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Wenn Kinder immer nerven, randalieren oder abschalten, stecken oft diese vier Buchstaben dahinter: ADHS –
eine Störung, die schwer zu diagnostizieren und zu therapieren ist. Dank neuer Unterrichtsmethoden erzielen
betroffene Schüler aber überraschend gute Lernerfolge.
Marten* rockt die Schule. Aus dem Schulkeller dringt sein Schlagzeug, laut, wild, krachend. „Der braucht das
morgens“, sagt Schul-Band-Kollege Jan*. „Dann hat er sich abreagiert und ist fit für den Vormittag.“ Auch Jan
kennt das Gefühl, wenn der Sturm im Kopf einfach in Bewegung umgesetzt werden muss. Wie Marten hat Jan
ADHS. Beide besuchen das Private Gymnasium Esslingen (PGE), Deutschlands einzige Schule nur für Kinder,
die unter der Störung ADHS leiden.
ADHS? Ja klar, die neue Modekrankheit, ein Etikett für Schüler, die desinteressiert, faul und verzogen sind. Die
zu wenig Sport machen und zu viel vor dem Fernseher hocken. So das Vorurteil. In Wahrheit ist ADHS nichts
von all dem und schon gar nicht neu. Kindern, die „keinen Augenblick Ruhe halten“, wurde bereits Mitte des 19.
Jahrhunderts eine „nervöse Konstitution“ bescheinigt, der britische Nervenarzt Henry Maudsley sprach eine
Generation später vom „affektiven oder moralischen Irresein der Kinder“. Das Syndrom tauchte als „minimale
cerebrale Dysfunktion“ und als „hyperkinetisches Syndrom“ auf. Inzwischen hat sich der Doppelname
„Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ durchgesetzt: ADHS.

Jungen sind häufiger betroffen
Sechs bis zehn Prozent eines Jahrgangs sind davon betroffen. Im Schnitt entspricht das ein bis zwei Kindern pro
Klasse. Bei Jungen wird die Störung mit 7,9 Prozent häufiger diagnostiziert als bei Mädchen (1,8 Prozent).
Landkinder sind ebenso anfällig wie Stadtkinder. Die Beschreibung von Kindern mit ADHS liest sich wie ein
Katalog der schlechten Eigenschaften: Unbeherrscht sind sie und unfähig zu ruhigem Arbeiten – vor allem bei
fremdbestimmten Tätigkeiten wie Hausaufgaben (interessiert sie etwas, zeigen sie mitunter erstaunliche
Ausdauer). Die Hyperaktiven sind extrem zappelig, viele reden ohne Punkt und Komma, wie ein Radio, das
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morgens angestellt wird und erst nachts Sendeschluss hat. Sich zu konzentrieren fällt ihnen schwer, da sie alle
Reize als gleichwertig empfinden: das Rascheln des Banknachbarn, ein Hupen auf der Straße, die Worte der
Lehrerin. „ADHS-Kinder sind fordernd, laut und manchmal schrecklich nervend“, fasst es Filka Kuszmierz,
Psychologin am PGE, zusammen. „Aber nie langweilig.“
Wer genauer hinschaut, entdeckt neugierige, kreative und sensible Persönlichkeiten mit großem
Gerechtigkeitssinn und ganz eigenem Charme. Menschen, die Autoritäten hinterfragen und oft originelle
Lösungsansätze finden – vorausgesetzt, man lässt sie: „In der Regelschule sollen unsere Kinder möglichst
unauffällig sein und später Herausragendes leisten“, beklagt sich die Mutter eines PGE-Schülers nicht ohne
Bitterkeit, „das passt doch nicht zusammen!“
*Namen aller Kinder/Jugendlichen geändert
Lernstörung

Betroffene haben soziale Probleme

Die Vielzahl der ADHS-Besonderheiten lässt sich auf drei Symptome reduzieren: mangelnde Aufmerksamkeit,
Impulsivität und Hyperaktivität. Sind die beiden Letzteren kaum ausgeprägt bei gleichzeitig großer
Unaufmerksamkeit, spricht man vom „Träumertypus“ (in diesem Zusammenhang sprachen Psychologen früher
von ADS, heute oft von „ADHS ohne H“).
Neben den drei Kernsymptomen entwickeln etwa zwei Drittel der Betroffenen zusätzliche Auffälligkeiten
(Komorbiditäten) wie emotionale Labilität bis hin zu Depressivität, Angststörungen, Tics wie Nägelkauen oder
Augenzucken sowie Teilleistungsstörungen wie Dyskalkulie oder Legasthenie. Die Kinder fallen auf durch
oppositionelles Trotzverhalten, reagieren selbst bei kleinen Provokationen unverhältnismäßig aggressiv. Auch
ein Zusammenhang mit Essstörungen wie Bulimie wird vermutet. Kinder und Jugendliche mit ADHS haben
deutlich mehr Unfälle als andere. Das Risiko für späteren Alkohol- oder Drogenmissbrauch ist erhöht.

