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Begriffliche Klärung 

Orientiert an der Bezeichnung ADHD des amerikanischen 

Psychiatrieverbandes verwendet man mittlerweile im deutschsprachigen 

Raum den medizinischen Begriff ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) 

beziehungsweise ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung). 

Durch die Bezeichnung AD(H)S wird die defizitäre Aufmerksamkeit in den 

Fokus der Störung gestellt und die Möglichkeit, dass sie sowohl mit als auch 

ohne Bewegungsunruhe erscheinen kann, offensichtlich. 1  Die 

Aufmerksamkeitsstörung steht im Mittelpunkt des Krankheitsbildes, doch es 

gibt auch andere Symptome und Begleiterscheinungen der AD(H)S. 

Symptome und Begleiterscheinungen 

Um die Symptome von AD(H)S erkennen zu können gilt es vor allem zu klären, 

was unter Aufmerksamkeit zu verstehen ist. Aufmerksamkeit ist in vielen 

Bereichen unseres alltäglichen Lebens erforderlich. Damit ist die Fähigkeit 

gemeint, über einen längeren Zeitraum bei einer Sache zu bleiben sowie 

störende Faktoren abzuschirmen, kurz gesagt eine Art von 

Selbstbeschränkung und Konzentration auf das Wesentliche. Sie beinhaltet 

vor allem Interesse und eigenes Können und wird erwiesenerweise beim 

konkreten Handeln hervorgerufen.2 

 

Die wesentlichen Merkmale des ADS treten altersunabhängig auf und 

bedingen die Lernprobleme der Schüler.3 Dazu gehören die 

• „Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung; 

• Störung der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung; 

                                                 
1 Vgl. Stark-Städele, 2005, S. 21. 
2 Vgl. Lauth/Schlottke/Naumann, 2007, S. 22-23. 
3 Vgl. Stark-Städele, 2005, S. 21. 
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• Störung der Gedächtnisleistung, das heißt der Abspeicherung von 

Informationen.“4 

 

Außerdem sind es folgende Symptome, die die Verhaltensschwierigkeiten 

begünstigen und die Lernfähigkeit ebenfalls behindern:5 

• „Impulsivität, das bedeutet unvorhersehbares, unberechenbares Verhalten; 

• Mangelhafte emotionale Steuerung, dazu gehören fehlendes oder auch 

übersteigertes Einfühlvermögen (Hypersensibilität), Probleme mit der 

Wahrnehmung und Einschätzung der Realität, gefolgt von zusätzlichen 

Problemen mit dem Selbstwertgefühl; 

• Erregbarkeit, Irritierbarkeit mit starken Stimmungsschwankungen, 

Wutausbrüchen, Aggressivität, sehr geringer Frustrationstoleranz.“6 

 

ADHS ist zusätzlich gekennzeichnet durch eine motorische Hyperaktivität. 

Darunter versteht man eine innerliche Unruhe, fehlende Zielorientierung im 

Handeln und vor allem in der Pubertät ein dauernder Rededrang. Des 

Weiteren werden Defizite in der motorischen Entwicklung (Feinmotorik, 

Koordination) und der Sprachentwicklung genannt, welche 

dementsprechend den Lernerfolg in der Schule negativ beeinträchtigen. 

 

Diese Symptome können wiederum weitere Verhaltensauffälligkeiten 

bedingen, wie  

• eine hohe Gewaltbereitschaft,  

• soziale Probleme im Kontakt mit anderen Kindern, 

• die Außenseiterrolle des Kindes in der Klasse, 

• Lernstörungen, 

• emotionale Auffälligkeiten (Unsicherheiten, fehlendes Selbstbewusstsein, 

Kaspern). 

 

                                                 
4 Stark-Städele, 2005, S. 21. 
5 Vgl. Stark-Städele, 2005, S. 21. 
6 Stark-Städele, 2005, S. 21. 
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ADHS Merkmale treten bereits im Kleinkindalter auf und sollten frühzeitig 

erkannt werden, denn diese sind ursächlich für spätere 

Schulleistungsprobleme.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Vgl. Stark-Städele, 2005, S. 22. 
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AD(H)S in der Schule 

 

Tipps für Lehrer 

Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung haben nicht den Anreiz, „für 

sich“ oder „für das Leben“ zu lernen. Ihre Lernmotivation und ihr soziales 

Verhalten sind äußerst abhängig von der Beziehung zum Lehrer. Ob das 

Lehrer-Schüler-Verhältnis auf Sympathie oder Antipathie basiert, erfassen 

diese Kinder intuitiv. Ein einfühlsamer Lehrer kann AD(H)S-Kindern Halt und 

Orientierung geben, das sich wiederum positiv auf deren Schullaufbahn 

auswirkt. Besteht ein gutes Verhältnis zum Lehrer, suchen sie seine Nähe, 

besondere Zuwendung und lassen sich ohne weiters von ihm führen.8 Der 

Lehrer löst durch sein Verhalten bei den AD(H)S-Schülern einen sog. 

