstand (1365) 
spielt nicht freiwillig beim  
 Gesellschaftsspiel mit 

Motorische Entwicklung (1691) Verzweiflung beim Fahrradfahren 
 

(1709) viele Anläufe zum Schwimmen lernen  (1692) spät Fahrradfahren gelernt 
 Schwimmen traut er sich nicht zu 
(1711) zwei Schwimmkurse abgebrochen 

Soziale Kontakte (1072) erst in der Sonderschule soziale 
Kontakte 

(1074) hat keinen Freund 
(1090) kann mit den gleichaltrigen Jungen 
nicht mithalten und zieht sich zurück 
(1095) zieht sich bei Jungenkämpfen zurück 

(1071) kaum soziale Kontakte 
(1075) hat keinen Freund 
(1097) nie Balgen mit gleichaltrigen Jungen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

 (845) Lehrern gelang kein kindgerechter 
Umgang 
(851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung 
 (1367) Lehrer brauchen mehr Schulung 
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(1379) kein Wissen über die Auswirkungen 
der Behinderung bei den Lehrern 
(1392) angeblicher Unwille des Kindes wird 
im Zeugnis festgeschrieben 

Potentiale und Grenzen    
Trinken (725) trinkt wenig 

(729) nächtliches Trinken. 
(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
Anregungen   (652) Lehrer müssten flexibler, weniger nach 

Plan, lehren 
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Tabelle 5 (Jungen September): Streichung der reduzierten Stellen 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  

 
 
Aspekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration (167) kann sich nicht 1o Minuten 

konzentrieren und dabei unwichtiges außer 
acht lassen 
(171) hat große Schwierigkeiten sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) hat eine schlechte Konzentration und 
eine kleine Klasse ist besser für ihn. 

(516) kann entweder zuhören oder schreiben (190) kann sich nicht konzentrieren, weil er zu 
viele Bilder im Kopf hat 
(495) kann bei Ruhe drei Stunden konzentriert 
arbeiten. 

Aufmerksamkeit     
Interesse (583) Wenn ihn etwas interessiert,  kann er 

es abends noch erzählen. 
 (932) braucht Anreize und wirkliches Interesse 
um sich Neues zuzutrauen. 

 

Ehrgeiz, wirklicher Wille   (287) hat einen ganz starken Willen. 
 (280) kann sich bei Vorfreude ohne Druck 
selbstständig anziehen  
(570, 573) Um sein Können dem Zivi zu 
zeigen, schafft er auch schwierige 
Divisionen im kleinen Einmaleins. 

(339) Ehrgeiz ist durch Notengebung erwacht 
 

(283) entwickelt viel Ehrgeiz beim  selbst 
gesteckten Ziel 
(378) kein schulischer Ehrgeiz 

Ablenkbarkeit, Ausdauer (177) lässt sich ablenken, wenn jemand 
reinkommt 
(1361) spielt Kartenspiele nur kurz 
(1387) tut vieles erst nach mehrmaliger 
Aufforderung. 

 (1576) braucht den Anstoß in der Schule und 
bei den Hausaufgaben. 

Gedankensprünge  (186) macht bei den Hausaufgaben 
Gedankensprünge. 
 

(180) macht bei den Hausaufgaben 
(Mathematik) sehr oft Gedankensprünge 
(Erinnerungen). 

Abschalten (214) geht weg, wenn es zu viel wird und er 
sich  konzentrieren muss 
  

(198) Wenn es ihm zu viel wird, macht er was 
in seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Registriert nichts mehr, wenn es ihm zu viel 
wird.  

 

Zeitgefühl  (254) kein Empfinden für den Zeitdruck und 
er reizt es aus. 

(245) kein Zeitgefühl vorhanden (246) kein Zeitgefühl,  noch nicht einmal bei 
Wochentagen.  

Zeit sich einteilen können (275) kann sich morgens vor der Schule 
nicht die Zeit einteilen  

(259) langes Training, um sich mogens für die 
Schule fertig zu machen und abends den 
Ranzen packen zu können. (277) Braucht die 

(282) konnte als Erstklässler sich vor der 
Schule nicht die Zeit zum Anziehen einteilen   
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Kontrolle der Mutter, sonst würde er irgendwas 
machen in seinem Zimmer. 
(290) ihm hilft, wenn er sich mit der Uhr selber  
eine Zeit vorgibt  

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) konnte die analoge Uhr nicht lesen, 
aber die digitale, verstand dann auch die 
analogen Zeitangaben 
(315) kann nachdem er die digitale Uhr 
gelernt hat, die Zeiten ausrechnen und hat 
ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 

  

Tempo, Verlangsamung (668) Die Schnelligkeit fehlt  
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) schafft die schulische Mitarbeit  vom 
Tempo nicht 
 (540) auch mithilfe der großen 
Rechenkästchen kann er nicht alles 
mitschreiben 
(662) Schnelligkeit fehlt 
(1099) Angst vor dem Ball. 

(1499) macht es langsam und nicht alles 
gleich. 
(1503) die Langsamkeit ist da 

Stress 
 
 

(409) lernt besser ohne Druck 
(785) stellt bei Stress (Stress aus 
Aufregung/Vorfreude)das Essen ein.  
 

(258) wenn Druck ausgeübt wird, ist alles 
verloren. 

 

Struktur (543) schreibt gar nicht, wenn er nicht glatt 
mitkommt  
(1066) braucht im Unterschied zum Zwilling 
noch immer die vorgegebene Struktur im 
Alltag  
(1069) es geht besser mit Regelmäßigkeit. 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(540) hängt gedanklich an Sachen und kann gar 
nichts hinschreiben. 
(545) fängt gar nicht erst an, wenn er nicht 
genau weiß wie 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 

Motivation/ Antrieb 
Antriebsarmut 

 (262) sitzt oft und macht nichts  

Selbsteinschätzung (383) kein Gefühl sich selber einzuschätzen, 
früher sich in schulischen Leistungen höher 
eingeschätzt als real 
(386) Selbsteinschätzung ist etwas besser 
geworden. 

  

Selbstvertrauen (405) durch den einfacheren Lerninhalt 
(lebenspraktische Lerninhalte) und höheren 
Selbstwert (Wahl zum Klassensprecher) 
klappt es besser mit dem Lernen 
(1192, 1173) fehlte der Mut, mit einer 

(897) kein Mut, dem Lehrer Bescheid zu 
geben, wenn er im Tempo nicht mitkommt 
(902) besteht Peinlichkeit in der Schule 
nachzufragen, deshalb ist schulisches Ergebnis 
oft unvollständig und Lehrer merken es nicht 

(1078) keine Verabredung mangels 
Selbstvertrauen  
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unbekannten Gruppe mitzufahren 
Leistungsschwankungen (708) kein Zusammenhang zwischen 

Leistung und möglichem 
Hirnüber/unterdruck 

(710) müde nach Sportunterricht 
 (749) Müdigkeit hat mit dem Shunt zu tun  

 

Lesen  (440) liest Bücher nicht zu Ende 
(1351) durch Lesen großes Wissen 

 

Lernen durch Hören  (445) besseres Merken durch hören  
 (1351) hört viel (Kassetten, CD’s, Musik) 

(1509) im IQ – Test war das Gedächtnis für 
Gehörtes knapp durchschnittlich, damit besser 
als im allgemeinen IQ 

Lernen durch Sehen 
Visualisierungen 

 (447) Gelesenes wird manchmal nichtgut 
behalten 

(1510) im IQ – Test war Gedächtnis für 
Gesehenes deutlich beeinträchtigt. 

Rechnen/ Mathematik (555) muss mit leichten Aufgaben im 
Rechnen beginnen, dann klappen 
nachfolgend auch die schweren Aufgaben 
(‚warmrechnen’) 

(561) braucht in Mathematik manchmal erst 
einige einfachere Aufgaben um anschließend 
schwierigere zu bewältigen 
 

 (1483) In Mathematik bei Wiederholung des 
Stoffes wieder seine  Grenze erreicht 
(1499) Im IQ – Test die Items falsch, die 
Zahlen enthielten  

Geometrie (452) Geometrie fällt bei ihm schlecht aus  
 

(451) Geometrie ist eine Katastrophe 
1689) verzweifelt beim Zeichnen von 
Dreiecken und Winkeln 

 

Vorstellungskraft 
von Zahlen 

  (505) Die Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 

Weg von der Tafel  
in das Heft 

  (507, 519) hat vermutlich   Schwierigkeiten 
von der Seitentafel abzuschreiben  
 (511) behält vermutlich nicht, was er 
abschreiben wollte 

Orientierung auf dem Blatt   (524) irrt beim Abschreiben aus dem Buch auf 
dem Blatt herum und kann sich nicht 
orientieren, schreibt es nicht ab, macht viele 
Fehler, kann nicht Zahlen innerhalb des Heftes 
von einem Hunderterfeld in ein anderes 
transferieren  

Handschrift (Größe) (535) Mutter hat zum leichteren Schreiben 
DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 vergrößert. 
 

(530) schreibt sehr groß 
(536) hat nur Hefte mit großen Kästchen, erhält 
in der Schule vergrößerte Bögen 
(538) trifft nicht die normalen Rechenkästchen 
und kann die Zahlen nicht in ein normales 
Kästchen unterbringen  

(533) schreibt normalerweise sehr groß und 
nach Aufforderung winzig klein 
 

Gedächtnis (585) dauert Tage zum speichern, 
zunächst der Eindruck er  habe es nicht 
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mitbekommen 
(588) behält das, was ihn interessiert 

Gedichte lernen (604) sehr gut im Gedichte lernen  (605) sehr gut im Gedichte lernen,  
Deklamation auch noch ein Jahr später  

Kurzzeitgedächtnis   (607) im Test sehr schlechtes Gedächtnis 
(610) Kurzzeitgedächtnis ist schlecht 

Sprache (611) kann mit Sprache sehr gut umgehen. 
(618) großer Wortschatz 
(623) altkluge Sprache 
(636) großer Geschichtenerzähler 
 

(829) altkluge Sprache als Kind, 
altkluge Sprache erschwert soziale Kontakte. 

(617) ist sprachlich rege 
 (622) altkluge Sprache 
(624) reicher Wortschatz, schnell verfügbar 
(841) eloquente Sprache vor allem bei Wut 
und Überforderung 

Floskeln  (627) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang benutzt 
(632) keine Floskelsprache 

 (626) Wörter werden richtig angewendet 
 

Schreiben (636) schlechter schriftlicher Ausdruck 
(646) vermeidet schriftliches Formulieren 

(638) keine Fähigkeit zum flüssigen Schreiben 
(643) verkürzter sprachlicher Ausdruck  ergibt 
keinen Sinn 
(645) schreibt ungern ganze Sätze  

 

Koordination zweier 
Handlungen 

 (661) Schreibmaschinenkurs fiel sehr schwer, 
vor allem wegen Langsamkeit 
(679) spielt Klavier und Keyboard ganz gut 

(678) Keyboard spielen war sehr schwer  

Orientierung  (930) löst seine Orientierungsprobleme verbal 
durch Fragen an Passanten 
(940) keine Orientierung 
(1016) Orientierung anhand markanter Ecken 
(1039) großer Unterschied im Lesen des U – 
Planfahrplans zu Geschwistern  

(1009) Orientierung an markanten Ecken 
(1013) großer Unterschied zum 
Orientierungsvermögen des Zwillings 
(1038) räumliche Vorstellung, dass er in einem 
anderen Ort war fehlte 

Lösungsstrategie  (1045) löst Probleme verbal durch Befragen 
anderer, nicht durch eigene Überlegung  

 

Spielen: Rollenspiele  (1352) kein Lego Spiel und keine Rollenspiele (1331) Rollenspiele mit  Stofftieren 
Spielen: nach Plan   (1324) kein selbstständiges spielen,  kein 

Lego, nichts.  
(1352) kein Lego - Spiel, keine Rollenspiele 

(1328) kein Lego – Spiel nach Plan, kein 
Nachbau 
 (1683) kann nicht einen Plan nachbauen 

Spielen (alleine, 
mit anderen) 

(1349 spielt wenig, guckt Bücher an und hört 
Kassetten 

(1324) spielt nicht selbstständig  
(1348) guckt Bücher an, hört Kassetten  
(1350) zieht sich zurück und guckt Bücher an 

(1327) spielt nur alleine, auch stundenlang 
 

Gesellschaftsspiele (1359) spielt gerne Uno 
(1364) Teilnahme an Gesellschaftsspielen 

 (1358) nimmt an Gesellschaftsspielen teil, 
aber nicht gerne 

(1360) spielt Uno 
(1362) Teilnahme an Gesellschaftsspielen nur 
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nur mit Überreden 
(1369) beteiligt sich zehn Minuten am 
Gesellschaftsspiel 

(1367) beteiligt sich freiwillig, geht aber nach 
gewisser Zeit 

mit Überreden‚ hört auf bei Rückstand  

Motorische Entwicklung (1691) Verzweiflung beim Fahrradfahren 
 

(1709) viele Anläufe zum Schwimmen lernen  (1692) spät Fahrradfahren gelernt 
 (1711) zwei Schwimmkurse abgebrochen 

Soziale Kontakte (1072) erst in der Sonderschule soziale 
Kontakte 

(1074) hat keinen Freund 
(1090) kann mit den gleichaltrigen Jungen 
nicht mithalten und zieht sich zurück 
(1095) zieht sich bei Jungenkämpfen zurück 

(1071) kaum soziale Kontakte 
(1075) hat keinen Freund 
(1097) nie Balgen mit gleichaltrigen Jungen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

 (851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung  

  

Potentiale und Grenzen    
Trinken (725) trinkt wenig 

(729) nächtliches Trinken. 
(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
Anregungen    
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Tabelle 6 (Jungen September):  Rücküberprüfung, Bündelung und Neukonstruktion der Aspekte 
 
 
Apekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 
 

(167) kann sich nicht 1o Minuten 
konzentrieren und dabei unwichtiges außer 
acht lassen 
(171) hat große Schwierigkeiten sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) hat eine schlechte Konzentration und 
eine kleine Klasse ist besser für ihn.  
(177) lässt sich ablenken, wenn jemand 
reinkommt 
(1361) spielt Kartenspiele nur kurz 
(1387) tut vieles erst nach mehrmaliger 
Aufforderung 
(214) geht weg, wenn es zu viel wird und er 
sich  konzentrieren muss 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(198) Wenn es ihm zu viel wird, macht er was 
in seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Registriert nichts mehr, wenn es ihm zu viel 
wird.  
(262) sitzt oft und macht nichts 
(516) kann entweder zuhören oder schreiben 
(440) liest Bücher nicht zu Ende 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 
(190) kann sich nicht konzentrieren, weil er zu 
viele Bilder im Kopf hat 
(495) kann bei Ruhe drei Stunden konzentriert 
arbeiten. 
(1576) braucht den Anstoß in der Schule und 
bei den Hausaufgaben 

Gedankensprünge  (186) macht bei den Hausaufgaben 
Gedankensprünge. 
 

(180) macht bei den Hausaufgaben 
(Mathematik) sehr oft Gedankensprünge 
(Erinnerungen) 

Interesse, Ehrgeiz, wirklicher 
Wille, Motivation, Antrieb 
Potentiale 

(583) Wenn ihn etwas interessiert,  kann er 
es abends noch erzählen. (287) hat einen 
ganz starken Willen. 
 (280) kann sich bei Vorfreude ohne Druck 
selbstständig anziehen  
(570, 573) Um sein Können dem Zivi zu 
zeigen, schafft er auch schwierige 
Divisionen im kleinen Einmaleins. 

 (932) braucht Anreize und wirkliches Interesse 
um sich Neues zuzutrauen. (339) Ehrgeiz ist 
durch Notengebung erwacht 

(283) entwickelt viel Ehrgeiz beim  selbst 
gesteckten Ziel 
(378) kein schulischer Ehrgeiz 
 

Zeit sich einteilen können 
Zeitgefühl 

 (254) kein Empfinden für den Zeitdruck und 
er reizt es aus 
(275) kann sich morgens vor der Schule 
nicht die Zeit einteilen 

(245) kein Zeitgefühl vorhanden 
(259) langes Training, um sich morgens für die 
Schule fertig zu machen und abends den 
Ranzen packen zu können.  
(277) Braucht die Kontrolle der Mutter, sonst 
würde er irgendwas machen in seinem Zimmer.
(290) ihm hilft, wenn er sich mit der Uhr selber  
eine Zeit vorgibt 

(246) kein Zeitgefühl,  noch nicht einmal bei 
Wochentagen.  
(282) konnte als Erstklässler sich vor der 
Schule nicht die Zeit zum Anziehen einteilen 

Zeit verstehen/ Uhr lesen (293) konnte die analoge Uhr nicht lesen, 
aber die digitale, verstand dann auch die 
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analogen Zeitangaben 
(315) kann nachdem er die digitale Uhr 
gelernt hat, die Zeiten ausrechnen und hat 
ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 

Tempo, Verlangsamung (668) Die Schnelligkeit fehlt  
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
 

(349) schafft die schulische Mitarbeit  vom 
Tempo nicht 
 (540) auch mithilfe der großen 
Rechenkästchen kann er nicht alles 
mitschreiben 
(662) Schnelligkeit fehlt 
(1099) Angst vor dem Ball. 

(1499) macht es langsam und nicht alles 
gleich. 
(1503) die Langsamkeit ist da 

Stress 
 
 

(409) lernt besser ohne Druck 
(785) stellt bei Stress (Stress aus 
Aufregung/Vorfreude)das Essen ein.  

(258) wenn Druck ausgeübt wird, ist alles 
verloren. 

 

Struktur (543) schreibt gar nicht, wenn er nicht glatt 
mitkommt  
(1066) braucht im Unterschied zum Zwilling 
noch immer die vorgegebene Struktur im 
Alltag  
(1069) es geht besser mit Regelmäßigkeit 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(540) hängt gedanklich an Sachen und kann gar 
nichts hinschreiben. 
(545) fängt gar nicht erst an, wenn er nicht 
genau weiß wie 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

(383) kein Gefühl sich selber einzuschätzen, 
früher sich in schulischen Leistungen höher 
eingeschätzt als real 
(386) Selbsteinschätzung ist etwas besser 
geworden.  
(405) durch den einfacheren Lerninhalt 
(lebenspraktische Lerninhalte) und höheren 
Selbstwert (Wahl zum Klassensprecher) 
klappt es besser mit dem Lernen 

(897) kein Mut, dem Lehrer Bescheid zu 
geben, wenn er im Tempo nicht mitkommt 
(902) besteht Peinlichkeit in der Schule 
nachzufragen, deshalb ist schulisches Ergebnis 
oft unvollständig und Lehrer merken es nicht 

(1078) keine Verabredung mangels 
Selbstvertrauen 

Leistungsschwankungen (708) kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und möglichem 
Hirnüber/unterdruck 

(710) müde nach Sportunterricht 
(749) Müdigkeit hat mit dem Shunt zu tun  

 

Rechnen 
Mathematik  
 
Vorstellungskraft 
von Zahlen 

(555) muss mit leichten Aufgaben im 
Rechnen beginnen, dann klappen 
nachfolgend auch die schweren Aufgaben 
(‚warmrechnen’) 
 

(561) braucht in Mathematik manchmal erst 
einige einfachere Aufgaben um anschließend 
schwierigere zu bewältigen 
 

(1483) In Mathematik bei Wiederholung des 
Stoffes wieder seine  Grenze erreicht 
(1499) Im IQ – Test die Items falsch, die 
Zahlen enthielten  
(505) Die Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 

Geometrie (452) Geometrie fällt bei ihm schlecht aus  
 

(451) Geometrie ist eine Katastrophe 
1689) verzweifelt beim Zeichnen von 
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Dreiecken und Winkeln 
Weg von der Tafel  
in das Heft 

  (507, 519) hat vermutlich   Schwierigkeiten 
von der Seitentafel abzuschreiben  
 (511) behält vermutlich nicht, was er 
abschreiben wollte 

Orientierung auf dem Blatt   (524) irrt beim Abschreiben aus dem Buch auf 
dem Blatt herum und kann sich nicht 
orientieren, schreibt es nicht ab, macht viele 
Fehler, kann nicht Zahlen innerhalb des Heftes 
von einem Hunderterfeld in ein anderes 
transferieren  

Handschrift (Größe) (535) Mutter hat zum leichteren Schreiben 
DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 vergrößert. 
 

(530) schreibt sehr groß 
(536) hat nur Hefte mit großen Kästchen, erhält 
in der Schule vergrößerte Bögen 
(538) trifft nicht die normalen Rechenkästchen 
und kann die Zahlen nicht in ein normales 
Kästchen unterbringen  

(533) schreibt normalerweise sehr groß und 
nach Aufforderung winzig klein 
 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 
 

(585) dauert Tage zum Speichern, 
zunächst der Eindruck er  habe es nicht 
mitbekommen 
(588) behält das, was ihn interessiert 
(604) sehr gut im Gedichte lernen 

 (605) sehr gut im Gedichte lernen,  
Deklamation auch noch ein Jahr später  
(607) im Test sehr schlechtes Gedächtnis 
(610) Kurzzeitgedächtnis ist schlecht 

Audiogedächtnis  (445) besseres Merken durch hören  
(1351) hört viel (Kassetten, CD’s, Musik) 

(1509) im IQ – Test war das Gedächtnis für 
Gehörtes knapp durchschnittlich, damit besser 
als im allgemeinen IQ 

Videogedächtnis 
Visualisierungen 

 (447) Gelesenes wird manchmal nicht gut 
behalten 
(1351) durch Lesen großes Wissen 

(1510) im IQ – Test war Gedächtnis für 
Gesehenes deutlich beeinträchtigt. 

Sprache 
Floskeln 

(611) kann mit Sprache sehr gut umgehen. 
(618) großer Wortschatz 
(623) altkluge Sprache 
(636) großer Geschichtenerzähler 
(627) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang benutzt 
(632) keine Floskelsprache 

(829) altkluge Sprache als Kind, 
altkluge Sprache erschwert soziale Kontakte. 

(617) ist sprachlich rege 
 (622) altkluge Sprache 
(624) reicher Wortschatz, schnell verfügbar 
(841) eloquente Sprache vor allem bei Wut 
und Überforderung 
(626) Wörter werden richtig angewendet 

Schreiben (636) schlechter schriftlicher Ausdruck 
(646) vermeidet schriftliches Formulieren 

(638) keine Fähigkeit zum flüssigen Schreiben 
(643) verkürzter sprachlicher Ausdruck  ergibt 
keinen Sinn 
(645) schreibt ungern ganze Sätze  
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Koordination zweier 
Handlungen 
Motorik, Sport 

(1691) Verzweiflung beim Fahrradfahren 
 

(661) Schreibmaschinenkurs fiel sehr schwer, 
vor allem wegen Langsamkeit 
(679) spielt Klavier und Keyboard ganz gut 
(1709) viele Anläufe zum Schwimmen lernen 

(678) Keyboard spielen war sehr schwer  
(1692) spät Fahrradfahren gelernt 
(1711) zwei Schwimmkurse abgebrochen 

Orientierung  (930) löst seine Orientierungsprobleme verbal 
durch Fragen an Passanten 
(940) keine Orientierung 
(1016) Orientierung anhand markanter Ecken 
(1039) großer Unterschied im Lesen des U – 
Planfahrplans zu Geschwistern  

(1009) Orientierung an markanten Ecken 
(1013) großer Unterschied zum 
Orientierungsvermögen des Zwillings 
(1038) räumliche Vorstellung, dass er in einem 
anderen Ort war fehlte 

Lösungsstrategie  (1045) löst Probleme verbal durch Befragen 
anderer, nicht durch eigene Überlegung  

 

Spiel 
(alleine, 
mit anderen) 

(1349) spielt wenig, guckt Bücher an und 
hört Kassetten 

(1324) spielt nicht selbstständig  
(1348) guckt Bücher an, hört Kassetten  
(1350) zieht sich zurück und guckt Bücher an 
(1352) kein Lego Spiel und keine Rollenspiele 

(1331) Rollenspiele mit  Stofftieren 
(1327) spielt nur alleine, auch stundenlang 

Spielen nach Plan   (1324) kein selbstständiges spielen,  kein 
Lego, nichts.  
 

(1328) kein Lego – Spiel nach Plan, kein 
Nachbau 
(1683) kann nicht einen Plan nachbauen 

Gesellschaftsspiele (1359) spielt gerne Uno 
(1364) Teilnahme an Gesellschaftsspielen 
nur mit Überreden 
(1369) beteiligt sich zehn Minuten am 
Gesellschaftsspiel 

 (1358) nimmt an Gesellschaftsspielen teil, 
aber nicht gerne 
(1367) beteiligt sich freiwillig, geht aber nach 
gewisser Zeit 

(1360) spielt Uno 
(1362) Teilnahme an Gesellschaftsspielen nur 
mit Überreden‚ hört auf bei Rückstand  

Soziale Kontakte (1072) erst in der Sonderschule soziale 
Kontakte 
(1192, 1173) fehlte der Mut, mit einer 
unbekannten Gruppe mitzufahren 

(1074) hat keinen Freund 
(1090) kann mit den gleichaltrigen Jungen 
nicht mithalten und zieht sich zurück 
(1095) zieht sich bei Jungenkämpfen zurück 

(1071) kaum soziale Kontakte 
(1075) hat keinen Freund 
(1097) nie Balgen mit gleichaltrigen Jungen 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

 (851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung  

  

Trinken (725) trinkt wenig 
(729) nächtliches Trinken. 

(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
 
 
 
 
 



Anlage 11.3                       Qualitative Auswertung nach P. Mayring   Teil A   Gruppengespräch  September 

78 
 

Tabelle 7  (Jungen September):  Bildung von Kategorien  
 
 
Aspekte Fritz Marvin Patrick 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 
 

(167) kann sich nicht 1o Minuten 
konzentrieren und dabei unwichtiges außer 
acht lassen 
(171) hat große Schwierigkeiten sich zu 
entscheiden, wo er zuhören muss. 
(1061) hat eine schlechte Konzentration und 
eine kleine Klasse ist besser für ihn.  
(177) lässt sich ablenken, wenn jemand 
reinkommt 
(1361) spielt Kartenspiele nur kurz 
(1387) tut vieles erst nach mehrmaliger 
Aufforderung 
(214) geht weg, wenn es zu viel wird und er 
sich  konzentrieren muss 

F-1: leicht ablenkbar 
F-2: konzentrationsschwach 
F-3: braucht Aufforderungen 
F-4: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
F-5: Rückzug bei Reizüberflutung/ 
Überforderung 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(198) Wenn es ihm zu viel wird, macht er was 
in seinem Zimmer und die anderen anderes. 
Registriert nichts mehr, wenn es ihm zu viel 
wird.  
(262) sitzt oft und macht nichts 
(516) kann entweder zuhören oder schreiben 
(440) liest Bücher nicht zu Ende 
 
M-1: braucht leeren Tisch als 
Konzentrationshilfe, sonst ablenkbar 

M-2: Rückzug und ‚Abschalten’ bei 
Reizüberflutung 
M-3: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 
(190) kann sich nicht konzentrieren, weil er zu 
viele Bilder im Kopf hat 
(495) kann bei Ruhe drei Stunden konzentriert 
arbeiten.  
(1576) braucht den Anstoß in der Schule und 
bei den Hausaufgaben. 
 
P-1: braucht Konzentrationshilfe wie Leere 
und Ruhe, sonst ablenkbar 
P-2: bleibt von sich aus nicht bei den 
Schulaufgaben 
 

Gedankensprünge  (186) macht bei den Hausaufgaben 
Gedankensprünge. 

