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Erklärung zum Eigenanteil

Diese Dissertation findet statt im Rahmen einer größeren klinisch experimentellen
Verhaltensstudie zur Entwicklung mentaler Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen
zwischen 8 und 18 Jahren. Diese Forschungen untersuchen die entwicklungsbedingte
Zunahme der Arbeitsgedächtniskapazität, die reifungsbedingte Beschleunigung der
elementaren Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Entwicklung der intra-individuellen
Variabilität und deren Beziehung zu fluider Intelligenz. Auch weitere psychopathologische
Auffälligkeiten, wie allgemeine Auffälligkeiten und Schlafprobleme, werden erfasst. Die
erhobenen Daten dienen im Endeffekt drei Studien:
- 1. Studie: Querschnittstudie mit gesunden Kindern und Jugendlichen im Alter
von 8 bis 18 Jahren
- 2. Studie: Längsschnittstudie mit gesunden Kindern und Jugendlichen im Alter von
8 Jahren über einen Zeitraum von zwei Jahren und fünf Messzeitpunkten
mit einem Abstand von jeweils sechs Monaten
- 3. Studie: Querschnittstudie mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS im Alter
von 8 bis 18 Jahren
Für diese Doktorarbeit sind nur die Stichproben aus Studie 1 und 3 von Bedeutung. Die
von der Deutschen Forschungsgesellschaft finanzierten Studien begannen im Oktober
2013 und dauern noch an. Sie wurden bislang von Herrn Prof. Dr. Christoph Klein und bis
Oktober 2016 von Frau Yoanna Schulz-Zhecheva geleitet und betreut. Ab Oktober 2016
übernahm Herr Michael Herbert die Leitung von Frau Schulz-Zhecheva. Die Konzipierung,
Entwicklung und Planung der Studie erfolgte ebenfalls durch Herrn Prof. Dr. Christoph
Klein und Frau Schulz-Zhecheva. Die relevanten computerbasierte Aufgaben wurden von
Oberauer, Süß, Wilhelm und Wittman (2003) abgeleitet und für Kinder angepasst. Die
Intelligenztestung wurde vom CFT-20-R abgeleitet Ich war nicht an der Konzipierung, der
Entwicklung und der Planung dieser Studie beteiligt. Die Daten für diese Dissertation
wurden mir von Frau Schulz-Zhecheva zur Verfügung gestellt. Die statistische
Datenauswertung war gänzlich meine eigene Leistung und fand unter regelmäßiger
Rücksprache mit Herrn Prof. Dr. Christoph Klein und Herrn Michael Herbert statt.
Testleiter der IQ- und PC-Testungen waren Medizinstudenten der Universität Freiburg, die
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ihre Doktorarbeiten machten und
Psychologiestudenten der Universität Freiburg, die als wissenschaftliche Hilfskräfte
angestellt waren. Alle Doktoranden und Mitarbeiter beteiligten sich an den Testungen, der
Rekrutierung von Probanden, organisatorischen Aufgaben und der Auswertung der PCund IQ-Aufgaben. Ich persönlich leitete im Zeitraum von Mitte November 2015 bis Anfang
Oktober 2016 ungefähr 18 IQ-Testungen (insgesamt 80 Kinder, davon 6 mit ADHS) und
ungefähr 22 PC-Testungen (insgesamt 85 Kinder, davon 3 mit ADHS).
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Abkürzungsverzeichnis
ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

AG

Arbeitsgedächtnis

Akt.

Aktivität (bezogen auf die SWAN-Skala)

Auf.

Aufmerksamkeit (bezogen auf die SWAN-Skala)

CRT

Choice reaction time (dt. Wahlreaktionsaufgaben)

CRTab

Choice reaction time task – above-below
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Choice reaction time task – larger-smaller
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Mittelwert von CRTls zusammen mit CRTab
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Choice reaction time task – odd-even
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Choice reaction time task – up-down

DD

Duration discrimination (task)

Ges.

Gesamt (bezogen auf die SWAN-Gesamt-Skala)

IIV

Intra-individuelle Variabilität

IT

Inspection time (task)

KG

Kontrollgruppe

Konst.

Konstante

M

Mittelwert (arithmetisch)

Monit

Monitoring (Arbeitsgedächtnisaufgabe)

n

numerisch (z.B. nMonit)

ns

numerisch-spatial (Mittelwert der numerischen und spatialen Aufgaben
einer Arbeitsgedächtniskomponente)

RT

Reaktionszeit

RTSD

Reaktionszeitstandardabweichung

RTV

Reaktionszeitvariabilität

s

spatial (z.B. sMonit)

SD

Standardabweichung

Span

Spannenaufgabe (Arbeitsgedächtnisaufgabe)

SpanOp

Spannen-Operationsaufgabe (Arbeitsgedächtnisaufgabe)

SWAN-Skala

'Strengths and Weaknesses of ADHD Symptoms and Normal
Behaviour'-Skala

VIF

Variance inflation factor (Maß der Multikollinearität)
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Zusammenfassung
Eine erhöhte intra-individuelle Variabilität (IIV) und Defizite des Arbeitsgedächtnisses (AG)
werden beide bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen beobachtet und beide
unabhängig voneinander als primärer neurokognitiver Indikator vorgeschlagen. Diese
Studie untersucht und vergleicht die Zusammenhänge der beiden Faktoren mit der ADHSSymptomatik, um die Hypothese zu überprüfen, ob Parameter der IIV die ADHSSymptomatik besser voraussagen können bzw. wesentlicher beeinflussen, als Defizite im
AG. Zu diesem Zweck haben 63 Kinder und Jugendliche mit ADHS zusammen mit 63
gesunde Probanden (nach Alter, Geschlecht und IQ-Wert gepaart) an einer Reihe von PCAufgaben teilgenommen zur Erfassung der Reaktionsvariabilität (anhand von choice
reaction time tasks) und dreier Komponenten des Arbeitsgedächtnisses nach dem
Facettenmodell. Die ADHS-Symptomatik wurde anhand des SWAN-Fragebogens erfasst,
welcher von den Eltern der Probanden ausgefüllt wurde.
Ergebnisse zeigten signifikante Gruppenunterschiede für alle Aufgaben und SWANScores, außer für nsMonit, RT und Sigma. Korrelationsanalysen zeigten signifikante
schwache bis mäßige Korrelationen von IIV- und AG-Parametern mit Aktivität-Scores in
der ADHS-Stichprobe. Es waren keine signifikanten Korrelationen in der Stichprobe
gesunder Probanden und bei Aufmerksamkeit-Scores in der ADHS-Stichprobe vorhanden,
mit Ausnahme von nsSpan und Aufmerksamkeit-Scores in der Kontrollgruppe (KG). Die
Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter waren nicht statistisch signifikant stärker, als
die der AG-Aufgaben – weder in der ADHS-Stichprobe, noch in der KG. Dies bestätigt die
Hypothese für die ADHS-Gruppe nicht. In einer multiplen Regressionsanalyse waren nur
signifikant die IIV-Parameter RTSD und Tau mit Aktivität-Scores in der ADHS-Stichprobe,
nachdem Multikollinearitätsprobleme behoben wurden. Dies bestätigt somit zum Teil die
Hypothese. Die Ergebnisse deuten aber nur auf einen schwachen Zusammenhang
zwischen erhöhter IIV und Defiziten im AG mit Hyperaktivität hin. Verglichen mit Defiziten
im AG kann IIV ADHS-Symptome also nur mäßig und beschränkt besser voraussagen.
Zwischen IIV- und AG-Parametern besteht auch ein mäßiger bis starker Zusammenhang.
Defizite im AG und eine erhöhte IIV befinden sich somit wahrscheinlich weit unten in der
Kaskade der Symptomentstehung und sind wahrscheinlich auch beide Folgen bzw.
Manifestationen derselben Grundursache der ADHS-Symptomatik.
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1.

Einleitung

1.1

Krankheitsbild

Symptomatik
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine meist im Kindesalter
auftretende psychische Erkrankung, die charakterisiert wird durch die drei Hauptmerkmale
Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Sie macht sich dadurch bemerkbar,
dass betroffene Kinder Schwierigkeiten haben, sich länger einer Aufgabe zu widmen, sie
sind leicht ablenkbar und motorisch unruhig (der 'Zappelphilipp'). Siehe Tabelle 1. (Anlage
A), um die Symptome der Hauptmerkmale nach dem Diagnostischen und Statistischen
Manual Psychischer Störungen, 5. Auflage (DSM-V, 2015) einzusehen.
1.2

Diagnostik

1.2.1 Klassifikation nach DSM-V
ADHS gehört zur Gruppe der 'Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung' und
ist eine Achse-I-Diagnose. Es werden empirisch drei Subtypen von ADHS unterschieden,
nämlich das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild (ADHS-I), das vorwiegend
hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild (ADHS-HI) und das gemischte Erscheinungsbild
(ADHS-C).
1.2.2 Diagnostische Kriterien nach DSM-V
Es werden mindestens sechs von neun Kriterien der Unaufmerksamkeit (siehe Tabelle 1.,
vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild) oder Hyperaktivität und Impulsivität
(siehe Tabelle 1., vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild) oder jeweils
mindestens sechs Kriterien gleichzeitig (gemischtes Erscheinungsbild) erfüllt. Diese
Symptome müssen vor dem 12. Lebensjahr aufgetreten sein, schon mindestens sechs
Monate vorhanden sein, in zwei oder mehr Lebensbereichen erscheinen (Schule,
Zuhause, Freizeitaktivitäten etc.), die Bewältigung des Alltags einschränken/stören und
dürfen nicht durch eine andere psychische Störung erklärbar sein.
Die Diagnose einer ADHS orientiert sich nach den DSM-V-Kriterien, die zusammen mit
Hilfe der Anamnese, Schulberichte, Verhaltensbeobachtungen und standardisierten
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Fragebögen (Child Behavior Checklist, Conners Rating Scale, Fremdbeurteilungsbogen
für ADHS) erfasst werden. Zur Aufdeckung möglicher Begleitstörungen werden u.a. ein
Intelligenztest und eine Leistungsdiagnostik durchgeführt zur Erfassung einer eventuellen
Intelligenzminderung oder umschriebenen Entwicklungsstörung (Deutsche Gesellschaft für
die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (DGKJP), 2003).
1.2.3 Differentialdiagnosen und Komorbidität
Die im DSM-V aufgenommenen Differentialdiagnosen sind unter anderem affektive
Störungen, Angststörungen, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten,
Entwicklungsstörungen (u.a. spezifische Lernstörungen und intellektuelle
Entwicklungsstörung) und Autismus-Spektrum-Störung. Zu den häufigsten Komorbiditäten
gehören spezifische Lernstörungen, Störung mit oppositionellem Trotzverhalten,
Angststörung, Depression, Sprachstörung und Autismus-Spektrum-Störung. Ungefähr
67% der von ADHS betroffenen Kinder haben mindestens eine Komorbidität (Larson,
Russ, Kahn und Halfon, 2011).
1.3

Epidemiologie, Ätiologie und Risikofaktoren

1.3.1 Epidemiologie
Die Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS – Schlack,
Hölling, Kurth und Huss, 2007) zeigten eine ADHS-Prävalenz in Deutschland von 4,8% mit
noch weiteren 4,9% Verdachtsfällen. Schon im Vorschulalter wird bei 1,8% der Kinder
ADHS diagnostiziert. Jungen sind mit 7,9% viel häufiger betroffen, wenn verglichen mit
den Mädchen (1,8%). Kinder aus einer niedrigen sozioökonomischen Schicht sind auch
häufiger betroffen. Keine Prävalenzunterschiede bestehen zwischen ländlichen und
städtischen Gebieten (Schlack et al., 2007). ADHS mit gemischtem Erscheinungsbild
kommt häufiger vor als die anderen zwei Subtypen. Jungen sind häufiger als Mädchen von
einer Hyperaktivität betroffen (Larsson H., Lichtenstein P., und Larsson J., 2006).
1.3.2 Ätiologie und Risikofaktoren
Die genaue Ursache einer ADHS ist noch unbekannt. Da inzwischen viele mögliche
Ursachen und Risikofaktoren bekannt sind, die aber relativ schwache Effektstärken
aufweisen, wird vielmehr eine multifaktorielle Genese angenommen mit komplexen
Interaktionen zwischen mehreren Faktoren der Genetik und Umgebung.
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Genetik: ADHS kommt gehäuft innerhalb von Familien vor und hat eine Erblichkeit von
ungefähr 76%. Mehrere Kandidatgene sind mit ADHS in Verbindung gebracht worden,
nämlich DRD4 und DRD5 (Dopaminrezeptoren), DAT (Membranprotein für die
Wiederaufnahme von Dopamin im präsynaptischen Neuron), DBH (Dopamin-βHydroxylase), 5-HTT (ein Serotonintransporter), HTR1B (ein Serotoninrezeptor) und
SNAP-25 (ein Protein, beteiligt an der Freigabe von Neurotransmittern) (Faraone et al.,
2005).
Mehrere Studien haben mit Hilfe bildgebender Verfahren bei Kindern mit ADHS gezeigt,
dass Gehirnareale, die assoziiert sind mit Dopamin, abnormale Veränderungen in
Morphologie und Funktion aufweisen (Swanson et al., 2007). Im Zusammenhang mit
Ergebnissen der Molekulargenetik unterstützt dies die Dopamin-Hypothese, welche
postuliert, dass ADHS aufgrund eines Dopaminmangels im Gehirn entsteht.
Umgebung: Die pränatale Quecksilberexposition wird in Verbindung gebracht mit
vermehrten Aufmerksamkeitsdefiziten und es besteht ein möglicher Zusammenhang
zwischen postnataler Bleiexposition und Hyperaktivität/Impulsivität (Boucher et al.,
2012). Auch Pestizide (Organophosphate) und polychlorierte Biphenyle (PCB's) werden
als mögliche Ursachen oder Risikofaktoren in Betracht gezogen, zeigen aber keine
einheitlichen Ergebnisse (Thapar, Cooper, Eyre und Langley, 2013).
Bei aktivem Rauchen in der Schwangerschaft kann mit einer 2,64-mal höheren
Wahrscheinlichkeit mit einer ADHS-Symptomatik in den Nachkommen gerechnet werden;
bei Alkoholkonsum in der Schwangerschaft gilt ein erhöhter Faktor von 1,55 (Han et al.,
2015). Dieser Zusammenhang könnte aber möglicherweise durch Störvariablen, wie die
der sozialen Schicht oder genetischen Faktoren bedingt sein (Lindblad und Hjern, 2010;
Langely, Heron, Smith und Thapar, 2012).
Auch Stress während der Schwangerschaft ist ein Risikofaktor für ADHS bei den
Nachkommen, was an einer Interaktion mit dem DRD4 7/7-Genotyp liegen könnte
(Grizenko et al., 2012). Ebenfalls geht ein niedriges Geburtsgewicht von unter 2.500g
mit einem dreifach erhöhten Risiko für ADHS einher (Mick, Biederman, Prince, Fischer und
Faraone, 2002).
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Manche Studien haben sich damit befasst, ob nicht auch die Ernährung eine Rolle spielt
bei der Entstehung von ADHS, wie z.B. gewisse Mängel an Spurelementen oder mehrfach
ungesättigte Fettsäuren bzw. ein Übermaß an Zucker und künstlichen
Lebensmittelfarbstoffen (Thapar et al., 2013). Bis jetzt haben Nahrungsergänzungen mit
freien mehrfach ungesättigten Fettsäuren und der Ausschluss künstlicher
Lebensmittelfarbstoffe (bei Kindern mit vorhandener Empfindlichkeit) eine günstige – wenn
auch schwache – Veränderung gezeigt. Restriktive Auslassdiäten könnten auch eine
Verbesserung der Symptomatik hervorrufen (Sonuga-Barke et al., 2013). Mousain-Bosc,
Roche, Polge, Pradal-Prat und Bali (2006) haben festgestellt, dass Kinder mit ADHS einen
niedrigeren Magnesiumspiegel in den Erythrozyten haben und dass die regelmäßige
Einnahme von Magnesium und Vitamin B6 über mindestens zwei Monate Hyperaktivität
und Aggression lindert und die Aufmerksamkeit verbessert.
Weitere mögliche Umgebungsrisiken auf psychosozialer Ebene sind ein niedriges
Einkommen, Misshandlung in der Kindheit und schlechte/feindselige Beziehungen in der
Familie (Thapar et al., 2013).
Eine Infektion mit Streptokokken und Autoimmunreaktionen gegen die Basalganglien
werden als mögliche Ursache von ADHS in Betracht gezogen (Toto et al., 2015).
Auch verkürzte Schlafzeiten und Schlafprobleme kommen häufig bei ADHS vor und
stellen einen Risikofaktor für ADHS dar (Cassoff, Wiebe und Gruber, 2012).
1.4

Funktionelle Folgen, Verlauf und Prognose

ADHS geht mit einer funktionellen Beeinträchtigung im sozialen, familiären und
akademischen Bereich einher. Verhaltensprobleme betroffener Kinder äußern sich negativ
im Alltag bezüglich deren Selbstwertgefühl, den schulischen Leistungen, sozialen
Aktivitäten sowie familiären Beziehungen und verschlechtern somit die Lebensqualität
(Escobar, Soutullo, Hervas, Gastaminza, Polavieja und Gilaberte, 2005). Verglichen mit
gesunden Kindern müssen Kinder mit ADHS häufiger eine Schulklasse wiederholen (bis
zu 29%, verglichen mit 9%), haben häufiger Probleme in der Schule, sind weniger sozial
kompetent und schwieriger zu erziehen. Diese Einschränkungen nehmen mit
zunehmender Anzahl an Begleitstörungen zu (Larson et al. 2011).
Bei ungefähr 15% der Kinder mit ADHS persistiert die volle Symptomatik bis ins
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Erwachsenenalter, derweil noch weitere 50% zum Teil die Symptome aufweisen, ohne
jedoch alle diagnostische Kriterien zu erfüllen (teilremittiert) (Faraone, Biederman und
Mick, 2006).
1.5

Therapie

ADHS wird, wie die meisten psychischen Störungen, multimodal therapiert mit einer
medikamentösen Therapie und Psychotherapie. Das am häufigsten eingesetzte
Medikament ist Methylphenidat; auch als Ritalin bekannt (ein Sympathomimetikum).
Eine primäre medikamentöse Therapie ist nur dann indiziert, wenn die Symptome stark
ausgeprägt sind und das betroffene Kind stark beeinträchtigen. Ansonsten werden
Psychostimulanzien als ergänzende Therapiemöglichkeit angesehen. Die Psychotherapie
besteht aus Psychoedukation und je nach der individuellen Situation aus Elterntraining,
familientherapeutischen Interventionen und Verhaltenstherapie. Zusätzlich werden auch
die Begleitstörungen behandelt (DGKJP, 2003).
1.6

Das Arbeitsgedächtnis

1.6.1 Definition der exekutiven Funktionen und des Arbeitsgedächtnisses
Exekutive Funktionen sind kognitive Fähigkeiten, die das zielgerichtete Verhalten einer
Person steuern in Abhängigkeit von Informationen aus der Umgebung. Diese werden
besonders gebraucht in Situationen mit höherem Aufmerksamkeitsaufwand und spielen
weniger eine Rolle bei routiniertem oder vertrautem Handeln. Exekutive Funktionen
werden fraktioniert in viele Unterfunktionen. Welche Unterfunktionen genau zu den
exekutiven Funktionen gezählt werden, ist noch abhängig von der individuellen Definition
sowie Klassifikation und ist dementsprechend zwischen den Autoren uneinheitlich.
Beispiele von Unterfunktionen beziehen sich auf die verbale 'Flüssigkeit' ('fluency'),
Planung, Inhibition (die Fähigkeit, unüberlegtes Handeln und die Ablenkbarkeit durch
irrelevante Informationen zu verhindern) und kognitive Flexibilität (die Fähigkeit, die
Perspektive oder Sichtweise zu ändern und das Verhalten an geänderte Umstände
anzupassen).
Zu den exekutiven Funktionen zählt auch das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis
erlaubt die sofortige und vorübergehende Speicherung und einfache Verarbeitung
aufgenommener Informationen, welche notwendig sind für die Bewältigung des
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alltäglichen Lebens. Welche Funktionen wiederum zum Arbeitsgedächtnis gehören und
wie sich das Arbeitsgedächtnis von anderen geistigen Funktionen abgrenzen soll, ist des
Weiteren abhängig von den Definitionen einzelner Autoren. Es werden zwei Modelle des
Arbeitsgedächtnisses vorgestellt:
Mehrkomponentenmodell nach Baddeley
Dieses Modell wurde 1974 von Baddeley und Hitch entworfen und von Baddeley
weiterentwickelt. Wie Baddeley in seinem Buch 'Working memory, thought, and action'
(2007) beschreibt, besteht das Mehrkomponentenmodell aus einer zentralen Exekutive
und drei Speichersystemen. Die zentrale Exekutive steuert die drei 'Sklavensysteme',
indem es die Aufmerksamkeit zwischen diesen Systemen verteilt. Die drei
Speichersysteme sind die phonologische Schleife (welche verbale Informationen kurzzeitig
aufnimmt), visuell-räumlicher Notizblock (dasselbe, nur für räumlich und visuell
aufgenommene Informationen) und der episodische Puffer (eine Schnittstelle zwischen
allen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses und dem Langzeitgedächtnis, die deren
Integration ermöglicht).
Facettenmodell
Das Facettenmodell, vorgestellt von Oberauer, Süß, Wilhelm und Wittmann (2003),
postuliert, dass das Arbeitsgedächtnis aus zwei Dimensionen bestehe: zum einen eine
Dimension des Inhalts, zum anderen eine Dimension kognitiver Funktion. Die
Inhaltsdimension kann wiederum unterteilt werden in visuell-räumlichen, verbalen und
numerischen Inhalt. Die Funktionsdimension besteht aus Speicherung und Verarbeitung
sowie Supervision und Koordination.
Speicherung und Verarbeitung bedeutet das sofortige und kurzfristige Behalten von
kürzlich aufgenommener Information, die des Weiteren nicht mehr vorhanden ist. Dieses
findet in einem Verarbeitungskontext statt. Koordination von Information bedeutet das
Aufbauen von Verbindungen oder Beziehungen zwischen Elementen und die Integration
dieser Elemente in Strukturen. So erlaubt das Arbeitsgedächtnis Zugang zu mehreren
Elementen gleichzeitig bis zu einer gewissen Kapazitätsgrenze. Die Supervision (also die
Aufsicht oder Steuerung) entspricht der zentralen Exekutive in Baddeleys
Mehrkomponentenmodell und kann wiederum in weitere Funktionen unterteilt werden,
nämlich das Verhindern von unüberlegten oder 'unreifen' Reaktionen (Inhibition), das
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Aktualisieren von Informationen und die mentale Umstellung ('mental set shifting') (Miyake
et al., 2000, zitiert nach Oberauer et al., 2003, S. 169). Die Supervision und Koordination
sind eher Funktionen der Aufmerksamkeit und weniger des Gedächtnisses.
Die schwache Korrelation zwischen Supervision und anderen Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses führte Oberauer et al. zur Einsicht, dass die zentrale Exekutive auch
Komponenten enthält, die weniger mit dem Arbeitsgedächtnis zu tun haben. So werden
Speicherung und Verarbeitung zusammen mit Koordination als primäre Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses beschrieben, derweil Supervision zusammen mit dem schnellen
Verarbeiten von Information eine eher 'lockere' Beziehung zum Arbeitsgedächtnis haben.
1.6.2 Abgrenzung des Arbeitsgedächtnisses vom Kurzzeitgedächtnis,
Langzeitgedächtnis und von Intelligenz
Auch diese Begriffe unterliegen unterschiedlichen Definitionen und Abgrenzungen. Unter
dem Kurzzeitgedächtnis kann man das einfache Behalten einer begrenzten Menge an
zugänglichen Informationen verstehen. Es lässt sich durch seine Speicherkapazität und
die Zeitdauer der Speicherung vom Langzeitgedächtnis abgrenzen (Cowan, 2008). Das
Kurzzeitgedächtnis könnte als ein integrierter Teil des AG verstanden werden, wird aber
von manche Autoren getrennt vom Arbeitsgedächtnis gesehen.
Das Langzeitgedächtnis ist ein Speicher großer Mengen an Information über eine
Lebenszeit. Nur ein kleiner Teil des Langzeitgedächtnisses ist zu jedem Zeitpunkt
zugänglich. Cowan (1995,1999, 2005, zitiert nach Cowan, 2008, S.4) versteht die
Verhältnisse zwischen den Gedächtnisformen so, dass ein kleiner Teil der Informationen
gespeichert im Langzeitgedächtnis 'aktiviert' ist, was das Kurzzeitgedächtnis darstellt. Ein
kleiner Teil dieser aktivierten Informationen ist wiederum im Fokus der Aufmerksamkeit
und beschäftigt somit das Arbeitsgedächtnis.
Gf (die 'flüssige' Intelligenz in Cattells Zwei-Faktoren-Modell) und g (der Generalfaktor in
Spearmans Zwei-Faktoren-Theorie) korrelieren beide mit Aufgaben der ExekutivFunktionen und dem Arbeitsgedächtnis (van Aken, Kessels, Wingbermühle, van der Veld
und Egger, 2015; Ackermann, Beier und Boyle, 2005), was die Fragestellung aufwirft, ob
oder inwiefern das Arbeitsgedächtnis sich von Gf und g unterscheidet. In der MetaAnalyse von Ackermann et al. (2005) wurde zwar eine Korrelation zwischen
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Arbeitsgedächtnisaufgaben und intellektuellen Fähigkeiten gefunden, das maximale
Bestimmtheitsmaß betrug aber nicht mehr als 42,6%. Das Bestimmtheitsmaß zwischen
Arbeitsgedächtnis und g betrug 22,9%, was darauf hindeutet, dass Arbeitsgedächtnis und
Intelligenz unterschiedliche, aber verwandte Konstrukte darstellen. Noch muss weiter
festgestellt werden, in welchem Zusammenhang das Arbeitsgedächtnis mit Intelligenz
steht.
1.6.3 Defizite des Arbeitsgedächtnisses und ADHS
ADHS wird assoziiert mit Defiziten in exekutiven Funktionen, vor allem was Inhibition,
Vigilanz, räumliches Arbeitsgedächtnis und Planung betrifft (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone
und Pennington, 2005). Kasper et al. (2012) fanden in ihrer Meta-Analyse eine starke
Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses (phonologisch und räumlich-visuell) bei
Kindern mit ADHS und dass das Leistungsvermögen des Arbeitsgedächtnisses von bis zu
98% der betroffenen Kinder unterhalb des Durchschnitts normalentwickelter Kinder sein
könnte. Einzelne Komponenten der exekutiven Funktionen wurden als Ätiologie von ADHS
vorgeschlagen. Zum Beispiel schlug Barkley 1997 vor, dass die Inhibition das
Kernproblem von ADHS sei, welche alle anderen exekutiven Funktionen beeinträchtigt
(diese Theorie wird von mehrere Studien nicht bestätigt, z.B. Geurts, Verté, Oosterlaan,
Roeyers und Sergeant, 2005). Auch Defizite des Arbeitsgedächtnisses werden als
mögliche Ursache oder Kernproblem von ADHS dargestellt (Castellanos und Tannock,
2002; Kofler, Sarver und Wells, 2015).
Defizite in exekutiven Funktionen scheinen nicht unbedingt bei allen Kindern mit ADHS
vorhanden zu sein. Biederman et al. (2004) definierten eine Beeinträchtigung ab einer
Standardabweichung von 1,5 vom Mittelwert (abhängig von der Altersgruppe) und fanden
eine Prävalenz von 33% unter betroffenen Kindern mit ADHS, verglichen mit 12% unter
gesunden Probanden. Nigg, Willcutt, Doyle und Sonuga-Barke (2005) setzten die 90.
Perzentile als Grenze zur Beeinträchtigung ein und fanden somit 35% – 50% der Kinder
mit ADHS-C als beeinträchtigt in exekutiven Funktionen. Dies führte bei Nigg et al. (2005)
zum Entschluss, dass ADHS mehrere Ursachen haben könnte (kausale Heterogenität),
wovon Defizite in exekutiven Funktionen nur einen Teil der Fälle von ADHS erklären.
Mehrere Autoren sind der Meinung, dass Defizite in exekutiven Funktionen nicht alle Fälle
von ADHS erklären können (Willcutt et al., 2005; Nigg et al., 2005; Castellanos, SonugaBarke, Milham und Tannock, 2006).
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Beeinträchtigungen in exekutiven Funktionen sind scheinbar auch nicht spezifisch für
ADHS. Kinder mit Autismus zeigen schwerwiegendere und mehr generalisierte Defizite in
exekutiven Funktionen verglichen mit Kindern mit ADHS (Geurts, Verté, Oosterlaan,
Roeyers und Sergeant, 2004). Autismus und ADHS konnten in dieser Studie anhand von
Leistungen des Arbeitsgedächtnisses und anderen exekutiven Funktionen nicht oder
schlecht unterschieden werden. Defizite des Arbeitsgedächtnisses können auch in
Zusammenhang mit anderen Erkrankungen gefunden werden, wie zum Beispiel bei
schweren depressiven Störungen (Rose und Ebmeier, 2006).
Derweil Kinder mit ADHS allgemein eine schlechtere akademische Leistung zeigen, haben
betroffene Kinder, die gleichzeitig Defizite in exekutiven Funktionen aufweisen, ein noch
höheres Risiko, eine Schulklasse wiederholen zu müssen oder eine Lernstörung zu
entwickeln und haben einen ungefähr 10 Punkte niedrigeren IQ. Ein gleichzeitiges Defizit
in exekutiven Funktionen bei gesunden Kindern äußerte sich nicht in deren schulischen
Leistungen (Biederman et al., 2004).
ADHS-Subtypen (ADHS-C und ADHS-I) lassen sich schlecht anhand von ExekutivFunktion-Profilen unterscheiden (Pasini, Paloscia, Alessandrelli, Porfirio und Curatolo,
2007; Geurts et al., 2005). Biederman et al. (2004) fanden mehr Symptome der
Unaufmerksamkeit unter ADHS-Kindern mit Defiziten in exekutiven Funktionen verglichen
mit ADHS-Kindern ohne solche Defizite.
Kinder mit ADHS lassen sich von Kindern mit bloß einem schlechten Arbeitsgedächtnis
abgrenzen durch Hyperaktivität und Impulsivität. Derweil beide Gruppen ein ähnliches
Profil in exekutiven Funktionen und im Arbeitsgedächtnis aufweisen, haben Kinder ohne
ADHS aber mit einem schlechten Arbeitsgedächtnis langsamere Reaktionszeiten (Holmes,
Hilton, Place, Alloway, Elliott und Gathercole, 2014).
Methylphenidat, das bei ADHS bevorzugt eingesetzte Medikament, verbessert Inhibition
und Aufmerksamkeit mit mittelgroßen Effektstärken. Eine signifikante Verbesserung des
Arbeitsgedächtnisses durch Methylphenidat konnte nicht festgestellt werden (Tamminga,
Reneman, Huizenga und Geurts, 2016). Arbeitsgedächtnistraining kann ADHS-Symptome
und exekutive Funktionen verbessern (Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger KL und
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Benninger WB, 2010).
1.6.4 'Working Memory Model of ADHD'
Dieses Modell wurde von Rapport, Chung, Shore und Isaacs (2001) vorgestellt und
beschreibt, dass die Symptome von Kindern mit ADHS durch eine Interaktion zwischen
einem beeinträchtigten AG und Anforderungen der Umwelt zustande kommen. Die
Beeinträchtigung des AG führt zu einem desorganisierten Verhalten und einem ständigen
Wechsel der Aufmerksamkeitsfoki. Da die betroffenen AG-Prozesse nicht aufrechterhalten
werden können, suchen die ADHS-Kinder immer nach einem neuen
Aufmerksamkeitsfokus, um die schnell verschwundene Repräsentation eines Stimulus im
AG zu kompensieren.
Es scheint vor allem die zentrale Exekutive nach Baddeley beeinträchtigt zu sein (Rapport,
Alderson, Kofler, Sarver, Bolden und Sims, 2008), welches mit einer erhöhten motorischen
Aktivität einhergeht (Kofler et al., 2015). Dies erklärt sich dadurch, dass die zentrale
Exekutive die Anforderungen aus der Umwelt überwacht und bei Beanspruchung die
motorische Aktivität hochreguliert, um kortikale Erregungen zu erhöhen, um wiederum das
beeinträchtigte AG zu unterstützen (Rapport, Bolden, Kofler, Sarver, Raiker und Alderson,
2009; Kofler et al., 2015).

