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WIR SIND

ANDERS,

ABER

BESONDERS

Wir alle sind anders, haben unterschiedliche Begabungen, Interessen und Leidenschaften. Gerade
diese Vielfalt macht unser Leben aus. Was ist, wenn aber das „Anderssein“ einschränkt, immer
wieder an eigene Grenzen und an die der anderen stoßen lässt, wenn Ablehnung, Missverstandenwerden und Ausgrenzung zu Begleiterscheinungen werden?
Wie können wir diesen Kindern
einen Raum bieten, in dem sie sich
aufgenommen und angenommen
fühlen, in dem sie sich entwickeln
können, ihre Eigenart ausloten
können und selbst einen Weg
finden, sich in die Gemeinschaft
einzubringen.
Manche Kinder haben stärkere
Emotionen als andere: mehr

Freude, mehr Wut, mehr Trauer,
mehr Eigensinn, … . Wenn gefühlsstarke Kinder sich außerhalb
der Familie in der Gesellschaft, der
Schule und in den Medien bewegen, stellen sie eine große Herausforderung dar. Es geht für die
Kinder dabei mehr denn je darum
die Selbstregulationsfähigkeit zu
stärken und mit dem Druck von
außen zurechtzukommen, auch
wenn im Inneren die Gefühlsstürme toben. Anstrengende Kinder
besitzen besonders ausgeprägte
Eigenschaften, die im Erwachsenenalter sehr geschätzt
werden: Willensstärke, Ausdauer und Sensitivität.

Bei Kindern und Jugendlichen
führen diese Gaben oftmals zu
Schwierigkeiten auf ihrem Weg
durch Kindergarten, Schule und
alle Institutionen, die Anpassung,
Flexibilität und Selbstkontrolle erfordern. Ihre Erziehung führt Eltern
immer wieder an ihre Grenzen und
vor viele Fragen: Was kann ich tun,
um meinem Kind trotzdem eine
unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen? Wie kann ich ihm helfen, ein
glücklicher und zufriedener Mensch
zu werden? Und wie verhindere ich,
dass mir dabei die Kraft ausgeht?

Du bist anders, du bist gut:
Gefühlsstarke Kinder beim Großwerden
begleiten.
Nora Imlau (2019
IMPRESSUM
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Teilleistungsstörungen,
AD(H)S und Autismus verwandte Störungen
Teilleistungsstörungen, AD(H)S
aber auch Autismus sind zwar in
ihrer Symptomatik, Ausprägung
und in den damit einhergehenden
Einschränkungen unterschiedlich,
gemeinsam ist aber eine neurobiologische Komponente.
So können zum Beispiel bei Teilleistungsschwächen akustische
oder visuelle Reize weniger gut
differenziert werden, was sich oft in
einer Lese-Rechtschreibschwäche
niederschlägt. Bei einer Rechenschwäche zeigen sich oft auch
Defizite in der Raum- Lagewahrnehmung. Kinder mit AD(H)S
weisen häufig auch eine etwas
schwächere Vernetzung des
Frontallappens auf. Je nachdem
welche Gehirnareale bzw. Verarbeitungssysteme beteiligt sind,
manifestieren sich Probleme und
Schwierigkeiten. Gemeinsam ist
auch, dass diese Kinder deutlich
stressanfälliger sind, dass sie
Gruppensituationen belasten und
bei zielgerichteten Aktivitäten
schnell ermüden.
Aufgrund des Wandels bei den
Diagnosekriterien und der oft
nahtlose Übergang von einem zum
anderen Störungsbild, ist heutzutage gerade die Frage „Was steckt
hinter dem oberflächlich betrachteten Verhalten?“ am wichtigsten.
Dabei ist es aber nicht nur wichtig
eine AD(H)S zu erkennen, sondern
auch festzustellen, ob die Aufmerksamkeitsstörung möglicherweise
als sogenannte Begleiterscheinung
einer anderen Störung auftritt,
die es ebenfalls wichtig ist zu
behandeln. In der Psychologie
spricht man von Komorbidität oder
Begleiterkrankung, wenn zwei oder
mehr Krankheiten bei einer Person
diagnostiziert werden.

So können Aufmerksamkeitsstörungen beispielsweise nach
Traumatisierung oder krisenhaften
Situationen auftreten.
Warum es wichtig ist über mögliche
Zusatzdiagnosen zu wissen, zeigt
sich insbesondere dann, wenn eine
spezifische Förderung sinnvoll ist.
Im schulischen Kontext können
sich Teilleistungsstörungen wie eine
Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie) oder eine Rechenstörung
(Dyskalkulie) zeigen, die unerkannt,
zu Schulängsten führen kann und
wodurch das Kind im schlimmsten
Fall Vermeidungsstrategien entwickelt. Umgekehrt werden sich beispielsweise schulische Ängste nicht
von alleine auflösen, wenn eine
Teilleistungsstörung dahintersteckt
und diese seitens der Schule und
der Eltern nicht berücksichtig und
dementsprechend gefördert wird.

Kinder mit Teilleistungsstörungen sind auch oft unaufmerksam, können Strukturen nicht
richtig erfassen und haben oft
Schwierigkeiten sich im Alltag
gut zurechtzufinden. Sie können Informationen nicht auf die
gleiche Art und Weise auswerten
und abspeichern wie andere.
Das bezieht sich, sowohl auf das
Erlernen von wichtigen Kompetenzen, wie Schreiben, Rechnen
oder Lesen aber auch auf soziale
Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft, Kommunikation
und Konfliktlösestrategien. Daher
ist auch die Frage „Was könnte
es sonst noch sein, wenn nicht
AD(H)S?“ bedeutsam.

Asperger-Syndrom:
Wie Sie und Ihr Kind alle Chancen nutzen:
Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für
Eltern und Therapeuten.
Tony Attwood (2015)

Hyperaktiv - na und...?:
Yoga-Übungen für überaktive Kinder. Mit
"Emil Erdnuckel" ins wunderbare Land der
Entspannung. Eine Materialsammlung.
Nicole Goldstein (2006)

│ Dr.in Sabine WIRNSBERGER
Leitung des Institutes für Familienförderung
Kinderpsychologin und Familientherapeutin,
Erziehungsberaterin, Supervisorin
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DIE
VIELEN GESICHTER
VON

