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Vorwort 
 

 

Kinder mit ADS oder ADHS sind nicht erst eine Erfindung unserer heutigen 
Gesellschaft. Nein, diese Kinder wurden sogar schon im vorletzten 

Jahrhundert wahrgenommen.  
 

Schon 1845 beschreibt der Frankfurter Arzt Dr. Heinrich Hoffmann im 
Kinderbuch „Der Struwwelpeter“ solche Kinder. Er nannte sie damals 

„Hans-Guck-in-die-Luft“ und „Zappelphilipp“. Heutzutage nennt man sie 
Kinder mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) oder ADHS 

(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom).  
 

Schwierige Worte, die gestern wie heute den Eltern Sorgen bereiten. Bei 
diesen hoch sensiblen Kindern kommen Mutter und Vater schnell an ihre 

eigenen Grenzen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Man 
sieht dann häufig keinen Ausweg mehr. 

 

In diesem Report erfahren Sie, wie Sie Ihr Kind in drei einfachen Schritten 
auf den richtigen Weg bringen. 

 
Viel Erfolg! 
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Top Nr. 1: Ruhe bewahren 
 

 

Als Vater oder Mutter hat man für das eigene Kind oft den Tipp parat: 
„Geh in die Schule, schreib´ gute Noten und mach´ einen guten 

Abschluss, damit du einen guten Job bekommst.“ 
 

Das ist ein von Eltern zwar gut gemeinter Tipp, der aber bei Kindern mit 
ADS oder ADHS so nicht funktioniert. Denn mit der Schule beginnen oft 

erst die Probleme! Ein hoch sensibles Kind, das ein Kind mit ADS oder 
ADHS nun einmal ist, eckt im Schulsystem immer an. Es wird schnell als 

Außenseiter abgestempelt. Entweder träumt es im Unterricht und hört 
nicht, was der Lehrer sagt. Oder es ist andererseits „hyperaktiv“ und hat 

meist Probleme mit den Mitschülern. In beiden Fällen wird das Kind vom 
Lehrer häufig ermahnt und somit ungewollt bloßgestellt. 

 
An gute Noten ist in so einer Situation meist nicht zu denken. Denn in 

beiden Fällen haben diese Kinder Schwierigkeiten, sich in der Schule zu 

konzentrieren. Die Klassenarbeiten, bei denen man sich über einen 
längeren Zeitraum konzentrieren muss, sind deshalb ein Horror. 

 
Woher kommt das? Wenn Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle 

übertragen werden, wird ein Botenstoff ausgeschieden. Dieser Botenstoff 
heißt Dopamin. Normalerweise ist Dopamin im Gehirn gleichmäßig 

verteilt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei Menschen mit 
ADS oder ADHS der Dopamin-Gehalt nicht im Gleichgewicht ist. Diese 

Menschen verarbeiten Informationen einfach anders. 
 

Müssen Sie sich nun als Vater oder Mutter Gedanken machen? Nein, auf 
keinen Fall. Denn wenn erst einmal die Schulzeit überstanden ist, dann 

sind solche Menschen oft äußerst erfolgreich. Als Querdenker, 
Erfinder und Wissenschaftler bereichern sie unsere Gesellschaft. 

Denken Sie daran, dass man z.B. von Einstein heute sagt, er hätte ADHS 

gehabt. 
 

In der Wirtschaft suchen heutzutage viele Firmen speziell solche Leute. Im 
Anforderungsprofil des Bewerbers wird dann ADS oder ADHS erwartet! 

Denn solche Leute sind anders als die Masse unserer Gesellschaft. Den 
großen Erfolg können Firmen nur mit diesen Menschen haben. Sie sind 

nämlich keine „Ja-Sager“. Oft stellen sie unbequeme Fragen. Sie bleiben 
hartnäckig an der Sache und geben nie auf! So finden sie 

unkonventionelle Antworten auf ihre zuerst unbequemen Fragen. 
 

Viele begnadete Schauspieler haben ebenfalls ADS. Denn nur hoch 
sensible Personen können sich gut in andere Menschen hineinversetzen. 

Ihr Erfolg ist eben häufig nur durch ADS möglich. 
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Im Fernsehen sind solche Personen auch als Kabarettisten gesucht. Über 

das zappelige Verhalten von einigen Komikern lachen wir uns schief. Was 
wir aber häufig vergessen, ist die Tatsache, dass sie nur deshalb so 

erfolgreich sind, weil sie ADHS haben. So sprunghaft und intuitiv können 

nämlich nur solche Menschen reagieren. 
 

