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Lieber Pfadileiter, liebe Pfadileiterin
Diese Broschüre war das Ziel meiner Maturarbeit am Ende des Gymnasiums. Sie entstand aus dem Sammeln von Erfahrungen in der Pfadi, dem
Lesen von Büchern und Gesprächen mit Eltern und Fachpersonen. Da ich
selbst Pfadileiterin bin, in meiner Gruppe einige ADHS-Kinder habe und
keine Unterlagen zu diesem Thema für die Pfadi fand, kam ich auf die
Idee, diese Broschüre zu schreiben. Betrachte den vorliegenden Text
als Tipp, nicht aber als endgültige Anleitung. In vielen Situationen musst
du mit deinem gesunden Menschenverstand arbeiten. Meine Ausführungen können nur als ein Lösungsvorschlag unter vielen anderen gelten.
Ich habe diese Broschüre für dich geschrieben, damit sie dir in Lagern
und an Pfadiaktivitäten helfen kann, mit auffälligen Kindern umzugehen
und daran Spass zu finden. Zudem soll sie dir einen Überblick über diese
Krankheit verschaffen. Ich hoffe, nach den folgenden Seiten weisst du
mehr über sie und siehst die Kinder nicht nur als aggressive Nervensägen sondern als faszinierende, kreative und liebenswerte Mitmenschen.
Mis Bescht und allzeit bereit, Ancara
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1. ADHS, die Krankheit
• Kennst du das?
Flitz ist acht Jahre alt und gehört zu den Wölfli. Dort ist er der Schrecken der Mädchen und
der Held der Jungs. Bereits bei der Besammlung fällt er auf, indem er immer wieder seinen
Lieblingsruf schreit. Beim ersten Spiel rennt er
wie wild durch die anderen Kinder, schubst sie
oder wirft sie zu Boden. Wenn man ihn zurechtweist, hört er jedoch aufmerksam zu und verspricht, sich zu ändern. Wird dann der Zvieri
verteilt, steht er wieder an erster Stelle in
der Schlange und hat sein Versprechen längst
vergessen.
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Zu Beginn des Lagers kommt eine Mutter und
gibt dir eine Schachtel Medikamente. Sie erklärt, dass ihr Kind jeden Morgen eine Tablette
schlucken muss. Du blickst auf die Schachtel
und erkennst das Wort Ritalin darauf.

Die zwölfjährige Quasli ist
der Plaggeist der 2. Stufe.
Sie redet ununterbrochen
auf die Leiter ein und niemand kann sie stoppen. Bei
der Begrüssung rennt sie
voller Lebensfreude auf dich
zu und wirft dich dabei fast
zu Boden. Bei den Spielen ist
sie begeistert und voller
Elan dabei und merkt nicht,
dass sie anderen Kindern
Weh macht. Trotz allem
bringt sie mit ihren Witzen
immer wieder alle zum Lachen und ist beim Trösten
als erste zur Stelle.
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• Was bedeutet ADHS?
ADHS ist die Abkürzung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Dies bedeutet aber nicht, dass dieses Kind die Aufmerksamkeit
von anderen will, indem es zum Beispiel so laut schreit, bis ihm der Leiter zuhört. Nein, dies ist vielleicht ein Merkmal von diesen Kindern, aber
das eigentliche Problem, das sie haben, ist, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf das lenken können, was erwartet wird. Zum Beispiel haben
sie Mühe, dem Leiter beim Erklären eines Spieles lange zuzuhören und
beginnen sehr schnell, dazwischen zu rufen oder schon zu spielen.
Fazit: Es geht ihnen nicht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen,
sondern sie können diese nicht für längere Zeit auf eine nicht von
ihnen selbst bestimmte Sache richten!
Wir lagen im Gras, hörten eine meditative
Musik und beobachteten die Wolken. Alle sind
ruhig und geniessen die Stille. Doch schon nach
zwei Minuten beginnt Quasli Gras auszureissen
und es den andern ins Gesicht zu werfen. Kurz
darauf löst sie mit lautem Lachen und Sprüchen
die angenehme Stimmung ganz auf.
Quasli kann sich aber sehr wohl konzentrieren,
wenn sie will. Als ich einmal ein Diabolo mitbrachte, übte sie stundenlang und lernte es
schneller als alle anderen Kinder.
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Das Kind ist begeistert, wenn es die Tätigkeit selbst bestimmen kann.
Wenn es trotzdem am allgemeinen Programm mitmachen soll, kannst du
ihm eine kurze Auszeit geben, in der es sich austoben kann, bis es wieder mitmachen will.
Zuhause und in der Schule haben sie ähnliche Probleme. Der Lehrer erklärt ihnen Dinge, die sie nicht interessiert und zuhause müssen sie Aufgaben machen, die sie nicht ansprechen. Deshalb sind einige ADHS-Kinder schlecht in der Schule, obwohl sie äusserst intelligent wären, sich
aber einfach für andere Themen interessieren.
Zudem sind sie hyperaktiv. Dies bedeutet, dass sie wilder und zappeliger
sind, als andere Kinder. Ihre Impulsivität ist ebenfalls verstärkt, was
dazu führt, dass sie dich vor Freude schlagen, anstatt nur anzustupsen
oder sogleich losrennen, ohne zu überlegen. Sie besitzen einen inneren
„Turbomotor“, der sie so lange antreibt, bis sie „ausgebrannt“ sind.
Ähnliche Störungsbilder sind POS oder HKS, doch heute ist der Ausdruck ADHS am geläufigsten.
Falls du einmal von ADS hören solltest: Dies steht nur für ein Aufmerksamkeitsdefizit, da auch Kinder ohne Hyperaktivitätsstörung zu finden
sind. Ein Merkmal dieser Kinder ist, dass sie sehr verträumt sind und
sich darum nicht auf eine Sache konzentrieren können.
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• Woran erkenne ich Kinder mit ADHS?
Folgende Merkmale können zusammenfassend genannt werden:
Unaufmerksamkeit
Impulsivität
Hyperaktivität

Flitz und Quasli rufen dazwischen; vergessen, was
zu tun ist; ihr Blick ist überall gleichzeitig
und sie wollen alles mitbekommen.
Sie schlagen, schupsen, drücken, umarmen.
Sie sind wild, zappelig und rennen oft herum.