M-4: macht Gedankensprünge 

(180) macht bei den Hausaufgaben 
(Mathematik) sehr oft Gedankensprünge 
(Erinnerungen) 

P-3: macht Gedankensprünge 
Interesse, Ehrgeiz, wirklicher 
Wille, Motivation, Antrieb 
Potentiale 

(583) Wenn ihn etwas interessiert,  kann er 
es abends noch erzählen. (287) hat einen 
ganz starken Willen. 
 (280) kann sich bei Vorfreude ohne Druck 
selbstständig anziehen  
(570, 573) Um sein Können dem Zivi zu 

 (932) braucht Anreize und wirkliches Interesse 
um sich Neues zuzutrauen. (339) Ehrgeiz ist 
durch Notengebung erwacht 
M-5: braucht Anreize, starke Motivation um 
Leistung zu zeigen 

(283) entwickelt viel Ehrgeiz beim  selbst 
gesteckten Ziel 
(378) kein schulischer Ehrgeiz 
P-4: wenig Ehrgeiz, Ehrgeiz nur bei wenigen 
auserwählten Zielen 
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zeigen, schafft er auch schwierige 
Divisionen im kleinen Einmaleins. 
F-6: schafft bei Anreizen, hoher Motivation 
für ihn sehr hohe Leistungen 

Zeit sich einteilen können 
Zeitgefühl 

 (254) kein Empfinden für den Zeitdruck und 
er reizt es aus 
(275) kann sich morgens vor der Schule 
nicht die Zeit einteilen 
F-7: keine selbstständige Zeiteinteilung 

(245) kein Zeitgefühl vorhanden 
(259) langes Training, um sich morgens für die 
Schule fertig zu machen und abends den 
Ranzen packen zu können.  
(277) Braucht die Kontrolle der Mutter, sonst 
würde er irgendwas machen in seinem Zimmer.
(290) ihm hilft, wenn er sich mit der Uhr selber  
eine Zeit vorgibt 
M-6:kein Zeitgefühl, Zeiteinteilungen bedürfen 
eines Trainings und der Kontrolle 

(246) kein Zeitgefühl,  noch nicht einmal bei 
Wochentagen.  
(282) konnte als Erstklässler sich vor der 
Schule nicht die Zeit zum Anziehen einteilen 
P-5: kein Zeitgefühl 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

(293) konnte die analoge Uhr nicht lesen, 
aber die digitale, verstand dann auch die 
analogen Zeitangaben 
(315) kann nachdem er die digitale Uhr 
gelernt hat, die Zeiten ausrechnen und hat 
ein Zeitgefühl, eine Vorstellung. 
F-8: Uhrzeiten erst durch digitale Uhr 
erlernt 

  

Tempo, Verlangsamung (668) Die Schnelligkeit fehlt  
(1501)  Allein die Langsamkeit hat  
Auswirkungen auf die Beurteilung der 
Intelligenz 
F-9: Verlangsamung 
 

(349) schafft die schulische Mitarbeit  vom 
Tempo nicht 
 (540) auch mithilfe der großen 
Rechenkästchen kann er nicht alles 
mitschreiben 
(662) Schnelligkeit fehlt 
(1099) Angst vor dem Ball. 
M-7:Verlangsamung 

(1499) macht es langsam und nicht alles 
gleich. 
(1503) die Langsamkeit ist da 
P-6:Verlangsaung 

Stress 
 
 

(409) lernt besser ohne Druck 
(785) stellt bei Stress (Stress aus 
Aufregung/Vorfreude) das Essen ein.  
F-10: darf keinen Druck empfinden, 
stressempfindlich 

(258) wenn Druck ausgeübt wird, ist alles 
verloren. 
M-8: reagiert auf Druck mit Versagen 

 

Struktur (543) schreibt gar nicht, wenn er nicht glatt 
mitkommt  
(1066) braucht im Unterschied zum Zwilling 
noch immer die vorgegebene Struktur im 

(173) zur Konzentration bei den Hausaufgaben 
muss der Tisch leer sein 
(540) hängt gedanklich an Sachen und kann gar 
nichts hinschreiben. 

(176) der Schreibtisch muss leer sein 
P-7: die Reduzierung der möglichen 
Ablenkungen hilft die eine Sache, auf die er 
sich konzentrieren soll, zu strukturieren (?)  
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Alltag  
(1069) es geht besser mit Regelmäßigkeit 
F-11: braucht eine vorgegebene Struktur 
und Regelmäßigkeit 

(545) fängt gar nicht erst an, wenn er nicht 
genau weiß wie 
M-9: kann sich/ seiner Aufgabe  nur schwer 
eine Struktur geben 

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

(383) kein Gefühl sich selber einzuschätzen, 
früher sich in schulischen Leistungen höher 
eingeschätzt als real 
(386) Selbsteinschätzung ist etwas besser 
geworden.  
(405) durch den einfacheren Lerninhalt 
(lebenspraktische Lerninhalte) und höheren 
Selbstwert (Wahl zum Klassensprecher) 
klappt es besser mit dem Lernen 
F-12: Selbsteinschätzung heute realistischer, 
früher Überschätzung der eigenen 
Fähigkeiten  

(897) kein Mut, dem Lehrer Bescheid zu 
geben, wenn er im Tempo nicht mitkommt 
(902) besteht Peinlichkeit in der Schule 
nachzufragen, deshalb ist schulisches Ergebnis 
oft unvollständig und Lehrer merken es nicht 
M-10: wenig Selbstbewusstsein 

(1078) keine Verabredung mangels 
Selbstvertrauen 

P-8:  wenig Selbstvertrauen 

Leistungsschwankungen (708) kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und möglichem 
Hirnüber/unterdruck 
F-13: kein Zusammenhang zwischen 
Leistung und Shunt 

(710) müde nach Sportunterricht 
(749) Müdigkeit hat mit dem Shunt zu tun  
M-11: Zusammenhang zwischen Müdigkeit 
nach Sport und Shunt 

 

Rechnen 
Mathematik  
 
Vorstellungskraft 
von Zahlen 

(555) muss mit leichten Aufgaben im 
Rechnen beginnen, dann klappen 
nachfolgend auch die schweren Aufgaben 
(‚warmrechnen’) 
F-14: braucht ‚warmrechnen’ 
 

(561) braucht in Mathematik manchmal erst 
einige einfachere Aufgaben um anschließend 
schwierigere zu bewältigen 
M-12:braucht ‚warmrechnen’ 

(1483) In Mathematik bei Wiederholung des 
Stoffes wieder seine  Grenze erreicht 
(1499) Im IQ – Test die Items falsch, die 
Zahlen enthielten  
(505) Die Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 
P-9: Rechenschwäche 
P-10: Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 

Geometrie (452) Geometrie fällt bei ihm schlecht aus  
F-15: große Schwierigkeiten in Geometrie  
 

(451) Geometrie ist eine Katastrophe 
1689) verzweifelt beim Zeichnen von 
Dreiecken und Winkeln 
M-13: große Schwierigkeiten in Geometrie 

 

Weg von der Tafel in das Heft   (507, 519) hat vermutlich   Schwierigkeiten 
von der Seitentafel abzuschreiben  
 (511) behält vermutlich nicht, was er 
abschreiben wollte 
P-11: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ 
oder Verarbeitung und / oder Ausführung 

Orientierung auf dem Blatt   (524) irrt beim Abschreiben aus dem Buch auf 
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dem Blatt herum und kann sich nicht 
orientieren, schreibt es nicht ab, macht viele 
Fehler, kann nicht Zahlen innerhalb des Heftes 
von einem Hunderterfeld in ein anderes 
transferieren  
P-12: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ 
oder Verarbeitung und / oder Ausführung 
 

Handschrift (Größe) (535) Mutter hat zum leichteren Schreiben 
DIN A 4 Bögen auf DIN A 3 vergrößert. 
F-16: große Schrift 
 

(530) schreibt sehr groß 
(536) hat nur Hefte mit großen Kästchen, erhält 
in der Schule vergrößerte Bögen 
(538) trifft nicht die normalen Rechenkästchen 
und kann die Zahlen nicht in ein normales 
Kästchen unterbringen  

F-14: große Schrift 

(533) schreibt normalerweise sehr groß und 
nach Aufforderung winzig klein 
P-13: große Schrift 
 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 
 

(585) dauert Tage zum Speichern, 
zunächst der Eindruck er  habe es nicht 
mitbekommen 
(588) behält das, was ihn interessiert 
(604) sehr gut im Gedichte lernen 
F-17: braucht lange zum Behalten, dann 
aber gutes Langzeitgedächtnis 

 (605) sehr gut im Gedichte lernen,  
Deklamation auch noch ein Jahr später  
(607) im Test sehr schlechtes Gedächtnis 
(610) Kurzzeitgedächtnis ist schlecht 
P-14: schlechtes (Kurzzeit-), gutes 
Langzeitgedächtnis 

Audiogedächtnis  (445) besseres Merken durch hören  
(1351) hört viel (Kassetten, CD’s, Musik) 
M-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ 
besser 

(1509) im IQ – Test war das Gedächtnis für 
Gehörtes knapp durchschnittlich, damit besser 
als im allgemeinen IQ 
P-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ 
besser 

Videogedächtnis 
Visualisierungen 

 (447) Gelesenes wird manchmal nicht gut 
behalten 
(1351) durch Lesen großes Wissen M-16: 
Gedächtnis für Gesehenes ist relativ 
schlechter, aber gute Langezeitergebnisse 

(1510) im IQ – Test war Gedächtnis für 
Gesehenes deutlich beeinträchtigt. P-16: 
Gedächtnis für Gesehenes ist relativ schlechter 
 

Sprache 
Floskeln 

(611) kann mit Sprache sehr gut umgehen. 
(618) großer Wortschatz 
(623) altkluge Sprache 
(636) großer Geschichtenerzähler 

(829) altkluge Sprache als Kind, 
altkluge Sprache erschwert soziale Kontakte. 
M-17: sprachlich gewandt 

(617) ist sprachlich rege 
(622) altkluge Sprache 
(624) reicher Wortschatz, schnell verfügbar 
(841) eloquente Sprache vor allem bei Wut 
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(627) Wörter werden im richtigen 
Zusammenhang benutzt 
(632) keine Floskelsprache 
F-18: sprachlich gewandt, keine Floskeln 

und Überforderung 
(626) Wörter werden richtig angewendet 
P-17: sprachlich gewandt, eloquente Sprache, 
keine Floskeln 

Schreiben (636) schlechter schriftlicher Ausdruck 
(646) vermeidet schriftliches Formulieren 
F-19: geringe Fähigkeiten im Formulieren 
 

(638) keine Fähigkeit zum flüssigen Schreiben 
(643) verkürzter sprachlicher Ausdruck  ergibt 
keinen Sinn 
(645) schreibt ungern ganze Sätze  
M-18: geringe Fähigkeiten im Formulieren 
 

 

Koordination zweier 
Handlungen 
Motorik, Sport 

(1691) Verzweiflung beim Fahrradfahren 
F-20: komplexe motorische Koordination 
schwer 
 

(661) Schreibmaschinenkurs fiel sehr schwer, 
vor allem wegen Langsamkeit 
(679) spielt Klavier und Keyboard ganz gut 
(1709) viele Anläufe zum Schwimmen lernen  
M-19: Geschwindigkeit in der Koordination 
herzustellen schwer M-20: komplexe 
motorische Koordination schwer 

(678) Keyboard spielen war sehr schwer  
(1692) spät Fahrradfahren gelernt 
 1711) zwei Schwimmkurse abgebrochen 
P-18: Koordination Hand – Gehör schwer  
P-19: komplexe motorische Koordination 
schwer 
 

Orientierung  (930) löst seine Orientierungsprobleme verbal 
durch Fragen an Passanten 
(940) keine Orientierung 
(1016) Orientierung anhand markanter Ecken 
(1039) großer Unterschied im Lesen des U – 
Planfahrplans zu Geschwistern 
M-21: keine Orientierung, kein Plan lesen 

(1009) Orientierung an markanten Ecken 
(1013) großer Unterschied zum 
Orientierungsvermögen des Zwillings 
(1038) räumliche Vorstellung, dass er in einem 
anderen Ort war fehlte 
P-20:Orientierung an markanten Ecken 

Lösungsstrategie  (1045) löst Probleme verbal durch Befragen 
anderer, nicht durch eigene Überlegung  
M-22: Lösungsstrategie ist nicht selber 
erarbeiten, sondern erfragen 

 

Spiel (alleine, mit anderen) (1349) spielt wenig, guckt Bücher an und 
hört Kassetten 
F-21: kein spielen 

(1324) spielt nicht selbstständig  
(1348) guckt Bücher an, hört Kassetten  
(1350) zieht sich zurück und guckt Bücher an 
(1352) kein Lego Spiel und keine Rollenspiele 
M-23: kein spielen 

(1331) Rollenspiele mit  Stofftieren 
(1327) spielt nur alleine, auch stundenlang 
P-21: Rollenspiele alleine 

Spielen nach Plan   (1324) kein selbstständiges spielen,  kein 
Lego, nichts.  

M-24: kein Bauen nach Plan 

(1328) kein Lego – Spiel nach Plan, kein 
Nachbau 
(1683) kann nicht einen Plan nachbauen  
P-22: kein Bauen nach Plan 
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Gesellschaftsspiele (1359) spielt gerne Uno 
(1364) Teilnahme an Gesellschaftsspielen 
nur mit Überreden 
(1369) beteiligt sich zehn Minuten am 
Gesellschaftsspiel 
F-22: spielt ungern Gesellschaftsspiele 

 (1358) nimmt an Gesellschaftsspielen teil, 
aber nicht gerne 
(1367) beteiligt sich freiwillig, geht aber nach 
gewisser Zeit 
M-25: spielt ungern Gesellschaftsspiele 

(1360) spielt Uno 
(1362) Teilnahme an Gesellschaftsspielen nur 
mit Überreden‚ hört auf bei Rückstand  
P-23: spielt ungern Gesellschaftsspiele 

Soziale Kontakte (1072) erst in der Sonderschule soziale 
Kontakte 
(1192, 1173) fehlte der Mut, mit einer 
unbekannten Gruppe mitzufahren 
F-23: wenig Sozialkontakte, eher scheu 

(1074) hat keinen Freund 
(1090) kann mit den gleichaltrigen Jungen 
nicht mithalten und zieht sich zurück 
(1095) zieht sich bei Jungenkämpfen zurück 
M-25: wenig Sozialkontakte, eher scheu 

(1071) kaum soziale Kontakte 
(1075) hat keinen Freund 
(1097) nie Balgen mit gleichaltrigen Jungen 
P-24: wenig Sozialkontakte, eher scheu 

Einschätzung durch 
die Lehrer 

(851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung  

  

Trinken (725) trinkt wenig 
(729) nächtliches Trinken. 

(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
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Tabelle 8 (Jungen September) : Darstellung der entwickelten Hypothesen (fallspezifisch)  
 
Aspekte Fritz    Kategorien Marvin   Kategorien Patrick   Kategorien 
Konzentration 
Aufmerksamkeit 
Ablenkbarkeit 
Ausdauer 
Abschalten/ ‚Versinken’ 
 

F-1: leicht ablenkbar 
F-2: konzentrationsschwach 
F-3: braucht Aufforderungen 
F-4: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
F-5: Rückzug bei Reizüberflutung/ 
Überforderung 

M-1: braucht leeren Tisch als 
Konzentrationshilfe, sonst ablenkbar 

M-2: Rückzug und ‚Abschalten’ bei 
Reizüberflutung 
M-3: kann Aufmerksamkeit nicht teilen 
 

P-1: braucht Konzentrationshilfe wie Leere 
und Ruhe, sonst ablenkbar 
P-2: bleibt von sich aus nicht bei den 
Schulaufgaben 
 

Gedankensprünge  

M -4: macht Gedankensprünge P-3: macht Gedankensprünge 
Interesse, Ehrgeiz, wirklicher 
Wille, Motivation, Antrieb 
Potentiale 

F-6: schafft bei Anreizen, hoher Motivation 
für ihn sehr hohe Leistungen 

M-5: braucht Anreize, starke Motivation um 
Leistung zu zeigen 

P-4: wenig Ehrgeiz, Ehrgeiz nur bei wenigen 
auserwählten Zielen 

Zeit sich einteilen können 
Zeitgefühl 

F-7: keine selbstständige Zeiteinteilung M-6:kein Zeitgefühl, Zeiteinteilungen bedürfen 
eines Trainings und der Kontrolle 

P-5: kein Zeitgefühl 

Zeit verstehen/ 
Uhr lesen 

F-8: Uhrzeiten erst durch digitale Uhr 
erlernt 

  

Tempo, Verlangsamung F-9: Verlangsamung M-7:Verlangsamung P-6:Verlangsaung 
Stress 
 

F-10: darf keinen Druck empfinden, 
stressempfindlich 

M-8: reagiert auf Druck mit Versagen  

Struktur F-11: braucht eine vorgegebene Struktur 
und Regelmäßigkeit 

M-9: kann sich/ seiner Aufgabe  nur schwer 
eine Struktur geben 

P-7: die Reduzierung der möglichen 
Ablenkungen hilft die eine Sache, auf die er 
sich konzentrieren soll, zu strukturieren (?)  

Selbsteinschätzung 
Selbstvertrauen 

F-12: Selbsteinschätzung heute realistischer, 
früher Überschätzung der eigenen 
Fähigkeiten  

M-10: wenig Selbstbewusstsein 

P-8:  wenig Selbstvertrauen 
Leistungsschwankungen F-13: kein Zusammenhang zwischen 

Leistung und Shunt 
M-11: Zusammenhang zwischen Müdigkeit 
nach Sport und Shunt 

 

Rechnen, Mathematik  
Vorstellungskraft von Zahlen 

F-14: braucht ‚warmrechnen’ 
 

M-12:braucht ‚warmrechnen’ P-9: Rechenschwäche 
P-10: Vorstellungskraft für Zahlen fehlt 

Geometrie F-15: große Schwierigkeiten in Geometrie  M-13: große Schwierigkeiten in Geometrie  
Weg von der Tafel in das Heft   P-11: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ 

oder Verarbeitung und / oder Ausführung 
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Orientierung auf dem Blatt   P-12: Schwierigkeiten in Wahrnehmung und/ 
oder Verarbeitung und / oder Ausführung 

Handschrift (Größe) F-16: große Schrift 

M-14: große Schrift 

P-13: große Schrift 

Gedächtnis 
Gedichte lernen 

F-17: braucht lange zum Behalten, dann 
aber gutes Langzeitgedächtnis 

 P-14: schlechtes (Kurzzeit-), gutes 
Langzeitgedächtnis 

Audiogedächtnis  M-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ 
besser 

P-15: Gedächtnis für Gehörtes ist relativ 
besser 

Videogedächtnis 
Visualisierungen 

 M-16: Gedächtnis für Gesehenes ist relativ 
schlechter, aber gute Langezeitergebnisse 

P-16: Gedächtnis für Gesehenes ist relativ 
schlechter 

Sprache 
Floskeln 

F-18: sprachlich gewandt, keine Floskeln M-17: sprachlich gewandt P-17: sprachlich gewandt, eloquente Sprache, 
keine Floskeln 

Schreiben F-19: geringe Fähigkeiten im Formulieren M-18: geringe Fähigkeiten im Formulieren  
Koordination zweier 
Handlungen 
Motorik, Sport 

F-20: komplexe motorische Koordination 
schwer 
 

M-19: Geschwindigkeit in der Koordination 
herzustellen schwer  
M-20: komplexe motorische Koordination 
schwer 

P-18: Koordination Hand – Gehör schwer  
P-19: komplexe motorische Koordination 
schwer 

Orientierung  M-21: keine Orientierung, kein Plan lesen P-20:Orientierun an markanten Ecken 
Lösungsstrategie  M-22: Lösungsstrategie ist nicht selber 

erarbeiten, sondern erfragen 
 

Spiel (alleine, mit anderen) F-21: kein spielen M-23: kein spielen P-21: Rollenspiele alleine 
Spielen nach Plan  

M-24: kein Bauen nach Plan 

P-22: kein Bauen nach Plan 

Gesellschaftsspiele F-22: spielt ungern Gesellschaftsspiele M-25: spielt ungern Gesellschaftsspiele P-23: spielt ungern Gesellschaftsspiele 
Soziale Kontakte F-23: wenig Sozialkontakte, eher scheu M-25: wenig Sozialkontakte, eher scheu P-24: wenig Sozialkontakte, eher scheu 
Einschätzung durch 
die Lehrer 

(851) unterstellen Unwillen 
(880) es fehlt die Ermutigung  

  

Trinken (725) trinkt wenig 
(729) nächtliches Trinken. 

(726) trinkt auch an heißen Sporttagen wenig.  (739) trinkt ganz wenig 

Frühzeitige Pubertät  (1159) frühe Pubertät  
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Hinweis: In dem 'Müttergespräch März' äußern sich fünf Mütter über ihre fünf Kinder mit Hydrocephalus. Es werden zunächst  die ersten acht Auswertungsschritte von 
 drei Kindern (Mädchen) und anschließend in ebenfalls dieser Anlage die ersten acht Auswertungsschritte von zwei weiteren Kindern (Jungen) dargestellt. 
 Die Anlage 7 A  enthält die ersten acht Auswertungsschritte der mütterlichen Aussagen vom 'Müttergespräch September', die sich auf sechs Kinder beziehen. 
 Die Anlage 7 C  enthält die letzten drei Auswertungsschritte der Aussagen über alle elf Kinder mit Hydrocephalus. 

 
 
Tabelle 1: Kontextanalyse (Mädchen März): Festlegung der Kodiereinheiten und Strukturierung anhand von Aspekten 
(Die Aussagen der Mütter werden fallspezifisch dem Kind zugeordnet und in erste inhaltliche Bereiche sortiert) 
 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(44) Was von Anfang an bei ihr 
beeindruckend war, waren  
die sprachlichen Fähigkeiten. 
Das war überdurchschnittlich bei ihr. 
(49) Das war wirklich überdurchschnittlich bei ihr.
(55) Im Verhältnis zu Gleichaltrigen sogar. Da 
war sie überdimensional gut. 
(60) So sie war ja von 2  ½ bis sie 5 war sie da 
sehr gut ganz gut, ja. 
(62) Ja, ich auch 
(Explikation: Gute Sprache im Zusammenhang 
mit spätem Laufen erklärt) 
(100) Und dann waren es wirklich oft nur 
Floskeln. 
(Explikation: als Kleinkind wie ein Erwachsener 
gesprochen, in den Jahren der schweren 
Epilepsie waren es Floskeln) 
(104) Und dann hast sie es angebracht. Auch 
wenn sie gar nicht wusste, was das jetzt nun 
bedeutet 
(195) F. hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt. 
Sie ist getestet worden. Sie war 
überdurchschnittlich. 
(268) F. hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt. 
Sie ist getestet worden. Sie war 
überdurchschnittlich. Na gut, mit 2 ½, das hat 
noch nicht so viel zu sagen. 

(47) Das war bei T. auch (Explikation: überdurchschnittliche 
sprachliche Fähigkeiten) 
(57) Das war bei T. auch. (Sprache im Verhältnis zu Gleichaltrigen 
überdimensional gut) 
(61) Aber das habe ich immer darauf geschoben, weil sie nicht 
laufen konnte. 
(Explikation; die gute Sprache) 
(65) Hab ich immer gedacht, weil sie nicht läuft, spricht sie halt so 
gut. 
(91) Das würde ich auch sagen (Explikation: das Kind versteht 
nicht alles,, was es spricht) 
(273) Mit 2 ½ konnte man mit ihr diskutieren 

(293) dass M. intelligenzmäßig 
besser drauf sei als Maren, hat sich 
nicht bestätigt 
(92) Ich denke auch, dass es 
manchmal ne Nummer zu groß ist, 
was M. erzählt. 
(95) Ja, sind Floskeln 
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(271)Aber sie konnte sich mit 2 ½ Jahren 
grammatisch super perfekt ausdrücken. 

Fremdsprachen (71) was sie unheimlich gut kann, oder konnte 
und jetzt auch immer noch, sind Sachen 
auswendig lernen oder auch Sprachen, Dialekte, 
so Nuancen, Aussprache, Französisch, Englisch, 
Dialekte  

(74) Und in allen drei Sprachen war sie auch sehr gut.  Also, 
Sprachen konnte sie gut 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
Strategien 
Gedankensprünge

(49) Wobei, was so das abstrakte anbelangt. 
(Explikation: abstraktes sprachliches schlechter 
als Sprache vermuten lässt) 
(58) Wobei von Logik darf man da jetzt nicht 
sprechen.  

(59) Nee (Explikation des Wortes ‚nee’:  man kann da nicht von 
Logik sprechen 
(185) Und das logische Denken, würde ich sagen, ist bei T. schon 
eingeschränkt in vielen Bereichen. 
(189) Also, das logische Denken, würde ich sagen, ist bei ihr schon 
eingeschränkt.  
(1097) Aber sie weiß ja immer einen Weg, das ist ja das Gute. 
Also sie, wenn sie irgendwo in Schwierigkeiten ist oder so, findet 
sie immer einen Weg, sie spricht ja auch Leute an, das macht ihr 
alles nichts aus. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(444) Ich finde es ganz toll, dass wenn die 
Massen unterrichtet werden, also diese zwölf 
Schüler, immer eine Erzieherin bei ihr sitzt und 
sagt ‚mhm, F., was machen wir, mhm’. Dann 
wird es ihr zu viel und sie schaltet ab, dass sie 
immer wieder am Ball bleibt. 
(463) Das ist bei F. auch, hunderttausendmal. 
(Explikation: Wunsch, das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen) 
(528) Ja, sie greift auch immer auf die gleichen 
Bücher zurück. (…)  Aber wenn sie sich 
wünschen darf, was sie mitnehmen will, sind es 
immer die alten Bücher. (Explikation des Wortes 
‚Ja’: sich auf eine Sache konzentrieren) 

(453) (…) dass sie sich mit Sachen beschäftigt hat, die so 
langweilig waren. Sie hatte, das gibt solche  Steckbretter, so mit 
bunten Knöpfen. (…)Ja, aber das konnte sie von morgens bis 
abends sitzen und die Dinger da rein stecken 
(459) Da musste man aufpassen, dass sie nicht den ganzen Tag das 
Gleiche macht, das war furchtbar gewesen. Oder sie war im 
Krankenhaus und hatte ein Buch ‚Peter kommt ins Krankenhaus’. 
Sie wollte immer nur (…) dieses Buch lesen. Immer wieder, 
immer wieder und jeden Tag. 
(464) Und das war in vielen Sachen so. (Explikation: Wunsch nach 
vielfacher Wiederholung)  
(466) Sie saß da und war immer nur am Stecken, stundenlang. 
(474) Diese stupiden Sachen dann halt, immer wieder das Gleiche. 
(485) Auf der einen Seite sagt man, sie können sich nicht so gut 
konzentrieren und dann sitzen sie wieder stundenlang und stecken 
diese Dinger da rein. 
(491) Das brauchte T. auch. Stimmt. (Explikation: tägliches langes 
Schaukeln) 
(494) Bei ihr war das so schlimm, dass ich schon Dr. Wesener 
gefragt habe. (Explikation: das lange Schaukeln) 
(527) Das ist auch das auf eins konzentrieren. 

(477) Und Wiederholungen. Es kann 
sein mit Kassetten, irgendwie das 
war bei uns auch ein Thema.  
(500) M. hatte so Lieder, von 
Kassette  und später einen CD 
Player und immer wieder die 
gleichen Kassetten. Manchmal 
mochte ich das auch anfangs, aber 
dann immer wieder dasselbe. 
(620) Ich bin auch überrascht, wie 
gut M. mit ihrem Handy klar 
kommt. Was von Interesse ist, das 
funktioniert. 
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Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) was sie unheimlich gut kann, oder konnte 
und jetzt auch immer noch, sind Sachen 
auswendig lernen oder auch Sprachen, Dialekte, 
so Nuancen, Aussprache, Französisch, Englisch, 
Dialekte 
(229) Sie konnte Geschichten auswendig. 
(439) Immer mal wiederholen, so lernt sie auch. 

(237) Also sie weiß auch die ganzen Todestage und all so was in 
der Familie.  
(248) T. hat viele Telefonnummern im Kopf, viel mehr als ich so. 
 
 
 

 

Mathematik  (132) T.  hatte das auch so. (Explikation: Schwierigkeiten in 
Mathematik nach Klasse 4) Irgendwann kann man das nicht mehr. 
Im ersten Schuljahr, wenn sie da irgendwie Mathe hatte, hat sie 
immer die Augen zugemacht und das Ergebnis gesagt. 
 (95)  Das waren die leichten Aufgaben, nachher ging das natürlich n
mehr.  

(513) Eine Zeitlang haben wir gerne 
Rommicub gespielt und da wollte 
M. das immer mit den Buchstaben 
und ich das mit den Zahlen, das ist 
auch ganz bezeichnend. 

