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Auf alles, was der Mensch vernimmt, muss er seine ungeteilte Auf-

merksamkeit oder sein Ich richten. 

Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg (1802)  



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 3 von 71 

 

Vorwort 

Während meiner Studienzeit an der pädagogischen Hochschule in Zürich und bei 

vielen Möglichkeiten, in denen ich neben dem Studium Vikariate übernahm, wurde 

mir bewusst, dass sich in einer Regelklasse heutzutage immer wieder Kinder be-

finden, welche besondere Bedürfnisse aufweisen. Dabei bin ich wiederholt auf 

Schülerinnen und Schüler getroffen, welche von einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hy-

peraktivitätsstörung betroffen waren. Der Umgang mit diesen Kindern wurde stets 

unterschiedlich gehandhabt, aber es ging häufig darum, dass die betroffenen Kin-

der den Unterricht nicht stören sollten. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass damit 

die Frage, wie gerade diese Kinder Lernfortschritte machen könnten, in den Hin-

tergrund geriet. Damit war für mich schnell klar, dass ich in meiner Arbeit unter-

suchen möchte, wie Lernen für diese Kinder funktioniert und wie ich sie im Sinne 

der Inklusion in einer Klasse professionell begleiten kann. 

In diesem Kontext hatte ich das Glück, auf die Unterstützung von Dr. Prof. Chris-

toph Schmid zählen zu können, welcher mich als Betreuer bei dieser Arbeit eng 

begleitete und mir stets mit Fachwissen und konstruktivem Feedback zur Seite 

stand. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Herrn Schmid für seine Unterstützung 

in aller Form bedanken. Seine Rückmeldungen haben mich in der Strukturierung 

und fachspezifischen Ausarbeitung dieser Arbeit sowie in der Wissensaneignung 

zum Thema ADHS und exekutiven Funktionen vorangebracht. 

Ein spezieller Dank geht zudem an die Klassenlehrpersonen und Fachkräfte, welche 

ihre Erfahrungen im Umgang mit von ADHS betroffenen Kindern mit mir geteilt 

haben. Sie haben sich neben dem laufenden Schulalltag und ihren Unterrichtsvor-

bereitungen Zeit genommen, mich in dieser Arbeit zu unterstützen. Besonders in 

Zeiten wie der Corona-Krise ist dies keine Selbstverständlichkeit, weswegen ich 

dafür sehr dankbar bin. 
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Abstract 

Die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, kurz ADHS, ist statistisch 

gesehen bei bis zu fünf Prozent der Primarschülerinnen und Primarschüler vorhan-

den und übt meist einen negativen Einfluss auf ihre Lernmöglichkeiten und ihr 

Verhalten aus. Die damit verbundenen Symptome der Unaufmerksamkeit und Hy-

peraktivität-Impulsivität können einen gravierenden Einfluss auf die schulische 

Entwicklung der Kinder haben. Im Sinne einer Inklusion ist es daher der Berufs-

auftrag jeder Lehrperson, einen Weg zu finden, wie sich diese Kinder dennoch in 

der Regelschule zurechtfinden und wie man Kindern mit ADHS ein Umfeld bieten 

kann, welches ihnen Lernen ermöglicht. Diese Arbeit fokussiert daher einerseits 

die Definition, die Erkennung, sowie die Auswirkungen der Symptome von ADHS. 

Andererseits liegt der Fokus auf der Präsentation von Massnahmen, welche die 

Kinder dahingehend unterstützen sollen, dass sie sich in der Schule zurechtzufin-

den und sich auf den Lernprozess einlassen können. Gleichzeitig werden die Mas-

snahmen auf ihre Evidenz hin untersucht. Des Weiteren werden in dieser Arbeit 

die exekutiven Funktionen vorgestellt und in Zusammenhang mit ADHS gebracht. 

Dabei wird der aktuelle Forschungsstand zu exekutiven Funktionen genauer unter-

sucht und es werden Massnahmen vorgestellt, mit denen sich möglicherweise die 

exekutiven Funktionen bei Primarschülerinnen und Primarschülern fördern lassen. 

Durch Interviews mit pädagogischen Fachpersonen aus der Praxis wird der Um-

gang mit ADHS in Regelschulen untersucht. Dabei wird sowohl die Sicht einer Klas-

senlehrperson als auch diejenige einer Heilpädagogin vorgestellt und verglichen. 

Die Ergebnisse der Theorie und die des Praxisbezuges werden analysiert und es 

werden Implikationen sichtbar, wie angehende Lehrpersonen Schülerinnen und 

Schüler mit ADHS unterstützen können. Diese Arbeit stellt dementsprechend einen 

Handlungsvorschlag dar, wie Lehrkräfte mit dem Thema ADHS in Regelklassen 

umgehen können.  

 

  



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 5 von 71 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. EINLEITUNG...................................................................................................................................... 7 

2. ADHS: ERSCHEINUNGSBILD UND AUSWIRKUNGEN ................................................... 10 

2.1. DEFINITION ......................................................................................................................................... 10 

2.2. KLASSIFIKATION UND DIAGNOSESYSTEME ...................................................................................... 11 

2.3. DIAGNOSE; ERSCHEINUNGSBILD NACH DSM-5 ............................................................................. 12 

2.4. AUSWIRKUNGEN VON ADHS AUF DAS VERHALTEN UND EMPFINDEN VON KINDERN ................... 16 

2.5. EXEKUTIVE FUNKTIONEN UND SELBSTREGULATION ........................................................................ 19 

3. MASSNAHMEN ZUM UMGANG MIT ADHS IN REGELKLASSEN ................................. 23 

3.1. ERKENNEN VON ADHS IM UNTERRICHT .......................................................................................... 23 

3.2. MASSNAHMEN INNERHALB DES SCHULISCHEN UMFELDES .............................................................. 25 

3.3. MASSNAHMEN FÜR ARBEITSZEITEN ZU HAUSE ................................................................................ 32 

3.4. TRAINING VON EXEKUTIVEN FÄHIGKEITEN ...................................................................................... 34 

4. ERFAHRUNGSBERICHTE ZUM THEMA ADHS .................................................................... 43 

4.1. INFORMATIONEN VON LEHRKRÄFTEN UND HEILPÄDAGOGISCHEN FACHPERSONEN ...................... 43 

4.2. AUSWERTUNG ERFAHRUNGSBERICHTE ............................................................................................. 44 

5. DISKUSSION ................................................................................................................................... 50 

5.1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG .................. 50 

5.2. IMPLIKATION FÜR MICH ALS LEHRPERSON........................................................................................ 53 

5.3. REFLEXION .......................................................................................................................................... 56 

6. FAZIT .................................................................................................................................................. 58 

7. LITERATURVERZEICHNIS ......................................................................................................... 59 

8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................................... 61 

9. ANHANG ............................................................................................................................................ 62 

 

 

  



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 6 von 71 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

ADHS   Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 

DSM-5  Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen  

EF   Exekutive Funktionen 

GBG   Good-Behavior-Game 

ICD – 10 International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems 

KSM PHZH  Kompetenzstrukturmodell der Pädagogischen Hochschule Zürich 

SHP   Schulische Heilpädagogin oder schulischer Heilpädagoge 
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1. Einleitung 

 

In der Ferne hört man ein Auto vorbeifahren. Mein Pultnachbar lässt den Radier-

gummi fallen und verrückt seinen Stuhl, um ihn wieder aufzuheben. Der Beamer 

summt beständig und die zwei Mädchen in der vordersten Reihe kichern. Vor mir 

liegt ein Mathematikaufgabenblatt mit noch einigen ungelösten Rechnungen. Ich 

nehme meinen Stift und versuche mich auf die nächste Rechnung zu konzentrie-

ren. Links von mir zieht ein Vogel am Fenster vorbei, ich schaue ihm nach. Ich 

spüre, wie sich die Energie in mir aufbaut und weiss nicht, worauf ich sie lenken 

soll. Meine Füsse beginnen zu wippen und ich bin immer noch keine Rechnung 

weitergekommen. Die Lehrerin kommt mit einem unglücklichen Gesichtsausdruck 

auf mich zu und fragt, ob ich die Aufgabe noch nicht verstanden habe. Beschämt 

blicke ich weg und spiele mit meinem Bleistift. Ich blicke auf die Uhr. Es ist erst 

zehn nach Neun. Ich bin bereits völlig erschöpft und habe keine Nerven mehr. 

Viele Schülerinnen und Schüler kennen solche Situationen und können nachemp-

finden, dass der Schulalltag eine grosse Herausforderung sein kann, wenn man ein 

hohes Mass an körperlicher Aktivität und Probleme mit der Aufmerksamkeit hat. 

Besonders Kinder, welche von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstö-

rung) betroffen sind, haben es in der Schule oftmals schwer. Dabei sind gemäss 

dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM 5) ganze 2.5 

bis 5 Prozent aller Kinder davon betroffen (American Psychiatric Association 2018, 

81). Aufgrund dieser Häufigkeit werden die meisten Primarlehrkräfte in ihrer be-

ruflichen Laufbahn auf Schülerinnen und Schüler mit ADHS treffen. Diese Kinder 

haben oftmals Mühe in den Bereichen Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impul-

sivität. Es überrascht daher nicht, dass ihr Verhalten für Lehrpersonen eine Her-

ausforderung sein kann und sich auch als Belastung für Beziehungen zwischen 

Mitschülerinnen und Mitschülern und der Lehrperson herausstellen. Dabei darf man 

nicht vernachlässigen, dass die Kinder selbst oftmals einen hohen Leidensdruck 

verspüren. Mit ihrem Verhalten ecken sie bei ihren Mitmenschen an und nicht sel-

ten gelingt es ihnen nicht, die Erwartungen der Lehrerinnen und Lehrer oder der 

eigenen Eltern zu erfüllen. Dies kann zu schulischen Leistungen unter ihrem ei-

gentlichen kognitiven Potential, Frustration und einem verminderten Selbstbe-

wusstsein führen.  

Als zukünftige Lehrperson ist es meine Aufgabe, zusammen mit den heilpädagogi-

schen Fachkräften dafür zu sorgen, dass sich auch diese Kinder, unter Berücksich-

tigung ihrer individuellen Bedürfnisse, gut in den Unterricht einfügen und ihr volles 

Potential entwickeln können.   

Diese Arbeit wurde im Sinne des Standard 2 des KSM der PHZH mit dem Fokus 

Lernen, Denken und Entwicklung verfasst. Im Vordergrund steht hierbei der An-

spruch an die Lehrperson, die Schülerinnen und Schüler in ihren Denk- und Lern-

prozessen zu unterstützen und damit ihre Entwicklung im schulischen Umfeld zu 

begleiten. Dies erfordert einerseits ein Verständnis dafür, wie Kinder mit ADHS 

etwas lernen. Andererseits braucht es Wissen darüber, inwiefern ihnen Strukturen 
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und Anregungen geboten werden können, um sie in ihrem Lernprozess zu unter-

stützen. Im Kompetenzstrukturmodell finden sich diesbezüglich drei Hauptberei-

che: erstens Wissen, zweitens Lern- und Umsetzungsbereitschaft und drittens 

Können als wissensbasiertes Handeln. Diesen Bereichen sollte eine Lehrperson ge-

recht werden, um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen (Pädagogische Hochschule 

2012, 4 - 5). 

In dieser Arbeit geht es dementsprechend darum, die Hintergründe von ADHS zu 

verstehen und darzulegen, wobei mit dem Fokus auf die Primarschule nach Lösun-

gen und Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit ADHS gesucht wird, die 

ihnen dabei helfen, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Dabei muss beachtet wer-

den, dass das Erscheinungsbild von ADHS bei Betroffenen sehr unterschiedlich 

ausfallen kann. Daher können eine ganze Bandbreite verschiedener Symptome 

und deren Ausprägungen auftreten. Dementsprechend wird es auch mir nicht ge-

lingen, ein universales «Rezept» für den Umgang mit ADHS zu finden. Diese Arbeit 

soll als Einblick in die Störung und als Sammlung möglicher Lösungsvorschläge 

angesehen werden.  

 

Aus dieser Ausgangslage entwickeln sich bei mir folgende Haupterkenntnisinteres-

sen: 

 

1. Wie wird das Störungsbild von ADHS definiert, erkannt und was sind 

die Auswirkungen von ADHS insbesondere in Bezug auf das Lernen? 

 

2. Welche pädagogischen Mittel existieren, um Kindern mit ADHS das 

Lernen im schulischen Kontext zu erleichtern und welche werden 

erfolgreich in Regelklassen angewendet? 

 

 

Vorgehen: 

Zu Beginn werde ich im theoretischen Teil der Arbeit aufführen, welche Symptome 

hauptsächlich in Zusammenhang mit ADHS gebracht werden. Zudem wird unter-

sucht, wie die Störung nach international anerkannten Manuals wie dem DSM-5 

und dem ICD-10 definiert und diagnostiziert wird. Dabei werden beide Bewer-

tungssysteme kurz erklärt, nebeneinandergestellt und verglichen. An dieser Stelle 

werden die unterschiedlichen Diagnosesysteme der beiden Manuals ersichtlich. Im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich mich nach einem Überblick der beiden 

Diagnosesysteme jeweils an der Definition des DSM-5 orientieren. Es werden mög-

liche Folgen der Symptome von ADHS aufgeführt, welche sich besonders auf den 

Lernprozess und den Schulalltag auswirken. Zusätzlich werden die exekutiven 

Funktionen und deren Beeinflussung durch ADHS genauer beschrieben. Abschlies-

send zur theoretischen Auseinandersetzung wird erklärt, wie mit dieser besonde-

ren Ausgangslage bei Kindern mit ADHS umgegangen werden soll. Hierfür werden 

Massnahmen und Konsequenzen vorgestellt, welche im schulischen Umfeld 
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angewendet und berücksichtigt werden können. Wann immer es mir möglich war, 

habe ich die Erkenntnisse und Massnahmen mithilfe von wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen auf ihre Evidenz hin untersucht. Beim Anwendungsbereich habe ich 

mich auf die dritte bis sechste Klasse beschränkt. Dies heisst nicht, dass für die 

erste und zweite Klasse keine Handlungsansätze bestehen, aber die vorgestellten 

Massnahmen verlangen in ihrem Kern häufig einen gewissen Entwicklungsstand 

der Kinder. Als Ergänzung werden ausserdem Trainingsmöglichkeiten zur Verbes-

serung von exekutiven Funktionen vorgestellt.  

Beruhend auf den theoretischen Erkenntnissen wurde eine Befragung mit einer 

Klassenlehrerin und einer Schulischen Heilpädagogin vorgenommen. Bei diesen 

Interviews ging es einerseits darum herauszufinden, welche Massnahmen im schu-

lischen Umfeld bereits bekannt sind und welchen Anpassungen subjektiv gesehen 

die grössten Erfolge versprechen. Die Interviews sind anonymisiert und die Ergeb-

nisse daraus werden zusammenfassend beschrieben.  

Im nächsten Kapitel folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviews 

sowie die Beantwortung der Fragestellung aus der Gesamtheit des erarbeiteten 

Wissens. Ausgehend von diesen Erkenntnissen werde ich versuchen, Konsequen-

zen in Form einer möglichen Implikation für Lehrkräfte zu ziehen, welche sie darin 

unterstützen sollen, professionell mit dem Thema ADHS in Regelklassen umzuge-

hen. Dabei wird berücksichtigt, dass die Symptome bei einer ADHS ein breites 

Spektrum einnehmen und dass gewisse Massnahmen nicht bei allen Kindern gleich 

erfolgsversprechend sind. Meine Arbeit soll eine Sammlung vielversprechender 

Möglichkeiten bieten, welche sich bei auftretenden Problemen mit Schülerinnen 

oder Schülern mit ADHS ausprobieren lassen. 

Im Anschluss werde ich über die Gesamtheit des erarbeiteten Wissens reflektieren 

und Konsequenzen für mich als Lehrperson ziehen. Zudem werde ich persönliche 

Entwicklungsziele für mich aufstellen, welche sich auf das Verständnis, den Um-

gang und die Begleitung des Lernprozesses von Kindern mit ADHS beziehen. In 

das Kapitel der Reflexion fliessen zudem die Rekapitulation und Interpretation über 

den persönlichen Arbeitsprozess mit ein. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit.    
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2. ADHS: Erscheinungsbild und Auswirkungen 

 

Um mit von ADHS betroffenen Kindern im Klassenzimmer richtig umgehen zu kön-

nen, gilt es einerseits, die Störung als solche mit ihren Merkmalen zu verstehen 

und andererseits sowohl positive als auch negative Einflussfaktoren nachzuvollzie-

hen. Dies sollte der Lehrperson ermöglichen, ein angemessenes Lernumfeld zu 

schaffen, welches die besonderen Bedürfnisse von ADHS-Kindern berücksichtigt. 

Zudem sollte ein Verständnis für das Verhalten und dessen Ursprünge ermöglicht 

werden, was gezielte Förderungs- und Handlungsmassnahmen zulässt. Zunächst 

werde ich darauf eingehen, wie die Medizin heutzutage ADHS definiert und welche 

Merkmale damit verbunden sind. Im Anschluss werde ich aufzeigen, wie sich dies 

auf das Verhalten von betroffenen Menschen auswirken kann. Abschliessend werde 

ich aufzeigen, inwiefern heute schon Massnahmen bekannt sind, um mit ADHS in 

der Schule umzugehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf eigenständiger Entwick-

lungsförderung der Kinder und dargebotenen Hilfestellungen im schulischen Um-

feld.  

2.1. Definition 

 
ADHS steht für eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Eine Di-

agnose kann heutzutage entweder mit dem DSM 5 (Diagnostic and Statistical Ma-

nual of Mental Disorders) oder der ICD (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems) vorgenommen werden. Dabei unterschei-

den sich die Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität 

bei beiden diagnostischen Mitteln gemäss Gawrilow (2016) relativ wenig vonei-

nander (Gawrilow 2016, 21 - 22). Das DSM-5 (2018) definiert die Störung folgen-

dermassen: 

ADHS ist eine Entwicklungsstörung, die durch ein beeinträchtigen-

des Ausmaß an Unaufmerksamkeit, Desorganisation und/oder Hy-

peraktivität-Impulsivität definiert ist. Die Unaufmerksamkeit und 

Desorganisation bedeutet, nicht bei einer Aufgabe zu bleiben, nicht 

erkennbar zuzuhören oder Materialien zu verlieren, in einem Aus-

maß, das dem Alter oder dem Entwicklungsstand nicht angemessen 

ist. Die Hyperaktivität-Impulsivität umfasst Überaktivität, „Zap-

peln“, das Stören der Aktivitäten anderer Personen und die Unfä-

higkeit, sitzen zu bleiben oder zu warten. Diese Symptome liegen 

in einem Ausmaß vor, das für das Alter oder die Entwicklungsstufe 

übermäßig stark ausgeprägt ist. In der Kindheit geht ADHS häufig 

mit anderen Störungen einher, die oft als „externalisierende Stö-

rungsbilder“ bezeichnet werden, wie beispielsweise mit der Störung 

mit Oppositionellem Trotzverhalten und mit der Störung des Sozi-

alverhaltens. ADHS dauert oft bis ins Erwachsenenalter an und 

zieht Beeinträchtigungen im sozialen, schulischen und beruflichen 

Funktionsniveau nach sich. (American Psychiatric Association 

2018, 41) 
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2.2. Klassifikation und Diagnosesysteme 

 

Um eine Diagnose für ADHS zu stellen, wird entweder das DSM 5 oder die ICD 10 

verwendet. Die beiden Diagnosesysteme konzentrieren sich auf die drei Kernsymp-

tome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, wobei diese einen an-

deren Fokus wählen und die einzelnen Begriffe leicht anders definieren (siehe Ab-

bildung 2). Bei beiden Systemen müssen die Symptome allerdings im Vergleich zu 

gleichaltrigen Kindern um einiges stärker ausgebildet sein, um als relevant für eine 

ADHS-Diagnose angesehen werden zu können. Die Symptome müssen entweder 

bereits vor dem sechsten (ICD 10) oder dem zwölften (DSM 5) Lebensjahr aufge-

treten sein. Des Weiteren müssen andere Störungen wie Manie, Depressionen, 

Störungen des Sozialverhaltens und Angststörungen als Ursache der Symptome 

ausgeschlossen werden können. Gemäss Gawrilow (2016) unterscheiden sich die 

beiden Systeme vor allem in Bezug auf die Erscheinungsbilder/Subtypen (siehe 

Abbildung 2). Im nächsten Unterkapitel werden die Erscheinungsbilder nach dem 

DSM-5 (2018) genauer erläutert (Gawrilow, 2016, S. 26 - 27). 

 

Abb. 2 Kriterien zur Diagnose einer hyperkinetischen Störung nach ICD-10 

und einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nach DSM-5 (nach 

Döpfner et al. 2013) 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 12 von 71 

 

2.3. Diagnose; Erscheinungsbild nach DSM-5 

 

Für diese Arbeit habe ich mich entschieden, das DSM-5 als Referenzwerk zu ver-

wenden. Im weiteren Verlauf werde ich unter Berücksichtigung dieses Regelwerkes 

das Erscheinungsbild sowie mögliche Auswirkungen von ADHS beschreiben. Wich-

tig ist, dass sowohl bei der ICD 10 als auch beim DMS-5 die definierten Symptome 

von Unaufmerksamkeit sowie Hyperaktivität und Impulsivität bereits vor dem Alter 

von 12 Jahren auftreten müssen. Ausserdem müssen sie sich in mindestens zwei 

oder mehreren Lebensbereichen (wie Schule, Zuhause, Freundes-Verwandtenkreis 

oder auf der Arbeit) zeigen. Zudem müssen deutliche Anzeichen dafür vorhanden 

sein, dass sich die Symptome eindeutig auf die Qualität von sozialen, schulischen 

oder beruflichen Funktionsweisen auswirken oder diese zumindest reduzieren. 

Auch muss im Vornherein das Auftreten der Symptome nicht durch Schizophrenie 

oder andere psychische Störungen besser erklärt werden können (American 

Psychiatric Association 2018, 78). Im Folgenden sind die drei Hauptmerkmale Auf-

merksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität erläutert.  

 

2.3.1. Unaufmerksamkeit 

 

Betreffend Unaufmerksamkeit sind im DSM-5 acht Symptome beschrieben. Sie be-

ziehen sich v.a. auf die Schulzeit zur Erfassung. Dabei müssen mindestens sechs 

der Symptome über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten konstant auf-

getreten sein, wobei ein klar negativer Einfluss auf die schulische und/oder beruf-

liche Aktivität festgestellt werden muss. Die Beeinträchtigung soll dabei unter der 

Berücksichtigung des eigentlichen altersgemässen Entwicklungsstandes nicht 

mehr mit diesem vereinbar sein. Bei einer Diagnose für Jugendliche und Erwach-

sene müssen noch mindesten fünf der acht Symptome nach den gleichen Kriterien 

(Dauer und Intensität) nachgewiesen werden. Wichtig bei einer Diagnose von Un-

aufmerksamkeit wäre es, asoziales oder oppositionelles Verhalten nicht automa-

tisch einer Aufmerksamkeitsstörung zuzuschreiben, da dieses auch andere Ursa-

chen haben könnte. Die acht Symptome sind folgend zur Ansicht aufgelistet 

(American Psychiatric Association 2018, 77 - 78): 

o Die Person macht häufig Flüchtigkeitsfehler, beachtet Einzelheiten nicht und 

arbeitet ungenau. Dies kann sowohl in der Schule als auch bei der Arbeit 

auftreten. 

o Betroffene Personen erwecken immer wieder den Eindruck, nicht zuzuhören, 

wenn andere Personen sie ansprechen. Dies auch ohne erkennbaren Grund 

in Form von Ablenkungen. 

o Der oder die Betroffene hat Mühe damit, über längere Zeit die Aufmerksam-

keit bei Spielen oder Arbeiten aufrechtzuerhalten. 

o Die Person führt Anweisungen anderer häufig unvollständig durch und 

schafft es immer wieder nicht, Aufgaben und Schularbeiten zu Ende zu füh-

ren.  
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o Sie versucht Aufgaben, welche eine längere und andauernde geistige Anre-

gung erfordert, zu vermeiden und entwickelt eine Abneigung gegen eben-

diese.  

o Der oder die Betroffene tut sich schwer damit, Aufgaben und Aktivitäten zu 

organisieren. 

o Die Person verliert immer wieder Gegenstände, die für durchzuführende 

Aufgaben oder Aktivitäten benötigt werden. 

o Sie weisen eine hohe Ablenkbarkeit durch äussere Reize auf. 

o Die Betroffenen sind bei Alltagstätigkeiten wie beispielsweise Haushalts-

pflichten oder Besorgungen häufig vergesslich.   

 

Schülerinnen und Schüler, welche von ADHS betroffen sind, haben Mühe, Aufmerk-

samkeit herzustellen und diese auf etwas zu richten. Die Herstellung von Aufmerk-

samkeit beinhaltet einen aktiven psychischen Prozess, welcher gleichzeitig durch 

motivationale Prozesse beeinflusst wird. Es handelt sich dabei um eine Leistung 

des Gehirns, welche einen optimalen Aktivierungszustand herbeiführt, während ir-

relevante Reize ausgeblendet werden. Aufmerksamkeit ist also die Fähigkeit, be-

stimmte Informationen zu selektionieren, während andere interferierende Infor-

mationen gezielt ausgeblendet werden. Dies macht eine gezielte kognitive Infor-

mationsverarbeitung erst effizient (Gawrilow 2016, 40 - 41). Doch selbst wenn die 

Betroffenen den Zustand der Aufmerksamkeit einmal hergestellt haben, sind sie 

immer noch gefährdet, diesen schnell wieder zu verlieren. Sie sind also leicht ab-

lenkbar und reagieren schnell auf externe Reize. Dies führt auch zu Problemen mit 

der Selbstregulation. Zudem sind sie von Vergesslichkeit betroffen und machen 

häufig Flüchtigkeitsfehler (Gawrilow 2016, 21). Die Hyperaktivität äussert sich 

nicht nur körperlich. Viele Kinder mit ADHS reden sehr schnell und ohne Unter-

bruch. Je nach Umfeld, kann dies ebenso zu Konflikten führen, insbesondere wenn 

die Geduld der Betreuungspersonen aufgebraucht ist (Rietzler und Grolimund 

2016, 16). 

