Besteht ein Zusammenhang zwischen Begabung und Teilleistungsschwächen oder AD(H)S?
Bei vielen Lehrpersonen, Eltern oder auch in den Medien scheint sich recht hartnäckig das Gerücht zu
halten, dass viele Kinder mit AD(HS) eine hohe Intelligenz aufweisen würden. Aus wissenschaftlicher
Sicht scheint dies unverständlich, denn Kinder mit herausragender Intelligenz (kognitiv begabte Kinder)
verfügen grundsätzlich über bessere Konzentrations‐ und Aufmerksamkeitsleistungen, eine höhere Ka‐
pazität des Arbeitsgedächtnisses, eine größere Flexibilität bei der Wahl aufgabenspezifischer Strate‐
gien und eine höhere Effizienz bei der Ausführung einzelner Aufgaben.
AD(H)S ist in der Regel durch Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung, eine beeinträchtigte emoti‐
onal‐soziale Entwicklung und eine verminderte Fähigkeit zur Selbstregulation und Verhaltenssteue‐
rung gekennzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Auftretens von hoher Intelligenz und
AD(H)S (Aufmerksamkeits(hyperaktivitäts)defizitsyndrom, „Zappelphilipp“‐Syndrom) lässt sich auf‐
grund der Eigenschaften von AD(H)S‐Kindern also fast gänzlich ausschließen. Tatsächlich wurden viele
hochintelligente Kinder fälschlicherweise als aufmerksamkeitsgestört diagnostiziert. Denn Merkmale
von besonders begabten Kindern (stürmische Begeisterung, hoher Energieeinsatz, unbändige Neugier)
können fälschlicherweise als Hyperaktivität interpretiert werden. Umgekehrt können mangelnde Mo‐
tivation und Langeweile, soziale Ausgrenzung oder Verhaltensauffälligkeit als Aufmerksamkeitsdefi‐
zitstörung fehlinterpretiert werden. Um Fehlzuschreibungen zu vermeiden, sollten Eltern, Pädagogin‐
nen und Pädagogen bei Vermutung eines Vorliegens von AD(H)S die betreffende Person stets gezielt
beobachten und durch eine eingehende Diagnose überprüfen lassen (Barkley, 1990; Kipman, 2011).
In anderen Bereichen der Begabung (z.B. Kunst, Kreativität, Literatur, Sport) entspricht die Anzahl der
Kinder mit Lernstörungen bzw. AD(H)S und Kinder ohne Lern‐ bzw. Aufmerksamkeitsstörung dem Ver‐
hältnis der Bevölkerung. Viele Legastheniker_innen oder rechenschwache Menschen weisen hervor‐
ragende Leistungen auf, wenn es beispielsweise um Raumsehvermögen oder divergente, ungewöhn‐
liche Denkmethoden geht, und Menschen mit AD(H)S erbringen häufig herausragende sportliche Leis‐
tungen (ADS‐Initiative e. V., 2008).
Andere Teilleistungsschwächen, wie beispielsweise Legasthenie1 oder Dyskalkulie2, können aber
durchaus auch bei besonders begabten Kindern und Jugendlichen auftreten. Wie der Name schon sagt,
ist in solchen Fällen nur ein Teilbereich des Lernens von einer Schwäche betroffen, also z.B. das Lesen
und Rechtschreiben oder das Rechnen.
Es deutet nichts darauf hin, dass Menschen mit Legasthenie in Intelligenztests schlechtere Ergebnisse
erzielen würden. Bei Dyskalkulie sieht die Sache allerdings etwas anders aus, da mathematische Fä‐
higkeiten in Intelligenztests üblicherweise überprüft werden und hier eben entsprechende Mängel
vorliegen.
In Zusammenhang mit Teilleistungsschwächen ist auch der Begriff der „Double Exceptionality“ zu nen‐
nen. „Double Exceptionality“ (auch „dual exceptionality“, engl. zweifache Besonderheit) oder „twice
exceptional“ (engl. zweifach besonders) wird für die Beschreibung von Kindern und Jugendlichen ver‐
wendet, die besonders begabt sind und zusätzlich eine körperliche, emotionale oder lerntechnische
Beeinträchtigung aufweisen. Da es diesen Kindern möglich ist, aufgrund der besonderen Begabung
ihre Schwächen zu kompensieren oder umgekehrt die vordergründige Beeinträchtigung die Begabung

1

Legasthenie = Lese‐Rechtschreib‐Schwäche; Menschen mit dieser Schwäche haben Schwierigkeiten damit, ge‐
schriebene Sprache zu lesen und auch gesprochene Sprache zu verschriftlichen.
2
Dyskalkulie = Rechenschwäche; Rechnen mit Zahlen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) berei‐
tet Menschen mit dieser Schwäche Probleme.
1

verschleiert, kann es schwierig sein, diesen Kindern eine entsprechende Förderung zukommen zu las‐
sen (Cline & Schwartz, 1999; Baum, Owen & Dixon, 1991; Silverman, 1989).
In allen genannten Fällen ist es wesentlich, nicht die vermeintliche Schwäche der betroffenen Kinder
und Jugendlichen in den Vordergrund zu stellen, sondern ihnen vielmehr von allen Seiten eine liebe‐
volle und konsequente Unterstützung zu geben. Auf diese Weise können sie lernen mit ihren Heraus‐
forderungen besser umzugehen, sie zu verstehen und ihre Potenziale optimal zu entfalten.
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