Viele ADHS-Kinder haben Begleiterscheinungen wie Lernstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, aggressives Verhalten und Tics.

Beginne nicht, in jedem Kind ein
ADHS-Kind zu sehen, nur weil es
wild, laut oder zappelig ist. Das
wichtigste Symptom, das entscheidet, ob es ein ADHS-Kind ist oder
nicht, ist die Unaufmerksamkeit. Die
Diagnose wird von einem Arzt oder
Psychologen gestellt, der Spezialist
auf diesem Gebiet ist. Es ist nämlich
noch viel komplexer, als es hier vielleicht scheint.
12

• Ist ein ADHS-Kind einfach ein schwieriges Kind?
Diese Krankheit ist nicht einfach ein Sammelbegriff für schwierige Kinder und man gibt ihnen Medikamente, um sie ruhig zu stellen, nein. Es ist
auch nicht so, dass die Eltern es nicht richtig erziehen! Diese Krankheit
kann diagnostiziert werden. Zudem ist sie vererbbar. Das heisst, dass
viele Eltern von ADHS-Kindern selbst auch ADHS oder ADS haben.
Auf dem Programm stand ein zweistündiges Atelier. An verschiedenen Orten rund ums Lagerhaus
waren Pfadileiter verteilt, die mit den Kindern bastelten, sie mit Körperfarben bemalten und andere
Dinge taten. Flitz sass am Anfang bei mir und begann, friedlich einen Jonglierball zu basteln. Als er
hinüber zu einer anderen Leiterin sah, rannte er
sogleich in diese Richtung, um sich
von ihm ein Muster auf den Arm
malen zu lassen. Plötzlich fiel ihm
ein, auch noch beim Bau einer Hütte mithelfen
zu können und er liess die Leiterin mit der Farbtube in der Hand zurück. Beim Bauen kam ihm der unvollendete Jonglierball wieder in den Sinn und er
kam zu mir zurück.
Flitz wollte einfach zu viel auf einmal tun und konnte sich nicht auf etwas beschränken und konzentrieren.
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Diese Kinder haben eine Störung im Gehirn, die dazu führt, dass Informationen zu wenig gefiltert werden. Jeder Mensch nimmt ständig Reize
auf, beim Sehen, Fühlen, usw. Im Gehirn werden diese Reize jedoch sehr
stark aussortiert, da wir nie alle Reize verarbeiten könnten. Wir würden
von unseren Organen geplagt werden. Unsere Augen sehen viel zu gut, als
dass unser Gehirn alles einordnen und verarbeiten könnte. Deshalb wird
vieles einfach weggelassen.
Bei ADHS-Kindern wird nicht ganz so viel gefiltert wie bei anderen Menschen. Somit sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken sie viel mehr
als wir. Ihr Gehirn wird überhäuft mit Informationen.
Deshalb sind sie so zappelig, rennen vom einen Ort zum anderen und
vergessen vieles wieder. Weil sie einfach zu viel auf einmal wahrnehmen und machen wollen!
Ebenfalls aus diesem Grund haben sie Mühe, Probleme zu lösen und ihre
Impulsivität zu kontrollieren. Dies führt dazu, dass sie immer wieder in
einen Streit geraten und dabei die Kontrolle über ihre Handlungen verlieren.
Wenn du mit diesem Wissen auf das Kind zugehst, wird dir vielleicht bewusst, dass es nichts dafür kann und du ihm besser hilfst, sich zu ändern, als es zu bestrafen.
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• Gibt es Medikamente dagegen?
Für ADHS und ADS gibt es viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.
Medizinische Behandlung, in Form von Pillen:
Ritalin, Concerta oder Medikinet
Diese Medikamente bewirken im Gehirn, dass die Reize besser gefiltert
werden und das Kind nicht mit Eindrücken überflutet wird. Somit wird
das Kind ruhiger und kann sich auf das Wichtige konzentrieren.
Fazit: Es ist also kein Betäubungsmittel! Es aktiviert das Gehirn,
damit es mehr filtrieren kann.
Homöopathische Behandlung:
Immer mehr Leute wollen ihrem Kind keine chemischen Substanzen
geben, sondern lieber Naturheilmittel verabreichen. Diese brauchen jedoch viel länger, bis sie wirken.
Du als sein Pfadileiter kannst eine Behandlung weder beeinflussen noch
verändern. Auch wenn du vielleicht sehr gegen den Gebrauch von chemischer Medizin bist, haben die Eltern diesen Entscheid zu fällen. Sie
haben die Verantwortung für die Gesundheit ihres Kindes. Sie haben sich
bestimmt ausgiebig informiert, bevor sie ihren Entschluss gefasst haben.
In einem Lager bist du also verpflichtet, ihnen ihr Medikament zu geben,
wenn die Eltern es dir aufgetragt haben.
Wenn du mit ihrer Entscheidung überhaupt nicht zufrieden bist, kannst
du sie darauf ansprechen. Sie werden dir bestimmt ihre Gründe nennen
und vielleicht wirst du sie dann besser verstehen.
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Meinungen über chemische Behandlungen und eigene Stellungnahme:
Viele sagen, Ritalin schadet und sei schlecht für das Kind. Bewiesen ist,
dass es einige Nebenwirkungen gibt, die tatsächlich nicht optimal sind.
Vieles hat man aber noch nicht herausgefunden, da diese Medikamente
noch nicht sehr lange existieren.
Ich selbst bin im Allgemeinen sehr gegen die Behandlung mit Ritalin oder
Concerta. Ist der seelische Schaden des Kindes jedoch grösser, als der des
Medikamentes, da es in der Schule als Störenfried abgestempelt ist, es
einfach keine Freunde findet und immer mehr das Gefühl eines Versagers
zu spüren bekommt, bin ich für die Einnahme des Medikamentes. Ritalin
für längere Zeit zu nehmen, empfinde ich hingegen nicht als gute Lösung
und würde es nur als Übergang benutzen, bis man eine bessere Möglichkeit wie beispielsweise die homöopathische Behandlung gefunden hat.
Flitz wurde von den anderen Kindern verspottet und seine Lehrerin mochte ihn nicht. Zuhause hatte er jeden Nachmittag Streit
mit seiner Mutter, da er sich nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren konnte. Es ging ihm sehr schlecht und dem Familienverhältnis auch. Aus diesem Grund entschieden sich seine Eltern für
eine Behandlung mit Ritalin. Gleichzeitig begannen sie auch mit
