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1. Einleitung
Der Mensch – ein komplexes, faszinierendes und einzigartiges Wesen, dessen Geheimnisse noch kaum gelüftet wurden. Kein Mensch gleicht dem anderen. Bereits in
meiner frühen Kindheit ist mein Interesse für den Menschen geweckt worden. Was
macht den Menschen aus? Weshalb ist jeder Mensch unterschiedlich? Wie kommen
menschliche Verhaltensweisen und Störungsbilder zum Vorschein? Menschenbezogene, medizinische und psychologische Themen haben mich seit jeher fasziniert. Jeder Mensch ist besonders und in seinen Merkmalen und Fähigkeiten einzigartig. Jedes
Individuum hat seine Stärken und Begabungen, aber einige Menschen weisen ein
überragendes und überdurchschnittliches Leistungspotenzial auf – Sie sind hochbegabt. Hochbegabung ist ein äusserst spannendes Themengebiet, das bisher nur relativ
wenig erforscht worden ist. Was ist Hochbegabung überhaupt? Was zeichnet hochbegabte Menschen aus? Sind alle Menschen mit einer Hochbegabung wie Albert Einstein
oder Stephen Hawking? Werden die Höchstleistungen in den Genen prädestiniert?
Muss man sich es selbst erkämpfen? Das Thema Hochbegabung wirft etliche Fragen
auf. Fragen, die mich sehr interessieren, denn Begabungen sind vielfältig und grossartig.
Zudem kann Hochbegabung von einer Störung begleitet werden. Eine Begabung mit
einer Behinderung? Diese Tatsache wirkt zunächst paradox, ist aber Teil der Realität.
Das Phänomen, dass ein überdurchschnittliches Leistungspotenzial bei gleichzeitiger
Teilleistungsschwäche besteht, wird als „Twice Exceptional“ bezeichnet. Betroffene
Menschen, die „twice exceptional“ sind, haben besondere Bedürfnisse, die gedeckt
werden müssen, damit sich die Person wohlfühlt und sich optimal entwickeln kann.
Allerdings ist die korrekte Doppeldiagnose sehr schwer zu stellen. In der Praxis werden
zahlreiche Betroffene fehldiagnostiziert oder gar ignoriert, weil ihre Verhaltensauffälligkeiten nicht erkannt wurden. Die Folge: Menschen, die sich nicht rechtmässig entwickeln können und darunter leiden.
In dieser Arbeit versuche ich, die Schwierigkeiten der korrekten Diagnose aufzudecken, zu analysieren und eine Übersicht über diese äusserst komplexe Thematik zu
verschaffen.
Einer der häufigsten Störungen, die mit Hochbegabung auftritt, ist die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität, abgekürzt AD(H)S. Ich werde mich auf
den Spezialfall Hochbegabung mit AD(H)S beschränken.
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Aus diesen Überlegungen habe ich meine Leitfrage:
„Welche Verhaltensmerkmale erschweren die korrekte Doppeldiagnose
von Hochbegabung und AD(H)S?“
aufgestellt. Ich werde versuchen, die Schwierigkeiten der Doppeldiagnose Hochbegabung und AD(H)S herauszufinden.
Das Ziel ist es, aufzuzeigen, dass Hochbegabung und AD(H)S durchaus gleichzeitig
auftreten können und dass diese Doppeldiagnose äusserst komplex ist. Die Hochbegabungs- und AD(H)S-Diagnostik ist nicht einfach. Die erarbeiteten Schwierigkeiten
sollen die Komplexität verdeutlichen und das Vorurteil ausräumen, dass Hochbegabung nicht mit einer AD(H)S oder einer anderen Störung auftreten könne.
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2. Methoden
Um die Schwierigkeiten der Doppeldiagnose aufzudecken, habe ich mich näher mit
der Hochbegabung und der AD(H)S beschäftigt. Fehldiagnosen können entstehen,
wenn die Symptome ähnlich zu Symptomen anderer Störungen sind. Wenn solche
Verhaltensbilder auftreten, können fälschlicherweise andere Störungen diagnostiziert
werden. Ein anderes Problem, das generell bei Doppeldiagnosen der Fall sein kann,
ist, dass nur eines der beiden Abnormitäten erkannt wird. Wenn das Verhalten eines
Menschen Auffälligkeiten zeigt, die primär nur einer der zwei vorhandenen Besonderheiten kennzeichnet, besteht die Gefahr, dass nur diese erkannt wird, während die
andere unerkannt bleibt. Deshalb habe ich typische Verhaltensmerkmale von Hochbegabten mit AD(H)S analysiert.
Um zu überprüfen, ob die erarbeiteten Schwierigkeiten in der Realität tatsächlich zutreffen, habe ich Interviews mit diversen Fachpersonen durchgeführt, die sich auf diese
Thematik spezialisiert haben. Ich habe mich darauf geachtet, die Sichtweisen verschiedenster Experten miteinzubeziehen, um einen fundierten Wissensstand zu erhalten. Die Interviews geben zudem Einblicke in das Diagnoseverfahren und geben wichtige Informationen, die zwar für die Beantwortung der Leitfrage nicht zwingend notwendig, aber dennoch von grosser Bedeutung sind.
Zudem habe ich eine Befragung an Schulpsychologen und Schulpsychologinnen
durchgeführt. Wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind Schulpsychologen
diejenigen Fachpersonen, an die man sich zuerst wendet. Die Befragung sollte ihre
Erfahrungen sammeln und prüfen, ob sie sich mit der Thematik auskennen.
Die Befragung sollte ursprünglich telefonisch durchgeführt werden. Da aber die Schulpsychologen telefonisch nicht erreichbar waren, habe ich eine schriftliche Befragung
per Mail gestartet. Von zahlreichen angefragten Psychologen haben zwei Schulpsychologinnen die Befragung beantwortet.
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3. Hochbegabung
3.1.

Was ist Hochbegabung?

Der Begriff Hochbegabung kann nicht eindeutig definiert werden. Es existieren unzählige Begriffserklärungen in der Fachliteratur.1 Bei Hochbegabung handelt es sich um
„eine komplexe Konstellation von Verhaltensweisen, die auf unterschiedliche Weise
zum Ausdruck kommen können, und es herrscht grosse Uneinigkeit darüber, welche
Verhaltensweisen besonders ausgeprägt sein müssen, um ein Kind oder einen Erwachsenen als hochbegabt einzustufen.“2
Neben typischen Verhaltensmerkmalen, die hochbegabte Menschen zumeist zeigen,
wird bei der Hochbegabungsdiagnostik der Fokus auf die Intelligenz gelegt. Was Intelligenz genau ist und wie sie optimal ausgewertet werden kann, sind noch heute umstrittene Fragen.3 Häufig wird für die Feststellung einer Hochbegabung der Intelligenzquotient (IQ) durch einen Test bestimmt. Der durchschnittliche Wert liegt bei einem IQ von 100. IQ-Werte über 130 werden generell als Hochbegabung angesehen.
Dies trifft mit einer ungefähren Wahrscheinlichkeit von 2 Prozent auf die Weltbevölkerung zu.4 Der IQ-Wert allein ist allerdings nicht besonders aussagekräftig. Zwischen
einer Person, die einen IQ-Wert von 131 erzielt hat, und einer anderen Person, die
einen IQ-Wert von 129 erreicht hat, gibt es keinen grossen Unterschied. Beide sollten
gefördert werden, auch wenn diejenige Person mit IQ-Wert 129 rein theoretisch nicht
hochbegabt ist. Zudem kann das Testergebnis durch zahlreiche Faktoren beeinflusst
werden. Wenn die Beziehung zwischen Testperson und Testleitende nicht besonders
gut ist, wird das Testergebnis schlechter ausfallen. Die Leistung hängt auch davon ab,
wie sich das Kind am Testtag fühlt. Einprägsame Erfahrungen, die in letzter Zeit gemacht wurden, können sich ebenfalls negativ auf das Testresultat auswirken. Das Ergebnis hängt auch von den Tests ab, die durchgeführt werden. Ein sprachlich begabtes Kind wird bei einem sprachbasierten Intelligenztest viel höhere Resultate erzielen
als bei einem sprachfreien Test.5

1

Huser 2011, S. 6
Webb 2015, S. 34
3 Preckel/Schneider/Holling 2010, S. 19
4 www.mit-kindern-lernen.ch
5 Gauck 2019
2
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Eines der vielen Begabungsmodelle ist das Drei-RingeKonzept nach Joseph Renzulli, das in Abbildung 1 dargestellt ist. „Aussergewöhnlich hohes Leistungsverhalten definiert Renzulli als ein Ergebnis von drei ineinanderfliessenden Faktoren: überdurchschnittliche Fähigkeiten, Kreativität (und) Motivation/Aufgabenverbundenheit.“6 Hochbegabung wird dementsprechend mit
Hochleistung gleichgesetzt und dies resultiert aus drei

Abbildung 1: Das Drei-Ringe-Konzept

Faktoren, die in Form von drei Ringen dargestellt werden können, wie in Abbildung 1 der Fall ist. Dies wird im Namen dieses Konzepts
verdeutlicht.
Hochbegabung kann verschiedene Formen annehmen. Nach dem Modell der multiplen Intelligenzen, aufgestellt vom Intelligenzforscher und Psychologieprofessor Howard Gardner, existieren mehrere Formen von Intelligenz, die unabhängig voneinander existieren. Eine Person kann mathematisch-logisch, aber auch räumlich-visuell intelligent sein. Sie kann sprachlich-linguistisch oder aber körperlich-kinästhetisch begabt sein. Bisher werden neun verschiedene Typen von Intelligenz unterschieden.
Diese sind, nebst den oben erwähnten, die interpersonale, die intrapersonale, die naturalistische, die musikalische und die existenzielle Intelligenz.7 Die Arten der Ausprägung einer Hochbegabung sind dementsprechend vielfältig. Einige dieser verschiedenen Hochbegabungsarten werden später genauer beschrieben.
Das Konzept der multiplen Intelligenzen ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen worden. Diese Theorie geht von verschiedenen Intelligenzen aus, die nicht voneinander
abhängen. Allerdings ist es möglich, einen allgemeinen Intelligenzfaktor, den g-Faktor,
zu bestimmen, der Auskunft über das intellektuelle Potenzial einer Person gibt. Wenn
der g-Faktor aussergewöhnlich hoch ist, kann man annehmen, dass die Person mit
hoher Wahrscheinlichkeit in den verschiedenen Intelligenztypen überdurchschnittliche
Resultate erzielen wird.8 Gauck bezweifelt aus diesen Gründen die Theorie von Gardner. Statt von interpersonaler oder intrapersonaler Intelligenz zu sprechen, würde sie
den Ausdruck soziale Kompetenz bevorzugen. Wenn das hohe Potenzial und die überdurchschnittliche Leistung nur in einem der neun Bereiche auftritt, handelt es sich laut

6

Huser 2011, S. 10
Huser 2011, S. 7-9
8 Gauck 2019
7
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Rechsteiner eher um eine Inselbegabung als um eine Hochbegabung.9 Als Inselbegabung, auch Savant-Syndrom oder Teilleistungsstärke genannt, bezeichnet man das
Phänomen, dass aussergewöhnliche Leistungen in kleinen Teilbereichen entstehen
können. Die Betroffenen leiden meist an tiefgreifenden Entwicklungsstörungen oder
sonstigen Einschränkungen.10 Thoma dagegen vertritt die Meinung, dass die multiplen
Intelligenzen ein guter heilpädagogischer Ansatz sind. Inselbegabungen stellen für sie
eine Form von Hochbegabung dar.11
Die Theorie von Gardner wird unter Fachpersonen sehr verschieden aufgenommen.
In dieser Arbeit definiere ich Hochbegabung weitgehend mit dem Modell der multiplen
Intelligenzen, obwohl diese Theorie sehr kontrovers angesehen wird. Für mich ist es
wichtig klarzustellen, dass Hochbegabung verschiedene Formen annehmen kann und
jeder Hochbegabte anders und individuell ist. Ich gehe nicht nach dem Drei-RingeKonzept vor, weil ich finde, dass eine Person, die nicht motiviert ist und durchschnittliche oder gar unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, trotzdem hochbegabt sein
kann. Hochleistung und Hochbegabung sind meiner Meinung nach nicht identisch.
3.2.

Merkmale von Hochbegabten

Nebst der überdurchschnittlichen Intelligenz weisen hochbegabte Menschen zahlreiche weitere Merkmale auf.
Sie können rasch Informationen aufnehmen und verarbeiten. Ihr Gedächtnis ist ausserordentlich stark ausgeprägt, sodass sie sich selbst an Erlebnisse, die zeitlich weit
zurück liegen, und deren Einzelheiten erinnern können. Einzelne Entwicklungsstadien
können bei hochbegabten Menschen gänzlich übersprungen oder mit einer äusserst
hohen Geschwindigkeit durchlaufen werden. Des Weiteren sind hochbegabte Kinder
fähig, logisch zu denken und Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu erkennen. Sie sind mit einer äusserst präzisen Beobachtungsgabe und viel Neugier und
Wissbegierde ausgestattet. Sie haben zudem hohe moralische Ansprüche und legen
beispielsweise grossen Wert auf Prinzipien wie Wahrheit und Gerechtigkeit. Bedürfnisse von anderen in ihrem Umfeld nehmen Hochbegabte deutlich wahr. 12

9

Rechsteiner 2019
www.netdoktor.de
11 Thoma 2019
12 Völkening 2017, S. 8
10

9

Hochbegabte zeichnen sich durch weitere Merkmale aus, die nicht alle erwähnt wurden. Einige neue Aspekte werden im Verlauf der Arbeit erwähnt. Zudem werden die
einzelnen Besonderheiten detaillierter verdeutlicht.
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4. ADS und ADHS
4.1.

Was ist ADS / ADHS?

Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität (ADS bzw. ADHS) bezeichnet dasselbe komplexe Störungsbild wie die Begriffe Minimale Cerebrale Dysfunktion (MCD)13, Psycho-Organisches Syndrom (POS)14 oder Hyperkinetisches Syndrom (HKS)15, wobei bei letzterem besondere Zusatzkriterien zutreffen müssen. Allerdings sind diese Bezeichnungen veraltet und im heutigen Sprachgebrauch eher unüblich.16 Der Name Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivität ist
ebenfalls ein Synonym, das aber gegenwärtig sehr geläufig ist.
AD(H)S ist „einer der häufigsten Gründe, warum Kinder an einen Psychologen oder
Psychiater überwiesen werden (und) hat sich (…) zu einer der Topdiagnosen unserer
Zeit entwickelt.“17
Um eine AD(H)S-Diagnose stellen zu dürfen, müssen verschiedene Leitlinien und Kriterien erfüllt werden. Diese Leitlinien sind im ICD und im DSM verankert. Unter ICD
versteht man die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.18 DSM ist die Abkürzung des englischen Ausdrucks
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM ist ebenfalls ein Klassifikationssystem. Darin werden verschiedenste psychiatrische Störungen beschrieben.
Laut den Leitlinien der ICD und des DSM muss der Patient oder die Patientin in zwei
verschiedenen Lebensbereichen, wie beispielsweise in der Schule und im Elternhaus,
einen spürbaren Leidensdruck haben. Erst dann darf die Diagnose rechtmässig gestellt werden.19
AD(H)S ist eine schwer zu definierende psychische Störung. Sie kann als „Spektrumsstörung“20 bezeichnet werden. Ähnlich wie bei der Hochbegabung sind verschiedene
Meinungen unter Fachpersonen präsent, die sich teilweise gegenseitig widersprechen.
Die genaue Ursache der Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität
ist bis heute umstritten.

13

Auf Deutsch kann diese Bezeichnung mit minimale Fehlfunktion des Gehirns übersetzt werden.
Dieser Name beschreibt, dass die Störung psychische Folgen hat und organisch bedingt ist.
15 Hyperkinetisch bedeutet übermässige Bewegung, was ein typisches Merkmal einer AD(H)S ist.
16 Spitzer 2016, S. 25
17 Webb 2015, S. 83
18 www.psych.ch
19 Rechsteiner 2019
20 Zehnder 2019
14
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Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die AD(H)S genetische, neurologische, psychisch-soziale und neurochemische Ursachen hat.
Gerhard Spitzer erklärt in seinem Werk „ADS und ADHS – Strategien für einen entspannten Alltag“, dass die Ursache dieser psychischen Krankheit im Gehirn des Betroffenen liege. Bei AD(H)S-erkrankten Menschen sei eine Fehlschaltung beim striatofrontalen Kortex, einem kleinen Bereich im Stirnhirn, vorhanden. Diese Fehlschaltung habe zur Folge, dass ein Über- oder ein Unterangebot an Neurotransmittern
herrscht. Neurotransmitter sind Substanzen, die fortwährend Informationen im Gehirn
transportieren. Beispiele dafür sind im Besonderen die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin.21
Die neurologischen Änderungen im Gehirn eines AD(H)S-Patienten können mithilfe
eines Neurofeedbacks entdeckt werden. Das Neurofeedback ist eine moderne Methode der Diagnostik, bei der die Hirnströme eines Menschen gemessen und beurteilt
werden. Dadurch kann eine Diagnose, u.a. auch eine AD(H)S-Diagnose, maschinell,
ohne Beobachtungen eines Arztes oder eines Psychologen, gestellt werden.22 Die Entwicklungspädiaterin Dr. med. Christine Gehring Antille betrachtet diese Methode kritisch.23
Dr. Letizia Gauck geht davon aus, dass AD(H)S körperlich nicht feststellbar sei. Es
gebe kein Verfahren, durch das man AD(H)S rein körperlich diagnostizieren könne.
Wenn die Leitlinien einer AD(H)S erfüllt werden, versucht man andere Ursachen auszuschliessen. Wenn das auffällige Verhalten nicht durch andere Gegebenheiten erklärt
werden kann, kommt es zu einer AD(H)S-Diagnose. Die Diagnose kommt dementsprechend durch das Ausschlussverfahren zustande.24
AD(H)S ist eine Gesellschaftsdiagnose. Ob sie gestellt wird oder nicht, hängt davon
ab, wieviel die Gesellschaft toleriert. In einigen Kulturkreisen wird Hyperaktivität nicht
als ein Problem wahrgenommen, in anderen allerdings schon. Ein Kind, das beispielsweise in einem indigenen Volk lebt und regelmässig jagt, kann von der Hyperaktivität
profitieren. Hier wird vermutlich keine AD(H)S diagnostiziert. Ein anderes Kind, das

21

Spitzer 2016, S. 26
Grosin 2019
23 Gehring Antille 2019
24 Gauck 2019
22
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möglicherweise in einer Wohnung mitten in einer Stadt lebt, erhält die AD(H)S-Diagnose, weil die Gesellschaft in diesem Fall die Verhaltensauffälligkeiten als störend
empfinden wird.25
Zudem vertreten einige Menschen die Meinung, „AD(H)S sei erfunden (oder) ein rein
pädagogisches Problem.“26
Richard Saul, ein US-amerikanischer Kinderarzt und Autor, beschreibt in seinem Werk
„Die ADHS-Lüge – Eine Fehldiagnose und ihre Folgen“, dass AD(H)S nicht existiere.
Die AD(H)S-Symptome seien stets durch andere Störungsbilder verursacht. AD(H)S
sei nur ein Konstrukt, dass immer fehldiagnostiziert werde.27
Die genauen Ursachen sind dementsprechend noch nicht bekannt. Es besteht grosser
Forschungsbedarf.
4.2.

Unterschied zwischen ADS und ADHS

Der zentrale Unterschied zwischen ADS und ADHS ist die Hyperaktivität, die bei der
ADHS ein markantes Merkmal ist, während sie bei der ADS wegfällt. Menschen, die
an einer ADS leiden, werden nicht als zappelig oder energiegeladen, sondern als ruhig
und verträumt wahrgenommen.28
Während an einer ADHS erkrankte Menschen äusserst hyperaktiv sind, sind Menschen mit einer ADS hypoaktiv. Hypoaktivität, verdeutscht als Unteraktivität bezeichnet, ist eine typische Eigenschaft von Betroffenen einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung
ohne Hyperaktivität. Hypoaktive Menschen sind Tagträumer. Sie sind sehr nachdenklich, innerlich unruhig, haben starke Stimmungsschwankungen und sind eher introvertiert, d.h. nach innen gekehrt. Sie flüchten sehr gerne in eine Traumwelt, sind öfters
von einer Versagensangst geplagt und können manchmal impulsiv und wütend werden. Auf der einen Seite sind sie antriebslos, auf der anderen Seite sind sie aber rastlos.29

25

Gehring Antille 2019
Dietrich 2011, S. 1
27 Saul 2015, 19-22
28 Spitzer 2016, S. 11
29 www.adhs.plus/de
26
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Der Begriff Hypoaktivität findet in der wissenschaftlichen Literatur wenig Verwendung.30 Dennoch treffen die einzelnen Merkmale der Hypoaktivität auf Menschen mit
einer ADS zu.
4.3.

Merkmale von AD(H)S-Erkrankten

AD(H)S äussert sich durch mehrere Einzelsymptome. Dabei werden drei Kernsymptome unterschieden: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität.
Eigenschaften von Menschen mit AD(H)S sind u.a. Ruhelosigkeit, Vergesslichkeit,
leichte Ablenkbarkeit, häufiges impulsives Handeln und eine hohe Risikobereitschaft.
Zudem ist ihr Sozialverhalten tendenziell wenig ausgeprägt, ihre Schlafmuster öfters
ungewöhnlich und sie empfinden häufig eine Wut auf sich selbst, die als Autoaggression bezeichnet wird. Während die meisten dieser Merkmale auf Betroffene zutreffen,
muss das Auftreten dieser Symptome nicht zwingend auf eine AD(H)S deuten. Sie
können auch aus anderen Gründen erscheinen.31
Menschen, die an einer AD(H)S erkrankt sind, sind öfters sehr vergesslich. 32
Auf die typischen Charakteristika einer ADS bzw. einer ADHS wird später genauer
eingegangen. Die oben aufgeführte Auflistung der Merkmale stellt nur einen Ausschnitt
der Auffälligkeiten von Menschen mit einer AD(H)S dar. Einige weitere Merkmale werden im Verlauf dieser Arbeit erläutert.
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5. Hochbegabung mit AD(H)S
5.1.

Twice Exceptional

Der Fachbegriff Twice Exceptional, der auf Deutsch mit dem Ausdruck doppelte Ausnahmen übersetzt werden kann und öfters mit dem Ausdruck 2e abgekürzt wird, beschreibt Menschen, die sowohl hochbegabt sind als auch eine Teilleistungsschwäche
oder eine Störung aufweisen. Das Auftreten solcher Störungsbilder ist bei Hochbegabten nicht mehr, aber auch nicht weniger verbreitet als bei durchschnittlich begabten
Menschen.33
Das Phänomen, dass zu einer Erkrankung ein weiteres Störungsbild auftritt, wird in
der medizinischen und psychologischen Fachsprache als Komorbidität bezeichnet.34
Beim gleichzeitigen Vorhandensein einer Hochbegabung und einer AD(H)S ist dementsprechend eine Komorbidität vorhanden. Wenn mehr als zwei Störungsbilder auftreten, spricht man von einer Multimorbidität.35
Personen, die twice exceptional sind, hegen besondere Bedürfnisse, die erfüllt werden
müssen, um einer positiven Entwicklung beizusteuern. Eine einseitige Behandlung, bei
der entweder nur die Begabung oder nur die Teilleistungsschwäche bzw. die Störung
erkannt und behandelt wird, führt zu keiner Besserung der Situation. Stattdessen kann
sich die Lage verschlimmern, weil die betroffene Person unter den unerfüllten Bedürfnissen leidet und einen wachsenden Leidensdruck aufbauen kann.
Die Tatsache, dass Hochbegabung gleichzeitig von einer Störung begleitet werden
kann, ist der Mehrheit der Menschen nicht bewusst. Selbst in Fachliteratur herrscht
teilweise Uneinigkeit darüber, ob solche Fälle tatsächlich existieren.36 Allerdings ist es
sehr wohl möglich.37 Der mangelnde Wissensstand zu dieser Thematik sorgt dafür,
dass die Diagnostik erschwert wird und die nötigen Schritte, die für die Betroffenen
wichtig sind, nicht allen Fachkräften bekannt sind.
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Zudem sind sowohl die Hochbegabung als
auch Störungen wie die AD(H)S oder das
Hochbegabung

Asperger-Syndrom (AS) auf einem Spektrum angeordnet. Dies wird in Abbildung 2
mit den drei erwähnten Beispielen illustriert. Während die Frage, ob jemand

AD(H)S

schwanger ist oder nicht, einwandfrei als

AspergerSyndrom

zutreffend oder als unzutreffend beantwortet werden kann, ist dies bei den erstge-

Abbildung 2: Darstellung von „Spektrumsstörungen“

nannten Besonderheiten nicht der Fall.
Hochbegabte sind sehr verschieden, ebenso wie Menschen mit einer AD(H)S oder
einem Asperger-Syndrom. Die für die Störung typischen Merkmale können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die Betroffenen lassen sich dementsprechend auf
einem Spektrum anordnen. Des Weiteren überschneiden sich diese Diagnosen. Wenn
eine Person Symptome aufweist, die in einem Schnittbereich zwischen zwei Störungen
liegen, wird die Diagnose erschwert. Die Symptomatik könnte von beiden Störungen
des Schnittbereichs resultieren oder nur durch eine. Die richtige Diagnose zu treffen,
erfordert viel Fachwissen und die Fähigkeit, genau zu beobachten und kleinste Nuancen zu unterscheiden.38
5.2.

Misfit

Weshalb entsteht überhaupt ein Leidensdruck bei hochbegabten Menschen mit einer
AD(H)S? Diese wichtige Frage kann mit dem Fit-Prinzip vom renommierten Schweizer
Kinderarzt Dr. med. Remo Largo erklärt werden. „Jedes Lebewesen (…) ist unablässig
bemüht, in Übereinstimmung mit seiner Umwelt zu leben.“39 Dieses Bedürfnis ist der

Kind

<

Abbildung 3: Fit-Situation

38
39

<

Abbildung 4: Misfit-Situation

Zehnder 2019
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<

Umwelt

<

Umwelt

Kind

Grundgedanke des Fit-Prinzips.

Solange eine solche Übereinstimmung zwischen einem Individuum und seiner Umwelt
gewährleistet werden kann, befindet sich dieses Individuum in einer Fit-Situation, wie
in Abbildung 3 dargestellt wird. Dies ist die Grundlage für eine optimale Entwicklung.
Es entsteht kein Leid. Wenn aber keine Übereinstimmung vorliegt, befindet man sich
in einer Misfit-Situation, eine Situation, die Leid verursacht und vermieden werden
sollte. In Abbildung 4 ist eine solche Misfit-Situation bildlich dargestellt. Jedes Kind hat
verschiedene Stärken und Schwächen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Wenn die
Umwelt, beispielsweise die Schule, die Stärken herausfordert und bei Bereichen, in
denen das Kind nicht besonders gut ist, keine hohen Anforderungen stellt, befindet
sich das Kind in einer Fit-Situation. Wenn allerdings die Schule nicht auf die Fähigkeiten des Kindes eingeht, entsteht ein Leidensdruck. Das Kind kann beispielsweise unter
Unterforderung oder unter Überforderung leiden. Wenn sich eine solche Misfit-Situation über eine längere Zeitdauer durchzieht, können Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsbeeinträchtigungen beim Kind auftreten.40
Man kann hierbei zwischen drei verschiedenen Formen unterscheiden: der interne
Misfit, der klassische Misfit und der externe Misfit. Wenn die verschiedenen Entwicklungsmerkmale eines Kindes nicht übereinstimmen, spricht man von einem internen
Misfit. Passen Merkmale eines Individuums nicht mit den Merkmalen der Umwelt zusammen, so handelt es sich um einen klassischen Misfit. Ein externer Misfit liegt vor,
wenn einzelne Umweltmerkmale nicht übereinstimmen.41
Bei hochbegabten mit AD(H)S liegt ein interner Misfit vor. Einerseits haben sie ein sehr
hohes Potenzial und sind sehr kreativ, andererseits sind sie jedoch von Aufmerksamkeitsdefiziten, motorischer Unruhe und Impulsivität geplagt, die das Entfalten ihres Potenzials hemmen können. Die einzelnen Entwicklungsmerkmale des Kindes stimmen
nicht überein. Dies ist frustrierend und deprimierend. Das betroffene Kind leidet und
kann Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, wenn es nicht rechtmässig behandelt
wird.42
Eine Diagnose ist nur dann notwendig, wenn sich das Kind in einer Misfit-Situation
befindet und dementsprechend einen Leidensdruck hat. Wenn das Kind in einer FitSituation ist und nicht leidet, ist eine Diagnose überflüssig. Diagnosen können durchaus Gefahren mit sich bringen. Eine solche Gefahr stellt die Stigmatisierung dar. Wenn
40
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ein Kind weiss, dass es eine AD(H)S hat, könnte es sich absichtlich ungehörig benehmen, weil es schliesslich eine AD(H)S hat. Dasselbe gilt für die Hochbegabung.43
5.3.

Merkmale

Menschen, die sowohl hochbegabt als auch an AD(H)S erkrankt sind, vereinen Merkmale beider Besonderheiten in sich. Während sie ein überragendes Potenzial besitzen
und mit hohen intellektuellen Fähigkeiten ausgestattet sind, haben sie beispielsweise
Schwierigkeiten, ihre Ideen zu ordnen und niederzuschreiben, genaue Rechnungen
durchzuführen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu befolgen oder organisiert zu bleiben.44 Die Schwierigkeiten ergeben sich aus den Folgen der Aufmerksamkeitsstörung.
Wie bei AD(H)S-erkrankten Menschen zeigen auch Betroffene, die zusätzlich hochbegabt sind, impulsives Verhalten und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Abhängig von
der Lage, in der sie sich befinden, kann ihr Verhalten variieren. Wenn die innere Motivation hoch ist und ihnen angemessene Strukturen dargeboten werden, können grossartige Leistungen entstehen. Dagegen können sie bei ungünstigen Bedingungen dieselbe Leistung nicht mehr erbringen und scheitern bereits bei einer einfacheren Aufgabe. Solche Schwankungen sind ein grundlegendes Merkmal von Betroffenen.45
„(Hochbegabte mit einer AD(H)S) sind häufig sehr interessierte, wissensdurstige,
kreative Kinder. Im Unterricht sind sie eher ungesteuert, hastig und unkonzentriert, können aber viel auf einmal ‘aufschnappen’ und haben ein gutes Gedächtnis. Beim selbständigen Lernen haben sie häufig noch zu wenig Selbstreflexion. Dadurch entstehen schwankende Leistungen und die Hochbegabung wird
lange nicht erkannt.“46
Bei hochbegabten Menschen mit einer AD(H)S sind die Exekutivfunktionen oft sehr
schwach ausgeprägt und entwickelt. Die Exekutivfunktionen umfassen folgende Fragen: „Wie kann ich mich organisieren? Wie habe ich mein Zeitmanagement im Griff?
Wie impulsiv bin ich? Kann ich z.B. meine Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, wenn
ich zuerst etwas erledigen muss, das wichtig ist und erst dann etwas machen kann,
was mir Vergnügen bereitet? Kann ich mich räumlich orientieren?“47
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Die einzelnen Merkmale und Auffälligkeiten von Hochbegabung und AD(H)S werden
in Abbildung 5 übersichtlich, in Form einer Tabelle, dargestellt.
Es ist wichtig, sowohl die Hochbegabung als auch die AD(H)S zu berücksichtigen.
Wenn Eltern, Lehrpersonen, Psychologen und andere Bezugspersonen nur eine Seite
beachten und entsprechend dieser Seite handeln, wird das Kind darunter leiden.
Checkliste: Verhaltensmerkmale
Hochbegabung

ADS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ verträumt
✓ ängstlich
✓ empfindlich
✓ zurückgezogen
✓ hypoaktiv
AD(H)S

perfektionistisch, idealistisch
ausgezeichnetes Gedächtnis
präzise Beobachtungsgabe
neugierig, grosse Wissbegierde
hohe moralische Ansprüche
nachdenklich
impulsiv, intensiv
sensitiv, sensibel
kreativ
tendenziell geringer Schlafbedarf

✓ impulsiv
✓ vergesslich
✓ unaufmerksam
✓ zerstreut
✓ unorganisiert
ADHS
✓
✓
✓
✓
✓

hyperaktiv
voller Energie
zappelig
aggressiv
unruhig

Hochbegabung und AD(H)S
✓
✓

innerer Misfit: hohes Potenzial und ausgeprägte Kreativität, aber gleichzeitig motorische Unruhe
und Aufmerksamkeitsdefizite, die hindernd wirken
schwach ausgeprägte Exekutivfunktionen

Abbildung 5: Checkliste der Verhaltensmerkmale von Hochbegabten mit AD(H)S

5.4.

Fehldiagnosen

Hochbegabung und AD(H)S teilen viele ähnliche Verhaltensmerkmale, wie beispielsweise die Hyperaktivität, die Impulsivität oder das Nichteinhalten von Regeln. Durch
die Popularität der AD(H)S und der vergleichsmässigen Unbekanntheit der Hochbegabung wird des Öfteren die Hochbegabung einer Person als AD(H)S fehldiagnostiziert.48 Auch wenn die betroffene Person beides aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass nur die AD(H)S erkannt wird, ziemlich gross. Die ebenfalls vorhandene Hochbegabung wird zumeist nicht festgestellt.
Dasselbe gilt für andere Störungsbilder. Wenn andere Störungen AD(H)S-ähnliche
Symptome hervorrufen, wird meist AD(H)S anstelle des tatsächlichen Störungsbildes

48
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diagnostiziert. Im nachfolgenden Kapitel werden die Schwierigkeiten der Doppeldiagnose erläutert. Es werden Störungen thematisiert, die Hochbegabungs- und AD(H)SSymptome erklären können und somit eine Fehldiagnose darstellen könnten.
Es ist wichtig zu verstehen, dass in der Realität eher das Gegenteil der Fall ist. Die
AD(H)S wird in der Praxis grundsätzlich nicht mit anderen Störungen verwechselt. Vielmehr werden andere Störungsbilder mit AD(H)S verwechselt. Deshalb ist es sinnvoll,
bei AD(H)S-typischen Verhaltensmerkmalen zu schauen, ob nicht eine andere Störung
die Ursache ist.
Allerdings kann es durchaus vorkommen, dass die AD(H)S übersehen wird und das
auffällige Verhalten auf andere Ursachen zurückgeführt wird. 49 Aber die Wahrscheinlichkeit ist äusserst gering, dass AD(H)S übersehen wird und die Auffälligkeiten durch
eine andere Störung erklärt wird.
Zudem ist es wichtig klarzustellen, dass solche Fehler kaum bei Fachpersonen vorkommen. Das Problem besteht hauptsächlich bei Laien. Lehrpersonen, Eltern und andere Menschen im Umfeld eines Betroffenen, die nicht auf die Thematik spezialisiert
sind und sich nicht auskennen, können die Verhaltensauffälligkeiten der betroffenen
Person falsch deuten. Das kann verheerende Konsequenzen mit sich bringen. Deshalb sollte man bei Auffälligkeiten stets eine Fachperson aufsuchen, die sich darauf
spezialisiert hat.
Die im folgenden Kapitel behandelten Schwierigkeiten und Fehldiagnosen beziehen
sich in erster Linie auf Laien, die manchmal vorschnell Vermutungen äussern und entsprechend dieser Vermutung handeln, ohne die Situation bei einer Fachperson abgeklärt zu haben.
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6. Schwierigkeiten der Doppeldiagnose
In der Praxis kann es äusserst schwierig sein, eine Person, die hochbegabt ist und
gleichzeitig an einer AD(H)S leidet, korrekt zu diagnostizieren. Die Merkmale von
Hochbegabung und AD(H)S sind sich sehr ähnlich, sodass zumeist nur eine Diagnose
gestellt wird. Zudem sind einige Verhaltensauffälligkeiten irreführend, sodass die Erklärungsversuche weitere Störungsbilder miteinbeziehen.
6.1.

Gegenseitiges Verstecken

Die Stärken, die mit einer Hochbegabung einhergehen, können die Schwächen, die
sich durch die AD(H)S äussern, ausgleichen und verdecken, sodass die betroffene
Person durchschnittliche Leistungen erbringt. Eine solche Kompensation der Verhaltensauffälligkeiten lassen die Person gewöhnlich wirken. Der oder die Betroffene wird
zu keiner Fachperson überwiesen und folglich kann keine Diagnose gestellt werden.
Das ist eine gefährliche Situation. Das Kind kann durch die fehlende Behandlung bzw.
Förderung einen wachsenden Leidensdruck entwickeln. Weitere psychische Störungen können auftreten und das Störungsbild verstärken.
Später, wenn die Anforderungen steigen, kann die Hochbegabung die Probleme der
AD(H)S nicht mehr ausgleichen, sodass die Lernschwierigkeiten nach und nach bemerkbar werden.50 Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das betroffene Kind von der
Primarschule in die Sekundarstufe I wechselt. In der Sekundarstufe wird vom Kind
Autonomie und Selbständigkeit verlangt. Das Kind sollte lernen, sich selbst zu organisieren. Dies ist allerdings eine grosse Schwäche der doppelt aussergewöhnlichen Kinder. Als Folge erbringt das Kind schlechtere Leistungen als zuvor in der Primarschule.51
Da in erster Linie nur die Merkmale der AD(H)S wahrnehmbar werden, wird die Aufmerksamkeitsstörung mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt, die Hochbegabung aber
nicht.
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6.2.

Hochbegabte Underachiever

Wenn die Hochbegabung einer Person erkannt wird und ein überdurchschnittliches
Leistungspotenzial und eine hohe Intelligenz festgestellt werden konnte, aber die schulischen Leistungen aufgrund der AD(H)S unterdurchschnittlich sind, kann die Person
fälschlicherweise als hochbegabter Underachiever diagnostiziert werden.
„Der Begriff Achievement (beschreibt) Aktivitäten von Personen, die über das Normalmass hinausgehen und schliesst Aktivitäten aus, welche sich auf alltägliche, gewöhnliche Handlungen beziehen.“52 Ein Achiever überwindet somit Hindernisse, indem er
sich anstrengt und aktiv wird, um ein Ziel zu erreichen. Sie sind für gewöhnlich motiviert, üben eine seriöse Haltung aus, sind verantwortungsbewusst und haben eine
hohe Selbstdisziplin.53
Ein Underachiever, im deutschsprachigen Raum auch als Minderleister bezeichnet, ist
eine hochbegabte Person, deren hohes Leistungspotenzial nicht vollständig ausgeschöpft worden ist und aufgrund dessen durchschnittliche oder gar unterdurchschnittliche Leistungen erbringt.54
Hochbegabung ist nämlich nicht mit Hochleistung gleichzusetzen. Das hohe Potenzial
muss zunächst mit Kreativität und Engagement gekoppelt werden, sodass Hochleistung entstehen kann. Gründe, die das Entfalten des Potenzials hemmen oder verhindern können, sind u.a. „soziale Anpassung, Unter- oder auch Überforderung, Perfektionismus, ein Manko an Lern- und Arbeitstechniken (…), das schulische Umfeld und
die Persönlichkeit.“55
6.3.

Overachiever mit AD(H)S

Im gegenteiligen Fall, bei dem die Aufmerksamkeitsstörung entdeckt wird, aber die
Leistungen überdurchschnittlich sind, kann die Hochbegabung verborgen bleiben und
die betroffene Person fälschlicherweise als Overachiever, auf Deutsch auch Überleister genannt, identifiziert werden. Ein Overachiever ist eine Person, die nicht hochbegabt ist, aber dennoch grosse Leistungen erbringt. Die hohen Leistungen können beispielsweise aus viel Fleiss, grossem Aufwand und hoher Selbstdisziplin resultieren.
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Overachiever sind ergebnisorientiert und ihre Leistungen steigern ihr Selbstwertgefühl.56
Um die Hochbegabung zu erkennen, könnte beispielsweise die Intelligenz überprüft
werden. Da aber die überdurchschnittlichen Leistungen durch die obigen Eigenschaften erklärt werden können, wird kaum ein Intelligenztest durchgeführt. Die Hochbegabung könnte erkannt werden, wenn bemerkt wird, dass die betroffene Person nicht die
Charakteristika eines Overachievers besitzt. Wenn die Person auffällig wenig arbeitet
und keinen übermässigen Aufwand für ihre Leistungen erbringt, muss es folglich eine
andere Ursache geben, nämlich eine hohe Intelligenz.
Ob Menschen, die an einer AD(H)S erkrankt sind, tatsächlich Overachiever sein können, ist fragwürdig. Gauck zweifelt dies an. Menschen mit einer AD(H)S haben generell Verhaltensmerkale, die eine gute Leistung erschweren. Es bräuchte eine grosse
Menge an Aufwand, Fleiss und Durchhaltevermögen, um Höchstleistungen zu vollbringen. Ob die Betroffenen hierfür an ihre Grenzen gehen ist zweifelhaft.57 Grosin vertritt
eine ähnliche Meinung. Sie bezweifelt es, dass Personen mit einer AD(H)S Overachiever sein können. Sie hat bisher keine Betroffenen angetroffen, bei denen dies der Fall
war. Rechsteiner behauptet hingegen, dass Menschen mit einer AD(H)S sehr wohl
Höchstleistungen vollbringen können. Sie habe etliche Fälle gesehen, bei denen solche Menschen Spitzenleistungen vollbracht haben. Die verschiedenen Meinungen
verdeutlichen die Ungewissheit über das Vorhandensein von Overachievern mit einer
AD(H)S.
6.4.

Unterforderung

Die Unterforderung stellt einen problematischen Aspekt dar. Die intellektuellen Stärken
hochbegabter Kinder führen des Öfteren dazu, dass sie sich im Unterricht langweilen,
weil der Schulstoff sie nicht genügend fordert.
AD(H)S-Erkrankte sind grundsätzlich nicht von diesem Problem betroffen. Sie leiden
vielmehr unter Überforderung. Ihre Schwächen erschweren ihnen das Mithalten mit
dem Unterrichtstempo.
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Unterforderung bewirkt bei Betroffenen, dass ihre Konzentrationsfähigkeit und Impulskontrolle abnehmen. Sie arbeiten flüchtig, sodass Flüchtigkeitsfehler vermehrt auftreten und kleinste Meinungsverschiedenheiten heftige Reaktionen verursachen können.
Zudem ziehen sie sich in eine Fantasie- und Traumwelt zurück.58
Impulsivität, Konzentrationsprobleme und vermehrtes Flüchten in eine Traumwelt sind
typische Symptome einer AD(H)S. Alle objektiven Symptome der Unterforderung können vollständig mit der AD(H)S erklärt werden, sodass die Hochbegabung zumeist
nicht erkannt wird. Selbst wenn die Person nur hochbegabt ist und keine Erkrankung
aufweist, wird die auffällige Unterforderung sehr häufig mit AD(H)S fehldiagnostiziert. 59
Hochbegabte mit AD(H)S können unterfordert sein, wenn ihre Begabung nicht ausreichend gefördert wird. In den Bereichen, in denen sie durchschnittlich begabt sind, können die Schwächen, die die AD(H)S mit sich bringt, die Betroffenen überfordern. Da
Unterforderung die gleiche Symptomatik wie Überforderung hervorruft, kann ein Burnout-Syndrom diagnostiziert werden. Das Burnout-Syndrom ist eine psychische Störung, die die Folge einer starken Überforderung ist. Menschen, die darunter leiden,
weisen starke Stimmungsschwankungen auf. Ihr Selbstwertgefühl ist vermindert. Sie
werden leicht gereizt und können impulsiv reagieren. Misstrauen, Hoffnungslosigkeit
und Misstrauen sind weitere psychische Symptome dieses Störungsbildes. Physisch
äussert es sich durch eine chronische Müdigkeit. Betroffene sind kraftlos. Zudem sind
sie nervös, leiden unter Schlafstörungen und sind stressintolerant.60
Impulsivität und Nervosität sind einige der Symptome des Burnout-Syndroms, die
ebenfalls Teil der Hochbegabungs- und AD(H)S-Symptomatik sind. Beide Störungsbilder sind sich sehr ähnlich. Deshalb könnten Hochbegabte mit einer AD(H)S fälschlicherweise eine Burnout-Syndrom-Diagnose erhalten.
6.5.

