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Drei Störungen in fünf Minuten, die Hausaufgaben zu 
Hause vergessen, der Banknachbar beschwert sich über 
sein zerbrochenes Lineal – Kinder mit ADHS können 
einem den letzten Nerv rauben, weil sie scheinbar nicht 
zu steuern sind. Was ist die richtige Reaktion? Loben, Stra-
fen oder Ignorieren? Wie bewegt man ein ADHS-Kind zur 
Kooperation? Claudia Reinicke beschreibt die Symptoma-
tik und die Ursachen von ADHS alltagstauglich und ohne 
Grundsatzdiskussion. Sie stellt die möglichen Reaktionen 
auf den Prüfstand und zeigt, welche Elemente sich sinn-
voll anwenden lassen. Richtschnur ist eine lösungsorien-
tierte Kommunikation, die ein effektives und freudvolles 
Lernen erleichtert

Die Autorin zeigt, wie man Probleme in Ziele umwan-
delt und so aus der ständigen Suche nach Fehlern ein Ent-
decken von vielen kleinen Erfolgen wird. Als hilfreiches 
Werkzeug entpuppt sich die Prozess- und Embodiment-
fokussierte Psychologie (PEP): Sie reduziert den Stress 
und stärkt den Selbstwert bei allen Beteiligten. Übungen 
zur Selbstreflexion und zur Selbstfürsorge unterstützen 
Lehrer und Erzieher beim Führen von Klassen bzw. Grup-
pen wie bei der persönlichen Gesunderhaltung.
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3.2.3 Überzeugungen und der Selbstwert

Ein Kind lernt von Anfang an, sich so zu sehen, wie es ihm seine Umwelt 

zurückmeldet. Freuen wir uns über das Lachen des Babys auf unserem 

Arm und lächeln es verliebt an, lernt das Kind »Ich bin liebenswert!«. 

Wenn eine Mutter einem Hund ängstlich ausweicht, lernt das Kind an 

ihrer Hand: »Dies ist eine Situation, in der ich lieber sehr vorsichtig 

sein sollte!« – ohne zu wissen, warum. Melde ich einem hyperaktiven 

Kind zurück »Wow, hast du eine Kraft und Energie!«, lernt es, dass seine 

»motorische Unruhe« etwas Positives ist. Doch leider bekommt es meist 

ganz andere Rückmeldungen. Als kleines Kind bekommt es meist das 

angestrengte bis verzweifelte Gesicht der Pflegenden zu sehen, im Kin-

dergartenalter hört es ständig, dass es doch mal leiser sein sollte, dass es 

die anderen beim Spielen stört, sich nie schnell genug anzieht, wenn’s 

losgehen soll, bzw. zu schnell fertig ist und dann nicht so losstürzen 

soll. »Du musst auch mal auf die anderen warten können. Außerdem 

ist dein Anorak gar nicht zu!« Es lernt, dass es eigentlich allen auf den 

Wecker geht. Diese Kinder sagen oft: »Keiner mag mich! Ich kann es ja 

eh keinem recht machen! Wozu bin ich überhaupt geboren?« 

Genau hier ist der Punkt, an dem Sie jedes Kind für sich gewinnen 

können. Geben Sie ihm das Gefühl: »Ich mag Dich!«. Manchmal wun-

dern sich Eltern, wenn ich bei der ersten Verabschiedung komische 

Verhaltensweisen des Kindes mitmache – zum Beispiel, sich nur mit 

einem Finger zu berühren, statt die ganze Hand zu reichen, oder auf 

und ab hüpfend wild die Hand zu schütteln. Das wird dann »unsere« 

Verabschiedungszeremonie, und das Kind hat das Gefühl »Das ist eine 

Person, die mein Verhalten nicht nur kritikwürdig, sondern auch lustig 

findet«. Das müssen Sie nicht mit allen Kindern machen. Aber so ein 

ständig kritisierter Mensch braucht ganz dringend die Erfahrung und 

Rückmeldung: »Ich finde Dich okay so, wie Du bist!« 

So pauschal werden Sie das als Lehrer vielleicht nicht zurückmelden 

wollen, weil Ihnen die Verhaltensweisen des Kindes ja täglich das Leben 

bzw. das Unterrichten schwer machen. Aber die positive Rückmeldung 

verschafft Ihnen den Zugang zum Kind, das sich dann viel lieber von 

Ihnen etwas sagen lässt, und sie verhilft dem Kind zu einer notwendigen 

Überzeugung über sich selbst. Die Sorge, dass Sie dadurch die Selbst-

reflexion ersticken und das Kind keine Notwendigkeit zu einer Ver-

haltensänderung mehr sieht, kann ich zerstreuen. Ganz im Gegenteil! 