einer homöopathischen Behandlung. Nach rund einem Jahr setzten
sie das Ritalin ab und versuchten, sich ganz auf die Homöopathie
zu konzentrieren. Seine Lehrerin wurde über diesen Wechsel nicht
informiert und merkte davon auch nichts. Folglich wirkt bei ihm
die homöopathische Behandlung und Flitz muss nun kein Ritalin
mehr einnehmen.
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• Sind ADHS-Kinder ein Problem der Gesellschaft?
In unserer Gesellschaft wird der Leistungsdruck immer stärker. Die Eltern wünschen sich, dass ihr Kind gute Noten nach Hause bringt und
einen guten Schulabschluss macht. ADHS-Kinder haben aber grosse
Mühe, sich auf theoretische Dinge wie Rechnen und Schreiben zu konzentrieren und sind dafür sehr kreativ und sportlich, was aber nur wenig
geschätzt wird. Als Musiker, Maler oder Sportler muss man äusserst gut
sein, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Die Krankheit ADHS war auch früher schon verbreitet. Einstein, Mozart
und viele andere wichtige Persönlichkeiten waren davon betroffen und
waren doch sehr erfolgreich. An Intelligenz fehlt es diesen Kindern
überhaupt nicht, sie sind nur an anderen Dingen interessiert. Mozart an
der Musik und Einstein an der Physik.
Heute werden die Spielplätze immer kleiner, Felder werden mit Häusern
überbaut und die Kinder werden in die Schule geschickt. Immer häufiger
werden sie vor den Fernseher gesetzt um sie ruhig zu stellen und mit
Reizen überflutet. Die Bildabfolge ist sehr schnell und die Kinder nehmen innert Sekunden tausend Dinge war, die sie nicht alle verarbeiten
können. Dieses Phänomen wird immer stärker, da wir weniger Raum haben
um uns auszutoben und mehr elektronische Geräte, die uns mit Informationen eindecken.
Dies ist ein Problem der gesamten Gesellschaft, nicht der betroffenen Kinder! Sie sind nur die Träger der Warnsignale, die uns sagen
sollen, dass wir etwas ändern müssen.
Die Gesellschaft sollte sich den Kindern anpassen, nicht die Kinder
sich ihr, indem sie Medikamente einnehmen, um „normal“ zu werden.
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Die Eltern können jedoch nichts tun und wollen doch, dass ihr Kind erfolgreich ist. So greifen sie zu Ritalin und anderen Mitteln um ihrem Kind
diese Chance zu geben.
Ihr seht also, dass die Eltern nicht einfach ein ruhiges Kind wollen, sondern sich wirklich um eine gute Zukunft für ihr Kind bemühen und nur
das Beste wollen. Und da sie die Gesellschaft nicht ändern können, versuchen sie ihr Kind einzugliedern.
Die Gesellschaft hat dies langsam erkannt und versucht sich mehr und
mehr für diese Kinder zu öffnen. Die Schulstunden bestehen immer weniger aus Frontalunterricht. Langweilige Reden, die sie kaum verstehen,
machen sie unruhig und hyperaktiv. Deshalb versucht man vor allem in
den Primarschulen sich ihnen anzupassen und führt andere Arbeitstechniken wie Gruppenarbeiten und praxisorientierte Aufgaben ein. Dies fasziniert die Kinder und spornt sie spielerisch zum Lernen an.
Dies ist bei uns allen auch der Fall, nicht nur bei ADHS-Kindern.
Fazit: Folglich sind sie ganz normale Kinder, interessieren sich einfach für andere Dinge und können sich deshalb nicht auf das konzentrieren, was ihre Lehrer, Eltern oder Pfadileiter gerade wollen.
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2. Der Umgang mit einem ADHS-Kind
• Wie fühlt sich das Kind?
Um einem Kind helfen zu können, musst du zuerst seine Gefühle und
Ängste kennen. Diese sieht man speziell ADHS-Kindern nicht immer an
ihrem Gesichtsausdruck an. Oft trügt die Selbstsicherheit, mit der sie
sich immer wieder in den Mittelpunkt stellen. In Wirklichkeit sind sie unsicher und sehen sich als Versager. Dadurch, dass sie immer wieder zurechtgewiesen werden, in der Schule keine guten Noten erzielen und
keine festen Freunde haben, wachsen die negativen Erfahrungen und nur
selten kommen sie zu einem Erfolgserlebnis. Aus Frustration werden sie
aggressiv und wütend. Dies führt jedoch nur zu weiteren Streitereien
und sie kommen tiefer in die Spirale negativer Erfahrungen.
Wenn Quasli ein anderes Kind schlägt, verletzt oder herumschreit, tut sie dies, weil sie selbst verletzt ist, nicht beachtet
und vor allem nicht verstanden wird.
Vereinfacht kann man ADHS-Kinder mit einer Kastanie vergleichen. Aussen stachlig und mit einer harten
Schale versehen. Dies symbolisiert die trügerische
Selbstsicherheit, mit der sie im Mittelpunkt stehen
und Sprüche reissen. Zudem stehen die Stacheln für
ihre Impulsivität, mit der sie schnell andere Kinder
oder Pfadileiter verletzen und diese so auf Distanz
halten.
Innen ist die Kastanie jedoch weich. Ohne die Schale
ist sie verletzlich und schutzlos. Das Innere steht
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für die Gefühle der Kinder. Sie sind überhaupt nicht selbstsicher und
halten sich für totale Versager.
Fazit: Sie müssen oft gelobt und wenn möglich nicht beschimpft werden. Gib ihnen Tipps, was sie das nächste Mal anders machen sollten
und formuliere alles positiv. Sag also anstatt: „Du Idiot! Du bist einfach für alles zu blöd!“ „Wow, dieses mal ist es schon ein klein bisschen besser gegangen. Das nächste Mal klappt’s bestimmt noch besser!’’
Mach ihm Mut und glaube an ihn! Ohne deine Unterstützung hat es keine
Chance und wird bald glauben, sowieso nichts zu können.
Und dies stimmt nicht! Sie gehören zu den kreativsten Kindern von allen!
Ihre Ideen sind grandios und ihre Streiche einfach genial. An Intelligenz
fehlt es ihnen auch nicht, sie wissen nur nicht, wie sie diese umsetzen
sollen. Und für das brauchen sie dich.
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1. Zuneigung und Anerkennung