1.7

Intra-Individuelle Variabilität (IIV)

1.7.1 Definition und Vorkommen in ADHS
Intra-individuelle Variabilität (IIV) ist die Moment-zu-Moment-Leistungsschwankung
innerhalb derselben Person über eine kurze Zeitspanne. IIV kann sich als eine
Reaktionszeitvariabilität (RZV) äußern, welches bedeutet, dass Betroffene innerhalb einer
Aufgabe fluktuierende Reaktionszeiten haben. RZV wird häufig als
Reaktionszeitstandardabweichung und/oder als Ƭ- Wert (der exponentielle 'Schwanz' einer
ex-gauss‘schen Verteilung von Reaktionszeiten) dargestellt.
Kinder mit ADHS können sehr gut von Kontrollprobanden anhand einer größeren RZV
unterschieden werden (Castellanos, Sonuga-Barke, Scheres, Di Martino, Hyde und
Walters, 2005; Klein, Wendling, Huettner, Ruder und Peper, 2006; Epstein und Langberg
et al., 2011). Crosbie et al. (2013) zeigten, dass Kinder, die schlechter auf der SWAN10

Skala (in Aufmerksamkeit und Hyperaktivität) abschnitten, auch eine größere RZV hatten.
RZV bei Kindern mit ADHS umfasst mehrere unterschiedliche Aufgaben und stellt somit
ein einheitliches bzw. zentrales Konstrukt dar ('unitary construct') (Klein et al., 2006; Kuntsi
et al., 2010).

1.7.2 Neuroanatomie
Aufmerksamkeitsausfälle, die zur RZV beitragen, scheinen ihren Ursprung im
Frontalkortex zu haben und gehen mit niedrigerer Aktivität in dieser Region einher
(Weissman, Roberts, Visscher und Woldorff, 2006). Bellgrove, Hester und Garavan (2004)
fanden eine im Frontalhirn lokalisierte Assoziation zwischen RZV und einer erhöhten
Aktivität in den Inhibitionsnetzwerken.
1.7.3 Heritabilität von RZV
Da gemeinsame genetische Effekte für Hyperaktivität und RZV bestehen, wird
vorgeschlagen, dass RZV die Verknüpfung zwischen Genetik und Hyperaktivität sein
könnte (Kuntsi und Stevenson, 2001). Wood et al. (2011) fanden auch genetische
Korrelationen von 0,6 – 0,8 zwischen ADHS-Symptomen und RZV. Möglicherweise
bestehen zwei familiäre Faktoren für kognitive Defizite im ADHS: ein größerer Faktor (85%
der familiären Varianz), der die ganze familiäre Varianz für RZV und 98% der familiären
Varianz für mittlere Reaktionszeit erklärt sowie ein kleinerer Faktor (13% der familiären
Varianz), der 82% der familiären Varianz für Auslassantworten ('ommission errors') und
62% der Fehlantworten erklärt (Kuntsi et al., 2010). Dies bedeutet, dass Fehlantworten
wahrscheinlich getrennt von RZV zu betrachten sind und würde verdeutlichen, warum ein
Gruppenunterschied bei Fehlantworten nach Kontrollieren von RZV immer noch bestehen
blieb.
1.7.4 Spezifität zu ADHS
IIV kommt nicht nur im ADHS vor, sondern auch in den Krankheitsbildern Schizophrenie,
Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung (Kaiser et al., 2008). Geurts et al.
(2008) beobachteten, dass unter Komorbiditäten leidende Kinder mit ADHS und AutismusSpektrum-Störung eine größere IIV aufwiesen, als Kinder nur mit ADHS.
1.7.5 Einfluss von Methylphenidat
In einer randomisierten und placebo-kontrollierten Studie zeigten Spencer, Hawk Jr.,
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Richards, Shiels, Pelham Jr. und Waxmonsky (2009), dass sich die
Reaktionszeitvariabilität unter dem Einfluss von Methylphenidat verbessert. Dieser
Zusammenhang wurde von Epstein und Brinkman et al. (2011) bestätigt mit einer
Effektstärke von 0,6 bis 0,95 auf Ƭ-Werten. Da sich aber Reaktionszeit (im Gegensatz zu
Spencer et al., 2009) und Genauigkeit unter Methylphenidat nicht veränderten, wird
vorgeschlagen, dass Methylphenidat eventuell primär RZV beeinflusst.
1.7.6 Entstehungsmodelle für IIV/ADHS
Hier werden mehrere Hypothesen und Theorien zur Veranschaulichung von IIV und ADHS
erläutert. Diese Hypothesen ergänzen sich zum Teil.
Katecholaminmangel
Castellanos et al. (2005) schlagen vor, dass ein Mangel an Katecholaminen zu einer
Störung der Regulation der Nervenaktivität führt, welches sich in IIV bemerkbar macht (vor
allem im niedrigeren Frequenzbereich). Dies wiederum würde häufige
Aufmerksamkeitsausfälle verursachen und erkläre das Vorkommen von
Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Desorganisation und leichtsinnigen Fehlern bei
Personen mit ADHS.
Neurodevelopmental Model of ADHD/ Prefrontal Recovery Hypothesis
Halperin und Schulz (2006) unterscheiden zwei Mechanismen für die Entstehung von
ADHS und dessen Persistenz bis ins Erwachsenenalter. Hier wird vorgeschlagen, dass
ADHS durch eine subkortikale Fehlfunktion entsteht, welche sich früh in der Entwicklung
manifestiert. Diese subkortikale Fehlfunktion kann viele Ursachen haben und sollte
höchstwahrscheinlich nicht nur einer Ursache zugeschrieben werden. Diese Fehlfunktion
verursacht die Symptome des ADHS und ist stets vorhanden, unabhängig von Alter und
einer Persistenz oder Remission der Krankheit. IIV erfüllt diese Eigenschaften und kann so
als Äußerungsmerkmal der subkortikalen Fehlfunktion gedeutet werden. Exekutive
Funktionen dagegen, die mit dem Alter reifen, spielen eine zentrale Rolle für die
Kompensation von ADHS-Symptomen und bestimmen somit auch, ob eine Remission der
Symptome stattfindet. Faktoren, die die Persistenz/Remission einer Erkrankung
bestimmen, sollten einen starken Zusammenhang mit der Stärke der Symptomausprägung
haben. Halperin, Trampush, Miller, Marks und Newcorn (2008) beobachteten
Arbeitsgedächtnisdefizite bei ADHS-Betroffenen mit Symptompersistenz, aber nicht bei
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Betroffenen mit einer Remission. Die RZV unterschied Kontrollprobanden von Betroffenen,
unabhängig vom Persistenz- bzw. Remissionsstatus.
Arousal-Attention Model
Johnson et al. (2007) beschreiben zwei Kerndefizite für ADHS: zum einen eine
Beeinträchtigung des Erweckungszustandes (arousal) über die Zeit und zum anderen ein
Defizit in der Aufmerksamkeitsaufrechterhaltung, welches sich als IIV äußert. Kinder mit
ADHS wurden anhand ihrer Fehlantworten beim 'Sustained Attention to Response Task'
als entweder nicht beeinträchtigt (62% der ADHS-Kinder) oder beeinträchtigt eingestuft. Im
Laufe der Aufgabenzeit wurde bei den 'beeinträchtigten' ADHS-Kindern eine
Verlangsamung der Reaktionszeiten beobachtet (Defizit in arousal) und gleichzeitig eine
konsistente RZV sowie ein Vorkommen/Anzahl von Fehlantworten (Defizit in
Aufmerksamkeit).
Dynamic Developmental Theory of ADHD
Dieses Modell gilt nur für die ADHS-C- und ADHS-HI-Subtypen, da ADHS-I von den
Autoren (Sagvolden, Johansen, Aase und Russell, 2005) als eine eigenständige Krankheit
verstanden wird. Hier besteht die Hypothese, dass ADHS durch ein verändertes
dopaminerges System zustande kommt, welches zu einer Fehlmodulierung von nichtdopaminergen Signaltransmissionen führt. Das dopaminerge System kann in drei
Domänen unterteilt werden: eine mesolimbische, eine mesokortikale und eine
nigrostriatale Domäne. Eine fehlfunktionierende mesolimbische Domäne führt u.a. zur
Entwicklung von Hyperaktivität in neuen Situationen, Impulsivität, zu Schwierigkeiten der
Aufmerksamkeitsaufrechterhaltung und Variabilität im Verhalten. In der mesokortikalen
Domäne führt eine veränderte Funktion zu Defiziten bei 'Aufmerksamkeitsrückmeldungen'
und exekutiven Funktionen, derweil im nigrostriatalen Bereich eine Fehlfunktion u.a. zu
Beeinträchtigungen motorischer Funktionen und des Gedächtnis führt. Diese äußern sich
zum Beispiel in ‚Tollpatschigkeit‘ und variablen Reaktionszeiten (RZV). Im Gegensatz zu
Halperin und Schulz (2006) ist in diesem Modell der Grad der Symptomausprägung
abhängig vom Ausmaß der Dysfunktion in den dopaminergen Systemen.
Default-Mode Interference Hypothesis
In dieser Hypothese beschreiben Sonuga-Barke und Castellanos (2007), wie bestimmte
Gehirnnetzwerke zwischen einem Ruhezustand und einem aktiven Zustand umschalten
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können. Im Ruhezustand herrscht ein sogenannter 'default-mode' mit einer niedrigen
Frequenz neuronaler Aktivität. Beim Vorhandensein einer kognitiven Aufgabe geht dieser
'default-mode' in einen aktiven Verarbeitungsmodus über. IIV/RZV im Rahmen des ADHS
könnten also dadurch entstehen, dass der Ruhezustand während einer kognitiven Aufgabe
nicht effektiv abgeschaltet und durch den Verarbeitungsmodus ersetzt wird. Dies äußerte
sich in Aufmerksamkeitsausfällen und Reaktionszeitvariabilität. ADHS wäre demnach also
eine Krankheit, die mit einer Trägheit des Ruhezustands einherginge. Faktoren, die den
Übergang in den Verarbeitungsmodus beeinflussen, sind Affinität zum Ruhemodus,
intrinsische und extrinsische Motivation sowie Fähigkeit zur Anstrengung ('effort').
Eine neuronale und gliale Energie-Hypothese
Hier wird vorgeschlagen, dass beim ADHS beeinträchtige Astrozyten weniger Laktat bilden
und zur Verfügung stellen. Dies hat eine kurz- und eine langfristige Folge. Kurzfristig führt
eine verminderte Laktatkonzentration zu einem Mangel an ATP-Produktion und einer
verlangsamten Wiederherstellung eines ionischen Zellmembrangradienten in sehr aktiven
Nervenzellen. Hierdurch entstehe die intra-individuelle Reaktionszeitvariabilität, welche als
Marker für die Effizienz neuronaler Signaltransmissionen gesehen werden kann. Um eine
Energieausschöpfung zu verhindern, wechseln Betroffene ständig zu einer anderen
Tätigkeit bzw. zu einem anderen Netzwerk im Gehirn, was als mangelnde Konzentration
beobachtet und verstanden wird. Langfristig gesehen führt ein Laktatmangel zu einer
beeinträchtigten axonalen Myelinisierung während der Entwicklung und führt zu
schlechteren Verknüpfungen von Gehirnarealen und langsameren Reaktionszeiten.
(Russell et al., 2006)
1.8 Problemstellung und Hypothese
Wie schon erwähnt, deuten die vielfältigen Risikofaktoren und möglichen Ätiologien,
welche mit ADHS in Verbindung gebracht werden, auf eine multifaktorielle Genese hin. Zu
diesen vielfältige Risikofaktoren/Ätiologien zählen auch sehr wahrscheinlich Defizite des
Arbeitsgedächtnisses (Kofler, Alderson, Raiker, Bolden, Sarver und Rapport, 2014) und
eine erhöhte Reaktionszeitvariabilität (Klein et al., 2006). Welches dieser beiden eher das
Kernproblem der ADHS-Symptome darstellt oder diesem näher liegt, ist noch unklar. Klein
et al. (2006) schlagen intra-individuelle RZV als den primären neurokognitiven Indikator für
ADHS vor, da die IIV betroffener Kinder diese gut von Kontrollprobanden trennte und das
Kontrollieren von RZV zur deutlichen Reduktion von Gruppenunterschieden führte.
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Dagegen erachten Kofler et al. (2014) Defizite des Arbeitsgedächtnisses, vor allem
Defizite in der zentralen Exekutive, als den primären neurokognitiven Indikator von ADHS,
da dieser in ihrer Studie 88-100% der Gruppenunterschiede bzgl. der RZV erklärte. Zudem
scheint eine höhere Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses, vor allem der zentralen
Exekutive, mit einer erhöhten motorischen Aktivität einherzugehen (Kofler et al., 2015).
Rapport et al. (2009) beobachteten auch eine positive Korrelation zwischen der
Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses und Hyperaktivität beim ADHS; aber auch eine
größere RZV geht mit schlechteren SWAN-Skala-Ergebnissen einher (Crosbie et al.,
2013).
Derweil ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der RZV
besteht (Korrelation von 0,38 unter Kontrollprobanden und 0,5 unter Kindern mit ADHS,
Verté et al., 2006), ist es noch unklar, welche Beziehung zwischen dem Arbeitsgedächtnis
und der Reaktionszeitvariabilität herrscht. Diese Arbeit untersucht und vergleicht die
Zusammenhänge zwischen der ADHS-Symptomatik (anhand der SWAN-Skala), der
Reaktionszeitvariabilität und dem Arbeitsgedächtnis. Hieraus kann möglicherweise
Aufschluss gewonnen werden, welcher der beiden Parameter die ADHS-Symptomatik
besser beschreibt bzw. voraussagt. In dieser Arbeit besteht die Hypothese, dass die IIV
der schlechteren SWAN-Skala-Ergebnisse beim ADHS im Vergleich zu Kontrollprobanden
zugrunde liegt und diese Ergebnisse verglichen mit Defiziten im Arbeitsgedächtnis so auch
besser voraussagt. Genauer beschrieben wird vorausgesagt, dass:
1. es signifikante Unterschiede gibt zwischen den Gruppen (ADHS und KG) in den
Parametern der IIV (Reaktionszeit, Reaktionszeitstandardabweichung, Sigma, Tau), des
Arbeitsgedächtnisses (Span-, SpanOP- und Monit-Werte) und der SWAN-Scores
(Aufmerksamkeit-, Aktivität-, Gesamt-Score), wie mittels mehreren ANOVAs festgestellt.
2. in der ADHS-Stichprobe niedrigere SWAN-Aufmerksamkeit-Scores (einhergehend mit
niedriger Aufmerksamkeit) statistisch signifikant stärker mit erhöhten
Reaktionszeitstandardabweichung-, Sigma- und Tau-Werten (IIV-Parameter) und
Reaktionszeit als mit niedrigeren Span-, SpanOP- und Monit-Werten
(Arbeitsgedächtnisparameter) korrelieren. In der KG dagegen bestehen keine statistisch
signifikanten Beziehungen zwischen SWAN-Aufmerksamkeit-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnis-Parametern.
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3. wie 2., aber diesmal für SWAN-Aktivität-Scores.
4. wie 2., aber diesmal für SWAN-Gesamt-Scores.
5. Parameter der intra-individuellen Variabilität (höhere RTSD-, Sigma- und Tau-Werte) die
SWAN-Scores (niedrige Aufmerksamkeit-, Aktivität- und Gesamt-Scores) besser
voraussagen, als Parameter des Arbeitsgedächtnisses (niedrige nsSpan-, nsOpSpan- und
nsMonit-Werte), wie mittels einer multiplen Regression dargestellt. Parameter der intraindividuellen Variabilität und des Arbeitsgedächtnisses haben in der Stichprobe gesunder
Probanden für SWAN-Scores keinen prädiktiven Wert.

2.

Methodik

2.1

Probanden

Diese Studie findet statt im Rahmen einer größeren Studie zur Entwicklung mentaler
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen (siehe 'Erklärung zum Eigenanteil'). Bis August
2016 wurden 392 gesunde Probanden und 67 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18
Jahren mit ADHS in die Studie aufgenommen. Probanden wurde rekrutiert mittels
Anzeigen in lokalen Zeitungen sowie über Aushänge und Handbriefe in Freiburger
Schulen, Sportvereinen usw. sowie aus Datenbanken schon zuvor gelaufener Studien.
Mittels Telefongesprächen wurden die Eltern von gesunden Probanden gefragt, ob bei
ihrem Kind aktuelle oder vergangene neurologische oder psychische Probleme bestehen,
ob ihr Kind jemals in einer psychotherapeutischen/psychiatrischen Behandlung war, ob es
Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten gab und ob ADHS, Dyskalkulie oder
Lese-Rechtschreibfehler bestehen. Einschlusskriterien beinhalteten die Abwesenheit
vergangener oder derzeitiger neurologischer oder psychiatrischer Erkrankungen, einen IQ
von über 70 und ein Alter zwischen 8 und 18 Jahren. Bei Vorliegen eines
Ausschlusskriteriums wurde das Kind/der Jugendliche zur Studie nicht zugelassen. Im
Telefongespräch wurden auch Name, Alter, Geburtsdatum und Schulklasse des Kindes
erfragt, sowohl wie Termine vereinbart, Kontakteinzelheiten notiert wurden, das Gespräch
protokolliert und dazu ermuntert wurde weiteren Freunden, Bekannten und Familien von
der Studie zu erzählen.
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Bei Telefonaten mit den Eltern von ADHS-Patienten wurde gefragt, ob eine ADHSDiagnose gestellt wurde und wenn ja, von wem und wann. In der Uniklinik Freiburg
werden folgende Standard-Instrumente zur Diagnostik eines ADHS eingesetzt: CBCL,
allgemeine Intelligenztests (z.B. CFT-20-R), Conners Rating Scale, FBB-ADHS aus dem
DISYPS-II und ein Eltern Fragebogen zur Überprüfung der diagnostischen Kriterien für
das Vorliegen einer ADHS nach ICD-10 und DSM-IV. Anhand der Ergebnisse dieser
Fragebögen zusammen mit einer Anamnese, Schulberichten und
Verhaltensbeobachtungen wurde über die Gültigkeit der ADHS-Diagnose entschieden. In
dieser Studie wurden ADHS-Subtypen nicht erfasst und so auch nicht berücksichtigt. In
der Studie wurde auch telefonisch abgeklärt, ob die Diagnose noch aktuell und das Kind
immer noch in Behandlung sei. Auch erfragt wurden Medikation (Art und Dosis) und ob
gleichzeitig eine Autismus-Störung oder Dyskalkulie bestehe und ob es
Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten gab. Ausschlusskriterien beinhalteten
einen IQ von unter 70, Autismus als Komorbidität, neurologische Erkrankungen und
Dyskalkulie. Probanden mussten eine ADHS-Diagnose haben und im Alter zwischen 8 und
18 Jahren sein. Die Patienten wurden gebeten, ihre Medikation am Abend vor einer
Testung für den Testungstag abzusetzen.
An alle Probanden wurde per Post eine Übersicht der Termine und der Treffpunkt,
Informationen über den Online-Fragebogen mit dessen Zugangscode sowie auch eine
Einwilligungserklärung geschickt, welche vom Kind und einem Elternteil unterschrieben
und am ersten Testungstag abgegeben wurde.
In dieser Studie wurden 63 Probanden mit ADHS eingeschlossen (40 männlich und 23
weiblich). Vier Probanden von den insgesamt 67 Probanden wurden aufgrund fehlender
Werte ausgeschlossen. Von den 392 gesunden Probanden wurden 63 Kinder anhand von
Geschlecht, Alter und IQ gematcht. Es wurde auch so gematcht, dass ADHS- und
gesunde Probanden über alle Altersgruppen und beide Geschlechter hinweg ungefähr
gleiche IQ-Werte hatten, um eine Konfundierung von Alter oder Geschlecht durch den IQ
zu vermeiden. Hierfür wurden drei ungefähr gleich große Altersgruppen erstellt (8-11J, 1213J und 14-18J) und mittels MANOVA sichergestellt, dass keine statistische Signifikanz
bestand bezüglich des IQ dieser Altersgruppen oder Geschlecht zwischen der ADHS- und
der Stichprobe gesunder Probanden. Zwei Probanden (einer mit ADHS und ein gesunder
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Proband) hatten einen grenzwertigen IQ von 69 und wurden aufgrund der
Messungenauigkeit und somit des Interpretationsspielraumes, die Intelligenztestungen
anhaften, in der Studie belassen. Für eine Übersicht der deskriptiven Statistik aller drei
Stichproben siehe Tabelle 2:
Tabelle 2. Deskriptive Statistik der IQ-Werte und des Alters (in Jahren) der ADHSStichprobe, gematchte Kontrollgruppe und große Stichprobe gesunder Probanden
ADHS
(N=63)
M
IQ

SD

94,33 13,37

Alter 12,83 2,17
2.2

Kontrollgruppe
(gematcht)
(N=63)

Min

Max

69

124

8,96

M

SD

96,44 11,55

17,8 12,57

2,4

Min
69

Max

Kontrollgruppe
(große Stichprobe)
(N=392)
M

SD

124 109,15 14,25

8,46 17,91 12,96

3,04

Min

Max

69

155

8,09 18,96

Testungen und Fragebögen

Alle Probanden nahmen an zwei aufeinander folgenden Terminen teil, meistens im
Abstand von einer Woche. Testungen fanden an Wochenenden in den Räumlichkeiten der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter des
Universitätsklinikums Freiburg statt. Zwischen den Terminen wurden Eltern dazu gebeten,
online Fragebögen auszufüllen (oder wenn nicht möglich, dann in ausgedruckter Form).
Die auszufüllenden Fragebögen beinhalteten den 'Elternfragebogen über das Verhalten
von Kindern und Jugendlichen – CBCL/4-18', die 'Skala zur Erfassung sozialer Reaktivität'
(SRS), den SWAN-Fragebogen und Fragen zu soziodemographischen Angaben, Alltag
und Gesundheit. Eltern von Probanden mit ADHS füllten zusätzlich den
'Beurteilungsbogen für Eltern, Lehrer/-innen und Erzieher/-innen' (FBB-ADHS) und
KIDDIE-SADS (zur Erfassung von Komorbiditäten) aus. Ein von der Klinik intern
entwickeltes System wurde zur Erstellung und Verwaltung der Online-Fragebögen genutzt.
Der erste Termin dauerte 2,5 Stunden und bestand aus insgesamt 12 Aufgaben am
Computer. Nach den ersten vier Aufgaben wurde eine 5-minütige Pause, nach der siebten
Aufgabe eine 15-minütige und nach der zehnten Aufgabe noch eine 5-minütige Pause
eingelegt. In den Pausen wurden Salzstangen, Apfelschorle (zuckerfrei) und Wasser
angeboten.
Maximal fünf Probanden ähnlichen Alters (entweder Kinder oder Jugendliche zusammen)
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wurden in einer Testung getestet. Jeder Proband saß an einem Computer (Acer AL1721;
Windows XP Professional Version 2002) mit Kopfhörer. Der Versuchsleiter-Computer (Dell
Optiplex 7010; Windows 7 Enterprise) befand sich hinter denen der Probanden. Am
Versuchsleiter-PC konnten mit Hilfe von Kameras die Probanden von vorne beobachtet
werden und einzeln oder zusammen über die Kopfhörer angesprochen werden. Bei jeder
PC-Testung waren zwei Testleiter anwesend: ein Testleiter las die Instruktionen der
Aufgaben vor und der andere passte auf die Probanden auf. Die Instruktionen waren für
zwei Altersgruppen angepasst: einmal für Kinder von 8-11 Jahren und einmal für
Jugendliche von 12-18 Jahren (siehe Anlage). Die notwendige Software für die Aufgaben
wurde mit Hilfe der Steuersoftware 'Presentation' entwickelt.
Am Ende der PC-Testung bekamen die Kinder zwei Gutscheine ihrer Wahl (Kino- oder
Büchergutschein) oder Bargeld.
Siehe Tabelle 3a. für eine Übersicht der zwölf Aufgaben, die während der PC-Testung zum
Einsatz kamen. Danach werden die für diese Dissertation relevanten Aufgaben genauer
beschrieben (siehe Tabelle 3b. für eine kurze Beschreibung nicht-relevanter Aufgaben).
Tabelle 3a. Aufgaben und ihre Reihenfolge in der PC-Testung zur Erfassung der AGLeistung und der IIV
Aufgabe

Überprüfte Fähigkeit

Auswertungsparameter

Inspection Time (IT) (Hill et al.,
2011)

Wahrnehmungsgeschwindigkeit

-

CRT – odd/even (Oberauer et al.,
2003)

Verarbeitungsgeschwindigkeit

-

nSpan (Oberauer et al., 2003)

AG - Speicherung

Anzahl richtig

nSpanOp (Oberauer et al., 2003)