AD(H)S

AD(H)S wurde Anfang der 1980er Jahre erstmals in den USA als Krankheitsbild deﬁniert und in den
Diagnosekatalog aufgenommen. AD(H)S verursacht im Alltagsleben ernste Probleme und lässt
sich in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen wie Familie und Schule beobachten.
„Warum gibt jeder immer mir die Schuld?“, der neunjährige Peter fühlt sich in der
Schule und zu Hause permanent ungerecht behandelt: Ständig wird er ermahnt
und zurückgewiesen. Für die Eltern und LehrerInnen sieht die Sache jedoch anders aus: In einem fort ist der Junge unruhig und in Auseinandersetzungen verwickelt – beim Spielen wie in der Schule. So möchte er jedes Spiel dominieren,
bringt dann aber immer neue Ideen ein und verwirrt damit die anderen Kinder.
Damit schafft sich Peter keine Freunde unter Gleichaltrigen. Auch daheim gibt
es täglich Streit, da er Apelle, Hinweise und Grenzsetzungen der Eltern einfach
ignoriert. Während des Unterrichts passt Peter kaum auf, redet stattdessen auf
seine Nachbarn ein oder schaut aus dem Fenster. Für einfache Hausaufgaben,
die innerhalb einer Viertelstunde zu bewältigen wären, braucht er über eine Stunde. Und zu Ende bringt er sie überhaupt nur dann, wenn seine Mutter oder eine
andere erwachsene Person direkt neben ihm sitzt und ihn laufend ermuntert. Entsprechend schlecht sind seine schulischen Leistungen, obwohl die Lehrerin Peter
eigentlich für sehr intelligent hält.
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Peter leidet unter der sogenannten
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Der Verdacht
auf AD(H)S besteht immer dann,
wenn Kinder als überdurchschnittlich unaufmerksam und/oder ungewöhnlich impulsiv und hyperaktiv
auffallen aber ansonsten keine
Leistungsschwächen zeigen.
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwächen zeigen sich
häufig beim Kind dadurch, dass es
leicht ablenkbar ist, wenig Ausdauer bei Arbeit und Spiel zeigt,
vieles anfängt und wenig zu Ende
bringt. Außerdem Schwierigkeiten

hat Anweisungen zu befolgen, viele
Flüchtigkeitsfehler bei Hausaufgaben macht und diese auch nicht in
angemessener Zeit erledigen kann.
Außerdem haben betroffene Kinder
und Jugendliche Probleme beim
Organisieren von Aufgaben und
Aktivitäten.
Impulsivität ist bei Kindern mit
AD(H)S durch unvorhersehbares
Verhalten gekennzeichnet. Das
Kind fasst einen Entschluss und
führt ihn blitzschnell aus, ohne an
die Folgen für sich und andere zu
denken. Es platzt im Unterricht
mit der Antwort heraus, bevor die

Nicht alle AD(H)S-Kinder sind hyperaktiv, manche wirken
eher träge und verträumt.
So auch bei der 14-jährigen Anna. Schon in der ersten Grundschulklasse hatte sie sich als Tagträumerin erwiesen. Sie brauchte viel mehr Zeit
für Aufgaben als andere Kinder, weil sie ständig mit etwas anderem
beschäftigt war. Die Schulleistungen wurden allmählich immer schlechter und sie fühlte sich schließlich nicht mehr in der Lage, ihre Hausaufgaben zu erledigen oder dem Unterricht zu folgen. Bei Klassenarbeiten
machte sie vor allem im letzten Teil unverhältnismäßig viele Fehler.
Die Schulstunden und insbesondere die Lehrer gingen ihr zunehmend
auf die Nerven. Die Eltern würden sie den ganzen Tag drangsalieren,
beklagt sie sich, und sie könne offenbar niemanden zufrieden stellen.

Frage vollständig gestellt wurde, es
mischt sich nachhaltig und unerwartet in Erwachsenengespräche
ein, strebt nach schneller Belohnung und Bedürfnisbefriedigung.
Es hat Schwierigkeiten zu warten,
bis es an der Reihe ist und zeigt
generelle Probleme bei der Steuerung des eigenen Verhaltens in der
Schule, aber ebenso im häuslichen
Umfeld.
Hyperaktivität zeichnet sich
durch zappeliges und ruheloses
Verhalten des Kindes aus. Dem
Kind gelingt es nur schwer ruhig zu
sitzen. Darüber hinaus fällt es beim
Spielen mit anderen durch übermäßige Lautstärke auf.
ADS Kinder sind sensibel, wirken verträumt und sind eigentlich
zugänglich und kommunikationsfreudig, die es anderen Leuten
gern recht machen wollen. Daher
versuchen sie auch, sich in der
Schule und zu Hause zu konzentrieren und ihre Aufgaben rechtzeitig
zu beenden, doch das erweist sich
für sie als extrem anstrengend bis
sie kaum mehr bereit sind, sich zu
bemühen. Auffällig ist auch, dass
sie ihre Sachen nicht in Ordnung
halten können, ständig etwas verlieren oder sich andauernd verletzen.

ADHS bei Klein- und Vorschulkindern (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär).
Hannes Brandau, Manfred Pretis und
Wolfgang Kaschnitz (2013)

Alltagsprobleme mit ADS-Kindern
wirkungsvoll lösen:
Das ADDapt-Programm.
David Pentecost (2003)

ADS ist heilbar:
Präzise Diagnose - erfolgreiche Therapie.
Ralph Meyers (2019)
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DAS HYPERAKTIVE
GEHIRN IM VISIER

DER NEUROWISSENSCHAFT
Kinder mit AD(H)S zeigen Auffälligkeiten in der neuronalen Informationsverarbeitung. Vor allem dann,
wenn sie plötzlich sehr viele Anforderungen bewältigen sollen. Die Leistungsfähigkeit nimmt dramatisch ab, sobald zu viele und zu komplexe Informationen auf sie einstürmen oder sehr hohe Anforderungen an Geschwindigkeit, Gründlichkeit und Dauer gestellt werden. Aber auch dann, wenn Kinder
vor der Aufgabe stehen ihr Verhalten zu kontrollieren – etwa einen Handlungsimpuls zu stoppen oder
die Arbeitsgeschwindigkeit im optimalen Bereich zu halten. In diesen Fällen reagiert das Gehirn der
Kinder gleich nach einem Reiz sehr stark, während spätere Regelungsvorgänge schwächer ausfallen.
Es fehlt also nicht unbedingt an Aufmerksamkeit – sie wird eher zu schnell verbraucht.
Hinzu kommt, dass das Gehirn von
Kindern mit AD(H)S, unwichtige
innere und äußere Reize kaum
voneinander unterscheiden kann
und daher auch Impulse darauf
schlecht steuern und hemmen
kann. So entsteht eine kaum kontrollierbare Reizüberflutung,
die dazu führt, dass die betroffenen Kinder sich nicht über eine
längere Zeit mit einem Thema
beschäftigen können, leicht ablenkbar sind und häufig impulsiv
handeln.
Vermutlich sind erregende und
hemmende Vorgänge innerhalb
verschiedener Teile des motorischen Regelsystems nicht exakt
ausbalanciert. Die Kinder haben
Schwierigkeiten damit, Bewegungen vorzubereiten, auszuwählen
und auszuführen, da sie ihre Motorik nicht ausreichend kontrollieren
und, falls nötig, hemmen können.
Komplexe und präzise aufeinander
abzustimmende Bewegungsabläufe setzen zu früh ein und schießen
über das Ziel hinaus. Daher geht
Hyperaktivität häufig mit mangelhafter feinmotorischer Koordination Hand in Hand, die sich etwa
in einer unleserlichen Handschrift
äußert. Zudem verhalten sich die
betroffenen Kinder impulsiver, und
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handeln bevor sie nachdenken.
Entsprechend platzen Kinder mit
AD(H)S typischerweise bei Aufgaben, bei denen sie eine Antwort
für sich behalten sollen, leicht mit
dieser heraus.

