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AD(H)S: Zappelphilipp und Träumerchen
lernen anders

Fallbeispiel Tim
Tim hat eine besondere Vorliebe für Naturwissenschaften und liebt es, interessante Dinge auszuprobieren und selber zu machen. In der Schule findet
Tim es oft langweilig. „So viel zuhören und stillsitzen, das ist doof!”, sagt er.
Tim sitzt vorne in der Klasse an einem Einzeltisch. Er hat Schwierigkeiten,
ruhig auf seinem Stuhl sitzen zu bleiben, besonders in Deutsch und Englisch.
Häufig steht er einfach auf und läuft durch den Klassenraum. Durch sein
Verhalten werden die anderen Kinder vom Unterricht abgelenkt. Deshalb hat
ihn sein Lehrer umgesetzt. Jetzt versucht Tim, durch Clownereien mit den
anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Dies gelingt ihm meist ganz gut.
Auch hat er ständig etwas auf seinem Tisch liegen, mit dem er herumspielt.
Es gibt zwar die Regel, dass nichts auf der Arbeitsfläche liegen darf, was nicht
für den Unterricht benötigt wird. Aber Tim hält sich einfach nicht daran. Sein
Lehrer muss ihn deshalb ständig ermahnen.
Wenn der Lehrer in der Annahme mit einem anderen Kind schimpft, es hätte
einen Streit mit seinem Sitznachbarn begonnen, mischt sich Tim häufig ein.
Er kann es nicht ausstehen, wenn Kinder ungerecht behandelt werden. Dann
setzt er sich lautstark für sie ein und erklärt, wer denn nun wirklich an dem
Streit schuld ist.
Die Eltern haben eine liebevolle Beziehung zu ihrem Sohn. Es gibt zu Hause
auch nicht so viele Probleme wie in der Schule, nur wegen Hausaufgaben
oder der Zubettgehzeiten gibt es oft Diskussionen. Um seinen Hund kümmert
sich Tim hingegen rührend. Tim hat unglaublich viel Ahnung von Computern
und schraubt den ganzen Tag daran herum.

Definition:
AD(H)S

Zappelphilipp oder
Träumerchen?

ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) ist
eine international anerkannte psychiatrische Diagnose der
WHO. Leitsymptome sind seit der Kindheit bestehende
Schwierigkeiten mit Konzentration und Aufmerksamkeit,
Probleme mit der Planungs- und Handlungskontrolle, eine
mangelnde Impulskontrolle sowie motorische Hyperaktivität.
Früher nannte man diese Erkrankung auch das Zappelphilipp-Syndrom.
Es gibt jedoch nicht nur die „Zappelphilippe”, sondern auch Kinder mit
dem Spitznamen „Hans guck’ in die Luft”. Was ist der Unterschied? Die
Kinder/Jugendliche, die „Zappelphilippe” genannt werden, zeigen Symptome einer ADHS (s. o.). Die sogenannten „Träumer” oder „Hans guck’
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in die Luft-Kinder” zeigen die Symptome einer ADS. Das bedeutet, bei
ihnen sind alle Symptome einer ADHS bis auf die motorische Unruhe
(Hyperaktivität = H) beobachtbar. Häufig bestehen jedoch Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit und Hyperaktivität gemeinsam.
AD(H)S stellt eine ernsthafte Gefahr für die Lebensqualität dar, da es
häufig zu sozialen Schwierigkeiten kommen kann. Bei betroffenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind außerdem Lern- und Verhaltensstörungen, Depressionen, Angststörungen und andere psychische
Erkrankungen beobachtbar.

Mögliche Begleitsymptome

3.1 Wann können Lehrer AD(H)S vermuten?

Mögliche Auffälligkeiten in
der Schule

Wenn …
• der Schüler ständig aus dem Fenster schaut und „träumt”.
• es in der Schultasche chaotisch aussieht.
• der Schüler die besten Absichten hat und trotzdem ständig
etwas schiefgeht.
• Abmachungen und Regeln vom Schüler oft vergessen werden.
• unliebsame Aufgaben und Projekte gerne aufgeschoben werden.
• viele Aufgaben angefangen, aber nur wenige beendet werden.
• die Hausaufgaben eine Qual sind – für Schüler, Lehrer und Eltern!
• das Zusammensein in der Gruppe oft zu Konflikten führt, die Eins-zuEins-Situation dagegen zumeist problemlos gelingt.
• die Unruhe des Schülers den Unterricht stört.
• der Schüler häufig Flüchtigkeitsfehler macht.
• der Schüler auf die Ansprache durch den Lehrer kaum reagiert und
abwesend wirkt.
• der Schüler Organisationsschwierigkeiten hat (z. B. Vergessen wichtiger Unterlagen).
• es zu stark schwankenden Leistungen kommt (sehr gute Leistungen in
einzelnen Bereichen, in anderen unerklärliche Leistungsfehler).
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3.2 Woran können Eltern eine Aufmerksamkeitsstörung
erkennen?
Typische Hinweise auf eine
Aufmerksamkeitsstörung