Visualisierungen  (132) Im ersten Schuljahr, wenn sie da irgendwie Mathe hatte, hat 
sie immer die Augen zugemacht und das Ergebnis gesagt. Ja, wenn 
sie was rechnen sollte, dann hat sie die Augen zugemacht und das 
Ergebnis gesagt. Ich sagte dann, wieso machst du immer die 
Augen zu? „Ja, dann sehe ich das.“ Also sie musste immer die 
Augen zumachen um irgendwie auf das Ergebnis zu kommen. 
(141) Irgendwann hörte das dann auf. Du kannst es ja dann nicht 
mehr irgendwie, wenn es schwerer wird mit Vorstellungskraft oder 
irgendwie. Aber sie hat immer die Augen zugemacht. 
(149) Das waren die leichten Aufgaben, nachher ging das natürlich 
nicht mehr. 
(156) Also gesagt hat sie mal, sie sieht dann das Ergebnis. 
(160) Und das hat funktioniert (Explikation: das Ergebnis zu 
sehen) 

 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(729) Wust ohne Ende. Ohne Ende. (Explikation: 
Unordnung bei den Kassetten) 
(737) Und auf der anderen Seite ist sie so 
ordentlich. Muss alles zu. Schubladen zu, 
Reißverschluss alles hoch, pedantisch. Es muss 
alles zu und irgendwie, das passt doch nicht so 
zusammen oder? (Explikation: Unordnung und 
Pedanterie) 
(850) F. kennt sich unheimlich gut mit ihren 
Medikamenten aus. Die muss im Moment total 
viel nehmen. (Explikation: hier hat sie den 

(191) Und was ich auch bestätigen kann, drei Sachen 
hintereinander machen. Man kann nicht sagen mach das und das 
und das. Man muss eines nach dem anderen sagen, man kann nicht 
sage, mach das und das und anschließend das, immer eins zur Zeit. 
(196) Zwei Sachen kann ich ihr heute schon sagen.  
(197) Also, das wird ihr dann zu viel, wenn ich verschieden 
Sachen zu ihr sage, dann kannst du doch das machen und wenn du 
das gemacht hast, kannst du doch das machen. 
(662) Oh, ja. (Explikation: chaotisch, verliert Sachen, hat nicht 
den Überblick) 
(680) T. möchte gerne, weiß aber nicht wo sie anfangen soll. In der 

(682) Das ist bei M. auch. Ich habe 
schon zu ihrer Betreuerin gesagt: 
‚sie braucht eine Anleitung, ne, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
werden soll’. So einfach vor diesem 
Wust sitzen, das funktioniert nicht. 
(713) Das ist ja schon viel, da ist ja 
schon ganz viel Unordnung weg. 
Aber irgendwie klappt das auch 
nicht richtig. (Explikation: 
zumindest den Müll entsorgen) 
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Überblick) 
(859) F. auch (Explikation: denkt an ihre 
Tabletteneinnahme) 

Wohnung ist es derart chaotisch oft. 
(685) Bei T. liegt immer so viel auf der Erde. (…)Bei ihr liegt 
unheimlich viel auf der Erde rum. 
(689) Am Anfang habe ich gedacht, sie ist ein Messi (…) Das hat 
sie gesammelt, von was weiß, das ganze Jahr hindurch. (...) ‚kann 
ja sein, dass da was drin steht 
(697) Sie wollte ja nicht, dass ich was wegschmeiße, könnte ja 
sein, dass ... (Explikation: was wichtiges drin steht) 
(732) Ja. Das ist immer noch so. (Explikation: Unordnung bei den 
Kassetten) 
(742) Alles muss ganz akkurat und so sein. Das stimmt. Aber ich 
glaube, dass eine hat mit dem andren gar nichts zu tun. Und diese 
Unordnung wird bei ihr dann irgendwann zuviel, und dann ist sie 
wieder überfordert. So, wenn sie dann jetzt wieder so `nen Wust 
hat, sie merkt das auch. 
(747) „Oh Mann, bei dir geht das immer alles so schnell und ich 
weiß nicht, wie ich das mal hinkriegen soll, dass ich das mal.“ 
(Explikation: selber Ordnung schaffen) 
(750) Ich weiß nicht, was das ist, bis jetzt hab ich immer gedacht 
Faulheit. (Explikation: die Unordnung) 
(758) Und das hängt, glaube ich auch damit zusammen. 
(Explikation: mit der Körperbehinderung) 
(778) Überhaupt nicht (Explikation: hat nicht den Überblick über 
ihren Haushalt) 
(832) T. hat auch ein anderes Empfinden für ordentlich (…) Das 
empfindet sie irgendwie gar nicht so. 
(955) Ja, und das hat sich jetzt auch mit dem Alter nicht groß 
gegeben. Sie sagt oft zu mir: halt, halt, halt du erzählst schon 
wieder soviel auf einmal oder irgendwie so, ne. Weil sie das.. 
(1000) Nee, also bei T. ist das aber auch, dass das sie sagt es wird 
ihr zuviel. Also, das ist soviel auf einmal, dass kann ich mir nicht 
alles merken, oder so. 

(803) Ich kann das eigentlich, so im 
Vergleich der Geschwister bei uns, 
nicht so bestätigen. Eigentlich sind 
die beiden anderen auch nicht so 
wahnsinnig ordentlich. 
(818) Von wegen Struktur, ich hab 
da ja so ein Beispiel, (…)dann hab 
ich zu ihr gesagt, du, wenn du 10 
Tage weg bist, dann musst du auch 
3mal deine Haare waschen 
wenigstens. Und dann sagt sie doch 
zu mir “ Ja, dann mach ich das doch 
die ersten 3 Tage gleich, dann hab 
ich es hinter mir.“ Das hat sie nicht 
verstanden, mit dem Abstand. 

Phantasie (312) (…) sie erzählt sich auch selber. Sie nimmt 
sich die Bücher und erzählt sich was. 

  

Rechtschreibung    
Stress (886) Ja 

(Explikation: sie gerät schnell unter Druck und 
hat dann eine Blockade) 

(887) Ja, das kann ich bestätigen (Explikation: sie gerät schnell 
unter Druck und hat dann eine Blockade) 
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(889) Wenn ich zum Beispiel F. morgens sage: So 
F. aber gleich kommt Hilde, dann sofort, ne. Und 
dann, dann geht gar nichts mehr. 

Umgang mit 
Schwächen 

(305) wunderbar kann sie das (Explikation: 
Schwächen vertuschen) 
(307) So geschickt, sie lenkt dann so geschickt ab, 
schwenkt sie rum und kommt dann von links. Da 
hat sie echt eine Begabung, total. 
(Explikation: Schwächen vertuschen) 

   

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(321) Das kann gut sein. 
(Explikation: dass das Kind Gehörtes besser 
behalten kann als Gelesenes; Anmerkung: das 
Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) Aber heute ist das überhaupt nicht so. (Explikation: dass sie 
lange braucht um zu erkennen, dass sie einen Film schon einmal 
gesehen hat) 
  

 

Handschrift 
 

(469) Ja, fisselig klein 
(Explikation: sehr klein gemalt) 

(354) verhältnismäßig gut 
(Explikation: Handschrift) 
(359) Das kann man gut lesen, was sie schreibt. 
(466) Und was sie lernen musste. Sie ist ja auch zur 
Beschäftigungstherapie gegangen. Sie hat alles so klein, wenn sie 
gemalt hat und so  sie hat alles so  klein gemalt. 
(470) Sie musste lernen, so große Schwünge zu malen. Mit 
Rasierseife auf dem Tisch, also auf der Wachsdecke. Sie hat alles 
ganz klein gemacht. Sie musste wirklich lernen größer zu malen, 
zu schreiben, die Bewegungen. Was rechts war, hat sie mit rechts 
gemalt, was links war, mit links. Das übergreifen musste sie 
lernen.  

(476) Ich denke, es war immer groß 
genug, was M. gemacht hat. 
(640) Zum Schreiben fällt mir noch 
ein, dass M.s Grundschullehrerin 
mal gesagt hat, dass sie  überlegt hat, 
ob sie sie überhaupt mit 
Schreibschrift quälen soll. Aber das 
hat sie wunderbar gelernt. 

Lesen/ Schreiben   (349) Ich hatte immer gedacht, die 
wird einmal unheimlich viel lesen. 
Hat sie aber gar nicht. Was sie 
gemacht hat ist, sie hat unheimlich 
viel geschrieben. 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo ist zu schnell. (Explikation: 
in der Sonderschule) 
(432) Da habe ich richtig mal gesehen, das ihr das 
Lerntempo echt noch viel zu schnell ist für F. Das 
zum Thema Langsamkeit. Ob das nun am Hydro-
cephalus liegt oder an ihrer Epilepsiegeschichte, 
ich denke eher die Epilepsie. Ich habe richtig 
gemerkt, da ist sie jetzt wirklich überfordert. 

(375) Also langsam ist T. auch in vielen Sachen und sie hat auch 
schon in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen. Und 
sie hat auch jetzt als sie ihre Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer gemacht hat, da hat sie sich eine ärztliche 
Bescheinigung geholt, dass sie länger braucht. 
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Bequemlichkeit (67) Sie ist – Entschuldigung bitte - faul, bequem, 
sagen wir mal so. Sie vermeidet Bewegung. 
Natürlich, für ein behindertes Kind ist es immer 
anstrengend sich fortzubewegen oder 
irgendwelche Bewegung zu machen. Aber von 
ihrem Naturell her ist sie eher bequem. 

(688) Aber es ist auch viel Faulheit dabei, glaube ich. Also es ist 
beides. (Explikation: Faulheit und Unvermögen) 
(697) Nee, nee. Sie wollte ja auch nicht, dass ich was 
wegschmeiße, könnte ja sein, dass .. (sie war nicht zu faul, es 
wegzuschmeißen) 
 

(696) Also bei M.. Da, denke ich, 
liegt es dran, dass sie zu faul ist was 
wegzuschmeißen? 

Soziale Kontakte (1193) Bei F. ist auch eine extreme 
Distanzlosigkeit da. 
(1195) Die ist echt extrem distanzlos. Alle 
Menschen sind gut oder so, ne. Ich meine da ist 
eine Gefahr dabei. 
(1200) Oder sich auseinander setzten, fällt ihr 
ganz schwer. Sich streiten und nicht gleich 
eingeschnappt sein, sich wehren, das ist ein 
bisschen besser geworden. Aber überhaupt zu 
sagen … Sie sitzt dann, also heute Nachmittag 
auch, da nahm ihr Jonas, der kleine, nahm ihr was 
weg. 'Jonas hat mir was weggenommen' anstatt 
das sie sagt: Komm, gib mir das wieder oder so, 
ne. Das muss sie lernen. Das muss sie echt lernen.
(1211) sehr kommunikativ, würde ich sagen. 
Findet gleich Zugang zu allen Leuten. Bequatscht 
die gleich alle. 

(1156) Sie hat dann auch gleich immer Kontakt. 
(1164) Aber sie lernt immer gleich überall Leute kennen. 

 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

 (282) Aber das ist eben in der Schule die Schwierigkeit, wenn sie 
eines gut können, das die Lehrer dann nicht verstehen, wieso, 
wenn sie das alles können, dass sie anderes nicht so gut können. 

 

Einschätzung  
der Eltern 

 (287) Und für mich ist das auch manchmal ein Problem. Wenn sie 
was gut versteht, weshalb sie dann das andere, das einfache nicht 
versteht. 
(290) Ich denke immer, dass kann nicht angehen, dass sie das jetzt 
nicht versteht 
(1173) Also, dass fand ich toll, dass sie an diese Sachen gedacht 
hat. (Explikation: an mögliche Extrakosten) 

 

Selbstein-
schätzung 
Selbstver- 
trauen 

 (1047) Aber den richtigen Bus zu finden, hat auch nicht unbedingt 
mit Orientierung zu tun, finde ich. Das ist was anderes. Sie ist sehr 
mutig. 
(1117) Das schult ja. (Explikation: viel alleine reisen) 

(1029) Oft könnt ich mich wundern, 
wie toll sie so öffentlich durch die 
Gegend tüddelt. Ne, das klappt ganz 
schön, aber so und so. 

Gesellschafts- (568) Bei F. alles noch auf einer Ebene, also (515) Also ich habe bei T. immer, meistens besser als ich. Das (513) Mit Spielen war es auch nicht 
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spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

Duplo, nicht dreidimensional. Mehr so auf einer 
Ebene. Sie baut schon hoch und so, aber nichts… 
 

kann sie gut. 
(Explikation: Spiele wie Rummicub oder memory) 

so doll. 

Spielen 
‚Hobby’ 

 (532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Bei T. auch, 
das hat sich durch das ganze Leben gezogen und ist noch heute so. 
Das hat sich bei T. auch durch das ganze Leben gezogen. Auch 
wenn sie für jemanden geschwärmt hat. Erst war das dieser - wie 
hieß er denn noch? – dieser Nightrider mit dem komischen Auto, 
und dann war es nur das. 
(538) Ja, David Hesselhof. Dann war es Michael Jackson. Aber es 
gab immer nur einen. Und über den wurde alles gesammelt, über 
den wusste sie alles. Kelly family, Matthias Reim, aber es war 
immer nur einer. Über den wurde alles gesammelt, über den 
wusste sie alles. 

 

Motorik 
Koordination 

 (622) Also mich wundert, dass T.  so toll mit zehn Fingern 
schreibt. Sie kann auch auf dem Computer blind. 
(627) Das kann sie sehr gut. 
(637) Ob sie nun gut abschreiben kann, das ist ja wieder was 
anderes dann wahrscheinlich, das weiß ich nicht. Aber hier so 
schreiben mit zehn Fingern blind, das kann sie gut. 

 

Räumliche  
Vorstellung 

 (589) Also bei T. war der Wasserhahn an ihrer Waschmaschine ein 
großes Problem, fällt mir jetzt ein. Ich habe natürlich gesagt, wenn 
du fertig bist mit waschen, dann stelle den Hahn ab. Nicht dass die 
Wohnung dann unter Wasser ist. Nun ist der Wasserhahn so 
(Anmerkung: Mutter zeigt senkrecht)  längs an der Wand und sie 
sagt ‚ich weiß nicht, ist er nun auf oder zu, der Hahn?’  
(599) Und das geht nicht. Ich habe ihr jetzt eine Zeichnung 
gemacht für daneben. Die hängt daneben, so mit Pfeilen ‚auf’ und 
‚zu’, wie sie drehen muss. (Explikation: das umdenken vom 
Wasserhahn am Waschbecken zu Hahn an der Waschmaschine) 
(603) Aber zu sagen, dass ist genau wie da. Das geht schon nicht, 
das umsetzen. 
(608) Das hängt schon mit ihrem Hydrocephalus zusammen. 
(Explikation: das gedankliche drehen des Hahns) 
(614) Sie wusste nur nicht, habe ich den jetzt ausgestellt oder 
nicht. (Explikation: den Hahn an der Waschmaschine) 

 

Orientierung  (1022) Nee (Explikation: keine Orientierung) 
(1035) Ja, das war genauso (Explikation: Tochter verstand nicht, 

(1029) Das ist auch schwierig. 
(Explikation: Orientierung) 
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dass der Weg anders um das Hotel herum wesentlich kürzer war) 
(1040) Also Orientierungssinn hat sie auch einen ganz ganz 
schlechten, aber trotzdem kommt sie ja überall hin.  
(1079) Ich denk man kann das auch ein bisschen üben. Mit dieser 
Orientierung. Jetzt wo sie immer alleine unterwegs ist, denk ich ist 
auch vieles besser. 

(1031) wenn wir in Dänemark den 
einfachen Weg, den wir da von der 
Wohnung zum Essen hatten, das war 
jedes Mal ein Problem, also, da 
konnte man sie eigentlich nicht 
alleine hinschicken. 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

 (867) Also das Konzentrieren und Denken, würde ich sagen, 
strengt T. auch mehr an. Sie ist schneller erschöpft. Wenn sie ganz 
intensiv Sachen machen muss. 
(874) Auch heute noch. Und da kann auch Gott und die Welt 
anrufen, ne. (Explikation: wenn sie ihre Ruhe braucht) 
(882) Also das, ist denke ich auch so. (Explikation: dass sie ab und 
zu zur Erholung ins Nichts starren muss) 
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Tabelle 2: Mädchen (März)   Paraphrasierung: Umschreiben des Inhaltes auf eine knappe, beschreibende Form 
      Streichung aller wenig inhaltstragenden Textbestandteile, Einheitliche Sprachebene 
 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(44) Bei ihr waren ihre sprachlichen Fähigkeiten 
von Anfang an beeindruckend und 
überdurchschnittlich. 
(49) Das war wirklich überdurchschnittlich bei ihr.
(55) Ihre Sprache war im Verhältnis zu 
Gleichaltrigen überdimensional gut 
(60) Von 2  ½ bis sie 5 war sie sprachlich sehr 
gut. 
(62) Ja, ich auch 
(Explikation: Gute Sprache im Zusammenhang 
mit spätem Laufen erklärt) 
(100) Es waren oft nur Floskeln. 
(Explikation: als Kleinkind wie ein Erwachsener 
gesprochen, in den Jahren der schweren Epilepsie 
waren es Floskeln) 
(104) Sie hat es angebracht, auch wenn sie gar 
nicht wusste, was das bedeutet 
(195) F.  hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt 
Sie ist getestet worden. Sie war 
überdurchschnittlich. 
(268) F. hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt 
Sie ist getestet worden. Sie war 
überdurchschnittlich. Mit  2 ½ , das hat noch nicht 
so viel zu sagen. 
(271) Sie konnte sich mit 2 ½ Jahren grammatisch  
perfekt ausdrücken. 

(47) Das war bei T. auch (Explikation: überdurchschnittliche 
sprachliche Fähigkeiten) 
(57) Das war bei T. auch. (Sprache im Verhältnis zu Gleichaltrigen 
überdimensional gut) 
(61) Ich habe es darauf geschoben, weil sie nicht laufen konnte. 
(Explikation; die gute Sprache) 
(65) Ich dachte, weil sie nicht läuft, spricht sie so gut 
(91) Das würde ich auch sagen (Explikation: das Kind versteht 
nicht alles,, was es spricht) 
(273) Mit 2 ½ konnte man mit ihr diskutieren 

(293) Es hat sich nicht bestätigt, dass 
M. intelligenzmäßig besser drauf sei 
als ihr Zwilling. 
(92) Ich denke es ist manchmal eine 
Nummer zu groß, was M. erzählt 
(95) Es sind Floskeln 

Fremdsprachen (71) Sie konnte und kann gut Sachen auswendig 
lernen oder auch Sprachen, Dialekte, Nuancen, 
Aussprache, Französisch, Englisch. 

(74) In allen drei Sprachen war sie sehr gut   

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 

(49) Was das abstrakte anbelangt (Explikation: 
abstraktes sprachliches schlechter als Sprache 
vermuten lässt) 
(58) Von Logik darf man da nicht sprechen.  

(59) Nee (Explikation des Wortes ‚nee’:  man 
kann da nicht von Logik sprechen 
(185) Das logische Denken ist bei T. schon eingeschränkt in vielen 
Bereichen. 
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Lösungs- 
strategien 
Gedanken- 
sprünge 

(189) Das logische Denken ist bei ihr eingeschränkt  
(1097) Sie weiß immer einen Weg. Wenn sie in Schwierigkeiten 
ist, findet sie immer einen Weg, sie spricht ja auch Leute an. 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(444) Ich finde es toll, dass wenn die zwölf 
Schüler unterrichtet werden und es ihr zuviel wird 
und sie abschaltet, immer eine Erzieherin bei ihr 
sitzt und ihr sagt ‚ F. was machen wir’, dass sie 
immer am Ball bleibt 
(463) Das ist bei F. auch, hunderttausendmal. 
(Explikation: Wunsch, das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen) 
(528) Ja  (Explikation des Wortes ‚Ja’: sich auf 
eine Sache konzentrieren) 
(528) Sie greift immer auf die gleichen Bücher 
zurück. Wenn sie sich wünschen darf, was sie 
mitnehmen will, sind es immer die alten Bücher. 

(453) Sie hat sich mit Sachen beschäftigt hat, die langweilig 
waren. Sie hatte Steckbretter mit bunten Knöpfen. Sie konnte von 
morgens bis abends sitzen und die Dinger da rein stecken 
(459) Man musste aufpassen, das sie nicht den ganzen Tag das 
Gleiche macht Sie war im Krankenhaus und hatte ein Buch. Sie 
wollte immer nur dieses Buch lesen. Immer wieder und jeden Tag. 
(464) Das war in vielen Sachen so. (Explikation: Wunsch nach 
vielfacher Wiederholung)  
(466) Sie saß da und war immer nur am Stecken, stundenlang. 
(474) Diese stupiden Sachen , immer wieder das Gleiche.  
(485) Auf der einen Seite sagt man, sie können sich nicht so gut 
konzentrieren und dann sitzen sie wieder stundenlang und stecken 
diese Dinger da rein. 
(491) Das brauchte T. auch. Stimmt (Explikation: tägliches langes 
Schaukeln) 
(494) Bei ihr war das so schlimm, dass ich schon Dr. Werner 
gefragt habe. (Explikation: das lange Schaukeln) 
(527) Das ist auch das auf eins konzentrieren. 

(477) Und Wiederholungen. Es kann 
sein mit Kassetten, das war bei uns 
auch ein Thema.  
(500) M. hatte Lieder und hörte 
immer wieder die gleichen 
Kassetten.  
(620) Ich bin überrascht, wie gut M. 
mit ihrem Handy klar kommt Was 
von Interesse ist, das funktioniert 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) Sie kann und konnte gut Sachen auswendig 
lernen, Sprachen, Dialekte,  Nuancen, 
Aussprache, Französisch, Englisch. 
(229) Sie konnte Geschichten auswendig. 
(439) Sie lernt auch durch wiederholen. 

(237) Sie weiß die ganzen Todestage und all so was in der Familie. 
(248) T. hat viele Telefonnummern im Kopf, viel mehr als ich so. 
 
 

 

Mathematik  (132) T. hatte das auch (Explikation: Schwierigkeiten in 
Mathematik ab Klasse nach Klasse 4).  Im ersten Schuljahr, wenn 
sie da Mathe hatte, hat sie die Augen zugemacht und das Ergebnis 
gesagt 
(95)  Das waren die leichten Aufgaben, nachher ging das natürlich n

mehr.  

(513) Eine Zeitlang haben wir gerne 
Rommicub gespielt und  M. wollte 
das mit den Buchstaben und ich das 
mit den Zahlen, das ist ganz 
bezeichnend. 

Visualisierungen  (132) Im ersten Schuljahr, wenn sie rechnen sollte, dann hat sie die 
Augen zugemacht und das Ergebnis gesagt. Sie musste immer die 
Augen zumachen um auf das Ergebnis zu kommen. 
(141) Irgendwann hörte das auf. Du kannst es nicht mehr  wenn es 
schwerer wird mit Vorstellungskraft. 
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(149) Das waren die leichten Aufgaben, nachher ging das natürlich 
nicht mehr. 
(156) Sie hat gesagt, sie sieht dann das Ergebnis. 
(160) Das hat funktioniert (Explikation: das Ergebnis zu sehen) 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(729) Wust ohne Ende. (Explikation: Unordnung 
bei den Kassetten) 
(737) Auf der anderen Seite ist sie ordentlich. Es 
muss alles zu,  Schubladen,  Reißverschluss, 
pedantisch. Das passt doch nicht so zusammen. 
(Explikation: Unordnung und Pedanterie) 
(850) F. kennt sich sehr gut mit ihren 
Medikamenten aus. Die muss im Moment viel 
nehmen. (Explikation: hier hat sie den Überblick) 
(859) F. auch (Explikation: denkt an ihre 
Tabletteneinnahme) 

(191) Was ich bestätigen kann, sie kann nicht drei Sachen 
hintereinander machen. Man muss eines nach dem anderen sagen, 
immer eins zur Zeit  
(196) Zwei Sachen kann ich ihr heute schon sagen.  
(197) Es wird ihr zu viel, wenn ich verschiedene Sachen zu ihr 
sage. 
(662) Oh, ja. (Explikation: chaotisch, verliert Sachen, hat nicht 
den Überblick) 
(680) T. möchte gerne, weiß aber nicht wo sie anfangen soll. In der 
Wohnung ist es derart chaotisch oft 
(685) Bei T. liegt immer so viel auf der Erde.  
(689) Am Anfang habe ich gedacht, sie ist ein Messi, weil sie alles 
gesammelt das ganze Jahr hindurch gesammelt hat. Das hat sie 
gesammelt, von was weiß, das ganze Jahr hindurch. (...) ‚kann ja 
sein, dass da was drin steht 
(697) Sie wollte ja nicht, dass ich was wegschmeiße, könnte ja 
sein, dass ... (Explikation: was wichtiges drin steht) 
(732) Ja. Das ist immer noch so. (Explikation: Unordnung bei den 
Kassetten) 
(742) Alles muss ganz akkurat sein. Das stimmt Aber ich glaube, 
dass eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Diese Unordnung 
wird ihr dann zu viel und sie ist wieder überfordert. Sie merkt das 
auch. 
(747) Sie sagt, sie weiß nicht wie sie das mal hinkriegen soll. 
(Explikation: selber Ordnung schaffen) 
(750) Ich weiß nicht, was das ist, bis jetzt hab ich immer gedacht 
Faulheit (Explikation: die Unordnung) 
(758) Und das hängt auch damit zusammen. (Explikation: mit der 
Körperbehinderung) 
(778) Überhaupt nicht (Explikation: hat nicht den Überblick über 
ihren Haushalt) 
(832) T. hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung. Das 
empfindet sie gar nicht so. 
(955) Das hat sich mit dem Alter nicht groß gegeben. Sie sagt oft 

(682) Das ist bei M. auch. Ich habe 
zu ihrer Betreuerin gesagt, dass sie 
eine Anleitung braucht, wo sie 
anfangen soll und was gemacht 
werden soll. Einfach vor diesem 
Wust sitzen, das funktioniert nicht 
(713) Da ist ja viel Unordnung weg. 
Aber das klappt auch nicht richtig. 
(Explikation: zumindest den Müll 
entsorgen) 
(803) Ich kann das im Vergleich der 
Geschwister nicht bestätigen. Die 
beiden anderen sind auch nicht 
ordentlich. 
(818) Ich habe ein Beispiel zur 
Struktur. Sie sollte innerhalb von 10 
Tagen dreimal ihre Haare waschen 
und wollte es gleich an den ersten 
drei Tagen machen. Sie hat das mit 
dem Abstand nicht verstanden. 
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zu mir, dass ich ihr  zu viel auf einmal erzähle. 
(1000)  T. sagt es wird ihr zuviel. Sie könne sich nicht alles auf 
einmal merken. 

Phantasie (312) Sie erzählt sich selber. Sie nimmt sich die 
Bücher und erzählt sich was. 

  

Rechtschreibung    
Stress (886) Ja 

(Explikation: sie gerät schnell unter Druck und 
hat dann eine Blockade) 
(889) Wenn ich zum Beispiel F. morgens sage, 
dass gleich die Busfahrerin kommt. Dann geht gar 
nichts mehr. 

(887) Ja, das kann ich bestätigen (Explikation: sie gerät schnell 
unter Druck und hat dann eine Blockade) 

 

Umgang mit 
Schwächen 

(305) Das kann sie wunderbar. (Explikation: 
Schwächen vertuschen) 
(307) Sie lenkt geschickt ab, schwenkt rum und 
kommt dann von links. Da hat sie eine Begabung. 
(Explikation: Schwächen vertuschen) 

  

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(321) Das kann gut sein. 
(Explikation: dass das Kind Gehörtes besser 
behalten kann als Gelesenes; Anmerkung: das 
Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) Aber heute ist das nicht so. (Explikation: dass sie lange 
braucht um zu erkennen, dass sie einen Film schon einmal gesehen 
hat) 
  

 

Handschrift 
 

(469) Ja, fisselig klein 
(Explikation: sehr klein gemalt) 

(354) verhältnismäßig gut (Explikation: Handschrift) 
(359) Das kann man gut lesen, was sie schreibt 
(466) Sie ist zur Beschäftigungstherapie gegangen, weil sie alles so 
klein gemalt hat 
(470) Sie musste lernen, große Schwünge zu malen. Mit 
Rasierseife auf der Wachsdecke. Sie musste wirklich lernen größer 
zu malen, zu schreiben, die Bewegungen. Was rechts war, hat sie 
mit rechts gemalt, was links war, mit links. Das übergreifen musste 
sie lernen.  

(476) Es war immer groß genug, was 
M. gemacht hat 
(640) M.s Grundschullehrerin hat 
gesagt, ob sie sie überhaupt mit 
Schreibschrift quälen soll. Aber das 
hat sie wunderbar gelernt 

Lesen/ Schreiben   (349) Ich hatte immer gedacht, sie 
wird einmal viel lesen. Hat sie aber 
gar nicht. Sie hat viel geschrieben. 

Arbeitstempo 
Verlang-samung 

(431) Das Lerntempo ist zu schnell. (Explikation: 
in der Sonderschule) 
(432) Das Lerntempo ist viel zu schnell für F.. 
Das zum Thema Langsamkeit. Ob das nun am 
Hydro-cephalus liegt oder an ihrer 

(375) T. ist in vielen Sachen langsam und hat schon in der 
Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen. Ass sie ihre 
Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer gemacht hat, da 
hat sie sich eine ärztliche Bescheinigung geholt, dass sie länger 
braucht 
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Epilepsiegeschichte, ich denke eher die Epilepsie. 
Ich habe gemerkt, da ist sie überfordert. 

Bequemlichkeit (67) Sie ist faul oder bequem.  Sie vermeidet 
Bewegung. Für ein behindertes Kind ist es 
anstrengend sich fortzubewegen oder Bewegung 
zu machen. Aber von ihrem Naturell her ist sie 
eher bequem. 

(688) Es ist viel Faulheit dabei. Es ist beides. (Explikation: 
Faulheit und Unvermögen) 
(697) Sie wollte nicht, dass ich was wegschmeiße. (sie war nicht 
zu faul, es wegzuschmeißen) 
 

(696) Ich denke auch, ob  sie zu faul 
ist was wegzuschmeißen. 

Soziale Kontakte (1193) Bei F. ist auch eine extreme 
Distanzlosigkeit da. 
(1195) Die ist echt extrem distanzlos. Alle 
Menschen sind gut. Ich meine da ist eine Gefahr 
dabei. 
(1200) Es fällt ihr schwer sich auseinander zu 
setzen, sich zu streiten und nicht gleich 
eingeschnappt zu sein, sich wehren, das ist ein 
bisschen besser geworden. Das muss sie lernen.  
(1211) Sie ist sehr kommunikativ. Findet gleich 
Zugang zu allen Leuten. Bequatscht die gleich 
alle. 

(1156) Sie hat gleich Kontakt 
(1164) Sie lernt gleich überall Leute kennen. 

 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

 (282) Das ist in der Schule die Schwierigkeit, wenn sie eines gut 
können, dass die Lehrer dann nicht verstehen, dass sie anderes 
nicht so gut können. 

 

Einschätzung  
der Eltern 

 (287) Für mich ist das auch manchmal ein Problem. Wenn sie was 
gut versteht, weshalb sie dann das einfache nicht versteht 
(290) Ich denke immer, dass kann nicht sein, dass sie das jetzt 
nicht versteht. 
(1173) Ich fand es toll, dass sie an diese Sachen gedacht hat 
(Explikation: an mögliche Extrakosten) 

 

Selbstein-
schätzung,Selbst-
vertrauen 

 (1047) Den richtigen Bus zu finden, hat  nicht unbedingt mit 
Orientierung zu tun. Das ist was anderes. Sie ist sehr mutig. 
(1117) Das schult ja. (Explikation: viel alleine reisen) 

(1029) Ich wundere mich oft, wie 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fährt. Das klappt schön. 

Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele,Bauen nach 
Plan 

(568) Bei F. ist alles noch auf einer Ebene, also 
Duplo, nicht dreidimensional. Sie baut schon 
hoch, aber nichts… 
 

(515) T. war da meistens besser als ich. Das kann sie gut 
(Explikation: Spiele wie Rummicub oder memory) 

(513) Mit Spielen war es auch nicht 
so doll. 

Spielen 
‚Hobby’ 

 (532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Bei T. hat sich 
das durch das ganze Leben gezogen und ist noch heute so.  Wenn 
sie für jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 
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(538) Erst David Hesselhof, dann Michael Jackson, Kelly family, 
Matthias Reim. Aber es gab immer nur einen. Über den wurde 
alles gesammelt über den wusste sie alles. 

Motorik 
Koordination 

 (622) T. schreibt sehr gut mit zehn Fingern. Sie kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(627) Das kann sie sehr gut 
(637) Ob sie nun gut abschreiben kann, das ist ja wieder was 
anderes. Das weiß ich nicht.  

 

Räumliche  
Vorstellung 

 (589) Bei T. war der Wasserhahn an ihrer Waschmaschine ein 
großes Problem. Ich habe gesagt, dass sie nach dem Waschen den 
Hahn abstellen soll. Nun ist der Wasserhahn so (Anmerkung: 
Mutter zeigt senkrecht)  längs an der Wand und sie sagt, sie weiß 
nicht, ist der Hahn nun auf oder zu.  
(599) Und das geht nicht. Ich habe ihr eine Zeichnung gemacht. 
Die hängt daneben, mit Pfeilen für ‚auf’ und ‚zu’, wie sie drehen 
muss. (Explikation: das umdenken vom Wasserhahn am 
Waschbecken zu Hahn an der Waschmaschine) 
(603) Aber zu sagen, dass ist genau wie da. Das Umsetzen geht  
nicht. 
(608) Das hängt mit ihrem Hydrocephalus zusammen. 
(Explikation: das gedankliche drehen des Hahns) 
(614) Sie wusste nur nicht, habe ich den jetzt ausgestellt oder nicht 
(Explikation: den Hahn an der Waschmaschine) 

 

Orientierung  (1022) Nee (Explikation: keine Orientierung) 
(1035) Ja, das war genauso (Explikation: Tochter verstand nicht, 
dass der Weg anders um das Hotel herum wesentlich kürzer war) 
(1040) Sie hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 
überall hin.  
(1079) Ich denke man kann die Orientierung auch üben. Jetzt, wo 
sie immer alleine unterwegs ist, ist auch vieles besser. 

(1029) Das ist auch schwierig. 
(Explikation: Orientierung) 
(1031) Wenn wir den einfachen 
Weg, den wir da von der Wohnung 
zum Essen hatten, nahmen,  war das 
jedes Mal ein Problem. Man konnte 
sie nicht alleine hinschicken. 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

 (867) Das Konzentrieren und Denken, strengt T. mehr an. Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) Auch heute noch. Und da kann auch Gott und die Welt 
anrufen. (Explikation: wenn sie ihre Ruhe braucht) 
(882) Das denke ich auch so. (Explikation: dass sie ab und zu zur 
Erholung ins Nichts starren muss) 
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Tabelle 3 (Mädchen März): Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 
    Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  
 
 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(44) überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten von Anfang an 
(49) überdurchschnittliche sprachliche 
 Fähigkeiten 
(55) Sprache war überdimensional gut 
(60) Von 2  ½ bis 5 sprachlich sehr gut. 
(62) Mutter erklärte sich die gute Sprache durch 
das späte Laufen 
(100) oft Floskelsprache in den Jahren der 
Epilepsie 
(104) hat Wörter angebracht und wusste nicht die 
Bedeutung 
(195) hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt, 
auch im Test sprachlich überdurchschnittlich 
(268) hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt, 
auch im Test überdurchschnittlich, allerdings erst  
2 ½ Jahre alt 
(271) konnte sich mit 2 ½ Jahren grammatisch  
perfekt ausdrücken. 

(47) hatte  überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
(57) Sprache im Verhältnis zu Gleichaltrigen überdimensional gut 
(61) Mutter erklärt gute Sprache mit dem späten Laufen 
(65) Mutter erklärt gute Sprache mit dem späten Laufen (91) Kind 
versteht nicht alles, was es spricht 
(273) Mit 2 ½ konnte man mit ihr diskutieren 

(293) Intelligenz von M. geringer als 
beim Zwilling. 
(92) M. erzählt mit zu großen 
Worten 
(95) Floskelsprache 

Fremdsprachen (71) kann gut auswendig lernen, kann gut 
Fremdsprachen, auch Dialekte und Nuancen 

(74) kann sehr gut Fremdsprachen   

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
strategien 
Gedanken- 
sprünge 

(49) abstraktes Denken schlechter als Sprache 
vermuten lässt 
(58) wenig logisches Denken   

(59) wenig logisches Denken 
(185) das logische Denken ist in vielen Bereichen eingeschränkt  
(189) Das logische Denken ist  eingeschränkt  
(1097) findet immer einen Weg, wenn sie in Schwierigkeiten ist 
sie spricht zur Lösung Leute an. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(444) schaltet in der Schulklasse (zwölf Schüler) 
schnell ab, wird ihr zu viel 
benötigt Anstoß von Erzieherin um nicht 

(453) beschäftige sich gerne den ganzen Tag mit langweiligen, 
eintönigen  Sachen wie Steckbretter 
(459) starken Wunsch nach Wiederholung  

(477) liebte Wiederholungen bei den 
Kassetten 
(500) immer wieder die gleichen 
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abzuschalten zur Konzentration 
(463) Wunsch, immer wieder das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen 
(528) kann sich nur auf eine Sache  konzentrieren 
(528) greift immer auf die gleichen Bücher 
zurück, wünscht immer die alten Bücher.  

wollte jeden Tag immer wieder das gleiche Buch lesen 
(464) Wunsch nach vielfacher Wiederholung in vielen Bereichen  
(466) stundenlanges Stecken 
(474) beschäftigte sich mit stupiden Sachen und Wiederholungen 
(485) auf der einen Seite mangelnde Konzentration und auf der 
anderen Seite stundenlange Wiederholungen 
(491) brauchte tägliches langes Schaukeln 
(494) Schaukeln war so intensiv, dass Arzt befragt wurde 
(527) Schaukeln ist Beispiel für die Konzentration auf eine Sache 

Lieder  
(620) kommt unerwartet gut mit 
ihrem Handy klar  
was von Interesse ist, das 
funktioniert 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) kann auswendig lernen 
kann gut Sprachen 
(229) konnte Geschichten auswendig. 
(439) lernt auch durch wiederholen. 

(237) weiß die Todestage und Familienereignisse 
(248) hat viele Telefonnummern im Kopf 
 
 

 

Mathematik  (132) hatte Schwierigkeiten in Mathematik nach Klasse 4  
visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener Augen 
das Ergebnis der Rechenaufgabe 
 (95)  Visualisierung klappte nur leichten Aufgaben 

(513) wählte bei Spielen immer 
lieber die Buchstaben statt der 
Zahlen 
mag lieber Buchstaben als Zahlen 

Visualisierungen  (132) visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener 
Augen das Ergebnis der Rechenaufgabe 
brauchte zur Visualisierung (oder Konzentration ) die 
geschlossenen Augen 
(141) Vorstellungskraft reichte nicht für schwere Aufgaben 
(149) Vorstellungskraft reichte nur für die leichten Aufgaben 
(156) Sie visualisierte das Ergebnis. 
(160) Die Visualisierungen waren erfolgreich 

 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(729) große Unordnung bei den Kassetten 
(737) Unordnung und Pedanterie 
(850) kennt sich sehr gut mit ihren Medikamenten 
aus und hat den Überblick über ihre vielen 
Medikamente 
(859) sie denkt an ihre Tabletteneinnahme 

(191) kann nicht drei Sachen hintereinander machen. Sie kann nur 
einen Auftrag zur Zeit behalten  
(196) Zwei Aufträge kann sie inzwischen behalten.  
(197) Es wird ihr zu viel, wenn sie verschiedene Sachen gesagt 
bekommt 
(662) chaotisch, verliert Sachen, hat nicht den Überblick 
(680) weiß nicht, wie sie mit aufräumen anfangen soll 
Wohnung ist chaotisch 
(685) es liegt immer viel auf der Erde.  
(689) sie sammelte das ganze Jahr alles, kann nicht entscheiden, 
was weg kann 
(732) immer noch Unordnung bei den Kassetten 
(742) Alles muss ganz akkurat sein. Pedanterie kein Widerspruch 

(682) bräuchte eine Anleitung, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
werden soll. Einfach vor diesem 
Wust sitzen, das funktioniert nicht 
(713) Unordnung schon durch Müll 
kann nicht ausreichend den Müll 
entsorgen 
 (803) die Geschwister sind auch 
nicht ordentlich. 
(818) fehlende Struktur im Alltag, 
hat nicht den Überblick über den 
zeitlichen Abstand  
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zur Unordnung. Sie ist überfordert Ordnung zu halten und merkt es
(747) Sie weiß nicht wie sie selber Ordnung schaffen kann 
(750) Mutter weiß nicht, den Grund für die Unordnung 
(758) Unordnung hängt auch mit der Körperbehinderung 
zusammen 
(778) hat nicht den Überblick über ihren Haushalt 
(832) hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung 
(955) Mehrere Aufgaben nicht behalten zu können hat sich mit 
dem Alter kaum gegeben.  
(1000)  sagt es wird ihr zu viel, sie kann sich nicht alles auf einmal 
merken. 

Phantasie (312) erzählt sich selber aus Büchern   
Rechtschreibung    
Stress (886) gerät schnell unter Druck und hat dann eine 

Blockade 
(889) macht gar nichts mehr, wenn sie morgens 
zu sehr unter Zeitdruck gesetzt wird  

(887) sie gerät schnell unter Druck und hat dann eine Blockade  

Umgang mit 
Schwächen 

(305) kann sehr gut ihre Schwächen vertuschen 
(307) lenkt geschickt ab und hat eine Begabung, 
ihre Schwächen zu vertuschen 

  

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(321) kann gut sein, dass das Kind Gehörtes 
besser behalten kann als Gelesenes; (Anmerkung: 
das Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) erkennt Filme, die sie schon einmal gesehen hat 
  

 

Handschrift 
 

(469) malt sehr klein (354) Handschrift ist verhältnismäßig gut 
(359) Handschrift gut zu lesen 
(466) brauchte Beschäftigungstherapie um größer zu malen 
(470) musste lernen, große Schwünge zu malen 
musste lernen ihre Bewegungen auf dem Blatt größer zu machen 
musste das Übergreifen und über die Mitte kommen lernen.  

(476) Zeichnungen waren groß 
genug 
(640) hat gut Schreibschrift gelernt 

Lesen/Schreiben   (349) liest nicht viel, schreit aber 
viel 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo in der Sonderschule ist zu 
schnell 
(432) Das Lerntempo ist viel zu schnell  
sie ist langsam 
Mutter vermutet Epilepsie als Grund der 
Verlangsamung   
Ist vom Tempo der Sonderschule überfordert 

(375) ist in vielen Sachen langsam 
hat in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen und bei 
der beruflichen Prüfung 
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Bequemlichkeit (67) faul/ bequem, vermeidet Bewegung,  von 
ihrem Naturell her eher bequem 

(688) ist Faulheit dabei, Faulheit und Unvermögen  
(697) Faulheit ist nicht der Grund für die Unordnung 

(696) vielleicht ist Faulheit der 
Grund für den vielen Müll  

Soziale Kontakte (1193) extreme Distanzlosigkeit  
(1195) extrem distanzlos, alle Menschen sind gut. 
(1200) fällt ihr schwer sich auseinander zu setzen, 
sich zu streiten und nicht gleich eingeschnappt zu 
sein, sich wehren  
(1211) sehr kommunikativ, findet gleich Zugang 
zu allen Leuten, spricht andere an 

(1156) kontaktfreudig 
(1164) Fähigkeit auf andere Leute zuzugehen  

 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

 (282) Lehrer verstehen nicht die Leistungsunterschiede in den 
verschiedenen Teilleistungen  

 

Einschätzung  
der Eltern 

 (287) Leistungsunterschiede zu verstehen, ist auch für Mutter ein 
Problem.  
(290) Mutter versteht manchmal nicht das Unverständnis der 
Tochter 
(1173) hat die Fähigkeit an mögliche Extrakosten zu denken 

 

Selbsteinschätz-
ung, Selbstver- 
trauen 

 (1047) Selbstvertrauen, mit öffentliche Verkehrsmitteln zurecht zu 
kommen.  
(1117) Selbstständigkeit durch alleine reisen bekommen  

(1029) kann gut mit  öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen  

Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

(568) spielt noch auf einer Ebene, baut nicht 
dreidimensional, baut hoch, aber nur linear. 

(515) gute Leistungen in Gedächtnisspielen wie ‚memory’   
 

(513) wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Spielen 
‚Hobby’ 

 (532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Bei A. – K. hat 
sich das durch das ganze Leben gezogen und ist noch heute so.  
Wenn sie für jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 
(538) Erst David Hesselhof, dann Michael Jackson, Kelly family, 
Matthias Reim. Aber es gab immer nur einen. Über den wurde 
alles gesammelt über den wusste sie alles. 

 

Motorik 
Koordination 

 (622) schreibt sehr gut mit zehn Fingern, kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(627) Das kann sie sehr gut 
(637) Mutter weiß nicht,  ob Tochter auch gut abtippen kann, weil 
das ein anderer Vorgang ist als einen Brief tippen.  

 

Räumliche  
Vorstellung 

 (589) der Wasserhahn an der Waschmaschine ist ein großes 
Problem, sie weiß nicht, wann der Hahn auf oder zu ist, weil er 
senkrecht angebracht ist  
(599) das Umdenken vom Wasserhahn am Waschbecken zu Hahn 
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an der Waschmaschine schafft sie nicht 
(603) der Vergleich mit anderen Wasserhähnen reicht nicht, das 
Umsetzen geht  nicht. 
(608) Die Unfähigkeit, gedanklich den Hahn zu drehen, hängt mit 
ihrem Hydrocephalus zusammen.  
(614) sie weiß nicht, ob sie den Hahn an der Waschmaschine an- 
oder ausgestellt hat 

Orientierung  (1022)  hat keine Orientierung 
(1035) verstand nicht, dass der Weg anders um das Hotel herum 
wesentlich kürzer war 
(1040) hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 
überall hin.  
(1079) Orientierung durch Übung (alleine unterwegs sein) besser 
geworden 

(1029) Orientierung ist schwierig 
(1031) den einfacheren Weg zu 
verstehen war für sie jedes Mal ein 
Problem, man konnte sie nicht 
alleine hinschicken. 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

 (867) Konzentrieren und Denken, strengt T. sehr an, Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) sie braucht ihre Ruhepausen, auch heute noch, will dann 
auch nicht mit guten Freunden telefonieren 
(882) ab und zu muss sie zur Erholung ins Nichts starren 
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Tabelle 4 (Mädchen März): Erste Reduktion (Streichungen sind gekennzeichnet) 
   Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes 
 

 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(44) überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten von Anfang an (mehrfach) 
 (49) überdurchschnittliche sprachliche 
 Fähigkeiten 
 (55) Sprache war überdimensional gut 
(60) Von 2  ½ bis 5 sprachlich sehr gut. 
 (62) Mutter erklärte sich die gute Sprache durch 
das späte Laufen 
(100) oft Floskelsprache in den Jahren der 
Epilepsie 
 (104) hat Wörter angebracht und wusste nicht die 
Bedeutung 
(195) hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt, 
auch im Test sprachlich überdurchschnittlich 
(268) hat sich sehr früh sehr gut ausgedrückt, 
auch im Test überdurchschnittlich, allerdings erst  
2 ½ Jahre alt 
(271) konnte sich mit 2 ½ Jahren grammatisch  
perfekt ausdrücken. 

(47) hatte  überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
(57) Sprache im Verhältnis zu Gleichaltrigen überdimensional gut 
(61) Mutter erklärt gute Sprache mit dem späten Laufen 
(65) Mutter erklärt gute Sprache mit dem späten Laufen (91) Kind 
versteht nicht alles, was es spricht 
(273) Mit 2 ½ konnte man mit ihr diskutieren 

(293) Intelligenz von M. geringer als 
beim Zwilling. 
 (92) M. erzählt mit zu großen 
Worten 
(95) Floskelsprache 

Fremdsprachen (71) kann gut auswendig lernen 
kann gut Fremdsprachen, auch Dialekte und 
Nuancen 

(74) kann sehr gut Fremdsprachen   

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
strategien 
Gedanken- 
sprünge 

(49) abstraktes Denken schlechter als Sprache 
vermuten lässt 
(58) wenig logisches Denken   

(59) wenig logisches Denken 
(185) das logische Denken ist in vielen Bereichen eingeschränkt  
(189) Das logische Denken ist  eingeschränkt  
(1097) findet immer einen Weg, wenn sie in Schwierigkeiten ist 
sie spricht zur Lösung Leute an. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 

(444) schaltet in der Schulklasse (zwölf Schüler) 
schnell ab, wird ihr zu viel 

(453) beschäftige sich gerne den ganzen Tag mit langweiligen, 
eintönigen  Sachen wie Steckbretter 

(477) liebte Wiederholungen bei den 
Kassetten 
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Ehrgeiz benötigt Anstoß von Erzieherin um nicht 
abzuschalten zur Konzentration 
(463) Wunsch, immer wieder das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen 
(528) kann sich nur auf eine Sache  konzentrieren 
(528) greift immer auf die gleichen Bücher 
zurück, wünscht immer die alten Bücher.  

(459) starken Wunsch nach Wiederholung  
wollte jeden Tag immer wieder das gleiche Buch lesen 
(464) Wunsch nach vielfacher Wiederholung in vielen Bereichen  
 (466) stundenlanges Stecken 
(474) beschäftigte sich mit stupiden Sachen und Wiederholungen 
(485) auf der einen Seite mangelnde Konzentration und auf der 
anderen Seite stundenlange Wiederholungen 
(491) brauchte tägliches langes Schaukeln 
 (494) Schaukeln war so intensiv, dass Arzt befragt wurde 
(527) Schaukeln ist Beispiel für die Konzentration auf eine Sache 

 (500) immer wieder die gleichen 
Lieder  
(620) kommt unerwartet gut mit 
ihrem Handy klar  
was von Interesse ist, das 
funktioniert 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) kann auswendig lernen 
kann gut Sprachen 
 (229) konnte Geschichten auswendig. 
(439) lernt auch durch wiederholen. 

(237) weiß die Todestage und Familienereignisse 
(248) hat viele Telefonnummern im Kopf 
 
 

 

Mathematik  (132) hatte Schwierigkeiten in Mathematik nach Klasse 4  
visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener Augen 
das Ergebnis der Rechenaufgabe 
 (95)  Visualisierung klappte nur leichten Aufgaben 

(513) wählte bei Spielen immer 
lieber die Buchstaben statt der 
Zahlen 
mag lieber Buchstaben als Zahlen 

Visualisierungen  (132) visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener 
Augen das Ergebnis der Rechenaufgabe 
brauchte zur Visualisierung (oder Konzentration ) die 
geschlossenen Augen 
 (141) Vorstellungskraft reichte nicht für schwere Aufgaben 
(149) Vorstellungskraft reichte nur für die leichten Aufgaben 
(156) Sie visualisierte das Ergebnis. 
(160) Die Visualisierungen waren erfolgreich 

 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

 (729) große Unordnung bei den Kassetten 
(737) Unordnung und Pedanterie 
(850) kennt sich sehr gut mit ihren Medikamenten 
aus und hat den Überblick über ihre vielen 
Medikamente 
(859) sie denkt an ihre Tabletteneinnahme 

(191) kann nicht drei Sachen hintereinander machen. Sie kann nur 
einen Auftrag zur Zeit behalten  
 (196) Zwei Aufträge kann sie inzwischen behalten.  
 (197) Es wird ihr zu viel, wenn sie verschiedene Sachen gesagt 
bekommt 
(662) chaotisch, verliert Sachen, hat nicht den Überblick 
 (680) weiß nicht, wie sie mit aufräumen anfangen soll 
Wohnung ist chaotisch 
(685) es liegt immer viel auf der Erde.  
(689) sie sammelte das ganze Jahr alles, kann nicht entscheiden, 
was weg kann 
 (732) immer noch Unordnung bei den Kassetten 

(682) bräuchte eine Anleitung, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
werden soll. Einfach vor diesem 
Wust sitzen, das funktioniert nicht 
(713) Unordnung schon durch Müll 
kann nicht ausreichend den Müll 
entsorgen 
  (803) die Geschwister sind auch 
nicht ordentlich. 
(818) fehlende Struktur im Alltag, 
hat nicht den Überblick über den 
zeitlichen Abstand  
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(742) Alles muss ganz akkurat sein. Pedanterie kein Widerspruch 
zur Unordnung. Sie ist überfordert Ordnung zu halten und merkt es
 (747) Sie weiß nicht wie sie selber Ordnung schaffen kann 
(750) Mutter weiß nicht, den Grund für die Unordnung 
(758) Unordnung hängt auch mit der Körperbehinderung 
zusammen 
(778) hat nicht den Überblick über ihren Haushalt 
(832) hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung 
(955) Mehrere Aufgaben nicht behalten zu können hat sich mit 
dem Alter kaum gegeben.  
(1000)  sagt es wird ihr zuviel, sie kann sich nicht alles auf einmal 
merken. 

Phantasie (312) erzählt sich selber aus Büchern   
Rechtschreibung    
Stress (886) gerät schnell unter Druck und hat dann eine 

Blockade 
(889) macht gar nichts mehr, wenn sie morgens 
zu sehr unter Zeitdruck gesetzt wird  

(887) sie gerät schnell unter Druck und hat dann eine Blockade  

Umgang mit 
Schwächen 

(305) kann sehr gut ihre Schwächen vertuschen 
(307) lenkt geschickt ab und hat eine Begabung, 
ihre Schwächen zu vertuschen 

  

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(321) kann gut sein, dass das Kind Gehörtes 
besser behalten kann als Gelesenes; (Anmerkung: 
das Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) erkennt Filme, die sie schon einmal gesehen hat 
  

 

Handschrift 
 

(469) malt sehr klein (354) Handschrift ist verhältnismäßig gut 
(359) Handschrift gut zu lesen 
(466) brauchte Beschäftigungstherapie um größer zu malen 
(470) musste lernen, große Schwünge zu malen 
musste lernen ihre Bewegungen auf dem Blatt größer zu machen 
musste das Übergreifen und über die Mitte kommen lernen.  

(476) Zeichnungen waren groß 
genug 
(640) hat gut Schreibschrift gelernt 

Lesen/Schreiben   (349) liest nicht viel, schreibt aber 
viel 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo in der Sonderschule ist zu 
schnell 
(432) Das Lerntempo ist viel zu schnell  
sie ist langsam 
Mutter vermutet Epilepsie als Grund der 
Verlangsamung   

(375) ist in vielen Sachen langsam 
hat in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen und bei 
der beruflichen Prüfung 
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Ist vom Tempo der Sonderschule überfordert 
Bequemlich-keit (67) faul/ bequem, vermeidet Bewegung,  von 

ihrem Naturell her eher bequem 
(688) ist Faulheit dabei, Faulheit und Unvermögen  
(697) Faulheit ist nicht der Grund für die Unordnung 

(696) vielleicht ist Faulheit der 
Grund für den vielen Müll  

Soziale Kontakte (1193) extreme Distanzlosigkeit  
 (1195) extrem distanzlos, alle Menschen sind gut.
(1200) fällt ihr schwer sich auseinander zu setzen, 
sich zu streiten und nicht gleich eingeschnappt zu 
sein, sich wehren  
(1211) sehr kommunikativ, findet gleich Zugang 
zu allen Leuten, spricht andere an 

(1156) kontaktfreudig 
(1164) Fähigkeit auf andere Leute zuzugehen  

 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

 (282) Lehrer verstehen nicht die Leistungsunterschiede in den 
verschiedenen Teilleistungen  

 

Einschätzung  
der Eltern 

 (287) Leistungsunterschiede zu verstehen, ist auch für Mutter ein 
Problem.  
(290) Mutter versteht manchmal nicht das Unverständnis der 
Tochter 
(1173) hat die Fähigkeit an mögliche Extrakosten zu denken 

 

Selbstein- 
schätzung 
Selbstver- 
trauen 

 (1047) Selbstvertrauen, mit öffentliche Verkehrsmitteln zurecht zu 
kommen.  
(1117) Selbstständigkeit durch alleine reisen bekommen  

(1029) kann gut mit  öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen  

Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

(568) spielt noch auf einer Ebene, baut nicht 
dreidimensional, baut hoch, aber nur linear. 

(515) gute Leistungen in Gedächtnisspielen wie ‚memory’   
 

(513) wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Spielen 
‚Hobby’ 

 (532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Bei A. – K. hat 
sich das durch das ganze Leben gezogen und ist noch heute so.  
Wenn sie für jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 
(538) Erst David Hesselhof, dann Michael Jackson, Kelly family, 
Matthias Reim. Aber es gab immer nur einen. Über den wurde 
alles gesammelt über den wusste sie alles. 

 

Motorik 
Koordination 

 (622) schreibt sehr gut mit zehn Fingern, kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(627) Das kann sie sehr gut 
(637) Mutter weiß nicht,  ob Tochter auch gut abtippen kann, weil 
das ein anderer Vorgang ist als einen Brief tippen.  

 

Räumliche  
Vorstellung 

 (589) der Wasserhahn an der Waschmaschine ist ein großes 
Problem, sie weiß nicht, wann der Hahn auf oder zu ist, weil er 
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senkrecht angebracht ist  
 (599) das umdenken vom Wasserhahn am Waschbecken zu Hahn 
an der Waschmaschine schafft sie nicht 
(603) der Vergleich mit anderen Wasserhähnen reicht nicht, das 
Umsetzen geht  nicht. 
(608) Die Unfähigkeit, gedanklich den Hahn zu drehen, hängt mit 
ihrem Hydrocephalus zusammen.  
(614) sie weiß nicht, ob sie den Hahn an der Waschmaschine an- 
oder ausgestellt hat 

Orientierung  (1022)  hat keine Orientierung 
(1035) verstand nicht, dass der Weg anders um das Hotel herum 
wesentlich kürzer war 
(1040) hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 
überall hin.  
(1079) Orientierung durch Übung (alleine unterwegs sein) besser 
geworden 

(1029) Orientierung ist schwierig 
(1031) den einfacheren Weg zu 
verstehen war für sie jedes Mal ein 
Problem, man konnte sie nicht 
alleine hinschicken. 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

 (867) Konzentrieren und Denken, strengt T. sehr an, Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) sie braucht ihre Ruhepausen, auch heute noch, will dann 
auch nicht mit guten Freunden telefonieren 
(882) ab und zu muss sie zur Erholung ins Nichts starren 
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Tabelle 5 (Mädchen März): Streichung der reduzierten Stellen 
Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  

 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
Floskelsprache 

(44) überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten von Anfang an (mehrfach) 
(100) oft Floskelsprache in den Jahren der 
Epilepsie  

(47) hatte  überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
(91) Kind versteht nicht alles, was es spricht 
 

(293) Intelligenz von M. geringer als 
beim Zwilling. 
 (95) Floskelsprache 

Fremdsprachen (71) kann gut auswendig lernen, kann gut 
Fremdsprachen, auch Dialekte und Nuancen 

(74) kann sehr gut Fremdsprachen   

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
strategien 
Gedankensprünge

(49) abstraktes Denken schlechter als Sprache 
vermuten lässt 
(58) wenig logisches Denken   

(189) Das logische Denken ist  eingeschränkt  
(1097) spricht zur Lösung Leute an 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(444) schaltet in der Schulklasse (zwölf Schüler) 
schnell ab, wird ihr zu viel 
benötigt Anstoß von Erzieherin um nicht 
abzuschalten zur Konzentration 
(463) Wunsch, immer wieder das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen 
(528) kann sich nur auf eine Sache  konzentrieren 

(464) Wunsch nach vielfacher Wiederholung in vielen Bereichen  
 (474) beschäftigte sich mit stupiden Sachen und Wiederholungen 
(485) auf der einen Seite mangelnde Konzentration und auf der 
anderen Seite stundenlange Wiederholungen 
(491) brauchte tägliches langes Schaukeln 
 (527) Schaukeln ist Beispiel für die Konzentration auf eine Sache 

(477) liebte Wiederholungen bei den 
Kassetten 
 (620)was von Interesse ist, das 
funktioniert 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) kann auswendig lernen 
kann gut Sprachen 
(439) lernt auch durch wiederholen. 