davon ab, wie gut die sogenannten
exekutiven Funktionen entwickelt
sind. Sie hemmen unangemessene, störende Verhaltensweisen
und steuern die Motivation
erwünschte Verhaltensweisen

Ursachen
Forscher gehen heute von einer Kombination genetischer Anlagen und Umwelteinflüssen aus, die einige Menschen sensibler auf äußere Einflüsse und Erfahrungen reagieren lassen. Ebenso werden Struktur- und Funktionsveränderungen
bestimmter Gehirnregionen und Störung im Neurotransmitter-Bereich genannt.
Die genauen Ursachen für AD(H)S sind noch nicht vollständig erfasst. Faktoren,
die das AD(H)S - Risiko erhöhen sind z.B. Alkohol- oder Nikotinkonsum, Stress
oder Medikamenteneinnahme der Mutter während der Schwangerschaft, genauso wie eine Frühgeburt oder ein niedriges Geburtsgewicht. Aber auch schwere
traumatische Erlebnisse während der Schwangerschaft oder in den ersten drei
Lebensjahren können das Gehirn des Kindes verändern (Ausbildung von kurzen
Synapsensträngen, Van der Kolk B., 2016).

Generell kämpfen AD(H)S
Kinder sehr mit ihren
Emotionen.
Sie können ihre Gefühle kaum
kontrollieren, Frustrationen nur
schwer aushalten, sind leicht
erregbar, ungeduldig und verhalten
sich eher feindselig. Die Betroffenen haben auch Schwierigkeiten,
sich zu etwas zu motivieren und
empfinden Anforderungen ihrer
Umwelt als extrem anstrengend.
Der Grad an Impulsivität hängt

zu zeigen. Normalerweise verstärkt ein Belohnungsreiz über
Dopaminausschüttung diejenigen
Nervenverbindungen, die zu dem
gewünschten Verhalten führen.
Bei Fehlen des Neurotransmitters
haben zu schwache oder zum
falschen Zeitpunkt gegebene
Belohnungen keinen Effekt. Daher
greifen die Betroffenen lieber rasch
zu den erstbesten kleinen Belohnungen, als auf eine größere und
attraktivere zu einem späteren
Zeitpunkt zu warten.

Daraus ergeben sich ganz konkrete Schlussfolgerungen, wie
Eltern und ErzieherInnen mit AD(H)S-Kindern umgehen sollten:



Belohnungen sind dann am wirkungsvollsten, wenn sie zeitlich
möglichst dicht auf eine erwünschte Verhaltensweise erfolgen.



Gleichzeitig sollten die Erwachsenen vermeiden, problemati
sches Verhalten des Kindes durch ihre Reaktionen unwillentlich zu verstärken. Aufmerksamkeit der Erwachsenen in Form
von Ermahnungen oder Vorwürfen sind negative Verstärkungen und festigen ein Verhalten fast genauso gut wie positive
Verstärkungen. Daher bewährt es sich am besten, Fehlverhalten gar nicht zu beachten und alle Handlungen zu unterlassen,
die als Belohnung aufgefasst werden können.



AD(H)S - Kinder reagieren anders auf Reize. Ihr exekutives
Gedächtnis, jener Teil der für die Motivation der Umsetzung
einer Handlung verantwortlich ist, speichert zu wenig bzw.
reagiert nur auf Reize, die stark genug sind bzw. die laut,
emotional und aufgeladen sind. Erwachsene befinden sich in
dieser Frequenzlage, wenn sie entweder stark verärgert sind
oder extrem motiviert sind. Um AD(H)S - Kinder zu erreichen,
müssen Erwartungen und Anforderungen an sie laut, klar und
mit Nachdruck formuliert sein. Ebenso muss auch Lob emotional aufgeladen sein. Da diese exekutiven Funktionen sich erst
allmählich mit zunehmendem Älterwerden und Reifen des Gehirns entwickeln, kann in der Therapie hier angesetzt werden.

AD(H)S-Symptome treten vor allem in Situationen auf, in denen längere Ausdauer erforderlich
ist. So kommt es im Kindergarten besonders
beim Stillsitzen, im sogenannten Sesselkreis,
zu Schwierigkeiten, ebenso dann später beim
Schulunterricht oder bei den Hausaufgaben.
Relativ unauffällig verhalten sich die Betroffenen
dagegen in kurz andauernden, neuen Situationen, im direkten Kontakt mit einer Einzelperson
oder bei angenehmen Aktivitäten wie beim Spielen, Fernsehen oder Sport. Bei Jugendlichen
lässt die motorische Unruhe allmählich nach.
Aufmerksamkeitsprobleme bleiben oft bestehen,
dafür stellt sich häufig eine depressive Verstimmung ein. Auch hier brauchen Jugendliche
Unterstützung auf dem Weg ins Erwachsen
werden. Nur bei etwa zwanzig Prozent der Betroffenen bestehen Symptome bis ins Erwachsenenalter fort.
Da die Störung eine große Belastung für die
betroffenen Kinder und ihre Familien darstellt,
ist es wichtig, erste Anzeichen möglichst frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. So können
bereits bei Kindern unter drei Jahren Vorläufer
einer AD(H)S auftauchen: etwa schwieriges
Temperament oder Schlaf- und Appetitstörungen. Eine sichere Diagnose ist in diesem
Altersbereich jedoch noch nicht möglich. Im Vorschulalter spielen viele Betroffene weniger und
oberflächlicher, sind sehr unruhig und trotzig.
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HILFE FÜR KINDER
MIT

AD(H)S
Um angemessene soziale Umgangsformen zu erlernen, brauchen Kinder die Hilfe von Erwachsenen.
Je nach Ausprägung der Symptomatik wird ein Behandlungsplan zusammengestellt. Dabei hat sich
eine Kombination aus Einzeltherapie, Gruppentraining und Elterntraining am besten bewährt. Je älter
die Kinder sind, desto stärker können sie aktiv beteiligt werden. Als Jugendliche stehen sie sogar
im Mittelpunkt der Therapie und lernen im Rahmen eines Selbstmanagements, wichtige Ziele umzusetzen. Daneben fördert ein so genanntes Selbstinstruktionstraining die Fähigkeit, eine gewisse Zeit
lang bei einer Sache zu bleiben.
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Aufmerksamkeitstraining

Selbstinstruktionstraining

Im Einzeltraining lernen Kinder
spielerisch ihre Aufmerksamkeit
zu lenken und ihre Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen, indem
sie Basisfertigkeiten wie genau
hinschauen, genau zuhören,
Wahrgenommenes wiedergeben
trainieren. Dabei werden zunächst
Übungsmaterialien eingesetzt, wie
Labyrinthaufgaben, Zuordnungsaufgaben und Richtungshören.
Durch Mentalisierungsmethoden
wird wiederum die Aufmerksamkeitspanne trainiert. Beispielsweise stellt sich das Kind mit
geschlossenen Augen eine Tafel
vor und schreibt nur in Gedanken
Wörter darauf.