Das Kind/der Jugendliche hat …
• Mühe, die Aufmerksamkeit – besonders bei uninteressanten Tätigkeiten oder Vorgängen – zu halten (z. B. es/er träumt, ist abgelenkt,
macht Flüchtigkeitsfehler).
• Probleme mit der Konzentration, ist schnell erschöpft und hat Schwierigkeiten, zuzuhören.
• Schwierigkeiten bei der Handlungsplanung und Ausführungskontrolle
von Aufgaben und Aktivitäten: Häufig werden Dinge angefangen und
nicht beendet.
• große Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken, es/er vergisst schnell.
• Probleme, Ordnung zu halten, häufiges Verlieren und Verlegen von
Gegenständen, z. B. Stifte, Bücher, Kleidung, Spielsachen, sind an der
Tagesordnung.
• „Stöpsel in den Ohren”: Es fehlt häufig eine Reaktion bei Ansprache.
• große Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben. Dies kann zu einem
täglichen Machtkampf mit den Eltern ausarten. Das Kind/der Jugendliche zeigt Aufschiebeverhalten oder versucht, die Hausaufgaben zu
umgehen. Auch stehen die Kinder/Jugendlichen bei den Hausaufgaben
ständig wieder auf und können sich nicht dauerhaft konzentrieren.
Wichtige Materialien werden in der Schule vergessen oder verloren.
• viele Flüchtigkeitsfehler.
• hat eine verkrampfte Schreibhaltung mit zu hohem Druck.
• „sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht”: Beim Gelernten werden zwar
die Details erinnert, meist aber nicht der Gesamtzusammenhang.
• benötigt für das Lernen übermäßig viel Zeit, es bleibt nur wenig Raum
für Freizeit.
• kann sich sehr gut und lange auf Dinge konzentrieren, die Spaß machen und so eine intrinsische Motivation wecken.
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Wie äußert sich Hyperaktivität?
Der Schüler zeigt …
• einen gesteigerten Bewegungsdrang (z. B. Unruhe in Händen und Füßen, mit dem Stuhl schaukeln, zappeln, während des Unterrichts in
der Klasse herumlaufen, häufiges Zur-Toilette-Gehen).

Typische Hinweise auf
Hyperaktivität

• ein unruhiges Verhalten (ins Heft kritzeln, ständig etwas in den
Fingern haben).
• innere Unruhe (vor allem bei Jugendlichen und Erwachsenen).
• Probleme, Gefahren wirklich einschätzen zu können – es besteht erhöhtes Unfallrisiko.

Woran erkennen Sie eine vermehrte Impulsivität?
Das Verhalten des Schülers ist gekennzeichnet durch …
• eine große Ungeduld sowie Schwierigkeiten, zu warten, bis es mit dem
Antworten dran ist.

Typische Hinweise auf eine
Impulskontrollstörung

• Stören und Unterbrechen, wenn andere sich unterhalten.
• übermäßiges und lautes Reden, auch wenn es in der Situation sozial
nicht angemessen ist.
• Probleme bei dem Verinnerlichen von Verhaltens- und Alltagsregeln.
• eine niedrige Frustrationstoleranz, ungesteuerte Reaktionen bei Wut
und Freude sowie große Stimmungsschwankungen.
Deshalb hat der Schüler oft …
• Kontaktschwierigkeiten (diese Kinder finden häufig keinen Anschluss,
haben kaum Freunde, bleiben in Gruppen Außenseiter).

Zusätzlich kann es Schwierigkeiten in
folgenden Bereichen geben:
• Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche,
• Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen und/oder Sprachentwicklung

Mögliche weitere Problembereiche

• und psychische Probleme, wie z. B. Depressionen und Ängste.
Die oben genannten Symptome sind nicht bei jedem von AD(H)S
betroffenen Schüler gleichermaßen ausgeprägt. Die Erkrankung
kann sich auf sehr unterschiedliche Art bemerkbar machen. Deshalb ist das genaue Hinschauen bei jedem Einzelfall so besonders
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wichtig. Sie finden auf der Begleit-CD eine Checkliste zu Auffälligkeiten
bei AD(H)S, die Sie in Elterngesprächen nutzen können. Wichtig: Beachten Sie die Hinweise zur Anwendung der Checkliste auf Seite 57. Die
Checkliste ist nur eine Orientierungshilfe!