 

2.3.2. Hyperaktivität und Impulsivität 

 

Hyperaktivität kann auch als motorische Unruhe angesehen werden. Dabei gilt es 

zu beachten, dass Kinder, insbesondere Jungen, im Allgemeinen ein höheres Mass 

an motorischer Unruhe oder Bewegungsdrang aufweisen. Daher ist lediglich das 

Mass bei Kindern mit ADHS für das Umfeld jeweils höher als dass man es noch zu 

tolerieren vermag. Personen mit ADHS verspüren bei andauernder Inaktivität häu-

fig ein Aufkommen von Nervosität und Unruhe. Dies äussert sich durch eine da-

rauffolgende motorische Überaktivität als Kompensation, beispielsweise in Form 

von Zappeln oder Herumrutschen (Gawrilow 2016, 22).  

Impulsivität beinhaltet vorschnelles und unbedachtes Verhalten. Handlungen wer-

den ausgeführt, ohne dass sie zuvor klar überdacht werden. Grolimund und 
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Rietzler (2016) definieren Impulsivität als Unfähigkeit, Impulse zu unterdrücken. 

Dabei kann es besonders für aktive Betroffene gefährlich sein, da sie in gewissen 

Situationen Mühe haben, die Konsequenzen ihres Verhaltens in gefährlichen Situ-

ationen vorauszusehen (beispielsweise an einem Berghang). In Kombination mit 

einer niedrigen Geduldsschwelle, können so schnell heikle Situationen entstehen 

(Krowatschek 2009, 31 - 32). Zudem ist es für diese Kinder besonders schwer, 

Antworten oder Erkenntnisse zurückzuhalten, was besonders im Schulalltag von 

ihnen regelmässig erwartet wird (Gawrilow 2016, 22). Die Ungeduld führt auch 

dazu, dass mit Gefühlen, besonders wenn diese stark sind, nur sehr schlecht um-

gegangen werden kann. Diese Gefühle können rasch zu Frustration und damit ver-

bundenen Handlungen führen (Rietzler und Grolimund 2016, 17 - 18).  

Auch zu Hyperaktivität und Impulsivität definiert das DSM-5 neun Symptome, von 

welchen mindestens sechs während sechs Monaten dauerhaft aufgetreten sein 

müssen. Dabei dürfen die Symptome nicht Ausdruck eines rein oppositionellen 

Verhaltens wie Trotz, Unfähigkeit oder Feindseligkeit sein. Die Intensität der 

Symptome muss erneut über dem tolerierbaren Mass im Vergleich zum Entwick-

lungsstand liegen und sich direkt nachteilig auf soziale und schulische oder beruf-

liche Aktivitäten auswirken. Bei Jugendlichen und Erwachsenen müssen lediglich 

mindestens fünf der folgend aufgelisteten Faktoren auftreten (American 

Psychiatric Association 2018, 77 - 78): 

o Die Person zappelt häufig mit den Gliedmassen und/oder rutscht ständig auf 

dem Stuhl herum. 

o Sie stehen oft auf und laufen herum, in Situationen in denen es gesellschaft-

lich als unangebracht angesehen wird (wie beispielsweise während des Un-

terrichts oder in Sitzungen). 

o Die Betroffenen laufen oftmals herum oder klettern exzessiv in Situationen, 

in denen es unpassend ist. Bei Jugendlichen und Erwachsenen äussert sich 

dieses Symptom häufig in einem subjektivem Unruhegefühl.  

o Die Person hat grösstenteils Schwierigkeiten damit, ruhig zu spielen oder 

sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu befassen.  

o Sie erwecken den Eindruck, häufig «auf dem Sprung» zu sein oder agieren 

oft so, als wären sie «getrieben».  

o Der oder die Betroffene redet immer wieder überdurchschnittlich viel. 

o Die Person platzt wiederholt mit Antworten heraus, bevor die Fragen zu 

Ende gestellt sind.  

o Sie erträgt es nur schwer, zu warten, bis sie an der Reihe ist. 

o Die Betroffenen unterbrechen oder stören andere häufig.  
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2.3.3. ADHS-Erscheinungsbilder nach DSM–5 

 

Gemäss dem DMS–5 werden drei Erscheinungsbilder unterschieden. Diese sind 

hier anschliessend aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass die Symptome bei Kin-

dern mindestens während der letzten sechs Monate beständig und in mit dem Ent-

wicklungsstand nicht zu vereinbarenden Ausmass aufgetreten sind und sich damit 

negativ auf soziale und schulische oder berufliche Aktivitäten auswirken.  

• ADHS-Typus mit gemischtem Erscheinungsbild: Dieses Erscheinungs-

bild vereinigt die Merkmale der beiden anderen Erscheinungsbilder. Dies be-

inhaltet die Kriterienerfüllung sowohl für Unaufmerksamkeit als auf für Hy-

peraktivität und Impulsivität über einen beständigen Zeitraum der letzten 

sechs Monate (American Psychiatric Association 2018, 79). Gemäss Gawri-

low (2016) tritt dieses Erscheinungsbild am häufigsten auf. Betroffene sind 

also hyperaktiv-impulsiv und unaufmerksam. In dieser Kombination er-

staunt es nicht, dass sie häufig Probleme sowohl im schulischen/beruflichen 

als auch im sozialen Umfeld haben (Gawrilow 2016, 26).  

• ADHS-Typus mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild: 

Bei diesem Erscheinungsbild erfüllt eine Person die Kriterien für Unaufmerk-

samkeit, weist aber nicht genügend Symptome der Hyperaktivität-Impulsi-

vitäts-Faktoren auf. Die Symptome der Unaufmerksamkeit müssen mindes-

tens über die Dauer der letzten sechs Monate festzustellen sein (American 

Psychiatric Association 2018, 79). Dieses Erscheinungsbild wird oft auch als 

«Träumer» wahrgenommen. Sie erscheinen ihrer Umwelt immer wieder als 

abwesend und es macht den Eindruck, dass sie viele wichtige Informationen 

nicht wahrnehmen. Dies fällt besonders im Vergleich mit anderen Kindern 

auf, da sie im Gegensatz zu ihnen um einiges langsamer vorwärtskommen. 

Dieses Erscheinungsbild kommt gemäss Gawrilow (2016) im Vergleich we-

niger häufig vor als die anderen beiden. Es kann allerdings auch sein, dass 

dieser Typus aufgrund seines weniger auffallenden Erscheinungsbildes eine 

höhere Dunkelziffer aufweist. Zudem kommt dieser Typus bei Mädchen häu-

figer vor als bei Jungen. Kinder mit diesem Erscheinungsbild leiden häufiger 

unter Lernstörungen wie Lese-Rechtschreibschwächen (Gawrilow 2016, 24 

- 25).  

• ADHS-Typus des vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungs-

bild: Bei diesem Erscheinungsbild erfüllt eine Person genügend Symptome 

des Hyperaktivität-Impulsivität-Auflistung, weist aber nicht genügend 

Symptome für eine klare Bestimmung von Unaufmerksamkeit auf. Die 

Symptome der Hyperaktivität-Impulsivität müssen mindestens über den 

Zeitraum der letzten sechs Monate festgehalten werden können (American 

Psychiatric Association 2018, 79). Ein relativ kleiner Teil der Personen mit 

ADHS weist hauptsächlich lediglich Hyperaktivitäts- und Impulsivitätsmerk-

male auf ohne Probleme mit ihrer Aufmerksamkeit zu haben. Dieses Er-

scheinungsbild werde vor allem bei jüngeren Kindern im Vorschulalter fest-

gestellt. Oft geht es mit externalisierenden Störungen wie aggressivem oder 

dissozialem Verhalten einher (Gawrilow 2016, 25 - 26).  
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Gemäss dem DSM-5 kann es auch vorkommen, dass ein Erscheinungsbild zunächst 

definiert werden konnte, bei einer Erhebung aber nicht alle Kriterien innerhalb ei-

nes Zeitraumes von sechs Monaten bestätigt werden können, aber dennoch wei-

terhin eine Beeinträchtigung des sozialen, schulischen oder beruflichen Funktions-

niveaus vorherrscht. Die Symptome sind in diesem Fall als teilremittiert anzuse-

hen. Des Weiteren unterscheidet das DSM-5 drei Schweregrade leicht, mittel und 

schwer. Beim leichten Schweregrad treten wenige oder keine Symptome zusätzlich 

zu denjenigen auf, welche für eine eigentliche Diagnosestellung erforderlich wären. 

Die Symptome führen dementsprechend nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen 

der schulischen, sozialen oder beruflichen Funktionsbereiche. Der schwere Schwe-

regrad definiert sich hingegen durch das Auftreten von vielen zusätzlichen Symp-

tome über die für eine Diagnose nötigen Symptome des Erscheinungsbildes. Diese 

müssen dabei zudem stark ausgeprägt sein. Dies führt dazu, dass eine erhebliche 

Beeinträchtigung der schulischen, sozialen oder beruflichen Funktionsbereiche auf-

tritt. Der mittlere Schweregrad definiert sich dadurch, dass er weder zu einem 

schweren noch leichten Schweregrad zugeteilt werden kann und damit gerade in 

der Mitte der anderen zwei liegt (American Psychiatric Association 2018, 79).  

 

2.4. Auswirkungen von ADHS auf das Verhalten und Empfinden von 

Kindern 

 
Nun, da die Symptome von ADHS dargelegt sind, ist es ebenso wichtig, zu verste-

hen, wie sich diese auf das Verhalten von Kindern mit dieser Störung auswirken. 

Ich werde dafür mit den Auswirkungen der Kernsymptome beginnen und gehe 

dann zu den Erscheinungsbildern über. Dabei bietet es sich hier an, Hinweise für 

Schülerinnen und Schüler in Regelklassen aufzulisten.  

Unaufmerksamkeit: Wie bereits erwähnt kann eine mangelnde Aufmerksam-

keitsbildung in vielen Bereichen Auswirkungen haben. Einerseits weisen Betroffene 

oftmals eine hohe Vergesslichkeit auf, was gerade bei Hausaufgaben oder beim 

Unterschrifteneinholen der Eltern im Schulumfeld zu Spannungen führen kann. Be-

gleitpersonen haben zudem häufig das Gefühl, dass die meisten Aktivitäten des 

Kindes von aussen gesteuert werden müssen und wenig selbstindiziert funktioniere 

(Rietzler und Grolimund 2016, 14). Dieser Umstand ist so zu erklären, dass Kinder 

mit ADHS überhaupt schon Mühe haben, ihre Aufmerksamkeit auf etwas zu richten 

und daher oftmals eine engere Begleitung und Struktur benötigen als andere Kin-

der. Zudem scheinen viele Personen mit ADHS nicht in einen Arbeitsmodus kom-

men zu können, wenn sie entweder unter- oder überstimuliert werden. Sie reagie-

ren dann mit Vermeidungsstrategien wie Trödeln oder lassen sich besonders 

schnell ablenken (Rietzler und Grolimund 2016, 57 - 58). Das DSM-5 beschreibt 

die Auswirkungen von Unaufmerksamkeit in der Form, dass betroffene Schülerin-

nen und Schüler häufig von Aufgaben abschweifen, mangelnde Ausdauer sowie 

einen Mangel an Selbstorganisation aufweisen und Schwierigkeiten damit haben, 

ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Oppositionelles Verhalten oder 
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Verständnisprobleme müssen dabei als Ursprung für dieses Verhalten ausgeschlos-

sen werden können (American Psychiatric Association 2018, 79).   

Hyperaktivität: Gemäss dem DSM-5 hat die Hyperaktivität zur Folge, dass die 

Kinder eine exzessive motorische Aktivität in unpassenden Situationen (wie bei-

spielsweise während dem Unterricht) aufweisen, sowie durch exzessives Zappeln, 

Finger-Fusstippen und Geschwätzigkeit auffallen. Im Erwachsenenalter äussert es 

sich zudem häufig dadurch, dass aufgrund einer extremen Rastlosigkeit Aktivitäten 

bis zur Erschöpfung strapaziert werden (American Psychiatric Association 2018, 

79). Hyperaktive Kinder erwecken den Eindruck, ständig unter Strom zu stehen. 

Damit wird das Stillsitzen und ruhig bleiben in der Schule zu einer grossen Her-

ausforderung und Qual für sie. Der Bewegungsdrang kann so stark ausfallen, dass 

sie mitten im Unterricht aufstehen oder mit ihren Gliedmassen anfangen heftig zu 

zappeln. Dies weitet sich auch auf das Spielverhalten ausserhalb der Schule aus. 

Oft wechselnde Tätigkeiten, welche mit einer hohen Bewegungsaktivität verbun-

den sind, sind an der Tagesordnung. Ein weiteres Merkmal ist, dass diese Kinder 

schnell und unaufhörlich reden können. Dabei fehlt ihnen oft das Gespür dafür, in 

welchen Situationen dies nicht angemessen ist (Rietzler und Grolimund 2016, 16 

- 17).  

Impulsivität: Das DSM-5 bezieht sich beim Merkmal der Impulsivität auf über-

hastete Handlungen, welche, unter Ausschluss des Nachdenkens, aus dem Moment 

heraus ausgeführt werden, wobei ein hohes Risiko besteht, sich selbst zu schädi-

gen oder zu verletzen. Zudem kann ein Wunsch nach unmittelbarer Belohnung 

oder die Unmöglichkeit von Bedürfnisbefriedigungen vorherrschend sein. In der 

sozialen Interaktion kann sich die Impulsivität dadurch äussern, exzessiv andere 

zu unterbrechen, was als soziale Aufdringlichkeit wahrgenommen wird. Zudem 

werden wichtige Entscheidungen ohne Berücksichtigung der langfristigen Konse-

quenzen getroffen (beispielsweise bei einer Berufswahl) (American Psychiatric 

Association 2018, 79 - 80). Impulsiven Kindern fällt das Warten sehr schwer. Sie 

reagieren häufig aus dem Bauch heraus, ohne über die Konsequenzen nachzuden-

ken. Sie fallen anderen ins Wort und platzen unerlaubterweise mit Antworten in 

der Schule heraus. Daraus können auch schwierige soziale Probleme entstehen, 

da die Kinder bei Wut beispielsweise schneller zuschlagen oder andersartig reagie-

ren als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne ADHS. Für das Umfeld scheinen 

sie stets unbedacht und ohne die Berücksichtigung von personalen Grenzen zu 

agieren. Auch die Tendenz, sich selbst zu überschätzen, geringe Frustrationstole-

ranz, ausgeprägtes Konkurrenzdenken geht mit der Impulsivität einher (Rietzler 

und Grolimund 2016, 17 - 18).  

Emotionen: Kinder mit ADHS haben häufig Probleme damit, ihre Emotionen zu 

regulieren und diese bei anderen gut wahrzunehmen. Dies äussert sich nicht selten 

in Aggressionen in verbaler oder tätlicher Form. Es kommt aber auch vor, dass sie 

ein verdecktes aggressives Verhalten an den Tag legen. Sie üben dabei ihr aggres-

sives Verhalten in verdeckter Form aus, so dass es Begleitpersonen wie Lehrkräf-

ten schwerfallen kann, dies festzustellen. Neben dem Ausleben dieser Emotionen 

kann es auch zu depressiven Verhaltensweisen kommen, wobei diese oft mit einer 
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hohen Dramatik verbunden sind (Krowatschek 2009, 37 - 47). Das DSM-5 unter-

stützt diese Aussagen in der Form, als dass sie Menschen mit ADHS eine vermin-

derte Verhaltenshemmung inklusive verminderter Verhaltenskontrolle oder ver-

minderter Selbstbeherrschung zuschreibt. Auch negative Emotionalität als weiterer 

Temperamentsfaktor wäre hierbei eine Begleiterscheinung (American Psychiatric 

Association 2018, 81).  

Organisation und Vergesslichkeit: Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler 

mit ADHS haben Schwierigkeiten, sich zu organisieren und scheinen häufig Dinge 

zu vergessen. Besonders schwierig wird es für sie, wenn sie mehrere Aufgaben 

gleichzeitig gestellt bekommen. Zudem sind sie noch mehr als andere Kinder da-

von betroffen, Dinge wie Hausaufgaben zu vergessen. Nicht nur, weil sie aufgrund 

der problematischen Aufmerksamkeitssteuerung viele Aufträge gar nicht erst 

wahrnehmen, aber auch weil sie diese oft wieder vergessen oder gar verlieren 

(Krowatschek 2009, 48 - 49). Die Defizite in der Organisationsfähigkeit bleiben 

laut Rietzler und Grolimund (2016) meist bis ins Erwachsenenalter bestehen. Funk-

tionierende Strukturen müssen in den allermeisten Fällen gerade im Kindsalter von 

aussen aufgebaut werden. Dies ist insbesondere wichtig, da es gemäss der Studie 

von Langberg und Kollegen (2011) Hinweise für einen Zusammenhang zwischen 

den Schulleistungen und Organisationskompensation gäbe. Was die Vergesslich-

keit von Menschen mit ADHS angeht, so wäre diese tatsächlich auf Einschränkun-

gen des prospektiven Gedächtnisses zurückzuführen. Das heisst, dass es ihnen 

aufgrund dieses Faktors schwerer fällt, einen Plan für eine Aktivität auszuarbeiten 

und sich an diesen überhaupt selbständig zu erinnern (Rietzler und Grolimund 

2016, 126 - 140). Die Auswirkungen betreffend Organisationsunfähigkeit wird im 

DSM-5 als Symptom von Unaufmerksamkeit aufgeführt. Es bestätigt mit ADHS in 

Verbindung stehende Schwierigkeiten wie die korrekte Erarbeitung sequenziell 

aufeinanderfolgender Aufgaben, Organisation eigener Habseligkeiten und Materi-

alien, im Allgemeinen desorganisiertes und planloses Arbeiten sowie schlechtes 

Zeitmanagement (American Psychiatric Association 2018, 77).  

Motivation: Im DSM-5 werden Auswirkungen von ADHS auf die Motivation mit 

dem diagnostischen Kriterium der Unaufmerksamkeit in Verbindung gebracht. Be-

troffene vermieden häufig Aufgaben, welche eine andauernde geistige Anstren-

gung erforderten und würden zudem häufig eine Abneigung gegen ebendiese ent-

wickeln. Gerade im schulischen Kontext habe dies einen negativen Einfluss auf die 

Motivation betreffend Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben (American 

Psychiatric Association 2018, 77).  Rietzler und Grolimund (2016) beschreiben 

diese Problematik folgendermassen: Kinder mit ADHS haben besonders Mühe, sich 

Aufgaben und Verpflichtungen zu stellen, welche sie nicht interessieren. Sie leben 

vermehrt im Hier und Jetzt, was Planungen und das Erfassen von Konsequenzen 

in der Zukunft erschweren. Werden sie dann trotzdem zu diesen Tätigkeiten ge-

zwungen, reagieren sie oft mit Ärger, Vermeidungsstrategien und Verweigerung. 

Dennoch können sich diese Kinder aufgrund ihrer Vergesslichkeit und Organisati-

onsschwierigkeiten kaum selbständig organisieren (Rietzler und Grolimund 2016, 

35 - 38). Diese Kinder reagieren dementsprechend schlechter auf 
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Belohnungssysteme, welche auf die Zukunft ausgelegt sind und bevorzugen di-

rekte und sofortige Belohnungen (Rietzler und Grolimund 2016, 81 - 83). Zudem 

sind sie durch das stetige, meist aufgrund ihres Verhaltens eher negative Feedback 

in Form von schlechten Noten, Zurechtweisungen und Ablehnung besonders von 

der Entwicklung eines niedrigen Selbstwertes und noch geringerer Frustrationsto-

leranz bedroht (Rietzler und Grolimund 2016, 147 - 148).  

Komorbide Störungen: Komorbide Störungen sind Störungen, welche neben ei-

ner Diagnose zusätzlich als Doppel- oder Mehrfachdiagnose vorliegen. Gerade bei 

ADHS treten häufig zusätzliche Störungen auf. Diese Begleitstörungen sind folgend 

zur Übersicht aufgelistet (Gawrilow 2016, 32 - 36): 

• Asoziales und aggressives Verhalten in Form von Streit, Ärgerper-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ioden, dem Drang, andere zu ärgern und geringe Toleranz, wenn sie geär-

gert werden. Dies würde zumindest im ICD unter dem Symptom hyperkine-

tische Störung des Sozialverhaltens abgedeckt. 

• Depressionen und Angststörungen 

• Legasthenie und Dyskalkulie/ Lese-Rechtschreibschwäche 

• Substanzabhängigkeit und -missbrauch 

• Persönlichkeitsstörungen (emotional-instabile/ dissoziale/ impulsive) 

• Affektive Angststörungen wie bipolare Störungen 

• Tic-Störungen 

• Schlafstörungen 

 

Bei der Beobachtung möglicher Symptome und Auswirkungen muss gemäss dem 

DSM-5 berücksichtigt werden, dass die Symptomausprägungen in der Regel inner-

halb verschiedener Lebensbereiche variieren und in Abhängigkeit zum jeweiligen 

Kontext stehen. Das heisst, dass, wenn das Kind beispielsweise eng geführt wird, 

sich in einem Eins-zu-Eins-Gespräch befindet, sich interessiert mit einem Lernge-

genstand beschäftigt, konstante äussere ansprechende Reize erhält (Computer-

spielen) usw., können die Symptome und ihre Auswirkungen viel schwächer aus-

fallen, als sie es eigentlich sind. Es ist daher wichtig, dass für eine Diagnose das 

ganze Umfeld des Kindes miteinbezogen wird, um ein möglichst reales Bild aller 

Faktoren des Verhaltens und deren Symptome zu erhalten (American Psychiatric 

Association 2018, 80).  

 

2.5. Exekutive Funktionen und Selbstregulation 

 

Was die Hauptsymptome von ADHS angeht, so ist man sich in der Wissenschaft 

grösstenteils einig. Doch wo kommen diese Schwierigkeiten genau her? Heutzu-

tage geht man unter anderem davon aus, dass dies vor allem mit den exekutiven 

Funktionen und der Selbstregulation zu tun hat. Dabei handelt es sich um organi-

satorische und kontrollierende kognitive Prozesse im Gehirn (Gawrilow 2016, 76 - 

77). Wenn man versteht, dass einige Prozesse auch auf kognitiver Ebene bei Kin-

dern mit ADHS anders ablaufen, erlaubt dies, ihre Verhaltensauffälligkeiten als 
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nicht böswillig oder unverschämt zu bewerten. Es macht für mich daher Sinn, die 

kognitiven Prozesse und der Einfluss von ADHS auf letztere in diesem Kapitel auf-

zuführen. 

2.5.1. Exekutive Funktionen 

EF stellen Fähigkeiten zum planenden, bewussten und vorausschauenden Handeln 

dar. Diese werden durch das Frontalhirn (präfrontaler Cortex) gesteuert. Es han-

delt sich also um höhere selbstregulatorische und kognitive Prozesse, welche Ein-

fluss auf das Denken und Handeln nehmen und wesentliche Auswirkungen auf un-

ser Lernen haben. Sie werden in die untergeordneten Funktionen Inhibition, Shif-

ting und Updating aufgeteilt, welche in der folgenden Abbildung 3 ersichtlich sind 

(Gawrilow 2016, 76 - 77).  

 

Abb. 3 Das exekutive System (Walk & Evers, 2013, S.30) 

 

Impulskontrolle (Inhibition) 

Bardikoff und Sabbagh (2017) beschreiben Inhibition als Fähigkeit eines Individu-

ums, einen präpotenten Impuls zu unterbrechen. Dies würde auch zu einer Ände-

rung des Verhaltens führen, denn Anstelle dem Impuls nachzugeben, würde ge-

sellschaftlich häufig eine andere Reaktion (beispielsweise das Handheben anstelle 

einer Frage direkt zu beantworten) erwartet (Bardikoff und Sabbagh 2017, 47 - 

66). Die Inhibition ermöglicht uns gemäss Spitzer (2017), unsere Aufmerksamkeit 

und unser Verhalten zu steuern, wobei der Einfluss durch Emotionen, äussere Be-

dingungen und fest verankerte Verhaltensweisen möglichst reduziert wird. So fällt 

es Kinder mit gut funktionierender Inhibition leichter, beispielsweise den Fernseher 
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nicht anzuschalten und sich voll auf die Erledigung der Hausaufgaben zu konzent-

rieren. Diese Selbstregulationsfähigkeit fördert dadurch soziale und selbstdiszipli-

nierte Verhaltensweisen (Spitzer 2017, 2).  

Gawrilow (2016) beschreibt Selbstregulation als Fähigkeit, persönliche Gedanken, 

Emotionen und Handlungen zu kontrollieren beziehungsweise zu steuern. Wir er-

leben in unserem Alltag immer wieder Situation, in denen wir unseren Impulsen 

widerstehen müssen, um uns anderen gesellschaftlich oder persönlich wichtigeren 

Aufgaben zuwenden zu können. Dies beginnt bei persönlichen Zielen wie das Ach-

ten auf die eigene Gesundheit und endet mit der Erledigung von schulischen und 

beruflichen Verpflichtungen. Dabei bedienen wir uns unterschiedlichen selbstregu-

lierenden Strategien in Form von Metakognition, organisatorischen Massnahmen, 

Koordinierungsansätzen, selbstwertdienlicher Überzeugung, usw. Es geht in End-

effekt also darum, unsere Emotionen und Motivation steuern zu können. Gerade 

die Ärgerregulation fällt aber vielen Kindern mit ADHS schwer und dies, obwohl sie 

wie die anderen schnell merken, dass ein gewisses Verhalten von ihrem Umfeld 

unerwünscht ist. Dies führt dementsprechend dazu, dass sich viele im Nachhinein 

für ihr Verhalten schämen. Es wurde nachgewiesen, dass Kinder mit ADHS sowohl 

in der heissen wie auch in der kalten Selbstregulation Defizite aufweisen. Bei der 

kalten Selbstregulation geht es darum, gewisse Reize zu fokussieren und andere 

zu ignorieren. Heisse Selbstregulation erfordert die Lösung neuartiger Problem-

stellungen, welche mit emotionalen Impulsen verbunden sind (wie beispielsweise 

das Aufschieben vom Geniessen einiger Süssigkeiten zu Gunsten eines höheren 

Ertrags von Süssigkeiten zu einem späteren Zeitpunkt). Wichtig ist hier zu erwäh-

nen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Defiziten in selbstregulatorischen 

Fähigkeiten und niedrigen Schulleistungen besteht (Gawrilow 2016, 72 - 75).  

