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7 Lernschwierigkeiten und die Sunfl ower-Therapie 
 – eine englische Pilot-Studie

Ich [= Mark O. Mathews] schätze mich glücklich, dass Eliza-
beth Thomas, eine pädagogische Psychologin, Anteil an meiner 
Arbeit genommen hat. Sie hat das Fachwissen, die Wirkweisen 
meiner Arbeit wissenschaftlich zu messen und die Fortschritte 
der Kinder mit Lernschwierigkeiten unter der Sunfl ower-The-
rapie zu evaluieren. Wir haben gemeinsam eine kleine Pilot-
Studie (vgl. International College of Applied Kinesiology, 1992) 
durchgeführt, um die Wirkungen einer Sunfl ower-Behandlung 
bei lerngestörten Kindern auszuwerten. Hier sind die Ergebnis-
se:

Misserfolg in der Schule muss nicht sein

Tausende von Kindern in unseren Schulen leiden heute an Lern-
schwierigkeiten. Einige wenige werden diagnostiziert und einer 
besonderen Förderung zugeführt. Die Mehrheit wird den Bil-
dungsweg undiagnostiziert durchlaufen und zunehmend Misser-
folg, Frustration und Beklemmung erfahren. Einige werden sich 
entscheiden, aus dem System auszusteigen. Viele werden die Nar-
ben ihres schulischen Misserfolgs ein ganzes Leben lang in Form 
verminderter Selbstachtung tragen.

Als pädagogische Psychologin habe ich [=Elizabeth Thomas] 
25 Jahre damit verbracht, solchen Kindern zu helfen, einen Pfad 
durch den pädagogischen Dschungel zu fi nden und ihr Selbst-
bewusstsein zurückzugewinnen. Eine der großen Hoffnungen 
der Erzieher ist es, einen Diamanten im Bergwerk pädagogischer 
Erfahrung zu fi nden. Gelegentlich stolpert man über bemer-
kenswerte Entdeckungen.

Die Pilot-Studie – Einführung

Als Mark O. Mathews mir die Durchführung einer Studie vor-
schlug, um die Wirkungen der Sunfl ower-Therapie zu untersu-
chen, war ich ebenso neugierig wie aufgeregt. Es gab zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein breites Archiv klinischer Erfahrungen in 
Form von Berichten betroffener Eltern und Briefen, die die posi-
tiven Effekte der Sunfl ower-Therapie dokumentierten. Meine Ar-
beit sollte nun unter Verwendung objektiver Maßstäbe die Ergeb-
nisse vereinheitlichen, um quantitative Änderungen bei den be-
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handelten Kindern messen zu können. Weitere Informationen 
sollten die Eltern und Lehrer der Kinder liefern.

Wir wählten schließlich eine Gruppe von zehn Kindern im Al-
ter zwischen 7-13 Jahren aus, die ich in meiner Praxis behandelte. 
Ich hatte sie untersucht und neben anderen Prüfungen auch den 
standardisierten Wechsler-Intelligenz-Test für Kinder (HAWIK-R) 
eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine anerkannte Serie von 
Prüfungen, die Fähigkeiten in einem Dutzend verschiedener Ge-
biete erfassen. Der HAWIK-R gibt Informationen darüber, wie das 
Kind denkt, wie sein Gedächtnis funktioniert, ob visuelle Infor-
mationen verarbeitet werden und gibt u.a. Auskunft über Ent-
wurffähigkeiten und die Koordination von Auge und Hand. 

Die zehn Kinder, die wir auswählten, waren legasthenisch und 
besuchten allesamt öffentliche Schulen. Sie genossen darüber 
hinaus speziellen Förderunterricht. Dies war Gruppe 1. 

Wir wählten eine Gruppe 2 als Kontrollgruppe mit zehn wei-
teren legasthenischen Kindern, die keine Sunfl ower-Therapie be-
kamen und der Behandlungsgruppe hinsichtlich ihres Alters 
und IQ-Ergebnissen ähnelten.