Aktivitätsniveau

Energiegeladen, aktiv oder unermüdlich – Das sind alles Eigenschaften, die sowohl
Hochbegabte als auch Menschen mit einer AD(H)S kennzeichnen. Bei ADHS-erkrankten Menschen kann diese hohe Aktivität durch neurologische Begebenheiten im Gehirn erklärt werden. Bei Hochbegabten tritt dieses Verhaltensmerkmal aus anderen

58

Huser 2011, S. 20
Webb 2015, S. 83
60 Steuer 2012, S. 9-11
59

24

Gründen auf. Die in ihnen vorhandene Neugierde und Intensität kann, gekoppelt mit
ihrer fortgeschrittenen verbalen Fähigkeit, zu Ungeduld und Unruhe führen.61
Eine hohe Aktivität ist besonders bei körperlich-kinästhetisch begabten Menschen zu
beobachten. „Kinästhetisch intelligente Heranwachsende lernen effektiv durch Körpersprache (unter Einsatz der Mimik, Gestik, der Körperspannung (…) und Bewegung).“62
AD(H)S-Erkrankte sind nahezu in jeder Situation voller Energie und zeigen eine hohe
Aktivität. Währenddessen sind Hochbegabte nur in bestimmten Situationen ausserordentlich aktiv. Wenn sie eine Tätigkeit ausüben, für die sie grosses Interesse zeigen,
können sie durchaus viel Elan und Energie darin investieren und längere Zeit damit
vertreiben. Der für hochbegabte Menschen charakteristische Perfektionismus verstärkt diesen Effekt. Sie beteiligen sich mit hoher Aktivität, um das Beste zu kreieren.
Dieses Phänomen wird auch als Flow bezeichnet. Betroffene „fühlen sich in tiefer Harmonie und im Einklang mit sich und ihrer Umgebung.“63
Menschen, die an einer AD(H)S erkrankt sind, können ebenfalls in einen Flow-ähnlichen Zustand, den Hyperfokus, übertreten.
Hyperaktivität kann auch durch das Restless-Legs-Syndrom (RLS) hervorgerufen werden. Das Restless-Legs-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung. Man vermutet,
dass diese Störung durch eine vererbte genetische Veranlagung verursacht wird. Einige Patienten entwickeln aufgrund dieser Veranlagung ein RLS. Bei anderen entwickelt es sich erst dann, wenn sie zusätzlich schwanger sind, einen Hormon- oder Vitaminmangel oder eine Polyneuropathie haben.64
Betroffene sind von unangenehmen Sensationen bzw. Missempfindungen geplagt. Die
Sensationen werden von Patienten als „Kribbeln, Ziehen, Reissen, Stechen, Spannen
(und) manchmal sogar als eigentlichen Schmerz“65 beschrieben.
Menschen, die an einem RLS erkrankt sind, verspüren einen ausgesprochen starken
Bewegungsdrang. Sie müssen sich bewegen und sind dementsprechend sehr aktiv. 66
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Die typische Hyperaktivität von Hochbegabten mit einer AD(H)S kann durch das Restless-Legs-Syndrom erklärt werden, weil diese Störung ebenfalls durch eine Hyperaktivität gekennzeichnet ist.
6.6.

Verhalten gegenüber Regeln und Autoritätspersonen

An AD(H)S erkrankte Kinder haben Mühe, Anweisungen zu befolgen, wenn sie aufgefordert werden, ihr Verhalten zu mässigen oder wenn ein bestimmtes Verhalten nicht
erwünscht ist und unterlassen werden sollte. Ihnen fällt es sehr schwer, sich an soziale
Konventionen und Regeln zu halten. Unruhe, geringe Aufmerksamkeit und impulsives
Verhalten sind Verhaltensmerkmale, die zumeist nicht erwünscht sind. Allerdings kann
dieses Verhalten auf Dauer nicht unterdrückt werden, weil diese Verhaltensauffälligkeiten Teil der Aufmerksamkeitsstörung sind.
Hochbegabte Kinder neigen zu Machtkämpfen. Wenn sie gewisse Traditionen, Bräuche oder Regeln als unlogisch erachten und deren Sinn nicht verstehen, können sie
diese infrage stellen. Als Folge weigern sie sich, sich an die Regeln zu halten. Dadurch
können Machtkämpfe mit der Autoritätsperson entstehen.67
Bei hochbegabten Menschen mit AD(H)S kann es somit zu Auseinandersetzungen mit
ihren Autoritätspersonen kommen. Wenn man bemerkt, dass das Kind die Anweisungen nicht befolgt, weil es dem Kind schlicht nicht möglich ist, kann man darauf schliessen, dass es sich um eine AD(H)S handelt. Wenn man bemerkt, dass das Kind die
Anweisungen nicht befolgt, weil es sie hinterfragt, kann man erkennen, dass das Kind
hochbegabt ist. Falls dies aber nicht wahrgenommen wird, könnten andere Gründe für
das Verhalten herbeigezogen werden. Ein Grund können Beziehungsprobleme sein.
Wenn die Beziehung zwischen einer Autoritätsperson und einem hochbegabten Kind
mit einer AD(H)S nicht stimmt, dann wird das Kind sich vermutlich nicht an die Regeln
von dieser Autoritätsperson halten.
Das Nichteinhalten von Regeln und das Streiten mit Autoritätspersonen kann als impulsives Verhalten empfunden werden. Somit könnten sämtliche Störungen diagnostiziert werden, die im folgenden Unterkapitel behandelt werden.
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6.7.

Impulsivität

Die Impulsivität ist ebenfalls ein Punkt, der bei Hochbegabten mit AD(H)S ausgeprägter ist als bei gewöhnlichen Menschen.68 Wenn nur die Wut und Impulsivität als Merkmal eines Menschen wahrgenommen wird, kann es sein, dass weder die Hochbegabung noch die AD(H)S erkannt werden.
„Die zweithäufigste Fehldiagnose bei hochbegabten Kindern (ist) die Störung mit oppositionellem Trotzverhalten (SOT).“69 Die Störung mit oppositionellem Trotzverhalten
ist ein psychisches Krankheitsbild, das sich durch Gereiztheit und Impulsivität auszeichnet. Streitereien mit Erwachsenen und eine hohe Empfindlichkeit sind ebenfalls
charakteristisch. Betroffene können nachtragend und boshaft sein. Sie widersetzen
sich häufig den Anweisungen oder Regeln von anderen.70
Die SOT kann somit die Impulsivität erklären. Hochbegabte mit einer AD(H)S, die
durch aggressives Verhalten auffallen, könnten deshalb mit dieser Störung fehldiagnostiziert werden.
Zudem kann impulsives Verhalten dazu führen, dass eine Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert wird. Menschen, die an dieser Störung erkrankt sind, bedrohen andere und schüchtern sie oft ein. Sie sind öfters in Schlägereien verwickelt und haben
andere körperlich verletzt. Tierquälerei kann ebenfalls ein Merkmal dieses Störungsbildes sein. Menschen, deren Sozialverhalten gestört ist, sind ausgesprochen aggressiv und gefährlich.71 Die Impulsivität ist bei dieser Störung äusserst zentral und in einer
übertriebenen Form vorhanden.
Eine weitere potenzielle Fehldiagnose kann die Borderline-Persönlichkeitsstörung
(BPST) sein. Im Folgenden wird ein Fallbeispiel erläutert. Diana ist an einer BorderlinePersönlichkeitsstörung erkrankt.
„‘Hast Du gestern am Badesee Dianas Arme gesehen?’, fragt Mirjam ihre Freundin Martina, ‘vor allem die Oberarme waren ja vollkommen vernarbt!’. Martina (…)
erklärt: ‘Ja, das habe ich gesehen. Aber es waren keinen frischen Verletzungen
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dabei. Ich habe extra darauf geachtet.’ Mirjam ist irritiert. ‘Diana ist psychisch
krank und hat sich früher selber verletzt’, erzählt Martina.“72
Die BPST äussert sich durch äusserst impulsives Handeln. Betroffene sind sehr autoaggressiv. Diese auf sich selbst gerichtete Aggression kann sich beispielsweise in
Form von Ritzen äussern, wie es bei Diana der Fall ist. Menschen mit einer BPST
haben eine gestörte Frustrationstoleranz. Sie sind vom Gefühl innerer Leere geplagt
und haben einen Mangel an Lebenskraft.73
Impulsives Verhalten kann dementsprechend auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung zurückgeführt werden.
6.8.

Aufmerksamkeit und Ausdauer

Ein weiteres Merkmal, das sowohl Hochbegabte als auch an AD(H)S-Erkrankte aufweisen, ist eine vergleichsweise kurze Aufmerksamkeitsspanne und ein geringes Ausdauervermögen.74
Während dies bei Menschen mit AD(H)S ein allgemeines Problem darstellt, das ständig auftritt, ist dieses Verhalten bei Hochbegabten eher untypisch und nur unter bestimmten Bedingungen bemerkbar. Die Aufmerksamkeitsschwierigkeiten folgen aus
Unterforderung. Wenn Aufgaben oder Tätigkeiten die Hochbegabung nicht genügend
fordern, sinkt ihre Konzentration und ihre Gedanken schweifen ab. Als Folge weigern
sie sich, diese Aufgabe weiterhin zu lösen. Wenn dieses Phänomen mehrmals nacheinander zu beobachten ist, weckt es dem Umfeld die Eingebung, dass die Ausdauerfähigkeit der betroffenen Person gering ist. Wenn nicht festgestellt wird, dass das auffällige Verhalten nur bei unterfordernden Situationen gezeigt wird, kann die Hochbegabung nicht erkannt werden. Die Symptome können zur AD(H)S-Diagnose führen,
während die Begabung möglicherweise unbekannt bleibt.
Aufmerksamkeitsstörungen können auch durch eine Epilepsie verursacht werden.
Dies wird im Unterkapitel Epilepsie näher erläutert.
6.9.

Perfektionismus

Hochbegabte Menschen sind äusserst perfektionistisch. Das Streben nach Perfektion
ist auch bei zusätzlicher AD(H)S ersichtlich, denn Menschen mit einer AD(H)S können
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äusserst perfektionistisch sein.75 Diese Eigenschaft ist eines der Grundmerkmale der
Zwangsstörungen (ZS). Die Zwangsstörung ist eine psychische Störung, die sich
durch Zwangshandlungen und Zwangsgedanken auszeichnet. Zwangshandlungen
sind bestimmte Handlungen, die zwanghaft ständig wiederholt werden. Unter Zwangsgedanken versteht man gewisse Gedanken, die bei Betroffenen immer wieder auftauchen.76 Bestimmte Dinge müssen auf einer bestimmten präzisen Art und Weise erledigt werden. Der Perfektionismus von Hochbegabten führt sehr oft zu einer Fehldiagnose der Zwangsstörungen.77
Eine weitere potenzielle Fehldiagnose ist die anankastische oder zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Sie ist durch „Perfektionismus, fehlende Flexibilität, Kontrollwahn und
Rationalität“78 gekennzeichnet. Betroffene sind perfektionistisch. Sie sind bestrebt, die
maximal mögliche Kontrolle zu besitzen.
Der Perfektionismus der Hochbegabten mit AD(H)S kann mit der anankastischen Persönlichkeitsstörung begründet werden.
Ein ausgeprägter Perfektionismus ist auch charakteristisch für eine Magersucht. Diese
Problematik wird im Unterkapitel Ernährung und Essverhalten behandelt.
6.10. Schlafmuster
„Hochbegabte Kinder und Erwachsene haben im Vergleich zu anderen oft ungewöhnliche Schlafmuster oder ein merkwürdiges Schlafverhalten.“79 Ein auffällig geringer
Schlafbedarf könnte ein Hinweis auf eine Hochbegabung sein.80 Wenig zu schlafen ist
allerdings kein Leitsymptom. Einige können durchaus davon betroffen sein, aber dies
trifft nicht auf alle Hochbegabte zu.
Werden nur ungewöhnliche Schlafmuster als Symptom erkannt, ist das Spektrum
möglicher Erklärungsversuche enorm gross. Hochbegabung und AD(H)S werden,
wenn überhaupt, erst nach vielen anderen Diagnosen in Betracht gezogen.
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Eine mögliche Fehldiagnose ist die Schlaflosigkeit, fachsprachlich Insomnie genannt.
Betroffene haben Mühe damit, einzuschlafen. Ihr Schlafbedarf kann nicht gedeckt werden. Sie schlafen zu wenig.
„Frau M. ist 56 Jahre alt und leidet seit längerer Zeit unter Schlaflosigkeit. Wenn
sie um elf Uhr abends zu Bett geht, liegt sie ein bis zwei Stunden wach. (…) Sie
kann sich nicht entspannen, muss unablässig an diesen Dingen ‘herumstudieren’, und der Schlaf will und will nicht kommen. (…) Tagsüber kann sie sich
schlecht auf ihre Arbeit konzentrieren, sie ist mürrisch, reizbar und nervös.“81
Eine Insomnie hat zur Folge, dass Betroffene Aufmerksamkeitsschwierigkeiten haben
und reizbarer werden. Dies ist ebenfalls bei Frau M. der Fall. Müdigkeit und Aufmerksamkeitsprobleme äussern sich ähnlich. Wenn ein Kind in Gedanken schwenkt und in
Tagträume versinkt, wirkt es ähnlich wie ein müdes Kind, das sich aufgrund der Müdigkeit nicht konzentrieren kann. Die Schlaflosigkeit kann somit die Verhaltensauffälligkeiten der doppelt aussergewöhnlichen Menschen erklären.
Ein weiteres Krankheitsbild, das fehldiagnostiziert werden könnte, ist die Schlafapnoe.
„Schnarchen, Atemaussetzer im Schlaf, Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen sind die häufigsten Symptome der Schlafapnoe.“82 Die Störung
wird vererbt. Weitere Faktoren können das Entwickeln dieser Erkrankung beeinflussen.
Betroffene, die an einer Schlafapnoe leiden, können nicht genügend schlafen, weil die
Symptomatik den Schlaf erschwert. Folglich werden sie von Müdigkeit geplagt.83
Ähnlich wie bei der Insomnie kann die Schlafapnoe die Verhaltensauffälligkeiten von
hochbegabten Menschen mit einer AD(H)S erklären. Konzentrationsschwierigkeiten
sind typisch für eine AD(H)S. Müde Menschen und unterforderte Menschen zeigen ein
ähnliches Erscheinungsbild.
6.11. Sozial-emotionale Probleme
Hochbegabte Kinder sind zwar im Vergleich mit Altersgenossen intellektuell weiterentwickelt, sind aber hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenzen vergleichsweise synchron.
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Dennoch können hochbegabte Kinder von sozial-emotionalen Problemen betroffen
sein.84
Dieses Problem ist auch bei Menschen mit AD(H)S zu beobachten. Die Tatsache, dass
sie sich von gleichaltrigen Menschen unterscheiden, kann in ihnen das Gefühl auslösen, dass sie nicht dazugehören. Da 2e-Kinder nicht dieselben Interessen und Bedürfnisse wie andere Kinder hegen, kann es ihnen schwerfallen, mit Mitmenschen in Kontakt zu treten und Freundschaften zu knüpfen. Das Entwickeln von Peergroups kann
somit erschwert werden. Eine Peergroup, auf Deutsch Peergruppe genannt, ist eine
Gruppe von Menschen, die ungefähr gleich alt sind und einen ebenbürtigen Status
aufweisen.85
Wenn auffällt, dass ein Kind Mühe hat, sich in der Gesellschaft einzubringen, können
Verhaltensmerkmale anders begründet werden. Menschen, die einsam sind, können
durchaus wütend werden und öfters abschweifen. Impulsivität und Aufmerksamkeitsprobleme können zur Diagnose einer AD(H)S oder einer Störung mit oppositionellem
Trotzverhalten führen, wie in den vorherigen Kapiteln erklärt wurde.
Sozial-emotionale Probleme können aber auch durch andere Störungen erklärt werden.
Eine simple Erklärung ist die Schüchternheit. Die Schüchternheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Die Person scheut sich, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Die
sozialen Kompetenzen sind noch nicht vollständig entwickelt. Die Schüchternheit kann
mit dem Alter überwunden werden. Nimmt die Schüchternheit ein grosses Ausmass
an, so spricht man von einer sozialen Phobie.86 „Patienten mit Sozialphobie erleben
Situationen mit sozialem Aufforderungscharakter oder deren blosse Erwartung mit
starker Angst.“87
Sozial-emotionale Schwierigkeiten können auch durch die schizoide Persönlichkeitsstörung erklärt werden. Menschen mit dieser Störung sind Einzelgänger, die sich zurückziehen. Sie zeigen öfters keine Gefühle und wirken emotionslos. Sie haben kein
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Bedürfnis, soziale Kontakte zu haben.88 Dies könnte der Grund dafür sein, weshalb
eine Person Mühe zu haben scheint, sich mit anderen Menschen anzufreunden.
Eine weitere Persönlichkeitsstörung, die soziale Probleme begründen kann, ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Betroffene der dissozialen Persönlichkeitsstörung zeigen kein Schuldbewusstsein. Sie sind apathisch und sind dementsprechend weder
empathisch noch sympathisch. Sie sind abweisend und teilnahmslos. Sie haben
grundsätzlich kein Verantwortungsbewusstsein.89 Der abweisende Charakter erschwert das Finden neuer Freunde erheblich.
6.12. Autismus-Spektrum-Störung und Asperger-Syndrom
Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist ein weiterer schwieriger Fall. Autisten sind
von sozial-emotionalen Problemen betroffen. Sie meiden Blickkontakt und nehmen
keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. Autoaggressive, gegen sich selbst gerichtete
Handlungen kommen des Öfteren vor. Typisch sind zudem Veränderungsängste, wie
beispielsweise die Angst vor dem Renovieren des Zimmers. Es liegen Entwicklungsrückstande vor.90
„Angelika wurde im Alter von 19 Jahren in der Sprechstunde vorgestellt. Hauptprobleme waren: Tobsuchtsanfälle, autoaggressive (gegen sich selbst gerichtete,
sich selbst verletzende) Handlungen, erhebliche Ängste und Zwänge, Selbstmordgedanken und immer wieder Wut- und Erregungszustände, in die sich das
Mädchen hineinsteigerte.“91
Angelika ist eine Autistin, bei der die Impulsivität sehr deutlich ist. Weitere Merkmale
sind Ängstlichkeit und Manie-ähnliche Zustände. Die Verhaltensauffälligkeiten von 2eMenschen können durch die Autismus-Spektrum-Störung erklärt werden.
Das Asperger-Syndrom (AS) ist eine Form der Autismus-Spektrum-Störungen. Menschen mit einer AS haben einzigartige und spezielle Interessen, die sehr ausgeprägt
sind. Zudem haben sie Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion.92 ASS und AS
treten häufig mit Hochbegabung auf. Es besteht eine Komorbidität.93
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6.13. Inselbegabung
Die Inselbegabung ist eine weitere mögliche Fehldiagnose. Sie trifft häufig in Kombination mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder einem Asperger-Syndrom auf. Die
Inselbegabung, auch als Savant-Syndrom94 oder Teilleistungsstärke95 bezeichnet, ist
ein Phänomen, das der Hochbegabung sehr ähnelt. Frau Thoma ist der Meinung, dass
Inselbegabung eine Form der Hochbegabung sei.96 Frau Rechsteiner dagegen macht
einen Unterschied zwischen Hochbegabung und Inselbegabung97. Inselbegabte weisen eine geistige Behinderung oder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung auf. In einem kleinen spezifischen Teilbereich sind sie jedoch äusserst talentiert. Deshalb beschreibt die Bezeichnung Inselbegabung das Phänomen sehr treffend.98
„Der 1974 in London geborene (Stephen Wiltshire) wurde mit drei Jahren als Autist diagnostiziert. Einige Jahre später trat sein ungewöhnliches Zeichentalent,
gestützt durch ein extrem genaues visuelles Gedächtnis zutage. 2001 zeichnete
er nach einem nur gut zehn Minuten dauernden Hubschrauberrundflug über London ein Stadtpanorama, das mehr als 200 Gebäude detailgetreu und perspektivisch korrekt abbildete.“99
Wiltshire lernte sehr spät sprechen. Er ist von diversen Entwicklungsstörungen betroffen. Allerdings ist sein visuelles Gedächtnis extraordinär. Er ist äusserst räumlich-visuell begabt. Er hätte auch ein visuell hochbegabter Mann mit einer AD(H)S sein können. Diese Diagnose hätte das Störungsbild ziemlich ausführlich erklärt. Wiltshire ist
einer der begabtesten Savants. Es gibt andere Inselbegabte, deren Begabungen zwar
verglichen mit derjenigen Wiltshires nicht extraordinär sind, aber dennoch ausgesprochen erstaunlich sind.
Wenn sich die Hochbegabung in einem bestimmten Bereich befindet und die Schwächen, die aus der AD(H)S resultieren, wahrgenommen werden, könnte eine Inselbegabung diagnostiziert werden.
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6.14. Minderbegabung
Nebst der Inselbegabung kann auch die Minderbegabung eine mögliche Fehldiagnose
bei hochbegabten Menschen mit einer AD(H)S sein. Die Minderbegabung, auch als
Intelligenzminderung bezeichnet, kann als Gegenteil der Hochbegabung bezeichnet
werden. Während Hochbegabte eine überdurchschnittliche Intelligenz haben, sind
Minderbegabte unterdurchschnittlich begabt. Eine Minderbegabung liegt vor, wenn ein
IQ von 85 oder weniger erreicht wurde.
Kinder, die minderbegabt sind, leiden unter Lernschwierigkeiten. Sie haben Mühe, den
Lernstoff zu lernen. Sie haben zudem Konzentrationsschwierigkeiten. Auch impulsives
und teilweise aggressives Verhalten ist eine Folge einer geringeren Intelligenz. Ihre
Frustrationsgrenze ist häufig sehr niedrig.100
Die Verhaltensauffälligkeiten einer Minderbegabung entsprechen den Auffälligkeiten
von Hochbegabten mit einer AD(H)S. Die Schulleistungen von Minderbegabten sind
aufgrund ihrer niedrigen Intelligenz tendenziell unterdurchschnittlich. Dasselbe gilt bei
Underachievern. Somit besteht bei hochbegabten Underachievern mit einer AD(H)S
ein erhöhtes Risiko, mit einer Minderbegabung fehldiagnostiziert zu werden. Bei der
Intelligenzmessung kann aber schnell erkannt werden, ob es sich um eine Hoch-, Minder- oder Durchschnittsbegabung handelt.
6.15. Sensitivität
Einige Betroffene können aufgrund ihrer Verhaltensmerkmale als hochsensitiv diagnostiziert werden. „Hochsensitivität ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das meist vererbt wird.“101 Hochsensitivität wird häufig auch als Hochsensibilität bezeichnet. Hochsensitive Menschen nehmen äussere und innere Reize viel intensiver wahr als gewöhnlich sensitive Menschen. Häufig haben sie äusserst empfindliche Sinnesorgane, sodass sie beispielsweise Gerüche oder Geräusche durch ihre
empfindliche Nase und sensible Ohren viel stärker wahrnehmen. Da sie die auf ihnen
wirkenden Reize intensiver erfassen und länger verarbeiten, wird ihre Belastungsgrenze schnell erreicht. Dadurch denken sie öfters über eine vergangene Erfahrung
oder Erkenntnis lange nach. Zudem zeichnen sich Hochsensitive durch eine hohe Empathie für andere aus.102
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Hochbegabte können ähnliche Verhaltensweisen zeigen, im Besonderen diejenigen,
die vor allem musikalisch, räumlich-visuell oder interpersonal hochbegabt sind. Musikalisch hochbegabte Menschen nehmen Geräusche und Musik äusserst tiefgründig
wahr. Musikalische Rhythmen oder Muster können sie problemlos erkennen und in
sich verinnerlichen, sodass sie in der Lage sind, das Gehörte später wiederzugeben.
Hochbegabte, die eine ausgeprägte räumliche Intelligenz besitzen, erkennen visuelle
Reize besser als andere. Ihr Vorstellungsvermögen ist überdurchschnittlich und sie
sind in der Lage, mit den von aussen wahrgenommenen Reizen im Kopf zu experimentieren. Interpersonal hochbegabte Menschen sind besonders feinfühlig, einfühlsam und empathisch. Sie sind Spezialisten darin, andere Menschen zu verstehen und
mit ihnen auf einer rücksichtsvollen Art und Weise zu kommunizieren.103
Intensität und erhöhte Sensitivität sind bei Hochbegabten generell ein ausgeprägtes
Merkmal, die sich hauptsächlich mit der starken Neugier und grossen Leidenschaft
erklären lässt.104
Des Weiteren gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Auffälligkeiten der Hochsensitivität
und denjenigen der AD(H)S. Da hochsensitive Menschen äussere und innere Reize
mit grosser Intensität wahrnehmen, lassen sie sich leicht ablenken, wenn viele Reize
auf sie einwirken. Eine Flut an Reize kann Betroffene überfordern und reizen, sodass
sie impulsives Verhalten zeigen, obwohl dies üblicherweise nicht geschieht. Zudem
wird ihre Konzentrationsfähigkeit vermindert. Dies sind typische Symptome einer
AD(H)S. Aufgrund der Ähnlichkeiten besteht das Risiko, dass das eine mit dem anderen fehldiagnostiziert wird. Der Unterschied zwischen beiden Fällen ist, dass hochsensitive Personen nur dann die oben erwähnten Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wenn
viele Reize auf sie einwirken. Wenn die Lage ruhig ist, wird solches Verhalten nicht
gezeigt. Stattdessen sind Menschen mit AD(H)S, unabhängig von der Situation in ihrer
Umgebung, impulsiv und leicht ablenkbar. Dieser Unterschied ist allerdings nicht einfach zu bemerken. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit, korrekt diagnostiziert zu werden, wenn auch die Hochbegabung eine Neigung zu Sensitivität hat.
6.16. Depressivität
2e-Menschen neigen zu Depressivität, vor allem dann, wenn ihre Besonderheiten unbekannt sind und sie nicht angemessen gefördert werden. Sie sind sich der Tatsache
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bewusst, dass sie sich von anderen gewöhnlichen Menschen unterscheiden. Die intellektuelle Reife sorgt dafür, dass Betroffene ihre Schwächen und Unterschiede viel stärker wahrnehmen als andere. Das Anderssein löst Frustration und Betrübnis aus. Sie
fühlen sich einsam, auch wenn Eltern oder andere Personen für sie da sind und die
Betroffenen nicht allein sind. Alleinsein und Einsamkeit beschreiben zwar manchmal
ähnliche Situationen, bedeuten aber nicht dasselbe. Während Alleinsein bedeutet,
dass in der unmittelbaren Umgebung einer Person keine weiteren Menschen anwesend sind, vermittelt der Ausdruck Einsamkeit eine Lage, in der eine Person psychisch
leidet.105
Permanente Unterforderung begünstigt das Auftreten einer Depression. Wenn ein
hochbegabtes Kind mit AD(H)S in der Schule nicht ausreichend gefördert wird, langweilt es sich. Es wird versuchen, Auswege zu finden, um nicht mehr an der Unterforderung leiden zu müssen. Aus dieser misslichen Lage kann eine Depression folgen.106
Wenn die Betroffenen grosse soziale Schwierigkeiten haben, was sowohl bei Hochbegabten als auch bei Menschen mit AD(H)S sehr verbreitet ist, kann das ebenfalls psychisch belastbar wirken und eine Depressivität verursachen. Denn durch die sozialen
Schwierigkeiten ist es äusserst schwierig, Freundschaften zu knüpfen und sich in der
Gesellschaft einzubringen. Freundschaften und soziale Integration sind für Menschen
unabdingbare Bedürfnisse, denn Lob, Anerkennung und Beachtung sind Voraussetzungen für menschliches Wohlbefinden. Können diese nicht gedeckt werden, kann
eine Depression entstehen.
Die Depression ist „die häufigste psychische Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung“.107
Sind Hochbegabte mit AD(H)S in einer Situation, die eine Depressivität bei ihnen verursacht, zeigen sie die typischen Auffälligkeiten einer depressiven Störung. Bei solchen Auffälligkeiten wird in der Regel umgehend eine Fachperson zu Rat gerufen.
Wenn ausschliesslich depressive Verhaltensmerkmale wahrgenommen werden, wird
eine depressive Störung vermutet. Die Hochbegabung und die AD(H)S könnten übersehen werden.
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6.17. Manisches Verhalten
Als Manie wird eine „extreme Erregung“108 bezeichnet. Die Manie kann als der Gegensatz der Depression bezeichnet werden. Maniker werden von ihrem Umfeld öfters als
gelassen, fröhlich, munter und heiter wahrgenommen. Allerdings sind auch impulsives,
gereiztes, streitsüchtiges und aggressives Verhalten bei Menschen mit einer Manie
üblich.109
Wie bereits erläutert, können Hochbegabte einen Flow-Zustand erreichen. Menschen,
die an einer AD(H)S erkrankt sind, können sich hyperfokussieren. Der Flow und der
Hyperfokus sind durch eine Erregung gekennzeichnet. Wenn ein solcher Zustand erreicht wird, sind die Betroffenen ausgesprochen motiviert, interessiert und fröhlich. Sie
konzentrieren sich auf die Aktivität, die sie betätigen und vernachlässigen die Umwelt.
Dies kann als manisches Verhalten missinterpretiert werden.
Hochbegabte mit einer AD(H)S können sehr impulsiv sein. Aggressive Verhaltensmerkmale sind ebenfalls charakteristisch für eine Manie. Diese Ähnlichkeit kann dazu
führen, dass anstelle der Hochbegabung und der AD(H)S eine Manie diagnostiziert
wird.
6.18. Depressives und manisches Verhalten
Abwechselndes Auftreten von depressivem und manischem Verhalten ist die Grundeigenschaft der bipolaren Störung. Die einzelnen Phasen der bipolaren Störung werden in Abbildung 6 illustrativ dargestellt. Da sowohl depressive als auch manische Verhaltensweisen Parallelen zu Hochbegabung mit AD(H)S aufweisen, ist es durchaus
möglich, dass abwechselnd depressive und manische Phasen bei Hochbegabten mit
einer AD(H)S festgestellt werden.

Abbildung 6: Die Phasen der bipolaren Störung
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Wenn ein betroffenes Kind in der Schule ausgesprochen unterfordert ist, kann es depressiv werden. Nach der Schule könnte das Kind ein Hobby ausüben, dass ihm sehr
gefällt. Beim Ausüben des Hobbys könnte das Kind in einen Flow geraten und sich
hyperfokussieren. Somit könnte man abwechslungsweise depressive Phasen und manische Phasen wahrnehmen.
Diese Erkenntnis kann dazu führen, dass das Verhalten durch die bipolare Störung
erklärt wird.
6.19. Ängstlichkeit
Typische Verhaltensweisen von hochbegabten Menschen mit AD(H)S können mit
Ängstlichkeit verwechselt werden.
Hochbegabte sind idealistisch und perfektionistisch. Sie beschäftigen sich öfters mit
existenziellen, philosophischen und spirituellen Fragen, insbesondere existenziell und
spirituell hochbegabte Menschen. Sie versuchen die Welt zu verstehen und setzen
sich mit komplexen philosophischen Fragen auseinander. Sie sinnieren beispielsweise
über den Sinn des Lebens.110 Aufgrund der Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen können Hochbegabte mit einer AD(H)S grossen Kummer zeigen und sich
Sorgen machen. Diese Verhaltensmerkmale können als Angst missverstanden werden.
Die paranoide Persönlichkeitsstörung äussert sich durch ähnliche Verhaltensauffälligkeiten. Betroffene sind äusserst misstrauisch. Sie beschäftigen sich mit Verschwörungstheorien. Sie leiden unter der Vorstellung, dass andere sie schaden wollen.111
Die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, die auch als vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung112 bezeichnet wird, ist eine weitere Persönlichkeitsstörung. Diese Erkrankung äussert sich durch Sorgen und Unsicherheit. Daraus folgt ein
Vermeidungsverhalten.113 Die Merkmale der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung und die Merkmale von doppelt aussergewöhnlichen Menschen, die existenziell
hochbegabt sind, sind sich sehr ähnlich. Hier könnte das Verhalten der Hochbegabten
mit einer AD(H)S auf eine falsche Ursache, nämlich der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, zurückgeführt werden.
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Eine potenzielle Fehldiagnose könnte die generalisierte Angststörung sein. „Diese ist
durch eine ständige ängstliche Anspannung und vielfältige körperliche Angstsymptome sowie eine unangemessene, übertriebene Besorgtheit und Ängstlichkeit charakterisiert.“114 Wenn nur die Ängstlichkeit wahrgenommen wird, könnte die generalisierte
Angststörung fehldiagnostiziert werden.
6.20. Vergesslichkeit
Hochbegabte mit einer AD(H)S sind öfters sehr vergesslich. Die Vergesslichkeit wird
hauptsächlich von der Aufmerksamkeitsstörung hervorgerufen. Dass hochbegabte
Menschen mit einer AD(H)S sehr vergesslich sein können, wird beim Fallbeispiel M.M.
deutlich. M.M. ist ein hochbegabter Junge, der an einer ADHS erkrankt ist. Er wird von
seiner Mutter I.M. als äusserst vergesslich beschrieben. Allerdings kann er sich durchaus komplexe Dinge merken, wenn er motiviert ist. Fehlt die Motivation, fehlt auch das
Erinnerungsvermögen.115
Wenn eine Person ständig Informationen vergisst, kann es den Anschein erwecken,
dass sie an einer Gedächtnisstörung leidet. Eine solche Gedächtnisstörung ist die transiente globale Amnesie (TGA). „Auslöser der TGA sind entweder physische oder psychische Stressereignisse.“116 Solche Auslöser sind u.a. abrupte Temperaturunterschiede, emotionaler Stress oder anstrengender Geschlechtsverkehr. „Eigentliche Ursache scheinen vorübergehende Vasokonstriktionen in Blutgefässen des Gehirns zu
sein, die die Funktion des medialen Schläfenlappens beeinträchtigen.“117
Der medizinische Fachbegriff Vasokonstriktion bedeutet Gefässverengung. Wenn sich
Blutgefässe verengen, findet eine Vasokonstriktion statt. Als Folge dessen wird die
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes gesenkt.118
Eine ausgeprägte Vergesslichkeit kann deshalb auf eine Gedächtnisstörung zurückgeführt werden.
6.21. Allergien
Hochbegabte Menschen mit einer AD(H)S sind äusserst sensitiv. Sie nehmen äussere
Reize äusserst intensiv wahr. Hochbegabte Menschen haben einen äusserst präzisen
Geschmackssinn. Sie haben bestimmte Vorlieben und können ganz genau sagen, was
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sie gerne essen und was nicht. Kleinste Unterschiede können von einigen Hochbegabten wahrgenommen werden.119
Die Tatsache, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht gegessen werden, weil man sie
nicht gerne hat und die kleinsten Mengen davon wahrgenommen und vermieden werden, kann dazu führen, dass eine Lebensmittelallergie diagnostiziert wird.
6.22. Ernährung und Essverhalten
Das Essverhalten von Betroffenen kann ebenfalls zu diversen Fehldiagnosen führen.
Verhaltensmerkmale von Hochbegabten mit einer AD(H)S können beispielsweise
durch einen Eisenmangel erklärt werden. Eine mögliche Ursache von Eisenmangel ist
eine unausgewogene Ernährung. Dies betrifft unter anderem Vegetarier und Veganer,
die ein erhöhtes Risiko auf einen Eisenmangel haben. Eine solche Knappheit kann zu
Müdigkeit, Impulsivität und zu Aufmerksamkeitsdefiziten bzw. Gedächtnisstörungen
führen.120 Hochbegabte mit einer AD(H)S zeigen ähnliche Verhaltensmerkmale. Wenn
tatsächlich ein Eisenmangel vorhanden ist, können die Verhaltensauffälligkeiten ausreichend erklärt werden. Erst wenn man bemerkt, dass trotz gesunder Eisenwerte die
Verhaltensauffälligkeiten bestehen bleiben, kann die Fehldiagnose aufgedeckt werden.
Eine Hyperglykämie kann ebenfalls AD(H)S- und hochbegabungsähnliche Symptome
hervorrufen. Hyperglykämie bezeichnet eine Überzuckerung. Sie führt zu Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und zu Hyperaktivität. Dies sind typische Merkmale der Hochbegabung und der AD(H)S. Die Hyperglykämie kann eine potenzielle Fehldiagnose
darstellen.121
Essstörungen können ebenfalls potenzielle Fehldiagnosen sein. Eines dieser Störungsbilder ist die Anorexia nervosa, verdeutscht auch Anorexie genannt. Umgangssprachlich wird diese psychische Erkrankung auch als Magersucht bezeichnet. Das
Leitsymptom der Anorexie ist ein Körpergewicht, das sich zumindest 15% unterhalb
des Normalgewichts befindet. Bei der Anorexie-Diagnose müssen körperliche Ursachen für das Untergewicht ausgeschlossen werden. Betroffene nehmen vergleichsmässig sehr wenig Nahrung zu sich. Nahrungsmittel, die kalorienhaltig, also fett- und
kohlenhydrathaltig sind, werden von Betroffenen weitestgehend vermieden. Sie sind
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von einer grossen Angst vor einer Zunahme des Gewichts erfüllt. Trotz ihres Untergewichts nehmen sie sich selbst als zu dick wahr. Es herrscht somit eine grosse Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Hormonelle Störungen sind oft Begleiterscheinungen, die aufgrund des deutlichen Untergewichts auftreten. Folgen davon können Amenorrhoe bei Frauen und Libido- und Potenzverlust bei Männern
sein.122
Die Amenorrhoe ist eine Menstruationsstörung. Die Menstruation bleibt hierbei vollständig aus und die Regelblutungen treten nicht ein.123
„Die Persönlichkeit der Patientinnen gilt (…) typischerweise als perfektionistisch, introvertiert und selbstunsicher.“124 Der Drang nach Perfektion ist ein Risikofaktor für die
Entwicklung einer Anorexie. Der Perfektionismus ist oft an einem geringen Selbstwertgefühl gekoppelt. Perfektionistische Menschen wollen Bestätigung durch andere erhalten und anerkannt werden. Dies führt zu hohen Ansprüchen. Anorektische Menschen können ihre Lüste sehr gut kontrollieren. Dies ermöglicht es ihnen, kontinuierlich
wenig zu essen. Diese Persönlichkeitsmerkmale können eine Magersucht auslösen
oder auf eine bereits bestehende Störung hindeuten.125
Die Bulimia nervosa ist eine weitere Essstörung. Andere Namen für diese Erkrankung
sind Bulimie126 und Ess-Brech-Sucht127. Früher wurde dieses Störungsbild als Bulimarexie bezeichnet.128 „Leitsymptom der Bulimie sind die wiederholt auftretenden ‘Heisshunger’- bzw. ‘Fressattacken’.“129 Die Bulimie weist denselben Ursprung auf wie die
Anorexie. Bulimiker sind äusserst perfektionistisch und haben hohe Ansprüche auf
sich selbst. Dies zeigt sich dann in ihrem Essverhalten.
Menschen, die an solchen Essstörungen leiden, können depressive Verhaltensweisen
zeigen. Sie sind ehrgeizig und zielstrebig. Ihr Perfektionismus wird deutlich. Diese Auffälligkeiten sind bei hochbegabten mit einer AD(H)S ebenfalls präsent. Deshalb könnten Essstörungen fehldiagnostiziert werden, wenn das Essverhalten von Betroffenen
ein bisschen von der Norm abweicht.