AG – Speicherung & Verarbeitung

Anzahl richtig

nMonit (Oberauer et al., 2003)

AG - Koordination

Anzahl richtig

CRT – large/small (Oberauer et
al., 2003)

RZV

RT, RTSD, Sigma, Tau

Duration Discrimination Task
(DD) (Troche und Rammsayer,
2009)

Wahrnehmungsgeschwindigkeit

CRT – up/down (Oberauer et al.,
2003)

Verarbeitungsgeschwindigkeit

-

sSpan (Oberauer et al., 2003)

AG - Speicherung

Anzahl richtig

sSpanOp (Oberauer et al., 2003)

AG – Speicherung & Verarbeitung

Anzahl richtig

sMonit (Oberauer et al., 2003)

AG – Koordination

Anzahl richtig

CRT – above/below (Oberauer et
al., 2003)

RZV

RT, RTSD, Sigma, Tau

-
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I. Choice Reaction Time (Deutsch: Wahlreaktionsaufgaben): large-small (CRTls)
In dieser Aufgabe werden zweistellige weiße Zahlen auf schwarzem Hintergrund
dargestellt. Die Zahlen kommen mittig auf dem Bildschirm vor und werden in einer
pseudo-randomisierten Reihenfolge gezeigt (d.h. die Zahlen werden nach dem
Zufallsprinzip erstellt, aber so, dass die gleiche Kategorie (Muster der größer/kleiner-50Reihenfolge) maximal 4-mal nacheinander erscheint und für alle Kinder gleich sind).
Probanden müssen entscheiden, ob die Zahl größer oder kleiner ist als 50 und
dementsprechend die Nummer '1' (auf die Alt-Taste links der Leertaste geklebt) für eine
Zahl kleiner als 50 oder die Nummer '2' (auf die Alt-Gr-Taste rechts der Leertaste geklebt)
für eine Zahl größer als 50 drücken. Die Darbietungsdauer beträgt 1,5 Sekunden mit
einem Inter-Stimulus-Intervall von 2 Sekunden. Die Aufgabe beginnt zuerst mit 12
Probetrials (sechs mit und sechs ohne Feedback). Danach folgen 128 'echte' Trials.
Probanden werden gebeten, so schnell und richtig wie möglich zu antworten.
II. Choice Reaction Time: above-below (CRTab)
Diese Aufgabe erfolgt wie die Aufgabe CRTls, allerdings werden statt Zahlen lange Striche
gezeigt. Probanden sollten die '1' drücken, wenn der Strich in der oberen Hälfte des
Bildschirms erscheint, bzw. die '2', wenn der Strich in der unteren Hälfte erscheint.
III. Numerische Spannenaufgabe (nSpan)
Einstellige Zahlen werden listenweise über die Kopfhörer von einer männlichen Stimme
vorgelesen. Die Listenlänge beginnt mit zwei Zahlen aufsteigend bis sieben Zahlen
(jeweils zwei Aufgaben pro Listenlänge). Jede ausgesprochene Zahl dauert 2 Sekunden.
Die Reihenfolge der Zahlen erfolgt pseudo-randomisiert (d.h. in jeder Liste kommt jede
Zahl nur einmal vor und jedes Kind bekommt eine von fünf Parallelversionen). Nach dem
Anhören der Zahlen werden die Probanden dazu aufgefordert, die Zahlen in derselben
Reihenfolge ins Mikrophon zu flüstern und die nächste Aufgabe mittels Leertaste
selbständig zu beginnen. Diese Aufgabe beginnt mit vier Probetrials (zwei Trials mit zwei
Zahlen, gefolgt von noch zwei Trials mit drei Zahlen) mit Feedback.
IV. Numerische Spannen-Operationsaufgabe (nSpanOp)
Diese Aufgabe erfolgt wie die Aufgabe nSpan, allerdings werden zwischen der Darbietung
und der Abfrage der Zahlen 5 Sekunden lang (drei Trials) CRT-odd-even-tasks bearbeitet.
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V. Numerisches Monitoring (nMonit)
In dieser Aufgabe wird ein 3x3 Raster dargestellt. In jedem Viereck des Rasters befindet
sich eine zweistellige Zahl. Alle 2 Sekunden verändert sich eine Zahl. Probanden werden
dazu aufgefordert, die Leertaste zu drücken, wenn drei Zahlen, die mit der gleichen Ziffer
enden, in einer Linie stehen (also in einer Spalte, Zeile oder Diagonale). Die Aufgabe
beginnt mit 11 Probetrials mit drei Zielreizen. Wenn kein Zielreiz gefunden wird, werden
die Probetrials wiederholt. Danach finden 96 Trials (mit 26 Zielreizen) in sechs
Durchgängen statt. Im ersten Durchgang verändern sich 11 Zahlen sequentiell und mit
jedem Durchgang steigert sich die Sequenz um zwei Zahlen, aufsteigend bis zu 21
sequentiellen Zahlen. Die Probanden beginnen jede Liste selbstständig durch Drücken der
Leertaste. Jeder Proband bekommt eine von fünf Parallelversionen.
VI. Spatiale Spannenaufgabe (sSpan)
In einem grauen 5x5 Raster auf schwarzem Hintergrund werden sequentiell weiße Punkte
in verschiedenen Positionen des Rasters für jeweils 2 Sekunden dargeboten, beginnend
mit zwei sequentiellen Punkten aufsteigend bis zu sieben Punkten (jeweils zwei Aufgaben
pro Listenlänge). Die Probanden müssen versuchen, sich die Reihenfolge der
Punktpositionen zu merken und diese anschließend mit der linken Maustaste in den
entsprechenden Feldern nachklicken. Die Aufgabe beginnt mit ein Probetrial mit zwei
Punkten. Das Probetrial wird wiederholt, wenn falsch geantwortet wird. Jeder Proband
bekommt eine von fünf Parallelversionen.
VII. Spatiale Spannen-Operationsaufgabe (sSpanOp)
Diese Aufgabe erfolgt wie Aufgabe 9, allerdings werden zwischen der Darbietung und dem
Abrufen der Punktereihenfolge 5 Sekunden lang (drei Trials) CRT-up-down-tasks
bearbeitet. Die Aufgabe beginnt mit zwei Probetrials mit jeweils zwei Punkten. Wenn beide
falsch beantwortet werden, werden die Probetrials wiederholt.
VIII. Spatiales Monitoring (sMonit)
Hier werden in einem grauen 7x7-Raster rote Punkte gezeigt. Alle 3 Sekunden ändern
zwei Punkte ihre Position. Die Probanden werden dazu aufgefordert, auf die Leertaste zu
drücken, wenn vier Punkte ein Viereck bilden (unabhängig von ihrer Größe). Die Aufgabe
beginnt mit 11 Probetrials mit drei Zielreizen. Die Probetrials werden wiederholt, wenn kein
Zielreiz gefunden wurde. Dann beginnt die 'echte' Aufgabe bestehend aus 96 Trials mit 26
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Zielreizen. Die Aufgabe beginnt mit 8 Punkten und nimmt bis zu 12 Punkten zu. Es gibt
zwei Durchgänge jeweils für acht und neun sequentielle Punkte, gefolgt von nur einem
Durchgang pro weiterer Gesamtanzahl an sequentiellen Punkten. Jeder Proband
bekommt eine von fünf Parallelversionen.
Tabelle 3b. Eine kurze Beschreibung der für diese Dissertation nicht-relevanten
Aufgaben der PC-Testung
Aufgabe

Beschreibung

IT

Der Zielreiz, ein schwarzes Π-Muster auf weißem Hintergrund, wird nach einer
bestimmten Darbietungsdauer von einer Maske bedeckt. Nach dem
Zufallsprinzip ist entweder der linke oder rechte Arm des Π-Musters kürzer.
Probanden müssen entscheiden, welcher Arm ihnen kürzer erschienen ist.

DD

Hier werden durch Klicks/Klopfgeräusche über die Kopfhörer ein Standardund ein Vergleichsintervall dargeboten. Probanden müssen angeben, an
welcher Position das Standardintervall gespielt wurde, also ob das kürzere
Intervall zwischen den ersten zwei oder den zweiten zwei Klopfern war.

CRT: up-down (CRTud)

Diese Aufgabe erfolgt wie die Aufgabe CRTls, allerdings werden statt Zahlen
3,5cm lange Pfeile gezeigt. Diese Pfeile zeigen in verschiedenen Winkeln
nach oben oder unten. Die Probanden müssen entscheiden, ob der Pfeil nach
oben oder nach unten zeigt.

CRT: odd-even (CRToe)

Diese Aufgabe erfolgt wie die Aufgabe CRTls, allerdings müssen die
Probanden diesmal entscheiden, ob die Zahl gerade oder ungerade ist.

Der zweite Termin dauerte 1,5 Stunden. Hier wurde die fluide Intelligenz mittels CFT-20-R
(multiple choice Fragen) erfasst. Die Anzahl der Probanden pro Testung variierte zwischen
einem Probanden bis maximal acht bis neun Probanden. Für den zweiten Termin war bis
zu sechs Probanden nur ein Testleiter vorhanden; ab ungefähr sechs Probanden waren
zwei Testleiter vorhanden. Der Testleiter erklärte die einzelnen Aufgaben und bestätigte
anhand von Beispielen, ob die Aufgaben von den Kindern verstanden wurden. Die Testung
bestand aus zwei Teilen, jeweils aus vier Tests.
Die Probanden wurden dazu aufgefordert, zuerst mit Bleistift zu antworten. Im ersten Teil
bestanden die Tests 1 bis 3 jeweils aus 15 Denkaufgaben und Test 4 aus 11 Aufgaben.
Jeder Test wurde zeitlich begrenzt: Für Test 1 und 2 gab es jeweils 5 Minuten Zeit und für
Test 3 und 4 jeweils 4 Minuten. Den Probanden wurde Bescheid gegeben, als sie noch
eine Minute Zeit hatten. Dann wurden sie dazu gebeten, noch einen Querstrich unter die
Aufgabennummer auf dem Antwortbogen der zuletzt bearbeiteten Aufgabe zu setzen und
mit einem Kugelschreiber weiterzuarbeiten. Im zweiten Teil standen 3 Minuten pro Test zur
Verfügung (Test 1 bis 3 jeweils 12 Aufgaben und Test 4 neun Aufgaben) und es wurde
nicht Bescheid gegeben, als die Probanden noch eine Minute Zeit übrig hatten (auch
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mussten sie keine Querstriche setzen). Die genaueren Zeitangaben wurden den
Probanden nicht mitgeteilt. Nach dem ersten Teil wurde eine 5-minütige Pause eingelegt.
Die Antworten wurden auf einem Antwortbogen in Papierform gegeben.
Anschließend füllten die Probanden einen Fragebogen zum Schlafverhalten (basierend
auf dem 'School Sleep Habits Survey'), zum Medienkonsum (basierend auf dem 'HELENA
sedentary behaviours questionnaire'; Rey-Lopez et al., 2012) und zur Händigkeit
(Edinburgh-Händigkeitstest) aus. Es gab getrennte Fragebögen für Kinder (8-11 Jahre)
und Jugendliche (12-18 Jahre; diese Altersgruppe bekam mehr Fragen als die Kinder).
Am Ende der Testungen bekamen die Probanden nochmals zwei Gutscheine ihrer Wahl
(Kino- oder Büchergutscheine) oder Bargeld im Wert von 15 Euro.
Testleiter waren Medizinstudenten der Universität Freiburg, die in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie ihre Doktorarbeiten machten sowie Psychologiestudenten der
Universität Freiburg, die als wissenschaftliche Hilfskräfte angestellt waren. Alle zwei
Wochen fand eine Teambesprechung für alle Testleiter mit dem Projektleiter zur
Besprechungen von Testungen und vorhandenen Problemen statt.
Im Rahmen der Studie zur mentalen Entwicklung wurden alle Kinder zwischen 8 und 11
Jahren dazu eingeladen, dieselben zwei Testungen noch vier weitere Male immer im 6monatigen Abstand zu machen. In dieser Doktorarbeit wurden nur die Daten von Kindern
ausgewertet, die die Testungen zum ersten Mal gemacht haben. Im Rahmen der größeren
Studie habe ich persönlich 156 gesunde Probanden und 9 ADHS-Probanden getestet
(insgesamt 85 Probanden bei PC-Testungen und 80 Probanden bei IQ-Testungen).
2.3

Auswertung

Relevant für diese Doktorarbeit sind alle Aufgaben zur Überprüfung der Komponenten des
Arbeitsgedächtnisses (Speicherung: nSpan, sSpan; Speicherung und Verarbeitung:
nSpanOP, sSpanOP; Koordination: nMonit, sMonit), CRTls und CRTab zur Bestimmung
der intra-individuellen Variabilität, der SWAN-Fragebogen und die Ergebnisse der IQTestung mittels CFT-20-R.
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Auswertung Arbeitsgedächtnis: In den nSpan- und sSpan Aufgaben wurde jede richtig
genannte Zahl in der richtigen Position in der Reihenfolge bzw. jede richtige Punktposition
in der Reihenfolge als korrekt gewertet. Da es jeweils zwei Aufgaben pro Listenlänge gab,
beginnend mit zwei Zahlen bzw. Punkten aufsteigend bis zu sieben Zahlen bzw. Punkten,
ergibt dies eine maximal mögliche Anzahl an richtigen Antworten von 54. Die Ergebnisse
von nSpan und sSpan wurden aggregiert und der Mittelwert bestimmt (nsSpan).
Dieselben maximal erreichbaren Punktezahlen gelten auch für die nSpanOp- und
sSpanOp-Aufgaben (die Ergebnissen dieser zwei Aufgaben wurden auch aggregiert und
der Mittelwert bestimmt: nsSpanOp). Die CRTs in diesen Aufgaben wurden nicht
ausgewertet.
In den Koordinationsaufgaben nMonit und sMonit wurde das Drücken der Leertaste
unmittelbar nach Zeigen eines Zielreizes als korrekt gewertet. Die maximal erreichbare
Punktzahl an richtigen Antworten war jeweils 26. Die Ergebnisse von nMonit und sMonit
wurden aggregiert und der Mittelwert bestimmt (nsMonit).
Auswertung IIV: Hierfür wurden die Reaktionszeit, Reaktionszeitstandardabweichung
(RTSD), Sigma- und Tau-Werte von den Reaktionszeiten der CRTls- und CRTab-Aufgaben
aggregiert und Mittelwerte bestimmt (CRTls.ab) als Parameter für IIV (Angaben in
Millisekunden). Da die Reaktionszeiten eine ex-gauss’sche Verteilung aufweisen, kann
diese Verteilung gut erklärt werden durch die Werte My (Mittelwert der gauss‘schen
Komponente), Sigma (Standardabweichung der gauss‘schen Komponente) und Tau (der
exponentielle 'Schwanz' der nicht-gauss‘schen Komponente, verursacht durch langsame
Reaktionen). Als Antizipationen wurden Reaktionszeiten kürzer als 300ms beim CRTls und
kürzer als 200ms beim CRTab gewertet. Um Antizipationen festzustellen, wurden die
Reaktionen in Gruppen von 50ms aufgeteilt und Unterschiede zwischen der Anzahl der
korrekten und der falschen Antworten mit einem χ²-Test auf Signifikanz geprüft.
Antizipationen wurden festgelegt ab Reaktionszeiten, wo sich signifikant mehr falsche als
richtige Reaktionen zeigten.
Auswertung ADHS-Symptomatik: Der SWAN ist ein Eltern-Fragebogen zur ADHSSymptomatik basierend auf den DSM-IV-Diagnostikkriterien. Dementsprechend beinhaltet
der Fragebogen insgesamt 18 Items: 9 Fragen zur Unaufmerksamkeit und 9 Fragen zur
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Hyperaktivität. In dieser Studie wird eine SWAN-Version bestehend aus 30 Fragen
benutzt. Die letzten 12 Fragen beziehen sich auf Symptome der Störung des
Sozialverhaltens und nicht aufs ADHS.
SWAN ist eine Weiterentwicklung der Bewertungsskala von Swanson, Nolan und Pelham
(SNAP) und unterscheidet sich von SNAP durch eine siebenstufige Likert-Skala (im
Gegensatz zu vierstufig) und dadurch, dass die Fragen so gestellt sind, dass sie nach
einem Vergleich zu normalen Erwartungshaltungen fragen und nicht eine Einschätzung
des negativen Verhaltens darstellen. Eine Besonderheit der SWAN-Skala ist, dass sie mit
ihrer siebenstufigen Likert-Skala (Skala von -3 bis 3) mit 'weit unterdurchschnittlich' bis
'weit überdurchschnittlich' es erlaubt, einen Verhaltensaspekt über das gesamte
Ausprägungsspektrum beurteilen zu können - also auch auf der positiven Seite des
Spektrums (Arnett et al., 2013).
In dieser Studie wurde die Auswertung erleichtert, indem die Skala beim Eingeben der
Daten in den Computer von -3 bis 3 auf 0 bis 6 umgeändert wurde. Ein Mittelwert der neun
Items wurde jeweils für Aufmerksamkeit und Aktivität pro Proband ausgerechnet. Die
kleinsterreichbare Zahl ist also null, welche auf starke Unaufmerksamkeit bzw.
Hyperaktivität deutet. Die größtmögliche Punktzahl von sechs bedeutet starke
Aufmerksamkeit bzw. keine Hyperaktivität.
Bestimmung der Zusammenhänge: Der Zusammenhang zwischen der ADHSSymptomatik (Aufmerksamkeit und Hyperaktivität getrennt) und der Leistung im
Arbeitsgedächtnis (die Komponenten Speicherung, Speicherung und Verarbeitung und
Koordination getrennt voneinander, aber spatiale und numerische Daten aggregiert)
verglichen mit einhergehender IIV (Mittelwerte von RTSD, Reaktionszeit, Sigma- und TauWerte von CRTls und CRTab zusammen) wurden bestimmt anhand von ANOVA-Analysen,
Korrelationen und multiple Regressionsanalysen (Einschluss-Methode). Solcherart
Analysen wurden getrennt für die Stichproben gesunder Probanden und der ADHSProbanden unternommen. Die kommerzielle Software SPSS 23 wurde für die statistische
Auswertung verwendet. Für die Berechnung der statistischen Signifikanz zwischen den
Korrelationskoeffizienten wurde die Internetseite cocor benutzt (Diedenhofen und Musch,
2015).
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3. Ergebnisse
3.1 Deskriptive Statistik und Gruppenvergleich der IIV- und
Arbeitsgedächtnisparameter mit der ADHS-Symptomatik
Tabelle 4.1 Deskriptive Statistik für normalverteilte Arbeitsgedächtnis-, IIVParameter und ADHS-Symptome (SWAN-Score) in der ADHS- Stichprobe und KG
und der Mittelwertvergleich zwischen den Gruppen mittels ANOVA
ADHS (N=63)

KG (N=63)

Mittelwertvergleich
(ANOVA)

SD

Min

Max

M

SD

Min

Max

F (1,124)

p

ηp2

nsSpanO 23,80
p

7,49

9,50

40,50

27,79

7,51

13,00

48,00

8,92

,003

0,067

nsMonit

3,74

5,50

22,50

14,58

4,18

5,00

23,00

1,81

,180

0,014

RTSD 242,42 61,63
CRTls.ab

71,67

379,24 213,12

59,22

78,30

334,29

7,40

,007

0,056

Tau
215,96 69,85
CRTls.ab

61,21

405,91 190,10

57,85

72,05

332,36

5,123

,025

0,04

RT
750,19 145,27 428,12 1064,36 724,04 139,15 436,90 1064,05
CRTls.ab

1,06

,304

0,009

86,26

,000

0,41

M

SWAN
(Ges.)

13,63

2,40

0,70

0,89

4,72

3,61

0,76

1,78

5,55

Tabelle 4.2 Deskriptive Statistik für nicht-normalverteilte Arbeitsgedächtnis-, IIVParameter und ADHS-Symptome (SWAN-Score) in der ADHS- und KG-Stichprobe
und der Mittelwertvergleich zwischen den Gruppen mittels Mann-Whitney U Test
ADHS (N=63)

Medi
an

Min

KG (N=63)

Max

Media
n

M

M

SD

nsSpa 32,0
n
0

32,40

7,46

Sigma 88,5
CRTls.
7
ab

105,7 57,11 35,31 308,4 79,02 91,16 49,12 31,73 240,8 1689, 0,149 0,128
8
3
0
0

SWAN 2,22
(Auf.)

2,26

0,88

0,11

5,44

3,44

3,50

0,78

1,44

5,33

459,5 0,000 0,663

SWAN 2,67
(Akt.)

2,55

0,78

0,89

5,56

3,67

3,73

0,86

2,11

5,89

523,0 0,000 0,637

17,00 44,00 38,00 36,67
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SD

Mittelwertvergleich
(Mann-Whitney U
Test)

7,31

Min

Max

U

p

r

21,00 50,50 1365, 0,003 0,269
5

In allen drei Arbeitsgedächtnisaufgaben – nsSpan, nsSpanOp und nsMonit – erzielten
gesunde Probanden im Mittel eine höhere Anzahl an richtige Antworten, wenn verglichen
mit ADHS-Kindern. Außer der nsMonit-Aufgabe sind diese Gruppenvergleiche statistisch
signifikant (Tabellen 4.1 und 4.2). Der Gruppenvergleich für nsSpan hat nach Cohen
(1988) eine schwache Effektstärke und für nsSpanOp eine mäßige Effektstärke.
ADHS-Probanden weisen im Vergleich zu Kontrollprobanden längere Reaktionszeiten auf
und höhere Werte der IIV-Parameter (RTSD, Tau und Sigma), aber nur die
Gruppenunterschiede der Parameter RTSD und Tau sind statistisch signifikant. Die
Effektstärken für RTSD und Tau zwischen den Gruppen befindet sich nach Cohen (1988)
im schwachen Bereich.
Die SWAN-Scores in Aufmerksamkeit-, Aktivität- und Gesamt-Scores sind bei ADHSProbanden niedriger als bei Kontrollprobanden. Niedrigere SWAN-Scores bedeuten eine
mehr ausgeprägte ADHS-Symptomatik (also schlechtere Aufmerksamkeit und/oder mehr
Hyperaktivität). Diese Gruppenunterschiede sind alle statistisch signifikant und haben
starke Effektstärken (Tabellen 4.1 und 4.2).
In allen Parametern wurde nach Ausreißern mit Werten größer oder kleiner als drei
Standardabweichungen vom Mittelwert gesucht. Ausreißer wurden jeweils in der ADHSund Kontrollstichprobe in der nsMonit-Aufgabe und für den Sigma-Parameter gefunden.
Nach Entfernung dieser Ausreißer hat sich die Tendenz der Ergebnisse nicht geändert
(Tabellen 4.3 und 4.4 – siehe Anlage).
Hypothese 1: Die oben genannten Ergebnisse unterstützen die erste Hypothese (siehe
Kapitel 1.8) - mit Ausnahme der nsMonit-Aufgabe sowie von Sigma und Reaktionszeit.
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3.2 Korrelationen zwischen Arbeitsgedächtnis- , IIV-Parameter und ADHSSymptomatik

Tabelle 5.1 Korrelationskoeffizienten zwischen Arbeitsgedächtnis-, IIV-Parametern
und ADHS-Symptomen in der ADHS-Stichprobe (N=63)
nsSpan nsSpan nsMoni
ª
OP
t

Tau

Sigmaª

RTSD

RT

SWAN
(Auf.)ª

SWAN
(Akt.)ª

SWAN
(Ges.)

,859**

,530**

-,328**

-,604**

-,559**

-,641**

,028

,263*

,183

,561**

-,437**

-,525**

-,579**

-,548**

,084

,206

,072

-,358**

-,573**

-,522**

-,623**

,055

,314**

,159

,249*

,742**

,307**

-,128

-,269*

-,221*

,700**

,779**

,12

-,181

-,039

,705**

-,045

-,314**

-,241*

-,002

-,214*

-,151

,357**

,845**

nsSpan
ª
nsSpan
Op

,859**

nsMonit

,530**

,561**

Tau
CRTls.a
b

-,328**

-,437**

-,358**

Sigmaª
CRTls.a
b

-,604**

-,525**

-,573**

,249*

RTSD
CRTls.a
b

-,559**

-,579**

-,522**

,742**

,700*

RT
CRTls.a
b

-,641**

-,548**

-,623**

,307**

,779**

,705**

SWAN
(Auf.)ª

,028

,084

,055

-,128

,12

-,045

-,002

SWAN
(Akt.)ª

,263*

,206

,314**

-,269*

-,181

-,314**

-,214*

,357**

,773**

SWAN
,183
,072
,159
-,221*
-,039
-,241*
-,151
,845**
,773**
(Ges.)
ªParameter nicht normalverteilt und dementsprechend sind die Korrelationskoeffizienten nach Spearman
angegeben (andere Parameter nach Pearson)
* Die Korrelation ist auf dem 0,05-Niveau signifikant (einseitig)
** Die Korrelation ist auf dem 0,01-Niveau signifikant (einseitig)
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Tabelle 5.2 Korrelationskoeffizienten zwischen Arbeitsgedächtnis-, IIV-Parametern
und ADHS-Symptomen in der Kontrollgruppe (N=63)
nsSpan nsSpan nsMoni
OP
t

Tau

Sigmaª

RTSD

RT

SWAN
(Auf.)

SWAN
(Akt.)ª

SWAN
(Ges.)

,813**

,585**

-,356**

-,461**

-,471**

-,514**

,215*

,160

,208

,548**

-,468**

-,565**

-,607**

-,618**

,171

,068

,115

-,250*

-,511**

-,402**

-,535**

,081

,083

,089

,404**

,860**

,684**

-,005

,074

,052

,716**

,862**

-,067

-,031

-,071

,840**

-,041

,052

,012

,009

,086

,061

,685**

,918**

nsSpan
nsSpan
Op

,813**

nsMonit

,585**

,548**

Tau
CRTls.a
b

-,356**

-,468**

-,250*

Sigmaª
CRTls.a
b

-,461**

-,565**

-,511**

,404**

RTSD
CRTls.a
b

-,471**

-,607**

-,402**

,860**

,716**

RT
CRTls.a
b

-,514**

-,618**

-,535**

,684**

,862**

,840**

SWAN
(Auf.)

,215*

,171

,081

-,005

-,067

-,041

,009

SWAN
(Akt.)ª

,160

,068

,083

,074

-,031

,052

,086

,685**

,927**

SWAN
,208
,115
,089
,052
-,071
,012
,061
,918**
,927**
(Ges.)
ªParameter nicht normalverteilt und dementsprechend sind die Korrelationskoeffizienten nach Spearman
angegeben (andere Parameter nach Pearson)
* Die Korrelation ist auf dem 0,05-Niveau signifikant (einseitig)
** Die Korrelation ist auf dem 0,01-Niveau signifikant (einseitig)
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Tabelle 6.1 Williams-t-Werte zur Überprüfung der statistischen Signifikanz der
Unterschiede zwischen AG- und IIV-Korrelationskoeffizienten für ADHS-Symptome
in der ADHS-Stichprobe und KG (jeweils N=63)
SWAN (Auf.)

SWAN (Akt.)

SWAN (Ges.)