(237) weiß die Todestage und Familienereignisse 
(248) hat viele Telefonnummern im Kopf 
 
 

 

Mathematik  (132) hatte Schwierigkeiten in Mathematik nach Klasse 4   
  

(513) mag lieber Buchstaben als 
Zahlen 

Visualisierungen  (132) visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener 
Augen das Ergebnis der Rechenaufgabe brauchte zur 
Visualisierung (oder Konzentration ) die geschlossenen Augen 
 (149) Vorstellungskraft reichte nur für die leichten Aufgaben 
(156) Sie visualisierte das Ergebnis. 

 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

 (737) Unordnung und Pedanterie 
(850) kennt sich sehr gut mit ihren Medikamenten 

(191) kann nicht drei Sachen hintereinander machen. Sie kann nur 
einen Auftrag zur Zeit behalten  

(682) bräuchte eine Anleitung, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
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aus und hat den Überblick über ihre vielen 
Medikamente 
 

(662) chaotisch, verliert Sachen, hat nicht den Überblick 
(689) sie sammelte das ganze Jahr alles, kann nicht entscheiden, 
was weg kann 
 (742) Alles muss ganz akkurat sein. Pedanterie kein Widerspruch 
zur Unordnung. Sie ist überfordert Ordnung zu halten und merkt es
(778) hat nicht den Überblick über ihren Haushalt 
(832) hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung 
(955) Mehrere Aufgaben nicht behalten zu können hat sich mit 
dem Alter kaum gegeben.  
(1000)  sagt es wird ihr zu viel, sie kann sich nicht alles auf einmal 
merken. 

werden soll.  
(713) kann nicht ausreichend den 
Müll entsorgen 
 (818) fehlende Struktur im Alltag, 
hat nicht den Überblick über den 
zeitlichen Abstand  

Phantasie (312) erzählt sich selber aus Büchern   
Rechtschreibung    
Stress (886) gerät schnell unter Druck und hat dann eine 

Blockade 
(887) sie gerät schnell unter Druck und hat dann eine Blockade  

Umgang mit 
Schwächen 

(305) kann sehr gut ihre Schwächen vertuschen   

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(321) kann gut sein, dass das Kind Gehörtes 
besser behalten kann als Gelesenes; (Anmerkung: 
das Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) erkennt Filme, die sie schon einmal gesehen hat 
  

 

Handschrift 
 

(469) malt sehr klein (359) Handschrift gut zu lesen 
(466) brauchte Beschäftigungstherapie um größer zu malen 
(470) musste lernen, große Schwünge zu malen 
musste lernen ihre Bewegungen auf dem Blatt größer zu machen, 
musste das Übergreifen und über die Mitte kommen lernen.  

(476) Zeichnungen waren groß 
genug 
(640) hat gut Schreibschrift gelernt 

Lesen/Schreiben   (349) liest nicht viel, schreibt aber 
viel 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo in der Sonderschule ist zu 
schnell, sie ist langsam, Mutter vermutet 
Epilepsie als Grund der Verlangsamung   

(375) ist in vielen Sachen langsam 
hat in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen und bei 
der beruflichen Prüfung 

 

Bequemlichkeit (67)  von ihrem Naturell her eher bequem (688) Faulheit und Unvermögen  
(697) Faulheit ist nicht der Grund für die Unordnung 

(696) vielleicht ist Faulheit der 
Grund für den vielen Müll  

Soziale  Kontakte (1193) extreme Distanzlosigkeit  
 (1200) fällt ihr schwer sich auseinander zu 
setzen, sich zu streiten und nicht gleich 
eingeschnappt zu sein, sich wehren  
(1211) sehr kommunikativ, findet gleich Zugang 
zu allen Leuten, spricht andere an 

(1156) kontaktfreudig 
(1164) Fähigkeit auf andere Leute zuzugehen  
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Einschätzung  
durch die Lehrer 

 (282) Lehrer verstehen nicht die Leistungsunterschiede in den 
verschiedenen Teilleistungen  

 

Einschätzung  
der Eltern 

 (287) Leistungsunterschiede zu verstehen, ist auch für Mutter ein 
Problem.  
(290) Mutter versteht manchmal nicht das Unverständnis der 
Tochter 
(1173) hat die Fähigkeit an mögliche Extrakosten zu denken 

 

Selbstein- 
schätzung 
Selbstvertrauen 

 (1047) Selbstvertrauen, mit öffentliche Verkehrsmitteln zurecht zu 
kommen.  
(1117) Selbstständigkeit durch alleine reisen bekommen  

(1029) kann gut mit  öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen  

Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

(568) spielt noch auf einer Ebene, baut nicht 
dreidimensional, baut hoch, aber nur linear. 

(515) gute Leistungen in Gedächtnisspielen wie ‚memory’   
 

(513) wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Spielen 
‚Hobby’ 

 (532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Wenn sie für 
jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 

 

Motorik 
Koordination 

 (622) schreibt sehr gut mit zehn Fingern, kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(637) Mutter weiß nicht,  ob Tochter auch gut abtippen kann, weil 
das ein anderer Vorgang ist als einen Brief tippen.  

 

Räumliche  
Vorstellung 

 (589) der Wasserhahn an der Waschmaschine ist ein großes 
Problem, sie weiß nicht, wann der Hahn auf oder zu ist, weil er 
senkrecht angebracht ist  
 (603) der Vergleich mit anderen Wasserhähnen reicht nicht, das 
Umsetzen geht  nicht. 
(608) Die Unfähigkeit, gedanklich den Hahn zu drehen, hängt mit 
ihrem Hydrocephalus zusammen.  

 

Orientierung  (1035) verstand nicht, dass der Weg anders um das Hotel herum 
wesentlich kürzer war 
(1040) hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 
überall hin.  
(1079) Orientierung durch Übung (alleine unterwegs sein) besser 
geworden 

(1029) Orientierung ist schwierig 
(1031) den einfacheren Weg zu 
verstehen war für sie jedes Mal ein 
Problem, man konnte sie nicht 
alleine hinschicken. 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

 (867) Konzentrieren und Denken, strengt T. sehr an. Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) sie braucht ihre Ruhepausen, auch heute noch, will dann 
auch nicht mit guten Freunden telefonieren 
(882) ab und zu muss sie zur Erholung ins Nichts starren 
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Tabelle 6 (Mädchen März): Rücküberprüfung, Bündelung und Neukonstruktion der Aspekte 
 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Fremdsprachen 
 

(44) überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten von Anfang an (mehrfach) 
(71) kann gut auswendig lernen, kann gut 
Fremdsprachen, auch Dialekte und Nuancen 

(47) hatte  überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
 
(74) kann sehr gut Fremdsprachen 
 

 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

(100) oft Floskelsprache in den Jahren der 
Epilepsie  
(305) kann sehr gut ihre Schwächen vertuschen 

(91) Kind versteht nicht alles, was es spricht (95) Floskelsprache 

Kognition 
Lösungsstrategien

(49) abstraktes Denken schlechter als Sprache 
vermuten lässt 
(58) wenig logisches Denken   

(189) Das logische Denken ist  eingeschränkt  
(1097) sie spricht zur Lösung Leute an.  
 

(293) Intelligenz von M. geringer als 
beim Zwilling 
 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

(444) schaltet in der Schulklasse (zwölf Schüler) 
schnell ab, wird ihr zu viel 
benötigt Anstoß von Erzieherin um nicht 
abzuschalten zur Konzentration 
(463) Wunsch, immer wieder das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen 
(528) kann sich nur auf eine Sache  konzentrieren 
 

(464) Wunsch nach vielfacher Wiederholung in vielen Bereichen  
(474) beschäftigte sich mit stupiden Sachen und Wiederholungen 
(485) auf der einen Seite mangelnde Konzentration und auf der 
anderen Seite stundenlange Wiederholungen 
(532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Wenn sie für 
jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 
(491) brauchte tägliches langes Schaukeln 
(527) Schaukeln ist Beispiel für die Konzentration auf eine Sache 
(867) Konzentrieren und Denken, strengt A.-K. sehr an, Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) sie braucht ihre Ruhepausen, auch heute noch, will dann 
auch nicht mit guten Freunden telefonieren 
(882) ab und zu muss sie zur Erholung ins Nichts starren 

(477) liebte Wiederholungen bei den 
Kassetten 

 
 

Ehrgeiz, Wille  (1173) hat die Fähigkeit an mögliche Extrakosten zu denken (620) was von Interesse ist, das 
funktioniert 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) kann auswendig lernen 
kann gut Sprachen 
(229) konnte Geschichten auswendig 
(439) lernt auch durch wiederholen 

(237) weiß die Todestage und Familienereignisse 
(248) hat viele Telefonnummern im Kopf 
(515) gute Leistungen in Gedächtnisspielen wie ‚memory’   
 

 

Mathematik  (132) hatte Schwierigkeiten in Mathematik nach Klasse 4   (513) mag lieber Buchstaben als 
Zahlen 

Visualisierung  (132) visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener 
Augen das Ergebnis der Rechenaufgabe brauchte zur 
Visualisierung (oder Konzentration ) die geschlossenen Augen 
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 (149) Vorstellungskraft reichte nur für die leichten Aufgaben 
(156) Sie visualisierte das Ergebnis. 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

 (737) Unordnung und Pedanterie 
(850) kennt sich sehr gut mit ihren 
Medikamenten aus und hat den Überblick über 
ihre vielen Medikamente 

 
 

(191) kann nicht drei Sachen hintereinander machen. Sie kann nur 
einen Auftrag zur Zeit behalten  
 (197) Es wird ihr zu viel, wenn sie verschiedene Sachen gesagt 
bekommt 
(662) chaotisch, verliert Sachen, hat nicht den Überblick 
 (689) sie sammelte das ganze Jahr alles, kann nicht entscheiden, 
was weg kann 
 (742) Alles muss ganz akkurat sein. Pedanterie kein Widerspruch 
zur Unordnung. Sie ist überfordert Ordnung zu halten und merkt es
(747) Sie weiß nicht wie sie selber Ordnung schaffen kann 
(750) Mutter weiß nicht, den Grund für die Unordnung 
(758) Unordnung hängt auch mit der Körperbehinderung 
zusammen 
(778) hat nicht den Überblick über ihren Haushalt 
(832) hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung 
(955) Mehrere Aufgaben nicht behalten zu können hat sich mit 
dem Alter kaum gegeben.  
(1000) sagt es wird ihr zu viel, sie kann sich nicht alles auf einmal 
merken. 

(682) bräuchte eine Anleitung, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
werden soll.  
(713) kann nicht ausreichend den 
Müll entsorgen 
 (818) fehlende Struktur im Alltag, 
hat nicht den Überblick über den 
zeitlichen Abstand  
 

Phantasie (312) erzählt sich selber aus Büchern   
Stress (886) gerät schnell unter Druck und hat dann eine 

Blockade 
(887) sie gerät schnell unter Druck und hat dann eine Blockade  

Auditives und 
visuelles 
Gedächtnis 

(321) kann gut sein, dass das Kind Gehörtes 
besser behalten kann als Gelesenes; (Anmerkung: 
das Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) erkennt Filme, die sie schon einmal gesehen hat 
  

 

Handschrift 
 

(469) malt sehr klein (359) Handschrift gut zu lesen 
(466) brauchte Beschäftigungstherapie um größer zu malen 
(470) musste lernen, große Schwünge zu malen 
musste lernen ihre Bewegungen auf dem Blatt größer zu machen, 
musste das Übergreifen und über die Mitte kommen lernen.  

(476) Zeichnungen waren groß 
genug 
(640) hat gut Schreibschrift gelernt 

 
Lesen/ Schreiben   (349) liest nicht viel, schreibt aber 

viel 
Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo in der Sonderschule ist zu 
schnell, sie ist langsam, Mutter vermutet 
Epilepsie als Grund der Verlangsamung   

(375) ist in vielen Sachen langsam 
hat in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen und bei 
der beruflichen Prüfung 
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Bequemlichkeit (67)  von ihrem Naturell her eher bequem (688) ist Faulheit dabei, Faulheit und Unvermögen  
(697) Faulheit ist nicht der Grund für die Unordnung 

(696) vielleicht ist Faulheit der 
Grund für den vielen Müll 

Soziale Kontakte (1193) extreme Distanzlosigkeit  
 (1200) fällt ihr schwer sich auseinander zu 
setzen, sich zu streiten und nicht gleich 
eingeschnappt zu sein, sich wehren  
(1211) sehr kommunikativ, findet gleich Zugang 
zu allen Leuten, spricht andere an 

(1156) kontaktfreudig 
(1164) Fähigkeit auf andere Leute zuzugehen  

 

 

Fremd-
einschätzung  
 

 (282) Lehrer verstehen nicht die Leistungsunterschiede in den 
verschiedenen Teilleistungen  
(287) Leistungsunterschiede zu verstehen, ist auch für Mutter ein 
Problem.  
(290) Mutter versteht manchmal nicht das Unverständnis der 
Tochter 

 

Selbstvertrauen  (1047) Selbstvertrauen, mit öffentliche Verkehrsmitteln zurecht zu 
kommen.  
(1117) Selbstständigkeit durch alleine reisen bekommen 

(1029) kann gut mit  öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen  

Gesellschafts-
spiele 

  (513) wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Motorik 
Koordination 

 (622) schreibt sehr gut mit zehn Fingern, kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(637) Mutter weiß nicht, ob Tochter auch gut abtippen kann, weil 
das ein anderer Vorgang ist als einen Brief tippen.  

 

Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan (568) spielt noch auf einer Ebene, baut nicht 

dreidimensional, baut hoch, aber nur linear. 

(589) der Wasserhahn an der Waschmaschine ist ein großes 
Problem, sie weiß nicht, wann der Hahn auf oder zu ist, weil er 
senkrecht angebracht ist  
 (603) der Vergleich mit anderen Wasserhähnen reicht nicht, das 
Umsetzen geht  nicht. 
(608) Die Unfähigkeit, gedanklich den Hahn zu drehen, hängt mit 
ihrem Hydrocephalus zusammen.  

 

Orientierung  (1035) verstand nicht, dass der Weg anders um das Hotel herum 
wesentlich kürzer war 
(1040) hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 
überall hin.  
(1079) Orientierung durch Übung (alleine unterwegs sein) besser 
geworden 

(1029) Orientierung ist schwierig 
(1031) den einfacheren Weg zu 
verstehen war für sie jedes Mal ein 
Problem, man konnte sie nicht 
alleine hinschicken. 
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Tabelle 7 (Mädchen März):   Bildung von Kategorien  
 
 Frederike Thea Manja 
Aspekte    
Sprache 
Fremdsprachen 
 

(44) überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten von Anfang an (mehrfach) 
(71) kann gut auswendig lernen, kann gut 
Fremdsprachen, auch Dialekte und Nuancen 
F-1 überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten und Sprachempfinden 

(47) hatte  überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten 
 
(74) kann sehr gut Fremdsprachen 
T-1 überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten und gute 
Fremdsprachenkenntnisse 

 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

(100) oft Floskelsprache in den Jahren der 
Epilepsie  
(305) kann sehr gut ihre Schwächen vertuschen 
F-2 Floskelsprache und kann über Sprache von 
Schwächen ablenken 

(91) Kind versteht nicht alles, was es spricht 

T-2  Floskelsprache 

(95) Floskelsprache 

M-1 Floskelsprache 

Kognition 
Lösungsstrategien

(49) abstraktes Denken schlechter als Sprache 
vermuten lässt 
(58) wenig logisches Denken   
F-3 wenig Abstraktion und Logik 

(189) Das logische Denken ist  eingeschränkt  
(1097) sie spricht zur Lösung Leute an.  
T-3 eingeschränktes logisches Denken 
T-4 Lösungsstrategie über Sprache 

(293) Intelligenz von M. geringer 
als beim Zwilling 
M-2 geringere Intelligenz als beim 
Zwilling 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

(444) schaltet in der Schulklasse (zwölf Schüler) 
schnell ab, wird ihr zu viel 
benötigt Anstoß von Erzieherin um nicht 
abzuschalten zur Konzentration 
(463) Wunsch, immer wieder das gleiche Buch 
vorgelesen zu bekommen 
(528) kann sich nur auf eine Sache  konzentrieren 
 
F-4 schaltet schnell ab, braucht Anstoß zur 
Konzentration 
 F-5 Wunsch nach Wiederholungen 
F-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren 

(464) Wunsch nach vielfacher Wiederholung in vielen Bereichen  
(474) beschäftigte sich mit stupiden Sachen und Wiederholungen 
(485) auf der einen Seite mangelnde Konzentration und auf der 
anderen Seite stundenlange Wiederholungen 
(532) Das ist auch dies sich auf eins konzentrieren. Wenn sie für 
jemanden geschwärmt hat, dann war nur das. 
(491) brauchte tägliches langes Schaukeln 
(527) Schaukeln ist Beispiel für die Konzentration auf eine Sache 
(867) Konzentrieren und Denken, strengt A.-K. sehr an, Sie ist 
schneller erschöpft, wenn sie ganz intensiv Sachen machen muss. 
(874) sie braucht ihre Ruhepausen, auch heute noch, will dann 
auch nicht mit guten Freunden telefonieren 
(882) ab und zu muss sie zur Erholung ins Nichts starren 
T-5 Bedarf an Wiederholungen und an stupiden Tätigkeiten 
(mehrfach) 
T-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren und auch nur an 
einer Sache zur Zeit Interesse (mehrfach) 
T-7 braucht das ‚Abschalten’ (mehrfach) 
T-8 schnell erschöpft durch Konzentration und braucht Pausen 

(477) liebte Wiederholungen bei 
den Kassetten 

M-3- liebt Wiederholungen 
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Ehrgeiz, Wille  (1173) hat die Fähigkeit an mögliche Extrakosten zu denken 
T-9 entwickelt Fähigkeiten wenn Interesse da 

(620) was von Interesse ist, das 
funktioniert 
M-4 mehr Fähigkeiten bei Interesse 

Langzeit-
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(71) kann auswendig lernen 
kann gut Sprachen 
(229) konnte Geschichten auswendig 
(439) lernt auch durch wiederholen 
F-7 kann gut auswendig lernen und behalten 
F-8 lernt durch Wiederholung 

(237) weiß die Todestage und Familienereignisse 
(248) hat viele Telefonnummern im Kopf 
(515) gute Leistungen in Gedächtnisspielen wie ‚memory’ 
 
T-10 sehr gute einzelne Merkleistungen   
 

 

Mathematik  (132) hatte Schwierigkeiten in Mathematik nach Klasse 4   
 T-11 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 4 

(513) mag lieber Buchstaben als 
Zahlen 
M-5 lieber Buchstaben als Zahlen 

Visualisierung  (132) visualisiert sich im ersten Schuljahr mithilfe geschlossener 
Augen das Ergebnis der Rechenaufgabe brauchte zur 
Visualisierung (oder Konzentration ) die geschlossenen Augen 
 (149) Vorstellungskraft reichte nur für die leichten Aufgaben 
(156) Sie visualisierte das Ergebnis. 
T-12 konnte einfache Rechnung nur durch Visualisierung lösen 
(Konzentrationshilfe?) 

 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

 (737) Unordnung und Pedanterie 
(850) kennt sich sehr gut mit ihren 
Medikamenten aus und hat den Überblick über 
ihre vielen Medikamente 

F-9 Unordnung und Pedanterie 
F-10 Überblick über Medikamente 
 

(191) kann nicht drei Sachen hintereinander machen. Sie kann nur 
einen Auftrag zur Zeit behalten  
 (197) Es wird ihr zu viel, wenn sie verschiedene Sachen gesagt 
bekommt 
(662) chaotisch, verliert Sachen, hat nicht den Überblick 
 (689) sie sammelte das ganze Jahr alles, kann nicht entscheiden, 
was weg kann 
 (742) Alles muss ganz akkurat sein. Pedanterie kein Widerspruch 
zur Unordnung. Sie ist überfordert Ordnung zu halten und merkt es
(747) Sie weiß nicht wie sie selber Ordnung schaffen kann 
(750) Mutter weiß nicht, den Grund für die Unordnung 
(758) Unordnung hängt auch mit der Körperbehinderung 
zusammen 
(778) hat nicht den Überblick über ihren Haushalt 
(832) hat auch ein anderes Empfinden für Ordnung 
(955) Mehrere Aufgaben nicht behalten zu können hat sich mit 
dem Alter kaum gegeben.  
(1000)  sagt es wird ihr zu viel, sie kann sich nicht alles auf einmal 
merken. 

(682) bräuchte eine Anleitung, wo 
sie anfangen soll und was gemacht 
werden soll.  
(713) kann nicht ausreichend den 
Müll entsorgen 
 (818) fehlende Struktur im Alltag, 
hat nicht den Überblick über den 
zeitlichen Abstand  
 
M-6 bräuchte Anleitung und 
Aufgabenstellung, weil ihr im Alltag 
die Struktur fehlt 
M-7 kein Überblick über zeitliche 
Abstände 
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T-13 kann nur eine Aufgabe zur Zeit behalten, ist mit mehreren 
Aufgaben überfordert, kann sie sich nicht merken 
T-14 Unordnung und Pedanterie 
T-15 kein Empfinden für Ordnung, überfordert Ordnung zu halten 
T-16 kann nicht entscheiden, was weggeworfen werden kann 
T-17 keinen Überblick über den eigenen Haushalt 

Phantasie (312) erzählt sich selber aus Büchern 
F-11 hat Phantasie 

  

Stress (886) gerät schnell unter Druck und hat dann eine 
Blockade 
F-12 gerät schnell unter Druck und ist blockiert 

(887) sie gerät schnell unter Druck und hat dann eine Blockade 
T-18 gerät schnell unter Druck und ist blockiert 

 

Auditives und 
visuelles 
Gedächtnis 

(321) kann gut sein, dass das Kind Gehörtes 
besser behalten kann als Gelesenes (Anmerkung: 
das Kind kann (noch) nicht lesen) 

(344) erkennt Filme, die sie schon einmal gesehen hat 
T-19 hat visuelles Gedächtnis 
  

 

Handschrift 
 

(469) malt sehr klein 
F-13 malt sehr klein 

(359) Handschrift gut zu lesen 
(466) brauchte Beschäftigungstherapie um größer zu malen 
(470) musste lernen, große Schwünge zu malen 
musste lernen ihre Bewegungen auf dem Blatt größer zu machen, 
musste das Übergreifen und über die Mitte kommen lernen.  
T-20 Zeichnungen und  Handschrift durch Ergotherapie 
ausreichend groß und gut lesbar 
T-21 konnte mit den Händen nicht über die Mittellinie kommen 

(476) Zeichnungen waren groß 
genug 
(640) hat gut Schreibschrift gelernt 
 
M-8 Zeichnungen und Schrift waren 
groß genug 

Lesen/ Schreiben   (349) liest nicht viel, schreibt aber 
viel 
M-9 schreibt viel 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(431) Das Lerntempo in der Sonderschule ist zu 
schnell, sie ist langsam, Mutter vermutet 
Epilepsie als Grund der Verlangsamung   
F-14 starke Verlangsamung 

(375) ist in vielen Sachen langsam 
hat in der Grundschule mehr Zeit bei Arbeiten bekommen und bei 
der beruflichen Prüfung 
T-22 Verlangsamung 

 

Bequemlichkeit (67)  von ihrem Naturell her eher bequem 
F-15 gewisse Bequemlichkeit 

(688) ist Faulheit dabei, Faulheit und Unvermögen  
(697) Faulheit ist nicht der Grund für die Unordnung 
T-23 gewisse Faulheit und Unvermögen 

(696) vielleicht ist Faulheit der 
Grund für den vielen Müll  
M-10 gewisse Faulheit 

Soziale Kontakte (1193) extreme Distanzlosigkeit  
 (1200) fällt ihr schwer sich auseinander zu 
setzen, sich zu streiten und nicht gleich 
eingeschnappt zu sein, sich wehren  
(1211) sehr kommunikativ, findet gleich Zugang 
zu allen Leuten, spricht andere an 

(1156) kontaktfreudig 
(1164) Fähigkeit auf andere Leute zuzugehen  
 
T-24 kontaktfreudig und Fähigkeit auf Andere zuzugehen 
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F-16 extreme Distanzlosigkeit 
F-17 Schwierigkeiten sich auseinander zu setzen 
F-18 sehr kommunikativ 

Fremd-
einschätzung  
 

 (282) Lehrer verstehen nicht die Leistungsunterschiede in den 
verschiedenen Teilleistungen  
(287) Leistungsunterschiede zu verstehen, ist auch für Mutter ein 
Problem.  
(290) Mutter versteht manchmal nicht das Unverständnis der 
Tochter 
T-25 auffallende Leistungsunterschiede 
T-26 Leistungsunterschiede für Dritte schwer nachzuvollziehen 

 

Selbstvertrauen  (1047) Selbstvertrauen, mit öffentliche Verkehrsmitteln zurecht zu 
kommen.  
(1117) Selbstständigkeit durch alleine reisen bekommen 
T-27  Selbstvertrauen und Selbstständigkeit durch die Benutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln bekommen 

(1029) kann gut mit  öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen  
M-11kann gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen 

Gesellschafts- 
spiele 
 

  (513) wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 
M-12 wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei 
Gesellschaftsspielen 

Motorik 
Koordination 

 (622) schreibt sehr gut mit zehn Fingern, kann auch auf dem 
Computer blind schreiben. 
(637) Mutter weiß nicht, ob Tochter auch gut abtippen kann, weil 
das ein anderer Vorgang ist als einen Brief tippen.  
T-28 kann mit zehn Fingern tippen, unklar, ob sie auch vom Blatt 
abtippen kann  

 

Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan 

(568) spielt noch auf einer Ebene, baut nicht 
dreidimensional, baut hoch, aber nur linear. 
 
F-19 baut nur linear, nicht wirklich 
dreidimensional 

(589) der Wasserhahn an der Waschmaschine ist ein großes 
Problem, sie weiß nicht, wann der Hahn auf oder zu ist, weil er 
senkrecht angebracht ist  
 (603) der Vergleich mit anderen Wasserhähnen reicht nicht, das 
Umsetzen geht  nicht. 
(608) Die Unfähigkeit, gedanklich den Hahn zu drehen, hängt mit 
ihrem Hydrocephalus zusammen.  
T-29 keine Fähigkeit zur mentalen Rotation 

 

Orientierung  (1035) verstand nicht, dass der Weg anders um das Hotel herum 
wesentlich kürzer war 
(1040) hat einen schlechten Orientierungssinn, aber sie kommt 

(1029) Orientierung ist schwierig 
(1031) den einfacheren Weg zu 
verstehen war für sie jedes Mal ein 
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überall hin.  
(1079) Orientierung durch Übung (alleine unterwegs sein) besser 
geworden 
T-30 schlechte Orientierung 
T-31 Übung verbesserte Orientierung 

Problem, man konnte sie nicht 
alleine hinschicken. 
M-13 schlechte Orientierung 
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Tabelle 8  (Mädchen März):  Darstellung der Kategorien (fallspezifisch) 
 
 Frederike  Kategorien Thea  Kategorien Manja  Kategorien 
Aspekte    
Sprache 
Fremdsprachen 

F-1 überdurchschnittliche sprachliche 
Fähigkeiten und Sprachempfinden 

T-1 überdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten und gute 
Fremdsprachenkenntnisse 

 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

F-2 Floskelsprache und kann über Sprache von 
Schwächen ablenken 

T-2  Floskelsprache M-1- Floskelsprache 

Kognition 
Lösungsstrategien 

F-3 wenig Abstraktion und Logik T-3 eingeschränktes logisches Denken 
T-4 Lösungsstrategie über Sprache 

M-2 geringere Intelligenz als beim 
Zwilling 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

F-4 schaltet schnell ab, braucht Anstoß zur 
Konzentration 
 F-5 Wunsch nach Wiederholungen 
F-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren 

T-5 Bedarf an Wiederholungen und an stupiden Tätigkeiten 
(mehrfach) 
T-6 kann sich nur auf eine Sache konzentrieren und auch nur an 
einer Sache zur Zeit Interesse (mehrfach) 
T-7 braucht das ‚Abschalten’ (mehrfach) 
T-8 schnell erschöpft durch Konzentration und braucht Pausen 

M-3- liebt Wiederholungen 
 

Ehrgeiz, Wille  T-9 entwickelt Fähigkeiten wenn Interesse da M-4 mehr Fähigkeiten bei Interesse 
Langzeitgedächtnis
auswendig lernen 

F-7 kann gut auswendig lernen und behalten 
F-8 lernt durch Wiederholung 

T-10 sehr gute einzelne Merkleistungen   
 

 

Mathematik  T-11 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 4 M-5 lieber Buchstaben als Zahlen 
Visualisierung  T-12 konnte einfache Rechnung nur durch Visualisierung lösen 

(Konzentrationshilfe?) 
 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

 F-9 Unordnung und Pedanterie 
F-10 Überblick über Medikamente 
 

T-13 kann nur eine Aufgabe zur Zeit behalten, ist mit mehreren 
Aufgaben überfordert, kann sie sich nicht merken 
T-14 Unordnung und Pedanterie 
T-15 kein Empfinden für Ordnung, überfordert Ordnung zu halten 
T-16 kann nicht entscheiden, was weggeworfen werden kann 
T-17 keinen Überblick über den eigenen Haushalt 

M-6 bräuchte Anleitung und 
Aufgabenstellung, weil ihr im Alltag 
die Struktur fehlt 
M-7 kein Überblick über zeitliche 
Abstände 

Phantasie F-11 hat Phantasie   
Stress F-12 gerät schnell unter Druck und ist blockiert T-18 gerät schnell unter Druck und ist blockiert  
Auditives und 
visuelles 
Gedächtnis 

 T-19 hat visuelles Gedächtnis 
  

 

Handschrift 
 

F-13 malt sehr klein T-20 Zeichnungen und  Handschrift durch Ergotherapie 
ausreichend groß und gut lesbar 
T-21 konnte mit den Händen nicht über die Mittellinie kommen 

M-8 Zeichnungen und Schrift waren 
groß genug 

Lesen/ Schreiben   M-9 schreibt viel 
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Arbeitstempo 
Verlangsamung 

F-14 starke Verlangsamung T-22 Verlangsamung  

Bequemlichkeit F-15 gewisse Bequemlichkeit T-23 gewisse Faulheit und Unvermögen M-10 gewisse Faulheit 
Soziale Kontakte F-16 extreme Distanzlosigkeit 

F-17 Schwierigkeiten sich auseinander zu setzen 
 F-18 sehr kommunikativ 

T-24 kontaktfreudig und Fähigkeit auf Andere zuzugehen  

Fremdein-
schätzung  
 

 T-25 Auffallende Leistungsunterschiede 
T-26 Leistungsunterschiede für Dritte schwer nachzuvollziehen 

 

Selbstver- 
trauen 

 T-27  Selbstvertrauen und Selbstständigkeit durch die Benutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln bekommen 

M-11kann gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln umgehen 

Gesellschafts- 
spiele 

  M-12 wenig Interesse und wenig 
Fähigkeiten bei Gesellschaftsspielen 

Motorik 
Koordination 

 T-28 kann mit zehn Fingern tippen, unklar, ob sie auch vom Blatt 
abtippen kann  

 

Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan 

F-19 baut nur linear, nicht wirklich 
dreidimensional 

T-29 keine Fähigkeit zur mentalen Rotation  

Orientierung  T-30 schlechte Orientierung 
T-31 Übung verbesserte Orientierung 

M-13 schlechte Orientierung 
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Tabelle 1: Kontextanalyse (Jungen März): Festlegung der Kodiereinheiten und Strukturierung anhand von Aspekten 
(Die Aussagen der Mütter werden fallspezifisch dem Kind zugeordnet und in erste inhaltliche Bereiche sortiert) 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(67) sehr klar gesprochen, nie auffällig gut oder besser als andere, aber altersgemäß. 
(86) Ich kenne das auch nicht. (Explikation: das Kind versteht nicht alles,, was es spricht) 
(106) Als J. sprechen gelernt hat, das kam mir adäquat vor, normal. Eine stringente Entwicklung 
genommen. Nie besser als die Kinder in seiner Umgebung aber auch nicht schlechter. Sehr klar 
ausgesprochen, sehr klar gesprochen, nie auffällig gut oder besser als andere, aber altersgemäß. 
(109) Ich kenne es nicht, dass er es mit Worthülsen oder Floskeln gemacht hat. 
(939) J. ist in dem Sinne kein Mann des Wortes. 
(944) Obwohl er ganz klug ist und ein ganz großes Allgemeinwissen hat und viele, so elaborierte 
Sprachen, Sprachwendungen,  Begriffe kann. Ne, das kriegt er nicht so gut hin. (Explikation des 
Wortes ‚das’: vortragen) 

(56) Das kann ich von uns  auch sagen 
(Explikation des Wortes ‚das’: sprachliche 
Fähigkeiten) 
(87) Ich auch nicht (Explikation: das Kind 
versteht nicht alles,, was es spricht) 
(272) P. hat mit 18 Monaten gesprochen, aber 
laufen konnte er nicht. 
 