Im Rahmen des Selbstinstruktionstrainings lernen Kinder ihr Handeln
besser zu planen und ihr Chaos
im Kopf in den Griff zu bekommen,
indem sie sich selbst Anweisungen
geben und sich dadurch selbst
steuern. Bei jüngeren Kindern werden ähnlich wie bei einem Spiel
Signalkarten benützt, die Symbole
für innehalten, nachdenken und
überlegen beinhalten. Das verzögerte, überlegte Vorgehen muss
im Alltag trainiert werden.

Einsatz eines Belohnungs-

wird ganz gezielt belohnt. Dabei bekommt das Kind für jeden
Schritt in diese Richtung sofort
eine klare Rückmeldung in Form
einer Wertmarke. Wertmarken
können bunte Büroklammern
sein, die nach genau festgelegten
Regeln vergeben bzw. bei grobem Fehlverhalten auch wieder
abgezogen werden. Die so gesammelten Marken können später
gegen kleine Belohnungen (Jojo,
Aufkleber, Matchbox-Autos u. ä.)
eingetauscht werden. Die Regeln
für den Eintausch werden vorher
genau festgelegt.

systems

Selbstmanagement

Erwünschtes Verhalten (also
bedachtes, sorgfältiges Vorgehen)

Jugendliche üben, um sich besser
zu organisieren und Alltagsauf-

Die Darm-Hirn-Connection
Revolutionäres Wissen für unsere psychische und
körperliche Gesundheit. Gregor Hasler (2019).

Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit:
Neueste Erkenntnisse aus der Mikrobiom-Forschung.
Dr. Anne Katharina Zschocke (2019).
https://www.minimed.at/veranstaltungen/
aktuelles/darm-bakterien/

gaben überschaubar zu machen,
Situationen zu analysieren und in
kleinere Abschnitte zu unterteilen.
Dabei lernen sie, einen detaillierten Plan zu entwerfen und diesem
zu folgen, wenn sie vor komplizierten Aufgaben zu kapitulieren drohen – etwa das völlig chaotische
Zimmer aufzuräumen. Selbstinstruktion und Selbstmanagement
stellen wichtige Methoden dar,
mit deren Hilfe Kinder ihren Alltag
meistern können. Dieses Selbstmanagementtraining gibt Jugendlichen das Gefühl, nicht völlig sich
selbst ausgeliefert zu sein.

teln AD(H)S - Kindern Sicherheit
und Überschaubarkeit. Sie benötigen kleinschrittige positive Leitung
an Stelle von häufiger Korrektur.
In der Therapie lernen Kinder
mithilfe eines Skills-Trainings ihre
Impulse gezielt zu steuern. So wird
gemeinsam mit Kindern erarbeitet, wie sie sich in einer Situation
verhalten und beruhigen können,
in der sie ihre Gefühle nicht mehr
richtig unter Kontrolle haben: beispielsweise leise bis 10 zu zählen,
drei- bis fünfmal tief und ruhig
ein- und wieder ausatmen, einen
Meridianpunkt zu drücken etc.

Skills-Training

Trainingsgruppen

Einerseits müssen Kinder mit
AD(H)S ihre Impulse kontrollieren und andererseits Motivation
aufbringen, Dinge zu tun, die von
ihnen verlangt werden. Zur Entwicklung von Selbstregulierung
brauchen Kinder vor allem Struktur
und Orientierung, um eigene innere Struktur entwickeln zu können.
Klare Regeln, Rituale und regelmäßige Abläufe im Alltag vermit-

Die Trainingsgruppe dient dazu
neue Verhaltensweisen, die zuvor
im Einzeltraining gelernt wurden,

zu festigen aber auch nachzujustieren. Kinder prüfen sozusagen,
ob sich das neue Verhalten auch
bewährt. Sie lernen sich selbst
und andere besser zu verstehen
und entwickeln in der Gruppe
gemeinsam Strategien für herausfordernde Situationen. Durch
Konzentrations-, Körper- und
Entspannungsübungen, wird die
eigene Wahrnehmung trainiert,
Spannungen abgebaut und ein
Körperbewusstsein vermittelt. In
der Gruppe lernen Kinder, dass
Stolpersteine ein Bestandteil des
Lebens sind und dass man sie am
besten überwindet, wenn man sich
gegenseitig hilft und unterstützt!

ADHS Tagesplaner - Tschüss Teufelskreis:
Aufgaben und Pläne aufschreiben und am gleichen
Tag erledigen, einfacher Leben mit ADHS / ADS.
Adieu Chaos (2019)

...bitte umblättern und weiterlesen
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Checkliste für Eltern: Ist mein Kind von ADHS/ADS betroffen?

Charakteristisch für eine Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) ist ein unaufmerksames und impulsives Verhalten
des Kindes. Bei der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) kommt Unruhe und übermäßiger
Bewegungsdrang des Kindes zu den oben erwähnten Merkmalen noch hinzu.
Mein Kind verliert häufig Gegenstände
Mein Kind wird in der Schule oft mit den Übungen nicht fertig
Mein Kind und ich streiten uns täglich bei den Hausübungen
Mein Kind scheint mich oft nicht zu verstehen und/oder mir nicht zuzuhören
Mein Kind kann Regeln und Grenzen nicht einhalten
Mein Kind unterbricht oft ein Spiel oder kann es nicht zu Ende spielen
Mein Kind bleibt beim Essen nie sitzen
Mein Kind hat oft Wutausbrüche, wenn etwas nicht nach seinem Kopf geht
Mein Kind vergisst regelmäßig die Hausaufgaben aufzuschreiben
Mein Kind hat kein Zeitgefühl und ist ein/e ChaotIn
Mein Kind lässt sich leicht ablenken und findet schwer zur Arbeit zurück
Mein Kind muss bis zu zehnmal erinnert werden sich die Zähne zu putzen
Mein Kind macht einen Fehler häufiger als andere Kinder dies tun
Mein Kind trödelt beim Frühstück, beim Anziehen, beim Baden…
Mein Kind unterbricht ständig, wenn ich telefoniere
Mein Kind kann sich nicht oder nur schwer alleine beschäftigen
Wird die Mehrzahl der Fragen bestätigt, so erscheint es sinnvoll eine umfassende Abklärung der Symptome zu veranlassen. Die Symptome können bei jedem Kind sehr individuell ausgeprägt sein. Daher werden Schilderungen der
Familiengeschichte, Beschreibungen der Entwicklung des Kindes sowie Beobachtungen aus Kindergarten und Schule
miteinbezogen. Nur eine exakte Diagnose ermöglicht auch eine passende Therapie. Oft bedarf es einer genauen
Beobachtung über einen längeren Zeitraum.