122

Cuntz/Hillert 2003, S. 49
www.msdmanuals.com
124 Cuntz/Hillert 2003, S. 51
125 Alexander/Treasure 2013, S. 37-38
126 Bulimie ist die verdeutschte Form des Begriffs Bulimia nervosa.
127 Dieser Name bezieht sich auf ein Merkmal der Bulimie, nämlich auf das Erbrechen nach dem Essen.
128 www.spektrum.de
129 Cuntz/Hillert 2003, S. 66
123

41

6.23. Sonstiges Suchtverhalten
Nebst der Magersucht und der Ess-Brech-Sucht gibt es weitere Süchte, die Verhaltensmerkale von Hochbegabten mit einer AD(H)S erklären können. Wenn Betroffene
bestimmte Süchte entwickelt haben, können diese die Verhaltensauffälligkeiten genügend erklären, sodass die Hochbegabung und die AD(H)S möglicherweise nicht erkannt werden.
Alkoholismus ist eine solche Sucht, die eine Fehleinschätzung zur Folge haben kann.
Unter Alkoholismus wird eine Alkoholabhängigkeit verstanden.130
Eine Alkoholabhängigkeit kann zu Aufmerksamkeitsstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten führen.131
Wenn Hochbegabte mit einer AD(H)S viel Alkohol konsumieren, können einige ihrer
Verhaltensauffälligkeiten rein durch den Alkoholkonsum erklärt werden. Wenn nur die
Aufmerksamkeitsdefizite als Symptom erkannt werden, weil die anderen Auffälligkeiten kompensiert werden konnten oder nicht auffallen, dann kann der Alkoholismus das
Krankheitsbild ausreichend erklären.
6.24. Sehstörungen
Typische AD(H)S-Symptome können durch Sehstörungen verursacht werden. Sehstörungen oder Sehverarbeitungsstörungen können unter anderem zu Lernschwierigkeiten führen und zu Aufmerksamkeitsdefiziten führen. Deshalb ist es empfehlenswert,
bei einem Verdacht auf eine AD(H)S, die Augen zu prüfen.132
Eine Sehstörung ist beispielsweise die Myopie, die Kurzsichtigkeit. Betroffene können
nahegelegene Objekte problemlos erkennen. Etwas, das sich in der Ferne befindet,
wird allerdings unscharf gesehen. Entfernte Dinge werden verschwommen wahrgenommen. Es gibt zwei Gründe für das Auftreten einer Myopie. Ein Grund ist ein zu
langer Augapfel. Diese Ursache wird in Abbildung 7 dargestellt. Der Augapfel ist zu
lang. Deswegen befindet sich der Brennpunkt nicht auf der Netzhaut, sondern etwas
davor. Wenn sich der Brennpunkt genau auf der Netzhaut befinden würde, würde man
scharf sehen. Bei Kurzsichtigen ist dies nicht der Fall. Aufgrund des länglichen Augapfels liegt der Brennpunkt nicht auf der Fovea, der Stelle des schärfsten Sehens.133
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Abbildung 7: Zu langer Augapfel als Ursache einer Myopie

Eine weitere Ursache für die Kurzsichtigkeit ist eine zu hohe Brechkraft. „Ist das Verhältnis der Zusammenarbeit von Linse, Kammerwasser und Hornhaut ungünstig, kann
auch dies das unscharfe Bild in der Ferne zur Folge haben. Ist die Brechkraft dieser
Konstellation zu hoch, kommt es ebenfalls zu einer Abbildung des Bildes vor der Netzhaut.“134
Symptome einer Myopie sind unter anderem „Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten (und) permanentes Zusammenkneifen der Augen.“135 Die Konzentrationsproblematik ist bei Menschen mit einer AD(H)S sehr zentral und ebenso bei
unterforderten Hochbegabten zu beobachten. Aufgrund dessen könnte eine Sehstörung statt der Hochbegabung und der AD(H)S diagnostiziert werden.
6.25. Tics
„Tics sind unwillkürliche, nicht zweckgebundene Bewegungen und/oder Lautäusserungen von Menschen. Sie werden entsprechend ihrer Ausprägung in motorische oder
vokale Tics sowie in einfache oder komplexe Tics unterteilt.“136
Hyperaktivität und motorische Unruhe kann mit motorischen Tics verwechselt werden.
Dies könnte dazu führen, dass ein Tourette-Syndrom (TS) diagnostiziert wird. Das
Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich in Form von Tics
äussert. Am häufigsten treten sogenannte Gesicht-Tics auf, Tics, die am Gesicht sichtbar sind. Beispiele dafür sind Augenblinzeln und plötzliches Mundöffnen.137
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6.26. Epilepsie
Die Epilepsie ist eine neurologische Krankheit, die zahlreiche Ähnlichkeiten zu Hochbegabung und AD(H)S aufweist. Vor allem ADS-Merkmale können mit einer Epilepsie
verwechselt werden.138 Dieses Krankheitsbild ist durch wiederholt auftretende Anfälle
charakterisiert. Diese müssen jedoch nicht immer epileptischen Ursprungs sein. „Letztlich bedeutet der Begriff ‘Anfall’ ein mehr oder weniger plötzliches, episodisch auftretendes Ereignis, das in Form einer ‘Attacke’ den gewohnten, ‘sonst üblichen’ Zustand
des betreffenden Menschen unterbricht.“139
„Alina ist oft so abwesend und verträumt. Sie kann dem Unterricht nur schwer
folgen. (…) Und wenn man sie auf dem Schulhof beobachtet, dann verharrt sie
manchmal mitten im Spiel. (…) Als (ihr Vater) zu Hause noch mal in Ruhe mit
seiner Tochter sprechen möchte, reagiert Alina zunächst sehr unwirsch und
quengelig. Plötzlich hält sie jedoch inne, schaut mit starrem Blick und halb geöffneten Augen abwesend gegen die Wand.“140
Alina ist an einer Epilepsie erkrankt. Ihre Verhaltensauffälligkeiten ähneln einer
AD(H)S und einer Hochbegabung. Sie scheint Aufmerksamkeitsprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten zu haben. Zudem zeigt sie ungeduldiges und impulsives
Verhalten. Alina hätte auch ein hochbegabtes Mädchen mit einer AD(H)S sein können.
Die kurzen Absencen wären durch Tagträumerei erklärbar gewesen. Epilepsie könnte
dementsprechend auch eine Fehldiagnose sein, weil sich die Symptomatik beider Störungsbilder ähnelt.
6.27. Fragiles-X-Syndrom
Das Fragiles-X-Syndrom (FXS) ist eine vererbliche Krankheit. Es lässt sich auf einen
Gendefekt zurückführen. Es kann vererbt werden, ohne dass eine sichtbare Symptomatik entsteht. Die Störung kann sich dementsprechend versteckt weitervererben. Der
Gendefekt betrifft das FMR1-Gen, das sich auf dem X-Chromosom befindet und üblicherweise sechs bis dreissig Tripletts beinhaltet. Das mutierte FMR1-Gen, das als
FraX-Gen bezeichnet wird, enthält allerdings 59 bis 1500 Tripletts.141
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„Im überaktiven FraX-Gen kommen nicht nur zu viele Tripletts vor, das Gen schaltet
sich auch selbst aus. So kann das mutierte Gen seiner (…) Aufgabe, den Austausch
von Botenstoffen (Neurotransmittern) im Gehirn zu regulieren, nicht nachkommen.“142
Symptome des FXS sind u.a. Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsprobleme, motorische
Schwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Wutanfälle und Ängstlichkeit. Zu den physischen Merkmalen gehören ein längliches Gesicht, ein stark ausgebildeter Kiefer und
abstehende Ohren.143
Die Verhaltensauffälligkeiten des FXS sind beinahe identisch mit denjenigen der
AD(H)S und der Hochbegabung. Wenn man eine AD(H)S diagnostizieren will, sollte
man zuvor stets das Vorhandensein eines Fragilen-X-Syndroms ausschliessen.
6.28. Schädel-Hirn-Trauma
„Ein Schädel-Hirn-Trauma entsteht, wenn der Kopf zum Beispiel bei einem Fall mit
hoher Geschwindigkeit aufschlägt.“144
Das Schädel-Hirn-Trauma führt zu Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und Konzentrationsproblemen, die durch eine Prellung des Gehirns verursacht werden.145 Die Symptome eines Schädel-Hirn-Traumas und die Symptome einer Hochbegabung mit einer
AD(H)S sind sich sehr ähnlich. Das Schädel-Hirn-Trauma kann bei hochbegabten
Menschen mit einer AD(H)S fehldiagnostiziert werden.
6.29. Hochbegabung mit AD(H)S und weiteren Störungen
Hochbegabte mit AD(H)S können an weiteren Störungen leiden, wie beispielweise an
einer Depression, einer Legasthenie bzw. einer Lese- und Rechtschreib-Störung oder
einer Schlafstörung. Das Auftreten von weiteren Verhaltensauffälligkeiten erschwert
die Diagnostik erheblich, weil mehr Symptome vorhanden sind, die ein grosses Spektrum an potenzieller Fehldiagnosen ermöglichen.
Überdies ist auch bei einer weiteren Störung möglich, dass sich die Verhaltensauffälligkeiten ausgleichen, sodass die betroffene Person von aussen nicht als ungewöhnlich eingestuft wird und keine Fachperson kontaktiert wird.
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Wenn die korrekte Mehrfachdiagnose nicht gestellt wird und nicht alle Störungsbilder
der Multimorbidität erkannt werden, kann die Person nicht rechtmässig unterstützt werden. Es ist wichtig, auf alle Besonderheiten einzugehen und zu berücksichtigen, denn
sonst kann die betroffene Person einen enormen Leidensdruck entwickeln. Daraus
können weitere psychische Erkrankungen resultieren.146
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7. Fallbeispiele aus der Familie M.
I.M. ist Mutter zweier Kinder. Sie hat einen hochbegabten Sohn mit einer ADHS und
eine hochbegabte Tochter. Im Interview mit Frau I.M. konnten nähere Informationen
über beide Kinder gesammelt werden.147 Beide Kinder weisen bestimmte Merkmale
auf, die eine Fehldiagnose begünstigen könnten. Beide Fallbeispiele werden nun detaillierter analysiert.
7.1.

Fallbeispiel M.M.
M.M.
Männlich ♂
8H (Schuljahr 2018/19)
Hochbegabung und ADHS
Mathematik
Karate, Ski, Schlagzeug spielen
Sozial-emotionale Probleme

Geschlecht
Klasse
Diagnose
Bereich der Hochbegabung
Das macht er sehr gerne
Grund für die Diagnose
Abbildung 8: Porträt von M.M.

M.M. ist sowohl hochbegabt als auch an einer ADHS erkrankt. Sein Hauptproblem ist
es, sich mit anderen Kindern anzufreunden. Er ist von sozial-emotionalen Schwierigkeiten geplagt. Dies ist auch der Grund, weshalb er abgeklärt wurde. Diese Informationen, die sich auf das Interview mit Frau I.M. stützen, sind in Abbildung 8 tabellarisch
dargestellt. Sobald M.M. keine Gemeinsamkeiten zu anderen findet, wendet er sich
von den anderen ab. Er gibt sich keine grosse Mühe, um allfällige Unstimmigkeiten zu
umgehen und Kompromisse einzugehen. Wenn die Meinungen anderer nicht seinen
eigenen Meinungen entsprechen, isoliert er sich und verbringt die Zeit völlig allein.
Allerdings leidet er nicht unter der Einsamkeit.148
7.1.1. Schüchternheit und soziale Phobie
Seine sozial-emotionalen Probleme könnten auf eine Schüchternheit zurückgeführt
werden. Schüchterne Menschen haben Angst davor, mit anderen Menschen in Kontakt
zu treten. Sie ziehen sich zurück, weil sie sich nicht trauen, mit den anderen zu kommunizieren. Eine Schüchternheit könnte die Isolation von M.M. erklären. In einem
übertriebenen Ausmass könnte eine soziale Phobie diagnostiziert werden.
7.1.2. Schizoide Persönlichkeitsstörung
Ein anderer Erklärungsversuch könnte die schizoide Persönlichkeitsstörung sein. M.M.
kann gewissermassen als Einzelgänger beschrieben werden. Sobald ihm die Meinung
der Gruppe nicht passt, isoliert er sich und macht etwas für sich allein. Dies kann als
147
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emotionslos aufgefasst werden. Aufgrund dessen hätte die schizoide Persönlichkeitsstörung eine Fehldiagnose darstellen können.
7.1.3. Dissoziale Persönlichkeitsstörung
Es wäre möglich gewesen, dass ein Laie, der sich nicht genau auskennt, bei M.M. eine
dissoziale Persönlichkeitsstörung vermutet hätte. Das Zurückziehen und Isolieren vom
Rest der Gruppe kann apathisch wirken. Die Tatsache, dass er keine Kompromisse
eingeht, hätte diese Vermutung verstärken können.
7.2.

Fallbeispiel A.M.
A.M.

Geschlecht
Klasse
Diagnose
Bereich der Hochbegabung
Das macht sie sehr gerne
Grund für die Diagnose

Weiblich ♀
6H (Schuljahr 2018/19)
Hochbegabung
Sprachen
Gitarre spielen, Gymnastik und Tanz, Ballett
Unterforderung

Abbildung 9: Porträt von A.M.

A.M. ist hochbegabt, hat aber keine AD(H)S. Obwohl sie an keiner AD(H)S erkrankt
ist, lassen sich einige der erarbeiteten Schwierigkeiten auf sie anwenden. Ihr Hauptproblem war die Unterforderung. Sie langweilte sich ständig im Unterricht und litt sehr
darunter. Die Unterforderung ist der Grund dafür, wieso sie abgeklärt worden ist. Der
Leidensdruck, der aufgrund der chronischen Unterforderung entstand, war dermassen
gross, dass sie gesagt hat, sie wolle sterben. Diese Informationen über A.M., die aus
dem Interview mit Frau I.M. entnommen wurden, sind in Abbildung 9 in Form eines
tabellarischen Porträts dargestellt.
7.2.1. Depression
Suizidgedanken sind gravierende Folgen einer Depression. Die Aussage, dass man
sterben wolle, wird von praktisch allen Laien mit einer depressiven Störung in Verbindung gebracht. Menschen in ihrem Umfeld hätten vermutlich eine Depression bei A.M.
vermutet. Die Hochbegabung wird durch eine solche Aussage nicht sofort in Erwägung
gezogen. Wenn man aber bemerkt, dass A.M. nur während der Schulzeit depressiv
ist, aber in den Ferien überglücklich und heiter gestimmt ist, kann man annehmen,
dass es keine Depression ist. Ein schulisches Problem muss in diesem Fall die Ursache sein.
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Eine solch ausgeprägte Depressivität wäre auch bei zusätzlicher AD(H)S erdenklich.
Der innere Misfit hätte die Symptomatik verstärken können, denn einige Fächer werden als totlangweilig wahrgenommen, andere als überaus anstrengend. Diese Diskrepanz kann ebenfalls depressive Verhaltensauffälligkeiten auslösen.
7.2.2. Hochsensitivität
A.M. wird von ihrer Mutter als hochsensibel bzw. hochsensitiv beschrieben. Ihr Geschmacks- und Geruchssinn sind äusserst empfindlich. Rein anhand des Geruchs
kann sie feststellen, was die Mutter gekocht hat, ohne das Essen zu sehen. Sie bemerkt kleinste Unterschiede im Essen.149 Diese Beschreibung könnte ebenfalls eine
hochsensitive Person darstellen. A.M. hätte somit als hochsensitiv diagnostiziert werden können. Wenn die Schulleistungen unauffällig sind, kann die Hochbegabung versteckt bleiben, weil die Hochsensitivität die sichtbaren Auffälligkeiten begründen kann.
Diese Fehldiagnose wäre auch möglich gewesen, wenn A.M. zusätzlich eine AD(H)S
hätte. Sensitivität ist auch ein Merkmal der Aufmerksamkeitsdefizitstörung.
7.2.3. Lebensmittelallergien
Die oben beschriebene Hochsensitivität könnte auch auf eine Lebensmittelallergie zurückgeführt werden. A.M. hat ganz spezifische Vorlieben in Bezug auf Essen. Sie
weiss haargenau, was sie mag und was nicht. Durch ihre empfindlichen Sinnesorgane
bemerkt sie die kleinste Änderung oder das kleinste Vorkommen von Nahrungsmitteln,
die sie nicht mag.150 Dies könnte als Lebensmittelallergie missinterpretiert werden.
7.2.4. AD(H)S
A.M. leidet unter einer chronischen Unterforderung in der Schule. Unterforderung ruft
AD(H)S-ähnliche Symptome hervor. Deshalb wäre es möglich gewesen, dass A.M.
eine AD(H)S-Diagnose erhält, statt einer Hochbegabungsdiagnose. Selbst wenn A.M.
tatsächlich noch an einer AD(H)S leiden würde, hätte es vorkommen können, dass die
Hochbegabung nicht entdeckt wird.

149
150

I.M. 2019
I.M. 2019
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8. Schlussfolgerung
Checkliste: Fehldiagnosen
Potenzielle Fehldiagnose

Merkmale von Hochbegabung und AD(H)S

➢
➢
➢
➢

keine Diagnose
Hochbegabung mit Underachievement
AD(H)S mit Overachievement
AD(H)S

✓
✓
✓
✓

➢
➢
➢
➢

Burnout-Syndrom
AD(H)S
Restless-Legs-Syndrom
Beziehungsprobleme

✓
✓
✓
✓

➢
➢
➢
➢

Störung mit oppositionellem Trotzverhalten
Störung des Sozialverhaltens
Borderline-Persönlichkeitsstörung
AD(H)S

✓
✓
✓
✓

➢
➢

✓
✓

➢

Zwangsstörungen
Anankastische bzw. zwanghafte Persönlichkeitsstörung
Insomnie bzw. Schlaflosigkeit

➢

Schlaf-Apnoe

✓

➢
➢
➢
➢

Schüchternheit und soziale Phobie
Schizoide Persönlichkeitsstörung
Dissoziale Persönlichkeitsstörung
Autismus-Spektrum-Störung und AspergerSyndrom

✓
✓
✓
✓

➢

Inselbegabung

✓

➢

Minderbegabung

✓

➢

Hochsensitivität bzw. -sensibilität

✓

➢

Depressivität

✓

➢
➢

Manie
Bipolare Störung

✓
✓

➢

Paranoide Persönlichkeitsstörung

✓

➢

✓

➢

Ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung
Generalisierte Angststörung

➢
➢

Transiente globale Amnesie
Lebensmittelallergie

✓
✓

➢
➢
➢

Eisenmangel
Hyperglykämie
Anorexia nervosa

✓
✓
✓

➢

Bulimia nervosa

✓

✓

✓
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Kompensation der Verhaltensauffälligkeiten
Unterforderung, Aufmerksamkeitsprobleme
Aufmerksamkeitsdefizite
Aufmerksamkeitsdefizite und geringe Impulskontrolle aufgrund von Unterforderung
Unterforderung und Lernschwierigkeiten
Hyperaktivität
Hyperaktivität
Regeln nicht einhalten, nicht auf Autoritätspersonen hören
Impulsivität
Impulsivität
Impulsivität
Aufmerksamkeitsdefizite und geringe Ausdauer aufgrund von Unterforderung
Perfektionismus
Perfektionismus
geringer Schlafbedarf, Aufmerksamkeitsdefizite, Tagträume
geringer Schlafbedarf, Aufmerksamkeitsdefizite, motorische Unruhe, Tagträume
Sozial-emotionale Probleme
Sozial-emotionale Probleme
Sozial-emotionale Probleme
aussergewöhnliche Interessen, hohe Intelligenz, Lernschwierigkeiten aufgrund der
AD(H)S
Begabungen auf bestimmten Gebieten,
Schwächen aufgrund der AD(H)S
Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität
stark ausgeprägte Sinne, empfindliche Sinnesorgane, intensive Wahrnehmung äusserer Reize
depressives Verhalten aufgrund von Unterforderung
Flow und Hyperfokus
Unterforderung, Flow und Hyperfokus abwechselnd
existenzielle Hochbegabung, Nachdenklichkeit
existenzielle Hochbegabung, Nachdenklichkeit
existenzielle Hochbegabung, Nachdenklichkeit
Vergesslichkeit
Empfindlichkeit auf Nahrung, präziser Geschmack, genaue Vorlieben
Aufmerksamkeitsdefizite
Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite
Perfektionismus, hohe Ansprüche an sich
selbst
Perfektionismus, hohe Ansprüche an sich
selbst

➢
➢

Alkoholismus
Myopie bzw. Kurzsichtigkeit

✓
✓

➢
➢
➢

Tourette-Syndrom
Epilepsie
Fragiles-X-Syndrom

✓
✓
✓

➢

Schädel-Hirn-Trauma

✓

Konzentrationsschwierigkeiten
Lernschwierigkeiten, Impulsivität, Konzentrationsproblematik
Hyperaktivität, motorische Unruhe
Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität
Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität,
Impulsivität
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Konzentrationsschwäche

Abbildung 10: Checkliste der Fehldiagnosen bei Hochbegabung und AD(H)S

Beim Feststellen einer Hochbegabung und einer gleichzeitigen AD(H)S können zahlreiche Schwierigkeiten auftreten. Die erarbeiteten Schwierigkeiten werden in Abbildung 10 in Form einer Tabelle zusammengefasst. Die Reihenfolge stimmt mit der
Chronologie der Arbeit überein. Das Ziel, das ich mir in der Einleitung gesetzt habe,
habe ich erreicht. Ich habe viele Schwierigkeiten der korrekten Doppeldiagnose aufgedeckt und analysiert.
Jedes Merkmal von hochbegabten Kindern mit einer AD(H)S kann zu einer Fehldiagnose führen. Einerseits kann es vorkommen, dass nur ein Störungsbild der Doppeldiagnose entdeckt wird, d.h. entweder nur die Hochbegabung oder nur die AD(H)S.
Andererseits kann es sein, dass keines der beiden Störungen erkannt wird, sondern
eine andere Krankheit als Ursache in Betracht gezogen wird. Diese Fehldiagnosen
sind sehr vielfältig und verschieden. Psychiatrische Störungen, wie beispielsweise die
Anorexia nervosa, das Tourette-Syndrom oder die Borderline-Persönlichkeitsstörung
stellen eine Gruppe dieser Fehldiagnosen dar. Rein organische Ursachen sind ebenfalls möglich. Diese sind beispielsweise das Schädel-Hirn-Trauma oder die Myopie,
die Kurzsichtigkeit. Andere Gründe sind unter anderem ein Eisenmangel oder eine
Überzuckerung bzw. eine Hyperglykämie, die aufgrund von falscher und unausgewogener Ernährung auftreten können. Die Anzahl der Fehldiagnosen ist immens gross.
Die erarbeiteten Schwierigkeiten, die in Abbildung 10 dargestellt werden, sind nur ein
Bruchteil davon. Eine Nikotin-Abhängigkeit, eine Schilddrüsenüberfunktion oder -unterfunktion, eine Legasthenie und Traumafolgestörungen wären Beispiele für potenzielle Fehldiagnosen, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden. Dies verdeutlicht die
Komplexität, die hinter dieser Thematik steckt. Diagnosen zu stellen erfordert viele
Fachkenntnisse und einen ausgezeichneten Sinn dafür. Fachpersonen, die darauf
spezialisiert sind, haben aber keine Probleme damit. Sie sind dazu ausgebildet und
haben Erfahrungen diesbezüglich gesammelt. Das wird aus den Interviews mit den
Fachpersonen deutlich. Die Befragung der Deutschfreiburger Schulpsychologinnen
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hat ergeben, dass sich die Psychologinnen mit dieser Thematik auskennen. Keine der
beiden Psychologinnen hat bestritten, dass ein gleichzeitiges Auftreten einer Hochbegabung und einer AD(H)S in derselben Person nicht möglich wäre. Das Diagnoseverfahren entspricht weitgehend den Methoden, die die spezialisierten Fachpersonen anwenden. Schulpsychologin A hat bereits Fälle angetroffen, die sowohl hochbegabt waren als auch eine AD(H)S hatten. Sie war in der Lage, diese als solche zu erkennen.
Schulpsychologin B kennt sich ebenfalls ausgezeichnet mit dieser Thematik aus, hat
aber wenig Berufserfahrung. Das ist ein Grund dafür, dass sie bisher keine Betroffenen
gesehen hat.
Ein Problem, das in unserer heutigen Gesellschaft präsent ist, ist das vorschnelle Verurteilen. Wenn Verhaltensauffälligkeiten bemerkt werden, versucht man eine Ursache
dafür zu finden, auch wenn man sich nicht auf diesem Gebiet auskennt. So können
Fehldiagnosen unter Laien geschehen. Lehrpersonen könnten ein unterfordertes Kind
als ein Kind mit Lernschwierigkeiten diagnostizieren, weil seine Noten möglicherweise
etwas unterdurchschnittlich sind. Eltern könnten die Meinung vertreten, ihr Kind sei
lediglich schüchtern, obwohl die sozial-emotionalen Probleme ein Symptom der Hochbegabung und der AD(H)S sein könnten.
Es ist wichtig, bei Verhaltensauffälligkeiten stets eine Fachperson miteinzubeziehen.
Optimal ist es, wenn man verschiedene Fachpersonen einbezieht, die sich alle auskennen. Bei Verhaltensauffälligkeiten in der Schule kann es nützlich sein, medizinische, psychologische und heilpädagogische Fachkräfte zu suchen, um dem Kind bestmöglich helfen zu können. Dies wurde während den Interviews mehrmals erwähnt.
Kooperatives Arbeiten mit diversen Fachpersonen ist mit zahlreichen Vorteilen behaftet.
Die Zielsetzung, dass die geführten Interviews Einblicke in das Diagnoseverfahren liefern sollten, ist erreicht worden. Die Interviews geben interessante und vollumfängliche
Informationen zur Thematik und Problematik. Durch das Interview mit Frau I.M. konnte
die Theorie auf Fallbeispiele angewendet werden. Somit wurden alle Zielsetzungen,
die in der Einleitung formuliert wurden, erfüllt.
Ich hoffe, dass diese Arbeit die Leserin bzw. den Leser auf diese Komplexität dieser
Thematik aufmerksam macht. Man soll verstehen, dass Hochbegabung in der Tat mit
weiteren Störungsbildern auftreten kann. Die Schulpsychologinnen-Befragung beweist
diese These, denn sie haben zahlreiche Twice Exceptionals angetroffen.
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Betroffene Menschen können sehr darunter leiden, wenn sie nicht rechtmässig behandelt und gefördert werden. Deshalb ist es wichtig, bei Verhaltensauffälligkeiten stets
eine Fachperson zu kontaktieren. Man soll wissen, dass Symptome durch zahlreiche
Krankheitsbilder verursacht werden können. Eine vorschnelle Diagnose ist dementsprechend überhaupt nicht sinnvoll.
Wissen über Hochbegabung und AD(H)S ist sehr zentral. Zahlreiche Menschen sind
davon betroffen und leiden darunter. A.M. leidet unter Unterforderung. Das Leid ist so
gross, dass sie bereits Suizidgedanken geäussert hat. Ihre Klassenlehrerin hat, obwohl sie von der Hochbegabung von A.M. weiss, nichts zur Förderung der Schülerin
beigetragen.
Solche tragischen Fälle sollten verhindert werden. Kein Mensch soll leiden. Jeder hat
es verdient, sich rechtmässig zu entfalten und sich selbst zu verwirklichen, ohne leiden
zu müssen.
Ich hoffe, dass diese Arbeit einen Beitrag zur Minimierung des Leids von Betroffenen
leistet. Wertvolles Potenzial, das in jedem hochbegabten Kind mit einer AD(H)S steckt,
soll nicht durch fehlende Massnahmen gehemmt werden.
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https://www.brillen-sehhilfen.de/auge/kurzsichtigkeit.php (26.03.2019)

•

Abbildung 8: Porträt von M.M.
Bhanushan Thamotharampillai
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•

Abbildung 9: Porträt von A.M.
Bhanushan Thamotharampillai

•

Abbildung 10: Checkliste der Fehldiagnosen bei Hochbegabung und AD(H)S
Bhanushan Thamotharampillai
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11.