 

Fremd- 
sprachen 

(111) Er ist ein bisschen hingezogen zu den Sprachen, leider gar nicht zu Englisch. 
(114) Also, ich glaube nicht, dass er da eine besondere Begabung hat (Explikation: in 
Fremdsprachen) 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
Strategien 
Gedankensprünge

(187) Da kann ich im Alltag nichts finden, dass er was Unlogisches macht.  

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage 
oder so die Zusammenhänge entgegen. Genauso tut er sich schwer, in eigenen Texten die 
Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut nachvollziehbar darzustellen. Das gelingt ihm 
nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht 
voraussetzen kann. Er springt, das bildet sich auch in der Satzbildung auch in der Zeichensetzung es 
fehlen Punkte, Kommas an falschen Stellen. Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(651) und wenig ehrgeizig. (488) Er brauchte jeden Tag mindestens eine 
Stunde oder anderthalb im Garten in seiner 
Schaukel. 
(499) Er brauchte das irgendwie. (Explikation: 
das stundenlange Schaukeln) 

Langzeit- 
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) J. mochte nicht Memory nicht , kennt ihr ‚Paternoster’? Da muss man sich merken, welche 
Figuren in welchem Stockwerk gerade ist ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht und mochte er 
nicht, konnte er sich nicht merken. 

(127) das 1 x 1 oder auch das große 1 x1 gut 
konnte er gut auswendig lernen, das konnte er 
perfekt 
(223) Das   haben sie drauf. (Explikation: ein 
Gedicht ein Jahr später deklamieren) 
(230) P. auch (Geschichten auswendig) 
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(238) P. wusste die ganzen Schuhgrößen von den 
ganzen Fußballspielern. 
(241) In der Prüfung musste er 500 Pflanzen und 
Bäume benennen, und davon auch die lateinischen 
Ausdrücke. Da hat er null Probleme.  

(245) Das guckt er sich an einmal, dann schreibt er 
das hin damit, null Probleme. 

Mathematik (115)  Er hat aber auch keine besondere Minderbegabung in Mathematik. Er ist in Mathematik auch 
begabt.  
(162) Also, ich glaube bei Textaufgaben hat J. auch Schwächen gehabt, da liegt auch eine Schwäche 
von ihm. 

(126) Bei P. hatte er bis zur Grundschule hatte er 
kein Defizit in Mathematik. Aber dann, ab der 5. 
Klasse fing es langsam an. 
(127) So Textaufgaben, das 1 x 1 oder auch das 
große 1 x1 gut konnte er gut auswendig lernen, 
das konnte er perfekt. 
(128) Aber so dann in der weiterführenden Schule 
oder der Beobachtungsstufe fing es an mit 
Matheschwierigkeiten und ist auch bis zum 
Schluss geblieben. 

Visualisierungen   
Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage oder so die Zusammenhänge entgegen. 
Genauso tut er sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser 
gut nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich auch in der Satzbildung auch in der Zeichensetzung es fehlen Punkte, 
Kommas an falschen Stellen. Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) Ja, roten Faden, Struktur so, Gedankenfolge, auch in Punkten abgebildet die Logik, und den 
Gedankenabschluss mit einem Punkt bilden. Das fehlt bei J.. 
(649) Chaotisch ist J.. 
(651) Also wenn ich ihn mit Mützen und Handschuhen rausschicke, weiß ich nicht, ob die wieder 
nach Hause kommen. Das ist über all die Jahre weniger geworden, aber es war immer ein Problem. 
Und was er jetzt mit nach Spanien mitgenommen hat, weiß ich auch nicht, was wieder zurückkommt. 
Da fehlt ihm der Überblick. Er bekommt fünfzig Mark von seiner Oma geschenkt und will sich dafür 
was kaufen. Aber schon im Laden hat er die fünfzig Mark nicht mehr. Irgendwo verdaddelt. Da hat er 
nicht den Überblick. So wie jemand, der die Hand aus der Tasche nimmt, nimmt sie aus der Tasche 
und schon hat er es verloren. Aber er sieht das nicht, er merkt das nicht. Hat da seine fünf Sinne nicht 
ganz aufmerksam beisammen.  
(660) Und er tut sich sehr schwer, in der Schultasche und an seinem Arbeitsplatz Ordnung zu halten, 
auch unter seinen CD’s und was er alles so sammelt. 

(207) Das ist bei P. heut auch noch so. 
(Explikation: er kann sich nicht mehrere 
Aufgaben merken) 
(210) Er kann das einfach nicht überschauen. Also 
wenn er den ganzen Tag den Leuten sagen soll, 
was sie machen sollen. Dann ist er einfach 
überfordert. 
(213) Weil er das irgendwie nicht überblickt. (den 
Arbeitstag) 
(650) Oh, P. auch. (Explikation: chaotisch) 
(679) Bei P. hängt immer alles voller Zettel 
(733) Das war als P. klein war mit den Kassetten 
das, also die die Hüllen irgendwo lagen (…)Und 
heute mit den CDs ist das genauso. Ich glaub der 
hat 400 CDs, ne. 
(1002) Bei uns liegen dann häufig Zettel rum. Ist 
auch nicht schön. Wenn es soviel wird, das man 
da. (Explikation: damit der Sohn sich seine 
Aufgaben merkt) 
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(676) Nun könnte man denken, er will alles schön ordnen und immer schön sortieren, oben und unten 
immer alles schön klar machen aber grundsätzlich ist immer alles voller Zettel. 
(759) Hängt das mit Verantwortungsbewusstsein zusammen? Also, selber Verantwortung haben für 
die eigenen Sachen (…) (ist) ihnen alles abgenommen worden? 
(779) J. auch nicht (Explikation: hat nicht den Überblick) 
(795) Auch J., J. müsste im Alter von 17 auch eine eigene Ordnung haben. 
(Explikation: hat Unstrukturiertheit) 
(798) Also, jeder muss doch `ne eigene Ordnung finden, (…) und das ist nicht voll entwickelt bei J.. 
Teilweise, aber nicht voll. 
(857) Da muss ich in dem Zusammenhang sagen, dass J. da schon verantwortungsbewusst gehandelt 
hat. Er hat immer an die Tabletteneinnahme gedacht. 
(860) Und er hat immer auch `nen Überblick über seine Hausaufgaben und geht die auch an, von sich 
aus. Oft auf letzten Drücker, aber in der Tendenz war es viele Jahre, dass er von der Schule 
gekommen ist und sich gleich hingesetzt hat. 
(864) Das hat er ganz allein gemacht. Also schon, ja denk ich, auch verantwortungsbewusst. 
(Explikation: Hausaufgaben) 
(943) Das liegt ihm nicht so sehr. Strukturiert etwas vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein 
ganz großes Allgemeinwissen hat und viele, so elaborierte Sprachen, Sprachwendungen,  Begriffe 
kann. Ne, das kriegt er nicht so gut hin.  
(955) Das hat J. auch. ‚Ich hab dich gar nicht gefragt, das interessiert mich nicht, sag einen Satz, red 
nicht immer soviel’. (…)Ja, bei J. ist das aber auffällig. (…) wenn das nicht sein Thema ist, dann will 
er es nicht hören. Und wenn es sein Thema ist, will er oft nicht soviel hören, wie ich dazu noch 
erklären möchte. 
(968) Aber so früher, wenn ich ihm was erklären wollte, und noch mal ausholen wollte, dann wollte er 
soviel nicht hören. 
(969) Er hatte schon manchmal Hemmungen mich zu fragen, weil er dachte es dauert dann viel zu 
lang. 
(973) Also nicht mit auf Gedankenwanderung gehen und sich mal drauf einlassen. 
(1013) Ja, aber dieses Phänomen, was wir vorhin hatten, fällt mir jetzt eben doch auch ein, dass ich 
manchmal Dinge auch weglasse. Also, wenn man jemanden verabschiedet, und noch mal ein paar 
Dinge, denk doch auch da dran, und da dran und da dran denken, dass lass mal weg, das lass mal weg, 
das schreibst du ihm einfach im nächsten Brief. So dass nicht soviel auf einmal kommt. Nicht so viele 
Dinge, auf die er, an die er auf einmal denken muss. 

Phantasie (169) Das gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung (178) Mit der Rechtschreibung ist er gut klargekommen, wie angeboren. 

(180) Auch Kommaregeln hat er nicht verstanden. Er kann auch mal einen Artikel mit einem ‚s’ 
schreiben und mal mit zweien. Eine Konjunktion, das ‚dass’ nach dem Komma. Also so genau 
umgekehrt, mal dies mit einem ‚s’ mal das andere. Das durchdringt er nicht so. 

(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht 
einmal ein Buchstabe verwechselt oder verdreht. 
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Stress (411) J. hat ganz doll unter Stress gelitten, hat nichts zustande gekriegt unter Stress. 
(420) Aber die Möglichkeit überhaupt zu haben, das hat ihm schon den Stress genommen. 
(Explikation: mehr Zeit bei Klassenarbeiten) 
(906) er hat keine Hirndrucksymptome (Explikation: bei Stress) 
(908) Und er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt. Und dann weiß er, so 
wie wir das auch beim Aufräumen beschrieben haben, weiß er nicht mehr wo er anfangen soll. 
(913) Dann verzagt er ziemlich. Und dann wird er auch richtig stinkig und unleidlich. Und kann 
keinen konstruktiven Anfang mehr finden. Also, da fehlt ihm das dann so, dass sich so durchzubeißen 
(922) es war Sonntagabend und am nächsten Tag musste er `ne Arbeit schreiben. Und er hatte noch 
nichts dafür getan. Und vor sich herschieben und dann in Stress geraten und dann…(Explikation: zu 
blockieren) 
(928) Hab ich auch getan, aber ich war dann schon in der Lage zu knüppeln. (Explikation ‚habe ich 
auch getan’: vor sich herschieben) 
(933) Und das kann J. nicht. (Explikation: kurz vor der Klausur intensiv arbeiten) 
(936) Ja (Explikation: er findet dann unter Stress keinen Anfang) 

 

Umgang mit 
Schwächen 

 (298) Was P. in der Schule und überhaupt gut 
konnte, wenn er irgendwelche Schwächen hatte, 
das konnte er so gut vertuschen. 
(301) Selbst die Sonderpädagogin hat gesagt ‚das 
kann nicht sein, der kann so gut vom Thema 
ablenken, man fällt voll darauf rein’. Und seine 
Schwächen, worauf die eigentlich drauf 
hinauswollten, waren völlig vergessen, weil dieses 
Kind plötzlich ein ganz anderes Thema hatte und 
die Sonderpädagogin voll darauf eingegangen ist. 
(306) sehr geschickt macht er das (Explikation: 
vertuschen der Schwächen)  

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(322) Ich kann es nur vermuten (Explikation: dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes) 
(322) Diese Auffälligkeiten beim Geschichten vorlesen kann ich nicht bestätigen, dass er dann gleich 
genau die Geschichte kannte. Er ist ein wunderbarer Zuhörer und ein aufmerksamer. 
(326) Ach so, dass er im Prinzip zur Schule das Verhältnis hat ‚ich gehe zur Schule und höre was die 
Lehrer mir zu sagen haben und so lerne ich am meisten’  
(328) Sondern er eignet sich das an in der Schule. Viel mehr als in den Büchern. Das könnte ein 
Hinweis drauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 
 

(275) Da habe ich manchmal 6 Stunden am Stück 
gelesen. (…) er war vier Jahre alt damals. Aber er 
hatte sich das so eingeprägt. Und wenn Gerd am 
Abend kam und diese Bücher noch mal 
vorgelesen hat und er hat sich den Spaß gemacht, 
etwas anderes zu lesen oder was dazwischen. (…) 
Da hat er gesagt ‚das steht da gar nicht’, da hat er 
ihm genau gesagt, was da steht. Er wusste, was 
ich vorher gelesen hat, das konnte er sich sofort 
einprägen. 

Handschrift (355) Grundschule besser, jetzt schlechter (353) P.s ist chaotisch. (Explikation: Handschrift) 
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 (Explikation: Handschrift) 
(643) Mein Sohn ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(356) Also Grundschule auch schon schlecht. Was 
muss er jetzt schreiben?  Normschrift, weil man 
seine Schrift nicht lesen kann. Das sind 
Druckbuchstaben. 
(644) P. auch (Explikation: zur Druckschrift 
zurückgekehrt) 
(645) Also P. musste, weil man das sonst gar nicht 
mehr lesen konnte. (Explikation: zur Druckschrift 
zurückkehren) 

Lesen/ Schreiben (177) Ja, roten Faden, Struktur so, Gedankenfolge, auch in Punkten abgebildet die Logik, und den 
Gedankenabschluss mit einem Punkt bilden. Das fehlt bei J. 

 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) Aber langsam schreibt J., langsam schreibt er. Das geht ihm als Fähigkeit ab. (Anmerkung: 
Rechtshänder mit  Hemiparese links) 
(407) die Schulleiterin hat gesagt selbstverständlich könnte J. mehr Zeit haben für die Arbeiten. 

(390) Hätte ich gerne gehabt (Explikation: eine 
ärztliche Bescheinigung, dass er mehr Zeit in 
Prüfungen braucht) 
(315) Wir haben darüber gesprochen, dass sie 
verlangsamt sind und doch mehr Zeit brauchen. 

Bequemlichkeit (335) J. ist auch ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) Er ist sehr schüchtern 

(422) Dann gab es neue Lehrer und er mochte das nicht sagen. (Explikation: dass er aufgrund seiner 
Verlangsamung mehr Zeit beanspruchen darf)  
(424) Aber das mochte er nicht. (Explikation: die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten 
hinweisen) 

(1159) P. auch, der hat sofort immer Kontakt. Das 
sind alles immer Freunde gleich immer, 
komischerweise. 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

  

Einschätzung  
der Eltern 

  

Selbstein-
schätzung 
Selbstvertrauen 

  

Spiele 
Gesellschafts- 
Spiele, 
Rollenspiele 
Bauen nach  
Plan 

(543) Nein, mit Playmobilfiguren. (Explikation: auf die Frage, ob er gerne mit Lego gespielt habe) 
(548) Mit Lego kann er aber auch nicht spielen, das kann er nicht. 
(559) Nein, mit den Playmobilsachen und dem Plan, das ist nicht das Problem. Aber was sein Cousin 
gemacht, aus Lego irgendwelche technischen Dinge erfinden, die laufen oder irgendwas machen 
können. Da kam er mal und erzählte, was die machen können. Da kam er immer und zeigte es.  Nicht 
dran zu denken! Das interessierte J. nicht.  
Abgesehen, von der Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
 

(544) Da (Explikation: Lego) hatte P. ganz große 
Probleme und ganz große Szenarien aufgebaut. Er 
hat sich hingesetzt, den Zirkus aufgebaut und wer 
dann alles hineinkommt, wer wo sitzt. Er hat nicht 
gespielt, sondern hergestellt, Szenarien 
hergestellt.  
(549) Das konnte P. auch nicht. Er hat die 
Baukästen geschenkt bekommen und konnte da 
nichts mit anfangen. 
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(554) Nein überhaupt nicht. Er kann auch nicht, 
aber das kann ich auch nicht. Aber ich kenne das 
auch von mir. Ich kann es auch nicht. Er kann 
auch nicht diese Überraschungseier das 
zusammensetzen. Und da ist ja auch ein Plan bei. 
(Explikation: Antwort auf die Frage, ob er das 
Modell nach Plan bauen kann) 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) Dabei ist er eigentlich so ein Buchhaltertyp, insofern als er all die Jahre, kaum konnte er 
schreiben, hat er Listen gemacht. 
(666) J. ist ein echter Listenschreiber Er hat Listen gemacht über, hauptsächlich aus dem 
Sportbereich, wer was gewonnen hat. Er ist ein Konservierer von Listen. Ich habe so einen Stapel von 
Listen. Aus allen möglichen Sportarten. Eine Zeitlang war es Springreiten, Biathlon, dann Fußball, 
Handball, wahnsinnig viele Listen bei uns rumliegen, Bundesliga,  Champignonliga, einzelne Spieler, 
alles, ganz viele Listen. 

 

Motorik 
Koordination 

 (552) Bei P. auch, er hat auch feinmotorische 
Störungen, heftig 

Räumliche  
Vorstellung 

(579) Die Sachen kann J. alle, auch das Motorische. Aber Anleitungen lesen, das Umsetzen, 
irgendwas installieren. (Explikation: Handy programmieren kann er) 

(557) Da hat er heute noch Schwierigkeiten, wenn 
er beim Auto die Tür aufschließen soll. Er schließt 
in die falsche Richtung. Ganz komische Sache. 
(570) Wo P. nun älter ist, also Glühlampen 
austauschen, ob nun im Zimmer oder am Auto. 
Das ist nicht drin. P. ist jetzt auch so weit, dass er 
sagt, er macht das gar nicht mehr. Weil er weiß, 
dass er es nicht kann 
(577) Ja, ich finde, man sieht das Ungeschickte. 
Ein neues Handy zu programmieren, das macht 
alles seine Schwester. 
(581) Auch nicht so besonders. Nee, muss nicht 
sein. (Explikation: Anleitungen lesen, umsetzen, 
installieren) 
(583) Auch so eine Fernbedienung und so, wenn 
das zu kompliziert wird… 
(549) Das ist bei P. genauso. (Explikation: nicht 
wissen, in welche Richtung er den Wasserhahn 
zudrehen muss) 

Orientierung (1023) Kein Problem bei J.. (Explikation: Orientierung) (1021) Wie war das mit Orientierungssinn? War 
auch nicht so doll, ne? 
(1024) Kein Problem? (Explikation: Nachfrage, 
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ob tatsächlich  bei einem anderen Kind die 
Orientierung gut sein) 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

(873) Also, das würde ich auch sagen. (Explikation: braucht seine Ruhepausen) (869) Also P. ist auch ganz schnell müde und 
muss auch viele Pausen machen. Und ist auch 
ganz oft, hat immer so, zieht sich dann zurück und 
möchte auch alleine sein. Ne, dann duldet er auch 
keinen Freund, auch uns nicht, also er braucht 
immer so seine Ruhephasen, schon immer. 
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Tabelle 2: (Jungen März) Paraphrasierung: Umschreiben des Inhaltes auf eine knappe, beschreibende Form 
     Streichung aller wenig inhaltstragenden Textbestandteile, Einheitliche Sprachebene 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(67) Er hat altersgemäß und sehr klar gesprochen 
(86) Ich kenne das auch nicht. (Explikation: das Kind versteht nicht alles,, was es spricht) 
(106) Als er sprechen gelernt hat, war das adäquat vor, normal. Eine stringente Entwicklung, sehr klar 
gesprochen, nie auffällig gut oder besser als andere, aber altersgemäß. 
(109) Ich kenne es nicht, dass er es mit Worthülsen oder Floskeln gemacht hat. 
(939) J. ist in dem Sinne kein Mann des Wortes. 
(944) Obwohl er ganz klug ist und ein ganz großes Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache 
hat, Sprachwendungen und Begriffe kann. Das kriegt er nicht so gut hin. (Explikation des Wortes 
‚das’: vortragen) 

(56) Das kann ich  auch sagen (Explikation des 
Wortes ‚das’: sprachliche Fähigkeiten) 
(87) Ich auch nicht (Explikation: das Kind 
versteht nicht alles,, was es spricht) 
(272) P. hat mit 18 Monaten gesprochen, aber 
laufen konnte er nicht. 
 
 

Fremd- 
sprachen 

(111) Er ist ein bisschen hingezogen zu den Sprachen, leider gar nicht zu Englisch. 
(114) Er hat da keine besondere Begabung hat (Explikation: in Fremdsprachen) 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
Strategien 
Gedanken- 
sprünge 

(187) Er macht im Alltag nichts Unlogisches.  

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage 
oder die Zusammenhänge entgegen. Genauso tut er sich schwer, in eigenen Texten die 
Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm 
nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht 
voraussetzen kann. Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Es 
fehlen Punkte, Kommas sind an falschen Stellen. Auf dieser strukturellen Ebene hat er  
Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(651) wenig ehrgeizig. (488) Er brauchte jeden Tag mindestens eine 
Stunde oder anderthalb im Garten in seiner 
Schaukel. 
(499) Er brauchte das irgendwie. (Explikation: 
das stundenlange Schaukeln) 

Langzeit- 
Gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Bei ‚Paternoster’ muss man sich merken, welche Figuren in welchem Stockwerk sind. 
‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er sich nicht merken. 

(127) das 1 x 1 oder auch das große 1 x1 gut 
konnte er gut auswendig lernen, das konnte er 
perfekt 
(223) Das hat er drauf. (Explikation: ein Gedicht 
ein Jahr später deklamieren) 
(230) P. auch (Geschichten auswendig) 
(238) P. wusste die Schuhgrößen von den ganzen 
Fußballspielern. 
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(241) In der Prüfung musste er 500 Pflanzen und 
Bäume benennen, und davon auch die lateinischen 
Ausdrücke. Da hat er keine Probleme.  

(245) Das guckt er sich an einmal, dann schreibt er 
das hin damit. 

Mathematik (115)  Er ist in Mathematik auch begabt.  
(162) Bei Textaufgaben hat J. Schwächen gehabt. 
 
 
  

(126) P. hatte bis zur Grundschule kein Defizit in 
Mathematik. Ab der 5. Klasse fing es langsam an. 
(127) Textaufgaben, das 1 x 1 oder auch das 
große 1 x1 gut konnte er gut auswendig lernen, 
das konnte er perfekt. 
(128) In der weiterführenden Schule fing es an 
mit Matheschwierigkeiten und ist bis zum Schluss 
geblieben. 

Visualisierungen   
Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge entgegen. Er tut 
sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut 
nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich auch in der Satzbildung auch in der Zeichensetzung es fehlen Punkte, 
Kommas an falschen Stellen. Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) Der rote Faden, Struktur, Gedankenfolge, in Punkten abgebildete Logik, und den 
Gedankenabschluss mit einem Punkt bilden. Das fehlt bei J.. 
(649) Chaotisch ist J.. 
(651) Wenn ich ihn mit Mützen und Handschuhen rausschicke, weiß ich nicht, ob die wieder nach 
Hause kommen. Das ist über all die Jahre weniger geworden, aber es war immer ein Problem. Da fehlt 
ihm der Überblick. Er bekommt fünfzig Mark von seiner Oma geschenkt und schon im Laden hat er 
die fünfzig Mark nicht mehr. Da hat er nicht den Überblick. Aber er merkt das nicht. Hat da seine fünf 
Sinne nicht ganz aufmerksam beisammen.  
(660) Er tut sich sehr schwer, in der Schultasche und an seinem Arbeitsplatz Ordnung zu halten, auch 
unter seinen CD’s und was er alles so sammelt. 
(676) Nun könnte man denken, er will alles schön ordnen und immer schön sortieren, aber 
grundsätzlich ist alles voller Zettel. 
(759) Hängt das mit Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen zusammen? Ist ihnen alles 
abgenommen worden? 
(779) J. auch nicht (Explikation: hat nicht den Überblick) 
(795) J. müsste im Alter von 17 auch eine eigene Ordnung haben. 
(Explikation: hat Unstrukturiertheit) 

(207) Das ist bei P. heut auch noch so. 
(Explikation: er kann sich nicht mehrere 
Aufgaben merken) 
(210) Er kann das einfach nicht überschauen. 
Wenn er den ganzen Tag den Leuten sagen soll, 
was sie machen sollen, dann ist er überfordert. 
(213) Weil er das nicht überblickt. (den 
Arbeitstag) 
(650) P. auch. (Explikation: chaotisch) 
(679) Bei P. hängt immer alles voller Zettel 
(733) Als P. klein war, lagen irgendwo die 
Kassettenhüllen. Heute ist es mit den CDs 
genauso. Er hat 400 CDs. 
(1002) Bei uns liegen häufig Zettel rum.  
(Explikation: damit der Sohn sich seine Aufgaben 
merkt) 
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(798) Jeder muss eine eigene Ordnung finden, und das ist nicht voll entwickelt bei J.. 
(857) Da muss ich in dem Zusammenhang sagen, dass J. da schon verantwortungsbewusst gehandelt 
hat. Er hat immer an die Tabletteneinnahme gedacht. 
(860) Er hat einen Überblick über seine Hausaufgaben und geht die von sich aus an. Oft auf letzten 
Drücker, aber es waren viele Jahre, dass er von der Schule gekommen ist und sich gleich hingesetzt 
hat. 
(864) Das hat er ganz allein gemacht und verantwortungsbewusst. (Explikation: Hausaufgaben) 
(943) Das liegt ihm nicht so sehr. Strukturiert etwas vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein 
ganz großes Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele Sprachwendungen und 
Begriffe kann.   
(955) Das ist bei J. auffällig. Wenn das nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. Und wenn es 
sein Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) Früher, wenn ich ihm was erklären wollte, und noch mal ausholen wollte, dann wollte er soviel 
nicht hören. 
(969) Er hatte schon manchmal Hemmungen mich zu fragen, weil er dachte es dauert dann viel zu 
lang. 
(973) Also nicht mit auf Gedankenwanderung gehen und sich mal drauf einlassen. 
(1013) Ich lasse manchmal Dinge weg und schreibe es ihn einfach im nächsten Brief. So dass nicht 
soviel auf einmal kommt. Nicht so viele Dinge, an die er auf einmal denken muss. 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung (178) Mit der Rechtschreibung ist er gut klargekommen, wie angeboren. 

(180) Kommaregeln hat er nicht verstanden. Er kann einen Artikel mit einem ‚s’ schreiben und mal 
mit zweien. Und umgekehrt die Konjunktion ‚dass’ nach dem Komma nur mit einen ‚s’. Das 
durchdringt er nicht so. 

(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht 
einmal ein Buchstabe verwechselt oder verdreht. 

