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HERAUSFORDERUNG SCHULE 

Der schulische Alltag mit AD(H)S-betroffenen Kindern, stellt LehrerInnen vor besondere 

Herausforderungen, da zeitliche und personelle Ressourcen oft knapp sind. Oftmals bräuchten 

diese Kinder eine intensivere Betreuung.

AD(H)S-Kinder bringen viel Unruhe in das Klassenzimmer, sie verzetteln sich in Konflikten 

und neigen zu Impulsausbrüchen. Sie stören im Unterricht und sind für andere Kinder nicht 

leicht einschätzbar in ihrem Verhalten. Genauso oft werden sie aber von ihren Mitschülern 

und Mitschülerinnen benützt, um Druck oder eigene Aggressionen abzubauen. Sie eignen 

sich aufgrund ihrer mangelnden Impulskontrolle geradezu ideal dafür, ihnen die Schuld an 

Eskalationen in die Schuhe zu schieben. Damit geraten AD(H)S-Kinder häufig in die Rolle des 

Klassenbösewichts oder des Klassenclowns.

Neben Konzentration und Aufmerksamkeit stellen soziale und emotionale Herausforderungen 

die größten Hürden für AD(H)S-Kinder dar. Sie können einerseits ihre Emotionen und Impulse 

weniger gut steuern, fühlen sich schnell überfordert und reagieren oft weinerlich oder wütend. 

Andererseits neigen sie zu unrealistischer Selbstüberschätzung. Sie wollen alles bestimmen und 

in jeder Situation die Kontrolle behalten. Sie vermitteln ihrer Umgebung, dass sie anmaßend 

und schlecht erzogen sind. In Wahrheit versuchen sie nur mit Unsicherheit und Überforderung 

umzugehen.

AD(H)S-Kinder haben ein Motivationsproblem. Sie können ihre Motivation für eine Auf-

gabe nicht allein aufbringen, auch nicht durch Vorausblick auf langfristige positive 

Folgen. Sie brauchen Hilfe, um Motivation für eine Anforderung herzustellen.  

- Selbst kleine Erfolge so oft wie möglich zu unterstreichen.

- Qualität statt Quantität: Umfangreiche Aufgaben müssen in kleine Aufgaben 

 unterteilt werden.

- Gedächtnisschwächen umschiffen: AD(H)S-betroffene Kinder sind dankbar für 

 Eselsbrücken. Egal welche kleinen Tricks man findet – ob Stichwörter, Reime, Ge

 heimschrift oder ähnliches – wenn sie nur lustvoll sind.
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AD(H)S-Kinder benötigen klare Strukturen. Sie brauchen ihr gewohntes Umfeld, um sich 

wenigstens äußerlich eingliedern zu können, nachdem sie innerlich dazu nicht in der 

Lage sind. Unvorhersehbare und unangemeldete Änderungen sind für sie sehr schwierig 

und verwirren sie.

 

- Änderungen ankündigen und Erwartungen deutlich machen.

- Regeln aufstellen und diese für das Kind sichtbar machen. AD(H)S-betroffene 

 Kinder werden sicherer, wenn sie wissen, was von ihnen erwartet wird.

- Grenzen müssen konsequent, bewusst, prompt, klar und deutlich gesetzt werden 

 und dürfen keinen Platz für Diskussionen lassen.

AD(H)S-Kinder brauchen Hilfestellungen

- Arbeitspläne für den Unterricht aufstellen. 

- Listen anfertigen: Es ist hilfreich, wenn AD(H)S-Kinder zur Gedächtnisstütze auf 

 eine Liste zurückgreifen können. Sie brauchen einen Überblick, Wiederholungen, 

 Anweisungen und Aufgliederungen.

- Ein „Haus-Schule-Haus“ Notizbuch kann den Austausch mit den Eltern fördern. 

 Wichtiger als unangenehmes Verhalten des Kindes reinzuschreiben, ist es, Er

 folgsmeldungen täglich zu notieren. Das Kind muss sich zuerst selbst einschätzen. 

 Je nachdem wie realistisch diese Einschätzung ist, gibt es z.B. Smilies.

AD(H)S-Kinder brauchen Bewegung

- Bewegungen helfen, die überschüssige Energie abzuarbeiten, die Aufmerksamkeit 

zu schärfen, sie regen Hormone und Neuro-Stimulantien an und machen Spaß.

An einem Strang ziehen

- Gemeinsam mit Eltern Lösungen suchen und umsetzen. Schon kleine 

 Veränderungen in der Sichtweise oder im Verhalten der Erwachsenen können 

 Großes nach sich ziehen. Das kann z.B. der Auftrag sein, systematisch nach er

 wünschten Verhaltensweisen zu suchen und das Kind dafür zu belohnen.