Anhang

11.1. Interview mit Frau Dr. Letizia Gauck
Das folgende Interview wurde am 21. Januar 2019 im Gebäude der Fakultät für Psychologie in Basel
durchgeführt.
Frau Dr. Letizia Gauck ist Fachpsychologin für Psychotherapie und für Kinder- und Jugendpsychologie
FSP und ist Leiterin des ZEPP (Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie) in Basel.
Sie hat eine Doktorarbeit über hochbegabte Kinder verfasst. Sie befasst sich mit Hochbegabungen in
Kombination bzw. in Abgrenzung von Aufmerksamkeitsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen.
Tätig ist sie zudem in der Lehrpersonenweiterbildung.
Haben Sie bisher hochbegabte Menschen mit einer AD(H)S angetroffen?
Ja, das habe ich. Bei hochbegabten Menschen mit AD(H)S haben Sie zwei Konstrukte drin, die beide
nicht ganz klar definiert sind. Ich kenne sicher einige Menschen, die Anzeichen haben von dem einen
oder dem anderen und auch von beiden zusammen. Ob man da sagt, dass in beiden Fällen ganz klar
jeweils eine Diagnose gegeben ist, mag dann dahingestellt sein. Aber ich kenne sicher Menschen, die
sehr begabt sind und gleichzeitig Aufmerksamkeitsschwierigkeiten haben.
Wie würden Sie, ausgehend von Ihren Erfahrungen mit betroffenen Menschen, diese beschreiben? Welches sind die auffälligsten oder die markantesten Merkmale?
Das steckt, auf einer Art, schon in den Diagnosen drin. Sicherlich ist die Aufmerksamkeitsproblematik
ein markantes Merkmal, die gegeben sein muss. Sonst können Sie die Diagnose gar nicht geben. Die
Hyperaktivität ist oft im Erwachsenenalter nicht mehr das Hauptkennzeichen, im Kindesalter häufiger,
im Erwachsenenalter aber häufig nicht mehr. Die Aufmerksamkeitsprobleme bleiben manchmal, aber
nicht immer. Die Diagnose muss schon im Kindesalter zumindest gerechtfertigt gewesen sein, sonst
kann man sie gar nicht geben. Ein Merkmal ist der Grund, weshalb die Menschen zur Beratung kommen.
Dieser ist, dass sie meistens Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihnen über Dauer
zusagt. Im Erwachsenenalter wechseln Viele sehr häufig den Arbeitsplatz. Im Kindesalter überwiegen
die Probleme in der Schule. Das ist fast immer gegeben.
Ist Ihnen die korrekte Diagnose stets gelungen oder haben Sie manchmal auch Schwierigkeiten
gehabt, wo es manchmal am Anfang nicht auf Anhieb funktioniert hat?
Das ist eine ganz spannende Frage. Denn die Frage setzt voraus, dass ich die Wahrheit wüsste. Ich
weiss es gar nicht. Ich kann eine Diagnose stellen, aber ich kann nicht hinterher die Lösung aufschlagen
und sehen, ob sie stimmt oder nicht. Ich bekomme von manchen auch Feedbacks. Wir holen das Feedback auch ein, denn wir fragen nach ungefähr einem halben Jahr nach. Wie ist es Ihnen ergangen?
Haben die Beratungsmassnahmen, die wir empfohlen haben, etwas gefruchtet? Da kann es schon sein,
dass jemand dann sagt: «Ja, die Diagnose, die hat mir sehr gutgetan» oder «Sie hat sehr geholfen».
Ob sie deswegen richtig ist, ist eine ganz interessante Frage.
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Wenn ich eine Diagnose stelle, sei es zur Hochbegabung oder sei es AD(H)S, dann ist die Frage: Woran
messe ich mich? Ich sehe den wahren Wert gar nicht. Insofern kann ich mich höchstens daran messen,
ob sie sich als nützlich erweist. Aber wirklich wissen kann ich es nicht.
Ich habe einmal einen Jungen in der Beratung gehabt, neun Jahre alt, mit einer sehr hohen sprachlichen
Begabung. Das fiel schon im Gespräch durch grossen Wortschatz und sehr differenzierte Ausdrucksweise auf. Er war aber im ersten Test, den wir mit ihm gemacht haben, gerade mal knapp überdurchschnittlich. Er hat gleichzeitig Zeitungsartikel für lokale Zeitungen geschrieben, wo ich mir sicher bin,
dass kein Leser gemerkt hat, dass das ein Kind geschrieben hat. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob
dieses Testergebnis tatsächlich korrekt ist und dem Kind gerecht wird. In diesem Fall haben wir noch
einen zweiten Test gemacht und im zweiten Test hat er dann einen sehr hohen Wert erzielt. Es gibt
dieses hierarchische Modell der Intelligenz, das sagt, dass es einen generellen Faktor von Intelligenz
gibt, aber der setzt sich zusammen aus lauter Unterfaktoren. Das kann zum Beispiel Sprachkompetenz
oder das mathematische Verständnis sein, kann aber auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit sein. Jede
dieser Konstrukte bzw. jede dieser Bereiche wird wiederum gemessen durch einzelne Tests. Jeder Test,
jedes Testverfahren, das verfügbar ist auf dem Markt, misst nur einen Teil von denen, weil man für jeden
Bereich zwei bis drei Untertests erheben muss. Da bräuchten wir für eine Gesamttestung über drei
Tage. Das ist nicht ökonomisch. Beispielsweise greift sich Test A zwei Aspekte vom Bereich X und zwei
weitere Aspekte vom Bereich Y und vielleicht noch 3 Aspekte aus dem Bereich Z raus. Dann gibt es
noch einen Test B. Der testet zwei Unteraspekte vom Bereich Q und drei Aspekte vom Bereich P und
vielleicht weitere zwei Aspekte vom Bereich X. Es gibt auch eindimensionale Tests. Das ist vielleicht
Test C. Dieser testet nur aus einem Bereich. Das heisst, es kann sein, dass je nach Test, den ich
einsetze, unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das ist auch in der Regel so. Aber die verschiedenen Bereiche hängen zusammen. Wenn ich jetzt im Bereich A sehr hoch abschneide, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich im Bereich B auch hoch abschneide. Aber es ist nicht ganz gleich. Das
heisst, es kann jetzt sein, dass Ihnen der eine Test ein bisschen mehr liegt, der andere Test ein bisschen
weniger und so haben wir es bei diesem neun-jährigen Buben auch erlebt. Der erste Test hat einfach
nicht die Fähigkeiten abgebildet, wo er besonders stark war. Bei dem Jungen habe ich aufgrund von
der Beurteilung der Gesamtsituation gemerkt, dass das nicht meiner Einstufung entspricht. Ich frage
Eltern oder Menschen immer über die Fähigkeiten und Stärken nach. Ich mache eine Anamnese zur
bisherigen Lebensgeschichte. Und wenn da sehr viel für eine hohe Begabung spricht, wenn die Person
beispielsweise eine Hochleistung zeigt, wie solche Zeitungsartikel zu schreiben, und dann kommt kein
so hohes Ergebnis raus, dann frage ich mich natürlich schon, ob das jetzt wirklich das Abbild der Begabung ist. Aber sonst ist es ganz schwierig. Wenn er jetzt überdurchschnittlich abgeschnitten hätte, hätte
ich vielleicht nicht nochmals einen anderen Test eingesetzt. Aus dem Grund gibt es eigentlich das Postulat, die Forderung, dass man immer zwei Tests einsetzen sollte, weil jeder ein bisschen einen anderen
Zugang wählt.
Wie kann man solche Fehler erkennen und vermeiden?
Ich glaube immer mit dem Abgleich mit dem bisherigen Lebensumfeld. Wenn ich es durch eine Beobachtung ergänzen kann, ist es noch besser. Das gilt vor allen Dingen für Aufmerksamkeitsdiagnosen,
die wir eigentlich nie ohne Beobachtung machen. Wir machen immer Schulbesuche und schauen, wie
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die schulische Situation wirklich ist. Wenn zum Beispiel eine Klasse sehr unruhig ist, dann hat vielleicht
ein einzelnes Kind gar nicht so eine Aufmerksamkeitsproblematik wie die Lehrer oder die Eltern befürchten, sondern das hängt mit der Situation zusammen. Mit einem etwas ruhigeren Setting ist vielleicht
das Kind nicht mehr so auffällig. Daher ist es wichtig, sich auf möglichst verschiedene Informationsquellen abzustützen.
Gibt es sonst noch Schwierigkeiten, ausser der Tatsache, dass man nicht alle Intelligenztypen
sofort überprüfen kann?
Die Hauptschwierigkeit, die eigentlich schon drinsteckt, ist, dass in jedem Test auch eine Leistungssituation drin ist. Wenn ich Ihnen hier jetzt etwas vorlege und sage, dass Sie das bearbeiten sollen und Sie
zum Beispiel eine Leistungsangst oder sonst eine Schwierigkeit haben, wie ein Aufmerksamkeitsproblem, dann hindert Sie das daran, Ihr optimales kognitives Potenzial zu zeigen. Das heisst, es gibt ganz
viele Gründe, dass ein Intelligenztestergebnis möglicherweise eine Leistungsfähigkeit unterschätzt. Solche Gründe sind unter anderem Angst, ein schlechter Schlaf oder wenn ein wichtiges Ereignis am Vortag gewesen ist, das das Kind immer noch sehr beschäftigt. Und manchmal ist es auch die Chemie
zwischen Testleitenden und Kind, dass das Kind beispielsweise gar nicht das Gefühl hat, dass es als
die Person gesehen wird, die es ist. Dann kann es auch nicht das abrufen, was es möglicherweise
könnte.
Merkt man es dann, wenn ein Faktor vorhanden ist, der die optimale Leistung verhindern könnte
oder merkt man das eher nicht?
Hoffentlich merkt man das. Ich glaube etwas, das ganz wichtig ist, ist, dass in jedem Testbericht ein
Abschnitt über Verhaltensbeobachtung enthalten sein muss. Das heisst ich muss als Psychologin im
Test auch immer darauf achten, wie sich ein Kind verhält. Ich muss die Konzentration beobachten, ich
muss schauen, ist es mit dem Blick wirklich bei den Aufgaben oder träumt es die ganze Zeit aus dem
Fenster raus. Ich muss auch beobachten, wie unruhig ein Kind ist. Ich muss schauen, ob es Anzeichen
von Stress oder Angst hat. Sobald ich solche Anzeichen sehen würde, würde ich versuchen, dieses
Hindernis erst aus dem Weg zu räumen, bevor ich einfach weiterteste. Und so muss ich zum Schluss,
von der Basis der Verhaltensbeobachtung, auch eine Aussage machen, bei der ich folgende Fragen
beantworte: Hat das Kind wirklich konzentriert und motiviert mitgearbeitet? Konnte es sich sozial und
emotional einbringen? Erst dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich eine valide Testung ist.
Was würde man als Massnahme machen, wenn man merken würde, dass das Kind beispielsweise Leistungsangst hat vor Prüfungen oder Tests?
Ich würde das Kind darauf ansprechen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Dann wird das Kind
vielleicht sagen: «Ich kann das alles nicht». Und dann würden wir über solche, wir nennen es Katastrophengedanken, nachdenken. Ist es realistisch? Was kann es davon nicht? Es gibt immer Beispielsaufgaben. Dann kann man dahin zurückgehen und sagen: «Konntest du die nicht lösen?» Die meisten
Beispielsaufgaben sind so konstruiert, dass jedes Kind sie lösen kann. Dann würde ich mit dem Kind je
nach Altersstufe darüber sprechen, ob es das auch aus der Schule kennt. Ob es da auch zu solchen
Gedanken neigt, die eher bremsen. Und welche Gedanken eher helfen. Ich würde aber auch mit dem
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Kind ganz offen besprechen, was wirklich davon abhängt. Hat es eine realistische Angst, dass die ganze
Zukunft von dieser Testung abhängt? Oder ist es doch eher unwahrscheinlich? Manchmal ist es auch
schlicht so, dass man merkt, dass das Kind sich einfach nur bewegen muss. Es rennt einmal das Treppenhaus rauf und wieder runter, damit der Bewegungsdrang ein bisschen abgebaut werden kann.
Wenn ein auffälliges Kind, das hohe intellektuelle Fähigkeiten zu besitzen scheint, jetzt vor Ihnen
sitzen würde, wie würden Sie bei der Diagnose vorgehen? Ändert sich Ihre Vorgehensweise mit
denjenigen von anderen Fachpersonen, also die typische Hochbegabungsdiagnostik, oder haben Sie eine eigene Version?
Wo es sich sicher ähnelt, ist, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Wir machen in der Regel auch zwei
Intelligenztests. Wo ich denke, dass es sich auch ähnelt, ohne dass ich das Vorgehen vieler Kollegen
im Detail kenne, ist, dass man es abgleicht mit der Vorgeschichte und mit dem Umfeld des Kindes. Also
dass man nicht nur die Testung nimmt, sondern die Eltern befragt, die Lehrer befragt, im besten Fall
vielleicht auch selbst beobachtet und ein vielleicht Produkt mitbringen lässt. Die Eltern kommen meistens zu einem Vorgespräch, bei dem dann das Vorgehen besprochen wird und dann kommt das Kind
mit den Eltern zum zweiten Termin zur Testung. Da sage ich im Vorgespräch schon oft und bitte darum,
dass sie eine Stärkensammlung anlegen sollen. Sie sollen darauf achten, was dem Kind oder dem
Menschen sonst noch so leichtfällt, was es gerne macht, wo es ganz bei sich ist. Ich sage, dass es wie
ein grosses Puzzle ist, dass wir jetzt möglichst viele Puzzlesteine suchen über diesen Menschen, um
ein möglichst buntes Bild zu erstellen. Der Intelligenztest ist zwei Steinchen davon. Ich glaube, dass
das noch relativ viele Kollegen so machen. Wir reden da immer über die kognitive Hochbegabung. Es
ist wichtig zu erwähnen, dass es auch ganz viele andere Hochbegabungen gibt. Aber das, was man in
der Öffentlichkeit oft unter einer Hochbegabung versteht, ist die kognitive Hochbegabung.
Unterscheiden Sie bei der Hochbegabung auch die verschiedenen multiplen Intelligenzen von
Howard Gardner oder eher nicht?
Das multiple Intelligenzen-Modell ist eigentlich ein Modell, das man widerlegt hat. Howard Gardner sagt,
dass seine neun Intelligenzen unabhängig voneinander sind. Wenn jemand in der Mathematik gut ist,
dann ist es völlig unabhängig davon, ob jemand in der Sprache gut ist oder nicht. Und es ist eben nicht
möglich, behauptet Howard Gardner, hier einen g-Faktor, einen generellen Faktor, zu errechnen. Und
da muss man schlicht sagen, dass da 100 Jahre Forschung zeigen, dass es schlicht falsch ist. Zwischen
den verschiedenen Bereichen der Intelligenz gibt es diese Zusammenhänge und man kann auch einen
g-Faktor berechnen. Was wir trotzdem anschauen ist schon, wo die besondere Ausprägung ist. Das
schauen wir uns schon an.
Dann unterscheidet man schon zwischen sprachlicher Hochbegabung und auch körperlicher
Hochbegabung?
Kann man, wobei wir das meistens nicht hier testen würden. Also die meisten Sportpsychologen sagen
zum Beispiel auch, dass sportliche Hochbegabung ganz schwierig zu testen ist. Sie verlassen sich
meistens auf frühe Leistungen und hohe Leistungen. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass jetzt jemand schon ganz toll Fussball spielen können muss, sondern sie sagen, dass sie die Information daraus
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ziehen, wie schnell jemand etwas lernt. Ein Beispiel ist Roger Federer. Die Biografieforschung hat gezeigt, dass er ausgesprochen schnell, egal welche Ballsportarten gelernt hat. Er kann einfach gut mit
Bällen umgehen. Man schaut eher die Lernkurve von einem Kind an. Die Menschen, die hier zu uns
kommen, sind eher nicht diejenigen, die wissen wollen, wie begabt ihr Kind körperlich ist. Da hat es hier
in Basel spezielle Programme, wo sie die Kinder screenen. Deshalb schauen wir uns diese Kinder nicht
an. Wir würden aber schon schauen, wie stark das Gedächtnis ausgeprägt ist oder die sprachlichen,
die mathematischen, die figuralen und die logisch-abstrakten Denkfähigkeiten ausgeprägt sind. Das
schauen wir uns schon an.
Wird die interpersonale und intrapersonale Hochbegabung auch eher hier getestet oder verhält
es sich hierbei ähnlich wie bei der sportlichen Hochbegabung?
Der Gardner hat gesagt, dass er sie nur Intelligenzen genannt hat, weil er gewusst hat, dass er dann
mehr Aufmerksamkeit in einer Diskussion bekommt. Es gibt ein Interview dazu, wo er das ganz offen
sagt. Ich glaube, dass es sehr schade ist, dass man dadurch alles untereinander vermischt. Soziale
Fähigkeiten gibt es natürlich und es gibt Menschen, die haben viel mehr soziale Kompetenz als andere.
Aber in der Psychologie ist der Fachbegriff dafür eigentlich soziale Kompetenzen und nicht Intelligenz.
Würden Sie behaupten, dass es keine intrapersonale oder interpersonale Intelligenz gibt, weil es
Kompetenzen sind und sie nicht direkt mit Intelligenz zusammenhängen?
Genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Menschen gibt, die überragende soziale Kompetenzen
haben oder auch Emotionsregulationskompetenzen. Ob stark mit der kognitiven Hochbegabung zusammenhängt? Ich glaube nicht, dass das sehr stark zusammenhängt. Es gibt auch Untersuchungen, die
sagen, dass es keinen grossen Zusammenhang gibt. Wir schauen häufig soziale und emotionale Aspekte an, aber dann beratungsbezogen. Wenn eine Familie kommt und sagt: «Unser Kind hat Schwierigkeiten im sozialen Bereich in der Klasse», dann schauen wir uns auch die sozialen Kompetenzen an.
Aber nicht einfach, weil die Familie wissen möchte, ob es vielleicht unterfordert ist, sondern dazu muss
es einen Anlass geben.
Wie würden Sie ein verhaltensauffälliges Kind, das Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten zu haben scheint, versuchen zu diagnostizieren? Wie würden Sie bei einem solchen Kind vorgehen?
Also ganz wichtig sind zwei Stichworte. Das erste Stichwort ist, eine ADS oder eine ADHS ist eine
Ausschlussdiagnose. Sie müssen vorher sicherstellen, dass es keinen anderen Grund hat, der das Verhalten erklärt. D.h. zunächst mal würden wir so ein Kind oder so einen Menschen zu einem Arzt schicken, der ausschliesst, dass es z.B. eine Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion hat, sodass biologische
Gründe ausgeschlossen werden. Und dann würden wir einen Schulbesuch machen, um auszuschliessen, dass ein Kind stark unter- oder stark überfordert ist. Auch Kinder, die keine Chance haben dem
Unterricht zu folgen, weil es ihnen vielleicht zu schnell geht, zeigen manchmal Symptome, die einer
AD(H)S ähneln können. D.h. wir müssen wahrscheinliche Gründe finden, die das auch erklären könnten. Oder fragen nach, ob es irgendein herausragendes Ereignis in den letzten sechs Monaten in der
Familie gegeben hat, das es erklären könnte. Das zweite ist, möglichst viele Quellen und in möglichst
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unterschiedlichen Bereichen zu suchen. Man muss im Detail fragen: Wie ist es zuhause? Wie ist es in
der Schule? Wie ist es in der Freizeit? Bei der AD(H)S-Diagnose muss nämlich gegeben, dass es über
mehrere Lebensbereiche auftritt.
Man kann ADS bzw. ADHS nicht direkt feststellen, wie beispielsweise im Gehirn. Es ist einfach
ein Ausschlussverfahren.
Es ist ein Ausschlussverfahren. Es gibt keine biologischen Marker in dem Sinne. Es ist eine sogenannte
klinische Diagnose. Es ist eine Augenscheindiagnose. Ich muss als Kliniker, als Klinikerin, sei es Arzt
oder sei es Psychologin, mir aus dem Umfeld Informationen holen.
Spielt bei der Diagnostik die Intelligenz auch eine Rolle? Überprüft man das Kind auch auf Hochbegabung?
Das überprüft man genau aus dem Grund, um eine Unterforderung oder eine Überforderung auszuschliessen. Wenn jetzt die Intelligenz sehr niedrig wäre und das Kind im p-Niveau eingestuft ist (Das pNiveau ist eine der Stufen in Basler Sekundarschulen und entspricht grundsätzlich der Sek A im Kanton
Freiburg.) und auf Befragung mit der Lehrperson kommt heraus, dass es ganz grosse Lücken hat, würde
man sich fragen, ob das Kind vielleicht unruhig ist, weil es das Gefühl hat, dass es nicht mehr teilnehmen
kann und es denkt, dass der Zug sozusagen bereits abgefahren ist.
Dann würde man diese kognitiven Tests durchführen und dann eine mögliche Unter- oder Überforderung ausschliessen?
Genau. Oder anders herum, wenn das Testergebnis ausgesprochen hoch ist, aber das Kind keine besondere Förderung im Unterricht erhält, wäre es für mich ein Hinweis auf Unterforderung. Dann würde
ich, bevor ich eine Diagnose stelle, mit der Lehrperson besprechen, wie sie die Förderung so anpassen
kann, dass das Kind in das Niveau kommt, wo es herausgefordert wird. Dann schaut man, ob das Verhalten immer noch problematisch ist.
Sind die kognitiven Tests bzw. Intelligenztests einheitlich? Verwenden Psychologen meistens
dieselben Tests oder ist es ganz verschieden?
Das ist eine gute Frage. Es gibt nicht sehr viele Tests, weil Testentwicklung sehr teuer ist, d.h. es gibt
verbreitete Tests, zum Beispiel der Wechsler Intelligence Test for Children (WISC) oder für Erwachsene
oder für preschool. Es gibt sie für mehrere Altersstufen. Das ist der verbreitetste Test, den sehr viele
einsetzen. Dann gibt es noch einige speziellere Tests oder einige Tests, die vielleicht andere Aspekte
noch abfragen. Aber es gibt Test, die häufiger und von vielen eingesetzt werden, auch von uns.
Aber grundsätzlich sind die Werte gleich, auch wenn es ein anderer IQ-Test ist?
Das kommt jetzt auf die Stärken an. Es kommt darauf an, ob der Test ganz ähnliche Stärken abfragt. In
diesem Fall ist der Zusammenhang grösser. Wenn sie unterschiedliche Bereiche abfragen, wenn man
beispielsweise einen Test nimmt, der sehr sprachgebunden ist, wie der WISC, und einen Test nimmt,
der nicht sprachlich funktioniert, dann weiss man zum Beispiel, dass Kinder mit Migrationshintergrund
bei den Tests, die sprachgebunden sind, benachteiligt sind. Diese Kinder sind dann besser in nonverbalen Tests und schneiden weniger gut bei Tests ab, die viel Deutschkenntnisse benötigen.
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Ich habe gelesen, dass AD(H)S eine äusserst populäre Diagnose ist. Selbst Menschen, die keine
AD(H)S haben, sondern «nur» hochbegabt sind, werden des Öfteren mit einer AD(H)S fehldiagnostiziert. Wenn eine Person hochbegabt ist und an einer AD(H)S betroffen ist, kann es sein,
dass nur die AD(H)S diagnostiziert wird und die Hochbegabung nicht erkannt wird. Wie könnte
man dies verhindern?
Ich glaube vor allen Dingen, indem man viele Lehrerfortbildungen macht. Das ist das, was wir versuchen, was ich auch viel mache, um den Unterschied zwischen dem Potenzial, das ein Mensch hat, und
der Leistung, die es zeigt, klarzustellen. Viele Lehrpersonen setzen es gleich. Sie orientieren sich ganz
stark auf die Leistungen. Nur bei denjenigen, die herausragende Leistungen zeigen, kommen die Lehrpersonen auf die Idee, dass sie begabt sein könnten. Sie müssen mehr sensibilisiert werden. Da muss
ein Weg stattfinden, dass jemand, der ein hohes Potenzial hat, auch wirklich eine hohe Leistung zeigt.
Ein hohes Potenzial kann sich z.B. durch besondere Fragen im Unterricht oder über ganz schnelles
Lernen von neuen Inhalten äussern. Das muss dann hinterher nicht heissen, dass die Routineaufgaben
gut gelöst werden. Aber das ist der Fehler, den die meisten Lehrpersonen immer noch machen, dass
man zu stark von der Leistung ausgeht, wenn man auf die Begabung schliesst. Das ist auch der Vorteil
von Intelligenztests. Man entdeckt nicht alle Kinder durch Intelligenztests, weil auch ein Intelligenztest
eine Leistungssituation darstellt. Aber man gibt jetzt z.B. Kindern mit Migrationshintergrund oder Mädchen, die in der Schule durch hohe Leistungen nicht auffallen wollen, weil das vielleicht ihre Peergroup
nicht gut findet, mit den Intelligenztests nochmals eine Chance, ihr Potenzial zu zeigen, die nicht so
stark abhängig ist von bereits erworbenem Wissen oder von dem Gruppendruck. Für Kinder aus Risikogruppen - also Mädchen, Kinder mit Migrationshintergrund oder anderen kulturellen Kontexten, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten - die haben hier viel mehr Chancen.
Die Hochbegabung wird grundsätzlich mithilfe von Intelligenztests bestimmt. Wenn der erzielte
IQ-Wert über 130 liegt, gilt die Person als hochbegabt. An AD(H)S erkrankte Menschen schneiden
bei Intelligenztests schlechter ab als Menschen, die keine AD(H)S haben, wie sie im Werk «Hochbegabung und/oder verhaltensauffällig?» erwähnt haben. Ist ein IQ-Test ein sinnvolles Instrument?
Er ist absolut sinnvoll, vor allem bei den Risikogruppen aber auch sonst. Was schwierig ist, sie haben
die 130 erwähnt. Ein Intelligenztest entsteht, indem man sich überlegt, wie viele Kinder wie viele Aufgaben gelöst haben. Testentwickler entwickeln einen Test und entwickeln vielleicht 150 Fragen oder 150
Aufgaben. Dann stellen sie fest, dass ungefähr 2 Kinder sehr gut abgeschnitten haben und andere zwei
verhältnismässig sehr wenige Aufgaben lösen konnten. 70 Aufgaben konnten vielleicht von den meisten
gelöst werden. Sie machen demzufolge Häufigkeitszählungen. Durch diese Häufigkeitszählungen ergibt
sich diese Glockenkurve. D.h. diese Position wird nur durch die Abweichung von der Hauptgruppe bestimmt. Die Mehrheit, nämlich 68%, erzielt durchschnittliche Ergebnisse, also zwischen 85 und 115. Nur
durch diese Relation, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich ein bestimmtes Ergebnis im Vergleich zu meiner Altersgruppe erreiche, wird der IQ bestimmt. In der zweiten Standardabweichung hat
man in der Forschung die Grenze gesetzt. Ab einem Wert von 130 gilt man als hochbegabt. So hat es
sich eingebürgert, weil man irgendwo Grenzen setzen muss. Warum muss man irgendwo in der For-
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schung Grenzen setzen? Sie müssen Gruppen vergleichen können und sie müssen sie auch mit durchschnittlich Begabten vergleichen können. D.h. sie brauchen eine klare Grenze. In der Praxis sieht es
etwas anders aus. Ob jetzt ein Kind mit 128 oder ein Kind mit 131 abschneidet, zeigt keinen signifikanten
Unterschied. Der Wert an sich liegt sowieso in einem Vertrauensbereich, einem Fehlerbereich. Das ist
tagesformabhängig, ein bisschen aufgabenspezifisch und so weiter. D.h. die Fehlerbandbreite liegt sowieso meist über diesem Intervall von 130. Darum ist diese Grenze, wenn man im Einzelfallkontext
berät, eigentlich nicht relevant.
Wenn ein Kind beispielsweise 125 als IQ-Wert hätte, würde man es trotzdem versuchen zu fördern, wenn man es berät?
Genau. Weil man auch sagen würde, dass es ja sein könnte, dass der zum Beispiel, sehr wahrscheinlich
sogar, einen Wert von 130 oder mehr erreicht hätte, wenn er vielleicht einen besseren Tag gehabt hätte.
Diese Vertrauensintervalle sind meistens rund um die 8, also relativ breit. Die Forschung hat gezeigt,
dass es kein qualitativer Sprung zwischen 125 und 130 ist.
Wenn z.B. ein Kind beim ersten Test einen IQ-Wert von 125 erzielt, aber dann im zweiten Test
lediglich einen Wert von 110 erreicht, wird man das Kind trotzdem noch fördern oder sind diese
Werte zu grenzhaft?
Es kommt immer auf den Kontext an. Es brauchen auch nicht alle Kinder mit hohen Intelligenztestwerten
eine Förderung. Manche Kinder sind ganz zufrieden, so wie es in der Schule ist und brauchen auch
keine zusätzlichen Aufgaben. Es geht immer auch darum, zu schauen, was ein Kind wirklich braucht.
Das kann z.B. sehr gut sein, dass ein Kind in einem Test, der eher auf die numerischen Fähigkeiten
abfragt, sehr hohe Werte erzielt und vielleicht in der Mathematik eine Hochbegabung hat, aber in einem
Test, der sprachorientiert ist, einen Wert von 110 erreicht. Dann würde man trotzdem schauen, wenn er
in Mathematik weit entwickelt ist und sich langweilt, dass er in der Mathematik Förderungen erhält. Für
Sprachen braucht er vielleicht kein Sonderprogramm.
Welche Vorurteile, Stereotypen und allgemeine Auffassungen bzw. Annahmen zu Hochbegabten
mit AD(H)S sind in unserer Gesellschaft präsent? Welche sind wahrheitsgetreu und welche
falsch?
Vorurteile gibt es eine ganze Menge. Eines, das bezüglich Hochbegabung besteht, ist die Gleichsetzung
mit Leistung. Das finde ich sehr schwierig. Wenn man bei Hochbegabung mit AD(H)S an Vorurteile
denkt, dann ist eines, dass sie nicht lange bei etwas dranbleiben können. Da ist sicher ein Kern Wahrheit
dran. Ein falsches Vorurteil wäre, dass beides nicht zusammen existieren kann. Das kann es aber sehr
wohl.
Es gibt nicht «die» Menschen mit einer Hochbegabung. Sie sind alle sehr verschieden. Es gibt nicht
«die» Menschen mit einer AD(H)S. Alle sind äusserst verschieden und haben unterschiedliche Schwierigkeiten. Es gibt auch nicht «die» Menschen mit einem Asperger-Syndrom, weil auch sie alle sehr
verschieden sind. Ich glaube, dass man schon schauen sollte, dass man den Leuten möglichst individuell gerecht wird. Eine Auffassung ist sicher, das Gemeinsame, die Aufmerksamkeitsproblematik.
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Hochbegabte Kinder mit AD(H)S können manchmal ihre Verhaltensauffälligkeiten ausgleichen.
Kann diese Lage über längere Zeit stabil bleiben oder gibt es Momente, in denen sich beide
Besonderheiten nicht mehr ausgleichen können?
Meistens ist es so, dass es beim Übergang in die Sek, wenn plötzlich viele Wörter gelernt werden müssen oder z.B. in Geografie die Stoffmenge deutlich zunimmt, nicht mehr funktioniert. Meistens geht das
in der Primarschule noch sehr gut, weil die Stoffmenge nicht all zu gross ist. Dann geht es im Kurzzeitgedächtnis noch, auch wenn die Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist. Schwierig wird es häufig, wenn die
Stoffmenge zunimmt bzw. der Anspruch an die Planungsfähigkeit steigt, dann wenn Wochenpläne ausgegeben werden und das Kind sich selbst einteilen soll. Dann wird es schwierig, weil man nun selbst
überlegen muss, wann man welches Material wo braucht. Damit sind Viele überfordert. Je mehr Selbständigkeit dann in der Sekundarstufe gefordert wird, desto schwieriger wird es oft.
Wie fällt das Kind dann auf? Eher durch die AD(H)S-Symptome, also durch die Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, oder kann das Leistungspotenzial auch auffallen?
Erfahrungsgemäss fallen die AD(H)S-Symptome eher auf. Diejenigen, die durch ihre Hochbegabung
auffallen, kommen vielleicht gar nicht zu uns. Es ist immer das Problem, wenn man Beratungsstellen
fragt, dass natürlich nur diejenigen kommen, die Probleme haben, weil die anderen die Beratung vielleicht nicht brauchen.
Manche Kinder können einige ihrer Verhaltensauffälligkeiten kompensieren. Ist es möglich, dass
die Auffälligkeiten dermassen ausgeglichen werden, dass Betroffene von aussen als durchschnittlich wahrgenommen werden und es äusserlich keine Hinweise gibt, die auf die Besonderheiten deuten könnten?
Das kann vorkommen, vor allen Dingen beim ADS. Die Hyperaktivität und die Impulskontrolle sind diejenigen Merkmale, die weniger gut kompensiert werden können als die Aufmerksamkeit, also das, was
externalisierend ist, das, was Störungen nach aussen verursacht. Das ist etwas, das weniger gut kompensiert werden kann. Kinder mit ADS fallen tendenziell erst später auf.
Kinder, die ihre Auffälligkeiten kompensieren können, erbringen durchschnittliche Leistungen.
Können Sie trotzdem darunter leiden oder geht es ihnen in dieser Situation prinzipiell gut?
Es kann beides vorkommen. Es kann durchaus darunter leiden, weil das Kind in seinem Selbstbild
merkt, dass etwas nicht stimmt. Es gibt Dinge, die ihm ganz leichtfallen und Dinge, die eher schwerfallen. Ich sage «ihm», weil es meistens Buben sind, zumindest dort, wo man es dann bemerkt. Bei der
AD(H)S überwiegen die Buben. Das Ganze im Selbstbild und in der Identität zu integrieren, dass manche Sachen sehr leichtfallen, die anderen Kindern eher schwerfallen und dass ihnen manche Sachen
schwerfallen, die anderen Schülern eher leichtfallen, ist für viele Kinder schwierig und macht Selbstzweifel. In einem solchen Fall könnte der Lehrer sagen: «Wenn du dich doch nur ein bisschen anstrengen würdest, dann ginge das doch.» Sie sehen gar nicht, dass das Kind sich schon sehr anstrengt, um
überhaupt das zu leisten, was es gerade leistet.
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Ich habe gelesen, dass Menschen mit einer Hochbegabung und einer AD(H)S eine Aufgabe sehr
gut lösen können, während sie dieselbe Aufgabe in einem anderen Zeitpunkt nicht mehr bewältigen können. Trifft dies Ihrer Meinung nach zu?
Erfahrungsgemäss hängt es eher vom Setting ab, dass manches in einem eins-zu-eins-Setting noch
ganz gut geht, weshalb oft auch die direkten Testungen noch ganz gut funktionieren, aber in einem
Umfeld mit mehr Ablenkung dieselbe Aufgabe nicht mehr geht. Das hängt aber eher davon ab, wieviel
Ablenkung in einem Umfeld vorhanden ist.
Ein anderer Punkt, der vielleicht hindernd ist bei der Diagnose, ist die Unterforderung. Unterforderung äussert sich durch ähnliche Symptome, wie Überforderung oder eine AD(H)S und führt
dementsprechend auch zu geringerer Konzentration, zu Aufmerksamkeitsproblemen und reduziert die Impulskontrolle. Wie kann man die genaue Ursache dieser Symptomatik bestimmen?
Es ist wichtig, mit der Lehrperson zu besprechen, ob sie nicht das Anforderungsniveau steigern kann.
In dem Moment, bei dem das Anforderungsniveau steigt, also die Unterforderung nachlässt, ist es
manchmal so, dass auch das Problemverhalten nachlässt, weil dann weniger Leerlauf ist. Viele der
Kinder merken dann, dass sie jetzt auch aufpassen müssen und bemühen sich dann auch. Das Problem
ist, wenn die Unterforderung sehr lange vorliegt und das Kind die Form von Fokussierung bereits verlernt hat. Dann kann der Weg aus der Unterforderung raus sehr schwierig und harzig sein.
Könnte es vorkommen, dass ein Kind, das hochbegabt ist und eine AD(H)S hat, fälschlicherweise als Overachiever mit AD(H)S fehldiagnostiziert wird?
Ich weiss nicht genau, ob es Overachiever mit AD(H)S gibt. Überragende Leistungen mit einem AD(H)S
zu erreichen, ist prinzipiell sehr schwer. Ich glaube, dass es eher eine etwas theoretische Frage ist.
Gibt es in der Praxis demzufolge keine Overachiever mit AD(H)S?
Kämpfen die Kinder in der Regel mit der Selbststeuerung in der Unterrichtssituation so stark, dass herausragende Leistungen entstehen? Das müssten sie eher eine Lehrperson fragen, die das ganze Spektrum hat, weil bei uns die Overachiever nicht ankommen. Sie haben vermutlich keinen Leidensdruck. Ich
persönlich kenne keine Overachiever mit AD(H)S.
Könnte es vorkommen, dass ein Kind, das hochbegabt ist und eine AD(H)S hat, fälschlicherweise als hochbegabter Underachiever fehldiagnostiziert wird?
Das Kind ist ein hochbegabter Underachiever. Wenn es aufgrund der AD(H)S schlechte Leistungen
zeigt, dann ist es ein Underachiever.
Könnte es aber sein, dass aufgrund dieser Diagnose die AD(H)S gar nicht erkannt wird?
Das kann sein.
Wie könnte man dieses Problem beheben? Wie ist es möglich, die AD(H)S trotzdem zu erkennen?
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Durch sorgfältiges Beobachten. Ich glaube, dass es wahrscheinlich keinen anderen Weg gibt. Darüber
informiert sein, dass das auftreten kann. Dem Kind gut zuhören. Aufmerksam bleiben.
Spielt es überhaupt eine Rolle für das Kind, ob es nun als hochbegabter Underachiever oder ob
es als hochbegabt mit AD(H)S diagnostiziert wird?
Unter Umständen kann das eine sehr grosse Rolle spielen, wenn beispielsweise die Diagnose als Minderleister oder als Underachiever als Vorwurf gemünzt wird. Wenn man sagt: «Jetzt strenge dich doch
einmal an! Du würdest es ja können, wenn du es nur wollen würdest!» Wenn ein solcher unterschwelliger Vorwurf da ist, macht es einen grossen Unterschied, weil dann die Problematik erst erkannt wird.
Man sieht, dass sich die Person sehr bemüht, aber es trotzdem nicht geht.
Gibt es, abgesehen von den ähnlichen und komplexen Verhaltensauffälligkeiten von Betroffenen, weitere Schwierigkeiten, die die korrekte Doppeldiagnose womöglich erschweren, wie beispielsweise Mangel an Wissen?
Ganz klar. Je weniger Wissen im Umfeld ist und je mehr zusätzliche Auffälligkeiten ein Kind hat, desto
schwieriger ist die Diagnosestellung. Dies betrifft zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund, die in
meinen Augen oft nicht die Chancen bekommen, die sie bekommen sollten, weil die Lehrpersonen nicht
richtig danach suchen. Wenn man annimmt, dass ein Kind noch Schwierigkeiten mit der Sprache hat,
dann steht es häufig so stark im Vordergrund, dass gar nicht nach zusätzlichen Problemen oder Stärken
gesucht wird. Es geht dann erstens um die Sprache. Oder es wird, sobald es ein bisschen Deutsch
kann, getestet, aber dann mit einem Test, der stark deutschabhängig ist und dann kann das Kind seine
Begabung gar nicht zeigen.
Denken Sie, dass es ein Problem ist, dass die Lehrpersonen zu wenig auf dieses Thema sensibilisiert sind?
Ganz offensichtlich. Ich habe die allerneusten Studien nicht, aber die letzten. Aus dem Bereich bin ich
der festen Überzeugung, dass es in der ganzen Schweiz so ist, dass in den meisten speziellen Förderprogrammen die Kinder mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind.
Gibt es andere Fachpersonen, nebst den Lehrpersonen, die möglicherweise nicht so viel Wissen
haben, wie sie vielleicht haben sollten?
Das gibt es sicher. Es ist aber ganz schwierig für alle Fachpersonen, die sich nicht spezialisieren, sondern alles abdecken müssen, für alles immer auf den neusten Stand zu bleiben. Für Schulpsychologen
ist es nicht so einfach, immer den neusten Stand zu haben. Es gibt sehr viele Themen wie Hochbegabung, AD(H)S, Autismus-Spektrum-Störung, Trauma etc., dass es einfach nicht möglich ist, sich in jedem dieser Bereiche ausgezeichnet auszukennen.
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11.2. Interview mit Frau Dr. med. Sabine Zehnder
Das folgende Interview wurde am 6. Februar 2019 in der KiJuMed-Praxis in Bern durchgeführt.
Frau Dr. med. Sabine Zehnder ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin FMH mit Schwerpunkt
Entwicklungspädiatrie. Sie ist in der KiJuMed-Praxis in Bern tätig. Sie hat bereits mit zahlreichen hochbegabten Kindern und mit Kindern, die eine AD(H)S haben, gearbeitet. Sie hat auch Fälle erlebt, die
beides hatten.
Ein auffälliges Kind, das hohe intellektuelle Fähigkeiten zu besitzen scheint, kommt zu Ihnen.
Wie würden Sie bei der Diagnose vorgehen?
Ich bin Ärztin. Dort geht es um Abnormitäten, um Leidensdruck und um Schwierigkeiten. Weshalb kommen die Leute? Die Leute kommen zu mir oder werden zu mir geschickt, weil sie irgendeinen Leidensdruck haben. Ein Kind mit einem hohen Potenzial kommt meistens, weil es Schwierigkeiten in der
Schule hat. Es ist noch häufig, dass vor allem die Lehrpersonen merken, dass das ein cleverer Junge
ist. Meistens sind es ja auch Jungen, obwohl die Frauen genauso häufig eine überdurchschnittliche
Intelligenz haben wie die Männer. Aber die Mädchen kommen nicht, weil sie sich anpassen können und
meistens die nötigen Leistungen erbringen können. Sie fallen nicht auf. Sie sind einfach brillant. Sie
machen es gut. Es ist kein Problem. Sie leiden nicht. Sie können zeigen, was sie können. Bei den
Jungen ist nicht selten ein Leidensdruck vorhanden, sodass sie sich entweder in der Schule danebenbenehmen oder ungenügende Noten haben, obwohl man das Gefühl hat, dass sie den Schulstoff doch
verstehen. Man merkt, dass sie eigentlich schlaue und intelligente Kinder sind. Deshalb kommen keine
Kinder oder Jugendliche zu mir, bei denen man denkt, dass sie ein hohes intellektuelles Potenzial haben. Wenn sie nur ein hohes Potenzial haben, dann leiden sie nicht. Dann ist es kein Problem. Hierfür
braucht es keinen Arzt. Dann schaut man, wie man das Kind fördern kann. Man muss das Kind nicht
abklären. Problematischer wird es, wenn man merkt, dass es dem Kind dauernd langweilig ist. Aus
Langeweile fängt es an, deprimiert zu werden oder den Unterricht zu stören. Dann muss man sich Gedanken machen, ob das Kind tatsächlich so begabt ist, wie es wirkt oder ob es einfach unterfordert ist,
weil der Schulstoff schlicht langweilig ist. Dann kommen manchmal Kinder oder Jugendliche, bei denen
man merkt, dass sie wahrscheinlich ein hohes Potenzial haben. Dann macht man einen IQ-Test und
man sieht, ob der IQ tatsächlich über 130 ist. Diesen IQ 130 braucht man in Bern, um an den Pull-outs
aufgenommen zu werden. Dort trifft man sich mit anderen Hochbegabten und wird entsprechend gefördert. Der Stoff ist spannender und fordernder, sodass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Potenzial
ausschöpfen können und nicht mehr unterfordert sind. Das sind aber nicht diejenigen, die zu uns Entwicklungspädiatern kommen. Wir sind Ärzte und bei uns geht es um Schwierigkeiten und um Leidensdruck. Menschen kommen nur zu uns, wenn sie leiden. Für mich ist jedes auffällige Kind, egal durch
was es in der Schule auffällt, ein Kind, das leidet. Diese Kinder sind es, die zu uns kommen sollten. Als
erstes schaue ich, welche grundintellektuellen Fähigkeiten das Kind hat. Entweder ist man überfordert,
unterfordert oder es passt genau. Wenn jemand unterfordert ist, gibt es nicht selten Probleme. Es kann
viele Schwierigkeiten geben. Ich gehe davon aus, dass jedes Kind den anderen gefallen will. Es will den
Eltern gefallen. Es will den Kollegen gefallen. Je nach Alter sind die Kollegen viel wichtiger als die Eltern.
Es will auch den Lehrpersonen gefallen. Es gibt sich Mühe dafür. Wenn sich ein Kind danebenbenimmt,
dann liegt es daran, dass es schlicht nicht anders kann, weil es überfordert ist, manchmal unterfordert
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ist oder sonstige Schwierigkeiten, wie beispielsweise Teilleistungsstörungen, hat. Dort geht es mir darum, zu schauen, was der Leidensdruck bzw. was das Problem ist. Meistens schliesse ich bei Kindern,
die sich danebenbenehmen, aus, dass sie nicht über- oder unterfordert sind. Das ist eigentlich das
Wichtigste.
Es gibt drei Grundkompetenzen, die Sachkompetenzen, die Selbstkompetenzen und die Sozialkompetenzen. Die Sachkompetenzen umfassen nicht nur die Mathematik, die Sprachen und das Schreiben,
sondern auch Sport und motorische Fähigkeiten. Die Selbstkompetenz beinhaltet beispielsweise die
Frage, wie man sich organisieren kann. Die Sozialkompetenzen betreffen u.a. folgende Fragen: Wie
kann ich mit anderen umgehen? Wie gut kann ich warten? Wie kann ich damit umgehen, dass mir
langweilig ist oder dass es zu schnell geht? Wie reagiere ich, wenn die anderen besser sind als ich?
Wenn man beispielsweise ein zwölf-jähriges Kind hat, hat es gewisse Erwartungen an die Sachkompetenz, gewisse Erwartungen an die Selbstkompetenz und Erwartungen an die Sozialkompetenz. Ein
Mensch fühlt sich wohl, wenn die Umgebung genau das geben kann, dass es passt. Die Erwartungen
der Umwelt sollten ein kleines bisschen schwieriger sein als das, was man kann, damit man etwas lernt.
Aber die Erwartungen sollten nicht zu hoch sein, weil man sonst demoralisiert ist. Dies gilt für alle drei
Kompetenzen. Die Kinder, die zu uns kommen, Schwierigkeiten haben und in der Schule oder zuhause
auffallen, haben z.B. eine aussergewöhnliche sprachliche Begabung, sind aber in der Mathematik viel
problematischer und sind vielleicht motorisch sehr ungeschickt. Im Bereich der Sozialkompetenzen
könnte es sein, dass sie, sobald in der Mathematik etwas nicht funktioniert, anfangen zu weinen. Damit
sich das Kind wohlfühlt, sich also in einer Fit-Situation befindet, muss sich die Umgebung an alle Stärken
und an alle Schwächen des Kindes anpassen, sodass es dann passt. Wenn ich merke, dass sich das
Kind in einer solchen Misfit-Situation befindet, schaue ich mir die Kompetenzen des Kindes an. Wo steht
das Kind? Wie sind seine Kompetenzen? Durch die Abklärung versuche ich, diese Fragen zu beantworten. Das ist die Quintessenz meiner Arbeit. Es ist wichtig klarzustellen, dass man nie eine Abklärung
macht, nur damit eine Abklärung gemacht wurde. Man macht eine Abklärung nur dann, wenn jemand
leidet. Das Leid ist der ausschlaggebende Punkt.
Um die Sachkompetenzen zu erfassen, gibt es verschiedenste Tests. Damit kann man beispielsweise
schauen, wie die intellektuellen Fähigkeiten sind. Einer von den bekanntesten Tests, mit dem man
Hochbegabungen erfassen kann, ist der WISC, der Wechsler-Intelligenztest für Kinder. Heute gibt es
den WISC-5. Das ist ein Test, durch den man sagen kann, dass das Kind beispielsweise ein grosses
Potenzial hat, Zusammenhänge schnell erfassen kann, sprachlich begabt ist, im logischen Denken fortgeschritten ist oder ein gutes Gedächtnis hat.
Bei der Diagnose ist die Geschichte des Patienten das Wichtigste. Deshalb lege ich am Anfang der
Diagnostik immer grossen Wert darauf, was die Leute erzählen. Wichtig ist nicht nur was die Kinder
oder die Jugendlichen sagen, sondern auch das, was die Eltern und die Lehrpersonen dazu meinen.
Denn manchmal sagen die Kinder oder die Jugendlichen nicht viel. Zudem ist es sehr wichtig, die verschiedenen Settings miteinzubeziehen. Was kann das Kind gut? Was sind eher die Schwierigkeiten?
So versucht man, die Stärken und die Schwächen des Kindes ausfindig zu machen. Ich arbeite nach
dem WOWW-Prinzip. WOWW steht für den englischen Ausdruck work on what works. Man sollte stets