„Superreiz“ aus, das bedeutet, dass das Kind höchst motiviert für die Lehrkraft 

arbeitet und sich sein Störungspotenzial folglich von selbst verringert. 9  In 

kurzen Worten, nimmt der Lehrer das Kind so an wie es ist, zeigt ihm Strukturen 

auf, arbeitet transparent und ermöglicht ihm Erfolgserlebnisse, kann er zum 

einen seine Motivation und Effektivität steigern und zum anderen einen 

ruhigeren und effizienteren Unterricht führen. Fühlen sie sich hingegen 

abgelehnt, verstärkt dies ihr auffälliges Verhalten, indem sie den Lehrer 

ständig provozieren und herausfordern. Falsch wäre die Annahme, dass das 

AD(H)S-Kind durch sein oppositionelles Verhalten den Lehrer persönlich 

angreifen oder den Unterrichtsverlauf sabotieren will. Es handelt sich vielmehr 

um eine Form des „Druck Ablassens“, das das Kind immer wieder überkommt. 

Trifft es jedoch auf Verständnis und Sympathie wirkt sich dies positiv auf sein 

Verhalten aus. Von Vorteil für das Beziehungsgefüge ist es, wenn Lehrer 

sowohl über die AD(H)S- Problematik als auch über deren Denk-und 

Lernformen Bescheid wissen. So können sie versuchen Unterrichtsstunden dem 

Denkstil der AD(H)S-Kinder anzupassen und damit auch andere Schüler 

bereichern. 

                                                 
8 Vgl. Stark-Städele, 2005, S. 78-79. 
9 Vgl. Neuhaus, 2007, S. 17. 
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Neben der Person der Lehrkraft spielt auch das richtige Lernumfeld eine 

wichtige Rolle. Folgende Veränderungen können hierbei durchgeführt 

werden: 

• AD(H)S-Kinder sitzen am besten in der Nähe des Lehrers, um die 

Ablenkungsmöglichkeiten gering zu halten. 

• Als Sitznachbar für ein ADHS-Kind ist ein ruhiger Schüler empfehlenswert, da 

er dem Kind ein positives Verhaltensmodell aufzeigen kann. Eine denkbare 

Veränderung wäre auch, dem aufmerksamkeitsgestörten Kind einen 

Arbeitstisch alleine zu geben, da so die Ablenkung durch andere und 

durch ihn selbst weniger gegeben ist. 

• Das Aufstellen von Regeln, die den Lärmpegel in der Klasse bestimmen, 

wirken sich positiv auf das Lernumfeld aus, z.B. Sprech- und Klapperverbot 

bei bestimmten Arbeitszeiten oder bei Klassenarbeiten.  

• Auf den Tischen der Kinder nur die notwendigen Materialen zulassen, die 

sie für die Bearbeitung der jeweiligen Aufgaben benötigen. 

 

Der Lehrer sollte außerdem seine Unterrichtsprinzipien transparent und für alle 

Kinder verstehbar gestalten, dazu gehören: 

• Den Ablauf der Stunde für die Schüler kalkulierbar und vorhersehbar 

durchführen, das bedeutet z.B. das Einhalten des Stundenplans oder die 

übersichtliche Strukturierung der Unterrichteinheiten.  

• Anweisungen an die Schüler in kurzer und eindeutiger Formulierung. 

• Routinen im Unterrichtsverlauf einzuführen, die dazu dienen, das AD(H)S-

Kind nicht durch plötzliche Veränderungen zu irritieren. 

• Am Anfang jeder Stunde die Schüler über die Lernerwartung der Einheit 

informieren.  

• Umgangs- und Gesprächsregeln aufstellen, die den Ablauf im Unterricht 

regeln. Diese werden mündlich besprochen und schriftlich festgehalten 

und zusammen mit drohenden Sanktionen bei der Nichtbeachtung in 

Form eines Plakats im Klassenzimmer platziert. 

• Klare Anweisung über benötigte und erlaubte Materialen bzw. Hilfsmittel, 

für das Lösen von Aufgaben. 
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Um der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne von AD(H)S-Kindern gerecht zu 

werden  

• sollte der zeitliche Rahmen der Unterrichtsstunde so geplant sein, dass 

eventuelle Unterbrechungen kein Problem darstellen. 

• ist eine Unterrichtsphase von ca. zehn bis fünfzehn Minuten zu lang.  

• sollte der Unterricht vielfältig und interessant gestaltet werden. 