Gruppe 1 wurde von Mark mit der Sunfl ower-Therapie behan-
delt. Wir warteten sechs Monate nach der letzten Behandlung 
ab, um sicherzustellen, dass die Änderungen nicht nur vorläufi -
ger Natur waren oder durch Übungseffekte zustande kamen. Au-
ßerdem bereiteten wir Fragebögen für Lehrer und Eltern vor. Die-
se sollten vor und sechs Monate nach der Behandlung ausgefüllt 
werden. (siehe den Schluß von Kapitel 7)

Ergebnisse hinsichtlich des Wertes der Sunfl ower-Therapie bei 
Kindern mit Lernschwierigkeiten

1. Verbesserungen der allgemeinen intellektuellen Funktionen
Der IQ wurde bei allen Kindern bewertet, sowohl vor als auch 
sechs Monate nach Marks Behandlung. Die Kontrollgruppe, die 
keine Behandlung bekam, wurde genauso bewertet. Jedes Kind, 
das von Mark behandelt wurde, wies eine durchschnittliche Ver-
besserung des IQ um acht Punkte auf. Bei einem Kind zeigte sich 
die erstaunliche Verbesserung von 16 IQ-Punkten. Die Kontroll-
gruppe wies im Gegensatz dazu keine signifi kant veränderten 
Werte auf. 

Gewisse Schwankungen im IQ, abhängig von der Stimmung 
des Kindes, der Motivation und der Prüfungsumstände, sind nor-
mal. Dieser übliche Fehler wird bei +/- 4 IQ-Punkten angesiedelt. 
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Was bedeutet eine Steigerung um acht IQ-Punkte? Wenn ein 
Kind vorher mit einem IQ von 102 als durchschnittlich einge-
stuft wurde, so läge es mit einem IQ von 110 besser als 75% sei-
ner Altersgruppe.

2. Verbessertes Gleichgewicht in der Funktion der beiden 
 Hemisphären des Gehirns
Der HAWIK-R misst zwei verschiedene Arten von Intelligenz: 
den Verbalen-IQ, mit dem Sprachfähigkeiten wie Vokabular, all-
gemeines Wissen, mündliches Verständnis und der Umgang mit 
Zahlen gemessen werden und den Handlungs-IQ, der visuelle, 
konstruktive und manipulative Fähigkeiten bewertet.
Ergebnisse:
· Verbaler IQ: Bei der Behandlungsgruppe zeigte sich ein kleiner 

Gewinn von 2,7 Punkten, der statistisch wenig bedeutsam ist. 
Die Kontrollgruppe lag bei – 0,1 Punkten. Es verwundert im 
Grunde nicht weiter, dass die schulischen Fähigkeiten der Kin-
der in sechs Monaten kaum zunahmen. Die Sunfl ower-Thera-
pie ist keine Magie. Dennoch bleibt anzunehmen, dass die 
behandelte Gruppe in Zukunft weitere Verbesserungen ver-
zeichnen wird. Im Gegensatz dazu prüft der Handlungstest 
natürliche Fähigkeiten wie die Beobachtung, Geschwindigkeit 
der Informationsverarbeitung, Auge-Hand-Koordination und 
Verarbeitungsreihenfolge. Es war aufregend, bedeutungsvolle 
Steigerungen zwischen 5–21 Punkten festzustellen. Viele Ver-
besserungen wurden in äußerst wichtigen kognitiven Fähig-
keiten erzielt, die die Geschwindigkeit und Genauigkeit der 
Informationsverarbeitung beeinfl ussen. Bei drei Schülern lie-
ßen sich signifi kante Verbesserungen in der Ziffer-Spannen-
Testung für die unmittelbaren verbalen Gedächtnisleistungen 
nachweisen,und vier zeigten bedeutend verbesserte Punkter-
gebnisse bei der Kodierungsprüfung, einer Abschreibaufgabe, 
die Auge-Hand-Koordination und Symbolgedächtnis fordert.

· Handlungs-IQ: Die Kinder, die in Marks Behandlung wa-
 ren, hatten eine durchschnittliche Verbesserung von zwölf 
 IQ-Punkten! In der Kontrollgruppe sank der Wert um zwei 
 IQ-Punkte.

Verbesserungen bestimmter Fähigkeiten

Eine vorsichtige Analyse der Prüfungsergebnisse zeigt deutliche 
Verbesserungen bestimmter Fähigkeiten. 
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a) Visuelle Reihenverarbeitung/Organisation 
Sieben Schüler hatten starke Verbesserungen in der Bild-Anord-
nungs-Prüfung zu verzeichnen, bei der die visuelle Reihenverar-
beitung und Organisation angewendet werden muss. Dabei wird 
dem Schüler eine Folge von Bildkarten in zufälliger Reihenfolge 
gegeben. Die Aufgabe ist, die Karten so umzugruppieren, dass 
ihre Abfolge eine logisch nachvollziehbare Geschichte ergibt. 
Dabei werden Fähigkeiten wie die Geschwindigkeit visueller In-
formationsverarbeitung, genaue Beobachtung und visuelle Rei-
henverarbeitung erfasst. Es handelt sich dabei um sehr wichtige 
Wahrnehmungsinstrumente, die beispielsweise beim Absuchen 
bestimmter Buchstabenreihenfolgen und Wortmuster benötigt 
werden.