73

versuchen, auf die Stärken des Kindes aufzubauen. So können sich diejenigen Punkte, die das Kind
weniger beherrscht, bessern. Bei der Abklärung schaue ich natürlich nicht nur, was gut funktioniert und
was weniger gut geht, sondern achte mich auch auf Teilleistungsstörungen. Man kann beispielsweise
eine Hochbegabung und gleichzeitig eine Lese-Rechtschreib-Störung haben. Man kann eine Hochbegabung und eine Dyskalkulie, eine Rechnungsstörung, haben. All diese Aspekte sind sehr individuell.
Man muss schauen, wo der Leidensdruck ist. Dann macht man dementsprechend Abklärungen. Was
für mich ganz wichtig ist, ist, dass man insbesondere bei der Sachkompetenz die motorischen Fähigkeiten nicht vernachlässigt. Die motorischen Fähigkeiten sind absolut notwendig, um die Welt zu entdecken und generell für alles unentbehrlich. Aufgrund von der ganzen Geschichte und von den Testresultaten merkt man dann, in welchen Bereichen das Kind sehr gut ist und in welchen etwas weniger. Man
fragt sich dann, ob die Schwächen, beispielsweise ein schwaches Gedächtnis, sehr stark von den Stärken abweichen. Hängt es möglicherweise mit einer Teilleistungsstörung zusammen? Oder ist es noch
normal für die Fähigkeiten, die das Kind sonst hat? Dasselbe gilt auch für die Aufmerksamkeit. Es gibt
auch dort Tests, die man machen kann.
Ist die AD(H)S Ihrer Meinung nach körperlich feststellbar oder nicht? Ist diese Störung organisch
bedingt?
Die AD(H)S ist ein bio-psycho-soziales Problem. Es ist eine gewisse Biologie vorhanden. Da ist man
sich sicher. Das ist keine Diskussion. Die Dopamin-Rezeptoren sind bei Menschen mit einer AD(H)S
anders als bei Menschen ohne AD(H)S. Das erklärt auch, warum die AD(H)S vererblicher ist als die
Körpergrösse. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die AD(H)S ähnelt gewissermassen dem Heuschnupfen.
Es gibt gewisse Veränderungen und eine gewisse Genetik, die die Atopie, die Tendenz, eine Allergie
wie Heuschnupfen zu entwickeln, erhöht. Die Veranlagung wird somit von den Eltern mitgegeben. Aber
wenn man am Nord- oder am Südpol wohnt, wo es keine Gräser gibt, dann wird man nie einen Heuschnupfen entwickeln, auch wenn man die genetische Veranlagung in sich trägt. Bei der AD(H)S verhält
es sich gleich. Eine Familie, in der mehrere Mitglieder, vor allem die Eltern, betroffen sind, hat gewisse
Schwierigkeiten. Planen, sich organisieren, sich an Abmachungen halten usw. ist schwierig, weil die
Familienmitglieder eine AD(H)S haben. Es kann zwischendurch etwas chaotisch werden. Die exekutiven Funktionen funktionieren nicht perfekt. Diese Umgebungssituation verstärkt die AD(H)S-Symptomatik erheblich. Genau dasselbe gilt auch im psychologischen Sinne. Es ist somit klar, dass die psychosozialen Umstände die biologische Veranlagung verstärken oder abschwächen können.
AD(H)S ist eigentlich eine «Spektrumsstörung». Ein Kind kann äusserst organisiert sein und ausgesprochen gut planen. Die exekutiven Funktionen sind beinahe perfekt. Das Kind kann sich sehr gut konzentrieren und schweift nie ab. Ein anderes Kind könnte der Gegensatz davon sein. Es kann sich nie konzentrieren, vergisst ständig wichtige Informationen, kann keine Sekunde stillsitzen und kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Das sind zwei Extreme desselben Spektrums. Die AD(H)S ist so definiert,
dass man irgendwo auf diesem Spektrum eine Grenze gesetzt hat. Befindet sich ein Kind unterhalb
dieser Grenze, so hat es keine AD(H)S. Ist es jedoch oberhalb der Grenze, wird eine AD(H)S diagnostiziert. Aber es ist im Grunde eine Spektrumsstörung. Man definiert AD(H)S folgendermassen: Störung
von der Aufmerksamkeit plus Störung von der Selbststeuerung, die im Alltag zu grossen Schwierigkeiten führt, die nicht durch etwas anderes erklärbar sind und die schon in früher Kindheit angefangen
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haben. Wenn all diese Kriterien erfüllt sind, handelt es sich um eine AD(H)S. Aber es bleibt eine Spektrumsstörung. Es ist nicht wie die Schwangerschaft. Dort ist es immer klar. Die Antwort auf die Frage,
ob jemand schwanger ist, ist immer entweder «ja» oder «nein».
Die Intelligenz ist ebenfalls auf einem Spektrum angeordnet. Es gibt Menschen, die Mühe haben und
eine etwas geringere Intelligenz aufweisen. Aber es gibt auch Leute, die intellektuell sehr begabt sind.
Irgendwo auf diesem Spektrum wird dann eine Grenze gesetzt. Ab dieser Grenze spricht man von einer
Hochbegabung. Bei der AD(H)S ist es gleich. Ab einer bestimmten Ausprägung spricht man von einer
AD(H)S. Auch die Autismus-Spektrum-Störung ist auf einem Spektrum angeordnet, wie es der Name
bereits sagt. Auch hier wird irgendwo eine Grenze gesetzt. Diese Spektren schneiden sich teilweise.
Ein Mensch kann sich klar auf einem Spektrum befinden. Er kann sich aber auch auf einer Schnittstelle
befinden. Bei letzterem ist es schwieriger, die Diagnose zu stellen. Wir klären keine Krankheiten ab,
sondern Menschen. Menschen können irgendwo sein.
Bei einer AD(H)S-Diagnose schauen wir, ob die Biologie tatsächlich da ist, ob die Dysfunktion von diesen Dopamin-Rezeptoren vorliegt. Wir schauen, wie die exekutiven Funktionen sind, all solche Dinge,
die biologischen Ursprungs sind. Kann man dies tatsächlich beim Kind nachweisen? Kann man andere
Ursachen ausschliessen? Ein Kind, das gerade seine Mutter verloren hat, ist sicherlich nicht aufmerksam. Es weint vielleicht nicht immer, aber es schweift ständig ab. Die Aufmerksamkeitsspanne bleibt
sehr gering. Das Kind hat selbstverständlich keine AD(H)S. Bei unserer Abklärung geht es darum, dass
wir versuchen, solche Gründe auszuschliessen, bevor eine AD(H)S-Diagnose gestellt wird.
Aber es gibt keinen Test, wie beispielsweise einen Bluttest, oder ein anderes Verfahren, wie EEG (Elektroenzephalografie), Gehirnscan, MRI (Magnetresonanztomographie) oder PET (Positronen-EmissionsTomographie), durch den man AD(H)S körperlich bestimmen kann.
Welche Schwierigkeiten haben Sie bei der Diagnose von Hochbegabung und AD(H)S erlebt?
Einige Schwierigkeiten habe ich bereits bei der Beantwortung der vorhergehenden Fragen erläutert.
Eine weitere Schwierigkeit ist das Kompensieren. Einige Kinder können durch ihre starke Hochbegabung die AD(H)S über eine längere Zeit ausgleichen. Wenn dies der Fall ist, ist es schwierig, die Diagnose zu stellen. Allerdings braucht es in diesem Fall gar keine Diagnose. Wenn es der Person möglich
ist, die Verhaltensauffälligkeiten zu kompensieren, dann gibt es keinen Leidensdruck. Wenn die Person
nicht darunter leidet, braucht es auch keine Diagnose.
Kommt es manchmal vor, dass man eine Diagnose stellt und sich erst später herausstellt, dass
es eigentlich eine Hochbegabung mit einer AD(H)S gewesen wäre? Beispielsweise könnten Betroffene als Hochsensitive oder hochbegabte Underachiever fehldiagnostiziert werden.
Underachiever – Das sind diejenigen Menschen, die zu mir kommen, weil es da ein Problem gibt. Sie
fallen auf. Sie kommen zu mir. Diejenigen, die nur eine Hochbegabung haben, kommen gar nicht zu
mir. Wenn sie begabt sind und alles gut funktioniert, dann freuen wir uns alle natürlich, aber es braucht
mich da nicht. Wenn dann Kinder zu mir kommen, die tatsächlich leiden, dann mache ich die Diagnose.
Für mich ist das überhaupt nicht schwierig. Das ist mein Beruf. Ich habe keine Probleme damit, Diagnosen zu stellen. Dafür sind wir da. Das Problem liegt nicht bei mir oder bei uns als Fachpersonen. Das
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Problem liegt am Anfang, beispielsweise in der Schule oder zuhause. Dort sollte man mehr auf diese
Thematik sensibilisiert werden und gewisse Dinge realisieren.
Werden die Lehrpersonen zu wenig auf dieses Thema sensibilisiert oder kann man das nicht so
behaupten?
Es ist ein grosser Bedarf von den Lehrpersonen, sich dort weiterzubilden. Ich gebe bereits seit 15 Jahren
Kurse an der Pädagogischen Hochschule im Weiterbildungsbereich bezüglich dieses Themas. Die
Kurse sind immer randvoll. Die Lehrpersonen sind sehr interessiert. Schwierigkeiten in der Schule deuten nicht immer auf eine AD(H)S. Schwierigkeiten in der Schule deuten auch nicht immer auf eine Hochbegabung. Man sollte realisieren, dass Schwierigkeiten in der Schule ein Grund sind, das Kind abzuklären. Was das Kind dann tatsächlich hat, kann dann die Fachperson bestimmen. Das ist ihr Beruf und
ihre Aufgabe.
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11.3. Interview mit Frau lic. phil. Maja Grosin
Das folgende Interview wurde am 16. Februar 2019 per Telefon durchgeführt.
Frau lic. phil. Maja Grosin ist Fachpsychologin für Psychotherapie und für Neuropsychologie FSP. Sie
hat u.a. am psychologischen Dienst der Schweizerischen Epilepsieklinik in Zürich gearbeitet. Zudem
hat sie viele Erfahrungen im Bereich Begabten- und Begabungsförderung gesammelt. Sie ist derzeit in
ihrer Privatpraxis für Psychotherapie in Reichenburg (Kanton Schwyz) tätig.
Haben Sie bisher hochbegabte Menschen angetroffen, die gleichzeitig an einer AD(H)S erkrankt
waren?
Ich habe das nonstop in der Praxis. Ich habe ganz viele Kinder immer wieder in der Praxis, Jugendliche
vor allem, Erwachsene ab und zu. Das sind auch die Menschen, die Hilfe brauchen. Die Hochbegabten,
die gut integriert und angepasst sind, kommen oft gar nicht in die Praxis von einer Psychotherapeutin.
Ich bin vor allem Psychotherapeutin, mache aber auch Abklärungen.
Wie würden Sie, ausgehend von Ihren Erfahrungen, betroffene Menschen beschreiben? Was
charakterisiert sie? Was ist typisch «hochbegabt und AD(H)S»?
Ich sage oft, dass das Einsteintypen sind. Ich finde, dass sie sehr spannende Menschen sind, weil sie
ein breites Spektrum abdecken. Das sind sehr kreative Menschen. Es ist so, dass sie meistens sehr
breitgefächerte Interessen haben. Auf der Defizitseite ist es natürlich so, dass sie, wenn sie Kinder und
noch in der Schule sind, meistens schulische Probleme haben. Meistens haben sie auch Verhaltensprobleme in der Schule und zuhause. Das motiviert oft die Eltern, sich bei mir zu melden, weil sie zuhause nicht wissen, wie sie weiterfahren können. Es sind oft auch Kinder, die manchmal einen aussergewöhnlichen Sinn haben. «Hellsichtig» ist vielleicht etwas übertrieben, aber sie haben eine hochsensible Seite und oft nehmen sie auch Sachen wahr oder sehen Dinge, die andere nicht einfach so sehen.
Das ist oft auch etwas, was sie sehr ablenkt von dem, was sie gerade machen müssten in der Schule,
insbesondere wenn es Aufgaben sind, die totlangweilig sind.
Wie gehen Sie generell bei der Diagnose vor, wenn Sie jemanden haben, der anscheinend intellektuell sehr begabt ist? Wie ist Ihre Vorgehensweise?
Ich habe da mehr oder weniger eine Standardtestbatterie, die ich immer durchführe. Da gehören zwei
Intelligenztests dazu. Einer der Tests ist der WISC. Dieser hiess früher HAWIK. Heute hat er einen
amerikanischen Namen bekommen. Heute heisst er WISC-5. Es ist mittlerweile die fünfte Version rausgekommen. Das ist ein sehr umfassender Test und dieser wird eigentlich empfohlen, insbesondere auch
um Begabungen festzustellen. Es gibt haufenweise andere Intelligenztests, die aber weniger empfohlen
werden, weil der Deckeneffekt einfach zu stark ist. Das heisst, dass man, obwohl man zum Beispiel bei
einem Untertest alle Fragen beantwortet hat, trotzdem gar nicht einen wahnsinnig hohen Wert erreicht.
Aber der WISC-5 ist ein Intelligenztest, der sowohl sprachliche Untertests hat als auch visuell-räumliche.
Dann gibt es einen anderen, den CST-1 oder den CST-20R für die Eltern. Das ist so ein Test, der rein
visuell-räumlich ist. Dort geht es nur darum, Zusammenhänge zu erfassen, wie Figuren und Formen.
Es gibt ja zwei verschiedene Intelligenzen. Es gibt die fluide und die kristalline Intelligenz. Die fluide
Intelligenz ist angeboren. Die kristalline Intelligenz eignen wir uns im Verlauf unseres Lebens an, wie
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beispielsweise das Allgemeinwissen. Das ist sicher einmal ein wichtigster Teil der Abklärung. Da ich
auch Neuropsychologin bin, mache ich auch neuropsychologische Tests, und zwar im sprachlichen und
im visuell-räumlichen Bereich. Und dann gibt es natürlich die Fragebögen. Es gibt die Fragebögen Conners und Brown. Und dann gibt es die Diagnoseskalen nach den internationalen Diagnosekriterien. Die
eine ist der ICD-10 und die andere ist DSM-5 und das gebe ich dann den Eltern zum Ankreuzen ab und
je nach dem – wenn die Eltern einverstanden sind - auch den Lehrern. Und ich mache auch einen
Kreativitätstest, weil Kreativität meiner Meinung nach auch immer dazugehört. Und ich mache einen
Interessenfragebogen aus dem Buch von Joelle Huser «Lichtblick für helle Köpfe».
Wie gehen Sie generell bei der Diagnose vor, wenn Sie jemanden haben, der anscheinend Aufmerksamkeitsprobleme hat und sich nie konzentrieren kann?
Ich mache bei allen die gleichen Tests.
Wenn jemand nicht unbedingt intellektuell hohe Fähigkeiten zu besitzen scheint, sondern nur
Aufmerksamkeitsprobleme hat und leicht abgelenkt wird, machen Sie auch diese Standardtests
und Kreativitätstests?
Ja, genau. Denn es geht mir bei allen Kindern darum, auch ihre Stärken zu erfassen.
Würden Sie die Diagnose von hochbegabten Kindern, die gleichzeitig AD(H)S haben, eher als
leicht oder eher als schwierig bezeichnen? Hat es Schwierigkeiten, die man überwinden muss
oder ist es eigentlich relativ einfach?
Ich habe nun über 20 Jahre Erfahrung. Deshalb ist es für mich eher relativ einfach. Aber es gibt natürlich
Punkte, die man schon genauer anschauen muss. Verhaltensprobleme können aus einer Unterforderung, aber auch aus einer Überforderung entstehen. Die Aufmerksamkeit ist auch ein schwieriger Punkt.
Kinder können unaufmerksam sein, weil sie unterfordert sind oder auch unaufmerksam sein, weil sie
effektiv einen veränderten Dopaminstoffwechsel im Gehirn haben und an einer AD(H)S erkrankt sind.
Die Ausdauer ist auch etwas Klassisches. Wenn ein Kind keine Ausdauer zeigt, dann kann es eine
AD(H)S sein, aber es kann ja auch sein, dass das Kind die Aufgaben langweilig und zu einfach findet.
Ich beobachte das Kind ja auch. Das Kind kommt vier Stunden zu mir für eine Abklärung. Zwei mal zwei
Stunden. Dann beobachte ich sie auch, wie sie sich verhalten. Dann ist es so, dass es Kinder gibt, die
nicht unbedingt Regeln einhalten wollen. Das ist auch ein Symptom, das verschiedene Ursachen haben
kann. Einerseits kann es sein, dass das ein AD(H)S-Symptom ist, aber andererseits kann es an einer
Hochbegabung liegen. Sehr begabte Kinder fordern gerne Erwachsene heraus, sind ein wenig altklug
oder wissen manchmal tatsächlich gewisse Sachen besser und hinterfragen aus diesem Grund gewisse
Regeln und Vorgaben und wollen auch nicht unbedingt Regeln einhalten. Die Hyperaktivität ist ein weiteres Beispiel. Es gibt diese Zappelphilipps wegen der AD(H)S und Zappelphilipps, weil sie unterfordert
sind. Es gibt schon solche Bereiche, bei denen wir besonders gut beobachten müssen. Ich gebe den
Eltern auch einen Elternfragebogen ab, bei denen mir die Eltern ihre Beobachtungen schildern. Für mich
ist die Diagnose aber nicht so schwierig.
Was vielleicht auch noch wichtig ist: Bei uns in der Schweiz gibt es ja die IV. In Bezug auf die IV gibt es
eine Geschichte. Wenn bei einem Kind in der Schweiz eine AD(H)S diagnostiziert werden kann, dann
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kann man sich vor dem neunten Geburtstag bei der IV anmelden. Aber nur vor dem neunten Geburtstag.
Wenn der neunte Geburtstag vorbei ist, dann gilt dieses Angebot nicht mehr. Der Vorteil ist dann, dass
zum Beispiel eine Ergotherapie, eine Psychotherapie oder allenfalls auch eine spezielle Schule von der
IV bezahlt wird. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn ein Kind zu mir kommt, das noch
nicht neun-jährig ist, dann prüfe ich die IV-Kriterien auch noch ab, weil die Eltern auch ein Anrecht haben
– falls sie das wollen – ihr Kind bei der IV anzumelden, sodass die IV die Kosten übernimmt. Die IVKriterien sind mehr oder weniger andere, als die vom internationalen Klassifikationssystem. Es gibt einfach fünf IV-Kriterien. Das Kind muss mindestens durchschnittlich begabt sein, wobei bei der IV der
durchschnittliche IQ schon ab 85 ist. Dann müssen fünf Punkte begründet werden, der eine mehr, der
andere weniger. Das ist dann eine Ermessenssache. Es müssen (1) Verhaltensprobleme da sein, (2)
Antriebsprobleme, (3) Merkfähigkeits- und oder andere Gedächtnisstörungen, (4) Störungen des Erfassens und (5) Konzentrationsstörungen vorhanden sein. Diese fünf Kriterien müssen erfüllt sein, damit
man das Kind bei der IV anmelden kann. Das ist immer auch etwas, das ich immer überprüfe.
Kann es sein, dass Betroffene, die hochbegabt und an AD(H)S erkrankt sind, auch mit anderen
Störungen fehldiagnostiziert werden? Zum Beispiel eine Depression, eine Autismus-SpektrumStörung oder Hochsensitivität? Denn diese Störungen können manche Verhaltensauffälligkeiten
erklären.
Das ist absolut möglich. Das sind natürlich alles Diagnosen, die sich teilweise auch überschneiden. Dies
passiert eigentlich tendenziell eher bei der Mittel- und Oberstufe. Ich habe zum Beispiel gerade aktuell
zwei Kinder in der Praxis, die in der Unterstufe eine AD(H)S-Diagnose bekommen haben. Die zwei
Kinder sind tatsächlich beide auch hochbegabt. Dann, im Verlauf von der Primarschulzeit, sind bei beiden, ein Mädchen und ein Junge, autistische Seiten deutlicher hervorgekommen. Dann hat man bei
beiden nochmals eine Abklärung gemacht und beim Jungen - bei ihm ist es wirklich sehr deutlich gewesen, dass er einen Asperger-Autismus hat - ist es dann wirklich zu einem Diagnosewechsel gekommen. In der fünften Klasse hat man ihm gesagt, dass jetzt eigentlich die Asperger-Diagnose die erste
Diagnose sei und die AD(H)S-Diagnose erst an zweiter Stelle komme, obwohl er seit dem Kindergarten
oder seit der ersten Klasse eigentlich die AD(H)S-Diagnose vor allem gehabt hat. Zudem hat er eine
Hochsensitivität oder -sensibilität. Das ist sowieso bei ganz Vielen der Fall. So einen Fragebogen gebe
ich eigentlich auch oft ab. Und das ist dann auch etwas, was in der Beratung sehr wichtig ist mit den
Eltern zu besprechen. Wie können solche Kinder lernen, sich zu schützen, damit sie nicht reizüberflutet
sind? Ich finde, dass die klare Diagnosestellung vor allem wichtig ist, um in der Schule beweisen zu
können, dass das Kind tatsächlich spezielle Unterstützung braucht. Sonst muss man sowieso individuell
bei jedem Kind schauen, was es braucht.
Haben Sie aus Ihrer Erfahrung andere Beispiele, bei denen das Risiko bestand, dass das Kind
eine andere Diagnose bekommt?
Sie haben Depressionen angesprochen. Bei Kindern tritt dies nicht in der Form auf, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Depressives Verhalten ist vor allem bei Mädchen zu beobachten. Anhand meiner
Erfahrungen finde ich, dass in unserer Gesellschaft die Rollen, also die Männer- und Frauenrollen, noch
sehr stark verankert sind. Und bei den Kindern ist es so stark ausgeprägt, dass es tendenziell immer
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noch so ist, dass Buben eher gegen aussen verhaltensauffällig werden oder aggressiv sind und Mädchen tendenziell eher introvertiert sind und schauen, dass sie nicht auffallen. Und dann entdeckt man
die begabten Mädchen oft nicht, weil sie gar keine Symptome zeigen. Die Lehrer finden, dass das kein
Problemkind ist. Da müsse man nichts machen. Und solche Mädchen können manchmal depressiv sein.
Einfach auch, weil sie sich sehr anpassen. Das habe ich auch schon erlebt. Was natürlich auch oft der
Fall ist, sind z.B. anorektische Mädchen. Anorexie ist auch ein Störungsbild, das tendenziell eher bei
Mädchen vorkommt. Das sind ja Kinder und Jugendliche, die sehr perfektionistisch sind und sehr hohe
Ansprüche auf sich selbst haben und dann oft auch hohe Begabungen haben. Aber eigentlich ist dann
die Anorexie die Hauptdiagnose.
Wenn ein Kind, vor allem Mädchen, anorektische Verhaltensweisen zeigt, weil es äusserst perfektionistisch ist, wird die Hochbegabung und die AD(H)S eher vernachlässigt?
Das kann sein.
Wird es aber trotzdem erkannt?
Es kommt darauf an, wer testet. Was natürlich auch wichtig ist: Je jünger und je begabter ein Kind ist,
desto unzuverlässiger wird das Testresultat. Wenn man ein fünf-jähriges Kind testet, dann muss man
immer eigentlich mit acht oder neun nochmals eine Verlaufskontrolle machen, weil man einfach zuverlässigere Testresultate hat. Dann kommt es auch sehr darauf an, wie die Beziehung zu der Testleiterin
oder dem Testleiter ist. Ein weiterer Faktor ist, wie es dem Kind am Tag der Testung geht. Deshalb ist
es auch sinnvoll, dass man das Kind an verschiedenen Tagen sieht und nicht die vier Stunden an einem
Tag durchzieht. Hohe Resultate sind grundsätzlich auch zuverlässiger als tiefe Resultate. Denn hohe
Resultate kann man ja nicht durch Schummeln erlangen. Wenn ein Kind hohe Leistungen zeigt, ist es
die echte tatsächliche Leistungsfähigkeit von dem Kind. Aber wenn ein Kind tiefe Leistungen zeigt, muss
man sich immer überlegen, ob etwas die Leistung beeinflusst hat. Hat sich das Kind in der Testsituation
wohlgefühlt? Oder ist es vielleicht unkonzentriert gewesen? Hat es vielleicht andere Sorgen gehabt? Es
kann sein, dass es vielleicht aus solchen Gründen nicht höhere Leistungen zeigen konnte.
Haben hochbegabte Kinder, die auch AD(H)S haben, eher sozial-emotionale Probleme oder eher
nicht?
Wenn sie auch ein AD(H)S haben, dann haben sie tendenziell eher Probleme. Es ist dann oft eine
reduzierte Impulskontrolle da. Oft sind sie sehr kreativ. Deshalb haben sie manchmal auch abstruse
Ideen, die die Gleichaltrigen nicht verstehen. Wenn sie in einem bestimmten Bereich Spezialinteressen
haben oder Sachen erzählen, die die Gleichaltrigen nicht interessieren, dann werden sie tendenziell
eher ausgeschlossen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man schaut, dass sie auch Gleichaltrige und
Gleichgesinnte kennenlernen oder auch eine Klasse überspringen können, weil sie dann automatisch
mit Älteren zusammenkommen.
Ist bei solchen Kindern, bei denen die sozial-emotionalen Probleme ausgesprochen auffällig
sind, die AD(H)S im Vorfeld und rückt die Hochbegabung in den Hintergrund?
Das kommt darauf an bei wem. Ich gewichte immer beides absolut gleich. Und ich vermittle das den
Eltern auch so. Aber es ist in unserer Gesellschaft tatsächlich für viele Leute ganz schwierig, beides
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unter einen Hut zu bringen. Überhaupt zu denken, dass zwei so gegensätzliche Diagnosen im gleichen
Kind sein können, fällt den meisten sehr schwer. Und das ist oft auch für Lehrerinnen und Lehrer schwierig. Was in unserer Gesellschaft auch präsent ist, ist das Defizit-Denken. Wenn Kinder Schulschwierigkeiten haben oder gewisse Defizite, dann haben wir ein grosses Angebot an Massnahmen. Aber wenn
ein Kind Begabungen hat, dann ist das Angebot für das Kind viel kleiner.
Und der Grund dafür liegt im Emotionalen. Wenn man ein Kind vor sich hat, das Schwierigkeiten hat,
dann hat man Mitleid. Anders ist es bei Begabungen. Wenn man eine begabte Person vor sich hat, ist
man eher neidisch. Mitleid zu empfinden ist viel einfacher als Neid zu empfinden. Neid ist ein ziemlich
unangenehmes Gefühl. Ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass man für Begabungen viel weniger
Angebote hat, weil alle irgendwie neidisch sind. Dieses Denken zieht sich bis in die Ämter und die Politik
hinauf.
«Was denken sich die Eltern überhaupt? Haben sie das Gefühl, dass sie ein ganz besonderes Kind
hätten? Wenn das Kind schon Konzentrationsprobleme hat und nicht schön schreiben kann, dann soll
es doch zuerst daran arbeiten, bevor es überhaupt in ein Pull-out oder in ein Mentorat für seine Begabungen kann.» Das ist leider oft auch die Argumentation in der Schule. Wir müssen dann auch ziemlich
stark kämpfen, dass das Kind gleichzeitig, parallel dazu, auch noch eine Begabtenförderung bekommt.
Bei uns in der Schweiz ist es sowieso so, dass es am besten ist, wenn alle mit dem Strom mitschwimmen
und möglichst nicht auffallen. Das ist in Deutschland und in Amerika ein bisschen anders.
Dann ist es tendenziell so, dass man den Fokus eher auf die AD(H)S legt?
Ich würde das nicht ganz verallgemeinern. Es gibt wirklich ausgezeichnete Lehrkräfte, die beides sehen
können und beides integrieren. Aber tendenziell ist das Defizit-Denken schon eher verbreitet, habe ich
das Gefühl.
Werden Ihrer Meinung nach die Lehrpersonen genügend auf diese Thematik sensibilisiert oder
eher weniger?
Eher weniger. Ich erlebe ganz oft ganz junge Lehrpersonen, die keine Ahnung davon haben. Ich staune
manchmal sehr. Ich fände es schon ausgesprochen wichtig, dass man das noch mehr in die pädagogische Ausbildung hineinnehmen würde.
Mehrere Bücher, die ich gelesen habe, zweifeln sogar das Vorhandensein solcher Fälle, nämlich
das gleichzeitige Auftreten von Hochbegabung und AD(H)S in derselben Person, an. Andere Bücher gehen zwar davon aus, dass dies durchaus möglich ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
dies zutrifft sei ausgesprochen gering. Wie würden Sie die Häufigkeit solcher Fälle beurteilen?
Ich kann eigentlich gar nichts zu den Statistiken sagen. Ich bin nur ein kleiner Teil von allen Praxen, die
solche Sachen abklären. Aber ich habe in meiner Praxis viele solche Kinder. Denn das sind wirklich
diejenigen Kinder, die ganz besondere Bedürfnisse haben. Weil man weiss, dass ich eben beides abkläre, kommen solche Kinder auch tendenziell eher zu mir.
Aber es gibt schon einige Fälle?
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Ja, ganz sicher. Ich habe jede Woche mindestens eine oder zwei. Ich habe natürlich auch viele, die ich
dann in der Psychotherapie habe. Sie kommen dann ganz regelmässig. Ich bin ein Spezialfall, weil ich
bekannt bin, dass ich beides abkläre. Der kinder- und jugendpsychiatrische Dienst klärt vielleicht tendenziell eher die AD(H)S ab. Kolleginnen, die nur auf Hochbegabung spezialisiert sind und vielleicht die
AD(H)S nicht abklären, schicken solche Kinder zu mir, weil sie wissen, dass ich beides abkläre.
Kann es vorkommen, dass man hochbegabte Kinder mit einer AD(H)S mit einem Underachiever
verwechselt? Man nimmt zwar die Hochbegabung wahr, aber die AD(H)S bleibt unerkannt.
Ja, natürlich. Das kann vorkommen. All die Punkte, Hyperaktivität, Verhaltensauffälligkeiten oder Ausdauer, können auch Symptome von unterforderten Kindern sein. Es ist manchmal eine Frage davon,
auf was man den Fokus legt. Ich habe den Fokus wirklich auf beides. Aber jemand, der tendenziell eher
nur Hochbegabungen abklärt, wird dann vielleicht tendenziell eher sagen, dass die Konzentrationsprobleme eher damit zu tun haben, dass das Kind unterfordert ist. Die Person kommt dann vielleicht nicht
auf die Idee, dass es auch eine AD(H)S sein könnte.
Ist es anders herum möglich, dass Betroffene als Overachiever mit AD(H)S fehldiagnostiziert
werden? Dies ist beispielsweise bei Fachpersonen denkbar, die sich ausschliesslich auf AD(H)S
spezialisiert haben.
Das ist sicher eher nicht möglich. Es passiert aber sehr oft, dass bei einem AD(H)S-Kind, das einen
hohen IQ hat, die Bedeutung des hohen IQ-Werts vernachlässigt wird. Viele kommen dann überhaupt
nicht auf die Idee, dass da eine besondere Begabung oder eine Hochbegabung vorliegt und man etwas
in diesem Bereich machen muss. Das passiert leider sehr oft.
Eigentlich ist es also nicht möglich, dass ein AD(H)S-Kind ein Overachiever ist?
Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt.
Bezüglich Hochbegabung: Sind Sie mit der Theorie der multiplen Intelligenzen einverstanden?
Sind Sie auch der Meinung, dass es viele verschiedene Bereiche von Intelligenz gibt?
Ich finde schon, dass es sehr viele verschiedene Bereiche hat. Auf jeden Fall.
Ist es Ihrer Meinung nach möglich, dass ein Kind musikalisch oder körperlich hochbegabt ist?
Natürlich, klar.
Sind Sie Hochbegabten mit AD(H)S begegnet, die nicht unbedingt mathematisch oder sprachlich
hochbegabt waren, sondern eher in anderen Bereichen?
Hochbegabte mit AD(H)S haben sehr oft ein äusserst heterogenes Profil. Das ist eigentlich häufig der
Fall. Meistens sind es auch sehr Kreative. Sie schneiden bei Kreativitätstests in der Regel sehr hoch
ab. Sie haben auch noch entweder im Sprachlichen oder im Visuell-räumlichen besondere Begabungen.
Gibt es demzufolge eher keine musikalisch oder körperlich begabte Menschen?
Die Kreativen sind meistens auch musikalisch. Wenn sie ein ADHS haben, dann sind sie hyperaktiv.
Solche Kinder sind oft sehr sportlich. Da gibt es z.B. bei uns im Glarnerland eine Sportschule, in der
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sportlich begabte Kinder gefördert werden. Also ich bin im Kanton Schwyz, aber an der Grenze zum
Glarnerland. Ich habe sehr viele Kinder aus dem Kanton Glarus bei mir in der Praxis. Diese Sportschule
wird vom Kanton finanziert. Wenn ein Kind in einer Sportart im Kader ist, dann kann es in der Oberstufe
in die Sportschule. Und das ist ein grosser Vorteil, weil dort auch individuellerer Unterricht stattfindet.
Und deshalb ist es für Kinder mit einer Hochbegabung und AD(H)S eigentlich eine gute Wahl. Ich empfehle das den Eltern auch, wenn das Kind zum Beispiel im Kader Ski fährt oder klettert. Solche Kinder
können sich dort anmelden. Gewöhnliche Oberstufen bergen sehr viel Konfliktpotenzial. Manchmal
kann sich das ganz negativ auf die Schulleistungen niederschlagen. Deshalb ist diese Sportschule ideal
für sportlich Begabte.
Haben Hochbegabte mit einer AD(H)S auch ein motorisches Feingefühl?
Feingefühl eher weniger. Sie müssen manchmal in die Ergotherapie, weil die Feinmotorik nicht so gut
funktioniert. Für Betroffene sind vor allem Einzelsportarten ideal. Gruppensportarten sind für die Kreativen sowieso nicht so geeignet, weil sie sich z.B. auf so einem grossen Fussballfeld einfach nicht zurechtfinden. Aber in einer Einzelsportart können sie wirklich sehr gute Leistungen erbringen.
Jetzt noch zur AD(H)S: Denken Sie, dass die AD(H)S auch körperlich feststellbar ist? Ist sie organisch bedingt oder nur psychisch?
Es gibt die Erklärung mit dem Dopaminstoffwechsel im Gehirn.
Trifft dies auf alle Menschen mit einer AD(H)S zu?
Wenn sie Medikamente nehmen, sieht man, ob sie wirken oder nicht. Es wirkt nicht bei allen, aber bei
den meisten.
Wenn die Medikamente bei einer Person nicht wirken, liegt dann keine Fehlschaltung im Gehirn
vor?
Das weiss ich nicht genau, weil es nicht meine Aufgabe ist. Denn Medikamente werden von Ärzten
verschrieben. Es gibt viele verschiedene Medikamente. Der Kinderarzt bzw. die Kinderärztin verschreibt
zunächst ein Medikament, beispielsweise das Ritalin. Nebst dem Ritalin gibt es noch weitere Medikamente, wie beispielsweise das Elvanse. Das ist etwas Neues, das vor allem gegen die reduzierte Impulskontrolle wirkt. Es gibt schon Kinder, die tatsächlich nicht gross von den Medikamenten profitieren.
Dann muss man sich fragen, ob das Verhalten vielleicht doch nicht AD(H)S-bedingt ist. Anschliessend
versucht man, die wahre Ursache des Verhaltens aufzudecken, indem man an einem anderen Ort sucht.
Heutzutage gibt es das Neurofeedback. Kennen Sie das?
Nicht wirklich.
Das ist eine Methode, bei der man am Kopf des Patienten Elektroden anhängt, die dann an einem
Computer gekoppelt sind. Dann sieht man die Hirnströme. Anhand dieser Ströme kann man eine Diagnose stellen. Es gibt in Zürich eine Praxis, die auf diese Art und Weise AD(H)S-Diagnosen erstellt. Es
wird auch spezifisch geschaut, um welche Art von ADS oder ADHS es sich handelt. Es werden je nach
dem auch Empfehlungen für die Medikation abgegeben. Diese Praxis heisst BARC.
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Arbeiten Sie persönlich eher mit Tests?
Genau. Ich mache auch Neurofeedbacks, aber nur therapeutisch und nicht diagnostisch.
Gehen Sie bei der AD(H)S-Diagnose nach dem Ausschlussverfahren vor?
Bei diesen Tests gibt es Normen. Dann kann man schauen, ob das Kind die Altersnormen erreicht oder
nicht. Bei den Fragebögen sind ganz klare Kriterien gegeben. Beim ICD-10 oder DSM-5 ist es klar
vorgegeben, wie viele von diesen Punkten erfüllt sein müssen, damit man die Diagnose stellen kann.
Ist die Diagnose «hochbegabt und AD(H)S» konstant oder kann es sich im Verlaufe des Lebens
ändern?
Das bleibt das Leben lang so. Man kann aber Strategien erlernen, um damit besser umgehen zu können. Wenn man gute Strategien hat, ist die Diagnose nicht mehr so sichtbar, weil die Verhaltensauffälligkeiten nachlassen. Die AD(H)S wird manchmal bei sehr begabten Kindern erst später diagnostiziert,
weil sie in den frühen Jahren die Störung gut kompensieren konnten.
Wenn Kinder, beispielsweise in der Primarschulzeit, ihre Verhaltensauffälligkeiten kompensieren, werden sie nicht als auffällig wahrgenommen und als logische Konsequenz wird keine Fachperson herbeigezogen. Kann man trotzdem als Elternteil oder als Lehrperson merken, dass etwas nicht stimmt?
Im Werk «Lichtblick für helle Köpfe» von Joelle Huser gibt es verschiedene Fragebögen. Dort hat es
unter anderem auch einen Beobachtungsbogen, der auch dafür gedacht ist, dass Lehrpersonen diesen
allenfalls mit der ganzen Klasse durchführen können, um herauszufinden, ob es hochbegabte Kinder in
der Klasse hat.
Ist es möglich, rein aus äusserer Beobachtung die Auffälligkeiten wahrzunehmen?
Ja, natürlich schon. Wenn zum Beispiel ein Mädchen sehr angepasst ist und sehr hohe Schulleistungen
hat, dann könnte der Lehrer oder die Lehrerin schon einmal daran denken, dass es vielleicht ein sehr
begabtes Mädchen ist und dass man vielleicht etwas machen könnte, auch wenn sie keine Verhaltensauffälligkeiten zeigt.
Könnte es auch sein, dass sie keine Verhaltensauffälligkeiten zeigen und die Noten sich im
durchschnittlichen Bereich befinden, also auch unauffällig sind?
Das kann natürlich sein. Dann geht es bereits Richtung Underachiever. Das wäre natürlich tragisch.
Es gibt auch Erwachsene, die diese Doppeldiagnose haben. Ändert sich etwas an der Diagnose,
wenn man im Erwachsenenalter ist? Man kann durchaus Strategien entwickeln, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Ist sonst kein Unterschied vorhanden?
Eigentlich nicht. Wenn Erwachsene schlecht gefördert wurden, dann kann es natürlich sein, dass sich
im Verlauf von den Jahren viele Symptome angesammelt haben oder dass es in einer falschen Richtung
gelaufen ist. Ich habe jetzt z.B. vor ein paar Jahren einen jungen Mann in der Praxis gehabt, der nach
der sechsten Klasse die Gymnasialprüfung nicht bestanden hatte, obwohl man sicher war, dass er es
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bestehen würde. Seine damalige Lehrerin war der festen Überzeugung, dass er es schaffen würde. Er
hat es aber nicht geschafft. Er ist dann in die Sek gekommen. In der Sek ist er dann total unterfordert
gewesen. Er war nicht mehr bei der Sache. Er hat dann versucht eine Lehre zu finden, was aber nicht
funktioniert hat. Schlussendlich ist er depressiv geworden und hat angefangen zu kiffen und so weiter.
Danach ist er in der Psychiatrie gelandet. Nachdem er in der Psychiatrie Zeit verbracht hatte, hat man
festgestellt, dass er auch AD(H)S-Symptome hat. Man hat ihm Ritalin gegeben. Durch Umwege ist er
dann zu mir gekommen. Ich habe dann einen IQ-Test gemacht und habe festgestellt, dass er wirklich
höchstbegabt ist. Danach ist es wieder bergauf gegangen. Er ist dann schon bei der IV gewesen. Ich
bin dann von der IV als Jobcoach eingestellt worden. Ich habe ihn dann auch durch die Lehre begleitet.
Wir haben Gespräche mit dem Lehrmeister geführt und ihm erklärt, warum der junge Mann z.B. rausgeht, um Bäume zu fotografieren, obwohl er eigentlich die Werkstatt putzen müsste. Er ist einfach total
unterfordert gewesen. Er hat es aber trotzdem irgendwie geschafft, diese vierjährige Lehre abzuschliessen. Er hat dann die Berufsmatura gemacht und jetzt studiert er.
Man kann also eine fehlende Förderung später wieder ausgleichen und Betroffene aus einer
misslichen Lage retten?
Ja, aber das ist dann schon ein ziemlich schwieriger Weg. Es gibt ein Werk «Kluge Köpfe, krumme
Wege? Wie Hochbegabte den passenden Berufsweg finden». Das ist meiner Meinung nach ein sehr
gutes Werk.
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11.4. Interview mit Frau lic. phil. Nicole Rechsteiner
Das folgende Interview wurde am 22. Februar 2019 per Telefon durchgeführt und durch die N. Rechsteiner am 27.3.2019 zur ausschliesslichen Verwendung für die Maturaarbeit frei gegeben.
Frau lic. phil. Nicole Rechsteiner ist Fachpsychologin für Psychotherapie und für Neuropsychologie FSP.
Sie ist Leiterin für Psychologische Diagnostik und Neuropsychologie an der IPW (Integrierte Psychiatrie
Winterthur – Zürcher Unterland) und führt eine Praxis in Zürich. Sie führt Abklärungen und Therapien
für Erwachsene durch und hat u.a. Erfahrungen mit Menschen, die hochbegabt sind, eine AD(H)S haben
oder beides aufweisen.
Sie haben sicherlich bereits Hochbegabte mit AD(H)S angetroffen. Wie würden Sie, ausgehend
von Ihren Erfahrungen, betroffene Menschen beschreiben? Was ist typisch «hochbegabt und
AD(H)S»?
Ich kann es nicht generell sagen. Die Patienten bzw. Klienten, die ich abgeklärt habe, sind sehr individuell und verschieden.
Ist Ihnen die Diagnose tendenziell eher leicht- oder eher schwergefallen?
Die Schwierigkeit besteht meines Erachtens nicht in der Diagnosestellung, sondern, dass es Kombinationen gibt, bei denen der Leidensdruck zu wenig sichtbar wird und deshalb gar keine Abklärung angemeldet wird.
Die Vorgaben für die Diagnose von beiden Auffälligkeiten enthalten genaue Kriterien, die man beachten
muss. Für die Beurteilung von (Hoch-)Begabung braucht man gewisse "golden Standards", was man
für Abklärungsverfahren etc. verwendet. Bei der Beurteilung eines ADHS oder der ADS gilt genau dasselbe. DSM 5, eines der internationalen Diagnosestandardwerke, sagt, dass durchgängige Auffälligkeiten seit der Kindheit in einem signifikanten Ausmass in zwei Lebensbereichen vorhanden sein müssen.
Für Kinder und Jugendliche sind das meistens Schule und Elternhaus oder Schule und Freizeit, wo ein
signifikanter Leidensdruck bestehen muss.
Es gibt allerdings bei Personen mit ADS und Hochbegabung die Situation, dass z.B. in der Kindheit kein
deutlicher Leidensdruck durch Aufmerksamkeitsprobleme sichtbar wurde. Dies, da die Aufmerksamkeitsprobleme – wenn sie nicht mit einer Hyperaktivität und sozial "störendem" Verhalten verbunden
sind – oft weniger auffallen. Zum Beispiel ist es während der Primarschule teilweise möglich, durch
Aufmerksamkeitsprobleme entstandene Lücken im Schulstoff durch die gute Begabung zu kompensieren, so dass trotzdem genügende Noten erreicht werden können. Diese Personen schöpfen dann zwar
nicht ihr volles Potential aus, fallen aber nicht wegen ungenügender Noten auf.
Bei jemandem, der mitbedingt durch die Hyperaktivität ein sehr starkes Verhaltenssyndrom hat, ist es
möglich, dass er für die Lehrer schwer führbar ist. Dort ist es vorstellbar, dass die Hochbegabung übersehen wird, weil man sich im schulischen Alltag stärker auf das Management von der Hyperaktivität und
Impulsivität im Schulsetting konzentriert. Aber ich würde meinen, dass die heutigen schulpsychologischen Stellen bei einer ADHS Abklärung im Kindesalter den IQ miterheben, so dass ein weit überdurchschnittliches kognitives Niveau spätestens dort festgestellt wird.
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Eine weitere Schwierigkeit stellen Schüler dar, die sich noch in anderen schwierigen Lebenssituationen,
wie beispielsweise einer Trennung im Elternhaus oder bei kürzlicher Zuwanderung mit Themen der
deutschen Sprache und Integration beschäftigt sind. Solche Schüler kämpfen unter Umständen mit
ganz unterschiedlichen Themen, die sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken können.
Schwierige Lebenssituationen können ein Grund dafür sein, dass die Hochbegabung und die AD(H)S
übersehen werden oder die Umwelt eine vorschnelle Zuschreibung macht, dass sich ein Schüler wegen
einer vorübergehenden psychischen Belastung weniger gut konzentrieren kann.
Dann ist es meistens so, dass die AD(H)S übersehen wird. Kann aber auch das Umgekehrte,
nämlich, dass die Hochbegabung übersehen wird, der Fall sein?
Ja, absolut; wenn z.B. wie oben genannt Symptome des ADHS im Schulsetting im Vordergrund stehen.
Wegen der Hochbegabung fällt z.B. die AD(H)S schulisch öfter nicht auf oder die Hochbegabung fällt
nicht auf, weil man so viele Probleme wegen der AD(H)S hat. Aber spätestens dann, wenn das AD(H)S
einen Leidensdruck verursacht und deswegen eine Abklärung erfolgt, sollte die Hochbegabung festgestellt werden.
Sind Sie der Meinung, dass Hochbegabte, die gleichzeitig eine AD(H)S haben, auch sehr gute
Noten erzielen können?
Ich habe bei mir in der Praxis Leute mit einer Hochbegabung und einer AD(H)S, die Spitzenleistungen
am Arbeitsplatz erbringen und sehr gute universitäre Ausbildungen gemacht haben. Man überprüft bei
der Diagnosestellung mit, ob ein sogenanntes "Underachievement" vorliegt. Das heisst, ob man denkt,
dass jemand in der Lage wäre, mehr zu erbringen, als er kann.
Es gibt dann noch eine mögliche Komplikation bei der Hochbegabung, die sich auf den schulischen
Erfolg auswirken kann. Wenn die Hochbegabung nämlich nicht entdeckt wird und ein allfälliges Verhaltenssyndrom des ADHS im Zentrum steht, kann es sein, dass man in der Primarschule zu wenig ausgefordert ist. Das Problem von diesen unterforderten Schülern ist, dass sie auch aufgrund von der Unterforderung ein Verhaltenssyndrom (z.B. störendes Verhalten, Lustlosigkeit, Desinteresse, Stimmungsprobleme …) entwickeln können. Wichtige Dinge, die man sich eigentlich während der Primarschulzeit
aneignen sollte wie gute Lernstrategien und Umgang mit Frustration, werden dadurch zu wenig gelernt.
Diese Schüler entwickeln dann zu wenig Lernstrategien, weil sie nicht lernen müssen, um gute Noten
zu erhalten. Die Frustrationstoleranz wird nicht gefördert, weil der Unterrichtsstoff zu leicht für sie ist,
sodass sie nicht an ihre Grenzen kommen und nie mit dieser Art der Frustration in Kontakt kommen.
Probleme von Leuten mit einer sehr hohen Begabung kommen oft erst Mitte und Ende vom Gymnasium
oder sogar erst dann, wenn sie ein Universitätsstudium machen, zum Vorschein. Diese Probleme resultieren nicht aus der Hochbegabung, sondern weil sie – im Vergleich mit durchschnittlichen Schülern
– zu wenig arbeiten, kämpfen oder lernen mussten, um gute Noten zu erzielen, die Schüler also nicht
gelernt haben wie man lernt.
Dann kann man die Schwächen, die aufgrund von der AD(H)S auftreten, ausgleichen, wenn man
beispielsweise studieren will?
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Ich meine mit der entsprechenden Motivation / ADHS- Verhaltensmanagement kann man Vieles kompensieren. Es gibt mehrere Schienen, die man verfolgen kann. Es gibt schulmedizinische Wege, bei
denen man sich von Methylphenidat-Präparaten unterstützen lassen kann. Dadurch kann man eine
Entlastung bewirken. Das gewährleistet beispielsweise, dass Betroffene länger an einer Sache dranbleiben können, also die Ausdauer etwas verstärkt wird. Es nimmt den Betroffenen aber nicht ab, dass
man, beispielsweise unterstützt durch eine AD(H)S-spezifischen Therapie oder ein Lerncoaching, sehr
gute Lernstrategien und eine Frustrationstoleranz entwickeln muss. Es kommt darauf an, was man sich
für eine genaue Nische sucht.
Wenn man von einer schweren Hyperaktivität betroffen ist und der Körper wirklich die motorische Unruhe etc. hat und dann einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz findet, wo man die nächsten zehn Jahre
einfach an seinem "Pult klebt" und die einzige körperlich aktive Tätigkeit, die man machen kann, darin
besteht, den Desk - wenn man in einem modernen Büro arbeitet - runter und rauf zu stellen, dann wird
es schwierig mit der Kompensation, rein durch die Unterstützung von Methylphenidat-Präparaten. In
der Regel ist die Aufgabe im Erwachsenenalter zu schauen, was für einem die geeignete berufliche
Nische ist und wie man seine Freizeit gestaltet.
Unter den Leuten, die ich betreue, hat es zum Teil einige, die eine geeignete Arbeitsnische gesucht
haben. Die Arbeit wurde z.B. so gewählt, dass sie sich während der Arbeit hyperfokussieren können
und keine Überstruktur, aber auch keine Unterstruktur vorhanden ist.
Nun zur AD(H)S spezifisch: Denken Sie, dass die AD(H)S organisch bedingt und körperlich feststellbar ist oder nicht?
Es hängt immer damit zusammen, wie die AD(H)S-Diagnose definiert ist. Im Moment, beim Wechsel
vom DSM-IV zu DSM-V, sind die Kriterien zum Erfüllen der Diagnosevergabe nochmals gesenkt worden. Im Moment ist es also so, dass die Schere recht weit offen ist, dass Personen mit einer unterschiedlichen Ausprägung die aktuell gültigen (phänomenologischen) Diagnosekriterien erfüllen.