Stress (411) J. hat ganz doll unter Stress gelitten, hat nichts zustande gekriegt unter Stress. 
(420) Aber die Möglichkeit überhaupt zu haben, das hat ihm schon den Stress genommen. 
(Explikation: mehr Zeit bei Klassenarbeiten) 
(906) Er hat keine Hirndrucksymptome (Explikation: bei Stress) 
(908) Er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt. Und dann weiß er, so wie 
wir das auch beim Aufräumen beschrieben haben, nicht mehr wo er anfangen soll. 
(913) Dann verzagt er ziemlich und wird unleidlich. Er kann keinen konstruktiven Anfang mehr 
finden. Es da fehlt sich so durchzubeißen 
(922) es war Sonntagabend und am nächsten Tag musste er `ne Arbeit schreiben. Und er hatte noch 
nichts dafür getan, schob es vor sich her und geriet in Stress und dann…(Explikation: zu blockieren) 
(928) Hab ich auch getan, aber ich war dann in der Lage zu knüppeln. (Explikation ‚habe ich auch 
getan’: vor sich herschieben) 
(933) Und das kann J. nicht. (Explikation: kurz vor der Klausur intensiv arbeiten) 
(936) Ja (Explikation: er findet dann unter Stress keinen Anfang) 
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Umgang mit 
Schwächen 

 (298) P. konnte in der Schule und anderswo seine 
Schwächen gut vertuschen. 
(301) Selbst die Sonderpädagogin hat gesagt ‚dass 
sie darauf hineinfällt, wenn er vom Thema 
ablenkt. Seine Schwächen, worauf die eigentlich 
hinauswollten, waren völlig vergessen, weil dieses 
Kind plötzlich ein ganz anderes Thema hatte und 
die Sonderpädagogin darauf eingegangen ist. 
(306) Das macht er sehr geschickt. (Explikation: 
vertuschen der Schwächen)  

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(322) Ich kann es nur vermuten (Explikation: dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes) 
(322) Es ist nicht zu bestätigen, dass er durch Vorlesen gleich genau die Geschichte kannte. Er ist ein 
wunderbarer und aufmerksamer Zuhörer. 
(326) Zur Schule hat er das Verhältnis hinzugehen und zuzuhören.  
(328) Er eignet sich das in der Schule an. Viel mehr als in den Büchern. Das könnte ein Hinweis drauf 
sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 
 

(275) Ich habe manchmal 6 Stunden am Stück 
gelesen. Er war vier Jahre alt und er hatte sich das 
eingeprägt. Wenn sein Vater am Abend kam und 
diese Bücher noch einmal vorgelesen hat und er 
hat sich den Spaß gemacht, etwas anderes zu 
lesen, da hat er ihm genau gesagt, was da steht. Er 
wusste, was ich vorher gelesen hat, das konnte er 
sich sofort einprägen. 

Handschrift 
 

(355) Grundschule besser, jetzt schlechter 
(Explikation: Handschrift) 
(643) Mein Sohn ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(353) P.’s ist chaotisch. (Explikation: 
Handschrift) 
(356) Sie war schon in der Grundschule schlecht. 
Jetzt muss er Normschrift schreiben, weil man 
seine Schrift nicht lesen kann. Das sind 
Druckbuchstaben. 
(644) P. auch (Explikation: zur Handschrift 
zurückgekehrt) 
(645) P. musste, weil man das sonst gar nicht 
mehr lesen konnte. (Explikation: zur Handschrift 
zurückkehren) 

Lesen/ Schreiben (177) Bei J. fehlt es, den roten Faden, die Struktur, die Gedankenfolge, die Logik und den 
Gedankenabschluss mit einem Punkt bilden.  

 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) J. schreibt langsam.  
(407) die Schulleiterin hat gesagt selbstverständlich könnte J. mehr Zeit haben für die Arbeiten. 

(390) Hätte ich gerne gehabt (Explikation: eine 
ärztliche Bescheinigung, dass er mehr Zeit in 
Prüfungen braucht) 
(315) Wir haben darüber gesprochen, dass sie 
verlangsamt sind und mehr Zeit brauchen. 

Bequemlichkeit (335) J. ist auch ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) Er ist sehr schüchtern (1159) P. hat immer sofort Kontakt. Das sind alles 
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(422) Er mochte das neuen Lehrern nicht sagen. (Explikation: dass er aufgrund seiner Verlangsamung 
mehr Zeit beanspruchen darf)  
(424) Das mochte er nicht. (Explikation: die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten 
hinweisen) 

gleich Freunde. 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

  

Einschätzung  
der Eltern 

  

Selbstein- 
schätzung 
Selbstvertrauen 

  

Spiele 
Gesellschafts- 
Spiele 
Rollenspiele 
Bauen nach  
Plan 

(543) Nein, mit Playmobilfiguren. (Explikation: auf die Frage, ob er gerne mit Lego gespielt habe) 
(548) Mit Lego kann er nicht spielen. 
(559) Mit den Playmobilsachen und dem Plan, das ist nicht das Problem. Aber aus Lego irgendwelche 
technischen Dinge erfinden, die laufen oder irgendwas machen können, das interessierte J. nicht.  
Er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
 

(544) Da hatte P. ganz große Probleme und ganz 
große Szenarien aufgebaut. Er hat sich hingesetzt 
und den Zirkus und die Figuren aufgebaut. Er hat 
nicht gespielt, sondern Szenarien hergestellt.  
(549) Das konnte P. nicht. Er hat die Baukästen 
geschenkt bekommen und konnte da nichts mit 
anfangen. 
(554) Er kann auch nicht diese Überraschungseier 
zusammensetzen. Und da ist ja auch ein Plan bei. 
(Explikation: Antwort auf die Frage, ob er das 
Modell nach Plan bauen kann) 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) Er ist ein Buchhaltertyp. Er konnte gerade schreiben und hat Listen gemacht. 
(666) J. ist ein echter Listenschreiber Er hat Listen gemacht über den Sportbereich, wer was 
gewonnen hat. Er ist ein Konservierer von Listen. Ich habe Stapel von Listen. Aus allen möglichen 
Sportarten.  

 

Motorik 
Koordination 

 (552) P. hat starke feinmotorische Störungen. 

Räumliche  
Vorstellung 

(579) Die Sachen kann J. alle, auch das Motorische. Aber Anleitungen lesen, das Umsetzen, 
irgendwas installieren kann er nicht. (Explikation: Handy programmieren kann er) 

(557) Er Schwierigkeiten, wenn er beim Auto die 
Tür aufschließen soll in die richtige Richtung zu 
schließen. 
(570) P. kann keine Glühlampen austauschen, ob 
im Zimmer oder am Auto. Das ist nicht drin. P. 
macht das gar nicht mehr, weil er weiß, dass er es 
nicht kann 
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen 
Händen. Ein neues Handy zu programmieren, das 
macht alles seine Schwester. 
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(581) Auch nicht so besonders, muss nicht sein. 
(Explikation: Anleitungen lesen, umsetzen, 
installieren) 
(583) Wenn ihm eine Fernbedienung zu 
kompliziert wird… 
(549) Das ist bei P. genauso. (Explikation: nicht 
wissen, in welche Richtung er den Wasserhahn 
zudrehen muss) 

Orientierung (1023) Kein Problem bei J.. (Explikation: Orientierung) (1021) Wie war das mit Orientierungssinn? War 
auch nicht so doll, ne? 
(1024) Kein Problem? (Explikation: Nachfrage, 
ob tatsächlich  bei einem anderen Kind die 
Orientierung gut sein) 

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

(873) Das würde ich auch sagen. (Explikation: braucht seine Ruhepausen) (869) P. ist ganz schnell müde und muss auch 
viele Pausen machen. Und oft zieht er sich zurück 
und möchte alleine sein. Dann duldet er auch 
keinen Freund und uns nicht, also er braucht seine 
Ruhephasen, schon immer. 
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Tabelle 3 (Jungen März): Generalisierung auf ein Abstraktionsniveau 
  Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  

 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(67) altersgemäße und klare Sprache 
(86) versteht, was er spricht 
(106) normale Sprachentwicklung, sehr klar und altersgemäß 
(109) keine Worthülsen oder Floskeln benutzt 
(939) ist kein Mann des Wortes. 
(944) ist klug, hat großes Allgemeinwissen und eine elaborierte Sprache, aber einen Vortrag kann er 
nicht gut halten 

(56) gute sprachliche Fähigkeiten 
(87) versteht, was er spricht 
(272) mit 18 Monaten Sprache aber kein laufen 

Fremd- 
sprachen 

(111) hingezogen zu den Sprachen, leider nicht zu Englisch. 
(114) keine besondere Begabung in Fremdsprachen 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
Strategien 
Gedankensprüng
e 

(187) macht im Alltag nichts Unlogisches.  

(164) hat eine Schwierigkeiten im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu über-
legen, es springen ihm nicht die Frage oder die Zusammenhänge entgegen,  tut sich schwer, in eigenen 
Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm nicht, 
sich vorzustellen, was der Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht voraussetzen 
kann. Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf dieser 
strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(651) wenig ehrgeizig. (488) brauchte jeden Tag eine Stunde oder 
anderthalb in seiner Schaukel 
(499) brauchte das stundenlange Schaukeln 

Langzeit- 
Gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Gedächtnisspiel wie ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht  (127) konnte das kleine Einmaleins und das große 
Einmaleins perfekt 
(223) kann ein Jahr später noch ein Gedicht 
deklamieren 
(230)  kann Geschichten auswendig 
(238) wusste Schuhgrößen von Fußballspielern 
(241) konnte zur Prüfung 500 Pflanzen benennen, 
auch mit lateinischen Ausdrücken  

(245) kann leicht auswendig lernen 
Mathematik (115)  auch in Mathematik begabt 

(162) Schwächen bei Textaufgaben 
  

(126) in der Grundschule kein Defizit in 
Mathematik, aber ab Klasse 5 
(127) Textaufgaben und Einmaleins in der 
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Grundschule konnte er perfekt. 
(128) In der weiterführenden Schule bis zum 
Schluss Matheschwierigkeiten  

Visualisierungen   
Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge entgegen. Er tut 
sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut 
nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab.  
 Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) es fehlt ihm in seinen Texten, Struktur und Gedankenfolge aufzubauen 
(649) ist chaotisch  
(651) verliert Mützen, Handschuhe und Geld und bemerkt nicht den Verlust.  
Da fehlt ihm der Überblick.   
(660) fällt ihm sehr schwer, Ordnung in Schultasche, Arbeitsplatz, CD’s und Sammlungen zu halten  
(676) ordnet und immer sortiert nicht, alles voller Zettel 
(759) hat er zu wenig Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen? Ist ihm alles abgenommen 
worden? 
(779) er hat nicht den Überblick 
(795) hat keine eigene Ordnung und hat keine Struktur um Ordnung zu halten 
(798) er hat nicht seine eigene Ordnung entwickelt 
(857) bei seiner Tabletteneinnahme handelt er verantwortungsbewusst  
(860) über seine Hausaufgaben hat er einen Überblick und geht die von sich aus an, früher hat er sie 
gleich nach der Schule erledigt, heute oft auf letzten Drücker 
(864) die Hausaufgaben hat er allein gemacht und verantwortungsbewusst 
(943) es liegt ihm nicht, etwas strukturiert vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein ganz großes 
Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele Sprachwendungen und Begriffe kann.  
(955) Das ist auffällig, wenn etwas nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. Und wenn es sein 
Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) er wollte nicht soviel erklärt bekommen 
(969) er hatte Hemmungen zu fragen, weil er dachte es dauert zu lang. 
(973) er lässt sich nicht auf Gedankenwanderung ein 
(1013) er kann nicht an mehrere Dinge auf einmal denken. Es ist besser, die Aufgaben Dinge 
Portionsweise mitzuteilen 

(207) kann sich bis heute nicht mehrere Aufgaben 
merken 
(210) kann das einfach nicht überschauen, ist 
überfordert,  
(213) überblickt es nicht einen Arbeitstag lang 
den Leuten zu sagen was sie machen sollen 
(650) ist chaotisch 
(679) bei ihm hängen immer Zettel 
(733) sehr unordentlich bei  Kassettenhüllen und 
CDs  
(1002) es liegen Zettel, damit er sich seine 
Aufgaben merkt 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung (178) mit Rechtschreibung ist er gut klargekommen 

(180) hat nicht die Kommaregeln verstanden, verwechselt die Schreibeweise von Artikel und 
(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht 
einmal ein Buchstabe verwechselt oder verdreht. 
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Konjunktion beim Wort ‚das’. Das durchdringt er nicht. 
Stress (411) hat stark unter Stress gelitten und nichts zustande gekriegt unter Stress. 

(420) es hat ihm Stress genommen, mehr Zeit bei Klassenarbeiten zu erhalten 
(906) er hat bei Stress keine Hirndrucksymptome 
(908) er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt, er weiß nicht wo er 
anfangen soll, analog zum Aufräumen  
(913) unter Stress verzagt er ziemlich und wird unleidlich, er kann keinen konstruktiven Anfang 
finden und sich  nicht durchbeißen 
(922) er schiebt das Lernen vor sich her, gerät in Stress und blockiert  
(928) im Unterschied zu anderen, kann er unter Stress nicht zügig und schnell arbeiten 
(933) kann nicht kurz vor der Klausur intensiv,  findet dann unter Stress keinen Anfang 

 

Umgang mit 
Schwächen 

 (298) kann seine Schwächen gut vertuschen. 
(301) Selbst die Sonderpädagogin ließ sich von 
ihm ablenken  
(306) er vertuscht seine Schwächen sehr geschickt 

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(322) Mutter vermutet, dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes 
(322) ein aufmerksamer Zuhörer 
(326) in der Schule hört er vor allem zu  
(328) den Schulstoff  eignet er sich in der Schule an, viel mehr als aus den Büchern. Das könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 

(275) hat als 4 jähriger so gut beim Vorlesen 
zugehört, dass er die Geschichten wörtlich kannte, 
er wusste, was vorgelesen worden war 

Handschrift 
 

(355) Handschrift war in der Grundschule besser, jetzt schlechter 
(643) ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(353) chaotische Handschrift 
(356) Handschrift war schon in der Grundschule 
schlecht, muss heute Normschrift schreiben, also 
Druckbuchstaben. 
(644) ist zur Druckschrift zurückgekehrt 
(645) musste wieder Druckschrift schreiben, weil 
sonst nicht lesbar 

Lesen/ Schreiben (177) Bei ihm fehlen beim Texte verfassen die Struktur, die Gedankenfolge, die Logik und der 
Gedankenabschluss.  

 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) schreibt langsam.  
(407) bekam in der Schule mehr Zeit haben für Klassenarbeiten. 

(390) eine ärztliche Bescheinigung, dass er mehr 
Zeit in Prüfungen braucht, wäre gut gewesen 
(315) er ist verlangsamt und braucht mehr Zeit 

Bequemlichkeit (335) ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) sehr schüchtern 

(422) keinen Mut den Lehrern zu sagen, dass er aufgrund seiner Verlangsamung mehr Zeit 
beanspruchen darf 
(424) er mochte nicht die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten hinweisen 

(1159) hat immer sofort Kontakt. das sind alles 
gleich Freunde. 

Einschätzung    
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durch die Lehrer 
Einschätzung  
der Eltern 

  

Selbstein- 
schätzung 
Selbstvertrauen 

  

Spiele 
Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

(543) hat nicht mit Lego gespielt, sondern mit Playmobilfiguren 
(548) kann nicht mit Lego spielen 
(559) das Problem ist nicht das Bauen nach Plan, sondern die mangelnde Kreativität aus Lego 
technische Dinge zu erfinden, er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
 

(544) große Probleme mit Lego, hat mit 
Playmobil große Szenarien aufgebaut, hat nicht 
gespielt, sondern Szenarien hergestellt.  
(549) konnte nichts mit Lego anfangen (554) kann 
auch nicht Überraschungseier zusammensetzen, 
kann nicht nach Plan bauen 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) ist ein Buchhaltertyp. Er konnte gerade schreiben und hat Listen gemacht. 
(666) ein echter Listenschreiber, Listen über Sportergebnisse, stapelweise Listen  

 

Motorik 
Koordination 

 (552) hat starke feinmotorische Störungen. 

Räumliche  
Vorstellung 

(579) er kann praktisch technisches (Handy programmieren, Glühbirnen wechseln, 
kann keine Anleitungen lesen, gedanklich umsetzen, installieren  

(557) Schwierigkeiten, bei der Autotür in die 
richtige Richtung zu schließen. 
(570) kann keine Glühlampen austauschen, ob im 
Zimmer oder am Auto.  
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen 
Händen, kann kein Handy programmieren 
(581) kann nicht gut Anleitungen lesen, umsetzen, 
installieren 
(583) Fernbedienung kann ihm zu  kompliziert 
sein 
(549) weiß nicht, in welche Richtung er den 
Wasserhahn zudrehen muss 

Orientierung (1023) Kein Problem mit der Orientierung (1021) schlechten Orientierungssinn 
(1024) hat Problem mit Orientierung  

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

(873) braucht seine Ruhepausen (869) ist schnell müde und muss viele Pausen 
machen, zieht sich oft zurück und möchte alleine 
sein. Dann duldet er auch keinen Freund und uns 
nicht, er braucht seine Ruhephasen, schon immer. 
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Tabelle 4: Erste Reduktion  (Streichungen sind gekennzeichnet) 
  Abstraktionsniveau: Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  
 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(67) altersgemäße und klare Sprache 
(86) versteht, was er spricht 
 (106) normale Sprachentwicklung, sehr klar und altersgemäß 
(109) keine Worthülsen oder Floskeln benutzt 
(939) ist kein Mann des Wortes. 
(944) ist klug, hat großes Allgemeinwissen und eine elaborierte Sprache, aber einen Vortrag kann er 
nicht gut halten 

(56) gute sprachliche Fähigkeiten 
(87) versteht, was er spricht 
(272) mit 18 Monaten Sprache aber kein laufen 

Fremd- 
sprachen 

(111) hingezogen zu den Sprachen, leider nicht zu Englisch. 
(114) keine besondere Begabung in Fremdsprachen 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
Strategien 
Gedankensprüng
e 

(187) macht im Alltag nichts Unlogisches.  

(164) hat eine Schwierigkeiten im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen, es springen ihm nicht die Frage oder die Zusammenhänge entgegen,  tut sich schwer, in 
eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm 
nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht 
voraussetzen kann. Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf 
dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(651) wenig ehrgeizig.  (488) brauchte jeden Tag eine Stunde oder 
anderthalb in seiner Schaukel 
(499) brauchte das stundenlange Schaukeln 

Langzeit- 
Gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Gedächtnisspiel wie ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht  (127) konnte das kleine Einmaleins und das große 
Einmaleins perfekt 
(223) kann ein Jahr später noch ein Gedicht 
deklamieren 
(230) kann Geschichten auswendig 
(238) wusste Schuhgrößen von Fußballspielern 
(241) konnte zur Prüfung 500 Pflanzen benennen, 
auch mit lateinischen Ausdrücken  

(245) kann leicht auswendig lernen 
Mathematik (115)  auch in Mathematik begabt 

(162) Schwächen bei Textaufgaben 
  

(126) in der Grundschule kein Defizit in 
Mathematik, aber ab Klasse 5 
(127) Textaufgaben und Einmaleins in der 
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Grundschule konnte er perfekt. 
(128) In der weiterführenden Schule bis zum 
Schluss Matheschwierigkeiten  

Visualisierungen   
Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge entgegen. Er tut 
sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut 
nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab.  
 Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) es fehlt ihm in seinen Texten, Struktur und Gedankenfolge aufzubauen 
(649) ist chaotisch  
(651) verliert Mützen, Handschuhe und Geld und bemerkt nicht den Verlust.  
Da fehlt ihm der Überblick.   
(660) fällt ihm sehr schwer, Ordnung in Schultasche, Arbeitsplatz, CD’s und Sammlungen zu halten  
(676) ordnet und immer sortiert nicht, alles voller Zettel 
(759) hat er zu wenig Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen? Ist ihm alles abgenommen 
worden? 
(779) er hat nicht den Überblick 
(795) hat keine eigene Ordnung und hat keine Struktur um Ordnung zu halten 
(798) er hat nicht seine eigene Ordnung entwickelt 
(857) bei seiner Tabletteneinnahme handelt er verantwortungsbewusst  
 (860) über seine Hausaufgaben hat er einen Überblick und geht die von sich aus an, früher hat er sie 
gleich nach der Schule erledigt, heute oft auf letzten Drücker 
(864) die Hausaufgaben hat er allein gemacht und verantwortungsbewusst 
(943) es liegt ihm nicht, etwas strukturiert vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein ganz großes 
Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele Sprachwendungen und Begriffe kann.  
(955) Das ist auffällig, wenn etwas nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. Und wenn es sein 
Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) er wollte nicht soviel erklärt bekommen 
(969) er hatte Hemmungen zu fragen, weil er dachte es dauert zu lang. 
(973) er lässt sich nicht auf Gedankenwanderung ein 
(1013) er kann nicht an mehrere Dinge auf einmal denken. Es ist besser, die Aufgaben Dinge 
Portionsweise mitzuteilen 

(207) kann sich bis heute nicht mehrere Aufgaben 
merken 
(210) kann das einfach nicht überschauen, ist 
überfordert,  
(213) überblickt es nicht einen Arbeitstag lang 
den Leuten zu sagen was sie machen sollen 
(650) ist chaotisch 
 (679) bei ihm hängen immer Zettel 
(733) sehr unordentlich bei  Kassettenhüllen und 
CDs  
(1002) es liegen Zettel, damit er sich seine 
Aufgaben merkt 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung (178) mit Rechtschreibung ist er gut klargekommen 

(180) hat nicht die Kommaregeln verstanden, verwechselt die Schreibeweise von Artikel und 
(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht 
einmal ein Buchstabe verwechselt oder verdreht. 
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Konjunktion beim Wort ‚das’. Das durchdringt er nicht. 
Stress (411) hat stark unter Stress gelitten und nichts zustande gekriegt unter Stress. 

(420) es hat ihm Stress genommen, mehr Zeit bei Klassenarbeiten zu erhalten 
(906) er hat bei Stress keine Hirndrucksymptome 
(908) er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt, er weiß nicht wo er 
anfangen soll, analog zum Aufräumen  
(913) unter Stress verzagt er ziemlich und wird unleidlich, er kann keinen konstruktiven Anfang 
finden und sich  nicht durchbeißen 
(922) er schiebt das Lernen vor sich her, gerät in Stress und blockiert  
(928) im Unterschied zu anderen, kann er unter Stress nicht zügig und schnell arbeiten 
(933) kann nicht kurz vor der Klausur intensiv,  findet dann unter Stress keinen Anfang 

 

Umgang mit 
Schwächen 

  (298) kann seine Schwächen gut vertuschen. 
(301) Selbst die Sonderpädagogin ließ sich von 
ihm ablenken  
(306) er vertuscht seine Schwächen sehr geschickt 

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(322) Mutter vermutet, dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes 
(322) ein aufmerksamer Zuhörer 
(326) in der Schule hört er vor allem zu  
(328) den Schulstoff  eignet er sich in der Schule an, viel mehr als aus den Büchern. Das könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 

(275) hat als 4 jähriger so gut beim Vorlesen 
zugehört, dass er die Geschichten wörtlich kannte, 
er wusste, was vorgelesen worden war 

Handschrift 
 

(355) Handschrift war in der Grundschule besser, jetzt schlechter 
(643) ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(353) chaotische Handschrift 
 (356) Handschrift war schon in der Grundschule 
schlecht, muss heute Normschrift schreiben, also 
Druckbuchstaben. 
(644) ist zur Druckschrift zurückgekehrt 
(645) musste wieder Druckschrift schreiben, weil 
sonst nicht lesbar 

Lesen/ Schreiben (177) Bei ihm fehlen beim Texte verfassen die Struktur, die Gedankenfolge, die Logik und der 
Gedankenabschluss.  

 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) schreibt langsam.  
(407) bekam in der Schule mehr Zeit haben für Klassenarbeiten. 

 (390) eine ärztliche Bescheinigung, dass er mehr 
Zeit in Prüfungen braucht, wäre gut gewesen 
(315) er ist verlangsamt und braucht mehr Zeit 

Bequemlichkeit (335) ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) sehr schüchtern 

 (422) keinen Mut den Lehrern zu sagen, dass er aufgrund seiner Verlangsamung mehr Zeit 
beanspruchen darf 
(424) er mochte nicht die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten hinweisen 

(1159) hat immer sofort Kontakt. das sind alles 
gleich Freunde. 

Einschätzung    
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durch die Lehrer 
Einschätzung  
der Eltern 

  

Selbstein- 
schätzung 
Selbstvertrauen 

  

Spiele, 
Gesellschafts- 
spiele, Rollen- 
spiele, Bauen 
nach Plan 

(543) hat nicht mit Lego gespielt, sondern mit Playmobilfiguren 
(548) kann nicht mit Lego spielen 
(559) das Problem ist nicht das Bauen nach Plan, sondern die mangelnde Kreativität aus Lego 
technische Dinge zu erfinden, er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
 

(544) große Probleme mit Lego, hat mit 
Playmobil große Szenarien aufgebaut, hat nicht 
gespielt, sondern Szenarien hergestellt.  
(549) konnte nichts mit Lego anfangen (554) kann 
auch nicht Überraschungseier zusammensetzen, 
kann nicht nach Plan bauen 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) ist ein Buchhaltertyp. Er konnte gerade schreiben und hat Listen gemacht. 
(666) ein echter Listenschreiber, Listen über Sportergebnisse, stapelweise Listen  

 

Motorik 
Koordination 

 (552) hat starke feinmotorische Störungen. 

Räumliche  
Vorstellung 

(579) er kann praktisch technisches (Handy programmieren, Glühbirnen wechseln, 
kann keine Anleitungen lesen, gedanklich umsetzen, installieren  

(557) Schwierigkeiten, bei der Autotür in die 
richtige Richtung zu schließen. 
(570) kann keine Glühlampen austauschen, ob im 
Zimmer oder am Auto.  
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen 
Händen, kann kein Handy programmieren 
(581) kann nicht gut Anleitungen lesen, umsetzen, 
installieren 
(583) Fernbedienung kann ihm zu  kompliziert 
sein 
(549) weiß nicht, in welche Richtung er den 
Wasserhahn zudrehen muss 

Orientierung (1023) Kein Problem mit der Orientierung (1021) schlechten Orientierungssinn 
(1024) hat Problem mit Orientierung  

Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

(873) braucht seine Ruhepausen (869) ist schnell müde und muss viele Pausen 
machen, zieht sich oft zurück und möchte alleine 
sein. Dann duldet er auch keinen Freund und uns 
nicht, er braucht seine Ruhephasen, schon immer. 
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Tabelle 5 (Jungen März): Streichung der reduzierten Stellen 
   Verallgemeinerung und Abstraktion der Aussagen der Mütter über das Lern-, Arbeits- und Spielverhalten ihres Kindes  
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Sprachliche 
Entwicklung 
 
Floskelsprache 

(67) altersgemäße und klare Sprache 
(86) versteht, was er spricht 
 (109) keine Worthülsen oder Floskeln benutzt 
(939) ist kein Mann des Wortes. 
(944) ist klug, hat großes Allgemeinwissen und eine elaborierte Sprache, aber einen Vortrag kann er 
nicht gut halten 

(56) gute sprachliche Fähigkeiten 
(87) versteht, was er spricht 
(272) mit 18 Monaten Sprache aber kein laufen 

Fremdsprachen (111) hingezogen zu den Sprachen, leider nicht zu Englisch. 
(114) keine besondere Begabung in Fremdsprachen 

 

Abstraktions- 
vermögen 
Logisches 
Denken 
Lösungs- 
strategien 
Gedankensprünge 

(187) macht im Alltag nichts Unlogisches.  

(164) hat Schwierigkeiten im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen, es springen ihm nicht die Frage oder die Zusammenhänge entgegen,  tut sich schwer, in 
eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm 
nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht 
voraussetzen kann. Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf 
dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Ehrgeiz 

(651) wenig ehrgeizig.  (499) brauchte das stundenlange Schaukeln 

Langzeit-
gedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Gedächtnisspiel wie ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht  (127) konnte das kleine Einmaleins und das große 
Einmaleins perfekt 
(223) kann ein Jahr später noch ein Gedicht 
deklamieren 
(230) kann Geschichten auswendig 
(238) wusste Schuhgrößen von Fußballspielern 
(245) kann leicht auswendig lernen 

Mathematik (115)  auch in Mathematik begabt 
(162) Schwächen bei Textaufgaben 
  

(126) in der Grundschule kein Defizit in 
Mathematik, aber ab Klasse 5 
(127) Textaufgaben und Einmaleins in der 
Grundschule konnte er perfekt. 
(128) In der weiterführenden Schule bis zum 
Schluss Matheschwierigkeiten  

Visualisierungen   
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Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für etwas zu 
überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge entgegen. Er tut 
sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und für den Leser gut 
nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab.  
 Auf dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) es fehlt ihm in seinen Texten, Struktur und Gedankenfolge aufzubauen 
(649) ist chaotisch  
(651) verliert Mützen, Handschuhe und Geld und bemerkt nicht den Verlust.  
  (660) fällt ihm sehr schwer, Ordnung in Schultasche, Arbeitsplatz, CD’s und Sammlungen zu halten  
(676) ordnet und immer sortiert nicht, alles voller Zettel 
(759) hat er zu wenig Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen? Ist ihm alles abgenommen 
worden? 
(779) er hat nicht den Überblick 
(795) hat keine eigene Ordnung und hat keine Struktur um Ordnung zu halten 
(857) bei seiner Tabletteneinnahme handelt er verantwortungsbewusst  
 (864) die Hausaufgaben hat er allein gemacht und verantwortungsbewusst 
(943) es liegt ihm nicht, etwas strukturiert vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein ganz großes 
Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele Sprachwendungen und Begriffe kann.  
(955) Das ist auffällig, wenn etwas nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. Und wenn es sein 
Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) er wollte nicht soviel erklärt bekommen 
(973) er lässt sich nicht auf Gedankenwanderung ein 
(1013) er kann nicht an mehrere Dinge auf einmal denken. Es ist besser, die Aufgaben Dinge 
Portionsweise mitzuteilen 

(207) kann sich bis heute nicht mehrere Aufgaben 
merken 
(210) kann das einfach nicht überschauen, ist 
überfordert,  
(650) ist chaotisch 
 (733) sehr unordentlich bei  Kassettenhüllen und 
CDs  
(1002) es liegen Zettel, damit er sich seine 
Aufgaben merkt 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung (178) mit Rechtschreibung ist er gut klargekommen 

(180) hat nicht die Kommaregeln verstanden, verwechselt die Schreibeweise von Artikel und 
Konjunktion beim Wort ‚das’. Das durchdringt er nicht. 