Gerade bei dieser exekutiven Funktion können bei Kindern mit ADHS grosse Defi-

zite festgestellt werden. Besonders drei Inhibitionsbereiche scheinen davon in 

grösserem Ausmass betroffen. Diese sind hier folgend aufgeführt (Gawrilow 2016, 

78 - 79): 

• Inhibition einer angebahnten Reaktion: Hier geht es um die Unterdrückung 

einer Reaktion auf einen Reiz, welche bisher immer verstärkt worden ist. 

Dies, während auf einen anderen Reiz reagiert werden soll. Getestet wird 

dies in sogenannten Go-NoGo-Aufgaben, wo den Probanden verschiede 

Reize dargeboten werden und sie lediglich auf einige davon reagieren sollen.  

• Inhibition einer laufenden Reaktion: Bei diesem Test, werden die Kinder auf-

gefordert, eine sich wiederholende Handlung auszuführen, bis ein Stoppsig-

nal dargeboten wird. Je später der Stoppstimulus auftritt, desto schwieriger 

ist es für die Probanden, die bereits begonnene auszuführende Handlung 

noch zu unterbrechen. Kinder mit ADHS haben konsistent enorme Schwie-

rigkeiten, diese noch rechtzeitig zu unterbrechen.  

• Interferenzkontrolle: Bei dieser Inhibitionskontrolle geht es um das Abschir-

men einer Reaktion von interferierenden Reaktionen. Dies wird durch soge-

nannte Stroop-Aufgaben erhoben. So wird beispielsweise von den Kindern 

verlangt, dass sie Wörter lesen wie rot und rot. Die interferierende grüne 
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Farbe des Wortes Rot muss in diesem Falle ignoriert werden und lediglich 

die Wortbedeutung als korrekte Antwort wiedergegeben werden. Allerdings 

lassen sich viele Kinder genau dabei von der eigentlichen Farbe ablenken 

und benötigen dadurch länger für eine Antwort.  

 

Kognitive Flexibilität (Shifting) 

Shifting beschreibt das schnelle, flexible Wechseln zwischen verschiedenen Aufga-

ben. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn an zwei verschiedenen Arbeiten 

gleichzeitig oder schnell abwechselnd gearbeitet werden muss. Hierbei muss man 

schnell sein Verhalten und seine Aufmerksamkeit auf die jeweils unterschiedliche 

Aufgabenstellung einstellen. Des Weiteren umschreibt sie die Fähigkeit, Situatio-

nen und Personen aus einer anderen, neuen Perspektive zu betrachten und zwi-

schen verschiedenen Ansichten wechseln zu können. Dies ermöglicht uns, uns 

schnell auf neue Situationen einzustellen und Probleme aus verschiedenen Per-

spektiven zu betrachten (Spitzer 2017, 3). Der kurzzeitigen Wechsel zwischen den 

Aufgaben führt aufgrund der höheren kognitiven Beanspruchung normalerweise zu 

langsameren und fehlerhaften Reaktionen. Vor allem jüngere Kinder mit ADHS 

scheinen hier noch besonders grosse Probleme zu haben, was sich im Vergleich in 

längeren Reaktionszeiten zeigt (Gawrilow 2016, 79 - 80).  

 

Arbeitsgedächtnis (Updating) 

Das Arbeitsgedächtnis hat die Funktion eines Speichers in Form komplexer Verar-

beitungsvorgänge, welcher im Durchschnitt bis zu sieben Elemente wie Wörter, 

Objekte und Ziffern über wenige Sekunden lang im Gehirn abspeichern kann. Es 

hilft uns als mentaler Notizblock, welches für uns Sinneseindrücke in Form kurz-

fristiger Zwischenergebnisse abspeichert. Das Arbeitsgedächtnis an sich enthält 

somit alles, woran wir in einem Moment denken. Auch steht es in stetigem Infor-

mationsaustausch mit unserem Langzeitgedächtnis, um die kurzfristigen Informa-

tionen mit bestehenden abzugleichen, zu verknüpfen und weiterzuverarbeiten. Da-

bei gilt die Zentrale Exekutive des Arbeitsgedächtnisses als Steuer- und Organisa-

tionselement zwischen der phonologischen Schleife, dem räumlich-visuellen Notiz-

block und dem Episodischen Puffer. Sie überwacht die Aufmerksamkeit, stellt Pläne 

auf und entscheidet, was abgerufen werden soll und verteilt die Ressourcen. Die 

phonologische Schleife ist für die Aufnahme von Worten und Lauten und die Wie-

derholung dieser innerhalb kurzer Abstände zuständig. Der visuell-räumliche No-

tizblock kann ein mentales Vorstellungsbild eines realen Objektes manipulieren, in 

dem er es beispielsweise in der Vorstellung um beliebig viele Grade dreht. Der 

episodische Puffer stellt einen Prozess dar, der Informationen aus der phonologi-

schen Schleife, dem visuell-räumlichen Notizblock und dem Langzeitgedächtnis 

unter Anleitung der zentralen Exekutive vereint und ergänzt (Woolfolk 2014, 285 

- 288). Eine Übersicht über die Zusammenhänge der Zentralen Exekutive, dem 

Visuell-räumlichen Notizblock, dem Episodischen Puffer sowie der Phonologischen 
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Schleife findet sich in der Abbildung 4 wieder. Gawrilow (2016) geht in ihrem Werk 

auf die Studie von Rapport et al. (2008) ein, in der festgestellt wurde, dass Kinder 

mit ADHS im Vergleich zu Kindern ohne diese Störung Defizite sowohl im sprach-

lichen als auch im visuell-räumlichen Bereich aufweisen. Zudem schnitten die Pro-

banden mit ADHS auch bei Aufgaben schlechter ab, welche unabhängig der Sub-

systeme die zentrale Exekutive beanspruchen (Gawrilow 2016, 80 - 81).   

 

Abb. 4 Arbeitsgedächtnis 

 

3. Massnahmen zum Umgang mit ADHS in Regelklassen 

 

Bisher haben wir ADHS als Störung an sich mit ihren Merkmalen betrachtet. Dieses 

Kapitel soll einen lösungsorientierten Ansatz aufzeigen, wie man mit von ADHS 

betroffenen Kindern im schulischen Umfeld bestmöglich umgehen kann. Dabei liegt 

der Fokus einerseits auf den Erkennungsmerkmalen im Unterricht und andererseits 

auf den Massnahmen, welche in der Schule und zu Hause getroffen werden kön-

nen, um trotz aller Voraussetzungen einen Schulerfolg zu ermöglichen. Ich habe 

in diesem Kapitel absichtlich Massnahmen bezüglich einer Medikation aussenvor-

gelassen. Dies aus dem Grund, da ich der Überzeugung bin, dass eine solche Mas-

snahme erst ab dem Zeitpunkt angewandt werden sollte, wenn ein Grossteil der 

aufgeführten Möglichkeiten erfolglos ausgeschöpft wurde. Zudem würde eine Ab-

handlung möglicher medikamentöser Behandlungen den Rahmen dieser Vertie-

fungsarbeit sprengen.  

3.1. Erkennen von ADHS im Unterricht  

 
Um mit einer Schülerin oder einem Schüler mit ADHS kompetent umgehen zu kön-

nen, muss man erst einmal realisieren, bei welchen Kindern möglicherweise eine 

solche Störung vorliegt. Gemäss dem DSM-5 können folgende Faktoren bei Be-

obachtung im Schulalltag auf ein mögliches ADHS hinweisen. Dies immer unter 

der Voraussetzung, dass sie innerhalb der letzten sechs oder mehr Monate bestän-

dig und mehrmals beobachtet wurden und damit als stabil angesehen werden kön-

nen (American Psychiatric Association 2018, 77 - 78). Diese Merkmale sind folgend 

zur Übersicht aufgeführt (Myschker 2009, 471 - 477): 
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Unaufmerksamkeit 

• beachtet häufig keine Einzelheiten oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den 

Schularbeiten und anderen Tätigkeiten 

• hat Mühe damit, Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen über län-

gere Zeit aufrechtzuerhalten 

• scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn/sie ansprechen 

• führt Anweisungen häufig nur unvollständig aus und kann Hausaufgaben 

oder andere Pflichten nicht zu Ende bringen 

• kann sich nur schlecht oder gar nicht organisieren 

• Vermeidungsstrategien bei Aufgaben mit längerdauernder geistiger An-

strengung 

• verliert häufig für den Unterricht benötigte Gegenstände 

• lässt sich schnell durch äussere Reize ablenken 

• ist im Allgemeinen sehr vergesslich 

Hyperaktivität 

• zappelt häufig mit den Händen oder Füssen und rutscht auf dem Stuhl 

herum 

• steht in unangebrachten Situationen unaufgefordert und ohne ersichtliches 

Ziel auf und wandert herum 

• läuft oder klettert exzessiv herum 

• scheint nicht ruhig spielen zu können 

• redet übermässig viel und schnell 

Impulsivität 

• platzt häufig mit Antworten unaufgefordert heraus 

• es fällt sichtlich schwer zu warten bis es an der Reihe ist 

• unterbricht und stört andere oft 

Weitere Faktoren 

• das Kind ist unkonzentriert 

• hat Störungen in der Feinmotorik 

• ist ablenkbar und verträumt 

• hört schlecht im Sinne von es hört gut, aber reagiert oft langsam 

• vergisst viel und hat eine Merk- und Filterschwäche 

• ist affektlabil und weint häufig/rasch 

• regt sich schnell auf und ist gekränkt 

• fühlt sich ungeliebt und missverstanden 

• arbeitet im Unterricht sehr langsam und sitzt dementsprechend stundenlang 

an Aufgaben 

• zeigt Ängste und Schuldgefühle 

Diese Punkte können als Hinweise für eine ADHS angesehen werden, wobei min-

destens sechs oder mehr Punkte über den angegebenen Zeitraum beobachtet wor-

den sein müssen. Nach einem begründeten Verdacht sollte man auf die 
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heilpädagogische Fachkraft innerhalb der Klasse zugehen und den Fall besprechen. 

Nach einer ausführlichen Analyse wird im Anschluss mit den Eltern ein Schulisches 

Standortgespräch (SSG) vereinbart, um gemeinsam zu besprechen, ob eine Ab-

klärung durch einen Arzt sinnvoll wäre. Der Fokus muss dabei immer auf de Kind, 

seinem Lernerfolg und einem funktionierenden Unterricht liegen.  

 

3.2. Massnahmen innerhalb des schulischen Umfeldes 

 
Viele Kinder mit ADHS stellen für Lehrkräfte eine echte Herausforderung dar. Die 

Schule als Lernort ist mit vielen Regeln und Verhaltenskodexen verbunden, welche 

für diese Schülerinnen und Schüler oft nur sehr schwer einzuhalten sind. Konflikt-

potenzial ist damit vorprogrammiert. Sollte man diese Situation nicht gemeinsam 

bewältigen können, provoziert dies die Verschlechterung der gemeinsamen Bezie-

hung, das Klassenklima wird belastet und es kann sowohl beim Lehrpersonal als 

auch bei den Kindern selbst zu einem dauerhaften Stresserleben und Überforde-

rungsgefühlen kommen. Umso wichtiger ist es, dass man Massnahmen und Abma-

chungen trifft, welche sowohl den Betroffenen mit ADHS als auch der Klassenzim-

merstruktur helfen. Wichtig ist hier, dass nicht alle Massnahmen bei allen Kindern 

gleich effizient anschlagen. Innerhalb dieser Arbeit möchte ich jedoch eine Auswahl 

an Massnahmen anbieten, welche es wert sind, ausprobiert zu werden. Zusammen 

mit den Erfahrungsberichten werde ich zusätzlich in einer Auswertung im Kapitel 

«Diskussion» diejenigen Handlungsmöglichkeiten darlegen, welche aufgrund di-

verser Erfahrungen von Lehrkräften und Heilpädagogischen Fachpersonen als sub-

jektiv erfolgreich angesehen werden.  

In diesem Kapitel findet sich nun eine Auflistung einiger erfolgversprechenden 

Massnahmen für die Schule. Dabei sind Möglichkeiten einer medikamentösen Be-

handlungsmöglichkeiten, auch wenn diese in Kombination mit den vorgestellten 

Massnahmen möglicherweise noch bessere Ergebnisse erziehen könnten, ausge-

klammert, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Handlungsvor-

schläge sind in drei Handlungsebenen Klasse, Lehrer/heilpädagogisches Personal 

sowie Schülerin/Schüler aufgeteilt.  

KLASSEMANAGEMENT 

• Klassenraumgestaltung: Richard, Eichelberger, Döpfner und Harnisch 

(2015) empfehlen in ihrem Artikel einen Fokus auf die Klassenraumgestal-

tung zu legen. Insbesondere die Tischanordnung soll so gewählt werden, 

dass Kinder mit ADHS sich bestmöglich im Blickfeld der Lehrkraft befinden. 

Dies würde es erlauben, schnell auf unaufmerksames und unerwünschtes 

Verhalten zu reagieren. Bei der Platzierung soll zudem darauf geachtet wer-

den, dass die Umgebung möglichst reizarm gestaltet ist. Daher soll eine 

Reihentischordnung einer Gruppentischordnung bei Stillarbeiten vorgezo-

gen werden. Ganz im Allgemeinen soll der Raum so strukturiert werden, 

dass für alle Schülerinnen und Schüler (unabhängig von ADHS) möglichst 
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wenig Ablenkung dargeboten werde. Dies könne erreicht werden, indem der 

Zugang zu ablenkenden Materialien eingeschränkt und indem eine ge-

schickte Platzierung von Arbeitsmaterial während Arbeitsphasen berücksich-

tigt werde. Allerdings könnten diese Empfehlung bezüglich Tischanordnung 

sowie räumlicher Strukturierung noch nicht als evidenzbasiert angesehen 

werden (Richard, et al. 2015, 7). Auch Krowatschek (2009) unterstreicht, 

dass der Sitzplatz so gewählt werden sollte, dass der Schülerin oder dem 

Schüler möglich wenige Reize dargeboten werden, welche ihn ablenken 

könnten. Daher empfiehlt er, diese Kinder möglich allein an einem Pult ar-

beiten zu lassen, immer mit der Möglichkeit, auch bei Partnerarbeiten mit-

machen zu dürfen (Krowatschek 2009, 113 - 114). Gawrilow (2016) schlägt 

vor, gut einsichtbare und positiv formulierte Klassenregeln und diese auch 

am Platz in der Nähe von Kindern mit ADHS gut ersichtlich anzubringen. 

Dabei ist zu beachten, diese mit den Schülerinnen und Schülern im Vornhe-

rein genau durchzugehen und zu erläutern (Gawrilow 2016, 125 - 126).  

• Klassenführung: Die Autoren Richard et al. (2015) schlagen vor, zwei evi-

denzbasierte Klassenführungsstile in den Unterricht einzubinden. Die ökolo-

gische Klassenführung definiert den Unterricht als Abfolge von Segmenten, 

welche sich wiederum bestimmten Aktivitätsstrukturen zuteilen lassen. 

Dadurch soll die Komplexität für alle Beteiligten innerhalb der Klasse in der 

Form reduziert werden, da die Lehrkraft sich vorausplanend verhält. Bei-

spielsweise sollen sich wiederholende Kommunikationsabläufe wie die Infor-

mation der Lehrkraft an eine Schülerin oder einen Schüler, gerade keine 

Zeit zu haben, durch ein gemeinsam etabliertes Symbolsystem (beispiels-

weise rotes und grünes Symbol) effizienter gestaltet werden. Auch hier 

könnte die Effektstärke bei grösseren, altershomogenen Klassen allerdings 

variieren (Richard, et al. 2015, 7 - 8). Richard et al. (2015) greifen fünf 

Kriterien des Werkes Techniken und Klassenführung von Kounin (1976) auf 

und beschreiben diese folgendermassen (zitiert nach Kounin 1976): 

o Disziplinierung: Die Lehrkraft geht effizient und kompetent mit Stö-

rungen um. 

o Allgegenwärtigkeit und Überlappung: Lehrkraft vermittelt Schülern, 

dass sie die Situation in der Klasse umfassend wahrnimmt und ggf. 

reagiert.  

o Reibungslosigkeit und Schwung: Lehrkraft sorgt für flüssige Über-

gänge zwischen verschiedenen Arbeitsphasen.  

o Gruppenmobilisierung: Lehrkraft sorgt für die größtmögliche Auf-

merksamkeit/Beteiligung aller Kinder. 

o Abwechslung und Herausforderung: Lehrkraft gestaltet Lernaktivitä-

ten interessant und motivierend. 

Doch bei diesen zu erfüllenden Kriterien konnten die Autoren Richard et al. 

keine empirisch belegte Studie finden, welche die tatsächliche Wirksamkeit 

bestätigen würden. Interdependente Gruppenverstärkerpläne stellen den 

zweiten wirksamen Vorschlag über Klassenführungsstile von Richard et al. 

dar, insbesondere, da sie als evidenzbasiert angesehen werden können. Sie 

führten dazu, dass der Zugang zu Verstärkern auf Basis der Gesamtleistung 
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aller Kinder ermöglicht wird. Als Beispiel für einen guten interdependenten 

Gruppenverstärkerplan wird das Good Behavior Game (GBG) genannt, wel-

ches auf eine Klasse als Ganzes einen positiven Einfluss habe und Verhalten, 

welches durch ADHS im Normalfall provoziert werden, reduziert (Richard, et 

al. 2015, 8). Das GBG umfasst die Strategie, positives Verhalten in Form 

eines Belohnungswährungssystems und positive Verstärkung zu fördern, 

wobei die Klasse als Gruppe agiert oder in Gruppen aufgeteilt wird. Negati-

ves Verhalten wird ignoriert, indem die Belohnung durch mehrmaliges Bre-

chen gemeinsam festgelegter Regeln ausfällt. Positives Feedback kommt 

daher häufig nicht nur durch die Lehrperson, sondern auch durch Mitschü-

lerinnen und Mitschüler zustande und fördere durch Erreichen der Klassen-

ziele die Beziehungen und Akzeptanz aller im Klassenzimmer (Breeman, van 

Lier und Wubbels 2016, 156 - 157). In diesem Sinne betont auch Gawrilow 

(2016) die Wichtigkeit von positiver Verstärkung auf gewünschtes Verhalten 

in Form von Lob. Dies wäre besonders zentral für Schülerinnen und Schüler 

mit ADHS (Gawrilow 2016, 126).  

• Körperliche Aktivität im Unterricht: Es gibt gemäss Richard et al. (2015) 

Hinweise, welche einen positiven Effekt von aktiven Bewegungspausen im 

Unterreicht auf darauffolgende Arbeitsphasen implizieren. Besonders das 

aufgabenbezogene Verhalten könnte mit gut gesetzten Bewegungspausen 

gefördert werden. Es wären allerdings noch genauere Studien nötig, um ei-

gentliche Bedingungen sowie Effektstärke zu definieren. Nichtsdestotrotz 

könne dies als möglicher Ansatz angesehen werden, das Lernverhalten der 

Kinder zu verbessern (Richard, et al. 2015, 8 - 9). Auch Gawrilow (2016) 

greif diesen Punkt in ihrem Buch auf, den Unterricht an die Aufmerksam-

keitspanne der Kinder anpassen und dabei Möglichkeiten zu bieten, aufge-

baute Anspannungen abzubauen (beispielsweise durch routinierte Bewe-

gungspausenangebote) (Gawrilow 2016, 125 - 126). 

• Modifikation des Lernsettings: Gemäss Harrison et al. (2013) existieren 

weitere Ansätze, um die Bedingungen von Schülerinnen und Schülern mit 

ADHS im schulischen Umfeld zu verbessern. Einer davon ist die Anpassung 

des Lernsettings. Kinder mit ADHS haben wie beschrieben grosse Mühe da-

mit, ruhig an ihrem Platz zu sitzen. In der Forschung existieren Meinungen, 

die behaupten, dies wäre auf eine Unterstimulation zurückzuführen und 

könne durch das Ersetzen von Stühlen durch einen Therapieball verbessert 

werden, da diese eine höhere sensorische Stimulation in Arbeitsphasen zu-

lassen würde. Allerdings existieren bisher lediglich visuell nachgewiesene 

Belege ohne Effektstärkenmessung und Vergleichsgruppen. Diese Mass-

nahme kann dementsprechend noch nicht als evidenzbasiert angesehen 

werden (Harrison, et al. 2013, 574 . 575). Rietzler und Grolimund vertreten 

einen Ansatz der optimalen Stimulierung während Arbeitsphasen. Hinter-

grundgeräusche würden die meisten Kinder beim Lernen oder beim Auf-

bauen von Konzentration stören. Erstaunlicherweise wäre Stille bei vielen 

von ADHS Betroffenen jedoch ein Hindernis für ein optimales Aktivierungs-

level. Dementsprechend reagierten sie positiv auf Hintergrundgeräusche bei 

Aufgaben, welche ihre Konzentration erfordern. Wichtig ist hierbei, dass es 
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sich um Geräusche handelt, welche für diese Personen als uninteressant 

angesehen werden und keinen Aufforderungscharakter besitzen. Strassen-

lärm oder sich wiederholende Lieder in einer angemessenen Lautstärke 

könnten damit einen positiven Einfluss auf die Konzentration von Kindern 

mit ADHS haben (Rietzler und Grolimund 2016, 57 - 60). Harrison et al. 

(2013) unterstreichen jedoch, dass die Theorie des optimalen Aktivierungs-

levels derjenigen der Vermeidung von arbeitsexternen Reizen gegenüber-

steht. Untersuchte Studien würden nachweisen, dass Lärm bei allen Kindern 

und Musik bei den meisten Kindern (unabhängig davon, ob sie von ADHS 

betroffen sind oder nicht) zur Ablenkung und damit einer verringerten Ar-

beitsleistung führt. Einige wenige Kinder mit ADHS reagierten allerdings tat-

sächlich positiv auf eine musikalische Stimulation. Folglich wäre diese Mas-

snahme nur mit äusserster Vorsicht zu geniessen und würde bei den meis-

ten Kindern eher nachteilige Effekte mit sich ziehen (Harrison, et al. 2013, 

577 - 578). 

LEHRER- ODER EIGENMANAGEMENT 

• Fortbildung: Richard et al. sehen einen direkten Zusammenhang zwischen 

dem Umgang von Lehrkräften mit Schülerinnen und Schülern, welche die 

Störung ADHS aufweisen, und dem Fortbildungsstand der Lehrerinnen und 

Lehrer. Häufig würden Konflikte zwischen den beiden Parteien entstehen, 

da die Lehrkräfte nicht genügend über das Krankheitsbild und ihre Hinter-

gründe informiert wären. Dies hätte auch einen grossen Einfluss auf das 

Stresserleben der Lehrerinnen und Lehrer sowie die damit Verbundene Qua-

lität der Lehrkraft-Schüler(in)-Beziehung (Richard, et al. 2015, 9 - 10).  

• Unterrichtsgestaltung und Didaktik: Obwohl gemäss Richard et al. keine 

empirischen Belege für die Wirksamkeit von Tutorenprogrammen vorliegen, 

finden sich Empfehlungen, diese besonders bei Kindern mit ADHS anzuwen-

den. Dabei arbeiten Kinder in Zweierteams eng zusammen, wobei eine 

Schülerin oder ein Schüler die Rolle des Tutors übernimmt. Es existieren 

Indizien, dass diese Art des Arbeitens mit festgelegtem Ablauf, konstantes 

Eins-zu-Eins-Arbeiten sowie das unmittelbare Feedback bei Antworten den 

Bedürfnissen von ADHS näherkommen als andere Verfahren. Auch Compu-

tergestützte Instruktionen in Form von Computerprogrammen können ähn-

lich wie Tutorenprogramme eingeschätzt werden (Richard, et al. 2015, 10 - 

11).  

• Modifikation und Auswahl von Lerngegenständen: Bei Aufträgen soll 

darauf geachtet werden, eine begrenzte Auswahl anzubieten. Dies fördere 

die Motivation und reduziere ablehnendes Verhalten (Gawrilow 2016, 126). 

Die Auswahlmöglichkeiten können in der Art beeinflusst werden, als dass 

die Schülerinnen und Schüler zwischen zwei oder mehreren Aufgaben wäh-

len, unterschiedliche Materialien zur Lösung hinzuziehen oder einen Ablauf 

für zu erledigende Aufgaben bestimmen dürfen. Die Relevanz solcher Mass- 

nahmen konnte allerdings gemäss Richard et al. (2015) in keiner Form em-

pirisch bestätigt werden (Richard, et al. 2015, 10). Auch Harrison et al. 
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(2013) beschreiben das Choice-Making als eine proaktive Strategie um Ver-

haltensprobleme zu reduzieren. Dies aufgrund der Ausgangslage, dass den 

Kindern mehr Möglichkeiten geboten wird, ihr schulisches Umfeld zu beein-

flussen, was zu einem erhöhten Kompetenz- und Autonomieerleben führen 

könne. Dies hätte gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf die Lehr-

kraft-Schüler(in)-Beziehung. Auch Harrison et al. (2013) konnte lediglich 

vier Studien dazu ausfindig machen und analysieren, wobei sie zum Schluss 

kamen, dass nicht genügend Beweise für deren effektive Wirksamkeit vor-

liegen (Harrison, et al. 2013, 570). Gemäss der optimalen Stimulationsthe-

orie reagierten Kinder mit ADHS unaufmerksam auf gewisse Aufgabenstel-

lungen, da in ihrem Sinne keine genügende Stimulation vorhanden sei, um 

die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Dies führe dazu, dass die Betroffe-

nen ausserhalb der Aufgabe nach Kompensationsmöglichkeiten suchten. 