• finde seine Stärken und fördere sie
• pflege ein gutes Verhältnis zu ihm
• übergib ihm Verantwortung
• nutze deine Vorbildfunktion
• nimm Kontakt mit den Eltern auf

2. Regeln und Feedback
• setzte klare Strukturen und Grenzen
• sei konsequent
• gib ihm Rückmeldungen über sein Verhalten
3. Abwechslung und Bewegung
• lass es seine Kreativität und Sportlichkeit
ausleben
4. Hilfe zur Selbstbegegnung

• Wie kann ich ihm helfen?
1. Zuneigung und Anerkennung
Auch das vorlauteste Kind kann verletzt und traurig sein. Oft sind sie
nur vorlaut, um ihre Schwächen zu verstecken. Wenn du ihnen zeigst, wie
gern du sie hast, werden sie lernen, diese zu überwinden und beginnen,
sich selbst zu lieben. Dies ist der wichtigste Baustein eines Menschen
und nur mit diesem kann es auch andere lieben und respektieren.
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Du kannst ihm Aufgaben wie die Folgenden übergeben:
• Führlimeister
• Samariter
• für Karte und Kompass zuständig sein
• Schiedsrichter spielen

• Spiel ausdenken und erklären
• eine Teilgruppe von Jüngeren
leiten
• usw.

• finde seine Stärken und fördere sie
Oft findest du diese bei sportlichen oder kreativen Aktionen. Jedes
Kind hat Stärken und Schwächen. Suche solange, bis du etwas findest, dass auch dieses Kind liebenswürdig macht.
• pflege ein gutes Verhältnis zu ihm
Unterhalte dich immer wieder mit ihm, frage es nach seiner Meinung
und zeige ihm, dass diese dir wichtig ist. Auch wenn es in einem Lager
oft wild und anstrengend ist, nimm dir trotzdem immer wieder Zeit,
etwas Lässiges mit ihm zu unternehmen. Witze erzählen, mit ihm
einen kleinen Streich machen, liebevoll rammeln oder es kitzeln. So
gewinnt es Vertrauen zu dir und merkt, dass es geliebt und unterstützt wird.
• übergib ihm Verantwortung
Kinder sind oft unterfordert und beginnen deshalb, Unruhe zu stiften. Dies kannst du vermeiden, indem du ihnen Verantwortung überträgst. Es muss nichts Grosses sein, das Wichtigste ist, dass es für
das betroffene Kind erfüllbar sein muss!
Mach ihm Mut und glaube an ihn, nur so wird es ihm gelingen. Klappt
es, könnt ihr beide stolz auf ihn sein und er hat ein Erfolgserlebnis.
Gibst du ihm eine zu schwierige Aufgabe und er kann sie nicht erfüllen, fühlt er sich noch schlechter und hält sich für unfähig.
• nutze deine Vorbildfunktion
Falls du ein gutes Verhältnis zu dem Kind hast und es weiss, dass du
es gern hast, bist du automatisch sein Vorbild. Sage ihm ganz direkt,
was es tun muss, damit du es gern hast und es wird es versuchen.
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Quasli kam während einer Übung zu mir und
schlug mich grundlos in den Bauch. Ich sagte zu
ihr: „He Quasli, was hast du soeben getan?’’ Sie
antwortete mit lauter Stimme: „Dich geschlagen!
Schlage mich doch zurück!“ Da sagte ich: „Nein,
ich schlage niemanden, ich bin gegen Gewalt.“
Sage nicht, dass du alle hasst, die Gewalt anwenden, dann wird sie nur
traurig und denkt, dass du sie nicht mehr magst. Formuliere es positiv
und sage:
„Ich fände es sehr schön, wenn auch du nicht schlagen würdest. Versuche, das Problem mit reden zu lösen. Ich weiss, dass du das kannst!’’
So wird das Kind es sicherlich versuchen und falls es deine Worte einmal vergessen sollte, sage es ihm immer wieder und unterstütze es bei
seinem Versuch, dir zu gefallen.
• nimm Kontakt mit den Eltern auf
Die Eltern kennen ihr Kind am Besten. Frage sie nach den Vorlieben ihres Kindes und speziellen Angewohnheiten. So lernst du das
Umfeld des Kindes kennen und kannst sein Verhalten besser verstehen.
2. Regeln und Feedbacks
• setzte klare Strukturen und Grenzen
Stelle einfache aber klare Regeln wie die folgenden auf:
• andere achten und respektieren (nicht schlagen)
• allem Sorge tragen (nichts kaputt machen)
• ehrlich sein (keine Lügen)
• dem Leiter zuhören

