Dr. med. E. Götz, Dr. med. U. Sautier
Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendmedizin
Kirchplatz 7, 82049 Pullach

Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung (U8 / U9)
Name: ______________________________ Vorname: ______________________ Geb. Datum: _____________
Heutiges Datum: _____________________ Ausgefüllt von: _________________________
ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN:
Kreuzen Sie bitte an, ob die unten aufgeführten Probleme bei Ihrem Kind in den letzten 6 Monaten aufgetreten sind.
Machen Sie bitte nur ein Kreuz in jeder Zeile, setzen Sie die Kreuze nur in die Felder, nicht in die Zwischenräume und
lassen Sie bitte keine Frage aus.
Sollte Ihr Kind zurzeit Medikamente erhalten, die sein Verhalten verändern, beantworten Sie bitte die Fragen so, wie
sich Ihr Kind verhält, wenn es keine Medikamente erhält.
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hat Schwierigkeiten Knöpfe an einer Jacke/Hose zu öffnen und/oder zu schließen
hat oft den Mund offen
hat Schwierigkeiten Wörter oder deren Bedeutung zu behalten und zu verarbeiten
wechselt bei Handlungen oft Körperseite (mal wird mit links, mal mit rechts gearbeitet)
hat Schwierigkeiten mit geschlossenen Augen sonst bekannte Handlungen durchzuführen
dreht sich nicht nach Stimmen oder Geräusche um
hat undeutliche Aussprache
versteht Anweisungen nicht
spielt lieber mit jüngeren oder mit einem einzelnen Kind, ungern in der Gruppe
vertauscht Buchstaben und Wörter im Satz
spricht zu schnell, überhastet, Inhalt wirkt ungeordnet
hat Schwierigkeiten einen Flaschenverschluss zu öffnen/schließen
hat Probleme in der zeitlichen Abfolge Bewegungen auszuführen (kann z.B. Kleidung nicht in der
richtigen Reihenfolge anziehen)
hat Schwierigkeiten bei der Aufnahme und Verarbeitung langer Sätze
kann schlecht ausmalen
zeigt in neuen Situationen Unsicherheit
„hört nicht“ bzw. „hört nicht zu“, besonders wenn dies über längere Zeit gefordert wird
entwickelt Interessen die wenig Interaktionen mit anderen Kindern erfordert
ersetzt bestimmte Laute durch andere (z.B. Tuttut statt Kuckuck)
hat Schwierigkeiten beim Roller fahren
hat häufig Schwierigkeiten sich von der Mutter/dem Vater zu trennen
kann einfache Bewegungen nicht, oder nur schlecht imitieren
hat Schwierigkeiten beim Balancieren
hat Probleme mit Begriffen wie „vor-hinter / darüber-darunter / größer–kleiner / mehr – weniger„ etc.
hält sich nicht an gemeinsame Regeln
lässt sich beim Spiel oder anderen Tätigkeiten leicht ablenken
kippelt mit dem Stuhl, fällt oft damit um
spielt am liebsten im Sitzen
hat Schwierigkeiten Handlungen in der richtigen Reihenfolge nach Aufforderung durchzuführen

Es gibt…
Schilddrüsenerkrankungen in der Familie
Alleinerziehung
Sprachentwicklungsstörung
Stunden am TV / PC / Handy pro Tag
Stunden Sport / Bewegung pro Tag

Auf der Rückseite können Sie weitere Ergänzungen machen.
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