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2. Fördern im Schulalltag

2.1 ADS/ADHS

2.1.1 Begriffsklärung

Wer kennt ihn nicht, den Zappelphilipp oder Hans Guck-
indieluft im „Struwwelpeter“ – beschrieben werden ein 
hyperaktives und ein aufmerksamkeitsgestörtes Kind. 
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) und das Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom mit einer Hyperaktivitäts-
störung (ADHS) gehören zu den am meisten  auftretenden 
Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung.

2.1.2 Symptome/Erscheinungsformen

• motorische Unruhe (Zappeln, ausladende, ziellose 
Bewegungsabläufe, ständiger Bewegungsdrang, 
ständiges Reden oder Töne von sich geben) und sen-
sorische Unruhe (Kind reagiert auf alle Ablenkungen, 
wechselt schnell die Arbeitsaufgaben);

• Impulsivität (schnelles, unkontrolliertes Reagieren, 
ungesteuertes Handeln, in den Unterricht Hinein-
sprechen);

• Störung der Aufmerksamkeit (Konzentrationsfähig-
keit ist reduziert, ausdauerndes Arbeiten oder Spie-
len ist nicht möglich, Kind hört nicht zu).

Auf Grund der Wahrnehmungsstörungen können kom-
plexe Aufgabenstellungen nicht erfasst werden, ecken 
die Kinder ständig an und stimulieren sich selbst.

Schlechte Koordination und mangelnde Feinmotorik 
führen zu einem schlechten Schriftbild.

Das störende Verhalten kann zu Ausgrenzung führen. Da 
die Handlungsweisen affektiv schwanken, z. B. auch bei 
nichtigen Anlässen heftige Wutausbrüche folgen und 
Kritik nur schwer ertragen wird, werden die Kinder sel-
tener in Gruppen integriert.

Das dadurch gesunkene Selbstwertgefühl führt zu emo-
tionalen Problemen mit Weinen, aber auch der Leug-
nung von Problemen. Lernrückstände und -auffällig-
keiten häufen sich.

Insgesamt handelt es sich um ein sehr komplexes Stö-
rungsbild mit unterschiedlichem Ausprägungsgrad.

2.1.3 Häufigkeit

Das Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) er-
gab, dass 4,8 % der Mädchen und 10,8 % der Jungen Hy-
peraktivitätsprobleme haben (Hölling et al. 2007, 787). Da 
entsprechende Fragen zu Impulsivität und Aufmerksam-
keitsproblemen eingeschlossen waren, kann man davon 
ausgehen, dass es sich um Kinder mit ADHS handelt.

2.1.4 Schulische Förderhinweise

Es hängt vom Ausprägungsgrad und von der Kombina-
tion der Merkmale ab, wie Kinder mit ADS/ADHS geför-
dert werden können. Hier können daher nur einzelne 
Akzente gesetzt werden.

Da die Kinder leicht ablenkbar sind, sollten zusätzliche 
Ablenkungen vermieden werden. Sie sollten nicht am 
Fenster sitzen, auf dem Arbeitsplatz befinden sich nur 
die notwendigsten Materialien, die Arbeitsblätter sind 
klar strukturiert und minimal illustriert. Ein Gleiches gilt 
für die Raumdekoration. Diese sollte keine Reizüberflu-
tung auslösen, wichtige Hinweise (z. B. Verhaltensregeln) 
sind gut sichtbar an einer bedeutsamen Stelle ange-
bracht. Tische und Stühle sind so gestellt, dass man pro-
blemlos durch den Raum laufen kann, klare Wege sind 
erkennbar.

Dem Bewegungsdrang kann durch zusätzliche Bewe-
gungsabläufe (Gang zur Tafel, Verteilen von Materialien, 
Tafel abwischen …) entsprochen werden. In den Pausen 
sollten genügend Möglichkeiten des Ausagierens gegeben 
sein. Auch hier unterstützen klare Regeln das Verhalten.

Klare Strukturen und Aufgabenstellungen helfen, die Auf-
merksamkeit zu steuern. Dies kann auch eine Hilfestel-
lung zur Abfolge von Handlungsschritten (Ablaufplan) 
sein sowie das Setzen von Stoppsignalen, um die unkon-
trollierte, überstürzte Aufgabenlösung zu vermeiden.

Aufmerksamkeitsstörungen treten in zwei Abstufungen 
auf (vgl. Lauth/Schlottke 2009): Bei der primären Auf-
merksamkeitsstörung sind wichtige basale Fertigkeiten 
nicht ausgebildet. Die Kinder können nicht richtig zuhö-
ren, nicht genau hinschauen. Die Ausbildung dieser ba-
salen Fertigkeiten kann gefördert werden, indem diese 
kleinschrittig trainiert und kontrolliert werden. Verbale 
Selbstanweisungen unterstützen die Förderung. Aufbau-
end auf den basalen Fertigkeiten werden Problemlöse-
strategien entwickelt (selektive Aufmerksamkeit). Auch 
diese können von Lehrern und Eltern gefördert werden. 
Aufgabensituationen sollen durch die Kinder erfasst 
werden („Was soll ich tun?“), das Vorgehen geplant („Wie 
kann ich vorgehen?“) und entsprechende Lösungsstrate-
gien umgesetzt werden. Dabei spielt die Selbstkontrolle 
inklusive der Kontrolle der Ergebnisse eine große Rolle. 
Entsprechende Signalkarten können dies visualisieren.

(von Prof. Kerstin Popp)
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