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Editorial:
Liebe Mitglieder, Botschafter, Fachleute und Interessierte
Sie haben unser erstes Journal „ADHS im Fokus“ in der Hand! Unsere Vision, eine eigene Publikation für
Erwachsene mit ADHS herauszugeben, hat sich damit erfüllt!
Das entstandene Journal ist eine neue Möglichkeit, sich dreimal pro Jahr über ADHS-Themen zu informieren,
sich zu vernetzen, neue Erkenntnisse zu erlangen oder unsere Plattform mit Ideen zu füttern. Zu den jeweiligen
Themen des Journals werden wir unter anderem immer einen Artikel einer Fachperson sowie den Text eines
Erwachsenen mit ADHS veröffentlichen.
Diese Texte möchten wir möglichst frei und unzensiert publizieren, so, dass Menschen mit ADHS hier in eigenen
Worten zu ihren Themen Stellung nehmen können. Über das Krankheitsbild ADHS und die wissenschaftlichen
Fakten ist schon vieles bekannt. Wir können jedoch noch viel von den Betroffenen selbst lernen, weil diese ja
schon seit ihrer Kindheit mit der ADHS leben und daher aus erster Hand Auskunft geben sowie uns an ihren
Erfahrungen und Geschichten teilnehmen lassen können.
Für das Journal konnten wir auch einen Kolumnisten gewinnen. Erleben Sie ADHS immer wieder neu durch die
Augen und Wahrnehmungen von René Fürst. Reizoffen und reizvoll.
Wir freuen uns jetzt schon auf eine dynamische Gestaltung, einen interessanten Austausch mit Ihnen und viele
spannende Themen.
Zum aktuellen Thema "Ein Leben mit ADHS" möchten wir Ihnen folgendes Zitat von der
– selbst betroffenen – Buchautorin Lynn Weiss ans Herz legen:
ADHS ist ein „Flavour“ oder Stil der Beschaffenheit des Gehirns,
mit dem Sie geboren sind, mit dem Sie aufwachsen und mit dem
Sie sterben werden – also lassen Sie sich von niemandem dafür
verurteilen, dass Sie sind, wie Sie sind.
In diesem Sinne ganz herzlich,
Nicole Zeitner, Sandra Ammann
Co-Präsidentinnen, adhs 20+
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Ein Leben mit ADHS aus der Sicht einer Fachperson
von Dr. phil. Ruth Huggenberger
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
Mitglied der GL adhs 20+
ADHS hat viele Facetten. Meist wird es primär von der defizitorientierten
Sichtweise betrachtet. Es ist unbestritten, dass Betroffene wie auch
Angehörige mit gewissen ADHS-bedingten Handicaps im Leben zu kämpfen
haben. Menschen mit ADHS verfügen aber auch über herausragende positive
Merkmale und Fähigkeiten, die ich an erster Stelle setzen möchte.
Die Mehrzahl dieser reizoffenen Menschen ist kreativ, fantasievoll, intelligent,
hypersensibel, begeisterungsfähig, hilfsbereit, verfügt über eine soziale Ader,
einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und eine Portion Humor. Nicht
umsonst finden sich unter berühmten Persönlichkeiten viele Menschen mit
ADHS. Um nur einige zu erwähnen: Wolfang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Thomas Edison, Albert Einstein, Thomas Mann, Leonardo da
Vinci, Pablo Picasso, Hermann Hesse, John F. Kennedy, Bill Gates, etc.
Den Begabungen gegenüber steht die für die Aufmerksamkeitsdefizitstörung bekannte Negativsymptomatik wie
Konzentrationsstörungen, mangelnde Impulskontrolle und Selbststeuerung, Hyper- oder Hypoaktivität,
Stimmungsschwankungen, Schwierigkeiten mit der Organisation und Zeitmanagement.
Die Auswirkungen der Konzentrationsstörungen zeigen sich bei der Arbeit. Symptomatisch sind viele Jobwechsel,
weil Betroffene Mühe haben, formale Bedingungen wie Pünktlichkeit, Organisation und Planung einzuhalten. Dies
ist besonders tragisch, weil die Betroffenen in mindestens einem Tätigkeitsfeld besonders hohe Fähigkeiten
haben. Durch das Ausleben dieser Fertigkeiten entsteht der sogenannte positive „Hyperfokus“ mit dessen Hilfe
unter den richtigen Bedingungen ausserordentliche Leistungen erbracht werden.