Außenseiter und Klassenclowns
Am meisten leiden die Betroffenen unter ihren sozialen Problemen. Weil sie sich schlecht an Regeln halten
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können und wenig Distanzgefühl haben, fällt ihnen der Umgang mit Gleichaltrigen schwer. Manche schlüpfen in
die Rolle des Klassenclowns, viele bleiben Außenseiter. Verzweifelt habe ihr Sohn bis zur achten Klasse in der
Regelschule versucht, „so wie alle zu sein“, erzählt eine Mutter. „Nicht negativ aufzufallen hat ihn viel Kraft
gekostet – Kraft, die ihm fürs Aufpassen im Unterricht fehlte.“ Jetzt, am PGE, sei dieser Druck von ihm
abgefallen: Wenn alle anders sind, ist niemand mehr anders.
Entgegen der öffentlichen Meinung ist es nicht so, dass ADHS-Betroffene sich zusammenreißen könnten, wenn
sie nur wollten. Im Gegenteil: Sie wollen es, können aber nicht. Schuld daran ist vermutlich ein ganzes
Ursachenbündel. Als Hauptauslöser gilt eine vor allem genetisch bedingte Störung im Neurotransmitter-System
des Gehirns. Neurotransmitter sind Botenstoffe im synaptischen Spalt, die die Erregung wie Schiffchen von
einer Nervenzelle zur nächsten transportieren. Ist zu wenig dieser Boten (vor allem Dopamin und Noradrenalin)
vorhanden, können die Betroffenen nicht das zur Situation passende Erregungsniveau herstellen.

Neue Thesen
Relativ neu ist die These, dass bei ADHS-Betroffenen die sogenannten Exekutivfunktionen beeinträchtigt sind:
Die „Chefsekretärin im Kopf“, bei der alle Fäden (Motivation, Planung, Hemmung von Impulsen)
zusammenlaufen, erledigt ihren Job mangelhaft – mit fatalen Folgen für Alltag und Schule.
Wie stark die Störung ausgeprägt ist und ob sich weitere Auffälligkeiten entwickeln, kann vom familiären
Umfeld abhängen. Ungünstig ist vor allem ein ungeordnetes Elternhaus, in dem Regeln nicht konsequent
durchgesetzt werden und der Alltag kaum strukturiert ist.
Lernstörung

Aufwändige Diagnosestellung

Sprechstunde bei Klaus Skrodzki im fränkischen Forchheim: Ein Mädchen wird auf Aufmerksamkeitsstörung
getestet. Sie klettert rasant von der Liege zum Hocker und vom Regal auf den Schoß des sie gelassen
beobachtenden Kinderarztes. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte
nimmt sich Zeit für die aufwendige Diagnose. Fragebögen über Entwicklung und Verhalten des Kindes gehören
ebenso zur Anamnese wie Intelligenztest und bei Bedarf EEG. Skrodzki telefoniert mit Lehrern und Erziehern,
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lässt sich Schulzeugnisse zeigen. Tauchen die Auffälligkeiten nur zu Hause auf? Könnten Faktoren wie familiäre
Veränderungen oder Krankheiten das Verhalten des Kindes erklären? Welche Komorbiditäten sind zu erkennen?
„Von der Qualität der Diagnose hängt das gesamte Therapiekonzept ab“, doziert Skrodzki.
ADHS ist unheilbar. Die Störung verwächst sich nicht in der Pubertät, sondern begleitet das ganze Leben. Die
Hyperaktivität wird in der Regel weniger sichtbar und zu einer Art „innerer Rastlosigkeit“, die
Aufmerksamkeitsprobleme aber bleiben. Ziel einer Therapie muss deshalb sein, das Leben mit ADHS zu lernen.