Es existieren zahlreiche Hypothesen für die Ursachen von AD(H)S. Es gibt die Genhypothese, die neuronale Reifungshypothese des frontalen Kortexes. Ich denke, dass es noch nicht abgeschlossen ist. Es
ist im Moment sehr heterogen definiert.
Die Ursachen der AD(H)S sind noch nicht endgültig erforscht worden. Was ist Ihre persönliche
Meinung dazu? Ist die Störung Ihrer Meinung nach hauptsächlich organisch bedingt oder ist es
ein psychisches oder soziales Phänomen?
Im Moment kann das klinische Bild, das man sieht, durch viele, wahrscheinlich organische, Ursachen
verursacht werden. Man kann die Auffassung vertreten, dass alles, was sich in der Psyche abspielt,
letztendlich durch organische Begebenheiten erklärt werden kann, beispielsweise durch die Konzentration der Neurotransmitter im Gehirn, wie sich die Hormone auswirken. Wenn beispielsweise Frauen in
ihren Wechseljahren in die Praxis kommen, sieht es so aus wie ein AD(H)S. Sie würden häufig auch die
Kriterien erfüllen und dann ist die Frage, ob das als AD(H)S diagnostiziert werden sollte, wenn bereits
in der Kindheit genügend Symptome da waren. Sie profitieren übrigens auch vom Methylphenidat.
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Wenn Sie einen Patienten vor sich haben, der scheinbar Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hat,
überprüfen Sie dann auch immer den IQ?
Weil ich Neuropsychologin bin, machen wir im Erwachsenenalter den Schritt, den IQ zu messen, schneller als beispielsweise die klinischen Psychologen; an unserer Abklärungsstelle für Erwachsene gehört
es zum Standard. AD(H)S ist im Erwachsenenalter ist allerdings eine Diagnose, die man rein klinisch
stellen darf. Das heisst, wenn jemand die DSM-Kriterien erfüllt - die sind differenzierter als die ICDKriterien – dann darf man die Diagnose stellen und muss den IQ nicht erheben. Auch in den AWMFLeitlinien ist die Intelligenzprüfung bei ADHS als ein "Kann-Kriterium" und nicht als "Muss-Kriterium"
festgelegt.
Dann gehen Sie nach diesen Kriterien vor und nicht nach dem Ausschlussverfahren?
Das Ausschlussverfahren ist Pflicht. Wenn es eine andere Störung gibt, die das Verhalten bereits erklärt,
wie beispielsweise Depressionen oder in vorklinischen Stadien Burn-outs, dann kann es sein, dass die
AD(H)S-Diagnose nicht gestellt werden kann. Menschen, die davon betroffen sind, haben schon als
Nebenwirkung von diesen Störungen Aufmerksamkeitsprobleme. Dann muss man sehr gut prüfen, ob
sich die Verhaltensauffälligkeiten aus der Depression entwickelt haben oder ob sie bereits in der Kindheit und Jugend vorhanden waren und es etwas ist, dass sich durchgängig durch die Biografie durchzieht.
Wenn es ein Patient ist, der bisher keine Diagnosen, wie beispielsweise Depressionen, hat,
schaut man dann trotzdem, ob er etwas anderes haben könnte, was das auffällige Verhalten
erklären könnte?
Es ist Standard, dass man die Situation nicht isoliert, sondern hypothesengeleitet anschaut und dadurch
auch andere mögliche Ursachen in Erwägung zieht.
Sind Sie mit der Aussage einverstanden, dass hochbegabte Menschen mit AD(H)S ähnliche Verhaltensmuster aufzeigen können, wie beispielsweise depressive Menschen, Menschen mit einer
Asperger-Störung oder unterforderte Menschen?
Viele Störungsbilder zeigen überlappende Symptome, weshalb man in einer sorgfältigen Abklärung verschiedene mögliche Ursachen abwägen muss.
Haben Sie vielleicht Fallbeispiele aus Ihren Erfahrungen, in denen eine hochbegabte Person mit
AD(H)S Verhaltensmerkmale gezeigt hat, die ein erhöhtes Risiko für Fehldiagnosen dargestellt
haben?
Die Schwierigkeit ist immer die Abgrenzung. Man hat beispielsweise eine Person im Erwachsenenalter,
die in der Jugend bereits abgeklärt wurde. Bei der Abklärung in der Jugend ist z.B. der Entschluss
gefallen, dass keine AD(H)S vorhanden ist; das Verhalten konnte damals auf andere Ursachen zurückgeführt werden. Im Erwachsenenalter fällt dann auf, dass die Person tatsächlich wahrscheinlich eine
AD(H)S hatte und somit würde die Diagnose, die in der Kindheit gestellt wurde, heute anders bewertet.
Aber viel häufiger sehen wir natürlich, dass es bereits in der Kindheit diagnostiziert wurde und dann im
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Erwachsenenalter immer noch teilweise oder ganz erfüllt ist. Das ist häufiger als die Fälle, bei denen
man sagen muss, dass die AD(H)S doch schon in der Kindheit vorhanden war.
Kommt es vor, dass eine Person in der Kindheit eine AD(H)S-Diagnose und/oder eine Hochbegabungsdiagnose erhalten hat, diese sich aber im Erwachsenenalter nicht mehr feststellen lässt
und somit nicht mehr vorhanden ist?
Die Fachpsychologen oder Psychiater, die die Diagnosen stellen, müssen sich an die Leitlinien und
Kriterien halten. Die AD(H)S verändert sich im Verlauf des Lebens und die konkrete Lebenssituation /
Anforderungen haben einen Einfluss darauf, wie stark es zu einer Symptombelastung kommt. Der frontale Kortex ist z.B. erst im Alter von 24 ausgereift. Das heisst, wenn jemand die Diagnosekriterien als
Kind erfüllt hat, kann es sein, dass durch die Reifung des Frontalhirns, also einige Jahre später, die
AD(H)S-Symptome nicht mehr bestehen. Es kann auch sein, dass jemand gelernt hat, die Symptome
ausreichend zu kompensieren, aber wir dann später sehen, dass die Symptomatik wieder "aufflackert",
wenn die Betroffenen in eine Mehrfachbelastung hineingeraten. Jemand kann zum Beispiel lernen, sehr
gut im Beruf zu arbeiten, aber wenn eine Elternschaft hinzukommt und man plötzlich am Abend noch
auf das Kind aufpassen muss, kann sich die Symptomatik wieder verstärken. Die Betroffenen, die ich
sehe, sind zum Teil schon länger aus dem Arbeitsprozess draussen und können ihren Alltag gut bewältigen und haben keine spürbare Symptombelastung. Wenn sie sich dann wieder in einem Arbeitsprozess oder in einer Ausbildungssituation befinden, muss man beobachten, ob die Symptombelastung
wieder ansteigt und beurteilen, ob ein erneuter Behandlungsbedarf besteht oder ausreichende Kompensationsmechanismen bestehen.
Bleiben demzufolge die Verhaltensmerkmale der AD(H)S konstant, sobald der Patient das Alter
von 24 Jahren erreicht hat?
Nein, es ist immer eine Frage der Abstimmung der Lebenssituation / äusseren Anforderungen und der
Ressourcen und Ausgleichsmöglichkeiten, wie / ob und in welcher Ausprägung sich Verhaltensmerkmale zeigen.
Arbeiten Sie bei der Hochbegabungsdiagnostik mit Intelligenztests?
Unter anderem, ja. Es gehört dazu, dass wir Tests durchführen und die Diagnose nicht nur klinisch
stellen.
Haben Sie bereits Hochbegabte mit AD(H)S angetroffen, die nicht sprachlich oder mathematisch
hochbegabt sind, sondern in einem Bereich hochbegabt sind, der nicht durch die üblichen Intelligenztests festgestellt werden kann, wie beispielsweise eine körperliche oder eine musikalische
Hochbegabung?
Es gibt Menschen, die eine ganz spezifische Begabung haben. Dann würde man von einer Inselbegabung sprechen. Eine generell weit überdurchschnittliche Begabung / Hochbegabung würde sich in mehreren Teilbereichen auszeichnen.
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Wenn jemand beispielsweise im räumlich-visuellen oder körperlich-kinästhetischen Bereich
äusserst begabt ist, aber im mathematischen und im sprachlichen Bereich eher durchschnittlich
begabt ist, wäre es eher eine Inselbegabung, als eine Hochbegabung?
Wir würden das als Inselbegabung bezeichnen.
Ändert sich etwas bei der Behandlung, wenn bei einer Person eine Inselbegabung und eine
AD(H)S diagnostiziert worden ist, während bei einer anderen Person eine Hochbegabung und
eine AD(H)S festgestellt worden ist?
Bei der Behandlung gehe ich immer auf die Alltagsfunktionalität und auf die Alltagsanforderungen dieser
Person ein. Wir schauen, welche Nische für die Person geeignet ist, sodass sie sich optimal entwickeln
kann und wie sie im Leben ihre Schwächen kompensieren kann. Die Behandlung ist immer auf diese
Aspekte abgestimmt und ist somit sehr individuell, also von Fall zu Fall verschieden.
Wie würden Sie die Häufigkeit von Menschen beurteilen, die sowohl hochbegabt sind als auch
eine AD(H)S aufweisen?
Sowohl AD(H)S als auch Dyslexie kommen gehäuft bei Hochbegabung vor, häufiger als bei Personen
mit durchschnittlicher Intelligenz. Die genauen Statistiken und Zahlen kenne ich nicht, aber es hat durchaus einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die sowohl hochbegabt sind als auch eine AD(H)S haben.
Ist es jedem Psychologen klar, dass beides gleichzeitig auftreten kann? Wird diese Thematik zur
Genüge behandelt?
Wie dies in sämtlichen Ausbildungsgängen für klinische Fachpsychologen unterrichtet wird, weiss ich
nicht; in der praktischen Tätigkeit dürfte es wie bei den Psychiatern auch auf den Schwerpunkt / die
fachliche Ausrichtung ankommen, wie versiert jemand in der spezifischen Thematik der Abklärung ist.
Könnte es bei Leuten, die nur auf AD(H)S spezialisiert sind, vorkommen, dass sie nicht daran
denken, dass der Patient auch eine Hochbegabung haben könnte, weil sie nicht mit dem Thema
Hochbegabung vertraut sind und deshalb nur die AD(H)S diagnostizieren?
Man darf die AD(H)S-Diagnose klinisch stellen. Wenn jemand für eine AD(H)S-Sprechstunde oder einen
Nachteilsausgleich zu einem Fachpsychologen oder Psychiater geht, wird beurteilt, ob die Diagnosekriterien für ein AD(H)S zutreffen. Wenn die Fachperson zum Entschluss kommt, dass die Kriterien erfüllt
werden, wird die Diagnose vergeben, ungeachtet ob da zusätzlich eine Hochbegabung vorliegt oder
nicht. Im Erwachsenenbereich ist man nicht verpflichtet die Intelligenz auch noch zu beurteilen, wenn
nicht explizit danach gefragt wird.
Kann man behaupten, dass sich Hochbegabung und AD(H)S manchmal ausgleichen können?
Dadurch bemerkt keine Lehrperson das Kind und folglich wird es an keine Fachperson überwiesen und keine Diagnose kann gestellt werden.
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Ja; es ist eine Möglichkeit, dass man durch die Hochbegabung gut durch die Schulzeit kommt, es keinen
Leidensdruck gibt und die Probleme dann erst Mitte Gymnasium oder sogar erst an einer weiterführenden Ausbildung anfangen, nicht so sehr wegen des ADHS sondern weil z.B. die betroffenen Personen
nicht genügend herausgefordert wurden in Bezug auf die Lernstrategien und die Frustrationstoleranz.
Wenn sich Hochbegabung und AD(H)S kompensieren, wirkt es sich also negativ auf die Zukunft
der Betroffenen aus?
«Auf die Zukunft» kann man nicht sagen. Möglicherweise wurde man zu wenig herausgefordert, um an
sich zu arbeiten. Das ist anstrengend, wenn man das "nacharbeiten" muss.
Sind Sie der Meinung, dass Menschen mit einer AD(H)S sehr gute Leistungen hervorbringen
können?
Ich habe Personen mit einer AD(H)S angetroffen, die sehr gute Leistungen und Noten erzielen; das ist
möglich.
Könnte es sein, dass sie überdurchschnittliche Noten haben, also als Overachiever bezeichnet
werden könnten?
Möglich ist immer alles. Je nachdem wie gut jemand punktuell kompensieren und hyperfokussieren
kann ist es vorstellbar, dass schulisch punktuell zwar sehr gute Leistungen erbracht werden können mit
Hilfe von Hyperfokussieren, diese Leistung aber unter Umständen nicht konstant erbracht werden kann
und eventuell nicht dem fachlichen Niveau insgesamt entspricht. Dies kann dann rein notenmässig zu
einer Überbewertung führen.
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11.5. Interview mit Frau Dr. med. Christine Gehring Antille
Das folgende Interview wurde am 25. Februar 2019 in der Kinderpraxis Düdingen durchgeführt.
Frau Dr. med. Christine Gehring Antille ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin FMH mit Schwerpunkt Entwicklungspädiatrie. Sie ist in der Kinderpraxis Düdingen tätig. Sie hat zahlreiche Erfahrungen
mit hochbegabten Kindern, mit Kindern mit einer AD(H)S und mit Kindern, die beides haben, gesammelt.
Wie würden Sie, ausgehend von ihren Erfahrungen, betroffene Menschen beschreiben? Was ist
typisch «hochbegabt und AD(H)S»?
Sie weisen die Merkmale von beidem auf. Die AD(H)S äussert sich durch das Verhalten. Die Hochbegabung wird erkenntlich, wenn man merkt, dass das Kind sehr schnell denken kann.
War für Sie die Diagnose eher schwierig oder eher leicht?
Um eine Hochbegabung festzustellen, macht man einen IQ-Test. Wenn dort die nötigen Bedingungen
erfüllt sind, kann man eine Hochbegabung diagnostizieren. Das ist von dem her nicht kompliziert.
Die AD(H)S-Diagnose ist dagegen viel schwieriger zu stellen, weil es hierfür keinen Test gibt. Bei der
AD(H)S-Diagnostik macht man ebenfalls ein IQ-Profil. Das ist das eine. Das andere sind Exekutivfunktionen und die Aufmerksamkeit, die man dann genauer betrachtet. Die Exekutivfunktionen umfassen
u.a. folgende Fragen. Wie gut gelingt das Planen? Kann sich die Person gut organisieren? Es gibt Fragebögen, die man den Patienten, deren Eltern oder deren Lehrpersonen gibt. Sie füllen diese dann aus.
All diese Informationen nimmt man dann für die Diagnose zusammen. Das Komplizierte daran ist, dass
AD(H)S-Symptome entweder tatsächlich von einer AD(H)S stammen können, oder aber ein Zeichen
von anderen Störungsbildern und Ursachen sein können. Im Fall der Hochbegabung wäre dies zum
Beispiel die Unterforderung. Auch eine Lernbehinderung, eine Legasthenie oder Rechenschwierigkeiten können AD(H)S-ähnliche Symptome hervorrufen. Diese Störungen sorgen für eine Diskrepanz zwischen dem, was das Kind mitbringt, und der Umwelt. Diese Diskrepanz wird auch als «Misfit» bezeichnet. Wenn die Umwelt genau das verlangt, was man kann, spricht man von einem Fit. Misfit bedeutet,
dass man vom Kind etwas verlangt, das es schlicht aus irgendwelchen Gründen nicht leisten kann. Eine
solche Misfit-Situation kann zu Spannungen im Kind führen, die dann von aussen wie eine AD(H)S
aussehen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man über zwei Schritte vorgehen muss. Wenn es ein
hochbegabtes Kind ist, muss man versuchen, es möglichst zu fördern. Dann schaut man, ob Symptome
übrig bleiben. Wenn alle Symptome wegfallen, dann handelt es sich nur um eine Hochbegabung. Das
Kind leidet unter keinen weiteren Störungen. Wenn aber einige Verhaltensauffälligkeiten bestehen bleiben, obwohl das Kind gefördert wird, muss eine weitere Störung vorliegen. Es könnte sich um eine
AD(H)S handeln, um eine Lernbehinderung oder um ein sonstiges Defizit. In diesem Fall muss man
dafür sorgen, dass das Kind möglichst viel Unterstützung erhält. Dann schaut man, ob nun die Symptome wegfallen. Wenn immer noch Verhaltensauffälligkeiten gezeigt werden, muss die Ursache dieser
Auffälligkeiten gesucht und diese dann entsprechend behandelt werden.
Wenn Sie ein Kind vor sich haben, das scheinbar hohe intellektuelle Fähigkeiten besitzt, machen
Sie IQ-Tests und anhand der Resultate diagnostizieren Sie eine Hochbegabung?
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Genau. Das stimmt.
In welchen Bereichen kann Ihrer Meinung nach eine Hochbegabung vorliegen? Ist es möglich,
dass jemand musikalisch oder körperlich hochbegabt ist?
Eine Hochbegabung liegt per Definition vor, wenn ein IQ-Wert von 130 oder mehr erreicht wird. In den
meisten Tests macht die Sprache einen grossen Teil aus. Sprachverständnis wird sehr gefragt. Das
Gedächtnis wird überprüft. Auch das logische Denken bzw. die fluide Intelligenz wird getestet. Man
muss u.a. geometrische Reihenfolgen erkennen oder Formen zuordnen. Mathematische Fähigkeiten
sind meistens nicht in enthalten. Man kann also nichts darüber aussagen. Das wäre eigentlich die Hochbegabung im eigentlichen Sinn. In einigen Tests wird die Sprache mehr gewichtet, dafür das logische
Denken etwas weniger. In anderen Tests spielt die fluide Intelligenz eine grössere Rolle als das Sprachverständnis. Die Tests sagen aber nichts darüber aus, wie gut jemand rechnen kann. Mathematische
Fähigkeiten kann man in der Schule erkennen und beurteilen. Jemand kann auch im Musischen sehr
begabt sein. Da würde ich aber nicht davon ausgehen, dass ein Leidensdruck entsteht. Wenn das Kind
eine durchschnittliche Intelligenz hat und musikalisch sehr begabt ist, dann wird es in der Schule gut
mitkommen. Wenn es Glück hat, muss es zuhause nicht allzu viel machen und kann dann nach der
Schule sofort in den Musikunterricht. Von dem her würde ich erwarten, dass hier kein Leidensdruck
entsteht. Wenn das Kind hingegen eine sehr hohe Intelligenz hat, sehr gut in der Schule ist und sich
unglaublich langweilt, weil alles so logisch ist, was der Lehrer nun über eine Stunde versucht zu erklären, dann entsteht ein Leidensdruck. Das kann nachher sehr mühsam sein, wenn das Kind bereits nach
den ersten fünf Minuten den ganzen Tagesstoff verstanden hat. Es muss dann warten, bis es fertig ist.
Eine solche Situation kann dann zu AD(H)S-Symptomen führen.
Musikalische oder räumlich-visuelle Begabungen spielen also keine grosse Rolle, weil da meistens kein Leidensdruck entsteht?
Die räumlich-visuellen Fähigkeiten werden im IQ-Test meistens auch überprüft. Man muss Gesetzmässigkeiten erkennen, logische Folgen ableiten, Figuren zuordnen usw. Wenn aber jemand nur räumlichvisuell begabt ist, würde ich nicht erwarten, dass das zu einem Leidensdruck führt. Bei rein körperlicher
oder interpersonaler Begabung wäre dasselbe der Fall.
Was aber zu einem Leidensdruck führen kann, ist ein heterogenes Profil. Wenn man ein Kind beurteilt,
schaut man verschiedene Bereiche an, unter anderem die Sprache. Durch die verschiedenen Teile des
IQ-Tests sieht man, wie die einzelnen Aspekte beim Kind ausgeprägt sind. Man kann zum Beispiel die
mathematischen Fähigkeiten abklären. Wenn es ein siebenjähriges Kind ist, schaut man, wie die durchschnittlichen mathematischen Fähigkeiten von siebenjährigen Kindern aussehen. Man vergleicht die
Fähigkeiten des Kindes mit dem Durchschnitt. Wenn das Kind in Bezug auf den Durchschnitt immer
gleich ist, dann hat es ein homogenes Profil. Ein homogenes Profil kann sein, dass das Kind stets im
durchschnittlichen Bereich ist, stets in einem etwas unterdurchschnittlichen Bereich ist oder in dien
meisten Teilbereichen überdurchschnittlich abschneidet.
Aber ein Kind kann im Gesamten zwar durchschnittlich sein, aber bei näherem Betrachten der einzelnen
Fähigkeiten, kann sich herausstellen, dass grosse Diskrepanzen bestehen. Dies wäre ein heterogenes
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Profil. Ein Kind hat ein heterogenes Profil, wenn es beispielsweise ausgesprochen intelligent ist und
einen hohen IQ-Wert erzielt hat, aber gleichzeitig eine Schwäche für Sprachen aufweist. Das kann zu
einer grossen Spannung im Kind selbst führen, weil es sehr viel versteht und weiss, aber nicht die Worte
findet, seine Gedanken und Ideen auszudrücken. Das kann zu innerem Stress führen.
Würden solche Kinder bei einem IQ-Test einen durchschnittlichen Wert erzielen?
Wenn man den IQ bestimmt, darf man nie ausschliesslich den IQ-Wert betrachten. Man sollte stets das
gesamte Profil anschauen. Wie ist das Kind im Bereich A? Wie ist es im Bereich B? Wie ist es im Bereich
C? Man könnte feststellen, dass das Kind im Bereich A ausgezeichnet abgeschnitten hat und dementsprechend auf diesem Gebiet sehr begabt ist. Allerdings könnte es sein, dass es im Bereich B unterdurchschnittliche Resultate erzielt hat. Das kann sehr schwierig sein für das Kind. Auch die Sozialentwicklung kann Probleme bereiten. Wenn das Kind in der sozial-emotionalen Entwicklung zurückliegt,
kann ein grosser Druck in der Schule entstehen. Im sozialen Bereich haben sie meistens Probleme. Sie
müssen sich kontrollieren könne. Sie müssen warten können, wenn sie nicht sofort drankommen, auch
wenn sie die richtige Antwort gewusst hätten. Sie müssen damit umgehen können, dass ein anderes
Kind einen schöneren Ball hat als sie selbst. All solche Sachen müssen beherrscht werden. Das ist
natürlich schwierig, wenn man das nicht kann, weil man hochbegabt ist und eine AD(H)S hat. Diese
sozialen Fähigkeiten können ebenso problematisch sein wie die Schulleistungen. Ein Kind, das zum
Beispiel eine Schwäche in den Sprachen hat, aber sehr begabt ist im logischen Denken, kann schlechtere Noten bekommen, als es eigentlich verdient hätte. Es versteht viel, kann aber das Wissen nicht
ausdrücken. Die richtigen Worte kommen ihm nicht in den Sinn. Es versucht es auf dem Prüfungsblatt
niederzuschreiben, aber der Lehrer zählt die Antwort als falsch, weil die Sätze nicht korrekt sind. Das
ist natürlich sehr problematisch.
Wäre ein Kind, das sprachliche Schwierigkeiten hat, aber dafür im logischen Denken sehr begabt
ist, trotzdem hochbegabt?
Das kommt darauf an, welcher Test benutzt wird. Es gibt auch sprachfreie Tests, die absichtlich für
solche Kinder konzipiert wurden. Wenn man das Gefühl hat, dass die Sprache ein Problem ist, dann
kann man diese sprachfreien Tests anwenden. Bei einem solchen Kind können rein durch den Druck,
also durch die Diskrepanz, die im Kind innen vorhanden ist, AD(H)S-ähnliche Symptome entstehen.
Das ist eine Schwierigkeit, weil man dem Kind die sprachlichen Fähigkeiten nicht einfach geben kann.
Was würde man bei einem solchen Fall machen? Wie würde man das behandeln?
Man würde versuchen, die Sprache zu unterstützen. Zudem würde man das Kind auf einer anderen
Seite fördern, damit der Stress möglichst reduziert wird. Das sind äusserst schwierige Situationen. Die
Probleme sind nicht leicht zu beheben. Wenn man sprachliche Schwierigkeiten hat, hat man auch in
der Klasse und im Klassenverband Nachteile. Aber z.B. durch Logopädie kann man diesen Nachteilen
entgegenwirken. Es gibt nachher auch Möglichkeiten von gestützter Kommunikation, die man beanspruchen kann, wenn die sprachlichen Probleme ein grösseres Ausmass erreicht haben.
Einige hochbegabte Kinder, die gleichzeitig eine AD(H)S haben, können ihre Verhaltensauffälligkeiten kompensieren. Logischerweise kommt es zu keiner Diagnose, weil das Kind gar nicht
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auffällt. Gibt es aber trotzdem Merkmale, die nicht kompensiert werden können und dementsprechend auffallen?
Was sie sicher gut kompensieren können, sind die schulischen Leistungen. Schon bei durchschnittlich
begabten Kindern reicht es, wenn man die Hälfte von dem hört, was der Lehrer sagt. Das reicht in der
Primarschule längstens. Denn die Primarschullehrpersonen sagen immer zehnmal dasselbe. Ein hochbegabtes Kind kann von dem her den ganzen Tag in irgendwelchen Gedanken schwenken und dennoch
gute Noten erzielen. Die schulischen Leistungen werden dort nicht auffallen. Dann kommt es darauf an,
ob das Kind eine ADS oder eine ADHS hat. Wenn es nur eine ADS hat und die Hyperaktivitätskomponente demnach fehlt, dann kann es gut sein, dass man das Kind nicht als besonders wahrnimmt. Häufig
haben sie auch eine Schwäche in der Organisation, die bewirkt, dass man Aufgaben vergisst mitzunehmen. Weil man aber die Aufgaben sowieso schon in der Schule gelöst hat, kommt das wenig zum Tragen. Es kann bei solchen Kindern durchaus vorkommen, dass sie die Hausaufgaben am falschen Ort
im Büchlein einschreiben und somit das falsche Buch mitnehmen. Dann kommt möglicherweise die
Mutter und fragt das Kind, wo warum es das Buch nicht mitgenommen habe. Das Kind könnte antworten, dass es das Material eingepackt habe, aber leider das falsche Buch. Wenn es gleichzeitig hochbegabt ist, fällt das nicht auf, weil es die Aufgaben vermutlich schon in der Schule gelöst hat. Aspekte, die
ausschliesslich den Schulstoff betreffen, können deshalb sehr gut kompensiert werden
Wenn das Kind aber an einer ADHS erkrankt ist, fällt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf. Die
Hyperaktivität ist schwieriger zu verstecken. Man langweilt sich schon ohnehin in der Schule. Das kann
nervös machen. Die Nervosität kann sich negativ auf die Hyperaktivität auswirken, sodass sie verstärkt
wird. Hochbegabte Kinder, die eine Aufmerksamkeitsstörung mit der Hyperaktivität haben, fallen auf.
Das wird man sicher bemerken. Solange es einem Kind gut geht, muss man auch keine Diagnose stellen. Wenn das Kind seine Verhaltensauffälligkeiten kompensieren kann, sich wohlfühlt und gut integriert
ist, dann braucht es die Diagnose nicht. Wenn dies der Fall ist, befindet sich das Kind in einer FitSituation. Das Verhältnis zwischen Kind und Umwelt stimmt dann. Es hat keinen Leidensdruck. Man
muss ein Kind nur dann therapieren, wenn es einen Leidensdruck hat.
Ist es trotzdem möglich, dass bei einem hochbegabten Kind mit einer AD(H)S, das seine Verhaltensauffälligkeiten kompensiert, ein Leidensdruck entsteht?
Kinder zeigen häufig auf irgendeiner Art und Weise, dass sie leiden. Es kann auch sein, dass sie sich
zurückziehen. Kinder, die eine ADS haben und somit nicht hyperaktiv sind, können sich zurückziehen.
Ein Rückzug kann bereits in Richtung Depression gehen. Dann ist ein sicher ein Leidensdruck vorhanden. Das Leid ist aber sichtbar. Das Kind zeigt das. Es kann beispielsweise Bauchweh oder Kopfweh
haben. Daran muss man denken. Wenn ein Kind immer wieder Bauchweh oder immer wieder Kopfeh
hat, dann lasse ich die Leute ein Protokoll führen. Wenn es immer sonntags am Abend anfängt, dann
ist es klar, dass man schauen muss, ob etwas in der Schule nicht stimmt. Auch wenn das Kind selbst
nichts dazu äussert, sollte man daran denken. Dann muss man ein Profil machen und schauen, wo das
Problem vorliegt, wo der Ursprung des Leidensdrucks ist. Im Prinzip zeigt das Kind sein Leid, entweder
durch merkwürdige Symptome, durch sein Verhalten, durch das, was es sagt oder zum Beispiel durch
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Schlafstörungen. Das sind Anzeichen darauf, dass ein Leidensdruck besteht und sind Anlass dafür, das
Kind abklären zu lassen.
Wäre es möglich, dass ein hochbegabtes Kind mit einer AD(H)S als hochbegabter Underachiever diagnostiziert wird? Beide Fälle sind sich sehr ähnlich. Denn Unterforderung kann AD(H)S-Symptome hervorrufen.
Genau. Ja, das ist definitiv möglich. Dann müsste man die Diagnose über zwei Schritte stellen, wenn
man merkt, dass zweifellos eine Hochbegabung vorhanden ist. Bei der AD(H)S-Diagnose sollte man
generell andere Ursachen ausschliessen, die die AD(H)S-ähnlichen Symptome auslösen könnten. Das
kann eine Hoch- oder eine Minderbegabung sein, also Auffälligkeiten im Begabungsprofil. Gründe können auch Schwierigkeiten in der Familie oder motorische Probleme sein. Die grossen motorischen
Schwierigkeiten bemerkt man. Die kleine unterschwellige motorische Unruhe kann auch ein Grund sein.
Darum sollte man bei Auffälligkeiten nie zu schnell eine Diagnose stellen. Man sollte stets zuerst warten
und probieren, die Probleme zu beheben. Wenn das Kind hochbegabt ist, sollte man versuchen, das
Kind zu fördern. Man schaut nachher, wie sich die Lage entwickelt hat. Man sieht, ob die Symptome
immer noch da sind oder nicht. Wenn die Symptome vollständig verschwinden und das Kind Freude
hat, wieder lernen will und es ihm gut geht, dann kann man die Hochbegabungsdiagnose stellen. Wenn
aber einige Symptome trotz Förderung bestehen bleiben, kann es sich um beides, also Hochbegabung
und AD(H)S, handeln.
Nun konkret zur AD(H)S: Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen von diesem Störungsbild?
Es ist sicher multifaktoriell. Verschiedene Sachen kommen zusammen. Die Genetik spielt auch eine
Rolle. Das muss man einfach sagen, denn es wird auch vererbt. Die Gene spielen sicher eine Rolle,
aber sie prädisponieren uns zu etwas. Sie strukturieren das Gehirn in einer gewissen Art und Weise.
Sie machen eine gewisse Funktionsweise unserer Neurotransmitter bereit. Allerdings wird das durch
das Umfeld modelliert. Es kann sein, dass ein Kind, das eine Prädisposition bzw. eine Veranlagung
hat, eine AD(H)S zu entwickeln, schlussendlich nicht an dieser Störung erkrankt. Die Umwelt kann das
Kind von Anfang an so gut führen, dass das nie auftritt. Für das Kind wird es sehr schwierig sein, zu
lernen, sich selbst zu organisieren oder zu warten. Es muss seine Impulsivität kontrollieren können. Es
muss sich ruhig halten können. Es muss damit umgehen können, dass es vielleicht in der Schule nicht
drankommt, obwohl es die Hand streckt und die Antwort auf eine Frage weiss. Es gibt Strategien, wie
man damit umgehen kann. Je nach dem, wie das Umfeld ist, ist es durchaus möglich, dass das Kind
eine Prädisposition hat, aber es nie zu einer Diagnose kommt, weil es von Anfang an die Möglichkeit
bekommen hat, die notwendigen Strategien zu lernen.
Der umgekehrte Fall ist ebenfalls möglich. Ein Kind kann eine geringere Veranlagung besitzen und
dennoch eine AD(H)S entwickeln, weil die Umgebungsbedingungen die Symptome auslösen und verstärken. Zudem kann es auch sein, dass es zwei genau gleiche Kinder gibt und bei einem die Diagnose
gestellt wird, aber bei dem anderen keine AD(H)S festgestellt wird. Eines der beiden Kinder kann Teil
eines indigenen Volkes sein. Es geht nicht in die Schule, sondern ist den ganzen Tag auf der Jagd.
Symptome, wie beispielsweise die Hyperaktivität, stellen kein Problem dar. Es wird auch nie irgendein
Problem werden. Das andere Kind wohnt womöglich in einer Wohnung mitten in der Stadt. Es soll sich
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von Anfang an ruhig halten und soll nicht herumspringen. Das Kind wird massive Probleme entwickeln.
Ein drittes Kind lebt auch hier und geht zur Schule. Es ist das Kind eines Försters. Es ist jedes Wochenende und jeden Tag nach der Schule mit dem Vater unterwegs. Trotz der AD(H)S geht es ihm gut. Denn
er erhält viele Inputs im Wald, kann sich bewegen und seine Sinne werden gefüttert. Dann kann das
Kind die Stunden, die es in der Schule verbringen muss, problemlos überstehen.
Es kann dann positive oder negative Spiralen geben. Das Kind an sich ist ein wenig auffällig. Das Umfeld
ist diesbezüglich nicht optimal. Daraus kann sich ein Teufelskreis ergeben. Das Kind an sich ist auffällig
und das Umfeld kann nicht damit umgehen. Das macht das Kind noch auffälliger. Nachher wird es in
der Familie noch schwieriger und das Kind wird dadurch nochmals auffälliger. Das ist ein Teufelskreis.
Wenn eine Störung zwischen der Bindung von Eltern und Kind vorliegt, können wiederum AD(H)SSymptome entstehen. Manchmal entwickeln sich solche Negativspiralen.
Sind Sie der Meinung, dass AD(H)S organisch feststellbar ist?
Da ist man noch am Forschen. Man versucht, irgendwelche Marker zu finden, mit denen man AD(H)S
bestimmen könnte. Es gibt auch Dienstleistungen, die das anbieten.
Ich habe gehört, dass es eine Methode gibt, und zwar das Neurofeedback, mit deren Hilfe man
AD(H)S körperlich feststellen kann. Wie würden Sie dieses Verfahren beurteilen?
Beim Neurofeedback misst man die Hirnströme. Dadurch wird primär eine Fassung gemacht. Das sind
Leute, die das in Chur machen. Sie sehen die Kinder aber gar nicht. Sie bekommen nur die Hirnströme
zugeschickt. Ich habe einmal mit ihnen telefoniert. Anhand der Hirnströmungen stellen sie Auffälligkeiten fest. Das Neurofeedback funktioniert so, dass man dem Kind Elektroden auf dem Kopf montiert.
Danach wird ihm ein Film vorgespielt, der seine Hirnströme spiegelt. Die Ströme werden dann in den
Film eingespeist. Je nach dem moduliert es dann die Geschwindigkeit des Films. Eigentlich werden die
eigenen Hirnströme gespiegelt, mit der Idee, dass das Kind sie besser regulieren kann. Es soll lernen,
sich zu regulieren. Die Leute in Chur stellen keine Diagnosen. Sie machen seitenlange Abklärungen
und beschreiben, wie die Hirnströmungen in den verschiedenen Hirnbereichen sind und was daran auffällig ist. Ich glaube, dass diese Methode nicht besonders gut ist. Es wird vermutlich nie einen Test
geben, mit dem man AD(H)S völlig objektiv und organisch feststellen kann. Denn zwei Kinder mit dem
identischen Gehirn können unabhängig vom Gehirn eine unterschiedliche Ausprägung aufweisen, weil
sie schlicht unter anderen Umständen aufgewachsen sind. Diese Methodik macht auch keinen Sinn,
weil wir Kinder behandeln müssen, die einen Leidensdruck haben. Ich habe beispielsweise einen Jungen bei mir in der Praxis, der sehr auffällig ist, nicht im Sinne einer Hyperaktivität, aber dennoch auffällig.
Er ist eher lethargisch. Er hat grosse Mühe, in die Gänge zu kommen. Er kann kaum stillsitzen. Er
versucht sich immer gerade hinzulegen, wenn er auf einem Stuhl ist. Er hat extreme Mühe, sich in der
Schule zu motivieren und zu konzentrieren. Das geht bei ihm überhaupt nicht. Er wurde von der Kinderund Jugendpsychiatrie abgeklärt. Sie waren der Meinung, dass seine Aufmerksamkeit und seine Konzentration auffällig sei, er aber auch eine Lernbehinderung habe. Sie haben keine AD(H)S diagnostiziert, weil die Lernbehinderung die Verhaltensauffälligkeiten erklären konnte. Dem Jungen ging es aber
einfach nicht gut. Er hat jedes Mal vor der Schule Bauchweh bekommen. Wir haben dann entschieden,
dass wir ihm ein Medikament geben und ihn so therapieren, weil das Kind einen Leidensdruck hat. Die
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Diagnose sagt zwar, dass er zwar auffällig ist, aber eine Lernbehinderung hat, aber wir haben ihn trotzdem medikamentös therapiert. Denn die Lernbehinderung kann man ihm nicht abnehmen. Die Tatsache, dass er die Schule trotzdem irgendwie absolvieren muss, können wir auch nicht ändern, auch wenn
man eigentlich sagen könnte, dass es nichts bringt, dass er in die Schule geht. So wie er in die Schule
geht, bringt es nichts. Man würde ihn lieber etwas anderes machen lassen. Er geht sehr ungern in die
Schule. Er lernt sehr schlecht. Er kann sich nichts merken und er nimmt nichts aus dem Unterricht mit.
Er muss aber trotzdem nach Gesetz die neun Jahre Schule machen. Die Lehrer haben dann gefragt,
ob man denn nichts dafür tun könne. Die Eltern stimmten zu, dass sie froh wären, wenn man das mal
anschauen könnte. Jetzt habe ich ihm einfach das Medikament verschrieben.
Wirkt das Medikament bei ihm?
Ja. Wir sind noch beim Eindosieren. Er ist noch gar nicht auf der höchsten Dosis. Es geht ihm aber viel
besser. Das handhabe ich ein bisschen pragmatisch. Bei der Lernbehinderung können wir nichts tun.
Bei der Aufmerksamkeit könnte man jedoch etwas tun. Warum hilft man nicht dort, wo man kann? Nun
geht es ihm viel besser. Seine Mutter musste vorher wegen den Hausaufgaben immer mit ihm streiten.
Die Lehrer sagen jetzt auch, dass er präsenter sei im Unterricht und dass sich seine Noten verbessert
hätten. Wenn er bessere Rückmeldungen erhält, wird auch sein Selbstwertgefühl gesteigert. Manchmal
sagen Leute: «Er kann schon, aber er ist einfach zu faul.» Und diese Aussage habe ich überhaupt nicht
gern. «Wenn du dir Mühe gibst, könntest du das doch! Warum gibst du dir keine Mühe?» Sie können
sich ja nicht Mühe geben. Und solche Aussagen zermürben Betroffene, wenn man sie immer wieder
hört. Dann muss man aufpassen, dass das Kind nicht den Punkt erreicht, wo es sich dann fragt: «Warum
bin ich denn überhaupt noch da?» Das wäre sehr drastisch.
Deshalb waren wir diesbezüglich pragmatisch und haben ihm das Medikament verschrieben, obwohl
bei ihm keine AD(H)S diagnostiziert worden ist. Jetzt sind wir mittlerweile beim dritten Eindosierungsschritt. Ihm geht es aber laut Lehrer- und Elternrückmeldung schon deutlich besser.
Die Kinder sagen mir noch häufig, dass das Medikament bei ihnen nicht wirke, aber dafür auf die anderen. Die anderen täten weniger blöd, wenn das Kind das Medikament nimmt. Das sagen mir Kinder
noch häufig. «Ich spüre nichts, aber der Lehrer – Der tut weniger dumm. Die anderen Kinder provozieren
mich weniger.» Das ist dann ihre Wahrnehmung, weil sie dann anders mit den anderen umgehen
Auch wenn man mit Biomarkern Diagnosen stellen könnte, würde ich das nicht anwenden. Es kann
sein, dass die Diagnose wie beim vorherigen Beispiel nicht behandelt werden kann, aber gewisse Symptome beseitigt werden können. Dann sollte man dies tun. Bei einem Biomarker könnte man das nicht.
Man sollte stets schauen, wie man dem Kind grösstmöglich helfen kann.
Unterforderung äussert sich ähnlich wie Überforderung. Es entstehen AD(H)S-Symptome. Kann
es somit vorkommen, dass bei hochbegabten Menschen mit einer AD(H)S nur eine AD(H)S diagnostiziert wird?
Diese Kinder können zum Teil in der Schule auch scheitern. Man sollte aber nie eine AD(H)S-Diagnose
stellen, ohne den IQ zu bestimmen. Das gehört bei der AD(H)S-Diagnostik dazu.
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Bei einem Kind sollte man nie nur einen Teil isoliert betrachten. Man darf auch keine LegasthenieDiagnose stellen, wenn man keinen IQ-Test gemacht hat. Auch bei einer motorischen Störung gehört
der IQ-Test dazu. Man sollte immer ein ganzes Profil vom Kind machen und die verschiedenen Fähigkeiten vom Kind schauen, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Das sollte man immer tun. Das ist der
Normalfall, dass man ein ganzes Profil vom Kind macht.
Eine Schwierigkeit sind manchmal die zwei Schienen, die man in der Schweiz verfolgen kann. Es gibt
die pädagogische Schiene. Hierzu gehören die Schulpsychologie, die heilpädagogische Förderung, die
Logopädie und so weiter. Nachher gibt es die medizinische Seite. Häufig wird in der Schule Diagnostik
gemacht. Nachher heisst es, dass das Kind wahrscheinlich eine AD(H)S habe und jetzt zu einem Kinderarzt gehen solle. Dann muss man das anfordern, was gemacht worden ist. Die Motorik geht meistens
«vergessen». Man vergisst es nicht im eigentlichen Sinne. Es gehört einfach nicht zur pädagogischen
Schiene. Dann muss man das noch nachträglich anschauen. Man versucht dann, alles zu komplettieren.
Man macht ein Profil. Der IQ wird eigentlich immer gemessen. Was man ebenfalls machen sollte, ist
eine Einschätzung der sozialen und emotionalen Kompetenzen des Kindes. Das geht manchmal auch
ein bisschen vergessen. Wenn eine Über- oder eine Unterforderung besteht, dann passt es nicht. Das
Kind befindet sich dann in einer Misfit-Situation und passt nicht in seine Klasse. Das kann dann auch
zu einem Leidensdruck führen. Und das geht manchmal vergessen. In den schulpsychologischen Profilen ist das häufig nicht enthalten.
Eine andere Schwierigkeit bei der Diagnose könnte die Hyperaktivität sein. Sie könnte dazu führen, dass nur eine AD(H)S diagnostiziert wird. Dasselbe gilt für die Eigenschaft, dass Betroffene
Mühe haben, sich an Regeln zu halten.
Das ist natürlich ein typisches Zeichen der Impulsivität und der mangelnden Impulskontrolle. Man würde
gerne etwas machen, aber leider gibt es eine Regel, die sagt, dass man das nicht darf, z.B. dass man
während der Pause nicht Fussball spielen darf. Das ist ein Problem der Impulskontrolle.
Hochbegabte haben auch oft Mühe, sich an Regeln zu halten, weil sie diese hinterfragen. Das
führt auch zu erhöhter Impulsivität. Das könnte zu einer Diagnose der Störung mit oppositionellem Trotzverhalten führen.
Das ist natürlich sehr häufig mit dem AD(H)S kombiniert. AD(H)S und die Störung mit oppositionellem
Trotzverhalten sind schwieriger zu diagnostizieren. Diese zwei Störungen hat man öfters zusammen.
Das ist nachher schwierig. Was gehört zu was? Dann behandelt man die AD(H)S und das kann eine
kleine Besserung der Störung mit oppositionellem Trotzverhalten bewirken, aber dennoch keine grosse
Verbesserung. Das kann auch ein Endeffekt von einem Teufelskreis sein. Das Kind bekommt viele negative Rückmeldungen. Sein Verhalten wird dann noch auffälliger, was dann aber bewirkt, dass sich die
Menge der negativen Rückmeldungen steigert. Dann hat man eine Situation, in der es schwierig ist zu
beurteilen, was nun reaktiv ist und was störungsbedingt ist. Schlussendlich spielt es aber keine Rolle,
weil man versucht, eine Lösung für die Situation zu finden, in der man sich befindet.
Aber das ist noch häufig sehr schwieriger. Wann sagt man, dass es eine AD(H)S ist und ein bisschen
Impulsivität normal ist? Durch Medikation hat es sich ein bisschen verbessert. Wann geht man an den
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Punkt, an dem man sagt, dass man eine zweite Diagnose stellen soll? Hat es Konsequenzen oder nicht?
Das ist ein Aspekt, der manchmal herausfordernd ist.
Schlafstörungen könnten auch potenzielle Fehldiagnosen sein. Ich habe gelesen, dass Hochbegabte tendenziell wenig schlafen. Menschen, die an einer AD(H)S erkrankt sind haben ebenfalls
die Tendenz wenig zu schlafen. Wenn nur das Schlafverhalten bemerkt wird, könnte eine Schlafstörung diagnostiziert werden, die die anderen Verhaltensauffälligkeiten erklären kann.
Der Schlaf ist noch ein gutes Beispiel. Viele Eltern kommen zu mir und sagen, dass ihr Kind zu wenig
schlafe. Ich habe schon Kinder gehabt, die bereits wegen Depressionen bei Psychologen waren. Was
man nicht vergessen darf, ist, dass der Schlafbedarf nicht immer gleich ist. Er ist bei jedem Menschen
unterschiedlich. Beim Angehen eines Schlafproblems sollte man stets zuerst den Schlafbedarf erfassen.
Wir haben Protokolle, die wir abgeben. Das funktioniert bei kleinen Kindern gut, bei grösseren nicht. Die
Mutter liegt bei grösseren Kindern ja nicht im Bett. Sie weiss nicht, wie lange es schläft. Es gibt aber
Messgeräte. Es gibt Aktometer. Es gibt Apparate, die die Kinder tragen können und die dann die Bewegungen messen und aufzeichnen, wie lange das Kind schläft.
Nachher sollte das Kind nur so viel Zeit im Bett verbringen, wie sein Schlafbedarf ist, nicht länger. Ein
Kind muss beispielsweise um 21:00 Uhr ins Bett, aber es kann erst um 22:00 Uhr schlafen. Durch das,
dass das Kind von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Bett sein muss, drehen die Gedanken im Kopf so sehr,
dass es nicht um 22:00 Uhr einschläft, sondern um 23:00 Uhr. Am nächsten Tag ist das Kind dann
müde. Was sagt die Mutter dann? «Jetzt gehst du um 20:00 Uhr ins Bett, weil du müde bist.» Dann liegt
das Kind von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Bett. Die Gedanken kreisen dann. Um 22:00 Uhr ist folglich
der Blutdruck so hoch und der Puls so hoch, dass das Kind erst um 00:00 Uhr einschläft. Solche Fälle
habe ich regelmässig, vor allem bei Jugendlichen, bei denen sich durch die biologische Entwicklung
eine Verringerung vom Schlafbedarf zeigt. Beim Schlaf erfasse ich deshalb immer den Schlafbedarf.
Die Ängstlichkeit könnte auch ein problematisches Verhaltensmerkmal sein. Betroffene könnten
auch mit der Autismus-Spektrum-Störung und dem Asperger-Syndrom fehldiagnostiziert werden.
Da hat man zum Teil auch eine Komorbidität, dass man dem Kind schlussendlich beide Störungen
diagnostizieren muss, sowohl die Angststörung als auch die Autismus-Spektrum-Störung.
Bei der Ängstlichkeit ist immer die Frage, wie sie bedingt ist. Wie ist sie entstanden? Sie kann schlussendlich auch ein Symptom sein, wie beispielsweise für ein geringes Selbstwertgefühl oder eine Nebenwirkung der Medikation.
Lernstörungen könnten ebenfalls eine potenzielle Fehldiagnose sein.
Das gehört auch in das Profil. Das muss man anschauen. Man muss schauen, ob eine selektive Schwäche bei den Sprachen oder bei der Mathematik vorhanden ist. Das muss man machen.
Wenn zusätzlich zur Hochbegabung und zur AD(H)S noch ein drittes Störungsbild vorhanden
ist, wird die Diagnose ebenfalls erschwert. Haben Sie Fälle erlebt, die nebst den zwei Diagnosen
eine dritte bekommen haben?
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Das Asperger-Syndrom würde hier hineinpassen. Das hat man schon. Die Hochbegabung ist fast ein
Teil vom Asperger-Syndrom. Sie sind dann sozial auch auffällig. Da ist es schwierig, eine Möglichkeit
zu finden, dass das Kind sein Potenzial ausleben kann.
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11.6. Interview mit Frau Judith Thoma
Das folgende Interview wurde am 2. März 2019 per Telefon durchgeführt.
Frau Judith Thoma ist ausgebildete Primarlehrerin und heilpädagogische Fachlehrkraft. Sie hat sich
sowohl auf Begabungs- und Begabtenförderung als auch auf AD(H)S spezialisiert. Sie leitete mehrere
Jahre das Pull-out «Begabtenförderung» und bietet immer wieder diverse Workshops an. Neben Ihrer
Arbeit als heilpädagogische Fachlehrkraft arbeitet Sie in ihrer eigenen Beratungsstelle «konkret» in Niederurnen im Kanton Glarus und begleitet dort Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Thematik Hochbegabung und / oder AD(H)S.
Haben Sie schon mit hochbegabten Menschen gearbeitet, die gleichzeitig an einer AD(H)S erkrankt waren?
Das habe ich auch schon gehabt, weil ich auch auf beide Seiten spezialisiert bin. Es ist aber eher selten,
dass beides gleichzeitig auftritt. Wenn man 1000 Kinder hat, sind ungefähr 20-30 Kinder hochbegabt,
weil 2-3% der Bevölkerung hochbegabt sind. AD(H)S trifft auf ca. 5% der Menschen zu. Dann wären es
50 Kinder. Wenn man damit rechnen würde, gäbe es ein Kind auf 1000, das diese Doppeldiagnose hat.
Nun ist es auch ein wenig schwierig, weil AD(H)S-ähnliche Symptome das Bild verfälschen können.
Wie würden Sie, ausgehend von Ihren Erfahrungen, betroffene Menschen beschreiben? Was ist
typisch «hochbegabt und gleichzeitig AD(H)S»? Kann man das verallgemeinern?