Verfechter dieses Ansatzes behaupten, dass dieser Effekt durch eine Anpas-

sung der Lerngegenstände (beispielsweise farbliche Markierung während 

dem Lesen, klare Strukturierung etc.) vermindert werden könnte. Harrison 

et al. können die positiven Effekte der Lerngegenstandsoptimierung zwar 

bestätigen, diese lassen sich jedoch nicht als spezifisch hilfreich für Kinder 

mit ADHS definieren, da in den Kontrollgruppen alle Kinder (mit und ohne 

ADHS) in gleichem Masse davon profitiert hätten (Harrison, et al. 2013, 572 

- 573).  

• Nutzung interaktionsbezogener Strategien: Wirkungsvolle Aufforde-

rungen wie sie Richard et al. (2015) in ihrem Artikel beschreiben, stellen 

eine evidenzbasierte Möglichkeit dar, um das Verhalten von Kindern mit 

ADHS positiv zu beeinflussen. Dabei soll die Aufforderung die Kriterien einer 

positiven Formulierung, Entwicklungsangemessenheit und die Beschrän-

kung auf eine einzelne Anforderung erfüllen. Besonders effektiv scheint sich 

diese Strategie in Zusammenhang mit kontingentem Lob herauszustellen. 

Es bliebe allerdings fraglich, ob sich ein Effekt eins zu eins auf einen regu-

lären Schulalltag beziehen lasse, da es sich bei den Studien um Einzelfall-

studien handelte und Fächer, in welchen die Kinder schlecht abschnitten, 

ausser Acht gelassen wurden (Richard, et al. 2015, 11). Eine weitere inter-

aktionsbezogene Strategie stellen Verstärkerpläne dar. Verstärkerpläne sind 

ein Mittel, mit dem man Kinder motivieren kann, auf ein gewünschtes Ver-

halten hinzuarbeiten. Dabei sind die Ziele stets positiv zu formulieren und 

mit dem Kind selbst auszuarbeiten. Man legt sich zudem auf einen Zeitplan 

fest und bestimmt Teilschritte. Wenn die Schülerin oder der Schüler diese 

erfüllt, sollte es unbedingt dafür gelobt werden, auch wenn das Gesamtziel 

noch nicht erreicht wurde. Oftmals springen Betroffene auch sehr gut auf 

Punktsysteme an. Möglich wäre hier zusätzlich eine Belohnung wie ein Spiel, 

in welchem sie für die ganze Klasse gewinnen können. Dies führe zudem zu 

einem besseren Klassenklima und einer besseren Integration, da das Kind 

mit ADHS die Klasse nicht nur stören, sondern auch unterstützen kann. 

Wichtig ist es hier, jeweils nur ein Problem auf einmal anzugehen, da dies 

andernfalls schnell eine erneute Überforderung darstellen kann und wenig 

Fortschritte gemacht werden können (Krowatschek 2009, 121 -127). Für 
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Richard et al. gibt es unterschiedliche Hinweise darauf, dass Verstärker-

pläne, insbesondere solche ohne einen Verstärkerentzug (also ohne Bestra-

fungsbestandteil), bei Kindern mit ADHS eine deutliche Wirkung haben 

könnte. Allerdings können diese Pläne noch nicht als evidenzbasiert ange-

sehen werden, da bisherige Schulen nicht die gewünschten Kriterien für ei-

nen Transfer in einer regulären Schulklasse zulassen würden (Richard, et al. 

2015, 11 - 13).  

SCHÜLERSELBSTMANAGEMENT 

• Selbstregulationsstrategien: Richard et al. (2015) fassen Selbstmanage-

mentmethoden mit Strategien wie Zielsetzungen, Selbstbeobachtung, 

Selbstinstruktion und Selbstverstärkung zusammen. Dabei werden die Kin-

der zunächst darin unterrichtet, ihr Verhalten zu beobachten und aufgrund 

dessen selbst zu entscheiden, ob sie eine Belohnung verdient haben oder 

nicht. In diesem Prozess werden sie üblicherweise von der Lehrperson un-

terstütz, um die Genauigkeit der Bewertung zu erhöhen. Wenn-Dann-Pläne 

wären zudem eine gute Möglichkeit, zielführendes Verhalten zu fördern, da 

damit Situation X mit einem zielführenden Verhalten Y direkt verbunden 

würde. Auch wenn noch keine langanhaltende Wirkung nachgewiesen wer-

den konnte, so wäre doch eine Kombination von Wenn-Dann-Plänen mit 

klaren Zielsetzungen mögliche Massnahmen, welche einen reduzierenden 

Einfluss auf ADHS-Symptome haben könnten (Richard, et al. 2015, 13 - 14). 

Gawrilow greift genau diese beiden Strategien auf und konstatiert, dass das 

Üben von Selbstregulationsstrategien im Unterricht für die ganze Klasse för-

derlich sein könne. Dabei stehen für Gawrilow (2016) zwei Übungspunkte 

im Fokus (Gawrilow 2016, 127 - 131):  

o Mentales Kontrastieren bezieht sich auf das Zukunftsdenken und 

deren Auswirkungen auf das eigene Verhalten. Zunächst wird sich ein 

erwünschtes Ziel, inklusive der positiven Auswirkungen in der Zukunft 

ausgemalt. Im Anschluss werden die dafür hinderlichen Aspekte (wie 

Mangel an Lust zum Arbeiten etc.) festgehalten. Durch solche Visua-

lisierungsprozesse wird die die Zukunft greifbarer, was ein hoher mo-

tivationaler Aspekt sein kann. 

o Wenn-Dann-Pläne können gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern ausgearbeitet werden. Dabei wird zunächst ein Zeitpunkt 

festgelegt, in denen es ihnen gemäss eigener Einschätzung besonders 

gut gelingt, an einem Ziel zu arbeiten. Dieser Zeitpunkt wird dann in 

den Wenn-Dann-Plan eingetragen. Beispielsweise könnte ein Eintrag 

lauten: «Wenn ich das Abendessen hinter mir habe, arbeite ich so 

und so viele Minuten an den Mathematikaufgaben, um mein Ziel einer 

guten Mathematikprüfung zu erreichen». Besonders Kinder mit ADHS 

scheinen von diesen Plänen zu profitieren.  

• Gawrilow (2016) unterstreicht die Wirksamkeit des Trainings Exekutiver 

Funktionen wie Selbstregulation, Impulskontrolle und Aufmerksamkeits-

lenkung. Zudem legt sie grossen Wert auf den Aufbau des 
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Selbstbewusstseins und Selbstwirksamkeitserlebens von Kindern mit ADHS, 

welche häufig über längere Zeit durch das negative Feedback ihrer Umge-

bung ein negatives Selbstbild entwickelt haben. Ein Teil dieses Trainings 

solle auch aktiv in den Unterricht miteingebaut werden (Gawrilow 2016, 127 

- 131). Inwiefern EF weiter gefördert werden könnten, wird zu einem spä-

teren Zeitpunkt in dieser Arbeit behandelt.  

Viele Punkte, welche in diesem Kapitel bereits aufgeführt wurden, werden auch 

von Krowatschek (2009) unterstützt. Er führt zudem noch einige weitere Methoden 

und Vorgehensweisen auf, welche sich im Umgang mit ADHS-Kindern besonders 

bewährt haben sollen. Diese sind unter diesem Abschnitt aufgelistet (Krowatschek 

2009, 94 - 131). Für die folgend aufgeführten Beispiele des Autors konnte ich 

allerdings keinen Nachweis für eine evidenzbasierte Studie finden. 

• Entspannungsübungen wie progressive Muskelentspannung und autoge-

nes Training können bei Primarschulkindern viel zur Konzentration beitragen 

und helfen aufgebaute Spannungen, wie sie beispielsweise nach langen Ar-

beitsphasen auftreten, abzubauen. Bei der progressiven Muskelentspan-

nung nach Jacobson werden einzelne Muskelpartien aktiv angespannt und 

wieder entspannt. Autogenes Training umfassen verschiedene Arten von Be-

wegungspausen. Dabei ist zu beachten, dass diese mindestens grobmotori-

sche Elemente, erhöhte Atmung und einen motivierenden oder spassigen 

Charakter aufweisen. In diesem Zusammenhang nennt Krowatschek (2009) 

Übungen wie Schattenboxen oder Sternepflücken. Es würde sich anbieten, 

in der Regelklasse solche Pausen zu ritualisieren.  

• Für Krowatschek ist es gerade für Kindern mit ADHS wichtig, Verantwor-

tung übertragen zu bekommen. Aufgrund ihres impulsiven Verhaltens wer-

den ihnen selten wichtige Aufgaben übertragen und sie erhalten so nie die 

Möglichkeit, sich darin zu verbessern. Wann immer es möglich ist, Fehler 

zuzulassen und die Kinder damit in ihrem Lösungsprozess zu begleiten, 

sollte die Verantwortung insbesondere diesen Kindern gegeben werden. Sie 

würden aus solchen Situationen nicht nur sehr viel lernen, sie bieten zudem 

eine Möglichkeit für Lob und Selbstwirksamkeitserleben, wenn die Aufgabe 

trotz möglicher Ungeschicke doch noch erfolgreich bewältigt werden kann. 

Zudem tragen solche Situationen nachweislich zu einer positiven Fehlerkul-

tur in der Klasse bei.  
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3.3. Massnahmen für Arbeitszeiten zu Hause 

 

Wenn sich eine Lehrperson über eines im Klaren sein sollte, dann darüber, dass 

Probleme und Schwierigkeiten meist nicht einfach mit dem Erklingen der Schulglo-

cke enden. Viele Eltern haben ähnliche Probleme wie die Lehrkräfte, wenn es da-

rum geht, dass Kinder mit ADHS auch zu Hause ihren Verpflichtungen, wie bei-

spielsweise den Hausaufgaben, nachkommen (Rietzler und Grolimund 2016, 35 - 

36). Dies ist auch der Grund, warum Lehrpersonen nie allein an einem funktionie-

renden Umfeld für die Kinder arbeiten sollten. Gemeinsam mit den Eltern kann 

daher eine viel erfolgreichere Lernumgebung sowohl zu Hause als auch in der 

Schule geschaffen werden, welche sich auch gegenseitig in ihren Effekten verstär-

ken kann. Aus diesem Grund finden sich folgend aufgeführt Tipps und Hinweise, 

welche Eltern dabei unterstützen können, eine Struktur für ihr Kind zu schaffen, 

welche auf dessen speziellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Vorschläge für das 

Umfeld Zuhause sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da die Autoren mehr-

heitlich keine Evidenzstudien für ihre Empfehlungen als Nachweis aufgeführt ha-

ben.  

Rietzler und Grolimund (2016) haben in diesem Zusammenhang einige Tipps für 

Eltern und Lehrer entwickelt, auf welche Kinder mit ADHS häufig besser anspre-

chen, als wenn sie einfach zu (Haus-)Aufgaben gezwungen werden. Dies ist umso 

wichtiger, wenn man bedenkt, dass gerade die Hausaufgaben von den Kindern 

verlangen, sich selbstständig zu organisieren und über einen längeren Zeitraum 

ruhig und konzentriert an einer für sie meist wenig interessanten Aufgabe zu sit-

zen. Anforderungen also, die meist genau mit ihren Schwächen zu tun hätten 

(Rietzler und Grolimund 2016, 35 - 65). 

• Nicht auf Diskussionen einlassen, aber nachfragen und Verständnis zei-

gen. Dabei stets Hilfe und Unterstützung anbieten, ohne die Aufgabe an sich 

schönzureden. 

• Einen begrenzten Zeitraum bieten, um sich über die Aufgaben bewusst und 

aktiv zu beschweren. Dies kann dazu führen, dass das Kind seinem Ärger 

Luft machen kann und nach Ablaufen der Zeit weniger Widerstand gegen 

die Aufgaben empfindet.  

• Lob stellt einen wesentlichen Punkt in der Verstärkung von gewünschtem 

Verhalten dar. Wann immer möglich, sollte man das Kind für Dinge, welche 

ihm typischerweise schwerfallen, aber es sich trotzdem dazu überwindet, 

loben. Dabei sollte man beachten, dass das Lob ernst gemeint ist. Dies ist 

auch deswegen eine sehr hilfreiche Massnahme, da Kinder mit ADHS typi-

scherweise besonders stark auf Lob und Kritik reagieren. Damit handelt es 

sich um ein Kernelement der Motivationsentwicklung.  

• Das Aufsetzen von Verträgen, in welchem die Kinder eine eingeschränkte 

Wahlmöglichkeit haben, kann ebenfalls erfolgsversprechend sein. Dabei 

sollte dieser in Form eines Wenn-Dann-Plans aufgesetzt werden, in dem es 

für alle Personen klar ersichtlich ist, welche Handlungen in welchem Zeit-

raum zu welchen Konsequenzen führen. Der Vertrag sollte zusammen mit 
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den Kindern selbst erstellt und unterschrieben werden. Nützlich ist diese 

Massnahme auch, da sie klare strukturierende Elemente in den Alltag bringt 

und man sich immer auf diesen als gemeinsame Basis berufen kann. 

• Das Umfeld sollte so eingerichtet sein, dass möglichst keine attraktive Rei-

zeinflüsse vorhanden sind. Das sich bewegende Haustier oder die attraktive 

Spielekonsole oder das Handy stellen visuelle Faktoren dar, die Kinder mit 

ADHS besonders schlecht ausblenden können. 

• Begrenzte Arbeitszeit für die Hausaufgaben, angepasst auf die Zeit-

spanne mit möglicher Aufmerksamkeitsdauer. Bei längeren Arbeiten sind 

unbedingt Pausen mit Bewegungsmöglichkeit einzurechnen! 

Kinder mit ADHS haben markante Probleme in der Selbstorganisation. In diesem 

Punkt brauchen die meisten daher Unterstützung und eine konstante Struktur, an 

welcher sie sich orientieren können. Folgende Punkte können den Kindern in der 

Selbstorganisation helfen. 

• Ordnungssysteme im Sinne von abgetrennten Bereichen für jedes Fach. 

Egal ob es sich um den Schulranzen, die Fächermäppchen oder zuhause eine 

Kiste mit Fächern geht, die Kinder müssen die Möglichkeit haben, ihren 

Schulstoff klar räumlich zu trennen. Hilfreich sind auch visuell unterstüt-

zende Effekte wie eine farbliche Trennung. Dies muss von den Schülerinnen 

und Schülern aber auch eingeübt werden. Sinnvoll ist es, einen sich wieder-

holenden Zeitpunkt zu finden, in dem sie ihr Material in die dafür vorgese-

henen Fächer sortieren und alle Hausaufgaben vom Tag notieren können. 

Damit werden auch Organisationstätigkeiten selbst strukturiert und einge-

wöhnt.  

• Es wird eine gewisse Zeit und Übung für die Kinder benötigt, bis sie sich 

an neue Strukturen und Handlungsabläufe gewöhnt haben. Daher ist es be-

sonders wichtig, nicht ungeduldig und zu fordernd zu sein. Wenn sich die 

Routinen erst eingespielt haben, ist meist auch keine so enge Begleitung 

mehr nötig.  

Gawrilow (2016) ergänzt die Liste zudem noch mit unten aufgeführten Punkten 

(Gawrilow 2016, 143 - 149): 

• Feste Strukturen wie ein zeitlicher Ablaufplan inklusive wann welche 

Pflichten zu erledigen sind, können besonders hilfreich für Kinder mit ADHS 

sein. 

• Irgendeine wöchentlich organisierte Sportart ist besonders für den hyper-

aktiven Subtyp unabdingbar und hat einen positiven Einfluss auf die Ent-

wicklung. Insbesondere Kampfsportarten hätten zudem einen positiven 

Einfluss auf den Aufbau der Selbstregulationskompetenz. Dabei liessen sich 

nach durchgeführtem Training zudem eine Verbesserung der Aufmerksam-

keit beobachten.  

• Über den tatsächlichen Einfluss eines Aufenthalts in der Natur wäre noch 

wenig erforscht. Dennoch gäbe es Indizien, welche gemäss Gawrilow (2016) 

vermuten lassen, dass eine solche Umgebung besonders förderlich für die 
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Entspannung ist und ein optimales Stimulationsniveau für Kinder mit ADHS 

bieten könnte. Bei Möglichkeit bietet es sich daher an, vor der Erledigung 

der Hausaufgaben für genügend Bewegung und frische Luft zu sorgen.  

 

3.4. Training von Exekutiven Fähigkeiten 

 

Im Kapitel 2.5 habe ich Bezug auf die Selbstregulation und die Exekutiven Funkti-

onen genommen. Bardikoff und Sabbogh (2017) haben in ihrer Publikation die EF 

als Mittel beschrieben, welches uns erlaubt zu planen, zu reflektieren und zielge-

richtete Handlungen auszuführen. Dementsprechend wären sie entscheidend für 

soziale Interaktionen, die eigene körperliche Unversehrtheit und schulischen sowie 

beruflichen Erfolg. Tatsächlich könne die Ausprägung der EF ein grösserer Indika-

tor für längerfristigen schulischen und damit beruflichen Erfolg sein als es der In-

telligenzquotient sei. Zudem würden unterentwickelte EF in engem Zusammen-

hang mit schlechter körperlicher Gesundheit, Kriminalität und zwischenmenschli-

chen Defiziten stehen. Weiter führen sie mit Verweis auf weitere Studien auf, dass 

die EF besonders im Verlaufe der Entwicklung in der Kindheit starken Veränderun-

gen unterlegen sind und bis weit ins Erwachsenenalter hinein weiterentwickelt wer-

den können. Dabei seien die drei Funktionen Inhibition, Updating und Shifting so-

wohl voneinander abhängig, als auch unabhängig in der Form, als dass sie sich im 

Verlauf der Entwicklung des Gehirns (insbesondere des Präfrontalen Cortexes) un-

terschiedlich stark beeinflussen und voneinander abhängig sind (Bardikoff und 

Sabbagh 2017, 47 - 66). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese EF sich 

besonders in der Kindheit stark weiterentwickeln und daher möglicherweise gerade 

auch im Primarschulalter gefördert werden können. Dieses Unterkapitel setzt sich 

daher mit der Frage auseinander, ob es sinnvoll ist, EF zu trainieren und wie EF in 

der Primarschule (Fokus auf 3. – 6. Klasse) gefördert werden könnten.  

Die Frage, ob es sinnvoll ist, EF zu trainieren, hat Blair Clancy (2017) in ihrem 

Artikel versucht zu beantworten. Auch sie führt die Meinung auf, dass besonders 

die frühe Förderung von EF, in den kindlichen Entwicklungsphasen, in denen diese 

gerade entwickelt werden, in hohem Mass erfolgsversprechend sei. Allerdings sind 

die Ergebnisse betreffend Evidenz in Studien nicht konstant und können daher 

ohne weitere Forschungsgrundlagen noch nicht als evidenzbasiert angesehen wer-

den (Blair 2017, 1). Dennoch findet sie einige Anzeichen dafür, dass die EF, ins-

besondere das Arbeitsgedächtnis, verbessert werden können. In den Neurowis-

senschaften gäbe es Anzeichen dafür, dass die Basis für die EF hauptsächlich im 

Präfrontalen Kortex des Gehirns angesiedelt ist. Die EF wären jedoch ebenso in 

stetigem neuralen Austausch mit den Basalganglien, der Amygdala und dem Hip-

pocampus. Nun gibt es Anzeichen dafür, dass die EF effizienter arbeiten, je besser 

die Zusammenarbeit zwischen dem Präfrontalen Cortex und den anderen relevan-

ten Akteuren des Gehirns funktioniert. Eine beobachtbare synaptische Verände-

rung wäre diesbezüglich auch im Verlauf der kindlichen Entwicklung beobachtbar. 

Wie so viele andere Prozesse im Gehirn könnte es auch hier so sein, dass, je 
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häufiger die gleichen mit EF in in Verbindung stehenden Synapsen zusammen ak-

tiviert sind, desto stärker und damit funktionstüchtiger werden diese Verbindun-

gen. Daher läge es nahe, dass wiederholte Aufgabenstellungen, welche nicht zu 

langweilig oder repetitiv und genügend herausfordernd sind, dazu führen können, 

dass das limbische System des Gehirns besser mit dem Präfrontalen Cortex zu-

sammenarbeiten würde. Für diese Verbesserung gäbe es einige Indizien und sie 

wäre somit ein aktueller Untersuchungsgegenstand der Forschung. Es existierten 

bereits jetzt genügen Hinweise darauf, dass das Training von EF und Aufmerksam-

keitsfähigkeiten zu einer Verbesserung insbesondere des Arbeitsgedächtnisses 

führen könne. Die Frage bliebe allerdings noch offen, ob diese Ergebnisse sich in 

gleichem Masse auf das Verhalten und den schulischen/beruflichen Werdegang 

auswirken könnten. Zur Überprüfung dieser These wäre es allerdings unbedingt 

notwendig, dass diese nicht nur bereits im Kindsalter geschult werden (da dort die 

Erwartung einer Verbesserung höher sind), sondern dass dies auch im direkten 

schulischen Umfeld geschieht, da dort die Verbesserungen am Schluss auch grei-

fen sollten und festgestellt werden müssten (Blair 2017, 2 - 6).  

Mit dieser Ausganglage ist klar, dass das Trainieren von EF im schulischen Umfeld 

zwar noch Gegenstand aktueller Forschung ist, aber durchaus einen gewinnver-

sprechenden Ansatz bieten könnte. In diesem Kapitel sind daher einige Vorschläge 

zu finden, inwiefern EF in der Schule gefördert werden könnten.  

Brunsting (2011) stellt acht Handlungsfelder vor, welche bestenfalls mit dem ak-

tuellen Schulstoff verbunden werden sollen und gemäss ihrer Aussage die Entwick-

lung exekutiver Funktionen begünstigen können. Dabei eigneten sich insbesondere 

Alltagsaufgaben für die Anwendung (Brunsting 2011, 33 - 36). Die acht Anwen-

dungsbereiche sind im Folgenden aufgeführt: 

3.4.1. Handlungsplanungen 

 

Brunsting (2011) schlägt einerseits vor, Handlungsplanung durch Einüben des Pla-

nens selbst zu fördern. Dabei sei weniger die eigentliche Thematik, welche geplant 

werde, wichtig, als vielmehr die Handlung der Planung und die eigentliche Durch-

führung gemäss eigener Planung. Die EF Planen ist allerdings zu grossen Teilen 

von der EF der Selbststeuerung und -regulation abhängig, welche im Anschluss 

behandelt wird. Als schrittweisen Ansatz zur Vermittlung von Planungsfertigkeiten 

sieht die Autorin das Modellernen. Hierbei führt die Expertin oder der Experte (Leh-

rer oder kompetente Schülerin oder Schüler) die Aufgabe als Modell aus und be-

gleitet sie sprachlich laut (verbale Selbststeuerung durch Expertin oder Experte). 

Die Lernenden sollen im Anschluss die Aufgabe ausführen, erneut begleitet durch 

die Instruktionen der Expertin oder des Experten. Die Aufgabe wird beim nächsten 

Durchgang ein weiteres Mal durchgeführt, wobei die oder der Lernende sich selbst 

laut Anweisungen gibt (verbale Selbststeuerung durch Lernenden). Mit der Zeit 

soll die Selbstanweisung nur noch flüsternd und dann als innerer Monolog ablau-

fen. Dieser Prozess ist bestenfalls durch ein Planungsheft zur Verschriftlichung be-

gleitet. Zudem können Spiele wie Schach, Mühle, Halma etc., welche meist eine 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 36 von 71 

 

Vielzahl an EF und spezifisch Planungen erfordern, in den Unterricht eingebaut 

werden (Brunsting 2011, 42 - 46).  

Wenn die Kinder Planungen selbst aufstellen sollen, ist es besonders wichtig, ihnen 

dabei eine Struktur zu geben, an welcher sie sich orientieren können. Auf dem 

Material sollten stets Elemente vorhanden sein, in welchen die Kinder die Entwick-

lung ihres Lernverlaufs nachverfolgen können und sich selbst einschätzen können. 

Dies gilt sowohl für das Planen eines Vortrages, einer Prüfungsvorbereitung, einer 

Reise oder anderen Elementen (Brunsting 2011, 42 - 46).  

 

 

Abb. 5 Planungsformular Vortrag 

 

Am Beispiel der Planung eines Vortrages wird klar, dass Brunsting (2011) den Kin-

dern eine Struktur bietet, in der sie sich bewusst mit der Planung eines komplexen 

Auftrages wie einem Vortrag befassen müssen. Die Planung soll sowohl eine ge-

zielte Themen- und Materialsuche, eine Zeitplanung sowie eine schrittweise Hand-

lungsausführung und Handlungskontrolle beinhalten. Für die Punkte Themen- und 

Materialsuche kann beispielsweise ein Raster, wie in Abbildung 5 aufgeführt, ver-

wendet werden. Der Zeitplan sollte alle Punkte beinhalten, welche als Kriterien für 

die Aufgabe gelten. Diese sollen durch die Schülerin oder den Schüler in eine Rei-

henfolge gebracht werden, wobei gleichzeitig aufgeschrieben wird, wann und wie 

sie erledigt werden. Zudem findet sich eine Bewertungstabelle von 1 – 10 für die 

persönliche Einschätzung nach der Erledigung der Schritte. Unbedingt notwendig 

wäre im Nachhinein auch eine emotionale Bewertung der einzelnen Schritte, damit 

sich die Kinder Gedanken über diese machen, sie bewerten sowie bestenfalls Kon-

sequenzen für den nächsten Planungsprozess daraus ziehen können (Brunsting 
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2011, 51 - 53). Planungshandlungen können aber nicht nur für konkrete Unter-

richtsziele eingesetzt werden, sondern finden ebenfalls Anwendung bei der Pla-

nung von einzelnen Lektionen, Prüfungen oder Tageszielen.  