Unsere Welt wäre also ohne ADS und ADHS ärmer, langweiliger, 
monotoner und auch spießiger. Denn nur solche Menschen kämpfen 

selbstlos und unkonventionell für Verbesserungen in unserer Gesellschaft. 
Die angepasste Masse unserer Gesellschaft verändert wenig am System – 

die Weltverbesserer aber sehr viel! 
 

Also gilt es für Sie als Vater oder Mutter zu allererst, Ruhe zu bewahren. 
Glauben Sie an Ihr Kind. Und seien Sie vor allen Dingen dankbar, wenn 

Ihr Kind vom Arzt mit ADS oder ADHS diagnostiziert wird. Das 
Zusammenleben mit solchen Personen ist zwar manchmal 

anstrengend, aber immer spannend und eine große Herausforderung. 
Lassen Sie sich als Eltern darauf ein mit dem Wissen, dass Sie ein 

hochbegabtes Kind haben! 

 
Die Herzlichkeit, der Ideenreichtun des Kindes und seine stürmischen 

Umarmungen sind ein Ausgleich für die vorherigen Probleme. Sehen Sie 
also ADS und ADHS als Stärke ihres Kindes an! 

 
Hier noch ein vielleicht ungewöhnlicher Vergleich: Im Gebirge können Sie 

auch nicht von Gipfel zu Gipfel stürmen. Sie müssen hinunter ins Tal. 
Wenn Sie also die Geburt Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter als Gipfel 

ansehen, dann kann man die Schulzeit oft mit dem Durchschreiten eines 
Tales vergleichen. Seien Sie sich aber gewiss, dass der nächsten Gipfel 

naht. Und dann dürfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind wieder auf einem 
Gipfel stehen – wie schön! 
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Top Nr. 2: So wird Ihr Kind selbstbewusster 
 

 

Personen mit ADS oder ADHS haben oft einen niedrigen Selbstwert. Das 
hängt damit zusammen, dass ihnen ihr Umfeld, also allen voran Vater und 

Mutter, die Lehrer, ihre Freunde und viele andere, signalisiert, dass sie 
nicht „richtig“ sind. Aber was ist „richtig“? Sein wie die breite Masse? Ist 

die breite Masse richtig? Wer legt überhaupt fest, was „richtig“ ist: die 
breite Masse! 

 
Damit Ihr Kind wieder selbstbewusster wird, hier einige Tipps. 

 
 

Tipp 1: Loben Sie Ihr Kind häufig. 
Sagen Sie oft zu Ihrem Kind „Du bist super!“ „Du bist klasse!“  

„Du bist toll!“ „Das hast du gut gemacht!“ 
 

Kinder mit ADS und ADHS brauchen viel Lob. Sie lechzen geradezu 

danach. 
 

Tipp 2: „Es gibt viele Wege nach Rom“ ist eingängiges, doch wahres  
Sprichwort. Oft gibt es mehrere Wege, Dinge zu erledigen. 

 
Ihr Kind macht wahrscheinlich häufig Dinge anders, als Sie es von 

ihm erwarten. Statt ihm immer wieder zu signalisieren, dass es 
etwas falsch gemacht hat, seien Sie lieber kompromissbereit. 

Überdenken Sie seine alternativen Wege. Oft sind sie ebenfalls 
richtig. 

 
Tipp 3: Verstärken Sie Positives! 

Als Eltern erwarten Sie gute Noten. Leider kann ein Kind mit ADS 
oder ADHS aufgrund seiner Konzentrationsprobleme diese Noten 

nicht bringen. Ermutigen Sie Ihr Kind, dran zu bleiben. Und erwarten 

Sie vor allem nicht zu viel von ihm. 
 

Die Note bleibt wahrscheinlich weiterhin 6, auch wenn sich das Kind 
von 80 Fehlern im Diktat auf „nur“ 60 steigert. Loben Sie trotzdem 

Ihr Kind. Es hat sich schließlich angestrengt! Die Fehlerzahl wird 
ständig sinken, wenn Sie ihm so immer den „Rücken stärken“ – 

glauben Sie nur fest an Ihren Sohn oder die Tochter. 
 

Tipp 4: Statt Nachhilfe lieber einen Kurs „Lernen lernen“. 
Viele Eltern und Lehrer sind immer noch der Auffassung: Bei 

schlechten Noten braucht ein Kind Nachhilfe. Dem ist nicht so! 
 

