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ADHS

Häufigste Verhaltensstörung im Kindes- und Jugendalter

� Lehrpersonen müssen darauf vorbereitet sein!

� Adäquates Verhalten (agieren, reagieren) und 
Zusammenarbeit sind angezeigt!



ADHS-Kinder zu unterrichten ist eine 
echte Herausforderung!



Kinder und Jugendliche mit der 
Diagnose ADHS sind besonders 

abhängig von einem ihnen 
entsprechenden Schulumfeld.

Lehrpersonen sind zentrale 
Bezugspersonen für die Betroffenen 

und können einen 
positiven Einfluss auf deren 

Schulkarriere und 
soziale Entwicklung nehmen.



tim@zippelzappel.de



Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Unterricht mit ADHS-Kinder



Unterrichtsprinzipien
Strukturmassnahmen

Strategien

helfen  Kindern und Jugendlichen 
mit ADHS

� Unaufmerksamkeit � Hyperaktivität � Impulsivität

!!!  UND  !!!

sprechen alle SchülerInnen an!



Zum Beispiel so!?!?!?!?!?????



Unterschiedlichkeiten müssen berücksichtigt werden!



Kinder gerecht behandeln 
heisst, sie ungleich behandeln!

Stichwort: Binnendifferenzierung

� Individuelle Gegebenheiten
müssen berücksichtigt 
werden!



ADHS-SchülerInnen zu unterrichten 
kostet Kraft und 

verursacht nicht selten 
ein Wechselbad der Gefühle
(Selbstzweifel, Schuldgefühle).

Sich vernetzen, 
sich neu orientieren und positionieren, 

hilft mit den persönlichen 
Ressourcen sparsam umzugehen:



Für Gespräche Termine vereinbaren 
mit klaren Zeitstrukturen.
���� Es ist nicht möglich für Kind und Eltern 

jederzeit gesprächsbereit zu sein.

Klare Aufträge formulieren lassen.
Grenzen der Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen.
���� Vermeiden Klagemauer 

für Eltern und Kollegium zu sein.

Unterstützung 
der Eltern und der Fachpersonen anfordern.
���� Lehrpersonen sind keine ExpertInnen für ADHS.



Sich immer wieder bewusst machen, dass 
ein Kind mit ADHS in der Klasse sitzt.
���� Sich innerlich auf die Stunde einstellen.

Verhalten des Kindes von seiner Person 
trennen.
Ermahnungen auch dementsprechend 
formulieren.
���� „Dein Verhalten stört mich, weil...“

Die Anstrengungen des Kindes um 
Selbstkontrolle zu sehen versuchen.
���� Die Kinder können ihr Verhalten nicht 

kontrollieren.



Im Unterricht gibt es Situationen, die für Kinder 
mit ADHS nur schwer aushaltbar sind. 
���� Allen SchülerInnen gerecht werden wollen.

Auf das Verhalten eines Kindes mit ADHS 
wird ab und zu unprofessionell reagiert, 
dies bereitet Schuldgefühle.
���� Niemand ist vollkommen und keiner kann für

die Störung verantwortlich gemacht werden.

Sich Unterstützung suchen bei anderen 
betroffenen Lehrpersonen (Austausch im 
Kollegium, ADHS-AG, Supervisionsgruppe...) 
!!! UND !!! sich Erholungspausen gönnen. 



Den Humor nicht verlieren!

�Die kleinen „Teufelchen“
haben auch ihre guten Seiten!

Zitat einer Mutter:

„Ich glaube, mein Sohn ist als Denkanstoss 
auf die Welt gekommen. 

Nehmen wir diese Herausforderung doch 
einfach an.“



Fremd- und Selbstbeobachtungen
sind hilfreich. Sie führen zu einer 

objektiveren Beobachtung
des Kindes mit einem ADHS und zu 

neuen Strategien im Unterricht.

• Fremdbeobachtung des Verhaltens 
der Lehrperson

• Fremdbeobachtung des Verhaltens 
des betroffenen Kindes

• Selbstbeobachtung der Lehrperson



Kinder mit einem ADHS 
an KollegInnen weiter geben

KEINE Angst vor Etikettierung!
Infos über ein Kind mit ADHS sind hilfreich:

� Die professionelle Arbeit wird fortgesetzt.
Das Rad muss nicht neu erfunden werden. 
� Das Kind läuft weniger der Gefahr als 
„Störefried“ stigmatisiert zu werden.

Achtung: Die Weitergabe von Berichten benötigt 
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten!



Organisation und Gestaltung 
des Schulalltags

� ADHS-Kinder können sich damit besser orientieren, 
sich ausgeglichener, konzentrierter, motivierter 

und angemessener verhalten

Reize reduzieren in der Lernumgebung
• einheitliche Farbe der Räume

• gutes Licht

• strukturierte Garderobe

• praktisches Mobiliar

• möglichst wenig Lärmquellen

• Überschaubarkeit Arbeitsmaterialien

• Einsatz von Symbolen, Signalen



Strukturierter Unterricht
Achtung: Kooperation aller beteiligter Lehrpersonen!