Soziales Kompetenztraining erforderlich
Wer nach Therapien gegen das „Zappelphilipp-Syndrom“ sucht, findet einen Dschungel an (teils sehr teuren)
Angeboten. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie empfiehlt ein Konzept, das
Therapiebausteine individuell zusammensetzt. Dem Gerüst zu Grunde liegt stets eine umfassende Information
(„Psychoedukation“) der Eltern und Kinder sowie ein Elterntraining. Dabei lernen Väter und Mütter, als strikte
„Leitplanken“ zu fungieren: Je enger und konsequenter der Weg des ADHS-Kindes begrenzt wird, desto
weniger Möglichkeiten hat es, ins Schleudern zu geraten.
Verhaltenstherapeutische Maßnahmen gehören zum Standardprogramm. Das Kind übt, genau hinzuhören und
hinzusehen. Es lernt Selbstmanagement- und Selbstinstruktionstechniken. Wichtig ist auch das soziale
Kompetenztraining: Wie deutet man Mimik und Gestik der anderen? Was tun, wenn man frustriert oder
provoziert wird? Moto- und Ergotherapie können die Verhaltenstherapie ergänzen. Ernährungsumstellung hilft
nur selten, von Tipps wie phosphatarmer Diät oder Experimenten mit Afa-Algen raten Experten dringend ab.
Lernstörung

Aus Frust zum Störfaktor

Ein heikles Thema: die Medikation von ADHS-Betroffenen. Der Wirkstoff Methylphenidat (MPH; z. B. in
Ritalin, Medikinet, Concerta) fördert die Freisetzung von Dopamin im Gehirn und hemmt dessen
Wiederaufnahme in den Nervenzellen, sodass sich die Erregungsübertragung verbessert. Etwa 80 Prozent der
hyperaktiven Kinder und 50 bis 70 Prozent der „Träumer“ reagieren positiv auf MPH. Zwischen 1997 und 2006
hat sich die Menge der MPH-Verordnungen bei sehr niedrigem Ausgangswert verzehnfacht. Eine Studie der
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Gmünder Ersatzkasse kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass es in Deutschland gleichzeitig eine Über- und
Unterversorgung mit Methylphenidat gibt – fehldiagnostizierte Kinder erhalten das Medikament, während
tatsächlich Betroffene es nicht verordnet bekommen.

Selbstregulation durch Medikamente
Verständlicherweise schrecken Eltern davor zurück, ihrem Kind ein Psychopharmakon – noch dazu aus der
Amphetamin-Familie – zu verabreichen. Ritalin & Co. sind verschrien als „Kinder-Koks“ und „Ruhigsteller“.
„Zu Unrecht“, so Pädiater Skrodzki, „Methylphenidat stellt nicht ruhig, sondern ermöglicht den Kindern erst,
sich selbst zu regulieren – endlich können sie zeigen, was in ihnen steckt. Es macht auch nicht süchtig, sondern
verringert sogar das Risiko für Alkohol- oder Drogenmissbrauch.“
Mögliche Nebenwirkungen sind Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, geringfügige Erhöhung von Blutdruck und
Herzschlagrate. Dennoch werden stark von ADHS betroffene Kinder oft erst durch MPH für Schule und
Therapie geeignet. Homöopathie ist keine Alternative. Auch wenn Globuli in Einzelfällen die Situation
verbessern, konnte keine Studie einen Therapieerfolg der Kügelchen bei ADHS oberhalb des Placebo-Effekts
nachweisen.
Doch nicht nur die zögerliche Behandlung mit Medikamenten ist schuld, wenn Lehrer an Regelschulen von
„Problemkindern“ berichten, die nicht zu bändigen sind, das Lernklima verderben und sich oder
Klassenkameraden gefährden. Zwei Jungen mit ADHS habe sie in ihrer Klasse, erzählt Gaby R., Lehrerin an
einer Grundschule am Fuß der Schwäbischen Alb. Sie würde sich gern intensiver um sie kümmern, da die
Buben sehr positiv auf Körperkontakt und individuelle Unterstützung reagieren, „aber wie soll das gehen bei 30
Schülern“? Dazu komme, dass der Lehrplan immer mehr Gruppen- und Projektarbeit vorsieht – doch
ADHS-Kinder scheitern an der dafür nötigen Selbstständigkeit und werden aus Frust zum „Störfaktor“.
Lernstörung

Realistische Ziele setzen

Die besten Lernbedingungen bei ADHS erforscht die Frankfurter Psychologieprofessorin Caterina Gawrilow. So
ließ sie ADHS-diagnostizierte Kinder ein Ziel formulieren (z.B. bessere Englischnote) und den Weg dahin als
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„Wenn-dann-Plan“ formulieren: „Wenn ich abends im Bett liege, dann lerne ich noch zehn Minuten Vokabeln.“
Entscheidend ist, dass im Wenn-Teil eine konkrete Situation beschrieben wird und im Dann-Teil die erwünschte
Handlung. Die Ziele müssen von den Kindern selbst bestimmt werden und realistisch sein. „Wenn-dann-Pläne
werden von ADHS-Kindern schnell verinnerlicht und erhöhen ihre Selbstregulationsfähigkeit. Diese hängt enger
mit Schulnoten zusammen als der Intelligenzquotient“, erklärt Gawrilow.