ADHS

KG

ADHS

KG

ADHS

KG

nsSpan &
RTSD

-0,08

0,81

-0,24

0,50

-0,27

0,90

nsSpan &
Tau CRTls.ab

-0,48

1,01

-0,03

0,41

-0,19

0,75

-0,40

0,69

0,37

0,59

0,49

0,63

0,11

0,93

0,22

0,33

0,15

0,67

0,17

0,57

-0,57

0,07

-0,79

0,45

-0,20

0,76

-0,30

-0,03

-0,70

0,29

-0,16

0,46

0,12

0,17

0,01

0,19

0,36

0,71

-0,04

-0,08

-0,35

0,23

0,05

0,19

0,00

0,14

-0,38

0,36

-0,35

0,37

0,23

0,04

-0,30

0,18

nsMonit &
Sigma
CRTls.ab

-0,29

0,06

0,62

0,23

0,39

0,08

nsMonit &
RT
CRTls.ab

0,23

0,32

0,46

-0,01

0,04

0,12

nsSpan &
Sigma
CRTls.ab
nsSpan & RT
CRTls.ab
nsSpanOp &
RTSD
CRTls.ab
nsSpanOp &
Tau CRTls.ab
nsSpanOp &
Sigma
CRTls.ab
nsSpanOp &
RT CRTls.ab
nsMonit &
RTSD
CRTls.an
nsMonit &
Tau CRTls.ab

Keiner der Werte ist statistisch signifikant (einseitig)
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3.2.1 SWAN-Aufmerksamkeit-Scores
ADHS-Stichprobe: SWAN-Aufmerksamkeit-Scores korrelieren fast zu null mit
Arbeitsgedächtnisaufgaben (Tabelle 5.1) und sind auch statistisch nicht signifikant. Die IIVParameter und RT korrelieren schwach oder fast gar nicht mit Aufmerksamkeit-Scores und
sind nicht statistisch signifikant. Es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede
zwischen den Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und der Leistung des
Arbeitsgedächtnisses (Tabelle 6.1). Diese Tendenzen ändern sich nicht, wenn Ausreißer
entfernt werden (Tabellen 5.3 und 6.2 – siehe Anlage).
Kontrollgruppe: Hier korreliert die nsSpan-AG-Aufgabe (mit geringer Stärke) statistisch
signifikant positiv mit Aufmerksamkeit-Scores (Tabelle 5.2). Die Korrelationen der
restlichen AG-Aufgaben, RT und IIV-Parameter mit Aufmerksamkeit-Scores sind schwach
oder nicht vorhanden sowie alle statistisch nicht signifikant. Es bestehen keine statistisch
signifikanten Unterschiede zwischen den Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und
der Leistung des AG in der KG (Tabelle 6.1). Diese Tendenzen ändern sich nicht, wenn
Ausreißer entfernt werden (Tabellen 5.4 und 6.2 – siehe Anlage).
Hypothese 2 (Kapitel 1.8): Da in der ADHS-Stichprobe keine Arbeitsgedächtnisaufgaben
und keine IIV-Parameter statistisch
signifikant mit Aufmerksamkeit-Scores
korrelieren, wird diese Hypothese
nicht gestützt. Dagegen stützen die
Ergebnisse die Hypothese für die
Kontrollgruppe, mit Ausnahme der
signifikanten Korrelation zwischen
nsSpan und dem AufmerksamkeitScore.
3.2.2 SWAN-Aktivität-Scores
ADHS-Stichprobe: Die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses korrelieren positiv, derweil
IIV-Parameter und RT negativ mit Aktivität-Scores korrelieren (Tabelle 5.1). Alle Parameter
sind statistisch signifikant, mit der Ausnahme von nsSpanOp (grenzwertig mit p=0,052)
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und Sigma. Es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den
Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und der Leistung des Arbeitsgedächtnisses
(Tabelle 6.1). Die Korrelationskoeffizienten für nsMonit und RTSD befinden sich nach
Cohen (1988) im mittleren Bereich, die Koeffizienten von nsSpan und Tau im geringen
Bereich. Nach der Entfernung eines Ausreißers verstärkt sich die Korrelation zwischen
Sigma und Aktivität, welche dann auch statistisch signifikant wird (Tabelle 5.3); sonstige
Tendenzen bleiben gleich (Tabelle 6.2).

Kontrollgruppe: Alle Parameter des
Arbeitsgedächtnisses und der IIV korrelieren nicht mit Aktivität-Scores und sind nicht
signifikant (Tabelle 5.2). Es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen
den Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und der Leistung des
Arbeitsgedächtnisses in der KG (Tabelle
6.1). Die Entfernung von Ausreißern
ändert keine der Beziehungen (Tabellen
5.4 und 6.2).
Hypothese 3 (Kapitel 1.8): Die AGParameter nsSpan und nsMonit sowie
die IIV-Parameter RTSD und Tau
korrelieren statistisch signifikant positiv
bzw. negativ mit Aktivität-Scores in der
ADHS-Stichprobe. Da aber die
Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter nicht signifikant ausgeprägter sind, als die der
Arbeitsgedächtnisaufgaben, wird die Hypothese letztendlich nicht gestützt. Die Ergebnisse
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stützen aber die Hypothese in Bezug auf die Kontrollgruppe.

3.2.3 SWAN-Gesamt-Scores
ADHS: Die AG-Aufgaben korrelieren schwach positiv oder fast null mit den GesamtScores und alle dieser Korrelationen sind nicht statistisch signifikant (Tabelle 5.1). Die IIVParameter RTSD und Tau sind die einzigen statistisch signifikanten Korrelationen, negativ
ausgeprägt und dies im schwachen Bereich (Cohen, 1988). Es bestehen keine statistisch
signifikanten Unterschiede zwischen Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und der
Leistung des Arbeitsgedächtnisses (Tabelle 6.1) Die Entfernung von Ausreißern ändert
keine dieser Tendenzen (Tabellen 5.3 und 6.2).
Kontrollgruppe: Alle Parameter des Arbeitsgedächtnisses und der IIV korrelieren nicht
oder schwach mit den Gesamt-Scores und sind nicht statistisch signifikant (Tabelle 5.2).
Es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen
Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter und der Leistung des Arbeitsgedächtnisses in
der KG (Tabelle 6.1). Die Entfernung von Ausreißern ändert keine dieser Beziehungen
(Tabellen 5.4 und 6.2).
Hypothese 4 (Kapitel 1.8): Die Korrelationskoeffizienten der IIV-Parameter RTSD und Tau
sind statistisch signifikant mit den SWAN-Gesamt-Scores und die der AG-Aufgaben sind
nicht signifikant. Aber keine der Korrelationen der IIV-Parameter mit den SWAN-GesamtScores ist signifikant stärker, als die der AG-Aufgaben mit den SWAN-Gesamt-Scores –
somit wird die Hypothese nicht gestützt. Die Hypothese in Bezug zur Kontrollgruppe
(gesunde Probanden) trifft zu.
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3.3 Zusammenhang von Arbeitsgedächtnis- und IIV-Parametern mit der ADHSSymptomatik in der ADHS-Stichprobe und Kontrollgruppe

(siehe Anlage für Tabellen 7.3-7.6, 7.9-7.12 und 7.15-7.18)

Tabelle 7.1 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=63)
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

4,24

1,62

nsSpan

-,02

,03

nsSpanOp

,003

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,01

2,10

1,31

-,18

,50

,04

,03

,03

,03

,91

-,04

-,004

,04

-,02

,93

RTSD

-,01

,01

-,80

RT

-,002

,002

Tau

,01

Sigma

,01

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,12

3,17

1,26

,40

,10

,01

,02

,11

,67

,02

-,38

,12

-,02

,02

-,19

,45

,05

,03

,26

,13

,03

,03

,13

,46

,20

-,01

,01

-,73

,20

-,01

,01

-,91

,14

-,27

,31

,001

,001

,14

,55

,000

,001

-,09

,73

,01

,60

,26

,002

,01

,21

,63

,01

,01

,47

,33

01

,69

,15

,01

,01

,33

,45

,01

,01

,62

,19

,02

R²=,07 ; Modell-ANOVA: p=,77 R²=,23 ; Modell-ANOVA: p=,04 R²=,11 ; Modell-ANOVA: p=,5

Tabelle 7.2 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der KG (N=63)
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

,90

1,19

nsSpan

,02

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,45

,45

1,28

,17

,47

,03

,03

,03

,06

,81

-,02

,01

,03

,04

,80

RTSD

,01

,01

,99

RT

,003

,002

Tau

-,01

Sigma

-,01

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,73

,67

1,132

,29

,20

,03

,02

,25

,27

,03

-,19

,42

-,01

,02

-,08

,74

,03

,03

,13

,42

,02

,03

,10

,56

,17

,02

,01

1,15

,10

,02

,01

1,16

,10

,60

,05

,004

,002

,71

,02

,004

,002

,71

,02

,01

-,91

,12

-,02

,01

-1,02

,08

-,01

,01

-1,04

,07

,01

-,88

,06

-,02

,01

-1,03

,02

-,02

,01

-1,04

,02

,55

R²=,13 ; Modell-ANOVA: p=,32 R²=,18 ; Modell-ANOVA: p=,13 R²=,17 ; Modell-ANOVA: p=,15
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Tabelle 7.7 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=63) unter Entfernung der
Prädiktoren Tau und Sigma
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

3,96

1,57

nsSpan

-,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,02

1,89

1,25

-,25

,33

,04

,02

,03

,06

,83

-,04

-,01

,04

-,04

,83

RTSD

-,001

,003

-,09

RT

-,001

,001

-,10

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,14

2,92

1,22

,36

,13

,004

,02

,04

,87

,02

-,36

,13

-,02

,02

-,16

,52

,05

,03

,25

,12

,02

,03

,12

,51

,65

-,01

,002

-,44

,02

-,003

,002

-,30

,12

,65

,001

,001

,24

,22

,000

,001

,07

,74

,02

R²=,03 ; Modell-ANOVA: p=,88 R²=,21 ; Modell-ANOVA: p=,02 R²= ,07 ; Modell-ANOVA: p=,50

Tabelle 7.8 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der KG (N=63) unter Entfernung der Prädiktoren
Tau und Sigma
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

1,53

1,16

nsSpan

,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit
RTSD
RT

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,19

1,259

1,27

,242

,30

,04

,03

,03

,08

,75

-,02

,000

,03

-,001

,995

-,001

,003

-,11

,002

,001

,27

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,32

1,40

1,12

,38

,10

,04

,02

,34

,15

,03

-,17

,49

-,01

,03

-,06

,82

,02

,04

,09

,60

,01

,03

,05

,77

,66

-,001

,004

-,10

,68

-,001

,003

-,11

,65

,30

,002

,002

,32

,21

,002

,001

,32

,22

,22

R²= ,07 ; Modell-ANOVA: p=,50 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,36 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,38
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Tabelle 7.13 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=63) unter Entfernung des
Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

4,21

1,63

nsSpan

-,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

p

B

SE B

,01

2,07

1,32

-,23

,38

,04

,03

,03

,05

,83

-,04

-,01

,04

-,05

,79

Tau

-,001

,002

-,05

Sigma

,002

,004

-,002

,002

RT

β

SWAN (Akt.)
β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,12

3,14

1,28

,35

,14

,01

,02

,05

,84

,02

-,35

,14

-,02

,02

-,16

,53

,05

,03

,23

,17

,02

,03

,10

,59

,78

-,004

,002

-,33

,03

-,002

,002

-,22

,18

,16

,50

-,002

,003

-,16

,44

,000

,003

,01

,97

-,27

,31

,001

,001

,14

,55

,000

,001

-,09

,73

,02

R²=,04 ; Modell-ANOVA: p=,89 R²=,20; Modell-ANOVA: p=,04 R²=,07 ; Modell-ANOVA: p=,67

Tabelle 7.14 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- sowie
Arbeitsgedächtnisparametern in der Kontrollgruppe (N=63) unter Entfernung des
Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

1,32

1,16

nsSpan

,02

,02

nsSpanOp

,004

nsMonit

p

B

SE B

,26

,98

1,26

,23

,32

,04

,03

,03

,04

,89

-,03

,002

,03

,01

,95

Tau

-,002

,003

-,15

Sigma

-,01

,004

-,32

RT

β

SWAN (Akt.)
β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,44

1,15

1,11

,36

,11

,03

,02

,32

,16

,03

-,221

,36

-,01

,02

-,11

,66

,02

,03

,10

,56

,01

,03

,06

,72

,48

-,002

,003

-,14

,49

-,002

,003

-,15

,45

,16

-,01

,004

-,39

,08

-,01

,003

-,38

,09

,31

,003 ,002
,49
,11
,004 ,002
,59
,05
,003 ,002
,58
,05
R²=,10 ; Modell-ANOVA: p=,40 R²=,14; Modell-ANOVA: p=,21 R²=,13 ; Modell-ANOVA: p=,23
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3.3.1 SWAN-Aufmerksamkeit-Scores

ADHS-Stichprobe: Obwohl die IIV-Parameter (RTSD, Tau und Sigma) höhere β-Werte
(RTSD am stärksten) als die der Arbeitsgedächtnisparameter in Bezug auf
Aufmerksamkeit-Scores aufweisen, sind keine dieser Prädiktoren statistisch signifikant
(Tabelle 7.1). Auch das Modell ist nicht signifikant. RT, RTSD und nsSpan haben negative
Werte, derweil Tau und Sigma positive Werte aufweisen (nsSpanOp und nsMonit sind
nahezu null). Hohe VIF-Werte für RTSD, Tau und Sigma weisen auf ein Problem der
Multikollinearität hin. Nach der Entfernung von Sigma und Tau (Tabelle 7.7), um dieses
Problem aufzuheben, wird der β-Wert von RTSD stark abgeschwächt von -0,80 auf -0,09,
wonach nsSpan den stärksten β-Wert hat. Alle Prädiktoren und das Modell bleiben nicht
signifikant. Nach der Entfernung des Prädiktors RTSD bleibt Sigma positiv, aber der βWert von Tau wird negativ mit -0,5 und bleibt ebenfalls nicht signifikant (Tabelle 7.13).
Sonstige Tendenzen bleiben gleich. Die Tendenzen ändern sich auch nicht nach der
Entfernung jeglicher Ausreißer (Tabellen 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.11, 7.12, 7.17 und 7.18).
Kontrollgruppe: Obwohl auch hier die β-Werte der IIV-Parameter deutlich höher sind, als
die für das Arbeitsgedächtnis, sind nur die Werte für RT grenzwertig statistisch signifikant
(Tabelle 8.2). RT verliert aber seine Signifikanz nach der Entfernung von Sigma und Tau
(Tabelle 7.8) oder RTSD (Tabelle 7.13). Sonstige Prädiktoren sind nicht statistisch
signifikant. Das Modell ist auch nicht statistisch signifikant. In der Kontrollgruppe sind die
β-Werte von Tau und Sigma negativ, derweil RT und RTSD positive Werte aufweisen
(Tabelle 7.2), was auf ein Problem der Multikollinearität deutet. Nach der Entfernung von
Sigma und Tau (Tabelle 7.8) oder RTSD (Tabelle 7.14) wird zwar der β-Wert von RTSD
bzw. Tau reduziert, alle Prädiktoren und das Modell bleiben aber statistisch nicht
signifikant. Nach dem Ausschluss von Ausreißern unter den Prädiktoren (Tabelle 7.6) sind
die Werte von RT und Sigma statistisch signifikant, das Modell jedoch nicht. Wenn
zusätzlich Sigma und Tau entfernt werden (Tabelle 7.10), verliert RT seine Signifikanz.
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3.3.2 SWAN-Aktivität-Scores

ADHS-Stichprobe: Unter allen IIV-Parametern ist der RTSD-β-Wert der einzige negative
Wert und deutlich höher, als die β-Werte der Parameter des Arbeitsgedächtnisses (Tabelle
7.1). Die β-Werte der Arbeitsgedächtnisaufgaben sind positiv – mit Ausnahme von
nsSpanOp. Das Modell ist statistisch signifikant, die Prädiktoren aber nicht. Nach der
Entfernung von Sigma und Tau (Tabelle 7.7) wird der RTSD-β-Wert abgeschwächt von
-0,73 auf -0,44, bleibt aber noch größer als die β -Werte der Arbeitsgedächtnisparameter.
Das Modell bleibt statistisch signifikant und der Prädiktor RTSD wird statistisch signifikant.
Das Bestimmtheitsmaß beträgt 0,21. Nach der Entfernung eines Ausreißers der SWANAktivität-Scores verschwindet jegliche Signifikanz (Tabellen 7.3 und 7.4), der RTSD-β-Wert
aber bleibt am stärksten. Nach der Entfernung der Ausreißer unter den Prädiktoren
(Tabelle 7.5) ist nur das Modell statistisch signifikant. Wenn außerdem noch Sigma und
Tau entfernt werden (Tabelle 7.9), sind beide - das Modell und der Prädiktor RTSD statistisch signifikant und der β-Wert von RTSD ist auch etwas stärker, als alle anderen
Parameter. Nach der Entfernung des Prädiktors RTSD wird Tau mit -0,33 negativ und ist
gleich stark wie der Tau-Wert bei den Arbeitsgedächtnisaufgaben (Tabelle 7.14). Der
Prädiktor Tau und das Modell sind statistisch signifikant; das Bestimmtheitsmaß beträgt
0,20. Wenn Ausreißer entfernt werden, wird die Signifikanz grenzwertig bis nicht signifikant
(Tabellen 7.15, 7.17 und 7.18).
Kontrollgruppe: β-Werte der IIV-Parameter sind auch in diese Stichprobe größer, als die
des Arbeitsgedächtnisses (Tabelle 7.1); aber nur die Prädiktoren RT und Sigma weisen
statistisch signifikante Werte auf. Das Modell ist nicht signifikant. Nach der Entfernung von
Sigma und Tau werden weder das Modell, noch die Prädiktoren statistisch signifikant
(Tabelle 7.8). Der β-Wert von RTSD wird negativ und deutlich abgeschwächt von 1,15 auf
-0,10. Nach der Entfernung der Ausreißer unter den Prädiktoren werden alle IIV-Parameter
und RT statistisch signifikant, aber das Modell bleibt nicht signifikant (Tabelle 7.6). Nach
der zusätzlichen Entfernung von Sigma und Tau sind keine der Prädiktoren signifikant
(Tabelle 7.10). Sonstige Tendenzen bleiben gleich. Nach der Entfernung des Prädiktors
RTSD werden Sigma und Tau auf -0,39 bzw. -0,14 abgeschwächt, bleiben aber nicht
signifikant (Tabelle 7.14). Nur RT wird grenzwertig signifikant; das Modell bleibt nicht
signifikant. Wenn Ausreißer unter den Prädiktoren entfernt werden, wird zusätzlich zu RT
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noch Sigma statistisch signifikant; das Modell aber bleibt nicht signifikant (Tabelle 7.16).
3.3.3 SWAN-Gesamt-Scores
ADHS-Stichprobe: Auch hier sind die β-Werte der IIV-Parameter verglichen mit den
Parametern des Arbeitsgedächtnisses deutlich größer, aber weder einer der Prädiktoren
noch das Modell ist signifikant (Tabelle 7.1). Die Werte von RTSD und nsSpanOp sind
negativ. Nach der Entfernung von Sigma und Tau (Tabelle 7.7) bleibt der β-Wert von RTSD
relativ zu den AG-Parametern größer, wird aber von -0,91 auf -0,30 reduziert und bleibt
nicht signifikant. Das Modell und die Prädiktoren bleiben statistisch nicht signifikant. Nach
der Entfernung von Sigma und Tau sowie der Ausreißer unter den SWAN-Scores und den
Prädiktoren (Tabelle 7.4) wird das Modell statistisch signifikant, die Prädiktoren selber aber
bleiben nicht signifikant. Sonstige Tendenzen bleiben nach der Entfernung sonstiger
Ausreißerkonstellationen gleich (Tabellen 7.5, 7.9, 7.11 und 7.12). Nach der Entfernung
des Prädiktors RTSD werden weder die Prädiktoren, noch das Modell statistisch
signifikant (Tabelle 7.13) - auch nicht nach der Entfernung weiterer Ausreißer (Tabellen
7.15, 7.17 und 7.18).
Kontrollgruppe: Die β-Werte der IIV-Parameter sind gegenüber denen der
Arbeitsgedächtnisaufgaben deutlich größer, aber nur die Prädiktoren RT und Sigma sind
statistisch signifikant – das Modell aber nicht (Tabelle 7.2). Nach der Entfernung der
Prädiktoren Sigma und Tau (Tabelle 7.8) wird zwar der β-Wert von RTSD negativ und
deutlich schwächer (von 1,16 auf -0,11) als nsSpan des Arbeitsgedächtnisses, das Modell
und die Prädiktoren sind aber nicht signifikant. Wenn Ausreißer unter den Prädiktoren
entfernt werden (Tabelle 7.6), sind alle Prädiktoren inklusive RT statistisch signifikant, das
Modell aber nicht. Nach der zusätzlichen Entfernung von Sigma und Tau (Tabelle 7.10)
verschwindet jegliche Signifikanz. Sonstige Tendenzen bleiben gleich. Nach der
Entfernung des Prädiktors RTSD werden Tau und Sigma mit jeweils einem β-Wert von
-1,04 abgeschwächt auf -0,15 bzw. -0,38 und sind samt Modell nicht signifikant (Tabelle
7.14). Nur RT ist grenzwertig signifikant. Wenn Ausreißer unter den Prädiktoren entfernt
werden, sind RT und Sigma statistisch signifikant, das Modell jedoch nicht (Tabelle 7.16).
3.3.4 Hypothese 5 (Kapitel 1.8): Diese Hypothese für die ADHS-Stichprobe trifft nur für IIV
gemessen an RTSD und Tau zu. Dies gilt in Bezug auf die Aktivität-Scores, wenn
Multikollinearität beseitigt wird und/oder Ausreißer unter den Prädiktoren entfernt werden.
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Wegen fehlender Signifikanzen stützen die Daten diese Hypothese nicht für die
Aufmerksamkeit- und Gesamt-Scores. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese in Bezug
auf die Kontrollgruppe.