• ist der verstärkte Einsatz von Farben zu empfehlen, um die Aufmerksamkeit 

zu steigern. 
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AD(H)S in der Familie 

 

Tipps für Eltern 

Um den Familienalltag für alle Beteiligten angenehmer zu gestalten lautet ein 

Lösungsansatz „agieren statt reagieren“10, denn es lässt sich außerordentlich 

viel bewegen, wenn die Eltern beginnen den Alltag auf das AD(H)S-Kind 

abzustimmen. Dadurch ist es möglich vorhersehbare Schwierigkeiten 

abzuwehren und durch entsprechende Maßnahmen zum einem das 

Familienleben wieder angenehmer zu machen und zum anderen dem Kind 

Anerkennung und Bestätigung entgegenzubringen. Infolgedessen ist es 

möglich, dass Verbindlichkeiten im Familiensystem hergestellt werden.11 

 

Folgende Richtlinien der Erziehung erweisen sich ebenfalls als hilfreich: 

• Einführung von direkten, beständigen Rückmeldungen und schärferen, 

durchgreifenden Konsequenzen 

• Schaffung von Anreizen, bevor Strafen folgen 

• Aufbau eines Zeitgefühls und Aufsplittung größerer Aufgaben  

• Ständiges Thematisieren bedeutender Informationen  

• Herstellung äußerer Motivationsstützen 

• Physische Darstellung von Denk- und Problemlösungsabläufen 

• Konsequentes Handeln beibehalten 

• Handeln anstatt zu Verbalisieren 

• Einführung eines Plans für problematische Fälle 

• Berücksichtigung der AD(H)S in allen Situationen 

• Probleme des Kindes nicht auf sich selbst zurückführen 

• Dem Kind verzeihen zu können12 

 

                                                 
10 Lauth/Schlottke/Naumann, 2007, S. 67. 
11 Vgl. Lauth/Schlottke/Naumann, 2007, S. 67. 
12 Vgl. Barkley, 2005, S. 234. 
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Des Weiteren wirken sich die nachstehenden Grundprinzipien, die Eltern im 

Umgang mit AD(H)S-Kindern beachten sollen, positiv auf das Familienleben 

aus: 

• „Tun Sie etwas für sich selbst 

• Versuchen Sie nicht perfekt zu sein 

• Stärken Sie die positive Beziehung zu Ihrem Kind 

• Stellen Sie klare Regeln auf 

• Loben Sie Ihr Kind häufig und unmittelbar 

• Seien Sie konsequent 

• Versuche Sie, die Probleme vorherzusehen 

• Bleiben Sie möglichst gelassen“13 

 

Die Hausaufgabensituation 

Die Hausaufgabensituation stellt für die meisten Familien die schwierigste 

Herausforderung des Tages dar. Eltern können diese jedoch durch einen klar 

definierten äußeren Rahmen entlasten, indem sie auch hier feste Regeln, 

strukturierte Abfolgen einführen und die Rolle eines gelassenen Begleiters bei 

der Erledigung der Hausaufgaben einnehmen, sowie dem AD(H)S-Kind 

effektive Hilfestellungen geben. Dadurch vermeidet man ständige 

Diskussionen, Streitigkeiten und Arbeitsverweigerungen. Für einen 

erfolgreichen Ablauf ist es von großer Bedeutung, dass der AD(H)S-Schüler ein 

Hausaufgabenheft führt, in dem die zu erledigenden Aufgaben 

niedergeschrieben sind. Es dient der Vorstrukturierung, um Reihenfolgen 

festzulegen und das Zeitbudget zu vereinbaren. Außerdem sollte ihm ein 

ruhiger, leergeräumter, gleichbleibender Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt 

werden. Wichtig ist des Weiteren, dass es feste Zeiten für die Hausaufgaben 

und klare Regeln in Bezug auf das Ausweichverhalten (z.B. Spielen) gibt. 

 

 

 

                                                 
13 Vgl. Döpfner/Lemkuhl, 2003, S. 20-23. 
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Das Verhalten der Eltern während der Hausaufgabensituation ist am 

förderlichsten, wenn sie  

• überwiegend gelassen beobachten, sich zurückhalten, 

• freundlich, nonverbal bei Ausweichversuchen und Störungen reagieren, 

• Diskussionen bzw. Argumentationen nicht beachten.   

 

Daraus folgt, dass unzweckmäßige Verhaltensweisen, wie z.B. zu viel reden, 

Ungeduld und zu viele irritierende Fragen unterlassen werden sollten, um den 

täglichen „Hausaufgabenkrieg“ abzuwehren.14 

 

Tragen o.g. Aspekte nicht zu einer Entlastung des Familienleben bei oder 

lassen sich in dieser Form nicht effektiv umsetzen, ist es ratsam, professionelle 

pädagogische Unterstützung aufzusuchen. 

                                                 
14 Vgl. Born/Oehler, 2003, S. 53-54. 