Nein, eigentlich nicht. Jede Person ist ein wenig anders. Jeder Mensch kommt mit anderen Stärken und
Schwächen. Dann kommt es auch darauf an, wie das Umfeld ist, also die Familie, die Freunde, wie die
Schule auf so ein Problem oder eine Stärke reagiert, was die Person in der Freizeit macht usw. So
entwickeln sie sich verschieden. Darum ist niemand gleich. Dann kommt es immer darauf an, ob die
Personen eher ihre Stärken zeigen können oder die negativen Auffälligkeiten. Und nachher hängt es
davon ab, wie die Person selbst ist. Kann sie sich motivieren? Ist sie kreativ? Dies muss gegeben sein,
dass es überhaupt möglich ist, Höchstleistungen zu vollbringen. Bei den Doppeldiagnosen ist es immer
schwierig, die Höchstleistungen auch zu sehen und wahrzunehmen. Meistens ist es so, dass das Umfeld, beispielsweise die Schule, eher die AD(H)S in den Vordergrund stellt. Die Hochbegabung wird eher
nicht erkannt. Aber das ist generell bei Doppeldiagnosen der Fall. Wenn ich beispielsweise ein Kind mit
einer Dyskalkulie habe, dann heisst es auch schnell: «Das Kind kann ja nicht hochbegabt sein, wenn
es so miserabel rechnet». Bei Lese-Rechtschreib-Schwächen gilt dasselbe. Wenn jemand motorisch
nicht geschickt ist, dann ist er langsam. Er kann nicht intelligent sein, wenn er so langsam arbeitet. Das
ist ein verbreiteter Gedankengang bei Laien. Menschen mit einer Doppeldiagnose befinden sich öfters
in einer Misfit-Situation, in der sie nicht das zeigen können, was sie können. Das stimmt dann nicht für
sie, sodass sie reagieren. Wenn ein Misfit länger als ein halbes Jahr vorhanden ist, kann es sein, dass
die Betroffenen aggressiv oder depressiv werden, ein Clown-ähnliches Verhalten zeigen, sich weigern
oder rebellieren. Zudem kann Minderleistung entstehen. Auch körperliche Symptome, wie Bauchweh,
Kopfweh, Einnässen können bei Kindern vorkommen. Angststörungen können aus dieser Situation folgen.
Ist für Sie klar, was mit «Misfit» gemeint ist?
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Ja, wenn das Umfeld genau das verlangt, was man kann, dann befindet man sich in einer FitSituation. Aber wenn die Umwelt etwas anderes vom Kind verlangt, was es es nicht kann, dann
handelt es sich um einen Misfit. In einer Misfit-Situation ist die Umwelt nicht auf das Kind angepasst.
Genau. Es kann sogar im Inneren eines Kindes selbst sein. Ich habe einen Jungen bei mir gehabt, der
sehr kreativ war, aber er hat eine sehr dicke Brille gehabt. Er hat sehr schlecht gesehen. Das hat ihn
beeinträchtigt. Er ist motorisch ungeschickt gewesen, sodass das Gehirn viel schneller war als die Hand.
Er konnte schnell denken und hatte viele Ideen, aber die Hand war sehr langsam. Der grosse Unterschied zwischen dem Denktempo und der Schreibgeschwindigkeit verursacht einen inneren Misfit.
Gleichzeitig hat er eine Lese-Rechtschreib-Schwäche gehabt. Das kann auch einen Misfit verursachen.
Das ist bei Hochbegabten mit AD(H)S ähnlich. Ein Kind hat ein Riesenpotenzial, aber gleichzeitig eine
AD(H)S. Aufgrund des Aufmerksamkeitsdefizits kann es sich nicht konzentrieren und es hat Mühe, etwas zu beenden oder überhaupt damit zu starten. Dies ist auch ein Ungleichgewicht innerhalb des
Kindes, ein innerer Misfit.
Wenn eine solcher Misfit über eine längere Zeit bestehen bleibt, kommen Symptome zum Vorschein,
die nicht gut sind. Die Misfit- und Fit-Theorie ist in der Schweiz bekannt durch den berühmten Kinderarzt
Dr. med. Remo Largo.
Ist für Sie die Diagnose tendenziell eher leicht oder eher schwierig gewesen?
Ich selbst mache in dem Sinn keine Diagnosen, denn Diagnosen machen vor allem Psychologen oder
spezialisierte Ärzte. Ich komme von der Schul- und Heilpädagogikseite. Diagnosen dürfen nur Ärzte und
entsprechende Psychologen stellen. Bei mir ist es so, dass ich - wenn ein Kind oder eine Familie kommt
– mir die Situation genauer anschaue. Ich schaue, was die überhand nimmt. Es gibt ganz feine Nuancen
zwischen Hochbegabung und AD(H)S, die nicht das gleiche sind und sich unterscheiden. Ein Beispiel
dafür ist die Frage, ob ein Kind verträumt ist. Es kann sein, dass es einfach etwas anderes denkt oder
es kann ein ADS sein. Bei der ADS tritt dies immer wieder auf. Bei der Hochbegabung verschwindet
das Verhalten, sobald sich die Person ganz auf etwas fokussiert, das sie interessiert. Man versucht
dann im Gespräch mit den Eltern oder mit dem Kind Klarheit über die Situation zu erlangen und die
genauen Ursachen zu bestimmen. Man merkt dann, ob beides vorhanden ist oder nur etwas.
Ich arbeite im Coaching. Ein hochbegabtes Kind braucht andere Inputs von mir als ein Kind, das an
einer AD(H)S erkrankt ist. Dann sieht man wie sie reagieren. Man sieht, ob die Symptome verschwinden, die nicht gut sind, oder nicht. Manchmal braucht es zusätzlich genauere Abklärungen von anderen
Fachpersonen, wie Ärzten, Psychologen usw. Hochbegabung und AD(H)S zu diagnostizieren ist nicht
dasselbe wie eine Blutmessung durchzuführen. Bei einer Blutmessung hat man am Schluss der Abklärung den exakten Eisenwert. Das ist beim IQ nicht so und bei der AD(H)S ist es auch nie ganz objektiv.
Der IQ-Wert, den man erzielt, wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Das Resultat wird beispielsweise von der Tagesform des Tests beeinflusst. Auch die Beziehung zwischen Testpersonen und Testleitenden kann einen Einfluss auf die Leistung haben. Findet die Testperson den Leiter oder die Leiterin
sympathisch oder nicht? Der IQ-Test selbst ist sehr sprachlich, mathematisch und logisch behaftet. Er
misst nicht unbedingt andere Talente.
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Bei der AD(H)S ist es sowieso nochmals schwieriger, weil man AD(H)S nicht messen kann. Wenn sich
z.B. ein Arzt das Ganze anschaut, versucht er viele Sachen auszuschliessen mit dem Ausschlussverfahren. Mithilfe von Fragebögen versucht man von verschiedenen Orten Meinungen einzuholen. Wie
reagiert das Kind in der Schule? Wie reagiert es zuhause? Oder an anderen Orten? Durch solche Befragungen kann man Klarheit über die Situation gewinnen. AD(H)S ist auch immer eine Gesellschaftsdiagnose. Es kommt immer darauf an, wieviel eine Gesellschaft toleriert. Im Tessin hat es zum Beispiel
viel weniger Fälle von AD(H)S als in der Deutschschweiz. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Mentalität zwischen beiden Gesellschaftsgruppen. Die Tessiner sind der Meinung, dass Kinder, «bambinis»,
lebhaft sind. Dort ist es völlig normal, dass Kinder äusserst aktiv und lebhaft sind. Das gehört in der
Kindheit dazu. In der Deutschschweiz wird das bereits als auffällig wahrgenommen. Deshalb ist AD(H)S
immer auch eine Gesellschaftsdiagnose.
Nun spezifisch zur AD(H)S: Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen dieser psychischen Störung?
AD(H)S ist eigentlich eine Störung bei der Signalübertragung von den Nervenzellen. Es kommen Inputs
rein. Bei normalen Menschen werden sie dann durch das Dopamin an die nächsten Nervenzellen übertragen. So fliessen die Informationen im Körper an die Stelle, wo sie müssen. Beim AD(H)S ist allerdings
zu wenig Dopamin vorhanden. Dadurch kommt das Signal quasi nicht an. Das Signal wird ausgesendet.
Aufgrund des Dopaminmangels wird die Information nicht an die nächsten Nervenzellenbahnen übertragen. Dadurch gibt es einen Unterbruch in der Signalübertragung. Es gibt dann eine Überreizung.
Folglich können die Betroffenen hyperaktiv und aggressiv werden.
Was man auch weiss, ist, dass AD(H)S genetisch vererbt wird. Es tritt in Familien gehäuft auf. Das kann
aber wiederum eine erschwerende Situation in der Diagnostik ergeben. Jetzt habe ich Eltern, die eine
AD(H)S haben. Kinder lernen von der Vorbildfunktion der Eltern. Aber wenn die Eltern nicht planen oder
organisieren können, dann hat das Kind auch kein Vorbild, wovon es lernen kann. Dann ist immer die
Frage präsent: Was ist vererbt? Was ist durch die Erziehung bedingt? Haben die Kinder das so von den
Eltern gelernt? Da ist immer die Diskussion zwischen Umwelt und Genetik.
Bezüglich Fehldiagnosen kann es ja auch sein, dass sich ein Kind falsch ernährt. Wenn ich beispielsweise sehr zuckerhaltig esse, werde ich hyperaktiv. Auch die Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln können
eine Hyperaktivität verursachen. Ein hoher Medienkonsum kann auch ein Auslöser sein. Bewegungsmangel und Traumatisierungen haben ebenfalls ein ähnliches Verhalten zur Folge. Was ich besonders
wichtig finde und was leider oft vergessen wird, ist, dass die Verhaltensauffälligen auch aufgrund einer
Epilepsie entstehen können. Dies ist vor allem beim ADS der Fall. Bei Epilepsie denkt man meistens
zuerst an einen Patienten mit einem Grand-Mal, aber es gibt auch die kurzen Absencen. Bei dieser
Form der Epilepsie sind die betroffenen Kinder kurzzeitig nicht mehr im gegenwärtigen Geschehen präsent. Diese Kinder wirken dann verträumt oder nicht richtig bei sich. Die Symptome sind ähnlich wie bei
einer ADS.
Bekommen Kinder, die hyperaktiv sind, weil sie sich beispielsweise falsch ernährt haben, auch
eine ADHS-Diagnose oder nicht?
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Ich denke, dass es Fehldiagnosen gibt. Das ist auch das Problem mit den Medikamenten. Ritalin oder
andere Medikamente werden generell zu schnell verschrieben. Das Kind ist auffällig. Es stört. Es nervt.
Die Gesellschaft hat das nicht gern, die Schule auch nicht. Es wird nicht toleriert. Generell wird AD(H)S
wahrscheinlich zu schnell diagnostiziert. Es ist wichtig, dass – wenn eine Diagnose gemacht wird – es
wirklich Leute sind, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind. Es sollte nicht irgendein Hausarzt oder
irgendein Psychologe sein, die sich nicht auf diesem Gebiet spezialisiert haben.
Wirkt das Ritalin bei Kindern, die aufgrund von falschen Vorbildern Organisationsschwierigkeiten haben oder wegen zuckerhaltiger Ernährung hyperaktiv sind, nicht?
Ritalin wirkt nicht bei allen Kindern gleich. Ist Ihnen der Begriff «Exekutivfunktionen» geläufig?
Nein, nicht wirklich.
Exekutivfunktionen sind wichtige Funktionen, die beispielsweise die folgenden Fragen umfassen. Wie
kann ich mich organisieren? Wie habe ich mein Zeitmanagement im Griff? Wie impulsiv bin ich? Kann
ich z.B. meine Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, wenn ich zuerst etwas erledigen muss, das wichtig ist und erst dann etwas machen kann, was mir Vergnügen bereitet? Kann ich mich räumlich orientieren? Es sind Sachen, die wichtig sind, dass man überhaupt lernen kann. Dies geschieht vor allem im
Frontalhirn. Beim AD(H)S-Kind durchläuft das Frontalhirn einen verzögerten Reifeprozess von bis zu
vier Jahren. Sie haben natürlich Mühe, das Frontalhirn zu steuern. Bei Hochbegabten kann das Frontalhirn auch Mühe machen – aber aus einem anderen Grund. Es gibt auch clevere Kinder, die äusserst
schwache Exekutivfunktionen haben. Beim AD(H)S-Kind ist das der Fall, weil es zu wenig Dopamin hat,
um dort die Impulse weiterzugeben. Beim Hochbegabten liegt eine andere Situation vor. Es trainiert
sein Frontalhirn nicht viel. Sie müssen sich das so vorstellen: Man hat eine einfache Rechnung vor sich,
beispielsweise die Rechnung 7 + 5. Ein Hochbegabter weiss die Lösung einfach, nämlich 12. Er überlegt
nicht viel. Er weiss es einfach. Er lässt seinen Denkprozess eigentlich völlig aus. Ein schwaches Kind
denkt sich viel mehr: «Sieben, dann muss ich noch drei dazuzählen, damit ich zehn habe. Dann fehlt
noch zwei. Es gibt also 12.» Hier ist ein viel längerer Prozess vorhanden. Durch diesen wird das Frontalhirn und andere Teile im Gehirn trainiert. Beim Hochbegabten fehlt dieser Trainingsprozess. In der
Primarschule läuft es noch gut. Irgendwann kommt aber trotzdem der Zeitpunkt, wo man dann das
Lernen lernen muss. Da aber einige Hochbegabte nie lernen mussten, haben sie nicht gelernt, wie man
lernt. Das sind dann die hochbegabten Kinder, die in einer Kanti scheitern können, weil sie nie gelernt
haben zu lernen. Die Exekutivfunktionen sind für Hochbegabte und für Menschen mit AD(H)S Stolpersteine, was manchmal auch Fehldiagnosen herleiten kann. Diese sind nämlich auffällig. Aber aus welchem Grund sind sie auffällig? Sie sind auffällig, weil sie nicht trainiert sind, weil sie nicht gebraucht
werden oder weil ein Dopaminmangel vorhanden ist. Oder hatten die Kinder keine Vorbilder in ihrem
Umfeld, von welchen sie lernen konnten?
Dann ist AD(H)S eigentlich nur organisch und genetisch bedingt?
Eigentlich schon, ja. Die Störung selbst ist ein Problem von der Dopaminübertragung. Zum Teil sind
noch andere Botenstoffe betroffen. Dieses Problem kann durch gewisse Medikamente gelöst werden.
Wenn ich beispielsweise einem Kind mit einer AD(H)S Ritalin gebe, dann gleicht es den Mangel aus.
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Das Ritalin ist vergleichbar mit einem Aufputschmittel, das die Botenstoffe reguliert. Aber das Problem
ist, dass es ganz viele Sachen gibt, die AD(H)S-ähnliche Symptome auslösen. Darum ist diese Diagnose so schwierig und auch immer mit Vorsicht zu geniessen.
Nun zur Hochbegabung: In welchen Bereichen kann Ihrer Meinung nach eine Hochbegabung
vorliegen?
Es ist verschieden. Es gibt diejenigen, die überall Talente haben. Dann gibt es auch diejenigen, die
spezifische Talente haben. Ausserdem existieren auch Inselbegabungen. Das sind Menschen, welche
in einem kleinen Teilbereich (Insel) trotz Handicap eine aussergewöhnliche Leistung vollbringen. Sie
können etwas unglaublich gut, sodass sich keiner vorstellen kann, wie das überhaupt möglich ist. Allerdings können sie grundlegende Lebenssachen nicht selbst erledigen.
Bezüglich Intelligenz finde ich Gardners Theorien gut. Er geht von neun verschiedenen Intelligenzen
aus. Wenn ich einen IQ-Test durchführe, werden hauptsächlich die sprachlichen, mathematischen und
logischen Fähigkeiten getestet. Es gibt zudem auch nonverbale Tests, vor allem für fremdsprachige
Kinder. Aber einige Intelligenzen, wie beispielsweise die emotionale Intelligenz oder die philosophische
Intelligenz, werden beim IQ nicht getestet. Gardner selbst ist in der Wissenschaft sehr umstritten. Die
Topforscher belächeln ihn zum Teil auch. Ich finde ihn als Therapieeinsatz ideal, vor allem in Bezug auf
die Schule, also aus der schulischen Sicht. Ich schaue stets bei Kindern, in welchen Bereichen ihre
Talente angesiedelt sind. Es ist wichtig, dass sie diese dann in der Schule und daheim ausleben können.
Diese Begabungen müssen nicht nur in den Sprachen oder in der Mathematik vorliegen. Deshalb wäre
es in der Schule ausgesprochen wichtig, dass man die Aufträge nach den verschiedenen Intelligenzen
ausrichtet. Wenn eine Schulklasse beispielsweise Geld lernen muss, kann man verschiedene Methoden
anwenden, sodass sämtliche Intelligenzen angeregt werden. Der mathematisch Begabte kann das
problemlos. Einer, der Talente in der Umwelt hat, muss vielleicht Verkaufsspiele spielen, dass er den
Stoff optimal lernt. Der Sprachbegabte versucht das Lernen eher mithilfe von Textaufgaben oder im
Gespräch zu verstehen. Bei jemand anderem bleibt das Wissen über Geld vielleicht besser haften,
wenn er einen Rap dazu verfassen kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Schule mit den Intelligenzen
nach Gardner arbeitet.
Ein weiterer Punkt, der vor allem auf die Schweiz zutrifft, sind die Förderprogramme, von denen Kinder,
die sportlich oder musikalisch begabt sind, profitieren können. Wenn beispielsweise ein Kind sportlich
begabt ist, dann kann es an einem Förderprogramm teilnehmen. Dadurch werden sie unterstützt, zum
Teil auch finanziell. Es kann Geld bekommen, dass es sein Hobby ausführen kann. Wenn aber jemand
sprachlich oder mathematisch begabt ist, dann bekommt man viel weniger Fördergelder und die Auswahl an Förderprogrammen ist geringer. Das ist in anderen Ländern nicht so. Dort wird in die Besten
investiert. In der Schweiz fliessen viele Ressourcen in der Schule in die Förderung der schwachen Kinder, welche sicher ebenfalls Unterstützung benötigen.
Dann ist es Ihrer Meinung nach durchaus möglich, musikalisch oder interpersonal hochbegabt
zu sein?
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Ich finde schon, dass es diese Talente gibt. Allerdings stecken hinter Talenten immer viel Aufwand und
Mühe. Man muss viel trainieren, dass es wirklich ein Talent wird. Es gibt Kinder, die können beispielsweise exzellent Geige spielen. Wir kennen diese Wunderkinder aus den Medien. Dies konnten sie aber
nicht einfach so, sondern sie übten tausende Stunden. Damit ein Talent zu einer Höchstleistung wird,
sprich in diesem Fall ein «Wunderkind an der Geige», sind mindestens 10'000 Übungsstunden notwendig. Wobei ich den Begriff «Wunderkind» immer mit Vorsicht geniesse, da dies ein falsches Bild von
Hochbegabung vermittelt. Ausserdem ist jedes Kind ein kleines Wunder.
Würden Sie das auch als Hochbegabung bezeichnen?
Für mich ist es eine Hochbegabung oder einfach eine Höchstleistung, die sie auf ihrem Gebiet erbringen.
Würden Sie Inselbegabungen auch als Hochbegabung bezeichnen?
Inselbegabungen sind auch eine Form von Hochbegabung.
Können Inselbegabte auch gleichzeitig an einer AD(H)S leiden?
Das weiss ich nicht. Ich habe noch nicht mit Inselbegabten gearbeitet. Ich würde aber vermuten, dass
es möglich wäre. Denn beides kann unabhängig voneinander auftreten.
Gardner geht davon aus, dass die neun verschiedenen Intelligenzen unabhängig voneinander
existieren. Sind Sie auch dieser Meinung?
Die Intelligenzen können unabhängig voneinander sein. Allerdings gibt es durchaus auch Hochbegabte,
die viele Talente haben. Es gibt Hochbegabte, die beispielsweise nicht nur musikalisch begabt sind,
sondern auch schnell Sprachen erlernen können. Ich würde das nicht isolieren. Ich würde von Fall zu
Fall schauen, wer welche Talente hat.
Welche Schwierigkeiten könnten bei der Hochbegabungsdiagnose resultieren?
Bei der Hochbegabungsdiagnose ist es generell sehr schwierig, fremdsprachige Kinder korrekt zu beurteilen. Man erfasst sie schlechter, weil sie sprachlich nicht ganz den IQ aufbringen können, den sie
eigentlich hätten, weil die Tests oft sehr sprachbasiert sind.
Mädchen werden meistens auch weniger gut erfasst, weil sie ruhiger und angepasster sind. Eine weitere
Gruppe, bei denen die Diagnose eher schwierig ist, sind die Minderleister. Sie bergen ein hohes Risiko,
bei der Hochbegabungsdiagnostik unterzugehen und nicht erfasst zu werden. Ausserdem sind Doppeldiagnosen immer schwierig.
Dann gibt es noch äussere Faktoren, wie beispielsweise der Zeitpunkt der Testung.
Genau. Je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist die Hochbegabungsdiagnose. Je höher der IQ ist,
desto ungenauer wird er. Menschen, die fremdsprachig sind, sind schwer zu erfassen. Ich habe in meiner Praxis ein fremdsprachiges Kind. In seiner Heimat hatte es einen IQ von 130. Als es älter geworden
ist, war der IQ nicht mehr 130. Er ist runtergefallen. Der Grund war, dass es in der Schweiz den Test
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nicht in seiner Muttersprache absolvieren konnte. Ausserdem wurde in der Mathematik eine Dyskalkulie
festgestellt. Als es jünger war, kompensierte es die Dyskalkulie mit seiner Intelligenz.
Wie geht man bei der Diagnose vor, wenn ein Kind offensichtlich Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme hat? Was könnte schwierig sein?
Ob das Kind diagnostiziert wird, hängt stark davon ab, wie die Leute das Kind wahrnehmen. Es gibt
Lehrer, die der Meinung sind, dass das Kind nervt, den Unterricht stört und Schwierigkeiten verursacht.
Dann wird der Fragebogen, den diese Lehrperson ausgefüllt hat, aussagen, dass das Kind sehr auffällig
ist. In diesem Fall wird vermutlich eine AD(H)S diagnostiziert.
Wenn das Kind aber einen anderen Lehrer hat, der der Meinung ist, dass das Kind eine Bereicherung
ist, eigene Ideen hat, kreativ ist und im Unterricht voll dabei ist, wird der Fragebogen anders ausgefüllt.
Seine Antworten werden milder ausfallen, als diejenigen des erstgenannten Lehrers. Die AD(H)S wird
vermutlich weniger schnell diagnostiziert.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Eltern. Wenn die Eltern das Kind als störend empfinden, wird der
Fragebogen so ausgefüllt, dass eher eine AD(H)S diagnostiziert wird. Wenn die Eltern das Verhalten
ihres Kindes nicht als störend wahrnehmen und der Kreativität des Kindes mehr Beachtung schenken,
wird wahrscheinlich keine AD(H)S diagnostiziert. Das macht die AD(H)S-Diagnose sehr schwierig. Die
Diagnose ist eine Aufnahme davon, was die Umwelt empfindet. Sie ist sehr subjektiv und hängt immer
davon ab, wieviel eine Gesellschaft toleriert.
Ich mache in dem Sinn keine Diagnosen. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt den psychologischen
Ansatz. Da stellt man Diagnosen, führt Tests durch und gibt Abklärungsbogen ab. Ich arbeite nach dem
heilpädagogischen Ansatz. Die Leute kommen durch das Gespräch zu mir. Die Heilpädagogik arbeitet
mit dem ICF. Das ist eine Klassifikation, bei der man die Person ganzheitlich anschaut. Wie ist die
Mathematik? Wie ist die Sprache? Aber auch: Wie ist die Kommunikation? Wie ist das Umwelt- und
Freizeitverhalten? Wir schauen das Kind vom ganzheitlichen Umfeld an und schauen, wo der Misfit ist.
Wo stimmt es nicht? Wo steht es sich im Weg? Was reibt sich? Dann versucht man, das Umfeld oder
die Situation zu verändern. Denn das Kind kann man und sollte man nicht verändern. Ich kann ihm aber
Strategien vermitteln, wie es beispielsweise lernen kann. Ich kann ihm Verhaltenstraining geben, wie es
reagieren kann. Ich kann vielleicht etwas umstellen. Das ist der Ansatz, wie die Heilpädagogik arbeitet.
Die Gesamtsituation betrachten und schauen, was man im Umfeld ändern kann. Hilfsmittel anbieten.
Ich arbeite mehr mit dem Misfit, um daraus eine Fitsituation zu erzeugen. Dies gelingt mir, wenn ich
auch die vorhandenen Stärken miteinbeziehe und mich vom negativen Fokus löse.
Hochbegabte Kinder, die gleichzeitig eine AD(H)S haben, können ihre Verhaltensauffälligkeiten
kompensieren. Logischerweise wird keine Fachperson kontaktiert, weil das Kind nicht auffällt.
Gibt es aber trotzdem Merkmale, die das Kind nicht kompensieren kann und somit trotzdem zum
Vorschein kommen?
Es kommt darauf an, wie stark die Ausprägungen sind. Es kann manchmal relativ lange kompensiert
werden. Clevere Kinder entwickeln ihre eigenen Strategien und können gewisse Schwächen, wie z.B.
eine Dyskalkulie, überbrücken. Sie wissen nicht, dass beispielsweise die Rechnung 7 + 5 zwölf ergibt.
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Sie rechnen auch nicht. Sie berechnen nicht, dass 7 + 3 zehn ergibt und man folglich noch zwei addieren
muss und schlussendlich auf die Lösung zwölf kommt. Sie zählen: 7, 8, 9, 10, 11, 12 – Das Ergebnis ist
zwölf. Das funktioniert eine Weile lang, irgendwann aber nicht mehr. Wenn das Kind funktioniert, dann
braucht es auch keine Diagnose. Es gibt auch Eltern, die zu mir kommen, und fragen, ob man das Kind
abklären und eine Diagnose stellen sollte. Manchmal kommt man auch auf den Schluss, dass es keine
Diagnose braucht. Wenn man das Umfeld ändern kann, sodass es dem Kind besser geht, braucht es
keine Abklärung. Eine Abklärung bedeutet auch immer Stress für das Kind. Abklärungen braucht es vor
allem dann, wenn es darum geht, ob man dem Kind ein Medikament geben muss oder nicht. Eine Abklärung von einer Fachperson braucht man zudem, wenn es um Nachteilsausgleiche geht. Ohne Abklärung bekommt man nämlich keinen Nachteilsausgleich. Bei den Fördergeldern verhält es sich ähnlich. Wenn es Unterstützung von Heilpädagogen braucht, dann ist oft eine Diagnose erforderlich. Die
Diagnose kann auch entlastend sein, wenn die Eltern an ihre Grenzen kommen. Durch das Resultat
verstehen sie, dass nicht nur ihre Erziehung schuld ist.
Wenn ich es aber ohne eine Diagnose bewältigen kann und niemand unter der Situation leidet, dann
sage ich der Person, dass eine Abklärung zum jetzigen Zeitpunkt nicht nötig ist. Die Gefahr einer Diagnose ist auch immer, dass es eine Stigmatisierung geben kann. Wenn man weiss, dass man hochbegabt
ist oder eine AD(H)S hat, könnten folgende Überlegungen entstehen: «Ich kann es halt nicht, weil ich
eine AD(H)S habe.» «Ich benehme mich ein wenig blöd, weil ich das darf. Ich habe ja schliesslich eine
AD(H)S.» Bei den Hochbegabten kann es auch heikel sein. «Alle anderen sind halt dumm, ich bin schlau
und intelligent.» Die Stigmatisierung ist immer bei Diagnosen etwas Gefährliches. Sei es von den Eltern,
vom Kind selbst oder vom Umfeld.
Ich habe ein Kind in der Schule gehabt, bei dem ich mir sicher gewesen bin, dass es hochbegabt ist
und gleichzeitig eine ADS hat. Die Schule hat nur die ADS wahrgenommen. Das Kind ist verträumt. Es
arbeitet nicht. Es ist mühsam. Ich bin sicher gewesen, dass es ebenfalls hochbegabt ist, weil es sehr
clevere Antworten gegeben hat. Es hat seine Arbeiten sehr chaotisch aufgeschrieben. In diesem Fall
finde ich eine Diagnose äusserst sinnvoll, um zu zeigen, dass das Kind auch grosses Potenzial hat und
nicht nur die Schwächen da sind. In solchen Fällen kann eine Diagnose sehr gut sein. Das Kind ist dann
auch in ein Förderangebot von der Schule gekommen. Vorher wäre es niemals dort hineingekommen,
weil man einfach gemeint hat, dass es sehr langsam arbeitet und verträumt ist.
Entscheiden Sie manchmal, dass die Diagnose nicht notwendig ist, weil die Gefahr der Stigmatisierung besteht? Oder geht man das Risiko ein?
Die Diagnosen braucht es dann, wenn sie irgendwelche Massnahmen beeinflussen können, was ohne
Diagnose nicht möglich gewesen wäre. Wenn man dadurch den Leidensdruck lindern kann, ist eine
Abklärung sehr sinnvoll. Ich habe zum Beispiel einen Buben gehabt, bei dem es darum gegangen ist,
ob man ihn auf eine Hochbegabung abklären sollte oder nicht. Er hat in der Schule gelitten. Die Schule
hat aber gesagt, dass der Junge problemlos eine Klasse überspringen kann, auch wenn er keine Diagnose hat. Man konnte auch ohne die Diagnose von den Förderangeboten profitieren. Deshalb ist es
nicht notwendig, den Jungen auf Hochbegabung abzuklären, denn er kann auch ohne Diagnose gefördert werden. Man muss die genaue Zahl nicht wissen. Er hat dann alles bekommen, was er gebraucht
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hat. Deshalb war die Diagnose, ob er nun einen IQ-Wert von 130, 135 oder 120 hat, völlig überflüssig.
Allen beteiligten Personen war klar, dass er sehr intelligent ist.
Es kann auch heikel sein. Jemand kann auch einen IQ von 120 haben und mehr Probleme haben als
einer mit IQ 135. Man kann nicht einfach einen Schnitt bei 130 machen. Beim AD(H)S ist es wichtiger,
dass man das abklärt. Wenn die Medikamente ein Thema werden, dann muss man das genau abgeklärt
haben. Es wäre überhaupt nicht gut, wenn irgendein Arzt denkt, dass das Kind ein wenig wild ist, und
dann vorschnell Medikamente verschreibt.
Ein Problem bezüglich der Stigmatisierung bei Hochbegabten sind die Medien, und zwar die Art und
Weise, wie die Medien das Thema Hochbegabung präsentieren. Ich sehe kaum ein hochbegabtes Kind
in einem Film oder in einem Artikel, das einfach hochbegabt ist und funktioniert oder einfach ganz normal durch die Schule geht. Es sind immer Überflieger und verrückte Genies, die zum Beispiel bereits
mit neun Jahren an die Universität gehen. In der Schule hat es ganz viele hochbegabte Kinder, die nicht
aussergewöhnliche Überflieger oder dergleichen sind. Die Medien vermitteln das falsche Bild, die viele
von der Hochbegabung haben. Sogar unter Lehrpersonen lässt sich das finden. Das Bild, dass hochbegabte Kinder in einem bestimmten Gebiet wahnsinnig überragen müssen, ist weit verbreitet. Hochbegabung allein reicht noch nicht zur Höchstleistung. Dass Höchstleistung gezeigt werden kann, hängt
von vielen Faktoren ab, wie z.B. Motivation, gute Lernstrategien, Kreativität, Umfeld usw.
Kann es vorkommen, dass hochbegabte Kinder mit AD(H)S eine Fehldiagnose bekommen können, z.B. eine Diagnose einer Störung mit oppositionellem Trotzverhalten? Denn hochbegabte
Menschen können impulsives Verhalten zeigen. Impulsivität ist ein Merkmal der AD(H)S, aber ist
gleichzeitig auch ein grundlegendes Merkmal der Störung mit oppositionellem Trotzverhalten.
Das ist sicher so. Deshalb ist es wichtig, das Kind und die Situation ganzheitlich zu betrachten. Gerade
bei komplexen Fällen von Kindern wäre es gut, wenn verschiedene Personen zusammenarbeiten würden. Ich habe manchmal Kinder, die bei den Psychologen abgeklärt worden sind. Ich bringe dann die
schulische Sicht hinein. Bei der Diagnostik sollte man sich immer auf die Misfit-Situation achten, sobald
eine solche Situation erkenntlich wird. Danach muss man den Film rückwärts laufen lassen. Seit wann
ist das Kind in der Misfit-Situation? Warum? Wie ist die Umwelt? So kann man auf das Problem stossen.
Die Depression kann eine weitere Fehldiagnose sein. Depressionen betreffen eher die Mädchen. Sie
haben die Tendenz, wenn sie hochbegabt und unterfordert sind, sich zurückzuziehen und depressiv zu
werden. Bei ihnen haben die sozialen Beziehungen einen äusserst hohen Stellenwert. Sie erbringen
manchmal bewusst schlechte Leistungen, damit sie in ihrem Freundeskreis nicht auffallen. Das ist bei
den Mädchen eher der Fall. Bei Jungen ist es eher so, dass sie aggressiv werden und ein Clown-ähnliches Verhalten zeigen, wenn sie unterfordert sind. Aber es gibt natürlich auch Jungen, die depressives
Verhalten zeigen können oder Mädchen, die aggressiv werden. Aber tendenziell ist es so, dass Mädchen sich anpassen und zurückziehen, während Jungen auffälliger und aggressiver werden.
Kann man behaupten, dass bei gleichzeitigem Auftreten von Hochbegabung und AD(H)S, die
AD(H)S eher erkannt wird als die Hochbegabung?
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Tendenziell ja, weil AD(H)S-Verhalten schlicht im Unterricht stört. ADHS wird schneller erkannt als ADS.
Das Verträumte geht manchmal unter. Kinder, die verträumt sind, sind nicht besonders auffällig. Sie
arbeiten deswegen langsamer und haben mehr Mühe, dem Unterricht zu folgen. Hyperaktivität und
Impulsivität fallen dagegen viel schneller auf.
Ich habe z.B. von einem Jungen gehört, der aber nicht bei mir in der Praxis oder bei mir in der Schule
war. Er besuchte die Oberschule. Bei uns im Kanton Glarus gibt es vier Schultypen. Die Oberschule ist
der tiefste Schultyp. Danach kommt die Realschule, dann die Sek. Das Gymnasium ist der höchste
Schultyp. Der Junge ist mit einem IQ von ca. 140 in die Oberschule gekommen. Während der gesamten
Primarschulzeit hat man gesagt, dass er verhaltensauffällig, nicht beschulbar und schwierig sei. Niemand, der in seinem damaligen Umfeld war, hat seine Hochbegabung entdeckt. Wenn man so clever
und dermassen unterfordert ist, dann manipuliert man natürlich das ganze Schulsystem, sodass es nicht
mehr funktioniert. Als Folge war er sehr verhaltensauffällig. Er hat den Unterricht stark gestört und sich
danebenbenommen. Die Schule hatte eine gute Schulpsychologin. Sie hat dann gefragt, ob man überhaupt seine Intelligenz getestet habe. Sie hat dann seine Intelligenz leider erst in der Oberstufe bestimmt. Erst dann ist klargeworden, dass er einen sehr hohen IQ-Wert hat und dementsprechend hochbegabt ist. Das ist natürlich ein sehr tragischer Fall, wenn ein Kind so lange falsch stigmatisiert wurde.
Ein anderer Fall war ein Mädchen. Die Eltern haben eine Diagnose gehabt, dass ihre Tochter hochbegabt ist. Die Schule hat die Diagnose allerdings angezweifelt. Die Schule hat behauptet, dass das Mädchen schwierig und verhaltensgestört sei. Das Mädchen ist depressiv geworden. Während der Primarschulzeit ist die ganze Familie umgezogen, nur damit die Tochter nicht bei den ehemaligen Lehrpersonen in die Schule musste. Das Mädchen konnte an der neuen Schule ein Förderprogramm besuchen
und die negativen Symptome verschwanden. Das ist ein drastischer Fall. Die Schule hat die Hochbegabung nicht erkannt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Defizit-Denken. Die Schule ist eher defizitär. Man fördert eher Kinder, die Schwächen haben. Der IQ-Wert 70 ist der Gegensatz zu IQ 130. Bei IQ 70 bekommt das Kind
verstärkte Massnahmen. Es wird gefördert. Bei IQ 130 und mehr gibt es meistens nichts. Man müsste
mehr Ressourcen für die Begabten sprechen. Die Gefahr liegt darin, dass man denkt, dass sie den
Schulstoff könnten und somit alles in Ordnung sei. Aber eigentlich leiden sie trotzdem darunter. In
Deutschland existiert ein Projekt, das «20 Prozent arbeitslos, depressiv und hochbegabt» heisst. Dieses
Projekt will hochbegabten Erwachsenen helfen, die durch das Schulnetz gefallen sind. Die Stiftung hilft
ihnen beim Eingliederungsprozess, sodass sie ohne Ausbildung in Firmen arbeiten können, weil Hochbegabte sehr kreativ sind.
In der Schweiz hat zum Glück der LCH, der Dachverband für Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, kürzlich
zum Thema «Begabungs- und Begabtenförderung» Stellung genommen. Ich hoffe, die wichtigsten Positionspunkte werden an Schulen bald umgesetzt. Den Link dazu finden Sie auf:
https://www.lch.ch/dokument/dokument/foerderung-von-begabungspotenzialen-als-grundauftrag-allerschulstufen/
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11.7. Interview mit Frau I.M.
Dieses Interview wurde am 11. März 2019 zuhause bei Frau I.M. auf französischer Sprache durchgeführt. Das Interview wurde inhaltsgemäss ins Deutsche übersetzt.
Frau I.M. ist Physiotherapeutin. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Ihr älterer Sohn M.M. ist hochbegabt
und hat gleichzeitig eine ADHS. Ihre jüngere Tochter hat die gleichen Initialen wie ihre Mutter. Aus
Gründen der Verständlichkeit und um Missverständnisse zu vermeiden, wird sie fortan A.M. genannt.
A.M. ist ebenfalls hochbegabt, hat aber keine AD(H)S.
M.M. ist zurzeit in der Klasse 8H, das heisst im sechsten Primarschuljahr (Schuljahr 2018/19). Er macht
sehr gerne Karate. Zudem spielt er auch gerne Schlagzeug und fährt Ski. Als er diagnostiziert wurde,
war er in der dritten Klasse, in der Klasse 5H. Er ist mathematisch-logisch hochbegabt.
A.M. ist zurzeit in der Klasse 6H, das heisst im vierten Primarschuljahr. Sie spielt sehr gerne Gitarre,
macht Gymnastik und Tanz, tanzt Ballett und ist in der Jubla. Sie wurde in diesem Schuljahr diagnostiziert. Sie ist sprachlich-linguistisch hochbegabt.
Wie sind die Beziehungen zwischen Ihrem Sohn und seiner Schwester und zwischen ihm und
anderen Gleichaltrigen? Hat es Schwierigkeiten aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten oder
aufgrund der Diagnose gegeben?
Die Beziehung zwischen ihm und seiner Schwester ist sehr gut. Sie kommen gut miteinander zurecht.
Die Beziehung zwischen ihm und anderen Gleichaltrigen ist viel besser geworden. Es hat Beziehungsprobleme gegeben. Das ist auch der Grund, der dazu geführt hat, dass wir in die Beratung gegangen
sind. So haben wir eine Diagnose bekommen. Durch die Diagnose haben wir entsprechend gehandelt
und gewisse Dinge gemacht, sodass sich die Beziehung zwischen ihm und Gleichaltrigen verbessert
hat. Aber das war ein Problem, das sehr kompliziert war im ersten und zweiten Primarschuljahr.
Nachher hat es sich geändert?
Es ist besser geworden, aber es könnte sich noch mehr verbessern.
Was waren die Verhaltensauffälligkeiten, bevor Ihr Sohn diagnostiziert wurde?
Er hat Schwierigkeiten gehabt, mit gleichaltrigen Kindern Beziehungen aufzubauen. Er hat Freunde
gehabt, die aber älter waren als er selbst. Mit gleichaltrigen Kindern hat es nicht funktioniert. Er hat zum
Beispiel keine Freunde in seiner Klasse.
Wie viel älter waren seine Freunde?
Sie waren zwei bis drei Jahre älter.
Wer hat die Verhaltensauffälligkeiten zuerst bemerkt?
Ich habe die Verhaltensauffälligkeiten als erste bemerkt. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite ausschliesslich mit Kindern. Ich arbeite mit Kindern, die Behinderungen haben. Es hat alles, u.a. auch Kinder mit einer AD(H)S. Wir sind zuerst zur Beratung gegangen, weil ich gemerkt habe, dass etwas im
sozialen Bereich nicht stimmt. Als wir dann die Diagnose bekamen, war ich nicht sonderlich überrascht.
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Ich habe es bereits gewusst. Ich habe bereits gedacht, dass mein Sohn vermutlich hochbegabt ist und
eine ADHS hat. Ich war mir sicher, dass er eine ADHS hat. Ich dachte mir aber auch, dass er hochbegabt
ist. Die Art und Weise wie er funktioniert hat mich auf diesen Gedanken gebracht.
Wie hat sich Ihr Sohn gefühlt? Hat er in der Schule oder irgendwo anders aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten, der ADHS oder Hochbegabung gelitten? Zum Beispiel Probleme, Freunde
zu finden oder Langeweile in der Schule?
Er hat Schwierigkeiten gehabt, Freunde zu finden. Langeweile im Unterricht betrifft eher meine Tochter.
Sie langweilt sich viel in der Schule.
Ihr Sohn hat keine grossen Probleme mit Langeweile in der Schule?
Nein. Nicht gross. Ihm ist ein bisschen langweilig in der Mathematik. Aber nur ein bisschen.
Hat Ihre Tochter auch Schwierigkeiten gehabt, gleichaltrige Freunde zu finden?
Im ersten und zweiten Primarschuljahr ging das sehr gut. Im dritten Jahr ging es weniger gut. Jetzt ist
sie im vierten Jahr und hat weniger Freunde als zuvor. Mein Sohn hatte anfangs keine Freunde, aber
heute hat er Freunde gefunden. Diesbezüglich ist meine Tochter der Gegensatz dazu. Hingegen langweilt sie sich sehr oft in der Schule. Sie sagt öfters, dass sie nicht in die Schule gehen will, weil sie sich
dort sehr langweilt.
Aufgrund der Diagnose hat man meinem Sohn erklärt, dass sein Gehirn anders funktioniert als bei anderen. Das ist auch einer der Gründe, wieso es ihm schwerfällt, mit anderen in Kontakt zu treten. Das
hat ihm keine Probleme gemacht. Meine Tochter hat gehofft, so zu sein, wie ihr Bruder. Als man ihre
Hochbegabung abgeklärt hatte und ihr gesagt hat, dass sie wie ihr Bruder ist, war es für sie erleichternd.
Er hat vor allem bezüglich Freunde gelitten. Er hat auch aufgrund der Hyperaktivität ein wenig gelitten.
Er hat Schwierigkeiten damit, still zu sitzen. Das Aufmerksamkeitsdefizit hat grundsätzlich keine Probleme bereitet, ausser am Anfang dieses Schuljahres 8H. Das Aufmerksamkeitsdefizit ist plötzlich sehr
angestiegen. Dadurch hat er gelitten, weil das Defizit zu gross ist. Aber zuvor hat es funktioniert. Seit
Dezember nimmt er Medikamente.
Funktionieren diese Medikamente gut?
Ja, sie funktionieren sehr gut.
Wie haben Sie reagiert, nachdem Sie die Auffälligkeiten Ihres Sohnes bemerkt haben? Welche
Spezialisten bzw. Spezialistinnen haben Sie getroffen? Wie war das Diagnoseverfahren? Hat es
lange gedauert oder ist es sehr schnell gegangen?
Die Diagnose wurde sehr schnell gestellt. Ich habe eine Psychologin aufgesucht. Sie ist französischsprachig, spricht aber auch sehr gut Deutsch. Sie ist auf das Thema Hochbegabung spezialisiert.
Haben Sie die Psychologin bewusst so ausgewählt?
Ja, genau. Ich bin direkt zu ihr, weil ich bereits gewusst habe, dass mein Sohn hochbegabt sein wird.
Als ich zu ihr gegangen bin, habe ich gesagt, dass ich eine Bilanz will. Aufgrund der Bilanz hat sie
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gesagt, dass er hochbegabt sei und eine ADHS habe. Sie hat einige Tests durchgeführt. Wir mussten
drei oder vier Mal gehen. Anhand der Testresultate hat sie die Diagnose gestellt. Es ist ziemlich schnell
gegangen.
Sind Sie mit Ihrer Tochter zur gleichen Psychologin gegangen?
Ja.
Wie alt war Ihr Sohn, als er die Diagnose bekommen hatte? In welche Klasse ging er damals?
Mein Sohn war damals in der dritten Klasse, d.h. in der 5H. Meine Tochter war in der 6H, als sie die
Diagnose bekommen hatte.
Welche Konsequenzen hatte die Diagnose auf die schulische Zukunft Ihres Sohnes? Was hat
sich im Privatleben geändert? Nimmt er an Spezialprogrammen teil? Haben die Verhaltensauffälligkeiten nachgelassen?
Ich finde, dass die Diagnose meinen Sohn beruhigt hat. Im Privatleben hat sich nichts geändert, weil
ich bereits die Vermutung hatte, dass er hochbegabt ist und eine AD(H)S hat. Dementsprechend habe
ich dann auch gehandelt. Als M.M. die Diagnose erhielt, hat uns die Psychologin mitgeteilt, dass es gut
wäre, wenn er durch eine Psychologin betreut wird. Sie hat mir dann eine andere Psychologin empfohlen, weil die andere deutschsprachig ist und M.M. eine deutschsprachige Schule besucht. Sie selbst ist
französischsprachig. Als wir zu der neuen Psychologin gegangen sind, hat sie uns gefragt, wie M.M.
zuhause funktioniert. Da ich die Diagnose bereits erwartet und dementsprechende Änderungen frühzeitig vorgenommen habe, gab es nicht viel, was man ändern könnte. Sie hat mir gesagt, dass die nötigen
Schritte bereits durchgeführt wurden. Das was wichtig ist, ist umgesetzt.
Allerdings hat die Diagnose meinem Sohn ermöglicht, an einem Atelier in der Schule teilzunehmen.
Dieses Atelier hat im vorletzten Schuljahr angefangen. Es existierte bereits im französischsprachigen
Raum, aber noch nicht in der deutschsprachigen Gemeinde, in der wir leben. Sie haben vorgeschlagen,
dass M.M. einen Nachmittag pro Woche das Atelier in einer französischsprachigen Schule in Freiburg
besucht, weil er zweisprachig ist. Schlussendlich ist es nicht so gekommen, weil sie sich entschieden
haben, ein solches Angebot auch in unserer Gemeinde zu eröffnen. Daher hat er an einem Atelier in
unserer Gemeinde teilgenommen. Dieses Angebot ist an Schüler gerichtet, denen Mathematik sehr
leichtfällt. Es waren nicht nur hochbegabte Kinder dabei. Seit dieses Jahr hat man in unserer Gemeinde
ein Angebot für hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Wir mussten ein Dossier machen für die Schulinspektoren. Das Dossier war ziemlich komplett. Beim Angebot handelt es sich um einen Kurs, der die
Themen Programmierung, Robotik usw. behandelt. Dieser Kurs ist für Primarschüler der vierten, fünften
und sechsten Klasse.
Meine Tochter hat ihre Diagnose im Dezember erhalten. Ich bin mit den Papieren zu ihrer Lehrerin
gegangen und habe ihr gesagt, dass ich möchte, dass auch sie an diesem Atelier teilnimmt. Die Lehrerin
hat gesagt, dass es dieses Schuljahr leider keinen Platz mehr hat und meine Tochter dementsprechend
nicht am diesjährigen Kurs teilnehmen kann. Wir hoffen, dass sie nächstes Jahr einen Platz erhält.
Ist Ihre Tochter auch mathematisch hochbegabt?
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Nein. Sie ist vor allem sprachlich hochbegabt.
Hat es auch Ateliers, die sich an sprachlich begabte Kinder richten?
Nein. In unserer Gemeinde hat es nur ein Atelier für Hochbegabte, bei dem es um Programmieren,
Robotik und Experimente geht.
Finden Sie, dass diese Änderungen positiv sind oder gibt es Punkte, die eher negativ sind, wenn
sie die aktuelle Situation mit der Situation vor der Diagnose vergleichen?
Bei meiner Tochter hat sich nichts geändert.
Bei meinem Sohn hingegen hat sich viel geändert. Es hat auch Änderungen im Privatleben gegeben.
Ich persönlich habe seine Lage verstanden, mein Mann allerdings nicht. Als wir dann die Diagnose
bekommen haben, habe ich ihm Bücher zu dieser Thematik gegeben, die er lesen sollte. So hat er die
Situation besser verstanden und sich darüber informiert. Das Privatleben hat sich somit zum Positiven
geändert. In Bezug auf der Schule sage ich meinem Sohn öfters, dass er anders funktioniert als seine
Mitschüler, aber sich dennoch Mühe geben muss. Es sind nicht nur die anderen, die sich anpassen
müssen. Auch er muss sich anpassen.
Wie wird Ihr Sohn behandelt? Was umfasst die Behandlung? Wer behandelt ihn? Muss Ihr Sohn
Medikamente gegen die AD(H)S nehmen?
Er wird mit einem Medikament behandelt, das Medikinet heisst. Es ist wie das Ritalin. Es ist ein Medikament, das er jeden Morgen zu sich nimmt. Ein Kinderarzt hat dies verordnet.
Funktioniert dieses Medikament gut?
Am Anfang funktionierte es nicht so gut, weil die Dosierung nicht ganz stimmte. Zu Beginn ist es nicht
einfach, dieses Medikament zu nehmen. Man muss ein Elektrokardiogramm machen. Man muss einen
Kardiologen kontaktieren, um zu sehen, ob es in Ordnung ist. Es ist ziemlich kompliziert. Wir mussten
lange warten, bis wir die Resultate erhalten haben. Am Anfang beträgt die Dosis fünf mg. Im Vergleich
zum Gewicht kann man die Dosis schrittweise bis zu 25 mg erhöhen. Am Anfang haben wir mit zehn
mg begonnen. Dann wurde die Menge auf 15 mg erhöht. Man hat gemerkt, dass 15 mg nicht besonders
effektiv sind. Deshalb hat man die Dosis auf 20 mg erhoben. 20 mg sind effektiv. Es ist aber noch nicht
perfekt. Ich sehe Änderungen in Bezug auf das Aufmerksamkeitsdefizit, nicht bezüglich Hyperaktivität.
Mit den 20 mg ist es viel besser geworden, aber es ist noch nicht perfekt. Er vergisst immer noch viele
Dinge. Aber verglichen mit früher hat es sehr stark abgenommen.
Zeigt er nun, da er Medikamente nimmt, keine Verhaltensauffälligkeiten, die mit AD(H)S verbunden sind?
Er hat weniger Probleme mit dem Aufmerksamkeitsdefizit. Er kann sich nun besser konzentrieren und
aufmerksam bleiben.
Aber man erkennt noch Verhaltensauffälligkeiten?