 

3.4.2. Organisation des eigenen Verhaltens 

 

Die Organisation des eigenen Verhaltens hat mit der Fähigkeit zu tun, sich und die 

Umwelt zu organisieren. Dies erfordert, systematisch mit sich und seiner Umwelt 

umzugehen. Kinder mit gering ausgeprägten exekutiven Funktionen würden häufig 

ihre Materialien verlieren, hätten Mühe damit, ihr Umfeld zu strukturieren und sich 

an konkrete Aufgabenstellungen und Abfolgen zu erinnern. Dies könne gemäss 

Brunsting (2009) durch innere und äussere Massnahmen verbessert werden. Ei-

nerseits solle für die äussere Organisation das Arbeitsumfeld stark strukturiert 

werden. Dies bedeutet, dass die Arbeitsfläche aufgeräumt ist und sämtliche mo-

mentan nicht relevanten Materialien wie andere Hausaufgaben geordnet und in der 

Nähe versorgt sind. Notizen, Hausaufgabenhefte oder andere organisatorische 

Hilfsmittel sollen regelmässig verwendet werden. Sich wiederholende Rituale in 

Verbindung mit Ordnungsregeln können betroffenen Kindern helfen, nicht in ein 

Chaos abzugleiten. Gerade bei dieser äusseren Organisation sind besonders Kinder 

mit schwächeren exekutiven Funktionen auf viel Unterstützung und Geduld durch 

Begleitpersonen angewiesen. Auch feste Organisationszeiten helfen dabei, sich an 

ein systemisches Vorgehen bei der Aufgabenerledigung zu gewöhnen. Bei der in-

neren Organisation gehe es darum, eine gewisse Mentalität aufzubauen. Routinen 

und Rituale ermöglichten es uns, Handlungen ohne viel Planungsaufwand durch-

zuführen. Fixpunkte in Form einer Etablierung von Gewohnheiten würden uns da-

bei helfen, sich im Alltag zurechtzufinden (Brunsting 2011, 65 - 67). Brunsting 

(2009) schlägt beispielsweise vor, diese bei sich wiederholende Massnahmen wie 

«Schreibtisch aufräumen» anzuwenden, indem sich die Kinder gemäss einer Liste, 

wie in Abbildung 6 einsehbar, stets an den gleichen Schritten orientieren und 

Struktur in ihren eigenen Arbeitsplatz bringen sollen. Dabei können sie stets ab-

haken, welche Schritte sie beim Prozess bereits erledigt haben und sie verfügen 

gleichzeitig über eine Übersicht, welche Punkte sie noch erledigen müssen. Einen 

noch grösseren Einfluss dieser Massnahme vermutet die Autorin in der Miteinbin-

dung der Schülerinnen und Schüler bei der Punktegestaltung. Damit können sie 

selbst mitbestimmen, was alles nötig ist, damit an ihrem Arbeitsplatz Ordnung 

herrscht (Brunsting 2011, 70).  
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Abb. 6 Arbeitsplatzstrukturierung 

 

3.4.3. Zeitgefühl und Zeitmanagement 

 

Zeitgefühl beschreibt gemäss Brunsting (2011) die Fähigkeit einschätzen zu kön-

nen, wieviel Zeit für die Erledigung einer Aufgabe zur Verfügung steht und wie 

diese Zeit genutzt beziehungsweise organisiert werden muss, damit die Aufgabe 

innerhalb des Zeitfensters als Ganzes abgeschlossen werden kann. Genau hier 

sieht die Autorin das Problem bei Kindern mit schwach ausgeprägten EF, wie dies 

auch bei Kindern mit ADHS häufig der Fall ist. Sie hätten grosse Mühe damit, einen 

zeitlichen Aufwand für eine Aufgabe einzuschätzen und könnten sich auch nicht 

innerhalb des Zeitfensters kompetent selbst organisieren. Zudem würden ihnen 

ein Gefühl für die Dringlichkeit der Aufträge fehlen, was dazu führen würde, dass 

im Moment entweder alles gleich dringend oder gleich unwichtig sei. Brunsting 

(2011) schlägt hier eine enge Verknüpfung zwischen den Aufgaben und Zeitmes-

sern wie Stoppuhren, Weckern und anderen Alarmsystemen vor, damit die Kinder 

ihr Zeitgefühl trainieren können. Dies in Verbindung mit Arbeitsplänen, welche ei-

nen konkreten zeitlichen Ramen bieten. Während dieses Umgangs mit zeitlichen 

Abläufen sollen sie stets darüber reflektieren, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe 

gebraucht haben und regelmässig bereits im Vornherein einschätzen, für wie gross 

sie den zeitlichen Aufwand einer Aufgabe halten. Gerade diese exekutive Fähigkeit 

kann gut mit Wochenplänen oder Prüfungsvorbereitungen in Verbindung gebracht 

werden, indem der zeitliche Aufwand erfasst, geplant und reflektiert wird. Auch 

Schätzungsaufgaben seien eine gute Möglichkeit, ein Zeitgefühl entwickeln zu ler-

nen (Brunsting 2011, 74 - 76).  
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3.4.4. Flexibles Verhalten 

 

Flexibles Verhalten bezeichnet die Fähigkeit, beim Auftreten neuer Informationen, 

Rückschlägen, Hindernissen oder Fehlern zuvor aufgestellte Pläne zu revidieren 

und sich auf die veränderten Umstandsbedingungen einzustellen. Um flexibel rea-

gieren zu können, müssen zunächst auf mehrere Strategien für das gleiche Ziel 

zurückgegriffen werden können. Bestenfalls haben sich diese die Schülerinnen und 

Schüler selbst erarbeitet oder sie haben sie von der Lehrkraft vermittelt bekommen 

und eingeübt. Gerade Kinder, welchen es schwerfällt, Flexibilität aufzubauen, rea-

gierten oftmals mit Ablehnung gegenüber neuen Lösungsstrategien, unabhängig 

davon, ob diese eine effizientere Alternative darstellen oder nicht. Vermeidungs-

strategien und das Festhalten an Gewohnheiten sind daher häufig die Folgen dieses 

Umstandes. Es kann sich gemäss Brunsting (2011) daher lohnen, diese Kinder 

stets vorzeitig zu informieren, damit sie mehr Zeit haben, sich auf die neue Aus-

gangslage einzustellen. Dieses Vorgehen könne sowohl bei stofflichen als auch bei 

personellen oder strukturellen Veränderungen angewendet werden. Das heisst, 

dass man sie auf neue Begleitpersonen, neuen Schulstoff oder neue Arbeitsumfel-

der vorbereitet. Flexibles Verhalten könne zudem spielerisch geschult werden, in-

dem man beispielsweise in Spielen vor einem nächsten Zug Strategien austauscht 

oder darüber diskutiert, wofür gewisse Gegenstände in einem anderen Kontext 

ebenfalls noch alles verwendet werden können (Brunsting 2011, 84 - 87).   

3.4.5. Arbeitsspeicher/ Arbeitsgedächtnis 

 

Wie der Arbeitsspeicher, respektive das Arbeitsgedächtnis, genau aufgebaut ist 

und wie es funktioniert, habe ich bereits im Kapitel 2.5.1. erläutert. Brunsting 

(2011) beschreibt das Arbeitsgedächtnis als eine der wichtigsten EF. Wie bereits 

beschrieben, landen hier kurzzeitig Informationen aus den sensorischen Zugän-

gen, ehe sie verarbeitet oder in längerfristige Gedächtnissysteme implementiert 

werden. Die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock speichern 

hier kurzfristig diese Informationen ab, bevor sie über die den episodischen Puffer, 

gesteuert durch die zentrale Exekutive, in Zusammenhang mit dem Langzeitge-

dächtnis gebracht werden. In genau diesem System wäre es uns möglich, Instruk-

tionen so lange zu behalten und mit unserem Langzeitwissen in Verbindung zu 

bringen, damit wir eine gestellte Aufgabe bewältigen können. Genauso bleiben 

bestenfalls mündlich erteilte Aufträge in der phonologischen Schleife oder mathe-

matische Zwischenresultate genügend lange im visuell-räumlichen Notizblock, da-

mit Kinder die Aufgabe effizient bewältigen können. Die Problematik der zeitlichen 

und inhaltlichen Limite des Arbeitsgedächtnisses, insbesondere bei Kindern mit 

schwachen EF wie Kindern mit ADHS, könne trainiert und verbessert werden. 

Brunsting (2011) schlägt nun vor, einerseits Hilfsmittel wie Aufnahmen von Auf-

trägen, Pager, Notizen, Checklisten und verschriftlichte Instruktionen zur Unter-

stützung eines schwächeren Arbeitsgedächtnisses zu verwenden. Andererseits soll 

das Training des Arbeitsgedächtnisses gezielt angegangen werden. Spielerisch 

könne dies mit Angeboten wie Memory, Ich-sehe-was-was-du-nichts-siehst, Wör-

terdomino usw. gefördert werden. Auch Selbstbeobachtungen während des 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 40 von 71 

 

Lernprozesses in Form eines Lerntagebuchs oder Reflexionsblättern, wie in Abbil-

dung 7 abgebildet, können helfen (Brunsting 2011, 99 - 102).   

 

 

Abb. 7 Selbstbeobachtung 

 

3.4.6. Selbststeuerung/ Selbstregulation 

 

Selbststeuerung zielt darauf ab, Impulsen widerstehen zu können und sich selbst 

entgegen diesen zu steuern. Menschen, welche Mühe mit der Selbststeuerung ha-

ben, lassen sich häufig von Impulsen leiten und machen dadurch viele Fehler. Sie 

haben daher auch Schwierigkeiten damit, Aufmerksamkeit, Affekte oder Impulse 

zu steuern und schaffen es dadurch meist nicht, Aufgaben zu Ende zu bringen. Um 

die Steuerung der Aufmerksamkeit zu fördern, sollte diese beachtet und gelobt 

werden. Dafür müssen die Lernenden eng begleitet werden, damit sie ein optima-

les Feedback in ihrer Arbeitsphase erhalten. Zudem könne es hilfreich sein, zu-

nächst die Gesamtaufgabe in Teilaufgaben aufzuteilen, damit diese schrittweise 

erledigt werden können. Nach dem Arbeitsprozess sollte über diesen reflektiert 

werden und die Kinder sollten sich bewusstwerden, wann sie aufmerksam waren 

beziehungsweise wann nicht und was die Gründe dafür waren. Dies kann durch 

Journaleinträge und Signalwörter eingeführt werden. Damit die Aufmerksamkeit 

nicht überbelastet wird, sind Pausen unabdingbar (Brunsting 2011, 118 - 120). 

Affektregulation lässt Lernende trotz Auftreten von Hindernissen und Frustration 

weiterarbeiten. Bei Kindern, welche nicht viel Affektregulation aufweisen, ist es 

wichtig, diese zu beobachten und eng zu begleiten. Durch positiven Zuspruch, das 

Anbieten einer kleinen Pause oder andere Interventionen bevor die Emotionen 

überhand gewinnen, könne eine Eskalation oder der Zusammenbruch der Lernmo-

tivation oftmals abgewendet werden. Wichtig wäre es auch, mit der Klasse ge-

meinsam Strategien zum Umgang mit negativen Emotionen zu besprechen und 

Verhaltensalternativen aufzuzeigen. Dies fördere die Kinder in der 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 41 von 71 

 

Affektregulation. Dies kann auch in spielerischer Form geschehen wie einem adap-

tierten Memoryspiel. Die Rückseite einer adaptierten Memorykarte ist in Abbildung 

8 ersichtlich. Dabei wird auf der Vorderseite eine schwierige Situation aufgeschrie-

ben und auf der Rückseite werden Lösungen gesammelt, wie mit dieser Situation 

umgegangen werden könnte.  

 

Abb. 8 Rückseite Memorykarte 

 

Entspannungsübungen oder die progressive Muskelentspannung nach Jacobson 

wären weitere Strategien, wie mit Frustration umgegangen werden kann 

(Brunsting 2011, 132 - 138). Impulskontrolle stelle eines der Kernprobleme bei 

Kindern mit ADHS dar. Modelllernen, indem die Lehrpersonen eine Vorbildfunktion 

erfüllen, sowie Belohnungssysteme oder Handlungspläne stellen eine Möglichkeit 

dar, um die Kinder zu mehr Impulskontrolle zu animieren. Dabei sei ein schritt-

weiser Übergang von der Fremdsteuerung zur Selbststeuerung wichtig. Spielerisch 

kann die Impulskontrolle geübt werden, indem genau die Fähigkeit der Impuls-

kontrolle für einen Sieg im Spiel notwendig sind. Zum Beispiel wird in einer Gruppe 

durchnummeriert und wann immer eine Zahl in der XY-Reihe drankommt, muss 

anstelle der Zahl ein Codewort genannt werden. Ein anderes herausforderndes 

Spiel wäre, dass in einer Reihenfolge Fragen gestellt, jedoch immer versetzt be-

antwortet werden, sodass man immer erst auf die vorletzte Frage Antworten muss. 

Spiele wie diese erfordern, dass man dem Hauptimpuls widerstehen und die vom 

Spiel her korrekte Antwort evaluieren und geben muss (Brunsting 2011, 144 - 

148).  

3.4.7. Handlungskontrolle 

 

Handlungskontrolle erfordert, dass man dazu in der Lage ist, seine Handlungen zu 

reflektieren, um sie zukünftig zu korrigieren. Diese Herangehensweise erlaubt eine 

Entwicklung im eigenen Lern- und Organisationsverhalten. Dabei könnten sowohl 

bewusste als auch unbewusste Handlungen im Nachhinein betrachtet und analy-

siert werden. Im schulischen Umfeld sollten sowohl Aufgaben als auch Prüfungen 

im Anschluss mit Unterstützung der Lehrperson genau betrachtet werden. Die 
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Kinder sollen sich darüber bewusstwerden, wo genau ihre Fehlerquellen liegen und 

was sie gut geschafft haben. Durch die neuen Erkenntnisse können auch Hand-

lungsplanungen viel besser angepasst werden. Auch Verhalten oder andere Prob-

leme innerhalb der Klasse können gemeinsam aufgegriffen und reflektiert werden. 

Hierbei ist es wichtig nachzuvollziehen, wo das Problem liegt und wie in Zukunft 

damit umgegangen werden soll. Diese beschlossenen Massnahmen können beim 

nächsten Ereignis erneut hervorgenommen und auf ihre Wirksamkeit überprüft 

werden (Brunsting 2011, 165 - 167).  

3.4.8. Metakognition 

 

Metakognition wird definiert durch die Fähigkeit, eine Situation oder das Selbst aus 

einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können. Die Metakognition ermöglicht 

zudem, sich selbst zu überwachen und zu evaluieren. Kindern, denen diese Fähig-

keiten noch fehlen, haben Mühe damit, eigene Fehler zu finden und sie sind sich 

über eigene Lernprozesse und -verhalten nicht bewusst. Lehrpersonen können die-

ses Bewusstsein fördern, indem sie nach kurzen Arbeitsintervallen die Kinder zur 

Reflexion aufrufen, und metakognitive Fragen in ihren Unterricht einbauen. Auch 

Checklisten mit reflexiven Aufgabenstellungen wie in Abbildung 9 ersichtlich, wä-

ren ein guter Ansatz, um das Reflektieren über eigene Arbeitsprozesse zu fördern. 

Die erneute systematische Struktur erlaubt den Kindern schrittweise einzelne As-

pekte ihres Arbeitsprozesses zu untersuchen und zu bewerten (Brunsting 2011, 

182 - 183).  

 

 

Abb. 9 Interviewleitfaden Exekutive Funktionen 
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Wie in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt wurde, ist der Bereich der EF noch 

nicht genügend erforscht, um klare und auf wissenschaftlichen Grundlagen basie-

rende, sichere Voraussagen machen zu können. Es scheint Fortschritte zu geben, 

welche das Wissen über die Funktion und Entwicklung der EF betreffen, aber sie 

reichen noch nicht aus, um daraus sichere Konsequenzen für den praktischen Un-

terricht ziehen zu können. Die von Brunsting (2009) vorgeschlagenen Massnah-

men erscheinen auf den ersten Blick zwar nachvollziehbar, aber die effektiven Aus-

wirkungen auf die Klasse und insbesondere auf Kinder mit ADHS sollte aufgrund 

der unsicheren Ausgangslage nicht überschätzt werden. Das Training der EF soll 

also nicht als ein sicheres Erfolgsrezept angesehen werden. Es bietet sich daher 

an, die einzelnen Vorschläge in der Praxis auf ihre Wirksamkeit bei jedem einzelnen 

Fall zu überprüfen. Auch sollte man untersuchen, ob die Klasse als Ganzes von den 

Vorschlägen profitieren könnte.  

 

4. Erfahrungsberichte zum Thema ADHS 

 

4.1. Informationen von Lehrkräften und Heilpädagogischen Fach-

personen 

 

Im Laufe dieser Arbeit habe ich einerseits eine erfahrene Primarlehrerin als auch 

eine heilpädagogische Fachkraft zu ihrem Umgang mit Kindern mit ADHS befragt. 

Hierbei hat mich besonders interessiert, welche Massnahmen sie selbst im Umgang 

mit Kindern mit ADHS getroffen haben und welche dabei besonders gut funktio-

nierten. Für die Befragung dieser Personen habe ich einen Fragekatalog aufge-

stellt. Die Ergebnisse in Bezug auf die Fragen werde ich jeweils in einem Fliesstext 

zusammenfassen, da eine vollständige Transkription aller Interviews sowie die 

Ausweitung der Anzahl der Befragten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

Zudem bin ich mir bewusst, dass die Befragung lediglich zweier Interviewpartner 

nicht aussagekräftig für die Erfassung einer allgemeinen Handhabung innerhalb 

der Regelschule ist. Die Ergebnisse sollen dementsprechend als Eindruck aus der 

Praxis verstanden werden, aus dem ich Konsequenzen für meinen zukünftigen Um-

gang mit Kindern mit ADHS ziehen werde.  

Fragekatalog an Fachkräfte in Bezug auf Kinder mit ADHS 

❖ Wie erkennen Sie Kinder mit ADHS in Ihrer Klasse? 

❖ Wie lange geht es von der ersten Vermutung bis zur eigentlichen Diagnose? 

Wie gehen Sie damit um? 

❖ Können Sie bei diesen Kindern einen Leidensdruck feststellen und womit 

haben sie die grössten Probleme im Schulalltag? 

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Verhalten der betroffenen Kinder? 

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Lernen der betroffenen Kinder? 
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❖ Welche Strukturen bieten Sie den Kindern, um sie zu unterstützen? 

❖ Hatten Sie schon Fälle, die Sie nicht selbst lösen konnten? Wo haben Sie 

sich Hilfe geholt und wie wurde die Situation gelöst? 

❖ Was für einen Stellenwert hat die Beziehung zu diesen eher verhaltensauf-

fälligen Schülerinnen und Schülern? 

❖ Ziehen Sie die Eltern jeweils mit in den Prozess ein? Wie erfolgreich war dies 

bisher und von welchen Faktoren war dies abhängig? 

❖ Wie sieht die Zusammenarbeit mit den SHP-/Lehr-Fachkräften aus? Was 

braucht es, damit diese besonders effizient funktioniert? 

❖ In meiner Arbeit habe ich mich tiefer mit den Exekutiven Funktionen von 

ADHS befasst. Es scheint, dass diese in Zusammenhang mit den Sympto-

men von ADHS stehen könnten. Allerdings wird in der Schule v.a. der Fokus 

auf das Verhalten und die Fächer gelegt. Haben Sie sich schon mit Exekuti-

ven Funktionen im Schulalltag auseinandergesetzt? 

❖ Welches sind die Massnahmen mit den Ihrer Meinung nach grössten Erfolgs-

effekten? 

❖ Welche Effekte konnten Sie nach einer medikamentösen Behandlung bei be-

troffenen Kindern feststellen? 

❖ Denken Sie, ein Kind mit ADHS in der Klasse ergibt einen Mehraufwand? 

Wie vielen Stunden in der Woche würden Sie schätzen?  

❖ Gibt es eine Anekdote, welche Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? 

 

4.2. Auswertung Erfahrungsberichte 

 
Die Ursprünglichen Ergebnisse der Interviews finden sich zur Übersicht im Anhang 

unter dem Kapitel «10.1. Übersicht Interviewergebnisse A.B. (Klassenlehrperson 

Primarschule) und S.S. (Heilpädagogin Primarschule)» wieder. Wie angekündigt 

werde ich an dieser Stelle nun die Erfahrungsberichte zusammenfassen und in 

Verbindung mit der erarbeiteten Theorie bringen. Im nächsten Kapitel werde ich 

die Ergebnisse dann in Bezug zur Fragestellung stellen und Handlungskonsequen-

zen für mich als Lehrperson ziehen.  

❖ Wie erkennen Sie Kinder mit ADHS in Ihrer Klasse? 

Sowohl B. (2020) als auch S. (2020) nennen einen überdurchschnittlichen Bewe-

gungsdrang sowie die unterdurchschnittlich Aufmerksamkeits- sowie Arbeitspha-

sendauer als Indikatoren für die Erfassung eines möglichen ADHS. S. (2020) 

nannte zudem noch die Tendenz, übermässig viel zu reden, als weiteren Indikator. 

Damit haben beide die Kernsymptome Unaufmerksamkeit sowie Hyperaktivität 

und Impulsivität von ADHS nach dem DSM-5 angesprochen (American Psychiatric 

Association 2018, 77 - 78). Allerdings wurden keine konkreten Beispiele zum 

Symptom der Impulsivität gemacht. Es bleibt unklar, ob sich die Fachkräfte tat-

sächlich nicht über dieses Merkmal im Klaren sind oder ob es im Interview nur 

nicht zu Sprache gekommen ist.  
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❖ Wie lange geht es von der ersten Vermutung bis zur eigentlichen Diagnose? 

Wie gehen Sie damit um? 

Beide Fachkräfte erzählten, dass idealerweise eine Diagnose bereits im Kindergar-

ten getätigt werden würde, dies aber nicht häufig vorkomme. Für eine Diagnose 

während der Primarschule müsse man viel Geduld aufwenden. Dabei würde eine 

Diagnosestellung im Schnitt zwischen einem halben bis zu zwei Jahren in Anspruch 

nehmen. Gerade die Kooperationsbereitschaft der Eltern hätte einen grossen Ein-

fluss auf die Abklärungsgeschwindigkeit. Eine Diagnose sei lediglich über eine ärzt-

liche entwicklungspädiatrische Abklärung möglich. Sowohl S. (2020) als auch B. 

(2020) behaupteten damit, dass eine Erfassung von ADHS bei Kindern sehr unter-

schiedlich schnell ablaufen könne und von vielen Faktoren abhängig sei.  

❖ Können Sie bei diesen Kindern einen Leidensdruck feststellen und womit 

haben sie die grössten Probleme im Schulalltag? 

Beide Interviewpartner gaben an, dass der grösste Leidensdruck durch die meist 

eher schwachen schulischen Leistungen als auch durch Probleme in der sozialen 

Interaktion mit Mitschülerinnen und Mitschülern zustande käme. Die Kinder wür-

den häufig schlechtere schulische Ergebnisse erzielen und liefen zudem in Gefahr, 

aufgrund ihres Verhaltens ausgegrenzt zu werden.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Verhalten der betroffenen Kinder? 

Hier gab es einen klaren Unterschied zwischen der Klassenlehrperson und der Heil-

pädagogin. Während S. (2020) aufgrund ihrer limitierten Anwesenheit (2 Stunden 

pro Woche) in der Klasse nur sehr wenig Ressourcen zur Förderung der sozialen 

Kompetenzen aufbringen konnte und daher eher eine beratende Funktion diesbe-

züglich beziehen muss, investiert B. (2020) als Klassenlehrerin einiges an Zeit für 

ein gutes Klassenklima. Einerseits versucht sie durch Massnahmen das betroffene 

Kind in seinen Arbeitsphasen zu unterstützen und andererseits geht sie sehr offen 

mit schwierigem Verhalten um und kommuniziert dies auch klar in der Klasse. 

Doch auch S. (2020) investiert einiges in Verhaltensmodifikationspläne, wenn die 

Kinder bei ihr sind. Zur Sprache kamen Verstärkerpläne mit Belohnungsanreizen 

und Wenn-Dann-Pläne aber auch Ansätze von Belohnungssystemen nach dem 

Prinzip des Good-Behavior-Games, welche erlauben würden, die Beziehung zwi-

schen Klasse und Kindern mit ADHS zu verbessern. Dieser Vorschlag ist besonders 

dahingehend interessant, da er gemäss Richard er al. (2015) als evidenzbasierter 

interdependenter Gruppenverstärkerplan angesehen werden kann (Richard, et al. 

2015, 8). Gawrilow (2016) schlägt im Umgang von Kindern mit ADHS ebenso die 

Nutzung von Wenn-Dann-Plänen vor (Gawrilow 2016, 127 - 131). Allerdings lie-

ferte sie keinen Nachweis dafür, dass diese tatsächlich eine nachweisbare Wirkung 

auf die Kinder haben.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Lernen der betroffenen Kinder? 

Sowohl Frau B. als auch Frau S. raten davon ab, die gleichen Massnahmen bei 

allen Kindern mit ADHS anzuwenden. Die Wirkung der unterschiedlichen 
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Massnahmen sei sehr individuell und was bei einem Kind gut anschlage, würde bei 

einem anderen eine kontraproduktive Wirkung erzeugen. In Bezug auf das Lernen 

der Kinder haben sie folgende Vorschläge aufgezählt, welche ich zugleich mit der 

Theorie dahinter in Verbindung bringen werde: 

▪ Reduzierung der Ablenkungsmöglichkeiten → Diese Anwendung folgt 

der Theorie der Klassenraumgestaltung nach Richard et al. (2015) das vi-

suelle Umfeld mit möglichst wenig Ablenkungen zu gestalten, damit der ei-

gentliche Schulstoff im Zentrum steht. Dieser Massnahme könne allerdings 

noch nicht als evidenzbasiert angesehen werden (Richard, et al. 2015, 7).  