AD(H)S - ein Produkt unserer Kultur?
Unsere Kultur beruht auf Lesen,
Schreiben sowie lang dauernder
geistiger Aufmerksamkeit und legt
entsprechend großen Wert darauf. In diesem Sinne ist AD(H)S
auch ein Produkt unserer Kultur.
Wenn wir hingegen in einer Stabhochspringerkultur lebten, gäbe
es sicher viele Kinder mit einem
Stabhochsprungdefizit, das entsprechend als Krankheit definiert
und behandelt würde. Die Frage
ist daher, ab wann es sich überhaupt um eine behandlungsbedürftige Störung handelt oder
stellt AD(H)S lediglich einen
Extremfall innerhalb der natürlichen Variabilität menschlichen
Verhaltens dar?
Da diese Diagnose in den letzten
Jahren immer häufiger gestellt
wurde, sprechen manche Kritiker
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von einer reinen Modeerscheinung. Epidemiologische Langzeitstudien belegen jedoch eindeutig,
das AD(H)S heute nicht häufiger
auftritt als früher. Die scheinbare
statistische Zunahme an AD(H)SFällen lässt sich leicht mit dem inzwischen hohen Bekanntheitsgrad
und der verbesserten Diagnostik
erklären. Oder anders formuliert:
Wir sind für das Problem einfach
sehr stark sensibilisiert worden.

ander erheblich stört und keine
Krankheit, die man entweder hat
oder nicht, wie etwa Windpocken.
Stattdessen gibt es einen gleitenden Übergang von der Normalität
bis hin zu starken Symptomen
- genauso wie bei Bluthochdruck
oder Übergewicht, sodass sich die
Frage stellt: Wann ist ein Kind lediglich sehr lebhaft – und wann
bereits hyperaktiv?

AD(H)S ist eine neurobiologische
Besonderheit, die das Mitein-

Neben der Spur, aber auf dem Weg:
Warum ADS und ADHS nicht das Ende der Welt sind.
Mina Teichert (2017)

ELTERNTRAINING
STATT PILLE

Unterstützende Erziehung verbesserte die Fähigkeit der kleinen Zappelphilippe, sich selbst im Griff
zu haben. Leiteten Eltern ihre Kinder dagegen zu wenig an, verschlechterte sich deren Selbstkontrolle im Vergleich zu Gleichaltrigen.
Es gibt Kinder, die von Geburt
an unruhiger sind, heftiger auf
Umwelteinflüsse reagieren - und
eher Probleme entwickeln, wenn
nicht alles glatt läuft. Familien mit
besonders sensiblen Babys sind
schon kurz nach der Geburt in
einer Abwärtsspirale: Das Kind
schreit viel und ist unruhig, die
Eltern sind hilflos, fühlen sich
überfordert und reagieren mit
Unsicherheit und Verzweiflung.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass sich gerade bei jüngeren
Kindern die Auffälligkeiten eher
normalisieren, wenn Eltern ihren
Erziehungsstil umstellen.
Kinder mit AD(H)S übersteigen
normale Erziehungskompetenzen.
Sie reagieren nicht auf normale
Miniinteraktionen, die nehmen sie
nicht wahr bzw. übersehen sie.
Erst wenn Reize stark genug sind
(große Belohnungen, negative
Konsequenzen, laute emotional
geladene Stimmlage) reagieren
sie bzw. springt ihr exekutives
Gedächtnis an. Weil viele normale
Reize nicht bei ihnen ankommen,

lernen sie zu wenig und entwickeln soziale Fähigkeiten nicht
hinreichend gut.
Die Einbeziehung der engsten
Bezugspersonen in die Therapie
des Aufmerksamkeits-DefizitSyndroms gilt als zentraler Baustein im Rahmen eines multimodalen Gesamtkonzepts. Eine gute
Elternarbeit ist wie eine Brücke,
über die in der Therapie erworbene Kompetenzen den Weg in den
Alltag finden können.
Kinder mit AD(H)S brauchen
zuverlässige und feste Familienstrukturen, sie brauchen im übertragenen Sinn ein „Geländer“,
an dem sie den ersten Teil ihres
Weges ins Leben gehen können.
Unklare, schnell wechselnde
Beziehungsbedingungen, ungeordnete Tagesabläufe, uneindeutige Aufforderungen oder
endlose Diskussionen verhindern, dass sich AD(H)S Kinder
adäquat entwickeln können.
Daher müssen Eltern ihre Anforderungen, ihre Erziehungsbot-

schaften, das was sie wollen, klar,
kurz und deutlich ausdrücken,
Konsequenzen setzen und zwar
mit so wenig Sprache wie möglich. Erklärungen lenken ab und
lassen Kinder die Botschaften
dahinter nicht erkennen. Zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn sich das
Kind wieder beruhigt hat, geben
Erklärungen Vertrauen.
Kinder mit AD(H)S sind ängstlich,
weil ihre Welt unüberschaubar
und vieles für sie nicht nachvollziehbar ist. Diese Unsicherheit
versuchen sie zu kompensieren,
indem sie ihre Eltern in Diskussionen und Machtkämpfe verstricken. So haben sie scheinbar, im
engen Familienverbund, die Kontrolle inne. Aber Eltern, die sich in
Machtkämpfe verwickeln lassen
oder sogar verlieren, werden von
Kindern nicht als Führungspersonen akzeptiert und können nicht
ausreichend Schutz und Sicherheit bieten. Das führt dazu, dass
...bitte umblättern und weiterlesen
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das Kind weiter verunsichert
wird. Eltern müssen klar und
deutlich zum Erkennen geben,
wo ihre Grenzen liegen und sie
müssen diese auch einfordern.
Denn sie haben die Verantwortung, wie ihre Kinder sich
verhalten, nicht umgekehrt.

Eltern müssen ihr Verhalten umstellen und Struktur und Orientierung geben
Für AD(H)S betroffene Kinder und
ihre Eltern ist die Schulzeit oftmals
sehr beschwerlich. Meist weichen die
Kinder unliebsamen Hausaufgaben
aus, verwickeln die Eltern in ewige
Diskussionen über Sinn und Unsinn
bestimmter Übungen, trödeln und
träumen vor sich hin und reagieren
rasch frustriert, wenn sie einen Misserfolg einstecken müssen oder eine
Aufgabe nicht lösen können. Selbst
Eltern mit hohen Erziehungskompetenzen bringt die Lern- und Hausaufgabensituation bisweilen an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit.