3.3 Welche diagnostischen Möglichkeiten gibt es?
AD(H)SDiagnostik

Die Diagnose wird von einem multiprofessionellen Team erstellt, zumeist
in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz.
Neben einer gründlichen Anamnese und diverser medizinischer Untersuchungen gehören folgende Verfahren zu einer gründlichen Diagnostik:
• Intelligenztest (z. B. Hawik IV, CFT)
• Testsysteme zur ADHS-Diagnostik, wie z. B. KIDS
• Konzentrationstests (z. B. d2, FAIR)
• Angsttests (z. B. AFS, KAT II)
• Motivationstests (z. B. SELLMO)
• Verhaltensfragebögen (z. B. Eltern: CBCL 4 –18; Lehrer: TRF 5 –18, für
Schüler ab 11 Jahren: YSR)

3.4 Wie können Lehrer die Eltern von AD(H)S-Schülern
beraten?
Strukturvorgaben in
Schule und
Elternhaus
abstimmen

Tauschen Sie sich regelmäßig, möglichst engmaschig mit den Eltern des
AD(H)S-Schülers aus und versuchen Sie, gemeinsam Lösungen für auftretende Probleme zu finden. Vermeiden Sie eine Haltung, die von den
Eltern als vorwurfsvoll wahrgenommen werden könnte. Wichtig ist, dass
Schule und Elternhaus an „einem Strang ziehen” und möglichst ähnliche Strukturvorgaben bezüglich des Lernens geben. Optimal sind „Lernen lernen”-Strategien, die sowohl in der Schule angewandt werden, als
auch in Schüler- und Elterntrainings für das Lernen zu Hause vermittelt
werden können. Entsprechende Hinweise finden Sie in Kapitel III. Wenn
trotz aller gemeinsamen Bemühungen die Situation nicht zu bewältigen
ist, empfehlen Sie den Eltern, therapeutische Hilfe zu suchen. Dies kann
der schulpsychologische Dienst sein oder ein Kinder- und Jugendpsychiater bzw. -therapeut. Weiterführende Literatur- und Downloadempfehlungen finden Sie auf der Begleit-CD.
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3.5 Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Es ist wichtig, AD(H)S-Kinder bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen. Die Strukturierung, Planung und Ausführung von Handlungsvorhaben
müssen geübt werden. Dabei helfen Aufmerksamkeitstrainings (z. B. Marburger Konzentrationstraining, Attentioner) und Selbstregulationstrainings
(Lernen lernen). Bei psychischen Problemen ist zusätzlich eine Psychotherapie indiziert. Nur nach einer sehr sorgfältigen Diagnostik sollte eine medikamentöse Behandlung mit Ritalin in Erwägung gezogen werden, denn
Psychopharmaka haben nicht unerhebliche Nebenwirkungen.

Fördermöglichkeiten

Was nie vergessen werden sollte ist, dass diese Kinder ausgesprochene Stärken haben. Denken Sie doch an die wunderbaren Kindergestalten in den Büchern von Astrid Lindgren und anderen Autoren. Haben Sie Michel aus Lönneberga, Tom Sawyer und Pippi Langstrumpf vor Augen? Überlegen Sie, welche
dieser Kinder heutzutage ein ADHS attestiert bekämen …

Besondere Ressourcen sind …
• der Sinn für Gerechtigkeit und das sensible Einfühlungsvermögen in
Kleinere und Schwächere (ein Grund, warum AD(H)S-Kinder so gute
Klassensprecher sind).

Wichtige
Ressourcen

• die Fähigkeit, sich stundenlang auf Interessantes konzentrieren zu
können (Tunnelblick).
• die außergewöhnliche Kreativität, die Basis für viele unkonventionelle
Lösungen ist.
• ein ausgeprägtes Geschick, durch Diskussionen und Verhandlungen
das Maximum zu erreichen (ein weiterer Grund, warum AD(H)S-Kinder so gute Klassensprecher sind).
• eine ausgeprägte Tier- und Naturliebe.
• eine interessante und schillernde Persönlichkeit.
AD(H)S hat also nicht nur schlechte und belastende Seiten. Die Kinder
haben hervorragende Ressourcen (s. o.). Mit der entsprechenden Unterstützung und einem liebevollen Rückhalt in der Schule und im Elternhaus
können diese Kinder ihr Leben sehr erfolgreich meistern.
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