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Kommunikations- und Selbstwerttraining

bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ADHS – der Umgang mit den
entwicklungspsychopathologischen Aspekten
Cordula Neuhaus
chen“ wahrgenommen und eingefordert.
Sagt eine Mutter „Wenn heute
Nachmittag die Hausaufgaben klappen, wir Papa´s Auto bekommen und
die Sonne weiterhin scheint, gehen
wir vielleicht schwimmen“, dann hört
das Kind/der junge Jugendliche nur
„schwimmen“. Braucht der Vater leider das Auto, ist die Mutter sofort
„gemein“, da sie „versprochen“ hat,
dass man schwimmen geht.
Im Mathematikunterricht in der 4.
Klasse fragt ein Mädchen nach, was
die Wandstärke ist – und bekommt
leider eine barsche Antwort der Lehrerin, dass sie das in ihrem Alter wissen müsste. Sie kommt aber mit der
Maßeinheit der Zentimeter nicht zurecht, denn für sie bedeutet Wandstärke, mit wie viel Druck sie sich an
eine Wand anlehnen kann.
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In den letzten Jahren der intensiven
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
und auch Erwachsenen mit ADHS
wird immer klarer, dass erwünschtes
Verhalten vor allen Dingen dann von
Betroffenen mit ADHS produziert
wird, wenn man mit ihnen freundlich, wertschätzend, dabei einschätzbar und klar vorgeht.
Es wurde aber auch deutlich, dass
vor allen Dingen die Kinder und Jugendlichen Sprache irgendwie „anders“ verstehen – wörtlich – mit metasprachlichen Formulierungen eigentlich nichts anfangen können.
Sie reagieren „schwierig“, wenn
man nicht wirklich meint, was man
sagt, z. B. „Warte kurz!“ ( - und länger
weiterredet...).
Es wird nicht verstanden, dass
„Komme gleich!“ unter Umständen
bedeuten kann, dass jemand zeitnah, aber eben nicht sofort kommt,
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dass „eine Sekunde“ eben Minuten
dauern kann.
Es ist für sie unverständlich, vor
allen Dingen im Kindesalter, wenn
es heißt „Tragt den Konﬂikt friedlich
aus!“, denn „Tragen“ und „Austragen“
wird wörtlich verstanden, im Sinne
von Austragen von Werbezetteln.
Wenn jemand in seiner Sichtweise
etwas „anders“ erlebt bedeutet dies
Unverständnis, denn „erlebt“ werden
kann nur ein Abenteuer.
Das Wort „vielleicht“ ist „inhaltsleer“. Ist irgendetwas Positives im
Satz, dann wird nur dies als „verspro-
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Wenn man mit drei
Aufträgen in den
Keller geschickt
wird, können die
Eltern froh sein,
wenn man mit einem Gegenstand
zurückkommt
Leider ist ADHS bei der geringen Arbeitsspeicherkapazität auch
eine serielle Verarbeitungsstörung –
wenn man mit drei Aufträgen in den
Keller geschickt wird, können die Eltern froh sein, wenn man mit einem
Gegenstand zurückkommt.
Wird unpräzise formuliert „Räum´
Dein Zimmer auf!“, ist eigentlich
meistens der Konflikt „programmiert“. Besser ist die Formulierung
„Räum´ rück!“ mit Auﬀorderungen
hintereinander wie „Erst die Klamotten in den Wäschekorb“. Danach:
„Alle Flaschen und das Geschirr in
die Küche, danke!“.
Manchmal haben aber auch Erwachsene ihre Not, wenn ein Wort
ganz fest mit einer speziﬁschen Begriﬄichkeit verbunden ist!

Man versteht dann in einem Vortrag über die Medikation bei ADHS
einfach nicht, was gemeint ist. Wie
soll etwas ausgeglichen sein, das zugleich„nervös“ ist? (Es hatte gelautet,
man habe eine ausgeglichene zentralnervöse Bilanz zwischen Hemmung und Erregung – im Gehirn -,
wenn man kein ADHS hat).
Kinder und Jugendliche mit ADHS
sind unglücklich über ihre Misserfolge, z. B. auch beim Malen oder Anmalen – nicht nur, weil sie entsprechende Kommentare dafür bekommen.
Der 9-jährige Pascal möchte ein
Bild für die Mutter als Weihnachtsgeschenk malen. Nach zwei misslungenen Abpausversuchen und zwei weiteren misslungenen Abmal-versuchen, zerfetzt er alles und wirft die
Teile durch das Zimmer.
Unter Tränen schreibt er dann den
Satz „Ich bin eine Missgeburt oder
ein Adoptivkind“ mit der Begründung „Alle können malen und schreiben, nur ich nicht, ich kann nur kaputt machen!“
Es ist wenig nachvollziehbar, wenn
als Basis von ADHS immer nur eine
„biologische Vulnerabilität“ gesehen
wird im Kontext mit der sozialen Umwelt, der mangelnden Anleitung und
der ungünstigen Attributierung, die
dann zu Performance- und Kompetenzdeﬁziten führen sollen bei der
hintergründigen Annahme, dass die
Irritation über sich selbst, das Aufschieben, das nach Unterbrechen
einer Aufgabe nicht an sie zurückﬁnden Können, das nicht anfangen
Können, eigentlich eine Frage des
mangelnden „Willens“ ist.
Barkleys Milwaukee-Studie (eine
Langzeitstudie über 30 Jahre) zeigte
nun, dass sich bei ADHS eine unzureichende „exekutive Kontrollfunktion“
entwickelt mit mangelnder sozialer
Anpassungsfähigkeit und Schwierigkeiten, soziale Rollen angemessen auszufüllen. Daneben gibt es
oft unzureichende Schul- und Ausbildungsabschlüsse, gesundheitli-