• ADHS SchülerInnen in Lehrpersonennähe

• feste Sitzordnung 

• klare Bankordnung

• rechtzeitige und schriftliche Bekanntgabe von 
wichtigen Informationen

• klare und kurze Anweisungen

• gezielter und passgenauer Einsatz von Materialien, 
Medien und Methoden

• klares und konsequentes Einhalten von Regeln
� Übersicht behalten



Rituale und Verhaltensregeln
Zeit- und nervenraubende Diskussionen fallen weg!
Wichtig: konsequentes Einhalten!

Beispiele von Ritualen:

• ritualisierte Begrüssung

• Material hervornehmen, wenn es gebraucht wird, 
Vollständigkeit prüfen, an vereinbarten Platz versorgen

• Einsatz des Sprechballs

• Signale bei zu hohem Lärmpegel

• Nähe der Lehrperson bei schwierigen Aufgaben

• ritualisierte Verabschiedung



Bewegungsbedürfnis kanalisieren
ADHS-Kinder haben einen intensiven 
Bewegungsdrang!

• Bewegung im Klassenzimmer: sich Arbeits-
materialien irgendwo im Klassenzimmer beschaffen, 
Arbeitsblätter austeilen, Tafel putzen...

• stillschweigendes Dulden von wenig störenden 
Tätigkeiten: spitzen, malen, Papier falten...

• Arbeitsposition frei wählen lassen: 
stehen, knien, Schneidersitz...

• Im Turnen Extreme vermeiden (toben), 
Verlieren und Gewinnen ist problematisch � Regeln, 
adäquates Material einsetzen � Verletzungsgefahr, 
möglichst Wartesituationen vermeiden...



Strukturierte Unterrichtseinheiten
Nötig: verdeutlichen vor Beginn der Einheit!
� Einstellung auf Ablauf und Inhalte

Immer: Visualisierung der Struktur!
Beispiel: Stundenfahrplan





Nonverbale Verständigung

Eindringliches Reden hat bei ADHS-SchülerInnen 
keinen Sinn: sie schalten auf Durchzug!
� Nonverbale Kommunikation ist angezeigt!

Beispiel: Signalkarten mit Piktogrammen

Signalkarten zeigen an

• wie gearbeitet werden soll

• welche Materialien benutzt werden müssen

Signalkarten verdeutlichen

• Anweisungen der Lehrpersonen

• vereinbarte Regeln





Umgang mit ADHS-Kindern
Stärken ausbauen

mit Schwächen umgehen

Positive und liebenswerte Verhaltensweisen
• blitzschnelles Reagieren, Arbeiten, Begreifen
• Hilfsbereitschaft, Verantwortung übernehmen
• Empathie, Gerechtigkeitssinn
• Kreativität, Leidenschaftlichkeit, Reizoffenheit
• Steh-Auf-Männchen (jüngere Kinder)
Kompetenzen erkennen, würdigen, verstärken
� Motivation, Lernerfolg, Selbstvertrauen



Prinzipien

• feste Bezugspersonen

• Klasse informieren, soziale Integration

• MitschülerInnen als HelferInnen

• klare Regeln formulieren, konsequent sein

• Übersicht behalten

• Unterricht strukturiert, abwechslungsreich, 
stimulierend gestalten, lernen mit allen Sinnen

• Kommunikation begleitet durch
festen Blickkontakt, freundliche Berührungen

• Rückzugsmöglichkeiten schaffen



• häufig und unmittelbar loben

• loben statt dauernd ermahnen
� ADHS-Kinder wollen, können aber nicht
� positive Beziehung zum Kind stärken

• Regelmässiges Feedback ausserhalb des 
Unterrichts
� Gelungenes, Fortschritte, Schwächen

• Veränderungen in Ruhe vorbereiten

• Kontrolle des Aufgabenbüchleins

• regelmässigen Kontakt zu den Eltern halten

• Kind zur Selbstkontrolle anleiten



• Störverhalten, Provokationen nicht persönlich 
nehmen (Verhalten von der Person trennen)

• Positiv-Tagebuch der Lehrperson für sich
� damit Stärken im Trubel nicht unter gehen

• umdenken: Schwächen können Stärken sein



• Strukturarbeit mit Bonussystem verknüpfen
Vorsätze / Ziele
- klar formulieren
- müssen in geraumer Zeit erreichbar und 
- überprüfbar sein
- betreffen Selbststeuerung, Impulsivität, 

den achtsamen Umgang (Menschen, Materialien)

Beispiel: Verstärkerplan





• Nachteilsausgleich (Zeit verlängern, Aufgaben reduzieren)

• Schriftliche Verträge 

gemeinsam mit Kind und ev. Eltern 
- erarbeiten (Ziele festlegen)
- erstellen
- unterschreiben

Ziele positiv formulieren, Ziele müssen 
realistisch, eindeutig und kontrollierbar sein!

Klarheit über Erfüllung des Ziels, Belohnung und 
Folgen bei Nicht-Erreichen muss herrschen.

Belohnung möglichst verbinden mit Zuwendung 
(nicht materiell).



Tim
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• Zufriedenheitsthermometer

Beurteilung Tag Beurteilung Ziele gesamt



Viel Spass im Unterricht mit 
ADHS-Kindern!!!