23

Die Regeln im Lager oder an Aktivitäten sollten positiv formuliert sein! So wissen die Kinder, wie sie sich verhalten sollten

und sehen diese nicht nur als Verbote, sondern auch als Hilfe,
sich besser zu verhalten. Achte auch darauf, dass die Regeln
klar, kurz und unwiderlegbar sind. Je weniger, desto eher wird
sich das Kind daran halten.
• sei konsequent
Versuche, möglichst konsequent zu sein. Das heisst, mache keine Drohungen, die du nicht einhalten kannst! Ansonsten verlierst du deine
Glaubwürdigkeit und den Respekt des Kindes.
Jedes Kind braucht Regeln. Sie weisen ihm den Weg und geben ihm
Halt. Die Kinder wollen geführt werden! Sie brauchen ein Vorbild,
Strukturen und Regeln um sich an ihnen zu orientieren. So können
auch sie das Leben in der Pfadi meistern.
• gib ihm Rückmeldung über sein Verhalten
ADHS-Kinder wissen oft nicht, was sie eigentlich tun. Sie vergessen
alles um sich herum und lassen sich von ihrem Gefühl, nicht von ihrem
Verstand leiten. Um ihnen zu zeigen, was sie gerade tun, kannst du sie
imitieren und ihnen so einen Spiegel vorhalten. Mache dich jedoch
nicht lächerlich über sie, sondern mache sie nur auf ihr Verhalten
aufmerksam. Falls das Kind es nicht versteht, frage ihn, ob das tatsächlich das ist, was es tun will.
Sage ihm immer sogleich, was es falsch macht und wie es dies
besser machen kann. Nur kurz nach dem Geschehen, kann das Kind
die Kritik aufnehmen. Sagst du es ihm erst eine Weile später, hat es
dein Tipp längst vergessen.
Lobe das Kind auch immer, wenn es sich Mühe gibt und etwas gut gemacht hat. Denke dabei daran, dass gewisse Dinge für es schwieriger
sind als für andere Kinder. Kann es also einmal ruhig dem Leiter zuhören, lobe es dafür und es wird es vielleicht auch weiterhin tun.
Lobst du das Kind nicht, war seine Anstrengung vergebens und es wird
sich das nächste Mal keine Mühe mehr geben.
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3. Abwechslung und Bewegung
• lass es seine Kreativität und Sportlichkeit ausleben
Sorge für ein abwechslungsreiches Programm. Es soll alle Sinne ansprechen und dem Kind ermöglichen, seine Kreativität und Sportlichkeit auszuleben.
Was die Kinder besonders gerne machen sind:
• Theater
• Spiele
• Basteln
• Feuer machen
• Rennen und hüpfen
• Blind sein, sich führen lassen
4. Hilfe zur Selbstbegegnung
ADHS-Kinder sind oft ausser sich und spüren sich selbst nicht mehr. Mit
vielen verschiedenen Spielen kannst du ihnen und den anderen Kindern
helfen, zu sich zu finden. Oft erreichst du dies, indem du die Sinne ansprichst.
Hier einige Ideen:
• Blinde Kuh (im Dunkeln essen)
• Lagertanz
• Im Wald bei Nacht Geräuschen lauschen
• Augen verbinden, sich führen lassen, andere Kinder abtasten und erraten
• Massagen (Rücken- und Gesichtsmassagen)
• beruhigende Musik, Kerzen, Diskussionen
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• Augen schliessen und Geräusche erkennen
• Brief an sich selbst schreiben: „Wie fühle ich mich
gerade?“ So muss es sich mit seinen Gefühlen beschäftigen.
Diese Briefe kann die Lagerleitung einige Monate
später den Kindern nach Hause schicken und sie können sich noch einmal in die Situation versetzen.

