
Tipps für den Austausch 
zwischen Eltern und Lehrkräften 
 

• Augenhöhe: Lehrkräfte und Eltern 
sind wichtige Partner. Eindrücke 
und Erfahrungen unkommentiert 
stehen lassen (keine 
Schuldzuweisungen, keine 
Vorwürfe). 
 

• Schatzsuche: Nicht nur auf 
Schwächen fokussieren, sondern 
Stärken besonders hervorheben. 
 

• Sinneseindrücke: Schildern von 
konkreten Beobachtungen – ohne 
diese zu interpretieren. 
 

• Strategien: Austausch von 
Strategien zum Umgang mit dem 
Kind. Was hat sich zuhause / in 
der Schule bewährt? Gemeinsame 
Ziele formulieren. 
 

• Transparenz: Das Kind bei 
Vereinbarungen mit einbeziehen / 
informieren. 
 

• Kontakt: Regelmäßige Gespräche 
besonders über positive, aber auch 
über negative Veränderungen. 

Wo erhalten Eltern und 
Lehrkräfte Unterstützung  
und Hilfe? 

Ansprechpartner/innen im Staatlichen 
Schulamt bei der Landeshauptstadt 
Stuttgart 

• Beratungslehrer/innen an  
Grund-, Haupt- und Realschulen  

• Staatliches Schulamt Stuttgart:  
 
Ansprechpartner/innen ADHS 
Kontakt über: www.schulamt-
stuttgart.de 
 
Schulpsychologische 
Beratungsstelle  

           Kontakt: 0711/6376- 300 
           SPBS@ssa-s.kv.bwl.de 
 

Behandelnde Kinderärzte (nach 
Absprache und mit 
Einverständniserklärung der Eltern) 
 
Elternverband 
AdS e.V. 
Postfach 1165 
73055 Ebersbach 
Tel. und Fax: 07163/2855 
E-mail: ads-ev@z.zgs.de  
Internetadresse: 
http://www.s-line.de/homepages/ads
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Aufmerksamkeitsgestörte 
und hyperaktive Kinder 
und Jugendliche in der 

Schule 
besser verstehen und 

kompetenter mit ihnen 
umgehen 
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Was kann ich bei Kindern 
beobachten? 
 

Leitsymptome ADHS: 
 
Unaufmerksamkeit (ADS) 

• scheint nicht zuzuhören 
• lässt sich leicht ablenken 
• kann nicht lange bei der Sache 

bleiben, macht Flüchtigkeitsfehler, 
hat Probleme Aufgaben zu 
beginnen und zu beenden 

• hat Schwierigkeiten sich zu 
organisieren, ist vergesslich, 
verliert häufig Gegenstände 

• träumt vor sich hin 
 

Hyperaktivität (ADHS) 
• zappelt häufig, rutscht auf dem 

Stuhl herum 
• steht häufig auf und läuft umher 
• kann kaum ruhig spielen oder 

arbeiten 
• innere Unruhe bei Jugendlichen 

 
Impulsivität 

• platzt mit der Antwort heraus 
• kann nicht abwarten 
• unterbricht und stört Andere 
• redet übermäßig viel 
• Risikoverhalten 

 

Wie kann eine AD(H)S 
Problematik entstehen? 
 

Erklärungsansätze: 
 

• Neurologische Störungen 
(Fehlregulationen im Gehirn) 

• Genetische Faktoren 
(Ein Elternteil hat auch ADHS) 

• Psychosoziale Faktoren 
(können den Ausprägungsgrad 
positiv oder negativ beeinflussen) 
 

Es gibt noch nicht die Ursache! 
 

Die  Auffälligkeiten können aber auch 
andere Ursachen haben wie z.B. Über- 
oder Unterforderung, familiäre Probleme, 
körperliche Erkrankungen. 
Deshalb ist eine genaue diagnostische 
Abklärung erforderlich. 
 

Wer kann AD(H)S bei Kindern und 
Jugendlichen diagnostizieren? 

Diagnostische Abklärung: 
• Kinder- und Jugendärzte 
• Kinder- und Jugendpsychiater 
• Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) 

 
Informationen können  hierzu auch beim 
ADS Elternverband eingeholt werden. 

Welche Folgen können im 
Schulalltag entstehen? 
 

Folgen: 
 

• Lernprobleme, „krakelige“ Schrift 
• Störungen im Sozialverhalten 
• Aggressivität, Probleme in der 

Gruppe 
• Vermindertes Selbstwertgefühl 

Kinder mit diesen Auffälligkeiten stellen 
für Eltern und Lehrkräfte eine extreme 
Belastung dar. 

 
Worauf sollte ich als Lehrkraft im 
Umgang mit ADHS achten? 
 
Tipps: 
 

• Lernumfeld: Platz vorne allein, kein 
Fensterplatz 

• klare Regeln mit Konsequenzen 
• bei Beschimpfungen nicht 

nachtragend sein 
• keine Klärung bei unmittelbaren 

Regelverletzungen in der Situation, 
sondern später in entspannter 
Atmosphäre  

• klare transparente 
Unterrichtsstrukturen 

• individuelles Vorgehen 
• Schüler als Person akzeptieren 

 
 