Impulsivität verursacht vor allem Probleme auf der Beziehungsebene, in der Familie, im Strassenverkehr und
beim Kaufverhalten. Der oft ungenügend funktionierende „Sensor“ im präfrontalen Cortex erfüllt seine Aufgabe
nur mangelhaft und überprüft die Gedanken und Handlungsabsichten eines Menschen zu wenig gründlich vor der
Umsetzung. Spontane, unbedachte Äusserungen und Handlungen können für Partner und Freunde verletzend
sein. Dies kann in Beziehungen zu Krisen führen. Im Strassenverkehr bemerken Betroffene selten, wie schnell
sie fahren und sind dann ganz verdutzt, wenn es zu einem Führerscheinentzug kommt. Impulsivität kann sich
auch im Kaufverhalten zeigen, was zur Schuldenfalle führen kann. Abschalten und innere Ruhe finden können
gestaltet sich für viele als schwierig. Der „Motor“ kann nicht abgestellt werden. Schlafstörungen treten als Folge
gehäuft auf.
Einen weiteren belastenden Bereich stellen auch die Gefühlsschwankungen dar: Menschen mit ADHS können
am Morgen zu Tode betrübt und energielos sein und ein paar Stunden später wieder vor Energie und
Lebensfreude strotzen. An dieser Unausgeglichenheit leiden nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Umwelt tut
sich schwer, diese Achterbahn der Gefühle nachvollziehen zu können.
Es stellt sich daher die Frage: Was braucht es, damit Menschen mit ADHS ihre Begabungen und genialen
Seiten ausleben können? Wie können ihr Leidensdruck und die Belastungen ihrer Umwelt verringert
werden?
An erster Stelle steht die Aufklärung. Betroffene wie auch Angehörige müssen über die Auswirkungen der
neurobiologischen Ursachen dieses Syndroms aufgeklärt werden. Es soll verständlich werden, welche
Auswirkungen der nicht adäquat ausgebildete Reizfilter und die transmitterbedingte mangelnde Weiterleitung der
Informationen auf das Erleben, Empfinden und Handeln im täglichen Leben haben. In einem weiteren Schritt
können Kränkungen verarbeitet und positive Fähigkeiten erkannt und integriert werden. In der Kindheit machen
die meisten Betroffenen negative Erfahrungen und ecken im sozialen Umfeld an. Von der Aussenwelt hören sie
oft äusserst kontraproduktive Botschaften wie: „Du könntest, wenn du wolltest!“ „Reiss dich mal zusammen, du
bist einfach faul!“ etc. Derartige Aussagen und Erfahrungen greifen das Selbstwertgefühl massiv an. Kennt ein
Erwachsener die Diagnose und Ursache von ADHS, hat er meist ein „Aha-Erlebnis“. Danach verstehen sich diese
Menschen besser und können in der Folge ihre Gefühle und ihr Verhalten in bestimmten Situationen begreifen.
Das Erarbeiten von Lösungsansätzen für ihre Problematik bringt den Betroffenen grosse Erleichterung. Das
gelingt meist nicht alleine, sondern mit einer massgeschneiderten Hilfestellung durch Ärzte, Therapeuten,
Coaches in verschiedensten Bereichen, aufsuchende Familienhilfe, etc. Enorm wichtig ist der Einbezug der
Umgebung. Nur wenn vernetzt gearbeitet wird, kann ein befriedigendes Resultat erzielt werden.
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Im Zentrum steht dabei die Auseinandersetzung mit der Reizüberflutung. In unserer von digitalen Medien
dominierten Welt werden wir „dauerberieselt“ durch Reize. Linderung der Symptome schafft meist eine Reduktion
von Inputs.
Mein wichtigstes Anliegen zum Schluss: Egal in welchem Bereich Schwierigkeiten auftreten, zögern Sie nicht,
Hilfe in Anspruch zu nehmen und beziehen Sie Ihre Umwelt ein! Es ist sinnvoll, all die Aspekte und
Schwierigkeiten, für die es vor der Diagnosestellung keinen Namen gab, mit dem Wissen des Funktionierens
eines Menschen mit ADHS aufzuarbeiten. Aus meiner beruflichen Erfahrung weiss ich, dass es sich lohnt. Der
Weg ist nicht immer einfach und braucht Geduld. Gerade für Menschen mit ADHS ist es schwierig. Ich kann
verstehen, dass Sie lieber sofort am Ziel wären. Auf diesem Weg kommen meist auch versteckte Rohdiamanten
zum Vorschein, von deren Existenz selbst ein Betroffener nichts wusste.