• Wie gehe ich mit ihm innerhalb der Gruppe um?
ADHS-Kinder sind oft bei anderen Kindern nicht sehr beliebt, da sie
sehr impulsiv, laut und oft aggressiv sind. Sie wären viel ausgeglichener, wenn sie feste Freunde, und somit Sicherheit und Bestätigung
hätten. Beim Gewinnen von Freunden haben sie meist Mühe, da sie
nicht wissen, wie sie mit anderen Kindern in Kontakt treten sollen.
Drei Kinder sassen zusammen an einem Tisch und malten ein Bild.
Flitz wollte sich zu ihnen setzen und mitmachen. Er stupste eines
von ihnen an, doch durch seine Impulsivität war es eher ein Schlag
als ein freundschaftlicher Klaps. Die Kinder verstanden nicht,
wieso Flitz einfach schlug und fühlen sich angegriffen und gestört.
Sie beschimpften ihn und schickten ihn weg. Flitz merkte nicht,
dass er einem anderen Kind wehgetan hat und wollte nur dazu gehören. Nun war er ausgeschlossen und traurig.
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Wenn solche Erlebnisse öfters vorkommen, bekommen die anderen Kinder ein immer schlechteres Bild des ADHS-Kindes und beginnen es auszuschliessen. Bald schon gilt es als Plaggeist und Störenfried.
Was du dagegen tun kannst:
Stelle es positiv in den Mittelpunkt!
Dies kannst du mit den aufgezählten Dingen erreichen:
1. Nutze seine Stärken für eine Gruppenangelegenheit
• Sport im Programm
• Macht zusammen etwas Kreatives für die Gruppe
2. Lobe es vor der Gruppe
3. Behalte seine Fehler für dich
4. Lass es den anderen etwas beibringen
1. Nutze seine Stärken für eine Gruppenangelegenheit
• Sport im Programm
Hyperaktive Kinder sind oft überaus sportlich. Sie klettern gerne,
rennen oft und spielen gerne Ballspiele. Versuche, an jedem Samstag
etwas einzubringen, das es eindeutig am besten oder zumindest sehr
gut kann. Du könntest einen Hindernisparcour machen, jemanden eine
Botschaft von einem Baum holen lassen oder eine Aufgabe stellen, für
die jemand besonders flink sein muss, usw.
Durch eine solche Aktion erkennen auch die anderen Kinder seine
Stärken.
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• Macht zusammen etwas Kreatives für die Gruppe
Mache zusammen mit dem Kind etwas, das die Gruppe gebrauchen
kann. In der 2. Stufe könntest du mit ihm eine Zeltbeleuchtung, ein
Schneidbrettchen, eine Gruppenkiste, einen Wimpel oder andere
Dinge basteln. In der 1. Stufe könntet ihr eine Zwergenstadt bauen
oder zusammen das Introtheater machen. So lernst du es besser kennen, es sieht, dass du dich für es interessierst, es gewinnt Vertrauen zu dir, die anderen sehen, was es getan hat und nehmen es in die
Gruppe auf.
2. Lobe es vor der Gruppe
Es hat etwas richtig gemacht:
Zeige dem Kind, dass du stolz auf es bist und lobe es vor der ganzen
Gruppe. So stärkst du sein Selbstwertgefühl das nicht so hoch ist, wie
es manchmal scheint.
3. Behalte seine Fehler für dich
Das Kind hat etwas falsch gemacht:
Stelle das Kind niemals vor der ganzen Gruppe bloss! Falls es etwas
falsch gemacht hat, nimm es beiseite und erkläre ihm, was es das nächste Mal besser machen kann. Formuliere alles immer positiv! Nur so
sieht es Hoffnung, sich bessern zu können!
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4. Lass es den anderen Kindern etwas beibringen
Quasli kam einmal im Lager zu mir und
zeigte mir ein Klatschspiel. Sie sang ein
bekanntes Lied und klatschte dabei mit mir
zusammen einen Rhythmus, den sie mir zuerst zeigte. Sie genoss es, einmal mir
etwas beibringen zu können und nicht
immer umgekehrt. Mit der Zeit begannen
alle anderen Kinder ebenfalls, sie nach diesem Spiel zu fragen und sie konnte es allen
zeigen. So stand sie für ein Mal positiv im
Mittelpunkt.
Dies kannst du auch mit anderen Dingen wie zum Beispiel Pfaditechnik
oder dem Vorzeigen eines Spieles tun.
Soll ich den anderen Kindern von seiner Krankheit erzählen?
Ich würde es nicht der ganzen Gruppe erzählen, da auch 2.Stüfler
noch zu jung sind, um dies verstehen zu können. Sie würden es nur
noch mehr verspotten und vielleicht sogar als gestört abstempeln.
Es kommt jedoch sehr auf den Gruppengeist an. Vielleicht hast du
eine Gruppe, in der die Kinder sehr für einander einstehen und folglich ein solches Gespräch möglich ist.
Falls dies der Fall ist, erkläre es ihnen anhand vieler Beispielen, dass
sie es sich besser vorstellen können und beschreibe auch die Vorteile
seines Charakters!
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„Wisst ihr noch, als ich heute ein Spiel erklären wollte, und Quasli
schon aufsprang und losrannte? Stellt euch vor, in ihrem Körper ist
ein Motor, der sie immer auf Trab hält. Deshalb kann sie manchmal
nicht so lange still sitzen wie ihr. Dafür haben wir beim Wettrennen
gegen die anderen nur Dank ihrem schnellen Endspurt gewonnen!“
Ansonsten würde ich es den OP’s, also den ältesten Kinder und den
Hilfsleitern erzählen. Sie können während du beschäftigst bist auf es
aufpassen und im Auge behalten. Zudem werden sie dich auch besser
verstehen und unterstützen, wenn du das Kind einmal in Schutz
nimmst.

• Was soll ich tun, wenn es zu weit geht?
Fall 1: Flitz provoziert

Keine Stunde vergeht, ohne dass Flitz ein anderes Kind provoziert,
Streit sucht oder schlägt.
• Hab ihn immer im Auge, so kannst du ebenfalls Streitereien vermeiden.
• Übe mit ihm andere Reaktionsmöglichkeiten wie zum Beispiel:
zu einem Leiter gehen, falls ihm etwas nicht passt; das andere Kind
fragen, wieso es dies tut; usw.
Das Ziel dabei ist, dass das Kind lernt, Probleme mit Gesprächen
und nicht mit Gewalt zu lösen.
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Fall 2: Flitz wird wild
Die anderen Kinder wissen, wie leicht sie Flitz zur Weissglut bringen können und nützen dies schamlos aus. Sie necken ihn bis er
ausrastet und einem tollwütigen Tier ähnelt.
• Vereinbare mit ihm einen Platz, wo es sich beruhigen kann. Gehe mit
ihm weg vom Geschehen und sprich mit ihm über den Vorfall. Lasse
ihn nicht alleine, sonst wird er sich nur in seine Wut hineinsteigern.
Das Kind ist in diesem Moment ausser sich. Es spürt sich selbst
nicht mehr. Hilf ihm, sich wieder einzukriegen, indem du es
leicht berührst, stupst oder kitzelst. So spürt er sich selbst
wieder und gewinnt den Überblick über die Situation.
• Sprich mit den anderen Kindern über ihr Verhalten und bringe sie
dazu, sich bei ihm zu entschuldigen. Das nächste Mal werden sie es
sich zwei Mal überlegen, bevor sie es provozieren.
Fall 3: Flitz’s Verhalten stört die Gruppe und behindert die Leiter
Die Leiter werden jeden Samstag von Flitz grundlos geschlagen,
den anderen Kindern gefällt die Pfadi wegen seinem Verhalten
nicht mehr und das Programm kann oft nicht mehr zu Ende geführt
werden.
Sitze mit dem Kind und seinen Eltern zusammen und erarbeite mit ihm
einen Vertrag.
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Nimm ein spezielles Blatt Papier wie zum
Beispiel Urkundenpapier und lass es darauf die wichtigsten Regeln aufschreiben,
die es einhalten muss. Schreibe darunter
auch auf, was ihr Leiter ihm dafür gebt.
Überlegt euch auch eine Belohnung die er
erhält, falls er sich an die Abmachung
hält und eine Bestrafung, falls er sich
nicht daran halten sollte. Dies sollte
immer sogleich nach dem Vorfall geschehen,
damit das Kind weiss, wieso es belohnt oder bestraft wird.
Je einfacher du diesen machst, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn einhält.
Beim Einhalten des Vertrages musst du äusserst konsequent sein! Erlaube keine Ausnahmen und tu das, was du geschrieben hast. Diese
Strukturen und Klarheit braucht ein Kind, um sich nach ihnen richten
zu können. Ansonsten wird der ganze Vertrag unglaubwürdig.
Fall 4: Die Leiter von Flitz wollen aus der Pfadi austreten
Die Leiter haben mit den Eltern gesprochen, alle Möglichkeiten,
die Situation am Samstag zu verbessern, versucht und nichts hat
geklappt. Flitz schlägt sie immer wieder und den andern Kindern
gefällt es auch nicht mehr. Ein Leiter hat endgültig die Nase voll
und will aus der Pfadi austreten. Er findet: „Entweder muss Flitz
gehen, oder ich gehe!“
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Sprecht als erstes noch einmal mit dem Kind und erklärt ihm ganz offen
und direkt, was ihr denkt. Auch wenn ihr das Gefühl habt, alles nütze
nichts und ihr bereits alles Erdenkliche versucht habt, gebt ihm noch
einmal eine Chance! Versetzt euch in es und denkt bei jedem Vorfall
daran, dass es nichts dafür kann.
Falls auch dies nichts nützt, sprecht mit den Eltern, erklärt ihnen die Situation und fragt sie nach ihrer Meinung.
Vielleicht wird das Kind nach einem Monat Pfadiverbot die Pfadi anders
wahrnehmen. Falls dies auch nicht wirkt, überlegt euch, ob die PTA, die
Pfadi für Behinderte vielleicht der richtige Ort für das Kind ist.
Bei einem Pfadiausstoss oder -verbot denkt daran, dass Pfadi für
ADHS-Kinder etwas sehr Wichtiges ist. Dort werden sie in eine Gemeinschaft aufgenommen, lernen soziales Verhalten und können sich austoben. Falls du ihnen auch dies wegnimmst, haben sie nichts mehr.
Deshalb versuche alles Erdenkliche und mehr, um es zu verstehen und zu
unterstützen. Gib nicht auf und sorge für Abwechslung. Übergib das
Kind einige Stunden einem anderen Leiter damit du dich wieder erholen und mit viel Energie und Geduld zurückkehren kannst.