Lautes Lob, lautlose Ermahnungen
Am Privaten Gymnasium in Esslingen kennt man diese Forschungsergebnisse. Jede Unterrichtsstunde beginnt
mit dem Begrüßungsritual: „Good morning, Sir!“, nuscheln die 15 Siebtklässler dem Schulleiter und
Englischlehrer Thomas Dahm entgegen, bevor sie sich setzen. Am Ende werden gemeinsam die „Silentium-
Aufgaben“ ins „Diario“ geschrieben. Hausaufgaben gibt es nicht, „der Begriff ist bei den Kindern zu negativ
besetzt“, erklärt Dahm. Er redet leise und lobt viel: „Well read, beautiful!“ Ermahnungen dagegen erfolgen meist
lautlos. Nur mit strengem Blick und mahnendem Finger warnt er einen Schüler, der sein Lineal rhythmisch auf
den Oberschenkel schnalzen lässt. Als das „Flap-flap“ des Lineals erneut einsetzt, konfisziert Dahm es
schweigend.
Was im Englischunterricht nicht geht, ist in der Musikstunde erwünscht: Lehrerin Susanne Leicht verteilt
„Boomwhackers“, unterschiedlich lange Kunststoffröhren, die einen bestimmten Ton abgeben, sobald man
draufschlägt. Mit den Füßen stampfen die Kinder gemeinsam den Takt, mit der Hand muss jeder zum richtigen
Zeitpunkt „seinen Ton“ schlagen. „Ihr schafft es“, ermutigt Psychologin Filka Kuszmierz. Und tatsächlich, nach
einer Viertelstunde stimmt der Rhythmus, keiner der 15 angeblich unbelehrbaren Individualisten verpatzt seinen
Einsatz. Es hört sich gut an.
Lernstörung

Protokoll einer Mutter: Hilfe, mein Sohn nervt!
Ein deutlicher Brief, eine lange Liste von Problemen – hat Leon ADHS? Eine Mutter sucht nach Antworten.
Leons Lehrerin macht sich schriftlich Luft. Sprunghaft sei er, arbeite langsam, entwickle sich zum
Klassenclown, gehe ständig zur Toilette und trödle dann träumend auf dem Flur. Sie rät zu einer
Erziehungsberatung. Zack. Und das mitten in der Vorweihnachtszeit 2007. Leon geht in die zweite Klasse einer
Montessori-Schule. Und er geht gern. Doch das liegt wohl eher an den Pausen.

Therapien gibt es viele
Was tun? Kinderpsychiater. Die Wartezeit beträgt ein halbes Jahr. Wir schaffen es im Februar, ich kann auch
nerven. Vorher kommt der Fragebogen. Fünf Seiten, mehr als 30 Fragen: Schwangerschaft, Geburt, Krabbeln,
Gehen, erste Dreiwortsätze. Auffälligkeiten wie Daumenlutschen, Nägelkauen? Nein, alles normal. Halt, er
popelt. Es folgen Gespräche mit und ohne Kind. Psychologische, sprachliche und entwicklungsneurologische
Tests. Nein, ADHS ist es nicht, ohne H vielleicht, aber Leon ist unsicher, sehr sensibel und hat
Leistungsblockaden. Eine Verhaltenstherapie soll ihn emotional stützen, eine Lerntherapie effektives Arbeiten
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ermöglichen, ein Elterntraining uns Orientierung geben: kompetente Eltern – glückliche Kinder.
Lerntherapien gibt es viele, pro Kurs um die 200 Euro. Verhaltenstherapeuten gibt es wenige, das lernen wir im
Elterntraining, 150 Euro. Wir lernen auch, dass andere Kinder noch weit mehr Probleme haben, aber unter
Medikation erstaunliche Ergebnisse erzielen. So weit sind wir noch nicht. Wir erwägen einen Wechsel zur
Regelschule. Alle raten uns ab. Nach einem Jahr hat Leon einen Verhaltenstherapie-Platz. Ein weiteres halbes
Jahr später geben wir ihm Medikinet – und setzen es fünf Monate später ab, weil es nicht angeschlagen hatte.
Ein Osteopath entdeckt einen Beckenschiefstand, aber definitiv kein ADHS. Die verschriebenen Globuli nimmt
Leon gern. Seit November 2009 ist er diagnostizierter Legastheniker, eine Therapie hat begonnen. Leon vergisst
noch immer vieles, und wenn er die Hausaufgaben im Hort erledigt, dann meist unkonzentriert. Das heißt
nacharbeiten: abends, nach der Arbeit – die Familie leidet mit. Was er zu Hause kann, misslingt zwar oft später
im Klassenzimmer, aber es wird besser. Und gäbe es nur Pausen, dann wäre Leon der Glücklichste von allen.
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