14

Greifen Elterntraining und Therapie nicht ausreichend, ist es in
manchen Fällen jedoch sinnvoll
eine begleitende Medikation
einzunehmen. Vor allem in ausgesprochenen Krisenfällen, wo
sie schnell allen Beteiligten eine
dringend benötigte Verschnauf-

pause verschaffen können, um
wieder zur Ruhe zu finden und
eine langfristige Behandlungsstrategie auf mehreren Ebenen
zu entwickeln.

Wie anstrengende Kinder zu großartigen
Erwachsenen werden:
Der Erziehungsratgeber für besonders geforderte
Eltern. Mary Sheedy Kurcinka (2017)

Erfolgreich lernen mit AD(H)S
Der praktische Ratgeber für Eltern.
Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund (2016)

Hilfreiche Tipps für den Alltag
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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.
Es ist nur natürlich, wenn Kinder
sich in der Schule oder bei den
Hausaufgaben nicht jedem Thema
hoch interessiert und motiviert
zuwenden können.

16

AD(H)S-Kinder bringen viel Unruhe in das Klassenzimmer, sie
verzetteln sich in Konflikten und
neigen zu Impulsausbrüchen.

Die Fähigkeit, sich auch auf
weniger interessante Tätigkeiten
intensiv zu konzentrieren, wie es
im Unterricht oder bei den Hausaufgaben verlangt wird, müssen
viele Kinder erst lernen.
Besonders Kinder mit einem
AD(H)S haben hierin Schwierigkeiten und sehen sich teils vor
unbewältigbar erscheinenden
Herausforderungen.

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.

Daher werden in der Schule ihre
dysfunktionalen Bewältigungsstrategien sichtbar.

Damit geraten AD(H)S-Kinder
häufig in die Rolle des Klassenbösewichts oder des Klassenclowns.

Soziale und emotionale Herausforderungen

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 Aufgabe 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, Geheimschrift oder
ähnliches – wenn sie nur lustvoll sind.

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.

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 erwünschten Verhaltensweisen zu
suchen und das Kind dafür zu
belohnen.
()

AD(H)S-Kinder brauchen Bewegung
Bewegungen helfen, die überschüssige Energie abzuarbeiten,
die Aufmerksamkeit zu schärfen,
sie regen Hormone und NeuroStimulantien an und machen
Spaß.

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, Erfolgsmeldungen täglich zu notieren. Das Kind muss sich zuerst selbst einschätzen. Je nachdem wie realistisch diese Einschätzung ist, gibt es z.B. Smilies.
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AUTISMUS
AUTISMU
S

BESONDERE
MENSCHEN –
BEACHTLICHE
FÄHIGKEITEN
Personen mit Autismus können Talente wie außerordentliche Detailorientiertheit und ein extrem gutes
Erinnerungsvermögen, die Fähigkeit bestimmte Daten zu speichern, abzurufen und gezielt einzusetzen, besitzen. Auch können musikalische Begabungen oder künstlerische Fähigkeiten vorhanden
sein, um nur ein paar Bereiche zu nennen. So vielfältig die Ausprägungen und Schwierigkeiten sind,
so vielfältig können sich die besonderen Begabungen jedes einzelnen Autisten erstrecken.
Axel Brauns leidet am AspergerSyndrom, einer Entwicklungsstörung, die im Störungsbild Autismus
als eine eher leichte Form bezeichnet wird. Frühkindlicher und Atypischer Autismus hingegen, werden
mit schwereren Beeinträchtigungen
in Verbindung gebracht.
Heute geht man davon aus, dass
die Grenzen zwischen verschiedenen autistischen Störungen nicht
kategorisch festlegbar sind, sondern
fließend übergehen. Menschen mit
Autismus weisen zwar bestimmte
Merkmale gemeinsam auf, jedoch

sind sie von Person zu Person unterschiedlich stark ausgeprägt. Man
spricht heute von einem AutismusSpektrum, welches sich von
schwer geistig beeinträchtigten bis
hin zu hoch intelligenten Menschen
mit ganz speziellen Begabungen
erstrecken kann. Allgemein ist bei
Menschen mit einer autistischen
Wahrnehmung ein grundlegendes
Defizit im Bereich der sozialen
Interaktion und der wechselseitigen
Kommunikation typisch. Daneben
kommen sogenannte Spezialinteressen und stereotypes Verhalten in
unterschiedlicher Ausprägung vor.

Auffälligkeiten in der sozialen
Interaktion
Was neurotypische Kinder im Laufe
ihres Lebens nebenbei, durch ihre
natürliche Entwicklung lernen wie
beispielweise soziale Hinweise
wie ein Lächeln zu bemerken und
darauf zu reagieren, ist für autistische Kinder ein intensiver, anstrengender und meist auch lebenslanger Übungsprozess. Autistischen
Personen mangelt es an sozioemotionaler Gegenseitigkeit. Sie
gehen auf Gefühle, Gedanken und
Vorstellungen anderer kaum ein,

Das Leben im Autismus ist eine miserable Vorbereitung für das Leben in
einer Welt ohne Autismus, schreibt Axel Brauns in seinem Buch „Buntschatten und Fledermäuse“. Er selbst, Autist, erzählt wie er als Kind unsere Welt
erlebt, welche Besonderheiten und Schwierigkeiten seine autistische Wahrnehmung mit sich bringen kann und wie er lernt durch Kommunikation seine
eigene Welt und somit seine Empfindungen auszudrücken.

Auffällige Verhaltensmuster

durch die Gesellschaft, da ein Autist
entweder (noch) nicht in der Lage ist
soziale Signale, wie beispielsweise
Blickkontakt zu zeigen oder weil die
gezeigten Signale vom Gegenüber
missinterpretiert werden.

Auffälligkeiten in der wechselseitigen Kommunikation und
Sprache

weil sie sie nicht verstehen (können).
Aus diesem Grund nehmen sie auch
keine Beziehungen zu Gleichaltrigen
auf oder reagieren unangemessen
in sozialen Situationen. Gerade bei
Menschen mit Asperger-Syndrom
wird immer wieder diese Problematik
deutlich und sie finden durch ihre
eigentümlichen Annäherungsversuche schwer Freunde. Es besteht
zwar der Wunsch nach Kontakt, aber
es fehlt die Fähigkeit des natürlichen sozialen Miteinanders. Der
Gesichtsausdruck, die Bewegungen
und Gesten, die Stimmlage bzw. das
nonverbale Verhalten von Menschen
mit Autismus-Spektrum-Störung wird
nicht in der sozialen Interaktion reguliert. Es ist meist entweder wenig
differenziert, sehr übertrieben oder
gar nicht vorhanden. Dadurch kommt
es immer wieder zu einer Ablehnung

Viele autistische Kinder – gerade mit
frühkindlichem Autismus – zeigen
Besonderheiten in der Sprachentwicklung. Manchmal entwickelt ein
autistisches Kind gar keine Sprache.
In anderen Fällen ist sie verzögert
oder äußert sich durch ein ständiges
Wiederholen (stereotypes) von bereits Gesagtem (Echolalie). Daneben kann es auch vorkommen, dass
Kinder von Anfang an sehr gute
Sprachfähigkeiten besitzen. Gerade
beim Asperger-Syndrom zeigt ein
Kind eine pedantische, übergenaue
Sprache, wirkt altklug, zeigt eine
eher monotone Sprachmelodie und
wirkt in der Stimmlage entweder
zu hoch oder zu tief. Im Autismus
generell liegt die Schwierigkeit im
wechselseitigen Gespräch. Es wird
meist auf Aussagen des Gegenübers nicht eingegangen, sondern
nur von eigenen (Lieblings-) Themen gesprochen. Außerdem bemerken autistische Kinder nicht, wenn
ihr Gegenüber nicht am Thema
interessiert ist. Bei vielen autistischen Menschen wird zudem alles
Gesagte meist wörtlich verstanden.
So werden Witze oder Sprichwörter
auch nicht richtig gedeutet.