4. Diskussion
4.1 Diskussion der Limitationen der Studie
- In dieser Studie wurden ADHS-Probanden mit Kontrollprobanden anhand ihrer IQ-Werte
(und ihres Alter) gematcht, um eine Konfundierung durch den IQ über die Altersgruppen
hinweg zu vermeiden. Matching nach IQ-Werten bei Studien zu neurologischen
Entwicklungsstörungen wird kontrovers diskutiert, da Unklarheiten bestehen, inwiefern IQWerte als Ursache oder Folge der Entwicklungsstörung anzusehen sind und ob der
Matching-Vorgang folglich zu unrealistischen Konstellationen führt (Dennis, Francis,
Cirino, Schachar, Barnes und Fletcher, 2009). Ein Kind mit einem ADHS könnte niedrigere
IQ-Werten deshalb aufweisen, weil die gestörte Aufmerksamkeit zu Problemen bei der
Durchführung eines IQ-Tests führt und nicht unbedingt, weil ein tatsächlicher niedrigerer
IQ-Wert vorliegt. Dennoch wurden auch begabte Kinder und Erwachsene beschrieben, die
eine ADHS-Symptomatik aufweisen (Minahim und Rohde, 2015). Zudem stellt die
Arbeitsgruppe Dennis et al. (2009) dar, dass IQ-Werte die Kriterien eines Kovariates nicht
erfüllen könnten.
- Da die IQ-Werte der ADHS-Kinder zum Teil deutlich niedriger waren, als die der
Kontrollprobanden, war es in manchen Fällen schwierig, alle Kinder altersgerecht mit
einem gesunden Kontrollprobanden zu matchen. Trotzdem sind sich die IQ-Werte der
beiden Stichproben über die Altersgruppen hinweg und im Durchschnitt sehr nahe.
- Die ADHS-Probanden wurden zwar gebeten, an den Abenden vor den Testungen ihre
Medikamente nicht einzunehmen, es wurde aber nicht gefragt, ob die Kinder
psychotherapeutische Maßnahmen erhielten und wenn ja, welche genau. Es ist unklar,
welchen Einfluss die Psychotherapie auf die IIV und das Arbeitsgedächtnis haben könnte.
- Da jede Institution leicht unterschiedliche Vorgehensweisen zur Diagnostik eines ADHS
verfolgt, bleibt unklar, wie die ADHS-Probanden ihre Diagnose erhalten haben, falls sie
außerhalb der Uniklinik Freiburg diagnostiziert wurden und inwiefern dies in dieser Studie
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von Bedeutung sein könnte.
- Nur die numerische und spatiale, nicht aber die verbale Dimension des
Arbeitsgedächtnisses wurden in dieser Studie erfasst. Das Fehlen der verbalen Dimension
könnte dazu führen, dass die Ergebnisse dieser Studie in ihrer Gesamtheit und externen
Gültigkeit eingeschränkt sein könnten. Zusammen mit der Tatsache, dass in den meisten
anderen Studien Testungen nach dem Modell von Baddeley durchgeführt wurden, wird der
Vergleich der Ergebnisse dieser Studie zu anderen Studien erschwert.
- Aufgrund hoher VIF-Werte für die Parameter Tau, Sigma und RTSD von deutlich über
zehn besteht bei der multiplen Regression ein Multikollinearitätsproblem, welches die
Gültigkeit der Ergebnisse beschränkt. Um dieses Problem zu umgehen, wurden manche
der betroffenen Parameter in weiteren Regressionsanalysen entfernt. Dies behebt zwar
dann das Multikollinearitätsproblem, lässt aber den direkten Vergleich aller Parameter in
einer Regressionsanalyse nicht zu.
- Obwohl die Eltern der Kinder mit ADHS gebeten wurden, die Fragebögen über das
medikamentenunbeeinflusste Verhalten ihrer Kinder auszufüllen, wurde dies in elf Fällen
missachtet. Eine ANOVA zeigte aber keinen statistisch signifikanten Unterschied der
SWAN-Ergebnisse dieser Kinder verglichen mit den Kindern, deren tatsächlich
medikamentenunbeeinflusstes Verhalten beurteilt wurde. Dies könnte daran liegen, dass
die Stichprobe von elf Kindern zu klein war, um einen statistisch signifikanten Unterschied
aufweisen zu können. Diese Kinder wurden wegen des fehlenden signifikanten
Unterschiedes von der Analyse nicht entfernt oder getrennt ausgewertet.
Trotz der oben genannten Limitationen sind die Ergebnisse dieser Studie generalisierbar,
da die jeweiligen Stichproben mit 63 Kindern und Jugendlichen relativ groß sind und alle
Altersgruppen zwischen 8 und 18 Jahren enthalten. Die Probanden wurden aus diversen
Populationen rekrutiert, um einer realistischen Repräsentation der Bevölkerung möglichst
nahezukommen.
4.2 Diskussion der Ergebnisse
Wie erwartet, wurden statistisch signifikante Gruppenunterschiede zwischen der
Kontrollgruppe und der ADHS-Stichprobe bezüglich IIV-Parameter, Leistung des
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Arbeitsgedächtnisses und SWAN-Scores gefunden. Ausnahmen aber waren
Reaktionszeit, Sigma und die Arbeitsgedächtnisaufgabe nsMonit (zur Erfassung der
Koordinationskomponente). Der fehlende Gruppenunterschied für RT ist im Einklang mit
den Ergebnissen anderer Studien (Johnson et al., 2007), sowie auch die Erkenntnis, dass
betroffene Kinder und Jugendliche nur variabler, aber nicht langsamer arbeiten als
gesunde Kontrollprobanden (Kofler et al., 2013). Der fehlende Gruppenunterschied für
Sigma ist dagegen nicht im Einklang mit anderen Studien (Vaurio, Simmonds und
Mostofsky, 2009; Buzy, Medoff und Schweitzer, 2009). Sigma war in der ADHS-Stichprobe
relativ zur KG erhöht, aber nicht signifikant. Dies liegt vermutlich an der relativ geringen
Stichprobengröße, die es kleinen Effekten erschwert, statistisch signifikant zu werden. Der
fehlende Gruppenunterschied bezüglich nsMonit könnte bedeuten, dass ADHS nur mit
einer Beeinträchtigung des Speicherns und Verarbeitens einhergeht, nicht aber mit der
Koordinationsfunktion des Arbeitsgedächtnisses, also mit dem Aufbauen von Beziehungen
zwischen Informationselementen. Diese Beobachtung ist nicht im Einklang mit Studien, die
hauptsächlich die zentrale Exekutive als die beeinträchtigte Komponente des AG im
Rahmen des ADHS feststellten (Rapport et al., 2008; Karatekin, 2004), da die Funktionen
des Speicherns und Verarbeitens nach Oberauer et al. (2003) nicht den Aufgaben der
zentralen Exekutive nach Baddeley (2007) entsprechen. Der fehlende
Gruppenunterschied könnte aber auch bedeuten, dass die Stichprobe nicht groß genug
war, um zumindest eine leichte Beeinträchtigung bei ADHS-Kindern feststellen zu können.
In dieser Studie wurde in der ADHS-Stichprobe kein Zusammenhang zwischen
Arbeitsgedächtnis- oder IIV-Parametern mit Aufmerksamkeit-Scores festgestellt. In der
Kontrollgruppe dagegen gab es eine zwar schwache, aber signifikante Korrelation mit der
Aufgabe nsSpan, welches die Speicherkomponente des Arbeitsgedächtnisses darstellt.
Obwohl nicht signifikant, waren die Korrelationen in der KG zwischen nsSpan und den
Aktivität- sowie Gesamt-Scores stärker, als die der anderen AG-Komponenten und IIVParameter. Dies deutet darauf hin, dass das Verhalten gesunder Personen zum Teil mit
der Speicherkomponente des Arbeitsgedächtnisses zusammenhängt, v.a. bezüglich der
Aufmerksamkeit. Die fast nicht vorhandene Korrelation zwischen Aufmerksamkeit-Scores
und nsSpan in der ADHS-Stichprobe im Gegensatz zur KG könnte bedeuten, dass eine
bessere kognitive Speicherfähigkeit wie eine Art Schutzfaktor vor ADHS-Symptomen wirkt.
Es bedeutete aber auch, dass die ADHS-Symptomatik der betroffenen Kinder und
Jugendlichen von einem anderen Faktor wesentlicher bestimmt oder beeinflusst wird.
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In der Kontrollgruppe korrelieren die restlichen Parameter (IIV und Arbeitsgedächtnis) nicht
mit dem Verhalten der Kinder gemessen an ihren SWAN-Scores. Die leicht höhere
Korrelation mit der nsSpanOp-Aufgabe ist wahrscheinlich auf die nsSpan-Komponente der
Aufgabe zurückzuführen. In der ADHS-Stichprobe dagegen korreliert der IIV-Parameter
Tau mit allen drei Komponenten der SWAN-Scores durchgehend höher, wenn auch bei
den Aufmerksamkeit-Scores nicht signifikant. Auch der IIV-Parameter RTSD korreliert
signifikant mit Aktivität- und Gesamt-Scores, aber gar nicht mit Aufmerksamkeit-Scores.
Diese Ergebnisse weisen auf eine Profilverschiebung hin: von einer etwas
hervorgehobenen Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses, v.a. der Speicherkomponente
bezüglich Aufmerksamkeit auf der gesunden Seite des SWAN-Spektrums (gesunde
Probanden), zu einer erhöhten IIV-Problematik und Defiziten des Arbeitsgedächtnisses auf
der erkrankten Seite des SWAN-Spektrums (ADHS-Probanden), v.a. bezüglich Aktivität.
ADHS scheint also mit einem gleichzeitigen Auftreten von Arbeitsgedächtnisdefiziten und
erhöhter IIV einherzugehen. Diese Beschreibung gibt aber nur leichte Tendenzen der
Daten wieder, da diese Ergebnisse sich meistens im Bereich schwacher Effektstärken
befinden und nur zum Teil signifikant sind.
Die fehlenden signifikanten Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeit-Scores und
Arbeitsgedächtnis- sowie IIV-Parametern (bei Vorhandensein von Zusammenhängen mit
Aktivität-Scores) in der ADHS-Stichprobe widersprechen Pasini et al. (2007) und der MetaAnalyse von Kofler et al. (2013). Diese stellten fest, dass die ADHS-Subtypen sich nicht
oder sehr schlecht anhand von exekutiven Funktionen (inklusive AG) bzw. RTV
unterscheiden lassen. Dieser Widerspruch könnte eventuell daran liegen, dass sehr
unterschiedliche Testaufgaben zwischen den Studien zum Einsatz kamen. Es könnte aber
auch damit zusammenhängen, dass in dieser Studie nicht nach den diagnostizierten
Subtypen von ADHS gefragt wurde. Stattdessen füllten die Eltern den SWAN-Fragebogen
aus und zwar zu einem späteren Zeitpunkt, als die Diagnosestellung und eventuell eine
Veränderung der Symptomausprägung im Verlauf stattfanden. Dieser Verlauf könnte sich
in den Aufmerksamkeit-Scores auffälliger manifestiert haben, als in den Aktivität-Scores.
Die fehlenden Zusammenhänge könnten auch dadurch erklärt werden, dass der
Aufmerksamkeits-Subtyp von ADHS nach Meinung einiger Autoren eine eigenständige
Krankheit darstellen könnte (wie Milich, Balentine und Lynam, 2001). Dies würde die
Ausführungen der Arbeitsgruppe Milich, Balentine und Lynam (2001) unterstützen, welche
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vorschlägt, dass der kombinierte und der unaufmerksame Subtyp von ADHS zwei
verschieden Krankheiten sind. Dies bedeutet, dass die Ätiologie der Symptome des
Aufmerksamkeits-Subtyps durch andere Faktoren bestimmt würde, welche scheinbar
weder mit einer erhöhten IIV, noch mit Defiziten des Arbeitsgedächtnisses zu tun haben.
Die Ergebnisse könnten auch durch eine Überrepräsentation des Hyperaktivität-Subtyps
bedingt sein. Da die SWAN-Scores aller Probanden in die Ergebnisse fließen unabhängig
vom ADHS-Subtyp, ist die Beurteilung nach einzelne ADHS-Subtypen ohnehin begrenzt
möglich.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigten mehr Beziehungen zwischen Aktivität-Scores und
IIV- sowie Arbeitsgedächtnisparametern im Vergleich zu Aufmerksamkeit-Scores. Die
Aktivität-Scores bei den erkrankten Kindern weisen also sowohl Defizite des
Arbeitsgedächtnisses auf, wie auch eine erhöhte IIV gemessen an Tau und RTSD. Die
fehlenden Zusammenhänge mit den Aufmerksamkeit-Scores erklären die Abschwächung
des Zusammenhangs der Gesamt-Scores mit den IIV-Parametern im Vergleich zu den
Aktivität-Scores, da in den Gesamt-Scores die Aktivität- und Aufmerksamkeit-Scores beide
miteinbezogen sind. Dass die Gesamt-Scores aber mit AG-Parametern nicht mehr
statistisch signifikant korrelieren, obwohl die Korrelationen ungefähr gleich stark waren mit
denen der IIV-Parameter in Bezug auf Aktivität-Scores (und die signifikanten IIV-Parameter
auch bei den Gesamt-Scores signifikant blieben), spricht eher dafür, dass die IIVParameter RTSD und Tau die ADHS-Symptomatik etwas mehr mitbestimmen oder besser
voraussagen, als Defizite des Arbeitsgedächtnisses. Dies wird wiederum dadurch gestützt,
dass die IIV-Parameter RTSD und Tau bei der multiplen Regression Aktivität-Scores
statistisch signifikant vorhersagen konnten, dies jedoch keiner der
Arbeitsgedächtnisparameter vermochte. Die Beobachtung von Epstein und Brinkman et al.
(2011), dass die Behandlung mit Methylphenidat verbessernd auf die IIV, nicht aber auf
das Arbeitsgedächtnis wirkte (Tamminga et al., 2016), deutet auch darauf hin, dass die IIV
stärker oder direkter die ADHS-Symptomatik zu beeinflussen scheint, als Defizite des
Arbeitsgedächtnisses. Ein Bestimmtheitsmaß von 0,2 (korrigiertes Bestimmtheitsmaß von
0,14) zeigt aber, dass die IIV gemessen an RTSD und Tau zwar einen Teil der Varianz der
Aktivität-Scores erklärt, aber nur mäßig.
Die Hyperaktivität bei Kindern mit ADHS wird von Kofler et al. (2015) auf eine stärker
beanspruchte zentrale Exekutive des Arbeitsgedächtnisses (nach dem
Mehrkomponentemodell; Baddeley, 2007) zurückgeführt. In dieser Dissertation wurde das
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Arbeitsgedächtnis nach dem Facettenmodell (Oberauer et al., 2003) erfasst. Die
Supervision-Komponente, welches der zentralen Exekutive aus dem
Mehrkomponentenmodell ähnelt, wurde in dieser Studie nicht erfasst, da sie ohnehin nach
Oberauer et al. (2003) einen schwachen Zusammenhang mit anderen Komponenten des
Arbeitsgedächtnisses hat. In dieser Dissertation sticht keiner der Zusammenhänge einer
erfassten Komponente des Arbeitsgedächtnisses nach Oberauer mit den Aktivität-Scores
heraus. Dies liegt vielleicht eben daran, dass die Supervisions-Komponente nicht
miterfasst wurde. Laut Rapport et al. (2008) sind alle AG-Komponenten nach Baddeley
(Speichern/Wiedergabe und zentrale Exekutive) beeinträchtigt. Dies entspräche der Studie
von Rapport et al. (2009), nämlich dass alle AG-Komponenten (bei nsSpanOp nachdem
Ausreißer entfernt wurden) nach Oberauer mit Aktivität-Scores in der ADHS-Stichprobe
korrelieren.
Eine indirekte Frage dieser Studie ist, in welchem Verhältnis oder in welcher Beziehung
die IIV zum Arbeitsgedächtnis steht, d.h. in welche Richtung das eine das andere in der
Kaskade beeinflusst, welche zur ADHS-Symptomatik führt, oder ob beide unabhängig
voneinander zustandekommen. Obwohl es keine standardisierte Definition für Defizite des
Arbeitsgedächtnisses gibt, konnten die Arbeitsgruppen Nigg et al. (2005) und Biederman
et al. (2004) zeigen, dass nicht alle Kinder mit ADHS auch unter einer Beeinträchtigung
des Arbeitsgedächtnisses leiden. Nigg et al. (2005) schlugen somit vor, dass ein Defizit der
exekutiven Funktion nur einen Teil der ADHS-Fälle des kombinierten Typs erklärt und dass
die anderen Fälle andere Ätiologien haben müssen. Es könnte also sein, dass eine
erhöhte IIV noch einen weiteren ätiologischen Subtyp von ADHS darstellt, was zumindest
einen Teil der anderen Fälle erklären würde. Dies würde aber auch implizieren, dass eine
erhöhte IIV und Defizite des Arbeitsgedächtnisses unabhängige Ätiologien darstellen. Es
könnte aber auch sein, dass eine erhöhte IIV bei den gleichen betroffenen Kindern auftritt,
die Defizite des Arbeitsgedächtnisses aufweisen, also dass zumindest eine gewisse
Überlappung beider Charakteristika stattfindet. Dies wird von den hohen Korrelationen
zwischen IIV-Parametern und der AG-Leistung in dieser Studie gestützt. Um die
Beziehung zwischen der IIV und dem AG besser zu verstehen, sind weitere Studien
notwendig, um festzustellen, wie prävalent eine erhöhte IIV und Defizite des AG bei
Kindern mit ADHS sind und inwiefern diese Prävalenzen sich überschneiden. Dafür
müsste auch definiert werden, ab welchem Grenzwert ein Defizit des AG oder der IIV als
pathologisch gilt.
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Die mäßigen bis starken Korrelationen zwischen IIV- und Arbeitsgedächtnisparametern in
dieser Studie sprechen gegen eine Unabhängigkeit beider Faktoren und für eine starke
Überlappung: In der Kontrollgruppe waren die Korrelationen alle signifikant und befanden
sich im Bereich von -0,25 bis -0,61. In der ADHS-Stichprobe waren die Korrelationen alle
sehr signifikant und zwischen -0,33 und -0,60. Diese Korrelationen entsprechen auch
ungefähr denselben Größenordnungen, die von Kofler et al. (2014) beobachtet wurden.
Dieselbe Arbeitsgruppe stellte in ihrer Stichprobe fest, dass die zentrale Exekutive 88%100% der Varianz der RZV erklärte, aber umgekehrt nur 10-29%. Dies könnte eventuell so
verstanden werden, dass Defizite des Arbeitsgedächtnisses prävalenter sind, als eine
erhöhte IIV und eine starke Überlappung beider Prävalenzen vorliegt. Somit machen die
Betroffenen mit einer erhöhten IIV einen Teil der Betroffenen mit einem eingeschränkten
AG aus. Eine erhöhte IIV kann aber trotzdem unabhängig von einem defizitären AG
entstehen und somit als zusätzlicher Risikofaktor zum defizitären AG für die Entstehung
der ADHS-Symptomatik verstanden werden. Eine leicht ausgeprägtere Beziehung
zwischen IIV-Parametern mit Aktivität-Scores, als zwischen AG-Aufgaben mit AktivitätScores, wie in dieser Studie festgestellt, spricht aber gegen eine relativ größere Prävalenz
eines defizitären AG. Weitere Studien müssten untersuchen, ob und inwiefern es eine
typische Ausprägung unterschiedlicher ADHS-Symptomatiken gibt, abhängig davon, ob
nur ein beeinträchtigtes AG vorliegt oder eine Kombination von erhöhter IIV und
defizitärem AG oder nur eine erhöhte IIV.
Das Ergebnis, dass die Korrelationen der Arbeitsgedächtnis- und IIV-Parameter mit
Aktivität-Scores gleich stark waren, derweil in der multiplen Regression nur Tau und RTSD
statistisch signifikante Prädiktoren waren, deutet darauf hin, dass IIV-Parameter ADHSSymptome nur bedingt besser vorhersagen, als Arbeitsgedächtnisparameter.
Zusammengefasst besagt dies, dass die IIV stark mit dem Arbeitsgedächtnis
zusammenhängt. Es besagt aber auch, dass die IIV nur etwas stärker mit Aktivität bzw. mit
der ADHS-Symptomatik zusammenhängt.
In der 'dynamic developmental theory of ADHD' (Sagvolden et al., 2005) werden die IIV
und das Arbeitsgedächtnis als Äußerungen zweier unterschiedlicher Domänen des
dopaminergen Systems beschrieben, nämlich der nigrostriatalen bzw. der mesokortikalen
Domäne. Da beide Domänen zum dopaminergen System gehören, würde dies die hohen
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Korrelationen zwischen der IIV und dem Arbeitsgedächtnis erklären. Es wäre somit aber
auch möglich, dass die eine Domäne mehr betroffen ist als die andere, was bedeuten
würde, dass unter den Erkrankten manche eher eine erhöhte IIV, derweil andere
Subgruppen eher Defizite des Arbeitsgedächtnisses oder andere sogar beides aufweisen.
Dass die IIV-Parameter RTSD und Tau in der multiplen Regression einen stärkeren
Zusammenhang mit Aktivität-Scores aufwiesen, könnte suggerieren, dass in dieser
Stichprobe eine erhöhte IIV etwas häufiger vorkam, als Defizite des Arbeitsgedächtnisses.
Interessant wäre zu untersuchen, ob die verschiedenen Domänen auch mit
unterschiedlichen Profilen/Subtypen der ADHS-Symptomatik und neurokognitiven
Indikatoren/Defiziten einhergehen.
Gemäß der 'default-mode interference hypothesis' (Sonuga-Barke und Castellanos, 2007)
wird eine Trägheit des Ruhezustandes bei Vorhandensein einer Aufgabe postuliert und
dass die IIV aufgrund dieser beeinträchtigten Umschaltung in den aktiven
Verarbeitungsmodus entsteht oder dieser sogar entspricht. Da sich die betroffenen
Netzwerke zum Teil im Frontalbereich des Gehirns befinden (wie auch Teile der zentralen
Exekutive des AG – Gruber und von Cramon, 2003), würde eine Trägheit des neuralen
Systems bedeuten, dass diese Trägheit auch das Arbeitsgedächtnis mitbeeinträchtigt, da
sie sich ungefähr in derselben Region befinden und bei einer Arbeitsgedächtnisaufgabe
der aktive Verarbeitungsmodus benötigt wird. Diesem Verständnis nach würde eine
erhöhte IIV zu einem Defizit des Arbeitsgedächtnisses führen und nicht umgekehrt. Es
wäre dann auch eher zu erwarten, dass beide gleichzeitig auftreten würden, was durch die
Ergebnisse dieser Studie gestützt wird, da bei den Aufmerksamkeit-Scores eine erhöhte
IIV und Defizite des Arbeitsgedächtnisses beide gleichzeitig fehlten, aber bei den AktivitätScores beide gleichzeitig vorhanden waren. Diese Annahme, dass eine erhöhte IIV zu
Defiziten des Arbeitsgedächtnisses führt, wird ergänzt durch die Beobachtung und der
Annahme, dass es die erhöhte IIV ist, welche zu einer variablen und somit
beeinträchtigten Leistung des Arbeitsgedächtnisses führt (Klein et al., 2006; Buzy et al.,
2009). Kinder mit ADHS arbeiteten also nicht fehlerhafter bei Arbeitsgedächtnisaufgaben
verglichen mit Kontrollprobanden, sondern variabler. Buzy et al. (2009) beobachteten,
dass Kinder mit ADHS den Aufgaben genauso akkurat nachgingen wie gesunde
Kontrollprobanden, wenn sie antworteten. Es ist also die Leistungsschwankung, die zu
einem beeinträchtigten Arbeitsgedächtnis führt und nicht ein Defizit des
Arbeitsgedächtnisses an sich.
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Im 'arousal attention model' (Johnson et al., 2007) wird eine erhöhte IIV mit vermehrten
Aufmerksamkeitsausfällen in Verbindung gebracht. Auch diese Ausfälle befinden sich zum
Teil im frontalen Kortex (Weissman et al., 2006) und könnten somit auch zu einer
Beeinträchtigung des AG führen. Das 'arousal'-Defizit in diesem Modell konnte in dieser
Arbeit nicht bestätigt werden, weil kein signifikanter Gruppenunterschied bezüglich RT
vorhanden war. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Aufgaben in dieser Arbeit nicht
lang genug dauerten, um einen Unterschied feststellen zu können.
In der 'Prefrontal Recovery Hypothesis' von Halperin und Schulz (2006) werden die IIV
und das Arbeitsgedächtnis als getrennt angesehen, wobei die IIV als Marker für eine
subkortikale Fehlfunktion zu verstehen ist, derweil die Leistungsstärke des
Arbeitsgedächtnisses bestimmt, inwiefern die Symptome mit dem Alter persistieren oder
remittieren. Diese Hypothese ist mit den Ergebnissen dieser Studie soweit im Einklang, da
die erkrankten Kinder aufgrund der postulierten subkortikalen Fehlfunktion eine erhöhte IIV
und gleichzeitig eine aktive ADHS-Symptomatik aufwiesen, was die Defizite des
Arbeitsgedächtnisses erklären würde. Nach diesem Modell also steht die IIV der Ätiologie
des ADHS näher, derweil es das Arbeitsgedächtnis ist, welches eher die
Symptomausprägung bestimmt. Somit wäre zu erwarten, dass Defizite des
Arbeitsgedächtnisses stärker mit den Symptomen zusammenhängen, als mit der IIV. Die
genauere Unterscheidung, welche Kinder in dieser Studie eher ein Defizit des
Arbeitsgedächtnisses aufwiesen und ob es dieselben Kinder waren, die mehr ausgeprägte
ADHS-Symptome zeigten, wurde nicht untersucht. Das Ergebnis aber, dass die IIVParameter tendenziell stärker mit den Aktivität-Scores zusammenhingen als
Arbeitsgedächtnisaufgaben, spricht eher gegen diese Vorstellung. Wie oben schon
beschrieben, dient eine gute Speicherkapazität des AG eventuell als Schutzfaktor, übt
aber keinen zusätzlichen negativen Einfluss auf die Aufmerksamkeit bzw. das Verhalten
aus, wenn nicht mehr vorhanden. Dieses Modell bietet keine Erklärung für die starke
Beziehung zwischen der IIV und dem Arbeitsgedächtnis.
Nach dem Modell des Katecholaminmangels (Castellanos et al., 2005) und der glialen
Energie-Hypothese (Russell et al., 2006) ist die IIV ein Marker für die Regulation der
Nervenaktivität bzw. für die Effizienz neuronaler Signaltransmission. Da sich die IIV der
Nervenaktivität und das AG, v.a. die zentrale Exekutive, neuroanatomisch beide zumindest
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zum Teil im Frontalhirn feststellen lassen (MacDonald, Nyberg und Bäckman, 2006;
Gruber und von Cramon, 2003), wird eine eingeschränkte Nervenaktivität (welche sich als
IIV äußert) vermutlich auch stark mit einem Defizit des Arbeitsgedächtnisses einhergehen,
da die neuralen Netzwerke des Arbeitsgedächtnisses mitbetroffen wären. Dies wird
gestützt von der starken Korrelation zwischen der IIV und dem Arbeitsgedächtnis. Wenn
die IIV gemessen nach RTV ein Marker für die Astrozyteninsuffizienz ist, was dann die
Kernursache von ADHS darstellen soll, dann kann dies nur die Ursache für einen Teil der
Betroffenen sein, denn dafür ist der Zusammenhang zwischen der IIV und den AktivitätScores nicht stark genug. Weitere Faktoren, die zur Entstehung der ADHS-Symptome
führen, müssen eine Rolle spielen. Nach den Ergebnissen dieser Studie können Defizite
des Arbeitsgedächtnisses auch nur eingeschränkt als ein ursächlicher Faktor der ADHSSymptome gesehen werden. Eventuell haben eine erhöhte IIV und Defizite des
Arbeitsgedächtnisses eine addierende Wirkung. Weitere Studien zum direkten Vergleich
der Eigenschaften der IIV und des Arbeitsgedächtnisses, wie zum Beispiel in Bezug auf
Altersentwicklung, Erbbarkeit, Einfluss von Medikation sowie Belohnung und inwiefern
beide gleichzeitig in derselben Stichprobe beeinträchtigt sind, wären hilfreich, um
Genaueres über die Beziehung zwischen der IIV und dem Arbeitsgedächtnis feststellen zu
können.
Kofler et al. (2015) stellten fest, dass eine stärker beanspruchte zentrale Exekutive des AG
zu einer erhöhten motorischen Aktivität bei Kindern mit ADHS führte. Interessant wäre es,
festzustellen, ob eine Art erhöhte IIV relativ zu den Kontrollprobanden auch im
Ruhezustand zu beobachten ist, also ob sie auch dann vorhanden ist, wenn das AG nicht
im Einsatz ist. In dieser Studie wurde nur die RTV als einziger Marker für die IIV bestimmt.
Wenn die IIV einen Marker für eine neuronale Insuffizienz darstellen soll, dann könnte es
eventuell auch eine Art dauerhafte intrinsische neuronale IIV im Ruhezustand oder im
Kurzzeitgedächtnis geben und diese somit unabhängig vom AG bestimmbar sein. Die
beiden CRT-Aufgaben, die in dieser Studie zur Erfassung der RTV eingesetzt wurden,
waren sehr leichte Aufgaben (die somit das Arbeitsgedächtnis nur schwach
beanspruchten) und zeigten eine erhöhte IIV bei ADHS-Kinder relativ zu den
Kontrollprobanden. Jede Aufgabe aber, die eingesetzt wird, beansprucht das AG, wenn
auch nur 'sehr leicht'. Eine stärkere Beanspruchung des AG bei schon vorhandener
erhöhter IIV könnte diese vorhandene IIV noch weiter verschlechtern, was zu einer
vermehrter Hyperaktivität führen könnte. Ein Defizit des Arbeitsgedächtnisses wäre somit
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im Kontext einer schon erhöhten IIV ein zusätzlicher Risikofaktor, welcher eine
Hyperaktivität fördern würde.
Schlussendlich wurde im Rahmen dieser Studie in der ADHS-Stichprobe beobachtet, dass
Parameter der IIV und des Arbeitsgedächtnisses mit Aktivität-Scores korrelieren, in der
Kontrollgruppe dagegen keine Korrelationen/Beziehungen zu Aktivität-Scores gefunden
wurden. Dies deutet darauf hin, dass beide zusammen das Aktivitätsverhalten betroffener
Kinder zumindest indirekt beeinflussen. Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass beide
Faktoren dysfunktional sein müssen, um ein Symptom zu prägen. Oder es weist auch
darauf hin, dass beide bezüglich Aktivität-Scores beeinträchtigt auftreten, weil beide durch
einen gemeinsamen Faktor beeinflusst werden – sei es eine Trägheit des Ruhezustandes
der neuronale Netzwerke (Sonuga-Barke und Castellanos, 2007), eine energetische
Funktionsinsuffizienz (Russell et al., 2006), ein Katecholaminmangel (Castellanos et al.,
2005) oder eine Dysfunktion des dopaminerges Systems (Sagvolden et al., 2005).
Aufgrund des stärkeren Zusammenhanges der IIV mit den Aktivität-Scores in der multiplen
Regression könnte eventuell darauf geschlossen werden, dass die IIV dem Kernproblem
in der Ätiologiekaskade etwas näher liegt, als das Arbeitsgedächtnis. Aus der hohen
Korrelation zwischen beiden Faktoren aber lässt sich schließen, dass sie sich in dieser
Kaskade nahestehen bzw. stark miteinander verbunden sind.
Führt nun eine beeinträchtigte zentrale Exekutive zu einer Hochregulierung der
motorischen Aktivität zwecks Unterstützung des AG und damit zu einer erhöhten kortikalen
Erregung, welche wiederum zu einer erhöhten IIV führt (Rapport et al., 2009; Kofler et al.,
2015)? Oder ist es vielmehr eine erhöhte IIV, die zu einer vermehrten Aktivierung
inhibitorischer Regionen führt, wodurch dann mehr 'top-down' eine exekutive Kontrolle
nötig wird (Bellgrove et al., 2004)? Möglicherweise handelt es sich um eine bidirektionale
Beziehung bzw. einen Teufelskreis. Mit anderen Worten: Sollte sich die IIV als ein Marker
für exekutive Dysfunktionen herausstellen, wäre somit das eine Problem im anderen
integriert. Dies würde die Korrelationen zwischen den IIV-Parametern und den AGAufgaben erklären und auch dessen gleichzeitige Korrelationen mit den Aktivität-Scores.
Dies könnte eine Erklärung für die Feststellung von Shahar, Teodorescu, Usher, Pereg und
Meiran (2014) sein, nämlich dass auch größere Anforderungen ans AG durch vermehrte
längere Reaktionszeiten zu vergrößerten Tau-Werten führen. Tau-Werte werden aber auch
als IIV-Parameter verwendet.
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ADHS wird mit vielen Risikofaktoren in Verbindung gebracht (siehe Kapitel 1.3.2). Defizite
des Arbeitsgedächtnisses und eine erhöhte IIV scheinen nur zwei Faktoren von vielen zu
sein, die mit ADHS leicht assoziiert werden. Somit ergibt sich bislang ein Bild, dass
zusätzlich zu einer Disposition viele ungünstige Lebensbedingungen und
Umgebungsfaktoren zusammenkommen müssen, damit das Krankheitsbild ADHS
entstehen kann. Kein einziger Faktor zeigt sich bis jetzt für die Entstehung alleine als
ausschlaggebend. Die IIV spielt insofern eine Rolle, als dass sie eventuell als Marker für
eine neuronale Einschränkung bei ADHS hindeutet (Russell et al., 2006), welche
wahrscheinlich sensibel ist gegenüber einer ganzen Reihe an Umwelt- und
Lebensbedingungen, die die ADHS-Symptomatik begünstigen. Was wiederum genau
diese neuronale Einschränkung bzw. den Laktat-Mangel verursacht, wie von Russell et al.
(2006) vorgeschlagen wird, stellt auch wieder nur einen weiteren Rückschritt in der
Entstehungskaskade dar. Die tatsächliche Kernursache bleibt so allerdings weiter im
Verborgenen. Das niedrige Bestimmtheitsmaß von 0,2 deutet darauf hin, dass sich die IIV
(zusammen mit dem AG) relativ weit unten in der Entstehungskaskade von ADHSSymptomen befindet. Dass eine erhöhte IIV und Defizite des AG auch in anderen
psychischen Störungen vorkommen (siehe z.B. Kaiser et al., 2008; Rose und Ebmeier,
2006) stützt wiederum die Idee, dass beide der Kernursache der ADHS-Symptomatik
ferner liegen. Defizite des AG und eine erhöhte IIV sind somit wahrscheinlich beides
Folgen bzw. Manifestationen derselben Grundursache des ADHS sowie anderer
Krankheiten und haben beide einen schwachen Einfluss auf die ADHS-Symptomatik. Die
Suche nach dem Kernproblem des ADHS und seiner Symptomatik, welche dann auch die
IIV und das AG miteinschließt, um davon diagnostische und therapeutische Ansätze
abzuleiten, besteht weiter.
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A. Tabelle 1. ADHS-Symptome nach DSM-V*

Unaufmerksamkeit
a. Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder
macht Flüchtigkeitsfehler bei den
Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei
anderen Tätigkeiten.
b. Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die
Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim
Spielen aufrechtzuerhalten.
c. Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn
andere ihn bzw. sie ansprechen.
d. Führt häufig Anweisungen anderer nicht
vollständig durch und bringt Schularbeiten,
andere Arbeiten oder Pflichten am
Arbeitsplatz nicht zu Ende.

Hyperaktivität/Impulsivität
a. Zappelt häufig mit Händen und Füßen
oder rutscht auf dem Stuhl herum.
b. Steht oft in Situationen auf, in denen
Sitzenbleiben erwartet wird.
c. Läuft häufig herum oder klettert exzessiv
in Situationen, in denen dies unpassend ist.
d. Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu
spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten
ruhig zu beschäftigen.
e. Ist häufig 'auf dem Sprung' oder handelt
oftmals, als wäre er bzw. sie 'getrieben'.
f. Redet häufig übermäßig viel.

e. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben
und Aktivitäten zu organisieren.

g. Platzt häufig mit den Antworten heraus,
bevor die Frage zu Ende gestellt ist.

f. Vermeidet häufig, hat eine Abneigung
gegen oder beschäftigt sich nur widerwillig h. Kann häufig nur schwer warten, bis er
mit Aufgaben, die länger andauernde
bzw. sie an der Reihe ist.
geistige Anstrengung erfordern.
i. Unterbricht oder stört andere häufig.
g. Verliert häufig Gegenstände, die für
bestimme Aufgaben oder Aktivitäten
benötigt werden.
h. Lässt sich durch äußere Reize leicht
ablenken.
i. Ist bei Alltagstätigkeiten häufig
vergesslich.

* Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, 5. Auflage (DSM-V,
2015)
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B. Aushang
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C.Handbrief
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D. Protokoll für Telefonate mit gesunden Probanden
Kurze Beschreibung der Studie…
Erfragen:
Name des Kindes:
Alter des Kindes:
Geburtsdatum:
Klasse:
Schule:
Aktuelle oder vergangene neurologische Probleme (z.B. Epilepsie, Tumore…): ja
Bitte beschreiben:

/

Aktuelle oder vergangene psychische Probleme:
Bitte beschreiben (Diagnose, Behandlung, Ergebnis, Zeitpunkt):

nein

ja

War das Kind mal in einer psychotherapeutischen/psychiatrischen Behandlung?
Bitte beschreiben (Zeitpunkt, Diagnose, Behandler, Ergebnis):
Besteht eine ADHS?
Besteht eine LRS?
Besteht eine Dyskalkulie?
Gab es Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten?

ja
ja
ja
ja

/
/
/
/

/

ja / nein

nein
nein
nein
nein

Wenn Teilnahmevoraussetzungen erfüllt:
Termin 1:

Termin 2:

Name und Adresse Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Handy:

Wie sind sie auf uns gekommen?
Bitte um Unterstützung bei der weiteren Rekrutierung: Bei Freunden, Bekannten,
Familie erzählen.
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nein

E. Protokoll für Telefonate mit ADHS-Patienten
Kurze Beschreibung der Studie…
Erfragen:
Name des Kindes:
Alter des Kindes:
Geburtsdatum:
Klasse:
Schule:
Wurde eine ADHS-Diagnose gestellt: ja
Bitte beschreiben (von wem, wann):

/

nein

Ist die ADHS-Diagnose noch aktuell (merken die Eltern Symptome im Alltag): ja
Ist das Kind immer noch in Behandlung deswegen:
Bitte beschreiben:

ja

/

nein

Nimmt das Kind Medikamente:
Dosis, Art:

ja

/

nein

Besteht Autismus?
ja
Besteht eine Dyskalkulie?
ja
Gab es Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten? ja

/
/
/

nein
nein
nein

Wenn Teilnahmevoraussetzungen erfüllt:
Termin 1:

Termin 2:

Name und Adresse Ansprechpartner:
Telefonnummer:

Handy:
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/

nein

F. Teilnehmerinformation für gesunde Probanden
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G.Teilnehmerinformation für Kinder und Jugendliche mit ADHS
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H.Einverständniserklärung der Eltern gesunder Probanden
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I. Einverständniserklärung der Eltern von Kindern und
Jugendlichen mit ADHS
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J. Testprotokoll einer PC-Testung
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K. Instruktion PC-Testung 8-11 Jährige
Allgemein
- Wir beginnen die Aufgaben zusammen. Wer zuerst fertig ist, soll auf die anderen warten
(nicht aufstehen oder sonst irgendwie stören). Den Kindern, die zuerst fertig sind, über die
Kopfhörer Bescheid geben, dass es gleich weitergeht, wenn alle fertig sind.
-

Beide Testleiterinnen teilen sich die Kinder auf und achten immer darauf, was für ein
Feedback die Kinder am Anfang der Aufgabe bekommen und ob sie auch während der
Aufgabe (soweit man das erkennen kann), die Aufgaben richtig bearbeiten
o Feedback am Anfang: Wenn ein Kind mehr als zwei Probetrials (MonitoringAufgaben ausgenommen, Fehler bei dem ersten Probetrial zählt nicht mit) falsch hat
 Probeaufgaben wiederholen.
o Während der Aufgabe:


Verständnisprobleme: Wenn man merkt, dass ein Kind nicht aufpasst oder
die Instruktion falsch ausführt o.Ä., Instruktion nur für das Kind wiederholen,
ein paar Trials warten und dann ggf. zu dem Kind gehen, „P“ drücken und
nochmal erklären (mit „R“ geht es weiter).



Motivationsprobleme: Wenn ein Kind unmotiviert oder unruhig ist, nicht
richtig auf die Tasten drückt etc. direkt über das Mikrophon darauf
ansprechen und ggf. zum Kind gehen.

-

Nach bzw. vor (fast) jeder Aufgabe verstärken: „Das habt ihr super gemacht!“, „Jetzt kommt
eine Aufgabe, die gar nicht so lang/anstrengend ist!“ (nur wenn das stimmt!), „Ihr macht
das toll!“, „Ich weiß, dass sind viele Aufgaben, aber ihr seid schon super vorangekommen!“
etc.

-

Bei den langen Aufgaben ohne akustische Reize (IT, Finding Squares) ruhig auch
zwischendrinnen sagen, dass es nicht mehr lange geht, dass sie es ganz toll machen etc.

Vor dem Test
- Sicher stellen, dass die einzelnen Stromleisten hinter den Computern aus sind, bevor der
Strom angemacht wird!
-

Strom anmachen (zwei Leisten auf den Schränken)

-

Versuchsleitercomputer starten, Passwort: „uniklinik“; Steuerprogramm starten (rechter
Mausklick auf die Windows-Leiste und „Fenster nebeneinander“ auswählen), ggf.
Mikrophon anschalten, Boxen 1-5 anklicken

-

Testcomputer:
o einzeln anmachen; Passwort: „KJPP“; DFG-Nutzer auswählen
o Kopfhörer und Mikrophone anschalten Lichter an den Kopfhörern dürfen nicht
blinken! Wenn sie blinken  Batterie wechseln!)
o Mikrofon testen (Audiorecorder auf dem Desktop); ggf. Batterie wechseln
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o IT-Aufgabe starten
o Monitore ausschalten
-

Testung vorbereiten: Name und VP-Nummer der Kinder auf die Stühle kleben (vorgegebene
Sitzordnung beachten); Trinken, Essen und Becher vorbereiten (außerhalb der Sichtweite
der Kinder); Versuchsprotokoll rausholen; Schild „Testung: Bitte nicht stören!“ aufhängen;
Gutscheine und Unterschriftenlisten dabei haben

Mit den Eltern:
- Sich vorstellen und Einverständniserklärungen einsammeln (auf Vollständigkeit
überprüfen) (1 Kopie, die andere ist für sie)
-

Über Ablauf und Dauer (etwa 2,5h) kurz informieren, ggf. Fragen beantworten

Begrüßung und allgemeine Instruktion
„ Herzlich willkommen zu unserer Untersuchung. Mein Name ist … und das ist meine Kollegin, Frau
…. Wir wollen heute einige Aufgaben am Computer mit euch machen. Aber zuerst möchten wir
gerne hören, wie ihr heißt und wie alt ihr seid.“
- Kinder stellen sich kurz vor
„Super. Ihr habt schon gesehen, dass hier mehrere Computer stehen. Wir werden in den nächsten
Stunden verschiedene Aufgaben bearbeiten. Jeder von euch wird alleine an einem Computer sitzen
und ein paar Kopfhörer aufsetzen. Wir werden die ganze Zeit hinter euch, am
Versuchsleitercomputer, sitzen und euch vor jeder Aufgabe über das Mikrophon erklären, was ihr
tun sollt. Wir werden zwischen den Aufgaben viele Pausen machen. Gleich werden wir euch
erstmal zeigen, wo und wie ihr sitzen werdet und gemeinsam ausprobieren, ob alles funktioniert.“
- Kinder finden ihre Plätze, Kopfhörer aufsetzen. Über das Mikrophon zu allen sprechen.
„Hört ihr mich? Wer mich hört, bitte die rechte Hand heben. Gut!“ (ggf. Probleme überprüfen und
beseitigen) „Wenn ihr Fragen habt, hebt bitte die rechte Hand. Ihr könnt zwischen den Aufgaben
immer Fragen stellen oder mir Bescheid geben, wenn ihr eine kurze Pause braucht. Wenn die
Aufgaben laufen, solltet ihr versuchen, möglichst ruhig zu sein, damit ihr die anderen Kinder nicht
stört. Wenn ihr aber merkt, dass ihr eine Aufgabe nicht versteht, dürft ihr auch dann Fragen stellen.
Hebt dann einfach leise die Hand und wir kommen zu euch. Habt ihr soweit Fragen? “
„Bei manchen Aufgaben werdet ihr die Leertaste brauchen, bei anderen die Tasten 1 und 2. Diese
drei Tasten findet ihr unten auf der Tastatur. Habt ihr sie alle gefunden? Zu Beginn von jeder
Aufgabe gibt es eine Aufgabenstellung, die ich euch immer vorlesen werde. Dabei werde ich eure
Hilfe brauchen. Immer wenn ich es euch sage, müsst ihr auf die Leertaste drücken. Bitte drückt,
während ich vorlese, nicht auf die Leertaste, bevor ich euch das gesagt habe. Danach werdet ihr
immer selbstständig ein paar Probeaufgaben machen. Bei diesen Probeaufgaben gibt es zuerst
immer welche, bei denen man euch sagt, ob eure Antwort richtig oder falsch war. Danach werde
ich euch bitten abzuwarten, bis ich euch sage, dass es mit den nächsten Probeaufgaben
weitergeht, bei denen man euch das nicht mehr sagen wird. Und danach kommt die richtige
Aufgabe. Während den richtigen Aufgaben dürft ihr immer auf die Leertaste drücken, wenn ihr
dazu aufgefordert seid. ok?“
„Bevor wir beginnen, müsst ihr wissen, dass wir jetzt viele Aufgaben machen werden. Manche
davon sind einfacher und manche sind schwieriger. Ich möchte euch bitten, euch immer richtig
Mühe zu geben. Ihr werdet trotzdem nicht alles immer richtig beantworten können. Das ist
normal, da die Aufgaben auch für ältere Kinder gedacht sind. Wenn ihr mal einen Fehler gemacht
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habt, ist es nicht schlimm, versucht dann einfach möglichst konzentriert weiterzumachen.“

IT-Task
-

Springer schaltet Monitore an; Während dessen vorlesen:

Jetzt wird Frau … die nächste Aufgabe starten. Bitte noch nicht anfangen. Bei der nächsten Aufgabe
werdet ihr immer ein Zeichen sehen, das ein bisschen wie ein Tisch aussieht, bei dem mal das linke
und mal das rechte Bein zu kurz ist. Vor diesem Tisch werden ihr immer einen Balken sehen und
danach einen anderen Tisch.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam, ich lese vor und ihr lest leise für euch mit. Immer
wenn ich Leertaste sage, drückt ihr auf die Leertaste. „Hallo! Wir zeigen dir nun ein paar
Aufgaben, bei denen du zwei unterschiedliche Folgen von Zeichen sehen wirst. Leertaste. Jede
Folge besteht aus drei Zeichen, die nacheinander auf dem Bildschirm erscheinen. Das erste
Zeichen ist immer ein Balken. Leertaste. So sieht er aus. (Abwarten) Das zweite Zeichen hat
manchmal auf der linken Seite einen kürzeren Strich ... Leertaste. Das sieht so aus. (Abwarten)...
und manchmal auf der rechten Seite einen kürzeren Strich. Leertaste. Das sieht dann so aus.
(Abwarten) Das dritte und letzte Zeichen ähnelt dem zweiten, hat aber gleich lange Seiten.
Leertaste. So sieht das aus (Abwarten) Deine Aufgabe ist zu erkennen, ob der kürzere Strich auf
der linken ... Leertaste Und ganz genau schauen! (Abwarten). oder auf der rechten Seite war.
Leertaste. Und ganz genau schauen! (Abwarten). . Dann drückst Du die 1, wenn der kürzere
Strich links war oder die 2, wenn der kürzere Strich rechts war. Leertaste.
Ok, habt ihr soweit Fragen? Während der Aufgabe legt bitte euren linken Zeigefinder auf Taste 1
und euren rechten Zeigefinder auf Taste 2. Wenn ihr alles verstanden habt, könnt ihr gleich mit ein
paar Probeaufgaben beginnen. Wenn diese Probeaufgaben durch sind, kommt der Satz „Warte,
bis der Testleiter sagt, dass es losgeht.“ An dieser Stelle sollt ihr erstmal abwarten und nicht
weitermachen. Leertaste.
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
ggf. nochmal die Instruktion wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne
Kinder wiederholen. Wenn mehr als 2xfalsch (??? beim ersten Trial zählt nicht mit) 
Probetrials wiederholen!
-

Wenn alle mit den ersten Probeaufgaben mit Feedback (erfolgreich) fertig sind, folgendes
vorlesen:

Gibt es soweit Fragen? Wenn nicht: Vielleicht habt ihr bemerkt, dass die Aufgaben immer schneller
werden. Das ist normal, je besser ihr abschneidet, desto schwieriger wird die Aufgabe. Versucht
immer, auch wenn es sehr schnell geht, möglichst genau zu schauen, wo der kürzere Strich ist.
Leertaste. Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du die richtige
Taste gedrückt hast. Jetzt kommen also noch ein paar Probefragen. Wenn ihr damit fertig seid,
könnt ihr auf die Leertaste drücken und mit der richtigen Aufgabe weitermachen. Leertaste
- Wenn die Kinder zwischendrinnen aufhören, nochmal einzeln oder alle auffordern, auf die
Leertaste zu drücken.

CRT odd even
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr den Theaterbesuchern helfen, ihre Plätze zu finden. Zu allen
ungeraden Plätzen kommt man durch Flur 1, zu allen geraden Plätzen kommt man durch Flur 2. Ihr
seht die Plätze wie Zahlen auf dem Bildschirm. Wissen alle, was eine gerade Zahl ist und was eine
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ungerade Zahl ist? Nochmal zur Erinnerung: Gerade Zahlen kann man durch zwei teilen und sie
enden immer mit einer 0, einer 2, einer 4, einer 6 oder einer 8. Ungeraden Zahlen kann man nicht
durch zwei teilen und sie enden immer mit einer 1, einer 3, einer 5, einer 7 oder einer 9. Habt ihr
das verstanden? Super! Wer meint, dass 10 eine gerade Zahl ist, soll jetzt bitte die Hand heben.
(Abwarten) Wer meint, dass 7 eine ungerade Zahl ist, soll jetzt bitte die Hand heben. (Abwarten)
Wer meint, dass 17 eine gerade Zahl ist, soll jetzt bitte die Hand heben. (Abwarten) Wer meint,
dass 18 eine gerade Zahl ist, soll jetzt bitte die Hand heben. (Abwarten)
- Wenn ein Kind hier Fehler gemacht hat, bitte darauf achten, ob es bei den Probetrials
Fehler macht und wenn ja  zu dem Kind gehen und die Regeln nochmal durchgehen
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam, ich lese vor und ihr lest leise für euch mit. "Hallo!
Jetzt zeigen wir dir einzelne Zahlen. Drücke die 1, wenn die Zahl ungerade ist, und die 2, wenn
die Zahl gerade ist. Versuche möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen.“ Leertaste
Hier kommt ein Beispiel: Beispiel: Wird die Zahl "23" gezeigt, drücke die 1. Denn es ist eine
ungerade Zahl. Wird hingegen die Zahl "74" gezeigt, drücke die 2. Denn es ist eine gerade Zahl.
Jetzt gibt es erstmal ein paar Fragen zum Üben. Zuerst wird man euch immer sagen, ob ihr richtig
oder falsch geantwortet habt. Wenn ihr mit den Probefragen fertig seid und der Satz „Warte, bis
der Testleiter sagt, dass es losgeht!“ kommt, wartet bitte, bis ich euch sage, dass ihr beginnen
könnt. Wenn gleich die Aufgabe beginnt, legt den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten
Zeigefinder auf Taste 2. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
bei mehr als 2 Fehlern/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht mit) die Instruktion
wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne Kinder wiederholen.
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Wenn nicht: Leertaste Nun machen wir das gleiche nochmal, sagen dir aber
nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Jetzt kommen also wieder ein paar Probeaufgaben.
Wenn ihr auch mit ihnen fertig seid, dürft ihr direkt auf die Leertaste drücken und mit der richtigen
Aufgabe weitermachen. Denkt daran, den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten
Zeigefinder auf Taste 2 zu legen. Leertaste
- Wenn die Kinder zwischendrinnen aufhören, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

Span numerisch
-

Kopfhörer und Mikros müssen an sein

-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Bei der nächsten Aufgabe hört ihr ein paar geheime Passwörter, die immer aus mehreren Zahlen
bestehen. Eure Aufgabe ist, ganz genau zu hören und euch alle Zahlen und auch deren Reihenfolge
zu merken. Dann müsst ihr die Zahlen, genauso wie ihr sie gehört habt, flüstern. Achtet darauf,
nicht zu laut zu sprechen, damit die anderen Kinder das Passwort nicht hören. Es soll aber auch
nicht zu leise sein, so ganz ohne Stimme, sonst wissen wir nicht, ob ihr euch die Passwörter
gemerkt habt. Versucht auch klar und deutlich zu sprechen. Damit das Mikro nicht in euren Haaren
verloren geht, werde ich euch bitten, es in die Hand zu nehmen und vor eurem Gesicht zu halten,
während ihr darein flüstert. Super! Bevor wir beginnen, wollen wir einmal ausprobieren, wie laut
ihr sprechen sollt. Wiederholt bitte alle (FLÜSTERN) „2, 3“. Sehr gut.
NEU: OK, bevor wir die nächste Aufgabe starten muss ich euch noch etwas dazu erklären: Und zwar
ist es so dass ihr bei dieser (und der nächsten) Aufgabe Dinge über die Kopfhörer hören werdet,
und dass könnt ihr nur hören wenn ich die Lautsprecher über die ich jetzt gerade mit euch spreche
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ausgeschaltet habe. Deshalb ist es bei den nächsten zwei Aufgaben extra wichtig, dass ihr
wirklich erst dann auf die Leertaste drückt wenn ich es sage, weil ich dann Zeit habe um meinen
Lautsprecher auszuschalten. Wenn ihr bei dieser Aufgabe zu früh auf die Leertaste drückt, dann
kann es sein dass ihr die Passwörter gar nicht hören könnt. OK?
- Wenn einzelne Kinder zu laut sind, kann man sagen: „Super, nur XY etwas leiser. Nochmal:
2,3“ etc.
Wir lesen wieder die Aufgabenstellung zusammen: „Jetzt wirst Du nach und nach Zahlen hören.
Versuche Dir die Zahlen zu merken und wenn auf dem Bildschirm "Jetzt flüstern" steht, diese
Zahlen in der richtigen Reihenfolge in das Mikrophon zu flüstern.“ Zwischen drinnen müsst ihr
immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu kommen. Sprecht bitte nur dann,
wenn auf dem Bildschirm „Jetzt flüstern“ steht (nicht davor!) und drückt auf die Leertaste, erst
wenn ihr fertig seid. Jetzt beginnen wir mit ein paar Probeaufgaben zum Üben und wenn ihr mit
ihnen durch seid, wartet ihr, bis ich euch sage, dass es losgeht. Leertaste SPRECHANLAGE
AUSMACHEN!!!
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen
(Zuhören, nicht zu früh flüstern, Leertaste) und ggf. die Instruktion wiederholen (nicht über
die Sprechanlage!!!)

-

Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Denkt daran, nicht zu laut zu sprechen. Also Flüstern aber mit ein bisschen
Stimme und deutlich, ok? Wenn ihr ein Teil der Zahlen vergesst, sagt einfach die, an die ihr euch
noch erinnert. Jetzt geht es los. Leertaste SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!

OP-Span numerisch
Ok, wir machen nun mit der nächsten Aufgabe weiter. Denkt daran, dass es auch bei dieser
Aufgabe super wichtig ist dass ihr erst dann auf die Leertaste drückt wenn ich es euch sage.
- Kopfhörer und Mikros müssen an sein
Die nächste Aufgabe ist eine Mischung aus den letzten zwei. Das heißt, ihr werdet ein paar
geheime Passwörter hören, dann entscheiden müssen, ob einige Zahlen gerade oder ungerade sind
und erst danach die Passwörter ins Mikro flüstern, ok?
- Wenn bei allen die Aufgabe an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, die immer aus drei Teilen bestehen. Leertaste 1.Teil: Du wirst eine Reihe von Zahlen
hören. Versuche dir die Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu merken. Leertaste 2. Teil: Wir
zeigen dir einzelne Zahlen und du drückst die 1, wenn die Zahl ungerade ist und die 2, wenn die
Zahl gerade ist. Leertaste 3.Teil: Sobald auf dem Bildschirm "Jetzt flüstern" steht, flüsterst du die
Zahlen, die du am Anfang gehört hast, in das Mikrophon." Leertaste. Alles klar? Hat jemand
Fragen? Ok, jetzt könnt ihr genauso wie bisher mit ein paar Probeaufgaben weitermachen. Bitte
denkt daran, nur dann zu sprechen, wenn auf dem Bildschirm „Jetzt flüstern“ steht und erst auf die
Leertaste zu drücken, wenn ihr fertig seid. Leertaste SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. die Instruktion (für einzelne Kinder) wiederholen.
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-

Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

„Gibt es noch Fragen? Denkt daran, nicht zu laut zu sprechen. Also Flüstern aber mit ein bisschen
Stimme, ok? Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten
Aufgabe zu kommen. Nach dieser Aufgabe machen wir eine kleine Pause, also versucht euch noch
ein bisschen zu konzentrieren, ok? Leertaste (ggf. für einzelne Kinder öfter wiederholen, bis die
Aufgabe startet). SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!

Kurze Pause (5-6 min): Toll gemacht! Jetzt machen wir eine kleine Pause. Muss jemand auf
Toilette? Alle sollen die Kopfhörer ablegen und kurz aufstehen. Ihr könnt gerne einen Schluck Saft
oder Wasser trinken, während Frau … die nächste Aufgabe startet
- Nächste Aufgabe starten

monit-Numerical Coordination
-

Wenn jemand während den Beispielen auf „W“ drückt, den anderen Kindern sagen, dass
wir kurz warten und dann für alle weitermachen

Ok, die Pause ist nun vorbei. Jetzt machen wir noch drei Aufgaben und dann machen wir eine
längere Pause.
Bei der nächsten Aufgabe seht ihr eine Tabelle, gefüllt mit Zahlen. Diese Tabelle ist eigentlich ein
Spielfeld, auf dem einige Kinder spielen und immer wieder eine Zahl verändern. Die Kinder haben
gewonnen, wenn in einer Linie drei Zahlen stehen, die mit der gleichen Ziffer enden. Die Kinder, die
spielen, sehen aber nur die Zahl, die sie gerade verändert haben, und nicht so wie ihr, die ganze
Tabelle. Deswegen ist eure Aufgabe, die ganze Tabelle im Blick zu behalten und auf die Leertaste zu
drücken, wenn jemand gewonnen hat, also wenn drei Zahlen, die gleich enden, in einer Linie
stehen.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, bei denen du eine Tabelle gefüllt mit Zahlen sehen wirst. Immer wieder ändert sich eine
Zahl. Leertaste. So wird das aussehen. (Abwarten) Deine Aufgabe besteht darin, zu merken, ob
die letzte Stelle der Zahlen einer Zeile, Spalte oder Diagonalen die gleiche ist. Leertaste. Es folgt
ein Beispiel für eine Zeile. Leertaste. (Abwarten, bis die Zahlen rot sind) Leertaste. Weißt du was
eine Zeile ist? Dann drücke die Leertaste. Wer noch ein Beispiel braucht, darf die Taste „w“
drücken. Leertaste. Es folgt ein Beispiel für eine Spalte. Leertaste. (Abwarten, bis die Zahlen rot
sind) Leertaste. Weißt du was eine Spalte ist? Dann drücke die Leertaste. Wer noch ein Beispiel
braucht, darf die Taste „w“ drücken. Leertaste. Es folgt ein Beispiel für eine Diagonale. Leertaste.
(Abwarten, bis die Zahlen rot sind) Leertaste. Weißt du was eine Diagonale ist? Dann drücke die
Leertaste. Wer noch ein Beispiel braucht, darf die Taste „w“ drücken. Leertaste. Wenn du die
gleiche letzte Stelle in einer Spalte, Zeile oder Diagonalen entdeckt hast, drückst du die
Leertaste. Leertaste
Habt ihr Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit ein paar Probeaufgaben beginnen. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen
(zumindest 1 x Richtig) und ggf. die Probetrials wiederholen
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:
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Ok. Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu
kommen. Gibt es Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber
nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Danach dürft ihr die Aufgabe selbstständig starten.
Leertaste (ggf. für einzelne Kinder öfter wiederholen, bis die Aufgabe startet).
- Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

CRT large small
- Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:
Bei der nächsten Aufgabe sollt ihr den Besuchern im Kino helfen, den richtigen Saal zu finden. Die
Besucher, die jünger als 50 Jahre sind, wollen ins Kino 1, und die Besucher, die älter als 50 sind,
wollen ins Kino 2. Gleich werdet ihr das Alter der Besucher als Zahl auf dem Bildschirm sehen.
Kennen alle die Zahlen bis 100 und wissen wie man entscheidet, ob eine Zahl größer/kleiner ist als
eine andere? Super! Wer meint, dass 10 größer ist als 50, soll jetzt bitte die Hand heben.
(Abwarten) Wer meint, dass 70 größer ist als 50, soll jetzt bitte die Hand heben. (Abwarten) Wer
meint, dass 3 kleiner ist als 50, soll jetzt bitte die Hand heben. (Abwarten)
- Wenn ein Kind hier Fehler gemacht hat, bitte darauf achten, ob es bei den Probetrials
Fehler macht und wenn ja  zu dem Kind gehen und die Regeln nochmal durchgehen
-

Wenn die Aufgabe bei allen an ist:

Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einzelne Zahlen.
Drücke die 1, wenn die Zahl kleiner 50 ist, und die 2, wenn die Zahl größer 50 ist. Versuche
möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen..“ . Leertaste Beispiel: Wird die Zahl "23"
gezeigt, drücke die 1. Diese Zahl ist kleiner als 50. Wird hingegen die Zahl "74" gezeigt, drücke die
2. Denn diese Zahl ist größer als 50. Jetzt gibt es erstmal ein paar Fragen zum Üben. Wenn gleich
die Aufgabe beginnt, legt den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf Taste
2. Gibt es Fragen? Leertaste
- Wenn mehr als 2 Fehler/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht)  Probetrials
wiederholen; Nach den Probeaufgaben mit Feedback:
Ok, alle soweit? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du
die richtige Taste gedrückt hast. Danach dürft ihr die Aufgabe selbstständig starten. Leertaste

DD-Aufgabe
-

Kopfhörer müssen unbedingt an sein

-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

„Bei der nächsten Aufgabe werdet ihr hören, wie zwei Kinder an eine Tür klopfen. Beide klopfen
immer zweimal nacheinander. (Vormachen: Klopf-Klopf.) Zuerst klopft immer Kind 1, dann klopft
Kind 2. Beide klopfen unterschiedlich schnell. Eure Aufgabe ist, ganz genau zu hören und dann zu
entscheiden, ob Kind 1 schneller geklopft hat, oder ob Kind 2 schneller geklopft hat. Wenn Kind 1
schneller geklopft hat, also das erste Klopfen schneller war als das zweite, drückt ihr die 1. Wenn
Kind 2 schneller geklopft hat, also das zweite Klopfen schneller war als das erste, drückt ihr die 2.“
Bei dieser Aufgabe wird es wieder ganz wichtig sein, dass ihr wirklich erst dann auf die Leertaste
drückt wenn ich es euch sage, da ihr bei dieser Aufgabe wieder etwas über die Kopfhörer hören
werdet Wartet also bitte immer bis ich euch sage dass ihr auf die Leertaste drücken sollt damit ich
Zeit habe die Sprechanlage auszuschalten.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
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Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung: „Hallo! Wir zeigen dir nun einige Aufgaben, bei denen du
zwei Klopfgeräusche hören wirst. Jedes Klopfgeräusch besteht aus zwei „Klopfern“. Leertaste.
SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! Habt ihr das gehört? Ist dir aufgefallen, dass das die Pause
zwischen den letzten zwei Klopfern kürzer war als die Pause zwischen den ersten zwei Klopfern?
Das zweite Klopfgeräusch war also schneller als das erste. Genau das ist deine Aufgabe:
Versuche zu erkennen, ob das erste Klopfgeräusch schneller war oder ob das zweite
Klopfgeräusch schneller war. Leertaste. Ist das erste Klopfgeräusch schneller, so drückst du die 1.
Leertaste. SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! (Abwarten) Ist das zweite Klopfgeräusch schneller,
so drückst du die 2. Leertaste. SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! (Abwarten) Jetzt habt ihr zwei
Beispiele gehört. Habt ihr Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit den ersten Probeaufgaben
beginnen. Ihr müsst vor jeder Aufgabe die Leertaste drücken, damit die Aufgabe beginnt. Wenn
gleich die Aufgabe beginnt, legt den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf
Taste 2. Leertaste.
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen
(max. 2 x falsch) und ggf. die Probetrials wiederholen