b) Beobachtung 
Sechs Kinder zeigten auch bei dieser Prüfung eine signifi kante 
Verbesserung. Hier sollen genaue Beobachtung und Aufmerk-
samkeit gegenüber Details unter Beweis gestellt werden. Jedem 
Kind wurde das Bild eines alltäglichen Gegenstandes gezeigt, dem 
etwas fehlt (ein Klavier ohne schwarze Tasten oder ein Elefant auf 
drei Beinen). Es musste nun das fehlende Teil identifi zieren. Hier 
können wir Werte wie Merkfähigkeit und die visuelle Informati-
onsverarbeitung von Buchstaben und Wortbildern erfassen.

c)  Konstruktion 
Verbesserung beim Zusammensetzen von Puzzlespielen. Auch 
hier handelt es sich um eine visuelle Prüfung, bei der die Fähig-
keit, räumliche Beziehungen wahrzunehmen, im Vordergrund 
steht. Bei vier von zehn Kindern konnten wir außerdem eine 
Verbesserung beim Nachbauen von Entwürfen mit farbigen Stei-
nen verzeichnen.

d) Abschreibfähigkeiten 
Vier Schüler hatten deutliche Zuwächse bei der Abschreibeprü-
fung, die schnelles und genaues Erinnern von visuellen Sym-
bolen und deren schriftliche Kopie erfordert. In dieser Prüfung 
kommt der Auge-Hand-Koordination besondere Bedeutung zu, 
aber auch das visuelle Gedächtnis wird beansprucht. Beides sind 
Fähigkeiten, die notwendig sind, um zu buchstabieren und zu 
schreiben bzw. abzuschreiben. Viele Legastheniker punkten im 
Rahmen dieser Prüfung schlecht. Deshalb war es sehr erfreulich, 
dass wir signifi kante Besserungen feststellen konnten.
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e) Gedächtnis 
Die Prüfung, die unmittelbares sequenzielles Gedächtnis erfor-
dert, interessierte mich besonders. Das unmittelbare Kurzzeitge-
dächtnis ist eine Schlüsselfähigkeit für Legastheniker, weil sie 
gerade hier im Normalfall die schlechtesten Ergebnisse errei-
chen. Drei von zehn Kindern zeigten Verbesserungen bei dieser 
Prüfung. 

Wir möchten die Wirkungen keineswegs einzig unter dem Aspekt 
von IQ-Punkten betrachten. Viel wichtiger ist eigentlich, ob die 
Kinder mit ihren Klassenkameraden zurecht kommen und wie 
gut sie sich konzentrieren können. Besonders wichtig ist auch, 
was abseits der Schule, zum Beispiel im Elternhaus, geschieht. 
Marks Erfahrung zeigt, dass es vor allem die Verhaltensänderun-
gen sind, die den Eltern am meisten bedeuten. Die Qualität des 
Zusammenlebens ist eben wichtiger als fünf IQ-Punkte. Es ist in 
der Tat aufregend mit anzusehen, wie aus wenig hilfsbereiten Kin-
dern kooperative Partner werden.

Fragebögen

Wir entwarfen einen Fragebogen für Eltern und Lehrer mit Fra-
gen wie den folgenden:
· Wie gut ist er/sie beim Ballspielen koordiniert?
· Wie beurteilen Sie seine/ihre Konzentrationsfähigkeit beim 
 Lernen und in häuslichen Situationen. 
· Wie beurteilen Sie seine/ihre Motivation, sich beim Lesen 
 und Schreiben zu verbessern?
· Wie organisiert er/sie sich dabei?
· Wie schnell ist er/sie?

Natürlich ergründeten diese Fragen mehr die Einstellung als 
die tatsächliche Leistung. Die Lehrer stellten fest, dass durch-
schnittlich bei 46% eine Verbesserung in verschiedenen Verhal-
tensaspekten zu verzeichnen war. Die Eltern bezifferten dies mit 
einer Verbesserung von 33%.

Der Unterschied in diesen Zahlen könnte durch den Umstand 
erklärt werden, dass die Eltern, die ihre Kinder täglich sehen, 
schleichende Veränderungen kaum wahrnehmen, während die 
Lehrer, die ihre Schüler nur alle zwei, drei Tage sehen, eher die 
Summe kleiner Veränderungen wahrnehmen können. 

Die dramatischen Verbesserungen mancher IQ-Werte drängen 