Das Verhalten, die Interessen oder
auch die Aktivitäten autistischer
Kinder erscheinen für Außenstehende oft ungewöhnlich und seltsam.
Bei vielen autistischen Kindern
können Wiederholungen von immer
gleich ablaufenden Bewegungen
(Stereotypien), wie z.B. das Flattern
mit den Händen, das Bewegen der
Finger oder das Hin- und Herschaukeln des Körpers, beobachtet
werden. Auch das Beschäftigen
mit Teilobjekten, das Beobachten
beispielsweise von sich immer
drehenden Gegenständen, gehört
hier dazu. Sich wiederholende
Verhaltensweisen können auch in
Form von intensiver Beschäftigung
mit einem Spezial-Thema auftreten. Zum Beispiel können Kinder
großes Interesse an Staubsaugern,
an Zugfahrplänen, an numerischen
Daten oder an wissenschaftlichen
Gebieten haben, mit dem sie sich
sehr ausdauernd beschäftigen
können. Manche Betroffene haben
zudem einen Hang zur Ordnung und
zu Ritualen und müssen Spielzeuge
oder andere Gegenstände wie Stifte
und dergleichen immer wieder in
einer bestimmten Ordnung aufreihen. Ebenso gibt es Autisten, für
die der Tagesablauf immer konstant
bleiben muss und sie immer dasselbe essen, das Gleiche anziehen und
denselben Weg zum Kindergarten
oder zur Schule fahren. Schon bei
einer leichten Veränderung in der
alltäglichen Routine kann das Kind
in einen derartigen Ausnahmezustand geraten, der letztlich zu einem
emotionalen Ausbruch führt.
...bitte umblättern und weiterlesen
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Die ersten Anzeichen für das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung können sich bereits im
1. Lebensjahr zeigen. Folgende Verhaltensweisen eines Kindes können erste Anzeichen sein.


















Mein Kind stellt keine Aufmerksamkeit zu mir her
Mein Kind spricht mit 16 Monaten keine einzelnen Worte
Mein Kind reagiert beim Ansprechen mit seinem Namen nicht
Mein Kind zeigt gar keinen oder wenig Blickkontakt
Mein Kind lächelt nicht zurück, wenn es angelächelt wird
Mein Kind wirkt im Gesichtsausdruck meist ernst oder neutral
Mein Kind spielt keine Fantasie- oder Rollenspiele oder es kann sich nicht in eine Rolle
hineinversetzen
Mein Kind zeigt nicht auf Gegenstände oder Personen, wenn es etwas will
Mein Kind verwendet keine oder übertriebene Gesten
Mein Kind beschäftigt sich lieber alleine als mit anderen in Kontakt zu treten
Mein Kind zeigt kein oder kaum Interesse an gleichaltrigen Kindern und bevorzugt ältere oder
jüngere Kinder oder Erwachsene
Mein Kind ist auf einzelne Objekte fixiert: z.B. es betrachtet Räder, die sich ständig drehen;
beobachtet die Waschmaschine beim Schleudern
Mein Kind zeigt ein sonderbares Spielverhalten und ordnet z.B. Gegenstände (Kuscheltiere,
Stifte, usw.) immer wieder der Größe nach
Mein Kind hat Schwierigkeiten bei Veränderungen von alltäglichen Routinen
Mein Kind ist sehr empfindlich auf bestimmte Reize wie Geräusche, Gerüche, Berührungen,
Stoffe, usw.
Mein Kind nimmt alles wörtlich
Mein Kind zeigt im Vergleich zu anderen in seinem Alter begrenzte Interessen
und Aktivitäten

Ich bin was Besonderes:
Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit
Autismus-Spektrum-Störungen.
Peter Vermeulen (2018)

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann.
Ein autistischer Junge erklärt seine Welt.
Naoki Higashida (2014)

Was ist mit Tom?:
Geschichten zur Aufklärung über Autismus (AspergerSyndrom) in Kindergarten und Grundschule:
Mit kindgerechten Geschichten und Bildern wird für
LehrerInnen, ErzieherInnen sowie Eltern an das Thema
Autismus herangeführt. Britta Seger (2014)

20

Nützliche Links:
1000 Fragen zu Autismus
Der YouTube-Kanal von Dr. Brita
Schirmer mit einer umfangreichen
Sammlung von Fragen und
Antworten zum Thema Autismus.

HILFREICHE TIPPS
FÜR DEN ALLTAG
EINES KINDES MIT
AUTISMUS
Wie überall im Leben gibt es nur selten ein „entweder-oder“, meist sind es fließende Übergänge und
unterschiedliche Schwerpunkte. So auch beim Autismus. Auch wenn sich Autismus bei jedem anders äußert, eines haben alle Autisten gemeinsam: Eine, im Vergleich zu Nicht-Autisten, veränderte
Wahrnehmung der Umwelt.
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen zeigen häufig sensorische
Besonderheiten, die man auch als
sensorische Integrationsschwierigkeiten bezeichnen kann. Empfindlichkeiten können demnach über
alle Sinnesreize, sei es über das
Sehen, Hören, taktil, Geschmack,
Geruch oder Gleichgewicht auftreten. Wichtig dabei ist es, dass die
Besonderheiten in der Wahrnehmungsverarbeitung nicht durch eine
Sinnesbeeinträchtigung (Abklärung!)
entstehen, sondern deshalb, weil die
Reize von außen bei autistischen
Kindern anders verarbeitet werden
wie bei nicht-autistischen (neurotypischen) Kindern. Generell ist unser
Gehirn in der Lage, jede Information,
die es erhält, ganz automatisch zu
sortieren, Unwichtiges auszufiltern
und zu integrieren, sodass entsprechend reagiert werden kann. Bei
Kindern mit Autismus-SpektrumStörungen geht man davon aus,
dass dieser Filter fehlt und dadurch
alle Reize ungefiltert auf einmal
eintreffen und letztlich beim Kind ein
innerliches Chaos entsteht.
Unabhängig davon in welchen
sensorischen Bereichen ein autistisches Kind Schwierigkeiten aufweist,
kann es über- oder unterempfindlich,
also hyper- oder hyposensibel, sein.
Beispielsweise reagiert ein Autist auf