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Vielleicht habt ihr bemerkt, dass die zwei Klopfgeräusche immer ähnlicher werden. Das ist normal,
je besser ihr abschneidet, desto schwieriger wird die Aufgabe. Versucht immer, auch wenn es
schwer ist, möglichst genau zu hören, welches Klopfgeräusch schneller war. Leertaste Nun machen
wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Nach
dieser Aufgabe machen wir eine längere Pause, versucht euch also noch ein bisschen zu
konzentrieren! Jetzt könnt ihr mit der richtigen Aufgabe beginnen. Leertaste

Längere Pause (15min): Aufstehen, etw. trinken und essen, vielleicht einmal
rausgehen, ein Spiel spielen (hüpfen, Tennisball-Lauf, Klatschspiel)
-

Nächste Aufgabe starten

CRT up down
Ok, die Pause ist nun vorbei und wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Bei der nächsten
Aufgabe müsst ihr auf dem Flughafen darauf achten, ob die Flugzeuge starten oder landen, also ob
sie eher nach oben oder eher nach unten fliegen. Ihr werden die Flugzeuge wie Pfeile sehen. Wenn
das Flugzeug startet, zeigt der Pfeil eher nach oben und ihr sollt die 1 drücken. Wenn das Flugzeug
landet, zeigt der Pfeil nach unten und ihr sollt auf die 2 drücken.
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einige Pfeile. Drücke die 1, wenn
der Pfeil eher nach oben zeigt, und die 2, wenn der Pfeil eher nach unten zeigt. Versuche
möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen.“ Leertaste Hier kommt ein Beispiel.
Beispiel: Dieser Pfeil zeigt eher nach oben, drücke also 1. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach
unten, drücke also 2. Leertaste Jetzt gibt es erstmal ein paar Fragen zum Üben. Wenn ihr mit den
ersten Probefragen fertig seid und der Satz „Warte, bis der Testleiter sagt, dass es losgeht!“ kommt,
wartet bitte, bis ich euch sage, dass ihr beginnen könnt. Wenn gleich die Aufgabe beginnt, legt den
linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf Taste 2. Gibt es Fragen? Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. (bei mehr als 2 Fehlern oder Auslassungen, 1.Antwort zählt nicht) die Probetrials
wiederholen
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob
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du die richtige Taste gedrückt hast. Danach könnt ihr mit der richtigen Aufgabe weitermachen.
Leertaste

Dot Span
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Bei der nächsten Aufgabe werdet ihr Punkte in einer Tabelle sehen. Diese Punkte sind wieder ein
Code, den ihr euch merken sollt. Bei dieser Aufgabe werden wir nicht die Tastatur, sondern nur die
Maus benutzen. Legt eure Hand auf die Maus. Um weiterzukommen, müsst ihr immer auf die linke
Maustaste klicken.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Wir lesen wieder die Aufgabenstellung zusammen: „Hallo! Im Folgenden wird dir eine Tabelle
gezeigt. Linke Maustaste So sieht die aus. (Kurz abwarten) Linke Maustaste. In dieser Tabelle
werden nach und nach Punkte erscheinen. Linke Maustaste und Gucken! (Abwarten) Versuche
dir die Reihenfolge der Felder zu merken, in denen die Punkte erscheinen. Linke Maustaste
Sobald in der Mitte ein kleines rotes Kreuz erscheint, führe es mit der Maus in die Felder und
klicke mit der linken Maustaste. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge. Jetzt zeigen wir dir
erstmal, wie das aussehen wird. Linke Maustaste (Länge abwarten) Du bist dran! Führe die Maus
in die Felder, in denen die Punkte waren, und klicke mit der linken Maustaste. Zuerst machen wir
einen kleinen Test. Linke Maustaste (Abwarten, bis alle durch sind, ggf. mit Rechtsklick
wiederholen)
Gibt es dazu Fragen? Linke Maustaste Nun machen wir das Gleiche nochmal, sagen dir aber
nicht, ob du richtig geklickt hast. Wenn die Probeaufgabe vorbei ist, könnt ihr direkt mit der linken
Maustaste weitermachen. Linke Maustaste
- Ggf. einzelne Kinder dazu auffordern, weiterzumachen

OP-Span spatial
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Die nächste Aufgabe ist eine Mischung aus den letzten zwei. Das heißt, ihr werdet ein paar
Punktecodes sehen und euch merken, dann entscheiden müssen, ob die Pfeile eher nach oben oder
nach unten zeigen und erst danach die Punktecodes mit der Maus nachklicken, ok?
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, die immer aus drei Teilen bestehen. Leertaste 1.Teil: Wir zeigen dir eine Tabelle, in der
nach und nach Punkte erscheinen. Versuche dir die Position und die Reihenfolge der Punkte zu
merken. Leertaste 2. Teil: Wir zeigen dir einzelne Pfeile und du drückst die 1, wenn der Pfeil eher
nach oben, und die 2, wenn der Pfeil eher nach unten zeigt. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach
oben. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach unten. Leertaste 3.Teil: Es wird wieder eine Tabelle
gezeigt, allerdings ohne die Punkte. Klicke mit der linken Maustaste die Felder an, in denen
vorher ein Punkt war. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge Leertaste So wird das aussehen,
guckt einfach zu. Leertaste. Alles klar? Hat jemand Fragen? Ok, jetzt könnt ihr mit ein paar
Probeaufgaben weitermachen. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. die Probetrials wiederholen oder das Kind nochmal erzählen lassen, was es tun soll, um
sicher zu stellen, dass es versteht
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:
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Gibt es dazu Fragen? Ok, nach dieser Aufgabe gibt es eine kleine Pause. Leertaste Nun machen wir
das Gleiche nochmal, sagen dir aber nicht, ob du richtig geklickt hast. Wenn die Probeaufgaben
durch sind, dürft ihr mit der Leertaste direkt weitermachen. Leertaste

Kurze Pause: Toll gemacht! Jetzt machen wir eine kleine Pause. Alle sollen die Kopfhörer ablegen
und kurz aufstehen. Ihr könnt gerne einen Schluck Saft oder Wasser trinken, während Frau … die
nächste Aufgabe startet
- Nächste Aufgabe starten

Finding Squares
Bei der nächsten Aufgabe seht ihr eine Tabelle, gefüllt mit Punkten. Diese Tabelle ist eigentlich ein
Spielfeld, auf dem einige Kinder spielen und immer wieder zwei Punkte verändern. Die Kinder
haben gewonnen, wenn vier Punkte ein Quadrat bilden. Die Kinder, die spielen, sehen aber nur die
Punkte, die sie gerade verändert haben, und nicht so wie ihr, die ganze Tabelle. Deswegen ist eure
Aufgabe, die ganze Tabelle im Blick zu behalten und auf die Leertaste zu drücken, wenn jemand
gewonnen hat, also wenn vier Punkte ein Quadrat bilden. Nochmal zur Erinnerung, ein Quadrat ist
ein Viereck mit vier gleich langen Seiten.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, bei denen du eine Tabelle gefüllt mit Punkten sehen wirst. Immer wieder ändern sich
zwei Punkte. Leertaste. (Abwarten) So wird das aussehen. Deine Aufgabe besteht darin, zu
merken, ob vier Punkte ein Quadrat bilden. Leertaste. Es folgen Beispiele für Quadrate. (Bei
jedem Beispiel abwarten, bis die Quadrate rot markiert sind und dann sagen: Habt ihr es gesehen?
Nach jedem Beispiel Leertaste). Sobald du ein Quadrat entdeckst hast, drückst du die Leertaste.
Habt ihr Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit ein paar Probeaufgaben beginnen.
- Nach den Probeaufgaben mit Feedback (mind. 1xrichtig, sonst bei einzelnen Kindern
wiederholen):
Ok. Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu
kommen. Leertaste Nun machen wir das Gleiche nochmal, sagen dir aber nicht, ob du richtig
geklickt hast. Wenn die Probeaufgaben durch sind, dürft ihr mit der Leertaste direkt
weitermachen. Leertaste

CRT above below
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Ok, wir haben nur noch zwei letzte Aufgaben. Ich bin mir sicher, dass ihr das super schaffen
werdet! Bei der nächsten Aufgabe sollt ihr Schiffe auf einem Radar beobachten und dem Kapitän
sagen, ob die Schiffe eher oben oder eher unten sind. Die Schiffe seht ihr wie Striche. Wenn der
Strich eher oben ist, drückt ihr die 1, wenn er eher unten ist, drückt ihr die 2.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einige Striche. Drücke
die 1, wenn der Strich in der oberen Hälfte des Bildschirms erscheint, und die 2, wenn der Strich
in der unteren Hälfte des Bildschirms erscheint. Versuche möglichst schnell zu antworten, ohne
Fehler zu machen. Leertaste Beispiel: Dieser Strich wird in der oberen Hälfte des Bildschirms
gezeigt, drücke also die Taste 1. Leertaste Dieser Strich wird in der unteren Hälfte des Bildschirms
gezeigt, drücke also die Taste 2. Jetzt gibt es erstmal ein paar Aufgaben zum Üben. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. (bei mehr als 2 Fehlern oder Auslassungen, 1. Antwort zählt nicht mit) die Probetrials
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wiederholen
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob
du die richtige Taste gedrückt hast. Danach könnt ihr mit der Leertaste direkt mit der richtigen
Aufgabe weitermachen. Leertaste
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L. Instruktion PC-Testung 12-18 Jährige
Allgemein
- Wir beginnen die Aufgaben zusammen. Wer zuerst fertig ist, soll auf die anderen warten (nicht
aufstehen oder sonst irgendwie stören). Den Kindern, die zuerst fertig sind, über die Kopfhörer
Bescheid geben, dass es gleich weitergeht, wenn alle fertig sind.
- Beide Testleiterinnen teilen sich die Kinder auf und achten immer darauf, was für ein Feedback
die Kinder am Anfang der Aufgabe bekommen und ob sie auch während der Aufgabe (soweit man
das erkennen kann), die Aufgaben richtig bearbeiten
•

Feedback am Anfang: Wenn ein Kind mehr als zwei Probetrials (Monitoring-Aufgaben
ausgenommen, Fehler bei dem ersten Probetrial zählt nicht mit) falsch hat  Probeaufgaben
wiederholen.

•

Während der Aufgabe:
1. Verständnisprobleme: Wenn man merkt, dass ein Kind nicht aufpasst oder die
Instruktion falsch ausführt o.Ä., Instruktion nur für das Kind wiederholen, ein paar
Trials warten und dann ggf. zu dem Kind gehen, „P“ drücken und nochmal erklären
(mit „R“ geht es weiter).
2. Motivationsprobleme: Wenn ein Kind unmotiviert oder unruhig ist, nicht richtig auf
die Tasten drückt etc. direkt über das Mikrophon darauf ansprechen und ggf. zum
Kind gehen.

- Nach bzw. vor (fast) jeder Aufgabe verstärken: „Das habt ihr super gemacht!“, „Jetzt kommt eine
Aufgabe, die gar nicht so lang/anstrengend ist!“ (nur wenn das stimmt!), „Ihr macht das toll!“, „Ich
weiß, dass sind viele Aufgaben, aber ihr seid schon super vorangekommen!“ etc.
- Bei den langen Aufgaben ohne akustische Reize (IT, Finding Squares) ruhig auch zwischendrinnen
sagen, dass es nicht mehr lange geht, dass sie es ganz toll machen etc.

Vor dem Test
- Sicher stellen, dass die einzelnen Stromleisten hinter den Computern aus sind, bevor der
Strom angemacht wird!
-

Strom anmachen (zwei Leisten auf den Schränken)

-

Versuchsleitercomputer starten, Passwort: „uniklinik“; Steuerprogramm starten (rechter
Mausklick auf die Windows-Leiste und „Fenster nebeneinander“ auswählen), ggf.
Mikrophon anschalten, Boxen 1-5 anklicken

-

Testcomputer:
o einzeln anmachen; Passwort: „KJPP“; DFG-Nutzer auswählen
o Kopfhörer und Mikrophone anschalten Lichter an den Kopfhörern dürfen nicht
blinken! Wenn sie blinken  Batterie wechseln!)
o Mikrofon testen (Audiorecorder auf dem Desktop); ggf. Batterie wechseln
o IT-Aufgabe starten
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o Monitore ausschalten
-

Testung vorbereiten: Name und VP-Nummer der Kinder auf die Stühle kleben (vorgegebene
Sitzordnung beachten); Trinken, Essen und Becher vorbereiten (außerhalb der Sichtweite
der Kinder); Versuchsprotokoll rausholen; Schild „Testung: Bitte nicht stören!“ aufhängen;
Gutscheine und Unterschriftenlisten dabei haben

Mit den Eltern:
- Sich vorstellen und Einverständniserklärungen einsammeln (auf Vollständigkeit
überprüfen) (1 Kopie, die andere ist für sie)
-

Über Ablauf und Dauer (etwa 2,5h) kurz informieren, ggf. Fragen beantworten

Begrüßung und allgemeine Instruktion
„ Herzlich willkommen zu unserer Untersuchung. Mein Name ist … und das ist meine Kollegin, Frau
…. Wir wollen heute einige Aufgaben am Computer mit euch machen. Aber zuerst möchten wir
gerne hören, wie ihr heißt und wie alt ihr seid.“
- Kinder stellen sich kurz vor
„Super. Ihr habt schon gesehen, dass hier mehrere Computer stehen. Wir werden in den nächsten
Stunden verschiedene Aufgaben bearbeiten. Jeder von euch wird alleine an einem Computer sitzen
und ein paar Kopfhörer aufsetzen. Wir werden die ganze Zeit hinter euch, am
Versuchsleitercomputer sitzen und euch vor jeder Aufgabe über die Kopfhörer erklären, was ihr tun
sollt. Wir werden zwischen den Aufgaben viele Pausen machen. Gleich werden wir euch erstmal
zeigen, wo und wie ihr sitzen werdet und gemeinsam ausprobieren, ob alles funktioniert.“
- Jedem Kind seinen Platz zeigen, Kopfhörer aufsetzen. Über das Mikrophon zu allen
sprechen.
„Hört ihr mich? Wer mich hört, bitte die rechte Hand heben. Gut!“ (ggf. Probleme überprüfen und
beseitigen) „Wenn ihr Fragen habt, hebt bitte die rechte Hand. Ihr könnt zwischen den Aufgaben
immer Fragen stellen oder mir Bescheid geben, wenn ihr eine kurze Pause braucht. Wenn die
Aufgaben laufen, solltet ihr versuchen, möglichst ruhig zu sein, damit ihr die anderen Kinder nicht
stört. Wenn ihr aber merkt, dass ihr die Aufgaben nicht verstanden habt, dürft ihr auch dann
Fragen stellen. Hebt dann einfach leise die Hand und ich komme zu euch. “
„Bei manchen Aufgaben werdet ihr die Leertaste brauchen, bei anderen die Tasten 1 und 2. Diese
drei Tasten findet ihr unten auf der Tastatur. Habt ihr sie alle gefunden? Zu Beginn von jeder
Aufgabe gibt es eine Aufgabenstellung, die ich euch immer vorlesen werde. Dabei werde ich eure
Hilfe brauchen. Immer wenn ich es euch sage, müsst ihr auf die Leertaste drücken. Bitte drückt
während ich vorlese, nicht auf die Leertaste, bevor ich euch das gesagt habe. Danach werdet ihr
selbstständig ein paar Probeaufgaben machen. Bei diesen Probeaufgaben gibt es zuerst immer
welche, bei denen man euch sagt, ob eure Antwort richtig oder falsch war. Danach werde ich
euch bitten abzuwarten, bis ich euch sage, dass es mit den nächsten Probeaufgaben losgeht, bei
denen man euch das nicht mehr sagt. Und danach kommt die richtige Aufgabe. Während der
richtigen Aufgaben dürft ihr immer auf die Leertaste drücken, wenn ihr dazu aufgefordert seid.
ok?“
„Bevor wir beginnen, müsst ihr wissen, dass wir jetzt viele Aufgaben machen werden. Manche
davon sind einfacher und manche sind schwieriger. Ich möchte euch bitten, euch immer richtig
Mühe zu geben. Ihr werdet trotzdem nicht alles immer richtig beantworten können. Das ist
normal, da die Aufgaben auch für ältere Kinder gedacht sind. Wenn ihr mal einen Fehler gemacht
habt, ist es nicht schlimm, versucht dann einfach möglichst konzentriert weiterzumachen.“
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IT-Task
-

Springer schaltet Monitore an; Wenn die Aufgabe bei allen an ist:

Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam, ich lese vor und ihr lest leise für euch mit. Immer
wenn ich Leertaste sage, drückt ihr auf die Leertaste. „Hallo! Wir zeigen dir nun ein paar
Aufgaben, bei denen du zwei unterschiedliche Folgen von Zeichen sehen wirst. Leertaste. Jede
Folge besteht aus drei Zeichen, die nacheinander auf dem Bildschirm erscheinen. Das erste
Zeichen ist immer ein Balken. Leertaste. So sieht er aus. (Abwarten) Das zweite Zeichen hat
manchmal auf der linken Seite einen kürzeren Strich ... Leertaste. Das sieht so aus. (Abwarten)...
und manchmal auf der rechten Seite einen kürzeren Strich. Leertaste. Das sieht dann so aus.
(Abwarten) Das dritte und letzte Zeichen ähnelt dem zweiten, hat aber gleich lange Seiten.
Leertaste. So sieht das aus (Abwarten) Deine Aufgabe ist zu erkennen, ob der kürzere Strich auf
der linken ... Leertaste Und ganz genau schauen! (Abwarten). oder auf der rechten Seite war.
Leertaste. Und ganz genau schauen! (Abwarten). Dann drückst Du die 1, wenn der kürzere Strich
links war, oder die 2, wenn der kürzere Strich rechts war. Leertaste.
Ok, habt ihr soweit Fragen? Während der Aufgabe legt bitte euren linken Zeigefinder auf Taste 1
und euren rechten Zeigefinder auf Taste 2. Wenn ihr alles verstanden habt, könnt ihr gleich mit ein
paar Probeaufgaben beginnen. Wenn diese Probeaufgaben durch sind, kommt der Satz „Warte,
bis der Versuchsleiter sagt, dass es losgeht.“ An dieser Stelle sollt ihr erstmal abwarten und nicht
weitermachen. Leertaste.
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
ggf. nochmal die Instruktion wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne
Kinder wiederholen. Wenn mehr als 1xfalsch (??? beim ersten Trial zählt nicht mit) 
Probetrials wiederholen!
-

Wenn alle mit den ersten Probeaufgaben mit Feedback (erfolgreich) fertig sind, folgendes
vorlesen:

Gibt es soweit Fragen? Wenn nicht: Vielleicht habt ihr bemerkt, dass die Aufgaben immer schneller
werden. Das ist normal, je besser ihr abschneidet, desto schwieriger wird die Aufgabe. Versucht
immer, auch wenn es sehr schnell geht, möglichst genau zu schauen, wo der kürzere Strich ist.
Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du die richtige
Taste gedrückt hast. Jetzt kommen also noch ein paar Probefragen. Wenn ihr damit fertig seid,
könnt ihr auf die Leertaste drücken und mit der richtigen Aufgabe weitermachen. Leertaste
- Wenn die Kinder zwischendrinnen aufhören, nochmal einzeln oder alle auffordern, auf die
Leertaste zu drücken.

CRT odd even
-

Springer startet die nächste Aufgabe

Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam, ich lese vor und ihr lest leise für euch mit. "Hallo!
Jetzt zeigen wir dir einzelne Zahlen. Drücke die 1, wenn die Zahl ungerade ist, und die 2, wenn
die Zahl gerade ist. Versuche möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen.“ Leertaste
Beispiel: Wird die Zahl "23" gezeigt, drücke die 1. Denn es ist eine ungerade Zahl. Wird hingegen
die Zahl "74" gezeigt, drücke die 2. Denn es ist eine gerade Zahl. Jetzt gibt es erstmal ein paar
Fragen zum Üben. Wenn der Satz „Warte, bis der Versuchsleiter sagt, dass es losgeht!“ kommt,
wartet bitte, bis ich euch sage, dass ihr beginnen könnt. Wenn gleich die Aufgabe beginnt, legt den
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linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf Taste 2. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
bei mehr als 2 Fehlern/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht mit) die Instruktion
wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne Kinder wiederholen.
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Wenn nicht: Leertaste Nun machen wir das gleiche nochmal, sagen dir aber
nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Jetzt kommen also wieder ein paar Probeaufgaben.
Wenn ihr auch mit ihnen fertig seid, dürft ihr direkt auf die Leertaste drücken und mit der richtigen
Aufgabe weitermachen. Denkt daran, den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten
Zeigefinder auf Taste 2 zu legen. Leertaste
- Wenn die Kinder zwischendrinnen aufhören, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

Span numerisch
-

Kopfhörer und Mikros müssen an sein; Springer startet die nächste Aufgabe,
währenddessen vorlesen:

Bei der nächsten Aufgabe hört ihr ein paar Zahlen, die ich euch in der richtigen Reihenfolge merken
sollt. Dann müsst ihr die Zahlen, genauso wie ihr sie gehört habt, ins Mikrophon flüstern. Achtet
darauf, nicht zu laut zu sprechen, damit die Anderen die Zahlen nicht hören. Es soll aber auch
nicht zu leise sein, so ganz ohne Stimme, sonst wissen wir nicht, ob ihr euch die Zahlen gemerkt
habt. Versucht auch klar und deutlich zu sprechen. Damit das Mikro nicht in euren Haaren verloren
geht, werde ich euch bitten, es in die Hand zu nehmen und vor eurem Gesicht zu halten, während
ihr darein flüstert. (Aber nicht in den Mund nehmen!) Super! Bevor wir beginnen, wollen wir
einmal ausprobieren, wie laut ihr sprechen sollt. Wiederholt bitte alle (FLÜSTERN) „2, 3“. Sehr gut.
NEU: OK, bevor wir die nächste Aufgabe starten muss ich euch noch etwas dazu erklären: Und zwar
ist es so dass ihr bei dieser (und der nächsten) Aufgabe Dinge über die Kopfhörer hören werdet,
und dass könnt ihr nur hören wenn ich die Lautsprecher über die ich jetzt gerade mit euch spreche
ausgeschaltet habe. Deshalb ist es bei den nächsten zwei Aufgaben extra wichtig, dass ihr
wirklich erst dann auf die Leertaste drückt wenn ich es sage, weil ich dann Zeit habe um meinen
Lautsprecher auszuschalten. Wenn ihr bei dieser Aufgabe zu früh auf die Leertaste drückt, dann
kann es sein dass ihr die Passwörter gar nicht hören könnt. OK?
- Wenn einzelne Kinder zu laut sind, kann man sagen: „Super, nur XY etwas leiser. Nochmal:
2,3“ etc.
Wir lesen wieder die Aufgabenstellung zusammen: „Jetzt wirst Du nach und nach Zahlen hören.
Versuche Dir die Zahlen zu merken und wenn auf dem Bildschirm "Jetzt flüstern" steht, diese
Zahlen in der richtigen Reihenfolge in das Mikrophon zu flüstern.“ Zwischen drinnen müsst ihr
immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu kommen. Sprecht bitte nur dann,
wenn auf dem Bildschirm „Jetzt flüstern“ steht (nicht davor!) und drückt auf die Leertaste, erst
wenn ihr fertig seid. Jetzt beginnen wir mit ein paar Probeaufgaben zum Üben und wenn ihr mit
ihnen durch seid, wartet ihr, bis ich euch sage, dass es losgeht. Leertaste SPRECHANLAGE
AUSMACHEN!!!
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen
(Zuhören, nicht zu früh flüstern, Leertaste) und ggf. die Instruktion wiederholen (nicht über
die Sprechanlage!!!)
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-

Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Denkt daran, nicht zu laut zu sprechen. Also Flüstern aber mit ein bisschen
Stimme und deutlich, ok? Wenn ihr ein Teil der Zahlen vergesst, sagt einfach die, an die ihr euch
noch erinnert. Jetzt geht es los. Leertaste SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!

OP-Span numerisch
Ok, wir machen nun mit der nächsten Aufgabe weiter. Denkt daran, dass es auch bei dieser
Aufgabe super wichtig ist dass ihr erst dann auf die Leertaste drückt wenn ich es euch sage.
- Kopfhörer und Mikros müssen an sein
-

Springer startet die nächste Aufgabe; wenn bei allen die Aufgabe an ist:

Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, die immer aus drei Teilen bestehen. Leertaste 1.Teil: Du wirst eine Reihe von Zahlen
hören. Versuche dir die Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu merken. Leertaste 2. Teil: Wir
zeigen dir einzelne Zahlen und du drückst die 1, wenn die Zahl ungerade ist und die 2, wenn die
Zahl gerade ist. Leertaste 3.Teil: Sobald auf dem Bildschirm "Jetzt flüstern" steht, flüsterst du die
Zahlen, die du am Anfang gehört hast, in das Mikrophon." Leertaste. Alles klar? Hat jemand
Fragen? Ok, jetzt könnt ihr genauso wie bisher mit ein paar Probeaufgaben weitermachen. Bitte
denkt daran, nur dann zu sprechen, wenn auf dem Bildschirm „Jetzt flüstern“ steht und erst auf die
Leertaste zu drücken, wenn ihr fertig seid. Leertaste SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. die Instruktion (für einzelne Kinder) wiederholen.

-

Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

„Gibt es noch Fragen? Denkt daran, nicht zu laut zu sprechen. Also Flüstern aber mit ein bisschen
Stimme, ok? Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten
Aufgabe zu kommen. Nach dieser Aufgabe machen wir eine kleine Pause, also versucht euch noch
ein bisschen zu konzentrieren, ok? Leertaste (ggf. für einzelne Kinder öfter wiederholen, bis die
Aufgabe startet). SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!!

Kurze Pause (5-6 min): Toll gemacht! Jetzt machen wir eine kleine Pause. Muss jemand auf
Toilette? Alle sollen die Kopfhörer ablegen und kurz aufstehen. Ihr könnt gerne einen Schluck Saft
oder Wasser trinken, während Frau … die nächste Aufgabe startet
- Nächste Aufgabe starten

monit-Numerical Coordination
-

Wenn jemand während den Beispielen auf „W“ drückt, den anderen Kindern sagen, dass
wir kurz warten und dann für alle weitermachen

Ok, die Pause ist nun vorbei. Jetzt machen wir noch drei Aufgaben und dann machen wir eine
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längere Pause.
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, bei denen du eine Tabelle gefüllt mit Zahlen sehen wirst. Immer wieder ändert sich eine
Zahl. Leertaste. So wird das aussehen. (Abwarten) Deine Aufgabe besteht darin, zu merken, ob
die letzte Stelle der Zahlen einer Zeile, Spalte oder Diagonalen die gleiche ist. Leertaste. Es folgt
ein Beispiel für eine Zeile. Leertaste. (Abwarten, bis die Zahlen rot sind) Leertaste. Weißt du was
eine Zeile ist? Dann drücke die Leertaste. Wer noch ein Beispiel braucht, darf die Taste „w“
drücken. Leertaste. Es folgt ein Beispiel für eine Spalte. Leertaste. (Abwarten, bis die Zahlen rot
sind) Leertaste. Weißt du was eine Spalte ist? Dann drücke die Leertaste. Wer noch ein Beispiel
braucht, darf die Taste „w“ drücken. Leertaste. Es folgt ein Beispiel für eine Diagonale. Leertaste.
(Abwarten, bis die Zahlen rot sind) Leertaste. Weißt du was eine Diagonale ist? Dann drücke die
Leertaste. Wer noch ein Beispiel braucht, darf die Taste „w“ drücken. Leertaste. Wenn du die
gleiche letzte Stelle in einer Spalte, Zeile oder Diagonalen entdeckt hast, drückst du die
Leertaste. Leertaste
Habt ihr Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit ein paar Probeaufgaben beginnen. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen
(zumindest 1 x Richtig) und ggf. die Probetrials wiederholen
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Ok. Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu
kommen. Gibt es Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber
nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Danach dürft ihr die Aufgabe selbstständig starten.
Leertaste (ggf. für einzelne Kinder öfter wiederholen, bis die Aufgabe startet).
- Wenn die Kinder zwischendrinnen stoppen, nochmal einzeln auffordern, auf die Leertaste
zu drücken.