▪ Enge Begleitung des Arbeitsprozesses und formative Begleitung in Form 

von Lob, konstruktiver Kritik und dem Sichtbarmachen von Fort-

schritten 

▪ Klare und vereinfachte Strukturierung der Unterrichtsmaterialen sowie 

Auftragserteilungen in Kombination mit unterschiedlichen Scaffolds für die 

nachträgliche Verfolgung der Aufgabenstellung  

▪ Miteinbeziehung der Kinder in die Wahl des Unterrichtsstoffes sowie Ver-

binden des Schulstoffes mit den Interessengebieten der Schülerinnen und 

Schüler → Diese Massnahmen schreibe ich der Modifikation von Lerngegen-

ständen zu. Dabei geht es darum, den Lerngegenstand näher an die Kinder 

heranzubringen, was einen positiven Einfluss auf die Lernmotivation haben 

solle. Weder Richard et al. (2015) noch Harrison et al. (2013) konnten für 

diese Art der Unterrichtsmaterialmodifikation eine tatsächliche Wirksamkeit 

nachweisen (Harrison, et al. 2013, 570).  

▪ Zusätzliche Stimulation bei Nervositätsanstieg in Form von taktiler oder 

auditiver Reizdarbietung (Schleifpapier unter dem Tisch, Kissen auf dem 

Stuhl, Kopfhörer oder ruhige Musik) → Die Nutzung von zusätzlichen Stimu-

lationsangeboten folgt dem Prinzip der Unterstimulation bei Kindern mit 

ADHS (unter dem optimalen Stimulationslevel), indem zusätzliche Reize als 

Kompensation und Beruhigung geboten werden. Harrison et al. (2013) ha-

ben diese Vorschläge untersucht, konnten aber keine wirkliche Evidenz für 

die Wirkung auffinden (Harrison, et al. 2013, 574 . 575). Bei der Nutzung 

von ruhiger Musik als zusätzliche Stimulation gäbe es Einzelfälle, in denen 

eine Verbesserung des Lernprozesses von Kindern mit ADHS nachgewiesen 

werden konnte. Meisten aber habe dies einen kontraproduktiven Effekt  

(Harrison, et al. 2013, 577 - 578).  

Beiden Interviewten war es sehr wichtig, dass die Kinder ihre eigentlichen kogni-

tiven Fähigkeiten trotz ADHS zeigen können. Sie greifen dabei auf die unterschied-

lichsten Massnahmen zurück, um sie dabei zu unterstützen. Beide Parteien beto-

nen allerdings, dass keine Vereinheitlichung der Massnahmen für alle Kinder mit 

ADHS möglich sei. Dies müsse stets sehr individuell angepasst werden. 

❖ Welche Strukturen bieten Sie den Kindern, um sie zu unterstützen? 

Sowohl S. als auch B. erklärten, dass ihre Schülerinnen und Schüler mit ADHS 

stark von einer klaren und vereinfachten Klassen- und Lernstofforganisation 
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profitieren würden. Gerade sie hätten mit einem klassischen Stundenaufbau mit 

vielen Wechseln oder schnellen Auftragserteilungen die grösste Mühe. Sie nutzen 

daher häufig die folgenden Handlungsmuster im Umgang von Kindern mit ADHS:  

▪ Spezifische Platzierung des Kindes im Klassenzimmer (vorderste 

Reihe, Blick zur Wand oder neben einer ruhigen Schülerin/ ruhigem Schüler) 

→ Die Forderung nach der gezielten Positionierung von Kindern im Klassen-

raum orientiert sich an der Klassenraumgestaltungstheorie von Kro-

watschek (2009) und Richard et al. (2015). Krowatschek empfiehlt Kindern 

mit ADHS einen Platz allein anzubieten, immer mit der Möglichkeit zur Zu-

sammenarbeit (Krowatschek 2009, 113 - 114). Richard et al. unterstreichen 

allerdings, dass für den Effekt einer gezielte Tischanordnung sowie einer 

räumlichen Strukturierung noch keine Evidenz nachgewiesen werden konnte 

(Richard, et al. 2015, 7).  

▪ Klare und vereinfachte Strukturierung des Unterrichtablaufes (hohe 

Rhythmisierung mit Pausenmöglichkeiten, Nutzung von Zeiterfassungsmit-

teln wie Stoppuhren und kürzeren Arbeitsphasen) → Die klare und verein-

fachte Strukturierung kann mit der ökologischen Klassenführung in Verbin-

dung gebracht werden, welche Richard et al. (2015) in ihrer Arbeit veröf-

fentlicht hatten. Ziel ist dabei stets die Komplexität des Unterrichtsablaufes 

zu vereinfachen, damit dieser für die Schülerinnen und Schüler nachvoll-

ziehbarer wird. Es konnte allerdings noch keine Studie mit klarer Effekt-

stärke für eine normale Regelklasse gefunden werden (Richard, et al. 2015, 

7 - 8). Sowohl Gawrilow (2016) als auch Richard et al. (2015) erwarten 

einen positiven Einfluss auf das aufgabenbezogene Verhalten von Schüle-

rinnen und Schüler bei der gezielten Nutzung von beispielsweise Bewe-

gungspausen. Gawrilow (2016) sieht Bewegungspause nach einer gewissen 

Zeitspanne als gute Möglichkeit für die Kinder, aufgebaute Anspannungen 

wieder abzubauen (Gawrilow 2016, 125 - 126). An dieser Stelle unterstrei-

chen B. und S. allerdings, dass gewisse Kinder mit ADHS nach Bewegungs-

pausen manchmal noch aufgedrehter sind. Auch laut Richard et al. (2015) 

würden momentane Studien noch genaue Angaben zu Bedingungen und Ef-

fektstärken missen lassen und es müssten daher für eine klare Nachvoll-

ziehbarkeit noch weitere Studien folgen (Richard, et al. 2015, 8 - 9).  

▪ Nutzung von Verhalten- und Wenn-Dann-Plänen und Belohnungs-

systemen → Die Nutzung einer Struktur in Form einer Planung schätzt 

Brunsting (2011) als besonders wichtig ein. Diese Verhaltensabläufe und 

Selbstorganisationspläne sollen dazu führen, dass sich die Kinder mit der 

Zeit besser selbst organisieren und bei Schulaufträgen orientieren können. 

Dabei legt sie insbesondere den Fokus auf selbstorganisierende Tätigkeiten 

mit Unterstützung von sich widerholenden Planungsabläufen und damit ver-

bundener Arbeitsprozessreflexion, wodurch die EF der Kinder gefördert wer-

den sollen. Der Anteil der Selbstorganisation und Selbstreflexion scheint bei 

den Beispielen von Frau S. und Frau B. allerdings nicht immer miteinbezo-

gen zu werden und gewisse Strategien scheinen eher auf behavioristischen 

Modifikationsansätzen zu fussen.  
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▪ Sicherstellung der Informationsübermittlung der Hausaufgaben an 

die Eltern  

❖ Hatten Sie schon Fälle, die Sie nicht selbst lösen konnten? Wo haben Sie 

sich Hilfe geholt und wie wurde die Situation gelöst? 

Frau B. unterstreicht, dass der Umgang von Kindern mit ADHS teils eine Heraus-

forderung darstelle und es daher wichtig sei, dass man immer wieder auf Unter-

stützung in Form von Hilfe im Unterricht selbst durch SHPs oder Unterrichtsassis-

tenzen zurückgreifen könne. Gerade eine Eins-zu-eins-Betreuung würde eine 

grosse Entlastung darstellen und den Lernprozess des Kindes begünstigen. Frau S. 

bestätigt diesen Ansatz und stimmt zu, dass die Zusammenarbeit zwischen Klas-

senlehrperson und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sehr hilfreich wäre, wenn 

es darum geht, einen guten Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit ADHS zu 

finden. Zudem würde sie auf Fachstellen wie elpos zugehen, wenn sie vertieft über 

ADHS recherchieren müsste oder nicht weiterwüsste. 

❖ Was für einen Stellenwert hat die Beziehung zu diesen eher verhaltensauf-

fälligen Schülerinnen und Schülern? 

Für beide Fachkräfte ist die Beziehung im Umgang mit ihren Schülerinnen und 

Schülern zentral, gerade, wenn es sich um verhaltensauffällige Kinder oder Kinder 

mit besonderen Bedürfnissen handle. Ohne eine gute Beziehung als Basis wäre es 

ihnen nicht möglich, die Kinder effizient in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Eine 

gute Beziehung würde ihnen zudem erlauben, trotz Schwierigkeiten genügend Ge-

duld und Verständnis aufzubringen. Dies würde sowohl die Zusammenarbeit mit 

den Kindern verbessern als auch den eigenen Beruf einfacher machen. 

❖ Ziehen Sie die Eltern jeweils mit in den Prozess ein? Wie erfolgreich war dies 

bisher und von welchen Faktoren war dies abhängig? 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern stellt für beide Interviewpartner ein zentrales 

Element dar. Wann immer möglich, würde ein Austausch und eine gemeinsame 

Strategie mit den Kindern sich sehr lohnen. Dies sei allerdings stets von der Ein-

satzbereitschaft der Eltern abhängig.  

❖ Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogischen Fachkräften aus? 

Was braucht es, damit diese besonders effizient funktioniert? 

Die Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und den Heilpädagogi-

schen Fachkräften ist für Frau S. und Frau B. wie bereits beschrieben ein zentrales 

Element. Ein regelmässiger Austausch über Beobachtungen sei nicht nur in ihrem 

Berufsauftrag enthalten, sondern sei auch sinnvoll im Umgang mit Kindern mit 

ADHS. Für eine professionelle Zusammenarbeit sei es zudem wichtig, dass die Ver-

antwortungs- und Aufgabenbereiche klar definiert seien.  

❖ In meiner Arbeit habe ich mich tiefer mit den Exekutiven Funktionen von 

ADHS befasst. Es scheint, dass diese in Zusammenhang mit den Sympto-

men von ADHS stehen könnten. Allerdings wird in der Schule v.a. der 
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Fokus auf das Verhalten und die Fächer gelegt. Haben Sie sich schon mit 

exekutiven Funktionen im Schulalltag auseinandergesetzt? 

Beide Fachkräfte sind mit der Thematik der EF bereits in Kontakt gekommen und 

Wissen um ihre Auslegung. Es handle sich für sie zwar um ein aktuelles Thema, 

dieses müsse aber erst noch genauer erforscht werden und wäre damit noch nicht 

grundlegend in der Primarschule angekommen. Beide haben Zugriff auf ein Trai-

ningsmittel für EF, z.B. die «Fex-box» des Transferzentrum für Neurowissenschaf-

ten und Lernen. Lediglich Frau B. nutzt allerdings Ideen daraus, um im Regelklas-

senunterricht Übungen zur Verbesserung von EF in Verbindung mit dem allgemei-

nen Schulstoff zu fördern. Hier habe sie allerdings v.a. bei den Kindern ohne ADHS 

oder anderen Problemen eine grosse Verbesserung festgestellt, was ihr mehr Zeit 

eingeräumt hätte, sich beispielsweise mehr mit den Kindern mit ADHS zu befassen. 

Frau B. habe in der Vergangenheit mit einer Schülerin mit ADHS sehr positive 

Erfahrungen gemacht, als diese das Marburger Konzentrationstraining ausserhalb 

der Schule durchgeführt habe. Diese hätte den Fokus auf die Verbesserung der EF 

Inhibition und Impulskontrolle gelegt, was bei dieser Schülerin zu einer starken 

Verbesserung des Verhaltens und der schulischen Leistungen geführt habe.  

❖ Welches sind die Massnahmen mit den Ihrer Meinung nach grössten Erfolgs-

effekten? 

Beide Fachkräfte konnten im Interview keine klare Antwort auf diese Frage geben. 

Zu individuell würden die Resultate zu den einzelnen Massnahmen ausfallen und 

was bei einer Schülerin oder einem Schüler funktioniere, hätte bei anderen keinen 

oder einen gegenteiligen Effekt. Frau S. sagte, sie habe v.a. mit dem gezielten 

Einsatz von Lob, Aufbau von Beziehung und der Implementierung von schülerspe-

zifischen Interessen positive Erfahrungen gemacht.  

❖ Welche Effekte konnten sie nach einer medikamentösen Behandlung bei be-

troffenen Kindern feststellen? 

Die beiden interviewten Lehrpersonen haben nur sehr wenig Erfahrung mit ADHS-

Schülerinnen und Schülern gemacht, welche medikamentös behandelt wurden. Die 

Auswirkung einer medikamentösen Behandlung seien aber sehr unterschiedlich 

ausgefallen. Einerseits kam es zu Verbesserungen im Verhalten, im Lernprozess 

und im Umgang mit depressivem Verhalten. Andererseits reagierte ein Schüler 

auch mit beinahe lethargischem Verhalten. Hier scheine die korrekt angepasste 

Dosierung für jedes Kind sehr wichtig zu sein. Auch würde eine medikamentöse 

Behandlung allein wohl nicht ausreichen. 

❖ Denken Sie ein Kind mit ADHS in der Klasse ergibt einen Mehraufwand? Von 

wie vielen Stunden in der Woche reden wir hier? 

Sowohl Frau B. als auch Frau S. verneinten einen wirklichen zeitlichen Mehrauf-

wand in Zusammenhang mit Kindern mit ADHS. Einzig würde der Umgang mit 

betroffenen Kindern mehr Geduld und Energie fordern, da diese häufig einiges 

mehr an Aufmerksamkeit bedürfen. Lediglich auf bis maximal eine halbe Stunde 
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würde Frau B. aufgrund von zusätzlichen Besprechungen den Mehraufwand pro 

Woche einschätzen.  

❖ Gibt es eine Anekdote, welche Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? 

Bei Interesse an den individuellen Anekdoten weise ich auf den Anhang mit der 

Zusammenfassung der einzelnen Interviewergebnisse hin. Sie sind dort zum Nach-

lesen ersichtlich.  

 

5. Diskussion 

 

In diesem Kapitel geht es nun darum, Schlüsse aus der erarbeiteten Theorie sowie 

dem Austausch mit den Fachkräften zu ziehen. Zunächst werden die Fragestellun-

gen beantwortet und die Ergebnisse zur Übersicht zusammengefasst. Zudem 

werde ich aus den Resultaten Konsequenzen für meinen zukünftigen Unterricht 

ziehen sowie über den Arbeitsprozess dieser Arbeit reflektieren.   

5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fra-

gestellung 

 

• Wie wird das Störungsbild von ADHS definiert, erkannt und was 

sind die Auswirkungen von ADHS insbesondere in Bezug auf das 

Lernen? 

ADHS steht für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung. Ihre Kern-

symptome sind gemäss dem DSM-5 Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Im-

pulsivität (American Psychiatric Association 2018, 78). Es handelt sich um eine 

Störung, welche Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulalltag, Zuhause und bei 

sozialen Kontakten stark beeinträchtigen könne. Für eine Diagnose müssen die 

Symptome des DSM-5 sowohl über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 

konstant auftreten als auch bereits vor dem zwölften Lebensjahr aufgetreten sein, 

sowie in ihrer Ausprägung nicht mit dem aktuellen Entwicklungsstand vereinbar 

sein (American Psychiatric Association 2018, 77 - 78). Kinder mit ADHS können 

drei Erscheinungsbilder aufweisen, nämlich ein vorwiegend unaufmerksames, ein 

vorwiegend hyperaktiv-impulsives oder ein gemischtes Erscheinungsbild 

(American Psychiatric Association 2018, 24 - 26). ADHS kann sich bei betroffenen 

Kindern durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität äussern, mit 

weiteren möglichen negativen Einflüssen auf Emotionsregulation, Selbstorganisa-

tion, Erinnerungsvermögen und Motivation. Im Unterricht sind Probleme, welche 

auf diese Symptome zurückzuführen sind, mögliche Indikatoren für ein ADHS. Dies 

kann sich beispielsweise darin äussern, dass die Kinder eine hohe Vergesslichkeit 

aufweisen, häufig dem Unterrichtsstoff und Auftragserteilungen nicht folgen kön-

nen und viele Flüchtigkeitsfehler machen. Ausserdem haben sie oft Mühe damit, 

sich selbst zu organisieren, ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und Aufgaben 

zu Ende bringen. Zudem können sie leicht ablenkbar sein, greifen möglicherweise 
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vermehrt auf Vermeidungsstrategien zurück und verlieren immer wieder ihre Hab-

seligkeiten. Hyperaktivität und Impulsivität können sich dadurch äussern, dass die 

Kinder eine erhöhte kinetische oder innere Unruhe aufweisen, sich in sozialen Si-

tuationen unangemessen verhalten oder bewegen, übermässig viel reden oder 

Probleme in der sozialen Interaktion aufweisen (American Psychiatric Association 

2018, 77 - 78). Für eine allumfassende Übersicht der Symptome weise ich auf die 

Kapitel 2.3. und 2.4. hin. Heutzutage gehen Teile der Wissenschaft davon aus, 

dass eine enge Verbindung zwischen den ADHS-Symptomen und schwach ausge-

prägten Exekutiven Funktionen existieren. Bei den EF handelt es sich um Inhibi-

tion, Updating und Shiftings-Fähigkeiten (Gawrilow 2016, 76 - 77). Diese EF er-

lauben gemäss Bardikoff und Sabbogh (2017) zu planen, zu reflektieren und ziel-

gerichtete Handlungen auszuführen und seien hauptsächlich im präfrontalen 

Cortex angesiedelt. EF würden sich ein Leben lang, besonders allerdings im Verlauf 

der Kindheit, weiterentwickeln (Bardikoff und Sabbagh 2017, 47 - 66). Mit Beru-

fung auf die theoretische Aufarbeitung dieser Themen konnte ich in dieser Arbeit 

zeigen, wie ADHS definiert wird und welche Erscheinungsbilder der Störung auf-

treten können. Die Auswirkungen, welche die Symptome auf die Betroffenen ha-

ben, habe ich im Kapitel 2.4. genauer beschrieben. In Bezug auf mögliche Einflüsse 

auf das Lernen von Kindern mit ADHS kann zudem das Modell der Exekutiven 

Funktionen helfen nachzuvollziehen, welche Lern- und Verständnisschwierigkeiten 

in Verbindung mit ADHS auftreten können. 

• Welche pädagogischen Mittel existieren, um Kindern mit ADHS das 

Lernen im schulischen Kontext zu erleichtern und welche werden 

erfolgreich in Regelklassen angewendet? 

Um die negativen Einflüsse von ADHS auf die schulische Leistung von Kindern zu 

reduzieren, stellt ein erster Schritt die Erkennung der Symptome und der daraus 

resultierenden Verhaltensweisen dar. Die Kernsymptome und ihre allgemeinen 

Auswirkungen wurden durch das Erscheinungsbild nach dem DSM-5 bestimmt und 

durch das Unterkapitel 3.1. «Erkennen von ADHS im Unterricht» ergänzt. Dies 

sollte im Idealfall zu einer Sensibilisierung auf Erkennungsmerkmale von Schüle-

rinnen und Schülern mit ADHS führen, damit überhaupt erst eine professionelle 

Abklärung durch Fachdienste eingeleitet werden kann. Massnahmen, um Kindern 

mit ADHS den Schullalltag zu erleichtern und ihren individuellen Bedürfnissen ge-

recht zu werden, können auf drei verschiedenen Ebenen angegangen werden. Da-

bei scheint es vorteilhaft, dass viele Massnahmen der ganzen Klasse zugutekom-

men können. Bei den drei Ebenen handelt es sich um Klassenmanagement, Lehrer-

Eigenmanagement und Schülerselbstmanagement. Auf allen drei Ebenen liessen 

sich viele Vorschläge finden, wie mit ADHS in Regelklassen umgegangen werden 

kann. Zudem hat Brunsting (2009) einige Massnahmen vorgestellt, welche explizit 

die EF bei Schülerinnen und Schülern fördern sollen. Die Problematik bei diesen 

vorgestellten Massnahmen liegt allerdings im Nachweis für eine nachvollziehbare 

Evidenz. Sowohl die Massnahmen der drei Ebenen als auch diejenigen zur Förde-

rung von EF sind mit Vorsicht zu geniessen, da sie keine wissenschaftliche Evidenz 

nachweisen können, welche ihre Aussagen unterlegen. Im theoretischen Teil dieser 
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Arbeit bin ich diesbezüglich auf die einzelnen Massnahmen eingegangen. Selbst-

verständlich ist es möglich, dass sich ausserhalb der für meine Arbeit erarbeitete 

Theorie weitere Nachweise finden lassen. Dieser Aspekt sollte an dieser Stelle un-

bedingt berücksichtig werden. Hier wird daher kurz aufgeführt, welches diejenigen 

Massnahmen sind, für welche ich tatsächlich eine evidenzbasierte Grundlage ge-

funden habe: 

• Ökologische Klassenführung (Vereinfachen von Unterrichtsstruktu-

ren mit voraussehender Planung für eine Reduzierung der Komple-

xität)  

• Gruppenverstärkerpläne (wie beispielsweise das Good-Behavior-Game) 

• Teilweiser Erfolg mit Stimulation durch leise, ruhige Musik (teils hilfreich, 

oft gegenteiliger Effekt) 

• Lerngegenstandsmodifikation (beispielsweise farbliche Markierung wäh-

rend dem Lesen, klare Strukturierung etc.) 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die anderen Massnahmen von vornherein als 

unnütz angesehen werden sollten. Es führt lediglich dazu, dass man mit den an-

deren Massnahmen keine Sicherheitsbasis für einen Erfolg oder eine sichere Wir-

kung erwarten kann. Daraus lässt sich schliessen, dass eine Lehrkraft mit der mo-

mentanen Beweislage zunächst hauptsächlich durch Trial-and-Error vorgehen 

muss, bis sich in Zukunft klar evidenzbasierte und strukturierte schulische Mass-

nahmen und Materialien herauskristallisieren, welche bei Kindern mit ADHS eine 

Verbesserung nachweisen können. Dies mag auf den ersten Blick frustrierend wir-

ken, insbesondere, wenn man sich bewusst ist, dass mindestens zweikommafünf 

bis fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler von ADHS betroffen sind. Dennoch 

finden sich in dieser Arbeit einige vielversprechende Ansätze, welche sich lohnen 

könnten, sie mit betroffenen Kindern auszuprobieren und eigene Schlüsse daraus 

zu ziehen. Im Kapitel «Implikation für Lehrpersonen in Regelklassen» werde ich 

dieses Thema nochmals aufgreifen.  

Auch wenn ich für diese Arbeit lediglich zwei Personen zum Umgang mit ADHS 

befragen konnte, so konnte ich doch von ihrem grossen Erfahrungsschatz im Um-

gang mit ADHS profitieren. Innerhalb der Interviews mit einer erfahrenen Klassen-

lehrperson und Heilpädagogin hat sich der Eindruck verstärkt, dass Massnahmen 

sehr individuell auf die einzelnen Kinder mit ADHS angepasst werden müssen. Für 

das Nachvollziehen der individuellen Bedürfnisse und Schwierigkeiten eines Kindes 

ist eine enge Zusammenarbeit von Lehrkräften, Heilpädagoginnen und Heilpäda-

gogen sowie den Eltern und anderen Bezugspersonen im Umfeld des Kindes nütz-

lich. Zudem sei es wichtig, auf die Erkennungsmerkmale von Kindern mit ADHS 

sensibilisiert zu sein. Dabei sei es zentral, viel in die Beziehung zu diesen Kindern 

zu investieren und Schwierigkeiten oder Rückschläge nicht persönlich zu nehmen. 

Wenn die Probleme der Kinder klar nachvollzogen werden konnten, geht es darum, 

verschiedene Massnahmen beim einzelnen betroffenen Kind auf ihre Wirksamkeit 

zu überprüfen, insbesondere, da eine Abklärung auf ADHS eine Angelegenheit dar-

stellt, die sich über mehrere Monate oder sogar Jahre erstrecken kann. Dies be-

deutet, dass die Bezugspersonen im schulischen Umfeld lange selbst auf eine 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 53 von 71 

 

Handhabung und Hilfestellungen kommen müssen, welche es dem Kind erlaubt, 

sich trotz Schwierigkeiten in der Schule wohlzufühlen und etwas lernen zu können. 

Das Thema der EF war den Interviewpartnerinnen bekannt und es wurde teils ver-

sucht, Ideen zu den Förderungen der EF in den Unterricht miteinzubauen, auch 

wenn keine genauen Angaben zu Ergebnissen mit Kindern mit ADHS gemacht wer-

den konnten.  

 

5.2. Implikation für mich als Lehrperson 

  

Aus der Erarbeitung der Theorie, deren Überprüfung auf ihre Nachvollziehbarkeit 

und den Einsichten, welche sich aus den Interviews ergeben haben, werde ich in 

diesem Kapitel zu eruieren versuchen, wie ich als zukünftige Lehrperson mit Kin-

dern mit ADHS in meiner Klasse umgehen möchte. Dies soll mir helfen, meinem 

Berufsauftrag im Sinne der Inklusion von Schülern mit speziellen Bedürfnissen 

und Ausgangbedingungen gerecht zu werden. Die Ergebnisse sind aus diesem 

Grund anschliessend dargelegt. 

Erkennung 

Um Schülerinnen und Schülern, welche von ADHS betroffen sind, gerecht zu wer-

den, muss ich die Störung zuallererst erkennen können und mir über deren Aus-

wirkungen bewusst werden. Diese definiert sich durch Symptome, welche die Un-

aufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität und Impulsivität betreffen und müssen 

über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten konstant aufgetreten sein. 

Dabei ist besonders wichtig, dass nicht nur das gemischte Erscheinungsbild bei 

Kindern vorkommt, sondern ebenso ein hauptsächlich unaufmerksames Erschei-

nungsbild auftreten kann. Dies ist insofern relevant, als dass sich Auswirkungen 

der Symptome der Hyperaktivität leichter festhalten lassen als jene der Unauf-

merksamkeit, diese also unterschiedlich einfach festzustellen sind (American 

Psychiatric Association 2018, 78 - 79). Eine Sensibilisierung auf alle Erscheinungs-

bilder ist daher wichtig. Im Schulalltag ist es also von Bedeutung, möglichst viele 

der Symptome des DSM-5 im Hinterkopf zu behalten und nach einer Feststellung 

derselben möglichst gut zu beobachten und zu protokollieren, ob die Symptome 

über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten konstant bleiben. Sollte dies der 

Fall sein, kann in einem gemeinsamen Gespräch mit Eltern, SHP und Klassenlehr-

person in Form eines Schulischen Standortgesprächs (SSG) eine entwicklungspä-

diatrische Abklärung eingeleitet werden. 