die kleinste Berührung mit großem
Schmerz, während ein anderer
hingegen bei einer größeren Verletzung kaum oder keine Schmerzen
spürt, sich aber die Ohren zuhält,
wenn der Staubsauger angeht.
Auch werden bei Autisten Selbstverletzungen beobachtet - manche
reißen sich beispielweise die Haare
aus, beißen sich in die Finger oder
schlagen den Kopf gegen die Wand.
Ebenso verarbeiten Kinder mit einer
autistischen Wahrnehmung alltägliche Reize wie Licht oder Gerüche
anders als nicht-autistische Kinder.
Manche nehmen selbst extreme
Gerüche nicht wahr, wodurch
Schwierigkeiten in der Körperhygiene auftreten werden, andere
wiederum besitzen eine große Abneigung gegenüber starken Düften
oder ähnlichem. Hinsichtlich der
Eigenwahrnehmung zeigen Kinder
im Autismus-Spektrum ebenfalls
Schwierigkeiten im Distanzverhalten, was sich sowohl in einem
distanzierten, als auch in einem
distanzlosen Verhalten zeigen kann.

Was ist anders bei Menschen
mit und ohne Autismus?
Trotz intensiver Forschungsbemühungen, ist vieles in Bezug auf die
Entstehung autistischer Erscheinungsformen wie auch bei einer

AD(H)S noch ungeklärt. Zur Entstehung werden, nach derzeitigem
Wissensstand: genetische Faktoren,
neurophysiologische (Spiegelneuronen), neuropsychologische (Exekutivfunktionen, Theory of Mind und
schwache zentrale Kohärenz) und
neuroanatomische (Gehirnaktivität,
Amygdalaläsionen) Abweichungen sowie andere Umweltfaktoren
(Infektionen, Hormone während der
Schwangerschaft) genannt.
Autismus-Spektrum-Störungen
werden als lebenslange Störungen
bezeichnet, wobei der Verlauf bzw.
die Symptomatik von autistischen
Symptomen nicht nur von Person zu
Person variiert, sondern auch von
den frühen Unterstützungsangeboten abhängt. Ein möglichst früher
Förderbeginn und insbesondere
die Zusammenarbeit des gesamten Umfeldes, in denen sich das
Kind bewegt (Eltern, Kindergarten/
Schule, Frühförderung/Psychologie/Therapie, Gruppenangebote)
kann dabei helfen, das Ausmaß
der Beeinträchtigungen, die mit
Autismus verbunden sein können,
zu reduzieren und die ganzheitliche
Entwicklung des Kindes, ebenfalls in
den alltäglichen Fähigkeiten,
zu verbessern.
...bitte umblättern und weiterlesen
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Praxishandbuch Autismus:
Konkrete Strukturierungshilfen zur Förderung von
Schülern im Autismus-Spektrum (1. bis 10. Klasse).
Britta Horbach (2018)
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AD(H)S oder doch eine Autismus-Spektrum-Störung
Der Verdacht auf AD(H)S besteht immer dann, wenn Kinder als überdurchschnittlich unaufmerksam
und/oder ungewöhnlich impulsiv und hyperaktiv auffallen aber ansonsten keine Leistungsschwächen
zeigen. Gleichzeitig kommt AD(H)S bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen häufiger vor als bei
neurotypischen Kindern.
Etwa 30-80% der autistischen Kinder erfüllen die Kriterien für eine AD(H)S. Umgekehrt haben 20-50% der Kinder mit AD(H)S auch eine Autismus-Diagnose (Rommelse et al., 2010). Denn Unaufmerksamkeit, Impulsivität
und Hypermotorik, die Kardinalsymptome eines Kindes mit AD(H)S gehören zu den häufigsten Begleitsymptomen der Autismus-Spektrum-Störung.
Im Folgenden werden anhand der Kardinalsymptome eines Kindes mit AD(H)S Vergleiche zu Kindern mit
Autismus gezogen.
Unaufmerksamkeit

ASS

ADHS/ADS
Können sich nicht auf bestimmte Dinge konzentrieren, weil sie von anderen Reizen zu stark abgelenkt werden.

Ablenkung nicht durch das Interesse an anderem, sondern wegen Überforderung von (Sinnes-)
Reizen.

Ablenkung durch Wahrnehmungsreize, sprechende/ agierende Personen.

Wahrnehmungsreize wie Geräusche, Lautstärkenpegel, Gerüche, Beleuchtungen werden als
störend erlebt

Hyperfokussieren auf Themen die sie stark interessieren, haben aber viele Dinge gleichzeitig im
Kopf. Hüpfen von einem Interessanten zum nächsten. Fangen Dinge an und können kaum etwas zu
Ende bringen.

Hyperfokussieren auf Themen, die sie stark interessieren, versinken darin und halten daran fest es
fertig zu machen (in ihrer eigenen Art und Weise).

Gleichförmige Wiederholungen: Motivation lässt
nach.

Gleichförmige Wiederholungen: Konzentration
kann aufrechterhalten werden.

Übersehen oder nicht-wahrnehmen von Details.

Detailorientiert

Unerwartetes tritt ein: eher positiv, willkommene
Abwechslung.

Unerwartetes tritt ein: Irritation, eigene Struktur
wird gestört.

Schwierigkeiten Ordnung zu halten, findet nicht
was gesucht wird.

Hang zur Ordnung, manche Autisten auch unkoordiniert, finden aber im Chaos Dinge wieder, die
gesucht werden.

Hyperaktivität und Impulsivität
Motorische Unruhe v.a. in Situationen mit wenig
Stimulation, Impuls etwas anderes zu tun oder
beispielsweise aufzustehen ist größer.

Motorische Unruhe v.a. in stressigen Situationen
mit viel Stimulation bzw. bei Anspannung in der
Situation.

Sprechen exzessiv viel um innere Erregung runter
zu regulieren.

Exzessives Sprechen äußert sich durch das
Sprechen über eigene Spezialinteressen oder
Themen.

Probleme im Sozialverhalten
Beherrschen soziale Regeln, Schwierigkeiten
zeigen sich in der Umsetzung dieses Wissens.
Ecken meist aufgrund ihrer Impulsivität oder wegen der Aufmerksamkeitsprobleme an oder weil
sie Grenzen austesten wollen.

Betroffene verstehen die Regeln erst gar nicht.
Kein soziales Grundverständnis, verstehen
nicht, warum man sich wie verhält und wirken
dadurch „eigenartig“ oder ecken an.
Zusätzlich zu den grundlegenden Verständnisschwierigkeiten auch noch Probleme mit der
Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle, so wie
jedes andere AD(H)S Kind auch.
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