
   Psychologische Praxis Kompetenz Entfaltung Mag. Massimo Ligazzolo 

Verhaltensmanagement bei ADHS 
(adaptiert nach Cordula Neuhaus und Petermann) 

 
(1) Verhaltenserwartung von vornherein festsetzen mit ruhigem, festem, aber freundlichem Ton 

(niemals „süßlich“, latent aggressiv, jammernd-resignativ...) 
(2) Unterteilen Sie Aufgaben in kleine Schritte und geben Sie an, wann welche Schritte zu erledigen 

sind. (Hilfestellung beim Zeitmanagement geben z.B. durch Timer, Wecker) 
(3) Ankündigen, was an Tätigkeit zu erledigen ist – grundsätzlich potenzielle Probleme und 

Widerstand in Betracht ziehen 
Beim Wechsel von einer Tätigkeit in die nächste: 

• Vorankündigen. Sagen Sie Ihrem Kind ein paar Minuten vor dem Übergang in die 
unbeliebte Tätigkeit Bescheid. (gegebenenfalls davor mittels Körperberührung und 
Augenkontakt sicher stellen, dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf Sie richtet) 

• Vorwarnen. Bitten Sie Ihr Kind, die Aufforderung nachzusprechen, um sicher zu gehen, 
dass Ihr Kind alles verstanden hat. 

• Letztes Erinnern, ohne weitere Diskussion. Formulieren Sie in einem neutralen und 
sachlichen Ton, was zu tun ist. 

• Rückmeldung geben. Loben Sie Ihr Kind, wenn es die Aufforderung umgesetzt hat. 
(4) Auf Motzen oder Verweigern nicht eingehen → „mitbrummeln“ und „setzen“, gegebenenfalls 

Missbefindlichkeit thematisieren („Ich weiß, es nervt dich, aber...“) 
(5) Diskussionen möglichst vermeiden – Handeln ist besser als viele Worte. 
(6) Vergessen Sie nicht, dass Ihr Kind mehr Hilfestellung und Geduld braucht als die meisten 

anderen Gleichaltrigen. 
(7) Wiederholen Sie in wenigen Worten die Anweisungen und Hilfestellungen, die Ihr Kind aktuell 

braucht. 
(8) Ihr Kind braucht Motivationshilfen, vor allem bei Misserfolgen. 
(9) nur im Hier und Jetzt bleiben 
(10) Rückmeldungen:  

sofortige Rückmeldung 
häufige Rückmeldung 
ausreichend wirksame Rückmeldung/Konsequenz 
Verstärkung der Anstrengungsbereitschaft und nicht nur des Handlungsergebnisses 
Loben und pos. Verstärkung in angemessener Weise, auch bei kleinen Erfolgen (z.B. durch 
Beziehungssignale: Lächeln, Berührung, lobendes Wort, gemeinsames Spiel). 

(11) bei Erregungssteigerung: Blickkontakt wegnehmen, Stimme senken („Columbo-Methode“) 
(12) beim Korrigieren von Fehlern (z.B. Hausübung), Kind aktiv in Lösungsüberlegungen 

miteinbeziehen (wie bist du darauf gekommen? wie könnte man es auch anders machen? etc.) 
(13) Extrembezeichnungen vermeiden wie „ständig“, „immer“, „nie“ 
(14) Im Eklat: gegebenenfalls, rasches, direktives Eingreifen (z.B. Trennen, sich schützen) 
(15) Nach Eklat und Erregungssenkung kein unmittelbares verbales „Aufarbeiten“ → zum normalen 

Tagesablauf übergehen, mit neutraler Bemerkung, dass man das Verhalten nicht ok findet und 
sich später noch mal damit befassen wird → zeitversetzt später thematisieren („das Eisen 
schmieden, wenn es kalt ist“). Wenn möglich gemeinsam Lösungen bzw. Wiedergutmachungen 
beschließen.  

(16) im „grundsätzlichen Gespräch“ immer erst Positives vor Negativem benennen 
(17) gegebenenfalls schriftlich kommunizieren. 
(18) Verhalten der Kinder/Jugendlichen nicht persönlich nehmen –in der Vergebung zeigt sich der 

Meister, bereit, jeden Tag aufs Neue zu beginnen, tolerant, souverän, fest, eben ein Fels in der 
Brandung der Stimmungslabilitäten.... 

(19) Humor entwickeln für „Syndromtypisches“ - paradox reagieren mit Humor 
(20) Seien Sie Vorbild, vor allem dann, wenn Sie selbst in Stress geraten. 