• Worauf muss ich in einem Lager achten?

Medikamente
Bestimmt eine Person des Leiterteams, die für die Einnahme der Medikamente zuständig ist. Dieser Leiter erstellt eine Liste, in der er
alle Kinder und ihre Medikamente einträgt und Kästchen für die Einnahmezeiten zeichnet, die er danach abhäkeln kann.
So habt ihr immer den Überblick über alle Medikamente und es entsteht kein Durcheinander.
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Als Erinnerung: Ihr als Pfadileiter seid verpflichtet, dem Kind sein
Medikament zu geben. Sprecht mit den Eltern, sie können euch bestimmt Gründe für die Verschreibung des Medikamentes nennen und
euch Tipps für den Umgang mit ihrem Kind geben.

Sorge für dich selbst!
ADHS-Kinder brauchen noch mehr Nerven als andere Kinder. Überanstrenge dich deshalb nicht und sorge besonders im Lager für Abwechslung. Nimm dir jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit, in
der du etwas für dich machen kannst oder sogar das Lagergelände
verlässt. Die anderen Leiter können dich bestimmt für diese Zeit ablösen und du kannst danach wieder mit neuer Kraft zu den Kindern zurück.
Tust du dies nicht, verlierst du deine Geduld und das Verständnis für
die Kinder. Zieh dich deshalb für eine Weile zurück und lade deine
Batterien.

• Wann soll ich Kontakt mit den Eltern aufnehmen?

Immer! Sprich mit den Eltern aller Kinder vor und nach dem Programm, lerne sie kennen und sie werden auch schneller auf dich zukommen, falls sie etwas auf dem Herzen haben. Bei verhaltensauffälligen Kindern ist der Kontakt zu den Eltern besonders wichtig. Frage
sie nach Besonderheiten ihres Kindes und wie ihr darauf reagieren
sollt. Was erwarten sie von dir? Auf was sollst du achten? Haben sie
Tipps?
Besonders vor einem Lager solltest du mit ihnen sprechen und ihnen
danach auch erzählen, wie es gewesen war. So können beide Seiten
profitieren. Sie erzählen dir, wie sie ihr Kind erleben und du erzählst
ihnen, was dir auffällt. So werden sie dich verstehen und deine Meinung akzeptieren. Geh einfach offen auf sie zu, sie werden dir sehr
dankbar sein.
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Was ich euch noch mit auf den Weg geben will:
Jeder Mensch, auch du und ich, will einfach nur geliebt werden. Diese
Liebe ist in Form von Anerkennung, Respekt und Zugehörigkeit, die wir
von Freunden, der Familie und anderen Menschen die uns wichtig sind,
erhalten. Ohne Liebe würden wir uns selbst immer weniger mögen, traurig und deprimiert werden. Genau dies ist bei vielen ADHS-Kindern der
Fall. Sie werden jeden Tag dutzendmal zurechtgewiesen, sie bekommen
das Gefühl, alles falsch zu machen und wandeln ihre tiefe Selbstachtung
als Schutz in Frust und Aggressivität um. Was sie brauchen, sind Freunde die ihnen Liebe schenken. Du als Leiter kannst dies beeinflussen.
Sorge dafür, dass die anderen es mögen, respektieren und akzeptieren.
Sorge für Gruppengeist und versuche es zu integrieren. Unterstütze
seine Stärken und hebe sie hervor. Lobe es für das, was es gut gemacht
hat, hilf ihm, die Kontrolle über sein Handeln zu erlangen. Schliesse es
in dein Herz – dies ist meiner Meinung
nach der Schlüssel zur Lösung seiner
Schwierigkeiten im Leben.
Auch wenn es sehr anstrengend ist mit einem ADHSKind zu arbeiten, es wird dich
trotzdem in sein Herz schliessen und dir mit seinen funkelnden
Augen dafür danken.
Viel Kraft und Erfolg, Ancara
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Anhang
• Wo finde ich gute Informationen im Internet?
Allgemeine Infos:

www.ads-hyperaktivitaet.de

Für Eltern von ADS-Kindern:

www.elpos.ch

Umgang mit ADS-Kindern:

www.adhs.ch
www.adhs.ch/add/kinder.htm

• Gibt es noch mehr Literatur darüber?
Folgende Bücher kann ich sehr empfehlen:
Das Märchen vom ADHS-Kind
Von Thomas Armstrong

Voll von guten Tipps, wie man mit
solchen Kindern umgehen kann und
interessanten Meinungen. Eher ritalinfeindlich geschrieben.