(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht 
einmal ein Buchstabe verwechselt oder verdreht. 

Stress (411) hat stark unter Stress gelitten und nichts zustande gekriegt unter Stress. 
(420) es hat ihm Stress genommen, mehr Zeit bei Klassenarbeiten zu erhalten 
(906) er hat bei Stress keine Hirndrucksymptome 
(908) er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt, er weiß nicht wo er 
anfangen soll, analog zum Aufräumen  
(913) unter Stress verzagt er ziemlich und wird unleidlich, er kann keinen konstruktiven Anfang 
finden und sich  nicht durchbeißen 
(922) er schiebt das Lernen vor sich her, gerät in Stress und blockiert  
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(928) im Unterschied zu anderen, kann er unter Stress nicht zügig und schnell arbeiten 
Umgang mit 
Schwächen 

  (306) er vertuscht seine Schwächen sehr 
geschickt 

Behalten von 
Gehörtem/ 
Gelesenem 

(322) Mutter vermutet, dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes 
(322) ein aufmerksamer Zuhörer 
(326) in der Schule hört er vor allem zu  
(328) den Schulstoff  eignet er sich in der Schule an, viel mehr als aus den Büchern. Das könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 

(275) hat als 4 jähriger so gut beim Vorlesen 
zugehört, dass er die Geschichten wörtlich kannte, 
er wusste, was vorgelesen worden war 

Handschrift 
 

(355) Handschrift war in der Grundschule besser, jetzt schlechter 
(643) ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(353) chaotische Handschrift 
 (644) ist zur Druckschrift zurückgekehrt 

Lesen/ Schreiben   
Arbeitstempo 
Verlang-samung 

(360) schreibt langsam.  
(407) bekam in der Schule mehr Zeit haben für Klassenarbeiten. 

 (315) er ist verlangsamt und braucht mehr Zeit 

Bequemlich-keit (335) ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) sehr schüchtern 

 (424) er mochte nicht die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten hinweisen 
(1159) hat immer sofort Kontakt. das sind alles 
gleich Freunde. 

Einschätzung  
durch die Lehrer 

  

Einschätzung  
der Eltern 

  

Selbstein- 
schätzung 
Selbstvertrauen 

  

Spiele 
Gesellschafts- 
spiele, Rollen-
spiele, Bauen 
nach Plan 

(543) hat nicht mit Lego gespielt, sondern mit Playmobilfiguren 
(548) kann nicht mit Lego spielen 
(559) das Problem ist nicht das Bauen nach Plan, sondern die mangelnde Kreativität aus Lego 
technische Dinge zu erfinden, er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
 

(544) große Probleme mit Lego, hat mit 
Playmobil große Szenarien aufgebaut, hat nicht 
gespielt, sondern Szenarien hergestellt.  
(549) konnte nichts mit Lego anfangen (554) kann 
auch nicht Überraschungseier zusammensetzen, 
kann nicht nach Plan bauen 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) ist ein Buchhaltertyp.  
(666) ein echter Listenschreiber, Listen über Sportergebnisse, stapelweise Listen  

 

Motorik 
Koordination 

 (552) hat starke feinmotorische Störungen. 

Räumliche  
Vorstellung 

(579) er kann praktisch technisches (Handy programmieren, Glühbirnen wechseln, 
kann keine Anleitungen lesen, gedanklich umsetzen, installieren  

(557) Schwierigkeiten, bei der Autotür in die 
richtige Richtung zu schließen. 
(570) kann keine Glühlampen austauschen, ob im 
Zimmer oder am Auto.  
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen 
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Händen, kann kein Handy programmieren 
(581) kann nicht gut Anleitungen lesen, umsetzen, 
installieren 
(583) Fernbedienung kann ihm zu  kompliziert 
sein 
(549) weiß nicht, in welche Richtung er den 
Wasserhahn zudrehen muss 

Orientierung (1023) Kein Problem mit der Orientierung (1021) schlechten Orientierungssinn 
Leistungsver-
mögen 
Ruhebedarf 

(873) braucht seine Ruhepausen (869) ist schnell müde und muss viele Pausen 
machen, zieht sich oft zurück und möchte alleine 
sein. Dann duldet er auch keinen Freund und uns 
nicht, er braucht seine Ruhephasen, schon immer. 
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Tabelle 6 (Jungen März):  Rücküberprüfung, Bündelung und Neukonstruktion der Aspekte 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Fremdsprachen 

(67) altersgemäße und klare Sprache 
(939) ist kein Mann des Wortes. 
(944) ist klug, hat großes Allgemeinwissen und eine elaborierte Sprache, aber einen 
Vortrag kann er nicht gut halten 
(111) hingezogen zu den Sprachen, leider nicht zu Englisch. 
(114) keine besondere Begabung in Fremdsprachen 

(56) gute sprachliche Fähigkeiten 
(272) mit 18 Monaten Sprache aber kein laufen 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

(86) versteht, was er spricht 
(109) keine Worthülsen oder Floskeln benutzt 

(87) versteht, was er spricht 
(306) er vertuscht seine Schwächen sehr geschickt 

Kognition 
Lösungsstrategien 
Gedankensprünge 

(187) macht im Alltag nichts Unlogisches.  

(164) hat eine Schwierigkeiten im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen 
für etwas zu überlegen, es springen ihm nicht die Frage oder die Zusammenhänge 
entgegen,  tut sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen 
und nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der 
Leser braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht voraussetzen kann. Er 
springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf dieser 
strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

(873) braucht seine Ruhepausen (499) brauchte das stundenlange Schaukeln 
(869) ist schnell müde und muss viele Pausen machen, zieht 
sich oft zurück und möchte alleine sein. Dann duldet er auch 
keinen Freund und uns nicht, er braucht seine Ruhephasen, 
schon immer. 

Ehrgeiz (651) wenig ehrgeizig  
Langzeitgedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Gedächtnisspiel wie ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht  (127) konnte das kleine Einmaleins und das große Einmaleins 
perfekt 
(223) kann ein Jahr später noch ein Gedicht deklamieren 
(230) kann Geschichten auswendig 
(238) wusste Schuhgrößen von Fußballspielern 
(245) kann leicht auswendig lernen 

Mathematik (115)  auch in Mathematik begabt 
(162) Schwächen bei Textaufgaben 
  

(126) in der Grundschule kein Defizit in Mathematik, aber ab 
Klasse 5 
(127) Textaufgaben und Einmaleins in der Grundschule konnte 
er perfekt. 
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(128) In der weiterführenden Schule bis zum Schluss 
Matheschwierigkeiten  

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für 
etwas zu überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge 
entgegen. Er tut sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen 
und für den Leser gut nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf 
dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) es fehlt ihm in seinen Texten, Struktur und Gedankenfolge aufzubauen 
(649) ist chaotisch  
(651) verliert Mützen, Handschuhe und Geld und bemerkt nicht den Verlust.  
(660) fällt ihm sehr schwer, Ordnung in Schultasche, Arbeitsplatz, CD’s und 
Sammlungen zu halten  
(676) ordnet und sortiert nicht, alles voller Zettel 
(759) hat er zu wenig Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen? Ist ihm 
alles abgenommen worden? 
(779) er hat nicht den Überblick 
(795) hat keine eigene Ordnung und hat keine Struktur um Ordnung zu halten 
(857) bei seiner Tabletteneinnahme handelt er verantwortungsbewusst  
(864) die Hausaufgaben hat er allein gemacht und verantwortungsbewusst 
(943) es liegt ihm nicht, etwas strukturiert vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und 
ein ganz großes Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele 
Sprachwendungen und Begriffe kann.   
(955) Das ist auffällig, wenn etwas nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. 
Und wenn es sein Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) er wollte nicht soviel erklärt bekommen 
(973) er lässt sich nicht auf Gedankenwanderung ein 
(1013) er kann nicht an mehrere Dinge auf einmal denken. Es ist besser, die Aufgaben 
Dinge Portionsweise mitzuteilen 

(207) kann sich bis heute nicht mehrere Aufgaben merken 
(210) kann das einfach nicht überschauen, ist überfordert,  
(650) ist chaotisch 
(733) sehr unordentlich bei  Kassettenhüllen und CDs  
(1002) es liegen Zettel, damit er sich seine Aufgaben merkt 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht  
Rechtschreibung 
Grammatik 

(178) mit Rechtschreibung ist er gut klargekommen 
(180) hat nicht die Kommaregeln verstanden, verwechselt die Schreibeweise von 
Artikel und Konjunktion beim Wort ‚das’. Das durchdringt er nicht. 

(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht einmal ein 
Buchstabe verwechselt oder verdreht. 

Stress (411) hat stark unter Stress gelitten und nichts zustande gekriegt unter Stress. 
(420) es hat ihm Stress genommen, mehr Zeit bei Klassenarbeiten zu erhalten 
(906) er hat bei Stress keine Hirndrucksymptome 
(908) er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt, er weiß 
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nicht wo er anfangen soll, analog zum Aufräumen  
(913) unter Stress verzagt er ziemlich und wird unleidlich, er kann keinen 
konstruktiven Anfang finden und sich  nicht durchbeißen 
(922) er schiebt das Lernen vor sich her, gerät in Stress und blockiert  
(928) im Unterschied zu anderen, kann er unter Stress nicht zügig und schnell 
arbeiten 

Auditives und 
visuelles Gedächtnis 

(322) Mutter vermutet, dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes 
(322) ein aufmerksamer Zuhörer 
(326) in der Schule hört er vor allem zu  
(328) den Schulstoff  eignet er sich in der Schule an, viel mehr als aus den Büchern. 
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 

(275) hat als 4 jähriger so gut beim Vorlesen zugehört, dass er 
die Geschichten wörtlich kannte, er wusste, was vorgelesen 
worden war 

Handschrift 
 

(355) Handschrift war in der Grundschule besser, jetzt schlechter 
(643) ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 

(353) chaotische Handschrift 
 (644) ist zur Druckschrift zurückgekehrt 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) schreibt langsam.  
(407) bekam in der Schule mehr Zeit haben für Klassenarbeiten. 

 (315) er ist verlangsamt und braucht mehr Zeit 

Bequemlichkeit (335) ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) sehr schüchtern 

(424) er mochte nicht die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten 
hinweisen 

(1159) hat immer sofort Kontakt. das sind alles gleich Freunde. 

Fremdeinschätzung   
Selbstvertrauen   
Spiele 
Rollenspiele 
 

(543) hat nicht mit Lego gespielt, sondern mit Playmobilfiguren 
 
 

(544) große Probleme mit Lego, hat mit Playmobil große 
Szenarien aufgebaut, hat nicht gespielt, sondern Szenarien 
hergestellt.  

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) ist ein Buchhaltertyp.  
(666) ein echter Listenschreiber, Listen über Sportergebnisse, stapelweise Listen  

 

Motorik, Koordination  (552) hat starke feinmotorische Störungen. 
Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan 

(579) er kann praktisch technisches (Handy programmieren, Glühbirnen wechseln, 
kann keine Anleitungen lesen, gedanklich umsetzen, installieren  
(548) kann nicht mit Lego spielen 
(559) das Problem ist nicht das Bauen nach Plan, sondern die mangelnde Kreativität 
aus Lego technische Dinge zu erfinden, er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 

(557) Schwierigkeiten, bei der Autotür in die richtige Richtung 
zu schließen. 
(570) kann keine Glühlampen austauschen, ob im Zimmer oder 
am Auto.  
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen Händen, kann 
kein Handy programmieren 
(581) kann nicht gut Anleitungen lesen, umsetzen, installieren 
(583) Fernbedienung kann ihm zu  kompliziert sein 
(549) weiß nicht, in welche Richtung er den Wasserhahn 
zudrehen muss 
(549) konnte nichts mit Lego anfangen  
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(554) kann auch nicht Überraschungseier zusammensetzen, 
kann nicht nach Plan bauen 

Orientierung (1023) Kein Problem mit der Orientierung (1021) schlechten Orientierungssinn 
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Tabelle 7 (Jungen März):   Bildung von Kategorien 
 
 Jens Paulinus 
Aspekte   
Sprache 
Fremdsprachen 

(67) altersgemäße und klare Sprache 
(939) ist kein Mann des Wortes. 
(944) ist klug, hat großes Allgemeinwissen und eine elaborierte Sprache, aber einen 
Vortrag kann er nicht gut halten 
(111) hingezogen zu den Sprachen, leider nicht zu Englisch. 
(114) keine besondere Begabung in Fremdsprachen 
J-1 altersgemäße, klare, elaborierte Sprache 
J-2 kann nicht frei vortragen 

(56) gute sprachliche Fähigkeiten 
(272) mit 18 Monaten Sprache aber kein laufen 

P-1 frühe und gute sprachliche Fähigkeiten 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

(86) versteht, was er spricht 
(109) keine Worthülsen oder Floskeln benutzt 
J-3 keine Floskelsprache 

(87) versteht, was er spricht 
(306) er vertuscht seine Schwächen sehr geschickt 
P-2 keine Floskelsprache 
P-3 kann Schwächen sprachlich vertuschen 

Kognition 
Lösungsstrategien 
Gedankensprünge 

(187) macht im Alltag nichts Unlogisches.  
(164) hat eine Schwierigkeiten im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für 
etwas zu überlegen, es springen ihm nicht die Frage oder die Zusammenhänge entgegen,  
tut sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen und 
nachvollziehbar darzustellen. Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser 
braucht. Er setzt manchmal Dinge voraus, die er nicht voraussetzen kann. Er springt, das 
bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf dieser strukturellen 
Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
J-4 hat bei Texten Schwierigkeiten Strukturen zu erkennen und Texte strukturiert 
aufzubauen 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

(873) braucht seine Ruhepausen 

J-5 braucht Ruhepausen 

(499) brauchte das stundenlange Schaukeln 
(869) ist schnell müde und muss viele Pausen machen, zieht 
sich oft zurück und möchte alleine sein. Dann duldet er auch 
keinen Freund und uns nicht, er braucht seine Ruhephasen, 
schon immer. 
P-4 brauchte das ‚Abschalten’ durch Schaukeln 
P-5 ermüdet schnell, braucht Pausen und zieht sich zurück 

Ehrgeiz (651) wenig ehrgeizig 
J-6 wenig Ehrgeiz 

 

Langzeitgedächtnis 
auswendig 
lernen 

(506) Gedächtnisspiel wie ‚Memory’ und ‚Paternoster’ konnte er nicht  
J-7 schlechte Merkfähigkeiten in Gedächtnisspielen 

(127) konnte das kleine Einmaleins und das große Einmaleins 
perfekt 
(223) kann ein Jahr später noch ein Gedicht deklamieren 
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(230) kann Geschichten auswendig 
(238) wusste Schuhgrößen von Fußballspielern 
(245) kann leicht auswendig lernen 
P-6 kann leicht auswendig lernen und behält gut 

Mathematik (115)  auch in Mathematik begabt 
(162) Schwächen bei Textaufgaben 
 
J-8 Begabung in Mathematik, Schwächen bei Textaufgaben 
  

(126) in der Grundschule kein Defizit in Mathematik, aber ab 
Klasse 5 
(127) Textaufgaben und Einmaleins in der Grundschule konnte 
er perfekt. 
(128) In der weiterführenden Schule bis zum Schluss 
Matheschwierigkeiten  
P-7 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 5 

Struktur 
Aufgabenvielfalt 

(164) Er hat eine Schwäche im Zusammenhänge herstellen und Voraussetzungen für 
etwas zu überlegen. Da hat er Schwierigkeiten. 
Es springt ihm nicht gleich aus einer Textaufgabe die Frage und die Zusammenhänge 
entgegen. Er tut sich schwer, in eigenen Texten die Zusammenhänge gut  aufzubauen 
und für den Leser gut nachvollziehbar darzustellen.  
(170) Er springt, das bildet sich in der Satzbildung und in der Zeichensetzung ab. Auf 
dieser strukturellen Ebene hat er  Schwierigkeiten. 
(177) es fehlt ihm in seinen Texten, Struktur und Gedankenfolge aufzubauen 
(649) ist chaotisch  
(651) verliert Mützen, Handschuhe und Geld und bemerkt nicht den Verlust.  
(660) fällt ihm sehr schwer, Ordnung in Schultasche, Arbeitsplatz, CD’s und 
Sammlungen zu halten  
(676) ordnet und sortiert nicht, alles voller Zettel 
(759) hat er zu wenig Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Sachen? Ist ihm alles 
abgenommen worden? 
(779) er hat nicht den Überblick 
(795) hat keine eigene Ordnung und hat keine Struktur um Ordnung zu halten 
(857) bei seiner Tabletteneinnahme handelt er verantwortungsbewusst  
(864) die Hausaufgaben hat er allein gemacht und verantwortungsbewusst 
(943) es liegt ihm nicht, etwas strukturiert vorzutragen. Obwohl er ganz klug ist und ein 
ganz großes Allgemeinwissen hat und eine elaborierte Sprache hat und viele 
Sprachwendungen und Begriffe kann.   
(955) Das ist auffällig, wenn etwas nicht sein Thema ist, dann will er es nicht hören. Und 
wenn es sein Thema ist, will er oft nicht soviel hören. 
(968) er wollte nicht soviel erklärt bekommen 
(973) er lässt sich nicht auf Gedankenwanderung ein 
(1013) er kann nicht an mehrere Dinge auf einmal denken. Es ist besser, die Aufgaben 

(207) kann sich bis heute nicht mehrere Aufgaben merken 
(210) kann das einfach nicht überschauen, ist überfordert,  
(650) ist chaotisch 
(733) sehr unordentlich bei  Kassettenhüllen und CDs  
(1002) es liegen Zettel, damit er sich seine Aufgaben merkt 

P-7 ist überfordert, sich mehrere Aufgaben zu merken 
P-8 chaotisch und unordentlich, kein Überblick 
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Dinge Portionsweise mitzuteilen 
J-9 kann im Umgang Texten keine Struktur erkennen und nicht entwickeln 
J-10 chaotisch, verliert Sachen und bemerkt nicht den Verlust 
J-11 keinen Überblick 
J-12 keine Ordnung und keine Struktur um Ordnung zu halten 
J-13 Verantwortungsbewusstsein 
J-14 kann nicht viel aufnehmen und sich nicht mehrere Dinge auf einmal merken 

Phantasie (169) Es gelingt ihm nicht, sich vorzustellen, was der Leser braucht 
J-15 wenig Phantasie 

 

Rechtschreibung 
Grammatik 

(178) mit Rechtschreibung ist er gut klargekommen 
(180) hat nicht die Kommaregeln verstanden, verwechselt die Schreibeweise von Artikel 
und Konjunktion beim Wort ‚das’. Das durchdringt er nicht. 
J-16 gute Rechtschreibung 
J-17 Mängel in der Grammatik  

(245) Bei den lateinischen Wörtern ist vielleicht einmal ein 
Buchstabe verwechselt oder verdreht. 
P-9 verwechselt im Lateinischen manchmal Buchstaben 

Stress (411) hat stark unter Stress gelitten und nichts zustande gekriegt unter Stress. 
(420) es hat ihm Stress genommen, mehr Zeit bei Klassenarbeiten zu erhalten 
(906) er hat bei Stress keine Hirndrucksymptome 
(908) er kommt manchmal unter Stress, weil er Dinge vor sich herschiebt, er weiß nicht 
wo er anfangen soll, analog zum Aufräumen  
(913) unter Stress verzagt er ziemlich und wird unleidlich, er kann keinen konstruktiven 
Anfang finden und sich  nicht durchbeißen 
(922) er schiebt das Lernen vor sich her, gerät in Stress und blockiert  
(928) im Unterschied zu anderen, kann er unter Stress nicht zügig und schnell arbeiten 
J-17 Stress und Unfähigkeit konstruktiv zu sein 
J-18 findet auch unter Stress keine Struktur und keinen Antrieb 
J-19 blockiert unter Stress 

 

Auditives und 
visuelles 
Gedächtnis 

(322) Mutter vermutet, dass er Gehörtes besser behalten kann als Gelesenes 
(322) ein aufmerksamer Zuhörer 
(326) in der Schule hört er vor allem zu  
(328) den Schulstoff  eignet er sich in der Schule an, viel mehr als aus den Büchern. Das 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass er mehr auf das Wort achtet. 
J-20 gute Lernleistungen vor allem durch gutes Zuhören 

(275) hat als 4 jähriger so gut beim Vorlesen zugehört, dass er 
die Geschichten wörtlich kannte, er wusste, was vorgelesen 
worden war 

P-10 schnelles und sehr gutes Behalten des Gehörten 
Handschrift 
 

(355) Handschrift war in der Grundschule besser, jetzt schlechter 
(643) ist zur Druckschrift zurückgekehrt. 
J-21 heute schlechte Handschrift 

(353) chaotische Handschrift 
 (644) ist zur Druckschrift zurückgekehrt 
P-11 sehr schlechte Handschrift 

Arbeitstempo 
Verlangsamung 

(360) schreibt langsam.  
(407) bekam in der Schule mehr Zeit haben für Klassenarbeiten. 
J-22 Verlangsamung im Wesentlichen beim Schreiben 

 (315) er ist verlangsamt und braucht mehr Zeit 
P-12 Verlangsamung 
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Bequemlichkeit (335) ein bisschen faul.  
Soziale Kontakte (413) sehr schüchtern 

(424) er mochte nicht die Lehrer auf seinen Anspruch mehr Zeit zu erhalten hinweisen 
J-23 zurückhaltend 

(1159) hat immer sofort Kontakt. das sind alles gleich Freunde. 
P-13 kontaktfreudig 

Fremdeinschätzung   
Selbstvertrauen   
Spiele 
Rollenspiele 
 

(543) hat nicht mit Lego gespielt, sondern mit Playmobilfiguren 
J-24 kein Spiel mit Lego 
J-25 Spiel mit Figuren 
 
 

(544) große Probleme mit Lego, hat mit Playmobil große 
Szenarien aufgebaut, hat nicht gespielt, sondern Szenarien 
hergestellt.  
P-14 große Probleme mit Lego 
P-15 Szenarien aufgebaut 

Spielen 
‚Hobby’ 

(663) ist ein Buchhaltertyp.  
(666) ein echter Listenschreiber, Listen über Sportergebnisse, stapelweise Listen  
J-26 liebt die Ordnung im Detail/ sucht sich die Struktur? 

 

Motorik 
Koordination 

 (552) hat starke feinmotorische Störungen. 
P-16 starke feinmotorische Störungen 

Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan 

(579) er kann praktisch technisches (Handy programmieren, Glühbirnen wechseln, 
kann keine Anleitungen lesen, gedanklich umsetzen, installieren  
(548) kann nicht mit Lego spielen 
(559) das Problem ist nicht das Bauen nach Plan, sondern die mangelnde Kreativität aus 
Lego technische Dinge zu erfinden, er hat eine Unfähigkeit mit Lego umzugehen. 
 
J-27 kann alltagspraktische räumliche Aufgaben 
J-28 kann nach Plan bauen, aber kein gedankliches Umsetzen von Anleitungen 
J-29 mangelnde Kreativität beim räumlichen Spiel 

(557) Schwierigkeiten, bei der Autotür in die richtige Richtung 
zu schließen. 
(570) kann keine Glühlampen austauschen, ob im Zimmer oder 
am Auto.  
(577) Man sieht das Ungeschickte an seinen Händen, kann kein 
Handy programmieren 
(581) kann nicht gut Anleitungen lesen, umsetzen, installieren 
(583) Fernbedienung kann ihm zu  kompliziert sein 
(549) weiß nicht, in welche Richtung er den Wasserhahn 
zudrehen muss 
(549) konnte nichts mit Lego anfangen  
(554) kann auch nicht Überraschungseier zusammensetzen, 
kann nicht nach Plan bauen 
P-17 keine mentale Rotation 
P-18 kein Spiel mit Lego 
P-19 kein Umsetzen von Anleitungen 
P-20 kein Verstehen von digitalen Programmen 

Orientierung (1023) Kein Problem mit der Orientierung 
J-30 keine Probleme in der Orientierung 

(1021) schlechten Orientierungssinn 
P-21 schlechte Orientierung 
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Tabelle 8 (Jungen März):   Darstellung der Kategorien (fallspezifisch) 
 
 Jens   Kategorien Paulinus   Kategorien 
Aspekte   
Sprache 
Fremdsprachen 

J-1 altersgemäße, klare, elaborierte Sprache 
J-2 kann nicht frei vortragen 

P-1 frühe und gute sprachliche Fähigkeiten 

Floskelsprache 
Umgang mit 
Schwächen 

J-3 keine Floskelsprache P-2 keine Floskelsprache 
P-3 kann Schwächen sprachlich vertuschen 

Kognition 
Lösungsstrategien 
Gedankensprünge 

J-4 hat bei Texten Schwierigkeiten Strukturen zu erkennen und Texte strukturiert 
aufzubauen 

 

Konzentration 
‚Abschalten’ 
Wiederholungen 
Ruhebedarf 

J-5 braucht Ruhepausen P-4 brauchte das ‚Abschalten’ durch Schaukeln 
P-5 ermüdet schnell, braucht Pausen und zieht sich zurück 

Ehrgeiz J-6 wenig Ehrgeiz  
Langzeitgedächtnis 
auswendig 
lernen 

J-7 schlechte Merkfähigkeiten in Gedächtnisspielen P-6 kann leicht auswendig lernen und behält gut 

Mathematik J-8 Begabung in Mathematik, Schwächen bei Textaufgaben  P-7 Schwierigkeiten in Mathematik ab Klasse 5 
Struktur 
Aufgabenvielfalt 

J-9 kann im Umgang Texten keine Struktur erkennen und nicht entwickeln 
J-10 chaotisch, verliert Sachen und bemerkt nicht den Verlust 
J-11 keinen Überblick 
J-12 keine Ordnung und keine Struktur um Ordnung zu halten 
J-13 Verantwortungsbewusstsein 
J-14 kann nicht viel aufnehmen und sich nicht mehrere Dinge auf einmal merken 

P-7 ist überfordert, sich mehrere Aufgaben zu merken 
P-8 chaotisch und unordentlich, kein Überblick 

Phantasie J-15 wenig Phantasie  
Rechtschreibung 
Grammatik 

J-16 gute Rechtschreibung 
J-17 Mängel in der Grammatik  

P-9 verwechselt im Lateinischen manchmal Buchstaben 

Stress J-17 Stress und Unfähigkeit konstruktiv zu sein 
J-18 findet auch unter Stress keine Struktur und keinen Antrieb 
J-19 blockiert unter Stress 

 

Auditives und 
visuelles Gedächtnis 

J-20 gute Lernleistungen vor allem durch gutes Zuhören P-10 schnelles und sehr gutes Behalten des Gehörten 

Handschrift 
 

J-21 heute schlechte Handschrift P-11 sehr schlechte Handschrift 
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Arbeitstempo 
Verlangsamung 

J-22 Verlangsamung im wesentlichen beim Schreiben P-12 Verlangsamung 

Bequemlichkeit J-23 etwas antriebsarm  
Soziale Kontakte J-24 zurückhaltend P-13 kontaktfreudig 
Fremdeinschätzung   
Selbstvertrauen   
Spiele 
Rollenspiele 

J-25 kein Spiel mit Lego 
J-26 Spiel mit Figuren 

P-14 große Probleme mit Lego 
P-15 Szenarien aufgebaut 

Spielen, ‚Hobby’ J-27 liebt die Ordnung im Detail/ sucht sich die Struktur?  
Motorik, 
Koordination 

 P-16 starke feinmotorische Störungen 

Räumliche  
Vorstellung 
Bauen nach Plan 

J-28 kann alltagspraktische räumliche Aufgaben 
J-29 kann nach Plan bauen, aber kein gedankliches Umsetzen von Anleitungen 
J-30 mangelnde Kreativität beim räumlichen Spiel 

P-17 keine mentale Rotation 
P-18 kein Spiel mit Lego 
P-19 kein Umsetzen von Anleitungen 
P-20 kein Verstehen von digitalen Programmen 

Orientierung J-31 keine Probleme in der Orientierung P-21 schlechte Orientierung 
 
 