116

Ja, er hat noch ein wenig. Für mich ändert das nichts an der Hyperaktivität. Die Hyperaktivität tritt vor
allem dann auf, wenn er müde oder aufgeregt ist. Ob er Medikamente nimmt oder nicht, da ändert sich
nicht viel. Aber das stört mich nicht. Und die Schule stört das jetzt auch nicht mehr.
Wie würden Sie die Konsequenzen der Diagnose beurteilen? Wie war die Diagnose für Sie? Welche Reaktionen oder Gefühle haben Sie gehabt?
Ich würde sagen, dass die Diagnose sowohl für meinen Sohn als auch für meine Tochter gut war. Die
Diagnose hat es ermöglicht, darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen. Weil ich die Diagnose bereits
erahnt habe, war sie für mich nur eine Bestätigung. Es war nichts Neues. Die Diagnose hat Zufriedenheit
beschert, weil man beispielsweise in der Familie darüber sprechen kann. Ich kann nun meinem Sohn
und meiner Tochter auch Dinge erklären und thematisieren. Für mich persönlich hat die Diagnose nichts
geändert.
Was sind wichtige Dinge, wenn man ein Kind hat, das eine AD(H)S hat und gleichzeitig hochbegabt ist? Haben Sie Ratschläge, die für andere Eltern nützlich sein könnten, die ebenfalls Kinder
mit einer AD(H)S und einer Hochbegabung haben?
Wenn man ein Kind hat, das hochbegabt ist und eine AD(H)S hat, muss man sich vor Augen führen,
dass es trotz allem ein Kind ist. Das Kind steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, ob ein Kind das
Etikett «Hochbegabung» oder das Etikett «AD(H)S» hat. Viel zentraler als die Diagnosen ist das Kind
selbst. Es bleibt ein Kind mit all seinen Besonderheiten. Es gibt sicherlich viele Menschen, die diese
Diagnose nicht haben, aber es dennoch sind. Einige klären ihre Kinder nicht ab. Es ist wichtig, dem Kind
zu helfen. Für uns, vor allem auf unseren Sohn bezogen, lag das Problem im sozialen Bereich. Es hat
uns ermöglicht, ihm auf dem sozialen Gebiet zu helfen. Für mich war das etwas ganz Wichtiges. Ein
Kind, das ständig allein ist und in einem Ecken sitzt – Das ist nicht lustig. Es ist ein ernstzunehmendes
Problem. Die Diagnose ist deshalb nützlich, um das Kind zu unterstützen.
Die Kinder sind äusserst verschieden. Ein hochbegabtes Kind und ein hochbegabtes Kind mit einer
AD(H)S sind sehr verschieden. Ich sehe meine beiden Kinder, meine Tochter hat kein Aufmerksamkeitsdefizit, mein Sohn schon. Die beiden sind ausgesprochen unterschiedlich.
Ich habe keine konkreten Ratschläge, die ich geben könnte. Es ist wichtig, alles Mögliche zu tun, sodass
das Kind glücklich ist und sich so natürlich wie möglich entwickeln kann. Ich mag es aber nicht, wenn
Etiketten verteilt und stereotypisiert wird. Bei hochbegabten Menschen nur auf die Hochbegabungsseite
zu achten, ist nicht gut. Denn zwei hochbegabte Menschen können äusserst verschieden sein. Wenn
man das Etikett «Hochbegabung» verteilen würde, würden diese zwei Menschen eigentlich verschiedene Etiketten tragen, weil sie sehr verschieden sind. Die Diagnose kann den Eltern und den betroffenen Kindern helfen, aber alles in allem bleibt es ein Kind.
Hat Ihr Sohn nun weniger soziale Probleme?
Er hat weniger Probleme. Aber es bleiben immer noch einige Schwierigkeiten bestehen. Ich gebe nun
ein Beispiel. Wenn ich mit Leuten bin, die ich anfänglich nicht kenne und die keine grossen Gemeinsamkeiten zu mir haben, gebe ich mir Mühe. Ich gestehe mir ein, dass wir keine Gemeinsamkeiten
haben, gebe mir aber dennoch Mühe, um ins Gespräch zu kommen. Ich passe mich an. Mein Sohn gibt
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sich aber überhaupt keine Mühe. Er kann mit Kindern nichts anfangen, die nicht die gleichen Interessen
teilen. In den Ferien hatte es fünf Kinder, darunter er und seine Schwester. Alle waren zusammen.
Plötzlich entsprach das Ganze nicht seinen Interessen. Er verliess die Gruppe und verbrachte den
Abend ganz allein. Das hat ihn aber nicht gestört. Ich hätte mir an seiner Stelle Mühe gegeben, trotz
der vorhandenen Differenzen, zusammenzubleiben.
Das Problem ist also nicht, dass sich die anderen über ihn lustig machen oder ihn ausschliessen?
Nein. Es liegt wirklich an ihm, weil er sich keine Mühe gibt. Als er noch jünger war, haben ihn die anderen
allerdings etwas ausgeschlossen. Ich weiss nicht, ob es an seinem französischen Akzent liegt, den er
hat, wenn er Schweizerdeutsch spricht. Es könnte sein, dass die anderen ihn ausgeschlossen haben,
weil er nicht wie die üblichen Sensler spricht. Ich weiss es nicht. Am Anfang haben ihn die anderen
etwas vernachlässigt. Später, als er eine Brille bekommen hatte, wurde er auch ein wenig ausgeschlossen. Niemand anderes hatte eine Brille in seiner Klasse. Er spricht anders und trägt eine Brille. Ob das
die wahren Gründe sind, weiss ich nicht. Aber es wäre plausibel.
Die Diagnose haben wir der Lehrerin mitgeteilt. Aber den Freunden haben wir es nicht erzählt. Weil er
Medikamente nehmen muss, wissen die Lehrpersonen Bescheid. Die Freunde wissen aber nichts. Er
war es, der sich gewünscht hat, dass es die Freunde nicht wissen sollten. Es ist interessant. Er nimmt
bereits seit Dezember Medikamente. Er ist ins Skilager gegangen. Ich habe ihm dann gesagt, dass es
die Lehrerin wissen muss, weil er jeden Morgen die Medikamente nehmen muss und er sie ständig
vergisst. Er hat dann gesagt, dass er nicht will, dass es seine Freunde wissen.
Finden Sie, dass das eine gute Entscheidung ist, dass es die anderen nicht wissen?
Ja. Meistens, wenn die Leute die Diagnose kennen, etikettiert und stereotypisiert man die Betroffenen.
Man vergibt dann ein Etikett. Ich arbeite mit Kindern, die mehr oder weniger schwerwiegende Behinderungen haben. Einige haben Behinderungen, die bei der Geburt äusserst seriös waren, aber nun nicht
mehr auffällig sind. Ich werde ein Beispiel geben, und zwar die halbseitige Lähmung. Dabei ist die Hälfte
des Körpers gelähmt und bewegungsunfähig. Das sind dann Kinder, bei denen man die Erkrankung
nicht erraten kann, wenn man nicht davon weiss. Ich sehe es, weil es mein Beruf ist. Andere würden
die Störung nicht erkennen, wenn sie die Betroffenen sehen würden. Wenn sie aber wüssten, dass die
Person halbseitig gelähmt ist, wird das Etikett «halbseitig gelähmt» bestehen bleiben. Wenn man das
Etikett verteilt, bleibt es für den Rest des Lebens. Dann wird die Person die ganze Zeit denken, dass
sie halbseitig gelähmt ist. Sie wird ständig damit konfrontiert werden. Wenn niemand über die Diagnose
Bescheid weiss, können die Betroffenen so funktionieren, wie sie funktionieren. Sie tragen dann kein
Etikett und können normal weiterleben. Man wird mit einem «genetischen Kapital» geboren. Dieses
kann dann durch verschiedene Aspekte des Lebens beeinflusst werden. Meiner Meinung nach braucht
man kein Etikett. Sonst wird das bestehen bleiben. Man wird dieser Person immer gewisse Eigenschaften zuschreiben, die ausschliesslich aus dem Etikett folgen. Ich finde das schade. Für die Zukunft des
Kindes ist das nicht lustig.
Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, dass Ihr Sohn weniger soziale Probleme hat?
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Ich glaube, dass er gelernt hat, anders zu funktionieren. Er passt sich nun mehr an. Es liegt an all der
Arbeit, die hinter der Behandlung steckt. Zudem macht er sehr viel Karate. Er ist Mitglied beim Kader
für Kampfsportarten in der französischsprachigen Schweiz.
Karate ist generell ein Sport, der sich positiv auf Menschen mit Aufmerksamkeitsdefiziten auswirkt.
Wenn man die Menschen betrachtet, die Karate als Sport ausüben, haben viele von ihnen eine AD(H)SDiagnose. Der Grund dafür ist, dass es ein Sport ist, der gut zu ihnen passt. Man muss sich konzentrieren. Weil sie dort eine Motivation haben, gelingt es ihnen auch, sich zu konzentrieren. Ich finde, dass er
sich, dank dem Karate, weiterentwickelt hat. Sein Alltagsverhalten hat sich dadurch verbessert.
War Karate die erste Wahl?
Ja. Bereits im Alter von vier Jahren hat er angefangen Karate auszuüben. Der Grund dafür ist, dass
mein Mann Karate macht. Er hat gewollt, dass auch seine Kinder Karate machen.
Macht Ihre Tochter demzufolge auch Karate?
Sie hat es gemacht. Aber später hat sie aufgehört, weil sie gefunden hat, dass es nicht zu ihr passt.
Aber beide haben sehr früh mit Karate angefangen. M.M. hat es sehr gefallen. Es ist sehr gut, dass er
das macht.
Hat er in der Mathematik auch weniger Konzentrationsprobleme, weil er vielleicht das Fach sehr
gerne hat?
Das ist tatsächlich so, unabhängig davon, ob er nun Medikamente genommen hat oder nicht. Leute, die
sich nicht auskennen, sagen sehr oft, dass mein Sohn kein Aufmerksamkeitsdefizit haben kann, weil er
keine Konzentrationsprobleme hat, wenn er Mathematik oder Karate macht. Deshalb sei es nicht möglich, dass er eine AD(H)S hat. Dann haben wir diesen Leuten erklärt, dass es nicht so ist. Die Konzentration hängt mit der Motivation zusammen. Wenn er motiviert ist, kann er sich auch konzentrieren. Was
ich auch sehr oft höre ist die folgende Aussage. «Wenn er will, könnte er sich konzentrieren. Wenn er
sich nicht konzentrieren kann, heisst es, dass er schlicht nicht will.» Das habe ich sehr oft gehört. Es ist
keine Frage davon, ob er will oder nicht, sondern ob er motiviert ist oder nicht. Die Konzentration kommt,
wenn er motiviert ist. Er mag Karate sehr. Er kann sich dort konzentrieren. Es ist schwierig, weil er
präzise Bewegungen lernen muss. Diese Bewegungen muss er im Kopf behalten. Aber er kann das.
Aber er vergisst manchmal, seinen Anzug nach dem Training korrekt zu versorgen, denn das hat nicht
mit der Sportart selbst zu tun. Hier fehlt die Motivation. Solche Dinge vergisst er öfters. Aber bei den
komplexen Bewegungen kann er sich gut konzentrieren, weil ihn das interessiert. In der Mathematik ist
es dasselbe. Die Konzentration hängt sehr stark mit der Motivation zusammen.
Wenn er Mathematik-Hausaufgaben machen muss, ist er also viel konzentrierter, als wenn er
beispielsweise Deutsch-Hausaufgaben erledigen muss?
Ja, genau. Im Deutsch hat es viele Regeln. Es gibt Regeln, wann man nur ein «k» schreibt und wann
es ein «ck» sein muss. Auch bei «z» und «tz» gibt es Regeln. Er vergisst diese Regeln immer, weil er
Deutsch nicht so gerne hat. In der Mathematik weiss er hingegen wie es funktioniert. Er mag das. Er
hat keine Probleme damit, Formeln zu lernen, weil er motiviert ist.
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Er fährt sehr gerne Ski. Wir sind eine Woche in den Ferien Ski fahren gegangen. Am Morgen hat er nie
sein Material vergessen. Er hatte immer alles bei sich. Wenn man ihm aber sagt, er solle seinen Schulsack für den nächsten Tag packen, wird er es vergessen. Er denkt nicht unbedingt daran. Es braucht
eine Aktivität, wie beispielsweise schwimmen gehen. Er spielt auch gerne Schlagzeug.
Was die Leute auch oft sagen, ist, dass Diagnosen im Kindesalter nicht aussagekräftig seien. Wenn die
Person 20- oder 40-jährig wäre, hätte die Diagnose eine Bedeutung. Bei Kindern sei dies nicht der Fall.
Sonst hätten alle eine Hochbegabungs- oder eine AD(H)S-Diagnose. Das habe ich auch sehr oft gehört.
Damit sich das Kind gut entwickeln kann, ist es wichtig zu schauen, was das Kind motiviert. Das kann
beispielsweise Sport sein. Man muss Dinge finden, die motivierend sind. Diese Dinge sollte man dann
verwenden, um dem Kind zu helfen.
Haben die Lehrpersonen nicht gemerkt, dass Ihr Sohn besonders und auffällig ist?
Im ersten und im zweiten Primarschuljahr haben uns die Lehrpersonen gesagt, dass er Verhaltensprobleme zeige und die Klasse störe. Sie haben aber überhaupt nicht an eine Hochbegabung gedacht. In
diesen beiden Schuljahren hatte er dieselben Lehrpersonen. Danach hat es gewechselt. Im dritten
Schuljahr hat M.M. die Diagnosen bekommen. Sein Lehrer wurde krank und wurde für mehrere Monate
ersetzt. Wir haben deshalb ein Treffen mit dem Stellvertreter vereinbart. Der Stellvertreter war ungefähr
50 Jahre alt und hat dementsprechend viele Erfahrungen gehabt. Wir haben ihm dann gesagt, dass
M.M. hochbegabt sei und eine AD(H)S habe. Er hat dann Wort für Wort gesagt: «Okay, was soll ich
damit tun?». Ich habe ein Piktogramm gemacht, damit mein Sohn die Hausaufgaben nicht vergisst.
Denn zuhause vergisst er ständig seine Hausaufgaben. Ich habe dem Stellvertreter dann gesagt, dass
er das Piktogramm auf das Pult kleben solle. Der Lehrer hat dann nein gesagt und wollte es nicht machen. Er sage immer, dass man die Hausaufgaben nicht vergessen solle. Da bin ich dann etwas wütend
geworden. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht danach gefragt habe, ob er nun Lust dazu hat oder nicht.
Ich wollte einfach, dass es gemacht wird. Ich weiss, wie mein Kind funktioniert. Wenn er das Piktogramm
sieht, denkt er daran. Wenn man es ihm aber sagt, vergisst er es wieder. Die visuelle Wahrnehmung ist
bei ihm ausgeprägter als die auditive. Schlussendlich hat es der Stellvertreter doch noch gemacht. Ich
habe meinem Sohn nämlich gesagt, dass er es mir sagen solle, wenn der Lehrer nicht kooperiert. Dann
hätte ich es selbst getan.
M.M. vergisst die Hausaufgaben sehr oft. Deshalb packt er sämtliche Bücher in seinen Schulsack und
nimmt immer alles mit nach Hause. Sein Rucksack ist zwar sehr schwer, aber dafür hat er dann das
nötige Material zuhause und vergisst nichts mehr. Das war im dritten und im vierten Schuljahr so. Als
der ursprüngliche Lehrer zurückgekommen ist, hat sich nichts geändert.
Heute ist er in der sechsten Klasse, also in der 8H. Er hat dieselben Lehrpersonen wie in der fünften
Klasse. Die jetzigen zwei Lehrer sind sehr flott, aufmerksam und verständnisvoll. Es funktioniert jetzt
sehr gut.
Die Lehrpersonen wissen also generell, was eine Hochbegabung oder eine AD(H)S ist?
Die Lehrpersonen wissen das. Die Lehrerin meiner Tochter weiss beispielsweise, dass A.M. hochbegabt ist, aber sie tut nichts dafür. Die Lehrpersonen wissen, was es ist, aber nicht alle tun etwas dafür.
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Dann kommt es noch darauf an. Wir haben das den Lehrpersonen immer mitgeteilt, weil es für uns
wichtig ist. Wir haben es auch dem Karate-Trainer gesagt. Aber es hängt stark von der gegenüberstehenden Person ab. Die Lehrpersonen von meinem Sohn sind sehr aufnahmefähig und bemüht. Die
Lehrerin meiner Tochter macht dagegen nichts daraus. Im Dezember haben wir ihr gesagt, dass A.M.
hochbegabt ist und dass wir wollen, dass man etwas dafür tut. Sie langweilt sich auch sehr im Französisch, weil sie zweisprachig ist. Wir haben die Lehrerin gefragt, ob es möglich wäre, dass unsere Tochter
während dem Französischunterricht französische Bücher lesen könnte, statt die gleichen Wörter zu lernen wie die anderen. Die Lehrerin hat dann gesagt, dass sie darüber nachdenken werde. Das war im
Dezember. Heute ist bereits Mitte März und es hat immer noch keine Änderung gegeben.
Man kann als Eltern gewisse Dinge sagen, wie man es gerne hätte. Aber schlussendlich machen die
Lehrpersonen immer das, was sie wollen. Unglücklicherweise kann man nichts ändern, wenn die Lehrperson nicht will, wie es bei der Lehrerin meiner Tochter der Fall ist. Manchmal ist das sehr ärgerlich,
aber man hat leider keine Wahl.
Sie haben bereits vor der Abklärung gewusst, dass Ihr Sohn hochbegabt ist und eine ADHS hat
und ihre Tochter ebenfalls hochbegabt ist. Wäre es möglich gewesen, das auffällige Verhalten
durch eine Störung zu erklären? Ihre Tochter leidet unter Unterforderung. Unterforderung kann
beispielsweise depressives Verhalten auslösen.
Letztes Jahr waren wir während den Ferien in den USA. Wir waren auch in Monument Valley, das sehr
schön war. Sie hat gesagt: «Das ist herrlich. Es ist so schön, dass ich nicht mehr den Wunsch habe zu
sterben.» Dann habe ich sie gefragt, ob sie bereits den Wunsch gehabt habe zu sterben. Sie hat geantwortet: «Ja, oft in der Schule.» Während der Schule hat sie mir das nie erzählt. Das ist der Grund,
weshalb wir einen Kinderarzt aufgesucht haben. Der Kinderarzt hat uns gesagt, dass wir eine Abklärung
bei einem Psychologen machen sollten. Ich habe bereits gedacht, dass sie hochbegabt ist. Hochbegabung ist meist vererbbar. Wenn man bereits ein Kind hat, das hochbegabt ist, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass die anderen Kinder auch hochbegabt sein werden. Das passiert öfters.
Man hätte ihr in diesem Zeitpunkt tatsächlich eine Depression diagnostizieren können. Meiner Meinung
nach ist man fortlaufend deprimiert, wenn man eine Depression hat. Wenn man nur unter bestimmten
Bedingungen depressiv ist, ist es für mich keine Depression. Wenn man also nur in der Schule depressiv
ist, aber sonst nicht traurig ist, dann ist es keine Depression. Meine Schwester ist auch hochbegabt.
Deshalb kenne ich mich aus. Aufgrund dessen hatte ich nie Zweifel daran, dass meine Tochter hochbegabt ist. Ich wusste es ziemlich genau.
Bei meinem Sohn ist die Hyperaktivität sehr mässig. Bei ihm wurde eine ADHS festgestellt, die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Aber sie ist bei ihm sehr schwach ausgeprägt, wenn man
ihn mit anderen Kindern vergleicht, die ebenfalls eine ADHS haben. Man hätte durchaus etwas anderes
diagnostizieren können.
Mädchen versuchen tendenziell, ihre Leistungen im durchschnittlichen Bereich zu halten, damit
sie nicht auffallen. Sie schreiben manchmal bewusst schlechtere Prüfungen, obwohl sie es besser gekonnt hätten. Ist das bei A.M. auch der Fall?
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Ja, das stimmt. Mädchen versuchen sich anzupassen. Ich würde sagen, dass das auf meine Tochter
auch zutrifft.
Trifft dies auch auf ihren Sohn M.M. zu?
Nein. Er macht das, was er kann und versucht nicht, absichtlich schlechtere Prüfungen zu schreiben.
Ist er auch impulsiv und aggressiv oder sind diese Merkmale bei ihm weniger ausgeprägt?
Er ist nicht aggressiv. Es kann manchmal vorkommen, dass er schroff antwortet. Aber das ist ausgesprochen selten. Er ist nicht impulsiv.
Dann ist es bei ihm vor allem die Aufmerksamkeitsproblematik, die auffallend ist?
Genau.
A.M. zeigt ein Merkmal der Hochbegabung, das nicht so oft beschrieben wird, aber dennoch vorhanden
ist. Das ist die Hochsensitivität in Bezug auf die Nahrung. Das ist bei ihr schon sehr früh aufgefallen.
Sie hat einen äusserst genauen Geschmack. Sogar die kleinste Änderung im Essen wird von ihr wahrgenommen. Das ist bei ihr der Fall, bei ihrem Bruder allerdings nicht.
Er isst also ausgewogener als seine Schwester?
Er isst alles. Sie ist diesbezüglich viel wählerischer. Wenn ein Geruch aus der Küche kommt, kann sie
immer sagen, was ich gekocht habe, obwohl sie das Essen gar nicht sieht. Sie hat sehr genaue Vorlieben und einen ausgezeichneten Geruchs- und Geschmackssinn. Das ist noch ziemlich witzig.
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11.8. Befragung Schulpsychologie
Die Antworten der Befragung werden unverändert wiedergegeben.

11.8.1.

Befragung von Schulpsychologin A

1. Stimmen Sie der Aussage zu, dass ein Kind sowohl hochbegabt als auch an AD(H)S erkrankt
sein kann? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 3.2. weiterfahren.)
Ja, das kommt vor. Da jedoch Hochbegabung an sich selten vorkommt, kommt die Kombination Hochbegabung-ADHS noch seltener vor.
Die Kombination Hochbegabung-ADS (ohne Hyperaktivität) konnte ich hingegen noch nie beobachten,
würde es jedoch nicht ausschliessen.
Ab und zu beobachte ich bei unterforderten Schülerinnen und Schülern ADHS-Symptome, die bei einer
Steigerung der schulischen Anforderungen jedoch wieder verschwinden.
1.1. In welchen Bereichen kann Ihrer Meinung nach eine Hochbegabung vorkommen? (Sprachlich? Musikalisch? Etc.)
Das kann grundsätzlich in allen Bereichen möglich sein (Sprache, Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik, Kunst, Sport, soziale Kompetenzen).
Im schulischen Bereich trifft man eine Hochbegabung im sprachlichen oder logischen Denken/Mathematik am meisten an, da in diesem Bereich auch Fördermassnahmen möglich sind.
Im musikalischen oder sportlichen Bereich würde man wohl eher von einem aussergewöhnlichen Talent
als von Hochbegabung sprechen. Solche Kinder werden jedoch normalerweise nicht bei der Schulpsychologie angemeldet.
1.2. Was sind Ihrer Meinung nach (grob) die Ursachen einer AD(H)S? (Ist sie organisch bedingt
oder nur psychisch? Andere Faktoren?)
Im Normalfall sind neurobiologische (v.a. genetische) und umgebungsbedingte Faktoren die Ursachen.
Anfangs reden wir von einer biologischen Vulnerabilität (Kleinkindalter), die an sich meistens noch kein
Problem darstellt. Wenn das Kind dann bezüglich Ausdauer, Aufmerksamkeit und Konzentration beim
Kindergarten- oder Schuleintritt mehr gefordert wird und gleichzeitig von seiner Umwelt zu wenig gesteuert wird, führt das zu Problemen in der kognitiven Entwicklung und Steuerung, was wir als ADHS
diagnostizieren.
Diese Kinder werden häufig von ihrer Umwelt zu wenig gesteuert, da häufig auch ein oder mehrere
Familienmitglieder von der Störung betroffen sind. Somit sind mehrere Personen gleichzeitig impulsiv
und unaufmerksam, was zu einer Interaktionsstörung in der Familie führt und wiederum Auswirkungen
auf die kognitive Entwicklung des Kindes hat.

2. Sind Sie in Ihrer Karriere bereits Hochbegabten mit AD(H)S begegnet? (Wenn nein: Sie können
mit den Fragen bei Nr. 3 weiterfahren.)
Ja
2.1. Wie viele haben Sie ungefähr angetroffen?
2 Jugendliche
2.2. War die Diagnose für Sie tendenziell eher leicht oder eher schwierig? Weshalb? (Anhand
welcher Merkmale konnten Sie die Betroffenen problemlos diagnostizieren oder aufgrund
welcher Schwierigkeiten war die Diagnose nicht einfach?)
In beiden Fällen kam die Hochbegabung erst zum Vorschein, als das ADHS bereits behandelt wurde
und keine Einschränkung mehr darstellte. Durch die Therapie und die Medikation konnten die Jugendlichen im IQ-Test ihr kognitives Potential dann zeigen, was vorher nicht möglich war.
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2.3. Wie würden Sie hochbegabte Kinder mit AD(H)S kurz beschreiben? Welches sind ihre typischen Auffälligkeiten bzw. Merkmale (aufgrund Ihrer Erfahrungen mit Ihnen)?
Es sind häufig sehr interessierte, wissensdurstige, kreative Kinder. Im Unterricht sind sie eher ungesteuert, hastig und unkonzentriert, können aber viel auf einmal „aufschnappen“ und haben ein gutes
Gedächtnis. Beim selbständigen Lernen haben sie häufig noch zu wenig Selbstreflexion. Dadurch entstehen schwankende Leistungen und die Hochbegabung wird lange nicht erkannt.

3. Wurde das Thema «Hochbegabung» in ihrem Studiengang behandelt? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 3.2. weiterfahren.)
Ja, in Seminaren und in den Psychopathologie-Vorlesungen.
3.1. Wurden Sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass Hochbegabung gleichzeitig mit psychischen Störungen (wie beispielsweise AD(H)S) auftreten kann? Wann genau (z.B. Bachelor
Psychologie, Master Psychologie, eine bestimmte Weiterbildung etc.)?
Ja, in der Psychopathologie-Vorlesung im Master und im Rahmen von Tagungen und Weiterbildungen.
3.2. Erachten Sie es als wichtig, während dem Studium mit diesem Thema (gleichzeitiges Auftreten von Hochbegabung und AD(H)S) konfrontiert zu werden? Denken Sie, dass diese
Thematik zur Genüge behandelt worden ist?
Finde ich wichtig für das Verständnis. Ist es für mich genug behandelt worden.

4. Sind Sie in Ihrer Karriere hochbegabten Kindern begegnet, die an einer anderen Störung
erkrankt waren (beispielsweise Autismus, Depression, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten etc.)? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 5 weiterfahren.)
Ja
4.1. Welche Kombinationen haben Sie angetroffen? Wie viele ungefähr?
Hochbegabung und Depression aufgrund Unterforderung und Schulunlust. 2 Kinder in Primarschule.
Hochbegabung und Lernstörung (LRS oder Rechenstörung). 2 Kinder.
Hochbegabung und Angststörung. 1 Kind.
Hochbegabung und Zwanghaftes Verhalten. 1 Kind.
Hochbegabung und Essstörung. 2 (weibliche) Jugendliche.
Hochbegabung und Autismus. 1 Kind.

5. Wie gehen Sie grob vor, wenn Sie ein Kind diagnostizieren müssen, das scheinbar über äusserst ausgeprägte intellektuelle Fähigkeiten verfügt? Was beachten Sie bei der Diagnose?
Ich nehme mir viel Zeit für die Anamnese und lasse mir das Kind in verschiedenen Kontexten (Schule,
zu Hause, Freizeit) beschreiben. Ich kläre dann während 1-2 Terminen mit dem Kind das Kontaktverhalten, das sozialemotionale Verhalten, die Interessen, das Arbeitsverhalten und das kognitive Potential
ab.
Ich achte gut darauf, dass die Abklärung keine Belastung für das Kind ist und die Diagnose dem Kind
nicht schadet (Ausgrenzung, Stigma). Zudem soll die Abklärung nicht aus reinem Interesse gemacht
werden, sondern um geeignete Massnahmen zu finden, die dem Kind im Alltag helfen. Daher muss ich
sicher sein, dass die Eltern und Lehrpersonen schlussendlich auch dazu bereit sind, allenfalls nötige
Massnahmen umzusetzen.
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6. Wie gehen Sie grob vor, wenn Sie ein Kind diagnostizieren müssen, das scheinbar grosse
Mühe hat, sich zu konzentrieren und ständig im Unterricht abschweift? Was beachten Sie
bei der Diagnose?
Ich nehme mir viel Zeit für die Anamnese und lasse mir das Kind in verschiedenen Kontexten (Schule,
zu Hause, Freizeit) beschreiben. Dazu benutze ich auch standardisierte Fragebögen.
Ich kläre dann über mehrere Termine mit dem Kind das Kontaktverhalten, das sozialemotionale Verhalten, das Arbeitsverhalten und das kognitive Potential ab. Zusätzlich führe ich mit dem Kind Konzentrations- und Aufmerksamkeitstests durch. Ganz wichtig finde ich auch einen Schulbesuch (das ist aus
zeitlichen Gründen jedoch nicht in jedem Fall möglich).
Schlussendlich verfasse ich einen zusammenfassenden Bericht und überweise die Familie für die organische Abklärung und die abschliessende Diagnose an einen spezialisierten Pädiater oder Neurologen.

11.8.2.

Befragung von Schulpsychologin B

1. Stimmen Sie der Aussage zu, dass ein Kind sowohl hochbegabt als auch an AD(H)S erkrankt
sein kann? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 3.2. weiterfahren.)
Ja
1.1. In welchen Bereichen kann Ihrer Meinung nach eine Hochbegabung vorkommen? (Sprachlich? Musikalisch? Etc.)
In ganz verschiedenen Bereichen, oft ist damit jedoch die Intelligenz resp. "intellektuellen Verarbeitungsprozesse" gemeint.
1.2. Was sind Ihrer Meinung nach (grob) die Ursachen einer AD(H)S? (Ist sie organisch bedingt
oder nur psychisch? Andere Faktoren?)
Sie hat multiple Ursachen - ist in der Forschung noch nicht ganz geklärt.

2. Sind Sie in Ihrer Karriere bereits Hochbegabten mit AD(H)S begegnet? (Wenn nein: Sie können
mit den Fragen bei Nr. 3 weiterfahren.)
Nein (ich habe jedoch erst zwei hochbegabte Kinder gesehen und arbeite erst seit 1.5 Jahren als Schulpsychologin)
2.1. Wie viele haben Sie ungefähr angetroffen?
2 hochbegabte Kinder

3. Wurde das Thema «Hochbegabung» in ihrem Studiengang behandelt? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 3.2. weiterfahren.)
Ja
3.1. Wurden Sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass Hochbegabung gleichzeitig mit psychischen Störungen (wie beispielsweise AD(H)S) auftreten kann? Wann genau (z.B. Bachelor
Psychologie, Master Psychologie, eine bestimmte Weiterbildung etc.)?
Ja
3.2. Erachten Sie es als wichtig, während dem Studium mit diesem Thema (gleichzeitiges Auftreten von Hochbegabung und AD(H)S) konfrontiert zu werden? Denken Sie, dass diese
Thematik zur Genüge behandelt worden ist?
Ja, dies ist sehr wichtig und Komorbiditäten können bei allen psychischen Störungen auftreten. Dies
wird im Studium klar dargelegt.
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4. Sind Sie in Ihrer Karriere hochbegabten Kindern begegnet, die an einer anderen Störung
erkrankt waren (beispielsweise Autismus, Depression, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten etc.)? (Wenn nein: Sie können mit der Frage 5 weiterfahren.)
Nein bisher noch nicht

5. Wie gehen Sie grob vor, wenn Sie ein Kind diagnostizieren müssen, das scheinbar über äusserst ausgeprägte intellektuelle Fähigkeiten verfügt? Was beachten Sie bei der Diagnose?
Standardisierte Testverfahren resp. Intelligenzdiagnostik (am besten mit WISC-5)

6. Wie gehen Sie grob vor, wenn Sie ein Kind diagnostizieren müssen, das scheinbar grosse
Mühe hat, sich zu konzentrieren und ständig im Unterricht abschweift? Was beachten Sie
bei der Diagnose?
Ich teile die Testung auf mehrere Termine auf. Die Intelligenzdiagnostik besteht aus verschiedenen
Tests und Unterskalen, was ein differenziertes Bild über die intellektuellen Verarbeitungsprozesse der
Kinder erlaubt. Die Beobachtungen des Kindes während der Testung sowie die Beobachtungen der
Lehrpersonen sind ebenfalls sehr wichtig v.a. für eine ADHS-Diagnose.
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