Wenn wir merken, dass wir einen »Fehler« haben, können wir ihn nur 

bearbeiten, sprich verändern, wenn wir akzeptieren, dass er einfach zu 

uns gehört (wenigstens zurzeit). Dazu hilft ein solcher Selbstwertsatz 

wie: »Auch wenn ich immer dazwischen quassele, liebe und akzeptiere ich 

mich so, wie ich bin.« Oder Sie sagen: »Auch wenn du mich gerade unter-

brochen hast, bist du echt ein netter Kerl!« 

Weitere Titel aus der Reihe:

Dann fühlen wir uns nämlich mutig genug, um uns mit diesem »Fehler« 

auch direkt auseinanderzusetzen. Ansonsten neigen wir dazu, die Fehler 

zu bagatellisieren, zu verleugnen oder zu verdrängen. Das Kind sagt Ihnen 

dann: »Das war ich nicht. Das waren die anderen!« Ein »Du, auch wenn 

dir das passiert ist, finde ich Dich okay! Lass uns überlegen, wie man das ent-

standene Problem wieder aus der Welt schaffen kann« hilft dem Kind, sich 

nicht verteidigen zu müssen. Es kann dann mit Ihnen nach einer Lösung 

Ausschau halten.

Wenn Sie als Lehrer den Kindern begegnen, haben diese ja in der Regel 

schon ein paar Jahre Prägung durch ihre Eltern, Erzieher und Miterzieher 

hinter sich. Da gibt es nun welche, die eine sehr reaktive Umwelt erlebt und 

gelernt haben, »alles was ich mache, ist sehr wichtig, denn es reagiert im-

mer einer drauf!«. Andere wiederum bringen die Überzeugung mit, »egal 

was ich tue, es ist niemandem wirklich recht.« (Zwischen diesen Extremen 

gibt es noch eine ganze Menge anderer Varianten). Wenn man dem Modell 

vertraut, hat ein Kind die Neigung, alles zu akzeptieren, was die Person 

sagt; und deren Botschaften prägen sich ein! Das heißt, auch Ihre Botschaf-

ten an das Kind prägen sich ein! Hier setzt oft eine fatale Überzeugung der 

Lehrer ein: »Wenn die Eltern falsch erzogen oder reagiert haben, können 

wir auch nichts machen.« Damit bringen sich Lehrer in eine hilflose Lage, 

die oft Wut, manchmal auch Resignation mit sich bringt, die die Lehrer 

unendliche Energie kostet und sie daran hindert, ihre Arbeit zu tun – näm-

lich zu »lenken und leiten« (nicht leiden!). 

Denn wenn ein Kind zur Schule kommt, sind Sie das soziale Modell! 

Oft für viele Jahre. Das Kind verbringt meist mehr Stunden am Tag mit 

Ihnen als mit den Eltern. Es gibt eine soziale Gruppe, in der das Kind be-

stehen möchte, und Sie leiten das Ganze! Immer wieder berichten Leh-

rer, wie die ganze Klasse ein durchaus schwieriges Kind akzeptieren kann, 

wenn man es selbst akzeptiert. Ein wunderbares Beispiel habe ich mal in 

einer 2. Klasse in einer Beobachtungsstunde erlebt: 

Der deutlich bewegungs- und redefreudige Junge saß in der ersten Rei-

he, sodass die Lehrerin leicht »Zugriff« auf ihn hatte. Wenn sie eine Frage 

stellte, platzte er mit der Antwort heraus, bevor sie ganz zu Ende gespro-

chen hatte. Sie schien das völlig zu ignorieren, die anderen Kinder gaben 

ganz normal ihre eigenen Antworten – auch falsche –, bis der Prozess ab-

geschlossen war, den die Lehrerin intendierte. Was hatte sie gemacht? Sie 

mochte den Jungen! Wenn sie wollte, dass er wirklich mal still war, stellte 

sie sich neben ihn, kraulte ihm den Nacken – hypnotische Ruhe! Wenn er 

herausplatzte, machte sie ihm keinen Vorwurf (auch keinen innerlichen!), 

sondern gab ihm sogar nach einigen Sekunden einen für die anderen nicht 

wahrnehmbaren Hinweis, der da hieß: »Die Antwort war richtig, aber jetzt 

sind die anderen dran.« Fantastisch!

Oft sagen mir Lehrer und auch Eltern, dass ihnen im entscheidenden Mo-

ment aber nicht einfallen würde, was man da noch Wertschätzendes sagen 

könnte. Das muss man ein wenig üben – wir haben es alle nicht so richtig 

gelernt!
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