Zusammenarbeit 

Ab dem Moment, in dem klar ist, dass ein Kind Probleme in der Schule hat, ist es 

nützlich, möglichst alle Bezugspersonen im Umfeld des Kindes für eine Zusam-

menarbeit zu mobilisieren. Dabei geht es einerseits darum, sowohl Stärken als 

auch Schwächen und einen gemeinsamen Handlungsplan festzuhalten. In dieser 

Arbeit ist herausgekommen, dass viele Probleme im schulischen Umfeld und Mas-

snahmen, welche dagegen helfen können, sehr individuell auf die jeweilige 
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Schülerin oder den jeweiligen Schüler zugeschnitten werden müssen. Dies bedeu-

tet, dass, wenn Massnahmen getroffen werden, diese im Anschluss vom ganzen 

Umfeld angewandt und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden sollten. Nur so lässt 

sich feststellen, wie der Lernprozess und die Integration in das schulische Umfeld 

bestmöglich funktionieren. Es ist klar, dass dieser Ansatz aufgrund unterschiedli-

cher Kooperationsbereitschaft nicht immer gleich gut funktioniert, dennoch lohnt 

es sich, diesen Ansatz zu verfolgen und stets mit den Ressourcen zu arbeiten, 

welche einem zur Verfügung stehen. Im besten Fall arbeiten also Klassenlehrper-

son, heilpädagogische Fachkräfte, Eltern, die Schulsozialarbeiterin oder der 

Schulsozialarbeiter und das Kind selbst im Team zusammen und tauschen sich 

über den Stand der Dinge regelmässig aus. Dies erlaubt den gemeinsamen Aus-

tausch erfolgsversprechender Strategien sowie das Erfahren nützlicher Interessen-

gebiete des betroffenen Kindes. Im Feld der Zusammenarbeit steht klar auch die 

Beziehung zur Schülerin oder dem Schüler im Zentrum. Aufgrund der Schwierig-

keiten im Lernprozess und von für den Schulbetrieb nicht konformen Verhalten, 

welches bei Kindern mit ADHS häufig auftritt, kann die Lehrkraft-Schüler(in)-Be-

ziehung stark belastet werden. Um gegen die Entwicklung einer gegenseitigen An-

tipathie vorzugehen, lohnt es sich gerade bei diesen Kindern, viel in die Beziehung 

zu investieren, um gemeinsam herauszufinden, was es benötigt, um in der Schule 

trotz erschwerter Voraussetzungen lernen und sich integrieren zu können. Auch 

das Verständnis über den Ursprung des unerwünschten Verhaltens kann helfen, 

Schwierigkeiten, welche die Kinder mit der Schulstruktur haben, nicht persönlich 

zu nehmen.  

Beschliessen von Massnahmen 

Wie in dieser Arbeit festgehalten wurde, existiert zwar ein breites Angebot an mög-

lichen Massnahmen, welche das Lernen und Verhalten von Kindern mit ADHS ver-

bessern soll, diese lassen allerdings meistens einen Nachweis für dessen prakti-

sche Wirkung vermissen. Dies bedeutet nicht, dass die in dieser Arbeit vorgeschla-

genen Handlungsmöglichkeiten zu keiner Verbesserung führen können. Man muss 

sie aber mit einer gewissen Vorsicht geniessen. Zudem habe ich aus den Inter-

views gelernt, dass eine bestimmte Massnahme bei einem Schüler vielleicht an-

schlagen kann, bei einem anderen allerdings keinen oder gar gegenteiligen Effekt 

haben kann. Die Suche nach den wirksamsten Verbesserungsmöglichkeiten erfor-

dert also in gewisser Weise eine Herangehensweise nach Trial-and-Error. Positive 

Erfahrungen haben die Interviewpersonen S. (2020) sowie B. (2020) mit der Nut-

zung von Lob, Verstärkerplänen, der Positionierung im Klassenzimmer, Investieren 

in die Beziehung und der Implementierung von spezifischen Schülerinnen- oder 

Schüler-Interessen gemacht. Die klar evidenzbasierten Handlungsmöglichkeiten 

sind wie bereits erwähnt Gruppenverstärkerpläne sowie die Nutzung einer ökolo-

gischen Klassenführung als auch Modifikation von Lerngegenständen. Aber auch 

die anderen Faktoren zur Verbesserung des Lernprozesses und Verhaltens bieten 

einen grossen Handlungsspielraum, um unterschiedliche Herangehensweisen aus-

zuprobieren. Dabei wird es nur sehr schwer möglich sein, alle Massnahmen aus-

zuprobieren. Ich vermute jedoch, es ist wichtig, sich über den Umstand bewusst 
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zu sein, dass Massnahmen auf mehreren Handlungsebenen gleichzeitig getroffen 

werden und damit auch parallel laufen können. Diese sind im Kapitel 3.2. nachzu-

lesen. Auf der Ebene des Klassenmanagements können Massnahmen betreffend 

Klassenraumgestaltung, Klassenführung, Einbezug körperlicher Aktivität im Unter-

richt sowie der Modifikation des Lernstoffes getroffen werden. Auf der Ebene des 

Lehrermanagements bieten sich Tutorenprogramme, die Darbietung einer Auswahl 

an Lerngegenständen, deren Modifikation sowie die Nutzung interaktionsbezoge-

ner Strategien an. Auf der Ebene des Selbstmanagement betroffener Schülerinnen 

und Schüler selbst könnte es hilfreich sein, ihnen Selbstregulationsstrategien so-

wie Entspannungsübungen oder einen anderen Ausgleich innerhalb der Klassen-

stunden näher zu bringen. Wie wir sehen, werde ich als Lehrperson dementspre-

chend in Zukunft auf ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zurückgrei-

fen können. Schwierig wird lediglich sein, eine Passung zwischen Massnahmen und 

Kind zu finden. Gerade in diesem Punkt empfinde ich es allerdings als wichtig, neu 

etablierten Massnahmen genügend Zeit zu geben, sich zu entfalten. Nur dies er-

möglicht, die tatsächliche Wirkung der Massnahmen nachzuvollziehen. 

Training von Exekutiven Funktionen? 

Soll ich die EF in meiner zukünftigen Regelklasse gezielt mit den Schülerinnen und 

Schülern trainieren oder nicht? Die EF sind ein sehr aktuelles und interessantes 

Thema innerhalb der Forschung. Dies bedeutet allerdings gleichzeitig, dass der 

Wissenstand über EF noch nicht ausgereift ist und vermutlich immer wieder neue 

Erkenntnisse auftauchen werden. Dies hat auch zur Folge, dass beispielsweise 

noch Unsicherheit darüber besteht, ob EF inklusive Transfermöglichkeit in den 

schulischen Kontext überhaupt trainiert werden können. Diese Unsicherheit konnte 

ich auch innerhalb der Interviews feststellen und bin mir daher ebenso unsicher, 

ob es sich bereits lohnen würde, die Fähigkeiten der EF intensiv mit einer Klasse 

zu üben und Ressourcen dafür aufzubringen. Was sicher ist, ist, dass ich den wei-

teren Forschungsverlauf über die EF weiterverfolgen werde, um möglicherweise in 

Zukunft konkretere Konsequenzen für meinen Unterricht zu ziehen. Trotz aller Un-

sicherheiten muss ich zugeben, dass einige Vorschläge von Brunsting (2011) zur 

angeblichen (es wurde keine konkreten Nachweise zu Verlässlichkeit und Wirkung 

geliefert) Förderung von EF einen guten Eindruck auf mich gemacht haben. Und 

fairerweise muss man an dieser Stelle festhalten, dass auch für den Grossteil der 

anderen vorgeschlagenen Massnahmen keine Evidenz besteht. Gerade dem Ansatz 

von Handlungsplanungen sowie der Selbstorganisation des eigenen Verhaltens 

durch die Kinder selbst kann ich viel abgewinnen. Dies einerseits, da es sich um 

den Ansatz von Selbstbeobachtungen und planendem Verhalten mit Hilfe einer 

Scaffoldstruktur (wie beispielsweise einem Planungsformular für einen Vortrag) 

handelt. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass durch den wiederkehrenden 

Handlungsablauf und die wiederkehrende Reflexion über den eigentlichen Prozess 

die Klasse als Ganzes von einer solchen Selbstorganisation und Selbstreflexion 

profitieren könnte. Die klar strukturierten und vereinfachten Handlungsablaufblät-

ter bieten eine klare, übersichtliche Struktur, was zu tun ist, und «zwingt» die 

Schülerinnen und Schüler sich selbst zu organisieren, womit gerade Kinder mit 
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ADHS häufig Schwierigkeiten haben (Brunsting 2011, 42 - 70). Ich denke, 

Brunsting (2011) bietet einige gute Ansätze, damit sich Kinder mit ihrem eigenen 

Lernprozess auseinandersetzen können. Zudem lassen sich diese Ansätze für die 

unterschiedlichsten Fachgebiete adaptieren, sodass der Schulstoff selbst gleichzei-

tig mit Selbstorganisation und Selbstbeobachtung verbunden werden könnte. Auch 

im Ansatz für die Verbesserung von Selbststeuerung und Selbstregulation sehe ich 

Potential, besonders in Kombination mit einem spielerischen Ansatz, wie Brunsting 

(2011) dies vorschlägt (Brunsting 2011, 144 - 148). Die Frage ist nun, ob Schüle-

rinnen und Schüler mit ADHS ebenso von einer solchen Struktur profitieren oder 

möglicherweise mit den Anforderungen überfordert wären. Auch frage ich mich, 

inwiefern sich die Kinder dazu motivieren lassen, sich selbst zu reflektieren, ins-

besondere, wenn sie üblicherweise eher Schwierigkeiten mit Selbstreflexion ha-

ben. Die Antwort auf diese Fragen wird sich lediglich in der Praxis herausfinden 

lassen.  

 

5.3. Reflexion 

 

Haben sich innerhalb dieser Arbeit weitere Fragen ergeben? Wo bin ich auf Grenzen 

gestossen? Was habe ich in der Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS ge-

lernt? Was nehme ich für das Schreiben zukünftiger Arbeiten mit? An dieser Stelle 

möchte ich über meinen Arbeitsprozess reflektieren und darlegen, wie dieser ver-

laufen ist. 

Die Ausarbeitung der Theorie und insbesondere die Auseinandersetzung mit dem 

DSM-5 hat mir nochmals klar gemacht, wie die Störung ADHS definiert wird und 

auf was ich im Unterricht achten muss, um sie erkennen zu können. Ich erlangte 

dadurch auch ein Bewusstsein dafür, dass diese Störung ein breites Spektrum auf-

weisen kann und gerade aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsbilder nicht 

immer einfach zu erkennen ist. Die Auseinandersetzung mit der Theorie hat mich 

dahingehend sensibilisiert. Im Interview mit den Fachkräften wurde mir zudem die 

lange Abklärungsphase von mehreren Monaten bis Jahren bewusst, bis eine klare 

Diagnose für ADHS in Regelschulen gestellt werden kann. Dies bedeutet für mich 

als Lehrperson, dass ich vor allem selbst einen Weg finden muss, betroffene Kinder 

in ihrem Lernprozess zu unterstützen und trotz herausfordernden Situationen ein 

gutes Klassen- und Lernklima aufzubauen. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster 

Massnahmen im Umgang mit ADHS in der Primarschule (zweite bis dritte Klassen-

stufe). Als ich allerdings mit dieser Vertiefungsarbeit begonnen habe, hätte ich 

nicht damit gerechnet, dass es so schwer werden würde, klare evidenzbasierte 

Handlungsvorschläge für den Umgang mit ADHS zu finden. Ich habe den aktuellen 

Forschungsstand aufgrund des Überflusses an Ratgebern und Fachbüchern eindeu-

tig überschätzt. Dies wurde mir einerseits in der Auseinandersetzung mit der The-

orie als auch durch die Ergebnisse der Interviews klar. Im ersten Moment war ich 

geschockt darüber, dass keine klare Richtungsweisung im Umgang mit Kindern mit 

ADHS besteht und viel ganz individuell ausprobiert werden muss. Im Nachhinein 

wurde ich mir allerdings bewusst, dass jede Schülerin und jeder Schüler mit ganz 
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Unterschiedlichen Voraussetzungen in die Primarschule eintritt und es immer mein 

Berufsauftrag sein wird, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, 

um gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Konsequenterweise bedeutet dies aber 

auch für mich, dass ich bei der Suche nach Lösungen für Schülerinnen und Schüler 

mit Problemen immer bereit sein muss, konkrete Vorschläge auf ihre Wirkung und 

tatsächliche Evidenz hin zu untersuchen. Es wäre in Zukunft ein Fehler für mich, 

alle Hinweise aus Ratgebern und andere Vorschläge unkritisch und ohne hinterfra-

gen anzunehmen. Immerhin habe ich durch diese Arbeit nun genügend Handlungs-

möglichkeiten, welche ich ausprobieren kann, um den Kindern mit ADHS und mir 

einen erfolgreichen Unterricht zu ermöglichen. Auch hat sich mein Verständnis für 

die Auswirkungen von ADHS stark erweitert. Dies sollte mir erlauben, mich weni-

ger über unerwünschtes Verhalten aufzuregen, sondern gemeinsam mit den be-

troffenen Schülerinnen und Schülern sowie ihrem Umfeld konstruktiv einen Weg 

auszuarbeiten, in dem sowohl Lernen als auch Unterrichten möglich ist. Gerne 

hätte ich im Sinne dieser Arbeit noch weitere Interviews durchgeführt, da ich aus 

den Erfahrungen von langjährigen Fachpersonen einen besseren praktischen Zu-

gang im Umgang mit ADHS in Regelklassen nachvollziehen konnte. Da dies aber 

den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, nehme ich mir vor, diesen in einer 

allfälligen nächsten Arbeit auszuweiten. Besonders interessiert hat mich auch die 

Untersuchung der exekutiven Funktionen im Rahmen dieser Arbeit. Während ich 

die Theorie dazu erarbeitete, konnte ich erkennen, dass hinter diesem Ansatz 

durchaus ein Zugang im Umgang mit ADHS versteckt sein könnte, allerdings noch 

einiges an weiterer Forschung nötig sein wird, um daraus tatsächlich sichere Kon-

sequenzen für den Unterricht ziehen zu können. Dieses Thema wird auch nach 

dieser Arbeit auf mich noch eine gewisse Faszination ausüben und ich erwarte 

weitere Entwicklungen auf diesem Gebiet mit Spannung. Was mich als Weiterfüh-

rung dieser Arbeit noch besonders interessieren würde, wäre einerseits die Unter-

suchung sowohl der in dieser Arbeit vorgestellten Massnahmen auf ihre Wirkung 

bei Kindern mit ADHS und andererseits eine Recherche darüber, ob tatsächlich 

Massnahmen existieren, welche die EF von Schülerinnen und Schülern dahinge-

hend fördern, dass auch eine Verbesserung im schulischen Umfeld festzustellen 

ist.  
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6. Fazit 

 

Diese Arbeit hat aufgezeigt, wie ADHS erkannt werden kann und was die Auswir-

kungen, insbesondere in Bezug auf das schulische Umfeld, sind. Es wurde unter-

sucht, welche Massnahmen für Kinder mit ADHS existieren, um Probleme beim 

Lernen, dem sozialen Verhalten oder dem zurechtfinden im Klassenunterricht zu 

verringern. Dabei wurden, wo möglich, gleichzeitig die jeweiligen Massnahmen auf 

Nachweise zu ihrer Evidenz untersucht. Klar wurde damit, dass zu den meisten 

Handlungsvorschlägen im schulischen Kontext noch klare Studien fehlen, welche 

die Wirkung untermauern. Daraus ergab sich, dass der Grossteil der Massnahmen 

direkt in der Praxis durch die jeweilige Lehrperson auf ihre Wirkung untersucht 

werden muss. Massnahmen können auf den drei Ebenen Klassenmanagement, 

Lehrermanagement und Schüler(innen)-Selbstmanagement getroffen werden.  

Was die exekutiven Funktionen angeht, so wurden diese in dieser Vertiefungsarbeit 

vorgestellt, definiert und auf ihren aktuellen Forschungsstand untersucht. Dabei 

ist herausgekommen, dass es sich um einen sehr aktuellen Forschungsgegenstand 

handelt, in dem hoffentlich in Zukunft noch weitere Erkenntnisse aufkommen wer-

den. Aufgrund des aktuellen Wissenstandes über EF lassen sich noch keine kon-

kreten Schlüsse ziehen, was die Förderung oder Verbesserung derselben für Kinder 

mit ADHS angeht. Trotzdem wurden Vorschläge von Brunsting (2011) aufgezeigt, 

welche gemäss der Autorin einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der EF 

haben könnten. Diese sind allerdings so wie die anderen Massnahmen aufgrund 

von fehlender Evidenz mit Vorsicht zu geniessen und müssen auf ihre Wirkung erst 

noch untersucht werden. Trotzdem bietet diese Arbeit ein ganzes Handelsspektrum 

wie mit Kindern mit ADHS umgegangen werden kann. Dabei sollen die vorgeschla-

genen Massnahmen individuell auf die Schülerin oder den Schüler zugeschnitten 

und auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. 

Der Austausch mit Fachkräften durch Interviews konnte einen Einblick in die ei-

gentliche Praxis im Umgang mit ADHS in Regelschulen gewähren. Zentral waren 

dabei die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit ADHS. Im Alltag wurde der Auf-

bau von Beziehung sowie die Etablierung einer klaren und einfachen Struktur, so-

wie eine enge Betreuung genannt. Aus den Interviews ergaben sich ebenfalls Er-

kenntnisse und Hinweise, auf welche ich als zukünftige Lehrperson achten möchte. 

Zentral scheint mir hier ein idealerweise enges Informationsnetzwerk der Bezugs-

personen, sowie die Erarbeitung von Massnahmen, welche auf die individuellen 

Bedürfnisse von Kindern mit ADHS zugeschnitten sind.  

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass Kinder mit ADHS genau wie ihre Mitschü-

lerinnen und Mitschüler auch nur Kinder sind. Kinder, welche in der Schule ihren 

Platz suchen, um etwas im sozialen Gefüge lernen zu können. Mir ist es daher als 

zukünftige Lehrperson ein grosses Anliegen, mit jedem Kind in meiner Klasse, un-

abhängig von einem ADHS, einen Weg zu finden, wie es sich in der Schule wohl 

fühlen kann und ein Umfeld vorfindet, dass es ihm erlaubt, sein Potential durch 

Lernen zu entfalten.  
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9. Anhang  

 

9.1. Übersicht Interviewergebnisse A.B. (Klassenlehrperson 

Primarschule) und S.S. (Heilpädagogin Primarschule)  

Ein Interview mit A. B. 

Frau B. ist eine langjährige Lehrperson an der Primarschule und zudem Praxislehr-

person an einer Pädagogischen Hochschule. In Ihrer akademischen Laufbahn be-

fasste sie sich unter anderem mit Themen wie dem wirksamen Umgang mit Hete-

rogenität und didaktischer Vielfalt. In ihrem Berufsleben begegnete sie immer wie-

der Kindern mit ADHS und kann daher auf einen aufschlussreichen Erfahrungs-

schatz zurückgreifen.  

❖ Wie erkennen Sie Kinder mit ADHS in Ihrer Klasse? 

B. (2020) erklärte im Interview, dass die ersten sichtbaren Merkmale meist der 

hohe Bewegungsdrang sowie die effektive Ausdauer in Arbeitsphasen sind.  

❖ Wie lange geht es von der ersten Vermutung, bis zur eigentlichen Diagnose? 

Wie gehen Sie damit um? 

Was den Verlauf einer Abklärung angeht, so handle es sich um eine längere Ge-

schichte. Auch die Haltung der Eltern hätte hier einen grossen Einfluss auf die 

Dauer. Sie stellte fest, dass es im Durschnitt zwischen einem Jahr und zwei Jahren 

für eine Diagnose benötigte, sicher aber nicht unter einem Jahr. Klar sei auch, dass 

es zwar auf der Kindergartenstufe teils bereits Hinweise gäbe, diese für die Einlei-

tung eines Diagnoseverfahrens meist noch nicht ausreichen. Dies aufgrund der 

Tatsache, dass in diesem Alter einige Kinder auch altersbedingt noch Entwicklungs-

bereiche wie hoher Bewegungsdrang und kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben 

würden.   

❖ Können Sie bei diesen Kindern einen Leidensdruck feststellen und womit 

haben sie die grössten Probleme im Schulalltag? 

Einen Leidensdruck sieht diese Lehrkraft vor allem in der sozialen Interaktion mit 

Gleichaltrigen. Aufgrund des impulsiven Sozialverhaltens seien diese häufig weni-

ger beliebt bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, was dazu führte, dass sie 

auch weniger Freundschaften hätten oder diese nicht aufrechterhalten könnten. 

Was den Schulalltag angehe, so täten sich Kinder mit ADHS oftmals schwer, ihre 

wirkliche Leistung zu erbringen.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Verhalten der betroffenen Kinder? 

Wichtig für Sie als Lehrperson wäre es, immer mit der ganzen Klasse offen zu 

kommunizieren, was das Verhalten in der Klasse angeht. Dabei würde Sie auch 

immer auf den Schüler oder die Schülerin selbst zugehen und über das uner-

wünschte Verhalten sprechen. Auch in Zusammenarbeit mit den Eltern, würden so 

sehr individuelle Lösungen entstehen. Teils wäre ein Angebot an Bewegung sehr 
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hilfreich, in anderen Fällen wieder gar kontraproduktiv, da sich das Kind im An-

schluss weniger konzentrieren konnte. Eine andere Möglichkeit die gut funktioniert 

hätte, sei das Einsetzen von ruhiger Musik zur Beruhigung per Kopfhörer. B. un-

terstreicht, dass man die Energie dieser Kinder nicht stoppen könne, aber man 

habe die Möglichkeit diese zu lenken.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Lernen der betroffenen Kinder? 

Auch hier seien die Massnahmen sehr individuell und müssten auf das betroffene 

Kind angepasst werden. Von Experten und Fachkräften höre man häufig die glei-

chen Hinweise wie ein Sitzplatz ganz vorne, klare Abmachungen, usw. Gerade aber 

bei dem Beispiel Sitzplatz, könne die Position ganz vorne sich auch nachteilig auf 

das Lernen auswirken, da sich das Kind häufig umdrehen würde, um das Gesche-

hen hinter ihm mitzubekommen. Mit einem Sitzplatz, welcher gegen die Wand ge-

richtet oder neben einem ruhigen Kind ist, habe sie schon gute Erfahrungen ge-

macht. Es sei allerdings möglich, dass Massnahmen an einem Tag greifen würden 

und am darauffolgenden nicht mehr. Es sei dementsprechend sehr wichtig stets 

improvisieren zu können. Ein gutes Mittel, um die Kinder beruhigen zu können 

wären auch taktile Mittel wie angeklebtes Schleifpapier unter dem Pult, ein Kissen 

auf dem Stuhl oder Stressbeutel zum Drücken. Diese wäre für den Rest der Klasse 

nicht sichtbar, gäbe dem Kind allerdings die Möglichkeit sich selbst zu spüren.  

❖ Welche Strukturen bieten Sie den Kindern, um sie zu unterstützen? 

Hier unterstreicht B. (2020), dass es immens wichtig wäre, diesen Kindern nicht 

zu viele Wechsel innerhalb der Stunden zu bieten, da gerade sie Mühe hätten, sich 

wieder auf etwas Neues einzulassen. Es mache daher besonders bei Kindern mit 

ADHS Sinn, in grossen Bögen zu planen, damit sie auf eine konstante Struktur 

treffen. Das wichtigste jedoch wäre, dass die Eltern in irgendeiner Form wissen 

würden, welche Hausaufgaben für die Schülerinnen und Schüler anstehen würden. 

Diese Organisation den Kindern allein zu überlassen, würde bei den meisten nicht 

funktionieren. B. (2020) löste dies in Form eines Hausaufgabendokumentes, wobei 

sie dies am Anfang der Woche herausgab und bei den Kindern mit ADHS jeweils 

schriftlich überprüfte.  

❖ Hatten Sie schon Fälle, die Sie nicht selbst lösen konnten? Wo haben Sie 

sich Hilfe geholt und wie wurde die Situation gelöst? 

Für die Lehrperson sei es klar, dass es keine Lösung für Kinder mit ADHS gäbe, 

sondern lediglich ein Umgang mit diesen gelernt werden sollte und es ein gewisses 

Mass an Geduld und Ausdauer benötige. Dabei sei auch klar, dass es Tage gäbe, 

wo einem dieser Umgang nicht gleich gut gelinge. Es sei sehr wichtig, dass man 

im Umgang mit diesen Kindern nicht alleinstehe. Besonders Unterstützung im Un-

terricht selbst wäre besonders wertvoll, da an schwierigen Tagen, wo man selbst 

vielleicht auch angeschlagen ist, sich auch eine Unterrichtsassistenz oder eine Heil-

pädagogen Fachkraft dieser Kinder annehmen könne. Dies entlaste die Lehrper-

son. Gerade auch der Präsenz einer Erwachsenen Person, welche sich neben die 

Schülerin oder den Schüler setze, hätte bereits einen positiven Einfluss auf die 
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Konzentration. Zudem wäre die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Lehr-

personen essenziell. Am besten würde es funktionieren, wenn alle Beteiligten an 

einen Strang zögen.  

❖ Was für einen Stellenwert hat die Beziehung zu diesen eher verhaltensauf-

fälligen Schülerinnen Und Schülern? 