Melden Sie ihr Kind stattdessen zu einem Kurs „Wie lernt man richtig 
lernen?“ an. Ihr Kind muss nämlich lernen, mit Eselsbrücken, 

Pausen, einer geordneten Lernumgebung und vor allen Dingen mit 
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viel Bewegung zu lernen. Wenn es diese Tipps verinnerlicht hat, 

geht das Lernen leichter. 
 

Tipp 5: Gedanken erzeugen die Wirklichkeit. 

Machen Sie bitte jetzt einen kurzen Test. Schließen Sie ihre Augen 
und denken Sie an Ihren Sohn oder die Tochter. Was fällt Ihnen 

ganz spontan ein? 
 

Bitte jetzt nicht weiterlesen, sondern zuerst den Test 
durchführen. Danke! 

 
Fallen Ihnen die Sorgen um ihr Kind zuerst ein? Haben Sie Angst um 

Ihr Kind? Oder sehen Sie in Gedanken ein erfolgreiches Kind vor 
sich, das sein Leben gut meistert? 

 
Wenn Sie sind, wie mein Mann und ich früher waren, dann kommen 

zuerst Sorgen, Zweifel und Ängste in ihnen hoch. In Ihnen zieht sich 
vielleicht alles zusammen…. 

So wie man sagt: „Hinter erfolgreichen Männern stehen starke 

Frauen“, so stehen hinter erfolgreichen Kindern starke Eltern. 
Wenn Sie nämlich immer voller Stolz an den Sohn oder die Tochter 

denken, dann produziert Ihr Körper Glücksgefühle. Ihr Kind spürt 
Ihre Gefühle und kann nicht anders, als erfolgreich zu sein! Mit 

anderen Worten: Der Selbstwert des Kindes hängt vor allem auch 
von Ihren Gedanken ab. Das ist doch Blödsinn, werden Sie vielleicht 

sagen. Es ist jedoch so. 
 

Unsere Fußball-Nationalstürmer Thomas Müller und Miro Klose 
erinnern sich schließlich auch nur an die Tore, die sie geschossen 

haben. Würden sie ständig an vergebene Chancen denken, wären 
sie als Spieler längst nicht so erfolgreich! Und was für den Fußball 

gilt, gilt auch für Sie als Mutter und Vater: Glauben Sie an den Erfolg 
Ihres Kindes! Also gib ADS und ADHS eine Chance. 

 

Tipp 6: Seien Sie der „Vater-Flüsterer“ oder die „Mutter-Flüsterin“ 
 Erinnern Sie sich, was der Fußball-Bundestrainer Mario Götze kurz  

vor seiner Einwechslung in der 88. Spielminute mit auf den Weg  
gab? „Du machst es! Zeig allen, dass du besser als Messi bist!“  

Joachim Löw war vollkommen davon überzeugt, dass Mario Götze im  
Finale das erlösende Tor schießen würde. Dieser hat den Rückhalt  

seines Trainers gespürt und in der 113. Spielminute Deutschland  
zum Fußball-Weltmeister gemacht! 

 
Machen Sie es wie Joachim Löw. Egal, welche Noten Ihr Kind bisher  

geschrieben hat und welche Probleme es vorher gab, sagen Sie stets  
zu ihm: „Du machst es!“ 

 
Aber nicht schummeln. Wenn Sie nur den leisesten Anflug eines  
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Zweifels haben, wird es Ihr Kind spüren. Sie wissen ja, Ihr Kind ist  

hochbegabt. Und zwar auf psychologischem Gebiet! Ihr Kind lässt  
sich von Ihnen nicht hinters Licht führen – also versuchen Sie es  

auch nicht! 
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Top Nr. 3: Wie findet Ihr Kind Freunde? 
 

 

Kiddies mit ADS und besonders mit ADHS ecken in der Schule oft an. Sie 
sind einfach anders als die anderen Kinder. Diese Kinder hören gespannt 

dem Lehrer bzw. der Lehrerin zu und bearbeiten ganz konzentriert die 
gestellten Aufgaben. 

 
Währenddessen sind die sogenannten Träumerle gedanklich oft noch mit 

etwas anderem, für sie sehr Wichtigem, beschäftigt. Der Vogel auf dem 
Ast vor dem Klassenzimmer wird wahrgenommen, nicht jedoch der Lehrer 

in der Klasse. 
 

Unterdessen geht der Unterricht weiter. Dem Lehrer fällt das stille, ruhige 
Kind meist überhaupt nicht auf. Es stört ja schließlich nicht. Nur eventuell 

der Banknachbar bemerkt es, weil es wieder einmal nicht weiß, welche 
Aufgabe jetzt gerade zu bearbeiten ist. Das ist für diesen natürlich nervig. 