CRT large small
-

Springer startet die nächste Aufgabe, Wenn die Aufgabe bei allen an ist:

Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einzelne Zahlen.
Drücke die 1, wenn die Zahl kleiner als 50 ist, und die 2, wenn die Zahl größer als 50 ist.
Versuche möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen. Leertaste Beispiel: Wird die
Zahl "23" gezeigt, drücke die 1. Diese Zahl ist kleiner als 50. Wird hingegen die Zahl "74" gezeigt,
drücke die 2. Denn diese Zahl ist größer als 50. Jetzt gibt es erstmal ein paar Fragen zum Üben.
Wenn gleich die Aufgabe beginnt, legt den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten
Zeigefinder auf Taste 2. Gibt es Fragen? Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
bei mehr als 2 Fehlern/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht mit) die Instruktion
wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne Kinder wiederholen.
-

Nach den Probeaufgaben mit Feedback:

Ok, alle soweit? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du
die richtige Taste gedrückt hast. Danach dürft ihr die Aufgabe selbstständig starten. Leertaste

DD-Aufgabe
Bei dieser Aufgabe wird es wieder ganz wichtig sein, dass ihr wirklich erst dann auf die Leertaste
drückt wenn ich es euch sage, da ihr bei dieser Aufgabe wieder etwas über die Kopfhörer hören
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werdet Wartet also bitte immer bis ich euch sage dass ihr auf die Leertaste drücken sollt damit ich
Zeit habe die Sprechanlage auszuschalten.
- Kopfhörer müssen unbedingt an sein
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

„Bei der nächsten Aufgabe werdet ihr hören, wie zwei Kinder an eine Tür klopfen. Beide klopfen
immer zweimal nacheinander. (Vormachen: Klopf-Klopf.) Zuerst klopft immer Kind 1, dann klopft
Kind 2. Beide klopfen unterschiedlich schnell. Eure Aufgabe ist, ganz genau zu hören und dann zu
entscheiden, ob Kind 1 schneller geklopft hat, oder ob Kind 2 schneller geklopft hat. Wenn Kind 1
schneller geklopft hat, also das erste Klopfen schneller war als das zweite, drückt ihr die 1. Wenn
Kind 2 schneller geklopft hat, also das zweite Klopfen schneller war als das erste, drückt ihr die 2.“
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung: „Hallo! Wir zeigen dir nun einige Aufgaben, bei denen du
zwei Klopfgeräusche hören wirst. Jedes Klopfgeräusch besteht aus zwei „Klopfern“. Leertaste.
SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! Habt ihr das gehört? Ist dir aufgefallen, dass die Pause zwischen
den letzten zwei Klopfern kürzer war als die Pause zwischen den ersten zwei Klopfern? Das
zweite Klopfgeräusch war also schneller als das erste. Genau das ist deine Aufgabe: Versuche zu
erkennen, ob das erste Klopfgeräusch schneller war oder ob das zweite Klopfgeräusch schneller
war. Leertaste. Ist das erste Klopfgeräusch schneller, so drückst du die 1. Leertaste.
SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! (Abwarten) Ist das zweite Klopfgeräusch schneller, so drückst
du die 2. Leertaste. SPRECHANLAGE AUSMACHEN!!! (Abwarten) Jetzt habt ihr zwei Beispiele
gehört. Habt ihr Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit den ersten Probeaufgaben beginnen. Ihr
müsst vor jeder Aufgabe die Leertaste drücken, damit die Aufgabe beginnt. Wenn gleich die
Aufgabe beginnt, legt den linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf Taste 2.
Leertaste.
-

Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen (bei
mehr als 2 Fehlern die Probetrials wiederholen)

-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Vielleicht habt ihr bemerkt, dass die zwei Klopfgeräusche immer ähnlicher werden. Das ist normal,
je besser ihr abschneidet, desto schwieriger wird die Aufgabe. Versucht immer, auch wenn es
schwer ist, möglichst genau zu hören, welches Klopfgeräusch schneller war. Leertaste Nun machen
wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob du die richtige Taste gedrückt hast. Nach
dieser Aufgabe machen wir eine längere Pause, versucht euch also noch ein bisschen zu
konzentrieren! Jetzt könnt ihr mit der richtigen Aufgabe beginnen. Leertaste

Längere Pause (15min): Aufstehen, etw. trinken und essen, vielleicht einmal
rausgehen, ein Spiel spielen (hüpfen, Tennisball-Lauf, Klatschspiel)
-

Nächste Aufgabe starten

CRT up down
Ok, die Pause ist nun vorbei und wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe.
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einige Pfeile. Drücke die 1, wenn
der Pfeil eher nach oben zeigt, und die 2, wenn der Pfeil eher nach unten zeigt. Versuche
möglichst schnell zu antworten, ohne Fehler zu machen.“ Leertaste Hier kommt ein Beispiel.
Beispiel: Dieser Pfeil zeigt eher nach oben, drücke also 1. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach
unten, drücke also 2. Leertaste Jetzt gibt es erstmal ein paar Fragen zum Üben. Wenn ihr mit den
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ersten Probefragen fertig seid und der Satz „Warte, bis der Testleiter sagt, dass es losgeht!“ kommt,
wartet bitte, bis ich euch sage, dass ihr beginnen könnt. Wenn gleich die Aufgabe beginnt, legt den
linken Zeigefinder auf Taste 1 und den rechten Zeigefinder auf Taste 2. Gibt es Fragen? Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
bei mehr als 2 Fehlern/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht mit) die Instruktion
wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne Kinder wiederholen.
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob
du die richtige Taste gedrückt hast. Danach könnt ihr mit der richtigen Aufgabe weitermachen.
Leertaste

Dot Span
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Bei der nächsten Aufgabe werdet ihr Punkte in einer Tabelle sehen, die ihr euch merken sollt. Bei
dieser Aufgabe werden wir nicht die Tastatur, sondern nur die Maus benutzen. Um
weiterzukommen, müsst ihr immer auf die linke Maustaste klicken.
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Wir lesen wieder die Aufgabenstellung zusammen: „Hallo! Im Folgenden wird dir eine Tabelle
gezeigt. Linke Maustaste So sieht die aus. (Kurz abwarten) Linke Maustaste. In dieser Tabelle
werden nach und nach Punkte erscheinen. Linke Maustaste und Gucken! (Abwarten) Versuche
dir die Reihenfolge der Felder zu merken, in denen die Punkte erscheinen. Linke Maustaste
Sobald in der Mitte ein kleines rotes Kreuz erscheint, führe es mit der Maus in die Felder und
klicke mit der linken Maustaste. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge. Jetzt zeigen wir dir
erstmal, wie das aussehen wird. Linke Maustaste (Länger abwarten) Du bist dran! Führe die
Maus in die Felder, in denen die Punkte waren, und klicke mit der linken Maustaste. Zuerst
machen wir einen kleinen Test. Linke Maustaste (Abwarten, bis alle durch sind, ggf. mit
Rechtsklick wiederholen, wenn falsch)
Gibt es dazu Fragen? Linke Maustaste Nun machen wir das Gleiche nochmal, sagen dir aber
nicht, ob du richtig geklickt hast. Wenn die Probeaufgabe vorbei ist, könnt ihr direkt mit der linken
Maustaste weitermachen. Linke Maustaste
- Ggf. einzelne Kinder dazu auffordern, weiterzumachen

OP-Span spatial
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Die nächste Aufgabe ist eine Mischung aus den letzten zwei. Das heißt, ihr werdet ein paar Punkte
sehen und euch merken, dann entscheiden müssen, ob die Pfeile eher nach oben oder nach unten
zeigen und erst danach die Punkte mit der Maus nachklicken, ok?
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, die immer aus drei Teilen bestehen. Leertaste 1.Teil: Wir zeigen dir eine Tabelle, in der
nach und nach Punkte erscheinen. Versuche dir die Position und die Reihenfolge der Punkte zu
merken. Leertaste 2. Teil: Wir zeigen dir einzelne Pfeile und du drückst die 1, wenn der Pfeil eher
nach oben, und die 2, wenn der Pfeil eher nach unten zeigt. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach
oben. Leertaste Dieser Pfeil zeigt eher nach unten. Leertaste 3.Teil: Es wird wieder eine Tabelle
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gezeigt, allerdings ohne die Punkte. Klicke mit der linken Maustaste die Felder an, in denen
vorher ein Punkt war. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge Leertaste So wird das aussehen,
guckt einfach zu. Leertaste. Alles klar? Hat jemand Fragen? Ok, jetzt könnt ihr mit ein paar
Probeaufgaben weitermachen. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, ob die Kinder die Aufgabe richtig ausführen und
ggf. die Probetrials wiederholen bzw. Kind erklären lassen, was zu tun ist
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es dazu Fragen? Ok, nach dieser Aufgabe gibt es eine kleine Pause. Leertaste Nun machen wir
das Gleiche nochmal, sagen dir aber nicht, ob du richtig geklickt hast. Wenn die Probeaufgaben
durch sind, dürft ihr mit der Leertaste direkt weitermachen. Leertaste

Kurze Pause: Toll gemacht! Jetzt machen wir eine kleine Pause. Alle sollen die Kopfhörer ablegen
und kurz aufstehen. Ihr könnt gerne einen Schluck Saft oder Wasser trinken, während Frau … die
nächste Aufgabe startet
- Nächste Aufgabe starten

Finding Squares
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Wir werden dir nun ein paar Aufgaben
zeigen, bei denen du eine Tabelle gefüllt mit Punkten sehen wirst. Immer wieder ändern sich
zwei Punkte. Leertaste. (Abwarten) So wird das aussehen. Deine Aufgabe besteht darin, zu
merken, ob vier Punkte ein Quadrat bilden. Nochmal zur Erinnerung, ein Quadrat ist ein Viereck
mit vier gleich langen Seiten. Leertaste. Es folgen Beispiele für Quadrate. (Bei jedem Beispiel
abwarten, bis die Quadrate rot markiert sind und dann sagen: Habt ihr es gesehen? Nach jedem
Beispiel Leertaste). Sobald du ein Quadrat entdeckst hast, drückst du die Leertaste. Habt ihr
Fragen? Ok, dann könnt ihr jetzt mit ein paar Probeaufgaben beginnen.
- Nach den Probeaufgaben mit Feedback (mind. 1xrichtig, sonst bei einzelnen Kindern
wiederholen):
Ok. Zwischen drinnen müsst ihr immer auf die Leertaste drücken, um zur nächsten Aufgabe zu
kommen. Leertaste Nun machen wir das Gleiche nochmal, sagen dir aber nicht, ob du richtig
geklickt hast. Wenn die Probeaufgaben durch sind, dürft ihr mit der Leertaste direkt
weitermachen. Leertaste

CRT above below
-

Springer startet die nächste Aufgabe, währenddessen vorlesen:

Ok, wir haben nur noch zwei letzte Aufgaben. Ich bin mir sicher, dass ihr das super schaffen
werdet!
- Wenn die Aufgabe bei allen an ist:
Jetzt lesen wir die Aufgabenstellung gemeinsam: "Hallo! Jetzt zeigen wir dir einige Striche. Drücke
die 1, wenn der Strich in der oberen Hälfte des Bildschirms erscheint, und die 2, wenn der Strich
in der unteren Hälfte des Bildschirms erscheint. Versuche möglichst schnell zu antworten, ohne
Fehler zu machen. Leertaste Beispiel: Dieser Strich wird in der oberen Hälfte des Bildschirms
gezeigt, drücke also die Taste 1. Leertaste Dieser Strich wird in der unteren Hälfte des Bildschirms
gezeigt, drücke also die Taste 2. Jetzt gibt es erstmal ein paar Aufgaben zum Üben. Leertaste
- Beide Testleiterinnen sollen darauf achten, was für ein Feedback die Kinder bekommen und
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bei mehr als 2 Fehlern/Auslassungen (erste Antwort zählt nicht mit) die Instruktion
wiederholen bzw. Probetrials oder Instruktion für einzelne Kinder wiederholen.
-

Wenn alle mit den Probeaufgaben mit Feedback fertig sind:

Gibt es noch Fragen? Leertaste Nun machen wir das Gleiche noch einmal, sagen dir aber nicht, ob
du die richtige Taste gedrückt hast. Danach könnt ihr mit der Leertaste direkt mit der richtigen
Aufgabe weitermachen. Leertaste
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M. SWAN-Fragebogen
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N. Tabellen der restlichen Ausreißerkonstellationen

Tabelle 4.3 Deskriptive Statistik für die nsMonit-Aufgabe (normalverteilt;
Arbeitsgedächtnisaufgabe) in der ADHS- und KG-Stichprobe und der
Mittelwertvergleich zwischen den Gruppen mittels ANOVA nach der Entfernung von
Ausreißern
ADHS (N=62)

nsMon
it

KG (N=62)

Mittelwertvergleich
(ANOVA)

M

SD

Min

Max

M

SD

Min

Max

F
(1,122)

p

ηp²

13,72

3,69

5,50

22,50

14,69

4,11

5,00

23,00

1,9

0,171

0,015

Tabelle 4.4 Deskriptive Statistik für Sigma-CRTls.ab (nicht normalverteilt; IIVParameter) in der ADHS- und KG-Stichprobe und der Mittelwertvergleich zwischen
den Gruppen mittels Mann-Whitney U Test unter Entfernung von Ausreißern
ADHS (N=62)

Media
n

M

SD

Min

KG (N=62)

Max

Media
n

M

SD

Mittelwertvergleich
(Mann-Whitney U
Test)
Min

Max

U

p

r

Sigm 88,57 102,5 51,30 35,30 253,7 78,90 90,70 49,38 31,73 240,8 1647, 0,169 0,123
a
1
3
0
0
CRTls
.ab
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Tabelle 5.3 Korrelationskoeffizienten zwischen Arbeitsgedächtnis-, IIV-Parametern
und ADHS-Symptomen in der ADHS-Stichprobe (N=62) nachdem Ausreißer entfernt
wurden von den betroffenen Parametern
nsSpan nsSpan nsMoni
ª
OP
t
nsMonit

,536**

,574**

1

Tau

Sigmaª

RTSD

RT

SWAN
(Auf.)ª

SWAN
(Akt.)ª

SWAN
(Ges.)

-,416**

-,601**

-,543**

-,619**

,069

,326**

,175

Sigmaª -,606** -,527** -,601**
,304**
1
,687**
,769**
,086
-,225*
-,077
CRTls.a
b
ªParameter nicht normalverteilt und dementsprechend sind die Korrelationskoeffizienten nach Spearman
angegeben (andere Parameter nach Pearson)
* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig)
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig)

Tabelle 5.4 Korrelationskoeffizienten zwischen Arbeitsgedächtnis-, IIV-Parametern
und ADHS-Symptomen in der Kontrollgruppe (N=62) nachdem Ausreißer entfernt
wurden von den betroffenen Parametern
nsSpan nsSpan nsMoni
OP
t
nsMonit

,591**

,560**

1

Tau

Sigmaª

RTSD

RT

SWAN
(Auf.)

SWAN
(Akt.)ª

SWAN
(Ges.)

-,268*

-,572**

-,428**

-,565**

,077

,094

,089

Sigmaª -,475** -,568** -,572**
,410**
1
,715**
,871**
-,094
-,057
-,099
CRTls.a
b
ªParameter nicht normalverteilt und dementsprechend sind die Korrelationskoeffizienten nach Spearman
angegeben (andere Parameter nach Pearson)
* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (einseitig)
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig)
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Tabelle 6.2 Williams-t-Werte zur Überprüfung der statistischen Signifikanz der
Unterschiede zwischen AG- und IIV-Korrelationskoeffizienten für ADHS-Symptome
in der ADHS-Stichprobe und KG (jeweils N=62) unter Ausschluss von Ausreißern
unter den Prädiktoren von den betroffenen Parametern
SWAN (Auf.)
SWAN (Akt.)
SWAN (Ges.)
ADHS

KG

ADHS

KG

ADHS

KG

nsSpan &
Sigma
CRTls.ab

-0,25

0,21

0,17

0,47

0,19

0,28

nsSpanOp
& Sigma
CRTls.ab

-0,01

0,34

-0,09

0,05

-0,30

0,07

nsMonit &
RTSD
CRTls.an

0,11

0,16

0,06

0,19

-0,30

0,35

nsMonit &
Tau
CRTls.ab

-0,27

0,35

0,28

0,10

-0,22

0,18

nsMonit &
Sigma
CRTls.ab

-0,07

-0,07

0,47

0,16

0,15

-0,04

0,04

0,11

0,12

nsMonit &
RT
0,29
0,30
0,52
CRTls.ab
Keine Werte sind statistisch signifikant (einseitig)
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Tabelle 7.3 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=62) unter Entfernung von
Ausreißern unter den SWAN-Scores
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

2,81

1,51

nsSpan

-,004

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,07

1,65

1,18

-,04

,89

,03

,022

,03

,07

,80

-,03

,001

,04

,003

,99

RTSD

-,01

,01

-,80

RT

-,001

,001

Tau

,01

Sigma

,01

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,17

2,07

1,18

,36

,15

,02

,02

,27

,29

,022

-,30

,23

-,02

,02

-,18

,48

,05

,03

,29

,09

,03

,03

,17

,35

,21

-,01

,01

-,47

,41

-,01

,01

-,91

,14

-,17

,53

,001

,001

,16

,50

,000

,001

,03

,91

,01

,57

,25

001

,004

,08

,86

,004

,004

,50

,16

,01

,75

,12

,002

,01

,20

,65

,01

,01

,66

,33

,09

R²=,06 ; Modell-ANOVA: p=,87 R²=,20 ; Modell-ANOVA: p=,09 R²=,13 ; Modell-ANOVA: p=,37

Tabelle 7.4 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=62) unter Entfernung von
Ausreißern unter den SWAN-Scores und unter Entfernung der Prädiktoren Tau und
Sigma
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

2,48

1,48

nsSpan

-,01

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,10

1,47

1,12

-,11

,66

,03

,02

,03

,10

,70

-,03

-,004

,04

-,02

,92

RTSD

-,001

,003

-,06

RT

,000

,001

,03

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

,20

1,79

1,15

,33

,17

,02

,02

,20

,43

,02

-,27

,25

-,01

,02

-,14

,56

,05

,03

,29

,08

,03

,03

,15

,39

,77

-,004

,002

-,35

,06

-,003

,002

-,29

,13

,91

,001

,001

,25

,22

,001

,001

,21

,33

R²=,01 ; Modell-ANOVA: p=,996 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,39
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β

p
,12

R²=,19 ; Modell-ANOVA: p=,04

Tabelle 7.5 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=61) (Ausreißer unter den
Prädiktoren entfernt)
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

4,72

1,67

nsSpan

-,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,01

2,34

1,37

-,26

,34

,04

,03

,03

,08

,75

-,04

-,01

,05

-,05

,80

RTSD

-,02

,01

-1,10

RT

-,002

,002

Tau

,01

Sigma

,01

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,09

3,53

1,3

,35

,16

,003

,02

,03

,90

,03

-,34

,16

-,01

,02

-,14

,58

,05

,04

,23

,18

,02

,04

,10

,59

,09

-,01

,01

-,92

,12

-,01

,01

-1,21

,06

-,26

,30

,001

,001

,14

,56

,000

,001

-,09

,72

,01

,82

,11

,004

,01

,39

,41

,01

,01

,73

,15

,01

,65

,12

,01

,01

,32

,41

,01

,01

,59

,16

,01

R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,62 R²=,24 ; Modell-ANOVA: p=,04 R²=,13 ; Modell-ANOVA: p=,38

Tabelle 7.6 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der KG (N=61) (Ausreißer unter den Prädiktoren
entfernt)
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

1,11

1,17

nsSpan

,01

,02

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,35

,54

1,24

,13

,59

,03

,03

,02

,13

,59

-,01

-,01

,03

-,05

,76

RTSD

,02

,01

1,20

RT

,004

,002

Tau

-,01

Sigma

-,02

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,66

,83

1,09

,25

,27

,02

,02

,21

,36

,03

-,13

,59

,000

,02

-,004

,987

,01

,04

,06

,71

,002

,03

,01

,96

,10

,02

,01

1,40

,05

,02

,01

1,42

,05

,66

,04

,01

,002

,80

,01

,004

,002

,80

,01

,01

-1,08

,07

-,02

,01

-1,23

,04

-,02

,01

-1,26

,03

,01

-1,07

,02

-,02

,01

-1,26

,01

-,02

,01

-1,27

,01

,45

R²=,17 ; Modell-ANOVA: p=,18 R²=,21 ; Modell-ANOVA: p=,07 R²=,21 ; Modell-ANOVA: p=,07
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Tabelle 7.9 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=62) unter Entfernung der
Prädiktoren Tau und Sigma und Entfernung von Ausreißern unter den Prädiktoren
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

3,90

1,59

nsSpan

-,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,02

1,85

1,26

-,25

,33

,04

,02

,03

,05

,85

-,04

-,004

,04

-,02

,92

RTSD

-,001

,003

-,08

RT

-,001

,001

-,11

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,15

2,87

1,23

,36

,13

,004

,02

,04

,88

,02

-,36

,13

-,02

,02

-,17

,50

,06

,04

,26

,11

,03

,03

,13

,45

,70

-,01

,002

-,43

,02

-,003

,002

-,29

,15

,62

,001

,001

,24

,24

,000

,001

,06

,78

,02

R²=,03 ; Modell-ANOVA: p=,89 R²=,22 ; Modell-ANOVA: p=,02 R²=,07 ; Modell-ANOVA: p=,49

Tabelle 7.10 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der KG (N=62) unter Entfernung der Prädiktoren
Tau und Sigma und Entfernung von Ausreißern unter den Prädiktoren
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

1,55

1,20

nsSpan

,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,20

1,14

1,30

,24

,30

,04

,03

,03

,08

,76

-,02

-,001

,03

-,004

,98

RTSD

-,001

,003

-,11

RT

,002

,001

,27

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,39

1,34

1,15

,37

,11

,04

,02

,34

,15

,03

-,17

,49

-,01

,03

-,06

,82

,02

,04

,11

,53

,01

,03

,06

,73

,67

-,001

,004

-,10

,68

-,001

,003

-,11

,65

,31

,002

,002

,34

,20

,002

,001

,33

,21

,25

R²=,07 ; Modell-ANOVA: p=,52 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,34 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,39
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Tabelle 7.11 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=60) unter Entfernung von
Ausreißern unter den Prädiktoren und SWAN-Scores
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

3,23

1,57

nsSpan

-,01

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,05

1,84

1,23

-,11

,69

,03

,02

,03

,11

,67

-,02

-,01

,04

-,02

,90

RTSD

-,01

,01

-1,09

RT

-,001

,001

Tau

,01

Sigma

,01

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

,14

2,38

1,23

,32

,22

,02

,02

,20

,44

,02

-,27

,29

-,01

,02

-,13

,60

,05

,03

,28

,13

,02

,03

,14

,45

,10

-,01

,01

-,67

,27

-,01

,01

-1,19

,07

-,17

,52

,001

,001

,16

,50

0,000

,001

,02

,93

,01

,82

,12

,003

,01

,27

,58

,01

01

,71

,16

,01

,71

,10

,003

,01

,21

,60

,01

,01

,62

,14

R²= ,06 ; Modell-ANOVA: p=,83 R²=,2 ; Modell-ANOVA: p=,09

β

p
,06

R²=,14 ; Modell-ANOVA: p=,34

Tabelle 7.12 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=61) unter Entfernung von
Ausreißern unter den SWAN-Scores, Entfernung von Ausreißern unter den
Prädiktoren und Entfernung der Prädiktoren Tau und Sigma
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

2,43

1,49

nsSpan

-,01

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit
RTSD
RT

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,11

1,41

1,13

-,12

,66

,03

,02

,03

,09

,72

-,03

,001

,04

,004

,98

-,001

,003

-,04

,83

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

,22

1,74

1,16

,33

,17

,02

,02

,20

,44

,02

-,28

,25

-,01

,02

-,15

,55

,06

,03

,31

,07

,03

,03

,17

,33

-,004

,002

-,33

,08

-,003

,002

-,28

,16

0,000 001
,02
,94
,001 ,001
,24
,25
R²=,01 ; Modell-ANOVA: p=,997 R²=,19 ; Modell-ANOVA: p=,03
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β

p
,14

,001 ,001
,20
,36
R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,39

Tabelle 7.15 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=61) unter Entfernung von
Ausreißern unter den Prädiktoren und unter Entfernung des Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

4,50

1,7

nsSpan

-,03

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

β

SWAN (Akt.)
p

B

SE B

,01

2,18

1,38

-,29

,28

,03

,03

,03

,10

,72

-,04

-,02

,05

-,08

,70

Tau

,000

,002

-,01

Sigma

,001

,004

,04

β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,12

3,34

1,33

,32

,20

-,001

,03

-,01

,98

,03

-,33

,17

-,01

,02

-,13

,63

,05

,04

,21

,23

,01

,04

,07

,71

,94

-,003

,002

-,30

,05

-,002

,002

-,18

,28

,86

-,003

,003

-,19

,36

-,001

,003

-,08

,71

,02

RT
-,002 ,002 -,26
,31
,001 ,001
,14
,56
,000 ,001 -,09
,73
R²=,04 ; Modell-ANOVA: p= ,89 R²=,20; Modell-ANOVA: p=,053 R²=,07; Modell-ANOVA: p=,71

Tabelle 7.16 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der Kontrollgruppe (N=61) unter Entfernung von
Ausreißern unter den Prädiktoren und unter Entfernung des Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

1,59

1,15

nsSpan

,02

,02

nsSpanOp

,01

nsMonit

p

B

SE B

,17

1,16

1,24

,20

,39

,04

,03

,03

,10

,69

-,02

-,02

,03

-,09

,62

Tau

-,002

,003

-,16

Sigma

-,01

,003

-,39

RT

β

SWAN (Akt.)
β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,35

1,38

1,09

,34

,14

,03

,02

,29

,20

,03

-,17

,49

-,004

,02

-,04

,86

,004

,04

,02

,90

-,01

,03

-,03

,85

,45

-,002

,003

-,16

,45

-,002

,002

-,17

,41

,09

-,01

,004

-,47

,04

-,01

,003

-,47

,04

,21

,003 ,002
,52
,09
,004 ,002
,64
,04
,003 ,002
,63
,04
R²=,12 ; Modell-ANOVA: p=,29 R²=,15; Modell-ANOVA: p=,17 R²=,15 ; Modell-ANOVA: p=,17
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Tabelle 7.17 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=62) unter Entfernung von
Ausreißern unter den SWAN-Scores und unter Entfernung des Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

2,76

1,52

nsSpan

-,01

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

p

B

SE B

,07

1,62

1,17

-,08

,75

,03

,02

,03

,09

,73

-,03

-,01

,04

-,03

,87

Tau

,000

,002

-,03

Sigma

,003

,003

,22

RT

β

SWAN (Akt.)
β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,17

2,02

1,19

,33

,18

,02

,02

,22

,39

,02

-,28

,26

-,01

,02

-,15

,56

,05

,03

,27

,11

,02

,03

,13

,47

,87

-,003

,001

-,28

,07

-,002

,001

-,21

,18

,36

-,001

,003

-,12

,58

,001

,002

,05

,83

,10

-,001 ,001
-,16
,54
,001 ,001
,16
,50
,000 ,001
,03
,91
R²=,03 ; Modell-ANOVA: p=,96 R²=,19; Modell-ANOVA: p=,07 R²=,09 ; Modell-ANOVA: p=,50

Tabelle 7.18 Statistischer Zusammenhang zwischen SWAN-Scores und IIV- und
Arbeitsgedächtnisparametern in der ADHS-Stichprobe (N=60) unter Entfernung von
Ausreißern unter den Prädiktoren, den SWAN-Scores und unter Entfernung des
Prädiktors RTSD
Abhängige Variablen
SWAN (Auf.)
Prädiktoren

B

SE B

Konst.

2,99

1,59

nsSpan

-,02

,03

nsSpanOp

,01

nsMonit

p

B

SE B

,07

1,71

1,23

-,14

,61

,03

,02

,03

,13

,64

-,02

-,01

,04

-,05

,81

Tau

,000

,002

,004

Sigma

,002

,004

,11

RT

β

SWAN (Akt.)
β

SWAN (Ges.)
p

B

SE B

β

p

,17

2,17

1,25

,29

,26

,02

,02

,17

,53

,02

-,25

,32

-,01

,02

-,12

,64

,05

,03

,26

,15

,02

,03

,11

,55

,98

-,002

,002

-,24

,13

-,002

,002

-,18

,27

,65

-,002

,003

-,17

,43

,000

,003

-,03

,88

,09

-,001 ,001
-,16
,54
,001 ,001
,16
,50
,000 ,001
,03
,91
R²=,01 ; Modell-ANOVA: p=,99 R²=,18; Modell-ANOVA: p=,09 R²=,08 ; Modell-ANOVA: p=,63
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