Das ADS-Kind
Von E. Aust-Claus und
P.-M. Hammer

Gut zusammengefasst, ist aber
von einer Ärztin und einer Psychologin geschrieben, folglich eher
für Ritalin und andere chemische
Medikamente. Trotzdem hat es
auch viele gute Tipps.

Die vielen Gesichter des ADS
Von Helga Simchen

Wissenschaftliches Buch über die
Störung ADHS.
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Mein Freund Twist
Von Susan Shreve

Eine herzerwärmende Geschichte
für Kinder und Jugendliche, in der
man die Gefühle und Handlungen
der ADHS-Kinder gut nachvollziehen kann.
Auch sehr geeignet, um mit der
Pfadigruppe zu lesen!

Weitere Broschüre, die sehr empfehlenswert sind:
Grosser Chaot oder kleines
Genie?
Janssen-Cilag Verlag

Sehr ausführlich und doch interessant und ansprechend mit vielen farbigen Bildern gestaltet.
Gratis erhältlich unter:
041 767 34 34

Ratgeber
Hyperkinetische Störung
Hogrefe Verlag

Kurz, strukturiert und übersichtliches Heftchen mit guten Beispielen und Tipps.
Im Internet zu bestellen.

Füchsli fordert heraus
Von Pfadileitern

Ein kleines Heftchen der PBS über
12 verschiedene herausfordernde
Kinder (aggressive, scheue, ausgeschlossene, leicht geistig behinderte und ADHS-Kinder.) Sehr
empfehlenswert für jeden Pfadileiter und Lehrer.
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• Gibt es auch Fachpersonen, die weiterhelfen können?
Müller-Meier Katja
Praxis in Wetzikon
044 934 45 65

ADS-Spezialistin, Psychiaterin für
Erwachsene mit ADS. Sie gibt
gerne weitere Informationen zum
Thema ADHS.

Angelika Thoma
Krisenberatung Kistler & Thoma
043 449 03 08

Beraterin bei Krisen und schwierigen Situationen im Lager oder
sonstigen Anlässen.

Pfadihelpline
0800 22 36 39

Team aus 4 Pfadileitern, welche
24h erreichbar sind und Pfadis in
Krisen und Verunsicherungen weiterhelfen.
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• Was bedeutet eigentlich…?
• Hyperaktivität

Übersteigerter Bewegungsdrang

• ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung mit den Hauptsymptomen Unaufmerksamkeit, starke Unruhe (Hyperaktivität) und
Impulsivität.

• ADHD

Englische Bezeichnung für ADHS (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder)

• ADS

Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität mit den Hauptsymptomen Unaufmerksamkeit und Konzentrationsstörungen. Diese Kinder
sind sehr verträumt und still.

• Begleiterkrankungen

Einige ADHS-Kinder haben bestimmte andere psychische Erkrankungen neben dem Aufmerksamkeitsdefizit und der Hyperaktivität. Dies
ist jedoch nicht bei allen Kindern der Fall. Aggressives Verhalten,
Lese- und Rechenschwächen, Depressionen und unwillkürliche Muskelzuckungen (Tics) sind die häufigsten Begleiterkrankungen.
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• Methylphenidat

Am häufigsten eingesetzter Wirkstoff (Stimulans) zur Behandlung
von ADHS. In Ritalin, Concerta und Medikinet zu finden.

• POS, Psychoorganisches Syndrom

Ähnliches Störungsbild wie ADHS, entsteht oft durch Sauerstoffmangel während der Geburt, was zu einer Funktionsstörung im Gehirn
führen kann. Früher wurde der Begriff POS als Bezeichnung für die
Invalidenversicherung gebraucht.

• Stimulanzien

Medikamente, die das Nervensystem aktivieren und anregen. Bei
ADHS-Kindern führt dies zur Beruhigung, da das Gehirn mit Stimulanzien aktiver wird und folglich mehr Reize verarbeiten kann.

• Tics

Muskelzuckungen die sich oft im Gesichtsbereich bemerkbar machen
(Augenzucken, Mundwinkelzucken,…)
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Bei Fragen und Anregungen zur Broschüre oder Problemen mit ADHSKindern kannst du gerne mit mir
Kontakt aufnehmen.
Ancara v/o Simone van der Geest
ancara@pfadi-uster-greifensee.ch
044 994 38 81

© 2007

Hast auch du ein Kind in deiner Gruppe, das andauernd schreit, herumrennt oder anders formuliert: einfach nur Scheiss macht?
Oft handelt es sich dabei um ADHS, eine Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Störung (vielleicht kennst du das auch unter dem
Namen POS), die oft mit Ritalin behandelt wird. Wichtig ist es aber in
jedem Fall, auf das Kind einzugehen. Mit ein wenig Verständnis kommt
man oft weiter als man denkt.
Diese Broschüre ist äusserst empfehlenswert für alle, die mit ADHSKindern konfrontiert sind (J&S Leiter, Lehrkräfte, Eltern, ect.). Hier
findest du gute Tipps im Umgang mit ADHS-Kindern und wichtige Hintergrundinformationen zur Krankheit. Flitz und Quasli, zwei fiktive
ADHS-Kinder, werden dich durch die Broschüre begleiten und ihre Erlebnisse erzählen.