Der Faktor Beziehung ist für B. (2020) aus verschiedenen Gründen essenziell. Eine 

gute Beziehung zu den betroffenen Kindern würde der Lehrperson selbst helfen, 

schwierige Situationen auszuhalten und unangenehmes Verhalten nicht persönlich 

zu nehmen. Dies führe dazu, dass man gegen das Verhalten und nicht das Kind 

selbst vorgehen könne. Zudem führe dies auch zu positiven Erfolgserlebnissen mit 

den Kindern selbst, was einen gewissen Ausgleich schaffe. Wichtig wäre stets, dass 

das Kind sich trotz aller Interventionen gemocht fühlt. Im Allgemeinen sei eine 

gute Beziehung zum Kind auch für das Lernen zentral.  

❖ Ziehen Sie die Eltern jeweils mit in den Prozess ein? Wie erfolgreich war dies 

bisher und von welchen Faktoren war dies abhängig? 

Wie bereits innerhalb der anderen Fragen ersichtlich, stellt die Zusammenarbeit 

mit den Eltern als auch SHP-Fachkräften für B. ein zentrales Element dar. 

❖ In meiner Arbeit habe ich mich vertieft mit den Exekutiven Funktionen von 

ADHS befasst. Es scheint, dass diese in Zusammenhang mit den Sympto-

men von ADHS stehen könnten. Allerdings wird in der Schule v.a. der Fo-

kus auf das Verhalten und die Fächer gelegt. Haben Sie sich schon mit 

exekutiven Funktionen im Schulalltag auseinandergesetzt? 

B. (2020) erklärt, dass das Training exekutiver Funktionen im deutschsprachigen 

Raum ein eher neues Thema sei und nun erst langsam auch im Bildungswesen 

ankomme. Dabei sei auch wichtig, dass diese nicht wie in klinischen Studien im 

Einzelsetting, sondern in Gruppen geübt werde. Das Üben von Inhibition und 

Selbststeuerung in einem externen Programm (Marburger Konzentrationstraining) 

habe besonders bei einer Schülerin mit starkem ADHS vor einigen Jahren zu mar-

kanter Verbesserung der Leistung und des Verhaltens geführt. Sie habe das Trai-

ning der exekutiven Funktionen jeweils mit der ganzen Klasse gemacht. Dies in 

der Form, dass sie es mit dem Unterrichtsstoff selbst verbinden konnte. Ein solches 

Training habe zudem auf alle Kinder einen positiven Effekt. Lernmaterial und Ideen 

bezog sie beispielsweise durch Fex-Boxen des Transferzentrum für Neurowissen-

schaften und Lernen. Im Unterricht wurden Funktionen des Gehirns angesprochen 

und die exekutiven Funktionen gezielt trainiert. Auch wenn nicht alle grosse Ver-

besserungen in diesen Bereichen aufweisen konnten, so ergab sich aus dem Trai-

ning für Frau B. dennoch eine Entlastung, da sich viele Kinder besser selbst orga-

nisieren konnten und dies Ressourcen für diejenigen schaffte, welche es noch nicht 

konnten.  
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❖ Welche sind die Massnahmen, mit den Ihrer Meinung nach grössten Erfolgs-

effekten? 

Dies ist für B. (2020) ein sehr individueller Faktor. Zusammengefasst kann man 

erkennen, dass ihr Ziel besonders auf der Lenkung der Energie basiert. Dies in 

unterschiedlichster Form, wie wir bereits aus anderen Antworten entnehmen konn-

ten. Dabei kann es sich um taktile Stimulation, Positionierung im Klassenzimmer, 

Verwendung von Musik, Bewegung und das Training von exekutiven Funktionen 

handeln.  

❖ Welche Effekte konnten sie nach einer medikamentösen Behandlung bei be-

troffenen Kindern feststellen? 

Bisher hätte Frau B. zwar einige Schülerinnen und Schüler mit ADHS gehabt, davon 

sei allerdings lediglich ein Schüler mit Ritalin behandelt worden Der Effekt bei 

Schülern mit ADHS wäre sehr gross in Form der schulischen Leistungen, aber auch 

im Verhalten, welches teilweise fast lethargisch gewirkt hätte. Das lethagrische 

Verhalten habe sie als Lehrperson erschreckt. In diesem Sinne könne eine medi-

kamentöse Behandlung sinnvoll sein, die korrekte Dosierung sei aber anspruchs-

voll. Wichtig wäre zudem, dass es sich bei allen Behandlungen lediglich um eine 

Symptombekämpfung handle und es immer noch gleichzeitige Begleitmassnah-

men benötige.  

❖ Denken Sie ein Kind mit ADHS in der Klasse ergibt einen Mehraufwand? Von 

wie vielen Stunden in der Woche reden wir hier? 

Bei effizienter und guter Selbstorganisation schätze Frau B. den Mehraufwand ma-

ximal auf eine halbe Stunde, auch wenn man es nicht absolut sagen könne. Dies 

auch weil sie mit viele Faktoren wie der Zusammenarbeit mit den Eltern und die 

Eigenorganisation zusammenhängen würde. Beispielsweise führe sie Besprechun-

gen mit Kindern, welche von ADHS betroffen sind, im Unterricht selbst durch. Dies 

führe dadurch nicht zu einem zusätzlichen Aufwand.   

❖ Gibt es eine Anekdote, welche Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? 

B. (2020) erzählte, dass sie vor allem die Kompetenz der Klasse beeindruck hätte, 

welche sich auch bei sich wiederholenden sehr schwierigen Situationen mit Kindern 

mit ADHS gelernt hätten, mit den Verhalten umzugehen, diese zu ignorieren und 

weiterzuarbeiten. Auch wäre ihr ein Mädchen im Gedächtnis geblieben, dass sich 

immer wieder brieflich für Schwierigkeiten im Unterricht entschuldigt habe. Dieses 

Kind war für sie eine grosse Herausforderung der Geduld und die Briefe hätte sie 

als Lehrperson alle aufbewahrt. Später habe das Mädchen dann in der Sekundar-

stufe eine Auszeichnung für vorbildliches Verhalten erhalten, was sie als ihre ehe-

malige Lehrperson sehr gefreut habe. Und dies wäre zudem ohne eine medika-

mentöse Behandlung möglich gewesen.  
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Ein Interview mit S. S. 

Frau S. ist eine langjährige Heilpädagogin an einer Primarschule auf der Unter-

stufe. Innerhalb ihrer beruflichen Ausbildung an der Heilpädagogischen Fachhoch-

schule in Zürich wurde das Thema ADHS aufgegriffen und in ihrem Berufsalltag 

begegnete sie immer wieder Kindern mit ADHS. Das erste Interview sollte die Per-

spektive einer Lehrperson aufzeigen. Hier findet sich nun die Eindrücke einer ver-

antwortlichen Heilpädagogin.  

❖ Wie erkennen Sie Kinder mit ADHS in Ihrer Klasse? 

S. (2020) erklärt, dass sie in Bezug auf Merkmale von ADHS besonders auf Fakto-

ren wie motorische Unruhe, Unaufmerksamkeit achte, sowie einen Drang viel zu 

reden. Auch auf Schwierigkeiten beim Starten oder Dranbleiben von Lernphasen 

legt sie ein Augenmerk, unabhängig davon, ob sie ADHS oder eine andere Störung 

im Hinterkopf habe. S (2020) war es wichtig zu unterstreichen, dass sie zwar dazu 

ausgebildet sind, auf Faktoren von Entwicklungsstörungen oder andere Auffällig-

keiten zu achten, aber eine professionelle Erfassung einer Störung wie ADHS wäre 

heutzutage lediglich über eine entwicklungspädiatrische Abklärung durch einen 

Arzt möglich.  

❖ Wie lange geht es von der ersten Vermutung, bis zur eigentlichen Diagnose? 

Wie gehen Sie damit um? 

Hier erklärt Frau S. (2020), dass dies sehr unterschiedlich ablaufen könne. Opti-

malerweise würden die Merkmale von ADHS bereits im Kindergarten festgestellt 

und auch dort abgeklärt, sodass die Primarschule sich auf die Bedürfnisse der je-

weiligen Kinder gut vorbereiten können. Es komme aber häufig vor, dass sich bei-

spielsweise Eltern gerade noch auf der Unterstufe dagegen wehren würden, dass 

ihr Kind abgeklärt werden solle. Die Schulleitung wäre zwar imstande eine Abklä-

rung anzuordnen, würde allerdings eher ungerne darauf zurückgreifen, da dies die 

Schul-Elternbeziehung beeinträchtige und es auch schon vorgekommen ist, dass 

die Familie als Reaktion die Schule wechselte. Zudem verlangsame ein solcher 

Widerstand die Abklärung in solchem Masse, dass eine Diagnose immer wieder 

auch erst in der Mittelstufe gestellt werden könne. Ein weiterer erschwerender 

Faktor wäre zudem, dass beim Ausbleiben von Symptomen der Hyperaktivität das 

ADHS schwerer zu erfassen wäre und so teils auch deshalb ein Erkennungsprozess 

in die Länge gezogen werde. Gerade an Ihrer Schule, wo sie teilweise lediglich zwei 

Stunden für gewisse Schülerinnen und Schüler zur Verfügung hätte, dauere es 

logischerweise länger bis sie ein ADHS ohne Hyperaktivität erkennen würde. Be-

sonders dann, wenn es der betreuenden Lehrperson nicht auffallen würde und sie 

sich daher nicht darüber austauschen könnten. Wenn die Bedingungen günstig 

wären, dann schätzt sie die Dauer der Erfassung von ADHS durch eine ärztliche 

entwicklungspädiatrische Abklärung auf ein halbes bis ungefähr einem ganzen Jahr 

ein. Aber wie gesagt komme es hierbei stets auf die schulischen und privaten Um-

weltbedingungen und die Ausprägung der Symptome an, was von Kind zu Kind 

sehr unterschiedlich ausfallen könne. Was den Umgang mit diesen Kindern angeht, 

so würde sie als Heilpädagogin Prioritäten setzen und auch wenn ein Kind noch 
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nicht abgeklärt wäre, aber sichtbar grosse Mühe in der Schule habe, trotzdem mit 

diesem Kind arbeiten. Bisher wäre Frau S. (2020) noch keinem Kind mit ADHS 

begegnet, welches keine fachlichen Schwierigkeiten aufgewiesen hätte. Dement-

sprechend würde sie sich ohnehin stets dieser Kindern annehmen, sollten noch 

Kapazitäten vorhanden sein.  

❖ Können Sie bei diesen Kindern einen Leidensdruck feststellen und womit 

haben sie die grössten Probleme im Schulalltag? 

S. (2020) unterstreicht, dass viele Kinder mit ADHS auch schulisch Mühe haben 

und würden aber schnell erkennen, dass sie im Gegensatz zu den anderen Kindern 

nicht selbständig arbeiten könnten. Dieser Vergleich führe oft zu einem vermin-

derten Selbstbewusstsein und reduzierter Arbeitsmoral. Gerade hier müsse man 

aufpassen, diese Gefühle nicht noch zu verstärken, indem man versucht Druck 

über einen Vergleich mit Mitschülerinnen und Mitschülern (du bist der einzige, der 

nicht arbeitet) aufzubauen. Auch würden diese Kinder aufgrund ihres Verhaltens 

häufig bei anderen Kindern anecken und liefen daher in Gefahr, ausgeschlossen zu 

werden. Dies mache vielen betroffenen Kindern besonders Mühe.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Verhalten der betroffenen Kinder? 

An der Schule von Frau S. werden die heilpädagogischen Ressourcen in SHP (schu-

lische Heilpädagogik) - und Unterrichtsassistenzmittel aufgeteilt. Dies führe aller-

dings dazu, dass sie als Heilpädagogin maximal zwei Stunden pro Woche direkt 

mit dem Kind, welches Anspruch auf Integrative Sonderschulung hat, zusammen-

arbeitet und den Rest der Zeit eine beratende Funktion gegenüber der Unterrichts-

assistenz und der Lehrkraft einnimmt. Dies führe dazu, dass sie selbst nicht viel 

Zeit für Verhaltensändernde Massnahmen aufbringen könne. Verhaltensmodifika-

tionen würden grösstenteils durch die Lehrperson und die Schulsozialarbeiterin 

übernommen. Dabei würde es besonders darum gehen, dass die Kinder bei Ar-

beitsprozessen eng begleitet werden und immer wieder nach Ablenkungen zur Auf-

gabe zurückgeführt werden. Um ein positives Arbeitsverhalten der Kinder zu be-

günstigen, arbeite sie aber mit Verstärkerplänen, Wenn-Dann-Plänen und anderen 

verhaltenssteuernden Ansätzen, welche Belohnungen enthalten. Sie habe aller-

dings auch schon positive Erfahrungen damit gemacht, dass wenn das Kind mit 

ADHS in Verhaltenspläne miteinbezogen wird, welche Belohnungen für die ganze 

Klasse erlauben, dass dann die Integration und die Akzeptanz innerhalb der Klasse 

verbessert wird.  

❖ Was unternehmen Sie in Bezug auf das Lernen der betroffenen Kinder? 

Frau S. (2020) rät von einer Pauschalisierung der Massnahmen in Bezug auf das 

Lernen von Kindern mit ADHS ab. Dies müsse sie häufig sehr individuell handha-

ben. Bei den meisten betroffenen Kindern habe eine Reduktion von Ablenkungen 

positive Folgen. Sie würde daher bei der Zusammenarbeit darauf achten, dass 

beispielsweise Arbeitsblätter kompakt und nicht überladen gestaltet sind. In der 

Umgebung solle zudem möglichst wenig Ablenkung vorhanden sein. Zudem habe 

sie positive Erfahrungen damit gemacht, die Kinder während ihres 



Vertiefungsarbeit  Meier Raphael Abgabe 2020 

H18 raphael_meier@stud.phzh.ch  Seite 68 von 71 

 

Arbeitsprozesses zu loben, da sie aufgrund ihres Verhaltens im Klassenkontext 

üblicherweise weniger davon erhalten. Dabei müsse das Lob allerdings ernst ge-

meint und in Bezug auf einzelne Arbeitsschritte spezifiziert werden, da das Kind es 

andernfalls nicht ernst nehmen könne. Auch legt Frau S. grossen Wert auf eine 

klare Rhythmisierung der Arbeitsphasen, um der kürzeren Aufmerksamkeitsdauer 

der Kinder gerecht zu werden. Sie würde üblicherweise mit dem gleichen Klassen-

stoff wie der Rest der Klasse arbeiten (sie rät von einer Vereinfachung des Schul-

stoffes ab, solange die Kinder kognitiv in der Lage wären, dem Stoff zu folgen) 

aber sie portioniere und strukturiere ihn gezielt so, dass innerhalb einer Stunde 

immer wieder kleine «Erholungspausen» wie ein kurzes Spiel, eine Konzentrati-

onsübung oder eine Bewegungspause möglich wäre. Zudem rät sie bei Auftragser-

teilungen zur Nutzung von visuellen Hilfsmitteln, da die Kinder bei rein verbal er-

teilten Aufträgen häufig den Auftrag nicht mitbekommen würden. Frau S. unter-

streicht zudem, dass sie viel positive Erfahrungen damit gemacht habe, spezifische 

Interessengebiete der Kinder in den Arbeitsprozess miteinzubeziehen und sie mit 

dem Schulstoff zu verbinden. Die Kinder würden sich dann insgesamt weniger 

leicht ablenken lassen und würden erfahrungsgemäss länger an einer Arbeit dran-

bleiben. Ihr sei allerdings klar, dass dies nicht immer möglich wäre und man dafür 

das Kind auch gut kennen, beziehungsweise dafür spezifisches Material aufarbeiten 

müsse. Ein weiterer Punkt den Frau S. anspricht, ist das Miteinbeziehen der Schü-

lerinnen und Schüler in die Wahl des Schulstoffs und der Lerninhalte. Sie achte 

dabei oft darauf, dass sich das Kind bis zu einem gewissen Mass einbringen und 

mitbestimmen darf. Dies führe ebenso zu einer verbesserten Lernmotivation und 

Lernausdauer.  

❖ Welche Strukturen bieten Sie den Kindern, um sie zu unterstützen? 

Frau S. (2020) unterstreicht, dass innerhalb des Regelunterrichtes häufig viele und 

schelle Wechsel von Aufgabenstellungen und Strukturen gefordert werden, wobei 

Kinder mit ADHS grosse Mühe hätten diesen zu folgen. Sie rate daher unbedingt 

zu einer sich wiederholenden Struktur von Arbeitsprozessen, an die sich die Kinder 

mit der Zeit gewöhnen und damit besser einlassen können. Dabei dürfe der Inhalt 

ruhig abwechslungsreich und spannend gestaltet werden, aber eine sich wieder-

holende Herangehensweise an die Aufgaben würde den Kindern helfen, sich zu 

orientieren. Wie gesagt lege sie auch viel Wert auf klar strukturierte Arbeitsblätter 

mit ähnlichem Prinzip, was häufig auch zu Erfolgserlebnissen führen würde. Zudem 

arbeite sie auch immer wieder mit Weckern und Uhren bei Kindern mit ADHS, um 

ihnen ein Gefühl für die investierte Zeit näherzubringen und Verbesserungen in 

der Konzentrationsdauer sichtbar zu machen. Hierfür implementiere sie häufig 

auch kleine Belohnungssysteme.   

❖ Hatten Sie schon Fälle, die Sie nicht selbst lösen konnten? Wo haben Sie 

sich Hilfe geholt und wie wurde die Situation gelöst? 

Bisher habe Frau S. noch keine Situation bei Kindern mit ADHS angetroffen, welche 

sie nicht in irgendeiner Art und Weise selbst hätte lösen können. Sie empfiehlt 
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allerdings bei Härtefällen einen Austausch mit den Eltern, allenfalls betreuenden 

psychologischen Fachkräften und einer Fachstelle für ADHS namens elpos.   

❖ Was für einen Stellenwert hat die Beziehung zu diesen eher verhaltensauf-

fälligen Schülerinnen und Schülern? 

S. (2020) sieht einen markanten Zusammenhang zwischen der Beziehung zwi-

schen Schülerinnen und Schülern und Lehrperson. Besonders bei Kindern, welche 

eher unterdurchschnittliche Leistungen erbringen können und daher auch wenig 

Selbstwirksamkeit in den einzelnen Fächern erleben. In diesen Fällen würde ein 

markanter Teil der Lernmotivation über die Beziehung laufen. Die Kinder müssten 

merken, dass die Person vor ihnen einerseits ihnen ehrlich versucht zu helfen und 

andererseits ihre Bemühungen bemerkt und wertschätzt. Immer wieder habe sie 

das Gefühl, dass sich die Kinder auch ihr zuliebe überwinden und sich mit einem 

sonst für sie unbeliebten Fach auseinandersetzen. Besonders am Anfang wäre dies 

immens wichtig. Wenn dann die ersten Lehrerfolge eintreten würden und sie da-

rauf hinweise, habe dies schon oft die Lernmotivation befeuert. Tatsache wäre, 

dass Kinder mit ADHS viel Energie und teils auch Nerven abverlangen würden. Man 

dürfe sich aber keinesfalls zu einer Abneigung hinreissen lassen. Gerade bei diesen 

Kindern wäre viel über eine positive Beziehung möglich und es würde auch den 

eigenen Beruf einfacher machen.  

❖ Ziehen Sie die Eltern jeweils mit in den Prozess ein? Wie erfolgreich war dies 

bisher und von welchen Faktoren war dies abhängig? 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern würde sich sehr individuell gestalten. Dies 

wäre in hohem Mass vom Engagement der Beziehungspersonen abhängen. Frau 

S. versuche eigentlich immer, die Eltern in den aktuellen Lernprozess miteinzube-

ziehen und insbesondere sich über Interessen und Fortschritte/ Schwierigkeiten zu 

Hause zu informieren. Dies würde oft einen grossen Vorteil in Zusammenarbeit mit 

Kindern mit ADHS darstellen. Klar wäre allerdings auch, dass nicht alle Eltern ge-

nügend Zeit, Interesse, Verständnis oder Engagement hätten, um sich dahinge-

hend auszutauschen. Dennoch würde sich eine Kommunikation mit den Eltern häu-

fig lohnen.  

❖ Wie sieht die Zusammenarbeit mit den SHP- /Lehr-Fachkräften aus? Was 

braucht es, damit diese besonders effizient funktioniert? 

Frau S. hat in ihrer Schule den Auftrag, sich jede Woche mindestens eine halbe 

Stunde über die Kinder mit den Lehrkräften auszutauschen. Im Fokus sei dabei 

der Wissenstand und der Lernfortschritt. Im gemeinsamen Gespräch würden sich 

teils wichtige Erkenntnisse über den Lernprozess und Probleme/ Fortschritte erge-

ben. Wichtig wäre dabei besonders, dass alle Beteiligten auch ihre Aufmerksamkeit 

während der Woche auf diese Punkte richten. Verständlicherweise wäre dies im 

Schulalltag nicht immer gleich effizient möglich, aber es würde trotzdem immer 

wieder gute Ergebnisse liefern. Zudem müssten die Verantwortungsbereiche klar 

definiert und abgestimmt werden, damit die Zusammenarbeit koordiniert verlau-

fen kann.   
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❖ In meiner Arbeit habe ich mich tiefer mit den Exekutiven Funktionen von 

ADHS befasst. Es scheint, dass diese in Zusammenhang mit den Sympto-

men von ADHS stehen könnten. Allerdings wird in der Schule v.a. der Fo-

kus auf das Verhalten und die Fächer gelegt. Haben Sie sich schon mit 

exekutiven Funktionen im Schulalltag auseinandergesetzt? 

S. (2020) ist mit dem Begriff der EF durchaus vertraut und würde sich durchaus 

dafür interessieren.  Tatsache sei allerdings, dass der aktuelle Forschungsstand 

noch nicht aussagekräftig, geschweige denn praxisnah sei und es damit sehr 

schwierig wäre, Konsequenzen für die Regelschule zu ziehen. Zudem glaube sie 

nicht, dass im momentanen System und dem Umfang des Lernstoffes es möglich 

sei, zusätzliche Zeit für die Förderung der EF aufzubieten. Zwar hätte ihr Heilpä-

dagogisches Team auch Zugriff auf die Flex-Box zur Förderung von EF, diese würde 

aber ehrlicherweise im Schrank verstauben.  

❖ Welche sind die Massnahmen, mit den Ihrer Meinung nach grössten Erfolgs-

effekten? 

Diese Frage könne sie nicht klar beantworten, da die individuelle Ausprägung des 

Spektrums zu den unterschiedlichsten Ergebnissen führen würde. Erfahrungsge-

mäss habe sie jedoch besonders positive Erlebnisse mit dem Einsatz von Lob, dem 

Aufbau von Beziehungen und der Implementierung der individuellen Interessen.  

❖ Welche Effekte konnten sie nach einer medikamentösen Behandlung bei be-

troffenen Kindern feststellen? 

Frau S. (2020) erzählte, dass sie bisher nicht viele Kinder mit ADHS erlebt habe, 

welche medikamentös behandelt wurden. Eine Lehrkraft habe aber in einem Fall 

eine grosse Änderung und Verbesserung im Verhalten feststellen können. Frau S. 

(2020) war bei diesem Fall aber insbesondere erleichtert, dass das Kind nach der 

medikamentösen Behandlung so gut wie keine depressiven Veranlagungen mehr 

aufwies. Vor der Behandlung hätte das Kind häufig Aussagen gemachte, dass es 

beispielsweise nicht mehr leben wolle. Der Leidensdruck und die Ausprägung des 

ADHS schien bei diesem Kind besonders hoch gewesen zu sein. 

❖ Denken Sie ein Kind mit ADHS in der Klasse ergibt einen Mehraufwand? Von 

wie vielen Stunden in der Woche reden wir hier? 

S. (2002) hatte mit der Formulierung dieser Aussage Mühe, da es für sie weniger 

einen zeitlichen zusätzlichen Aufwand darstellte als mehr eine höhere Toleranz und 

Energie im Umgang mit den Kindern erforderte. Für sie wäre es klar anstrengender 

mit diesen Kindern zu arbeiten, da sie einiges mehr an Aufmerksamkeit benötigen 

würden, um sich im schulischen System zurechtfinden zu können. Insbesondere in 

einem System, welches den Grossteil der Schulzeit Stillsitzen und Aufmerksamkeit 

erfordere. Das Verständnis für die Kinder und der Aufbau einer positiven Beziehung 

wären daher unabdingbar, wenn auch teilweise etwas anstrengend. Wichtig sei 
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hier stets, symptomatisches Verhalten nicht persönlich zu nehmen und möglichst 

schnell wieder auf Beziehungsebene kommunizieren zu können.  

❖ Gibt es eine Anekdote, welche Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? 

S. (2020) erinnerte sich noch gut an einen Jungen mit ADHS, welcher eine starke 

Abneigung gegenüber der Schule und lediglich eine geringe Lernmotivation betref-

fend Schulfächer hatte. Im Gespräch mit der Mutter erfuhr sie allerdings von sei-

nem spezifischen Interesse für grosse Kraftfahrzeuge und Landwirtschaftsmaschi-

nen. Sie baute darauf einige Elemente mit Bezug auf dieses Thema, beispielsweise 

in Form von Überraschungen einzelner Puzzlestücken Belohnung, welche zusam-

men eine Landwirtschaftsmaschine ergaben, in den Unterricht mit ein.  Ab dem 

Moment, in dem sie diese Thematik in den Unterricht miteinbezogen hatte, war 

der Schüler um einiges motivierter, freute sich immer mehr auf die Zusammenar-

beit mit ihr und machte trotz seinen Voraussetzungen immer grössere Fortschritte. 

Frau S. (2020) sagt ihr wäre klar, dass die ein optimaler Ausgang im Umgang mit 

ADHS gewesen wäre, aber es würde für sie ein Erfolgserlebnis darstellen, welches 

sie daran erinnert, was auch für diese Kinder in der Primarschule möglich sein 

kann. Wichtig sei hier, es immer wieder mit neuen Ansätzen zu probieren, bis man 

zum Kind durchgedrungen ist und herausgefunden hat, was es zum Lernen benö-

tigt.  

 