 

Ein sogenanntes hyperaktives Kind hampelt auf seinem Stuhl herum und 
braucht ständig etwas zum Spielen. Die Unruhe, die ein solches Kind 

ausstrahlt, wird vom Banknachbarn als störend empfunden. Das kann so 
weit gehen, dass niemand mehr neben diesem Jungen oder Mädchen 

sitzen möchte. 
 

Lassen Sie es als Vater oder Mutter nicht so weit kommen. Wenn Sie auf 
die Stärken Ihres Kindes blicken, dann wissen Sie aus Erfahrung, dass 

sich Ihr Kind bei der richtigen Aufgabe sehr wohl stundenlang 
konzentrieren kann. 

 
Anstatt also den Umgang mit Freunden zu verbieten, weil Ihr Kind wieder 

einmal eine schlechte Note geschrieben hat oder weil Sie erneut einen 
Anruf von der Schule bekommen haben, fordern Sie Ihr Kind auf, einen 

Klassenkameraden einzuladen. Gemeinsames Spielen oder Ausüben 

des Hobbys Ihres Kindes lässt den Klassenkameraden ihr Kind aus einem 
völlig anderen Blickwinkel kennen. 

 
Noch ein Hinweis: mit Spiel ist sportliche Betätigung, 

Gesellschaftsspiele gemeint, aber keinesfalls eine Konsole oder 
Playstation! 

 
Kinder, die selbst gerne im Mittelpunkt stehen, eignen sich weniger als 

„gute“ Freunde. Nur weil Sie sich mit den Eltern verstehen, müssen sich 
nicht unbedingt die Kids verstehen. 

 
Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihr Kind dahingehend beeinflussen könnten, 

häufiger einen etwas introvertierteren Kameraden einzuladen. Diese 
Kinder sind häufig selbst froh, wenn sie geachtet und eingeladen werden. 

Sie schätzen Freundschaft sehr. Und Ihr Kind hat den Vorteil eines 
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verlässlichen Kameraden in der Schule. Die beiden gehen dann durch 

„Dick und Dünn“. 
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Über mich 
 

Ute Gilbert - von der Pädagogin zur Expertin und Lotsin in 

Erziehungsfragen. 
 

Schon früh fielen mir in der Schule die Kinder auf, die aus dem „Rahmen“ 
fallen. Heutzutage nennt man sie Kinder mit ADS, ADHS, Asperger 

Syndrom sowie Mutisten, Autisten oder Hochbegabte. Oft ist es leider so, 
dass die Begabungen der Kids nicht richtig wahrgenommen werden – wie 

schade. 
 

In meinem E-Book, das auch als gedrucktes Buch erhältlich ist, zeige ich 
Ihnen als Eltern leicht anwendbare Wege zur Unterstützung und 

Förderung. Dabei gebe ich Erziehungstipps weiter. „ADS und ADHS im 
Alltag – ein Schritt für Schritt Ratgeber für Eltern, die ihr Kind glücklich 

und stark machen wollen“ ist ein Buch aus der Praxis zur sofortigen 
Anwendung. 

 

Neu auf dem Markt sind die „Glücklich- und Starkmacher-Karten“. Wie 
schon der Name sagt, wollen die Karten dazu beitragen, Ihr Kind 

glücklicher zu machen. So kann sein Selbstwert bedeutend gesteigert 
werden – es wird eben psychisch stärker. 

 
 

Haftungsausschluss 
 
Die in diesem Report dargestellten Informationen wurden sorgfältig 

ausgewählt und recherchiert. Die allgemeinen Informationen in diesem 
Report sind jedoch weder dafür vorgesehen noch dazu geeignet, eine 

individuelle Beratung durch fachkundige Personen unter Berücksichtigung 
der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu ersetzen. Bei der 

Zusammenstellung des Reports habe ich mich um größtmögliche Sorgfalt 

bemüht. Dennoch kann ich keinerlei Haftung, aus welchem Rechtsgrund 
auch immer, für ihre Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 

übernehmen. 
 

 

Weitere Informationen 
 

Für weiterführende und individuelle Informationen können Sie sich gerne 
mit mir in Verbindung setzen: info@ads-adhs-abhilfe.de 

 
Oder besuchen Sie direkt meine Web-Seite 

http://www.ads-adhs-abhilfe.de/, wenn Sie individuelle Hilfe benötigen. 
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