Ein Leben mit ADHS aus der Sicht einer Betroffenen
ADHS – Ressource und Einschränkung
von Sarah Gerster

‣
‣
‣
‣
‣

24 Jahre alt
im vierten Semester Vollzeitstudium Soziale Arbeit, pendelt täglich fürs
Studium von Luzern nach Bern
wohnt mit Partner zusammen im eigenen Haushalt
arbeitet als Servicekraft und als Fotomodell (die letzten zwei Monate
zwischen rund 60 - 120% gearbeitet)
macht nach der zweiten Knieoperation vermehrt Krafttraining, hat gerade
einen Kajakkurs angefangen

Mir wurde bereits als Kind gesagt, dass ich eine überdurchschnittliche
Intelligenz hätte. Gezeigt hat sich dies bei IQ-Tests und an meiner schnellen
Auffassungsgabe in der Schule. Bis zur sechsten Klasse der Unterstufe war
ich meinen Schulkameraden weit voraus und langweilte mich oft zu Tode. Es
grenzte für mich schier an Folter, 45 Minuten pro Lektion auf meinem Stuhl
picturetuning.ch
sitzen und einigermassen ruhig und aufmerksam zuhören zu müssen. Ich
konnte nicht nachvollziehen, wieso die anderen dermassen lange brauchten, bis sie verstanden, was die
Lehrkraft uns beizubringen versuchte. So träumte ich entweder vor mich her oder, was öfters der Fall war, ich
störte ungewollt den Unterricht durch meine hyperaktive Art.
Während ich diese Zeilen schreibe, werden meine Augen feucht wegen der Erinnerungen an die Zeit als Kind und
Jugendliche. Immer wieder wurde ich zur Ruhe gerufen und gebeten, doch etwas ruhiger zu sein. Mitgemacht
habe ich immer, das war nie das Problem. Gelobt wurde ich deswegen ja auch immer von der Schulzeit bis hin
zum Studium. Als motiviert und engagiert wurde und werde ich beschrieben von allen Seiten, auch bei meinen
diversen Jobs, die ich nebenbei stets verrichtet habe und mache.
Ach, was habe ich nicht alles für Jobs gemacht! Nicht nur um Geld zu verdienen, was für die Selbstversorgung in
unserer Gesellschaft schier unumgänglich ist, sondern auch um Erfahrungen in diversen Bereichen zu sammeln.
Schon immer war mein Interesse breit angesiedelt, mit allem wollte ich mich irgendwie beschäftigen. Wie ein
Rausch wirken die Eindrücke auf mich, mein Herz pocht freudig und ich kann es kaum erwarten, in meinem
Gehirn mehr und noch mehr Eindrücke zu verarbeiten und irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Dann
das Handeln, mein Tun, meine Arbeit. Wie stolz ich dann bin, wenn mir gesagt wird, ich mache es so gut, ich sei
so freundlich, so wissensdurstig, so engagiert.
Oft drängt mich mein Ich zum Perfektionismus bei allem, was ich tue. Nach der typischen Chaosphase im
Teeniealter bekam ich einen Putzwahn. Vorhänge mussten synchron hängen. Da durfte keiner breiter gefächert
sein als der andere. Diese pedantische Art war wie ein Fluch, der über mich verhängt worden war. Zum Glück
nahm die Macht dieser Neurose über mich wieder etwas ab.
Im Kindesalter haben mich die Sprüche und Zurechtweisungen wegen meines dem ADHS zugrunde liegenden
Verhaltens (ja, ich schreibe hier bewusst, Verhalten und nicht „Handeln“, weil es, um es psychologisch zu
beschreiben, eben nicht bewusst geschah, nicht mit Absicht) bereits seelisch tangiert. Den Erwachsenen fiel auf,
dass ich lauter war und mehr redete als andere Kinder, den Kindern fiel dies erst auf, als sie älter wurden.
Ach ja , während der Pubertät, als wäre die nicht schon verwirrend genug, hatte ich immer noch mit diesem
zusätzlichen Manko zu kämpfen. Mit dem Drang, ständig zu sagen, was mir gerade durch den Kopf ging. Es
erschien mir aber auch alles so wichtig, was ich zu sagen hatte. Das konnte natürlich nicht warten, sonst hätte ja
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eine wichtige Information oder ein Gedankengang verloren gehen können. Da spürte ich dann die brutalste
Sanktion, welche die Menschheit kennt: die soziale Ausgrenzung. Die hat’s wirklich in sich. Wenn die anderen
dich meiden oder sich schnell mal abwenden, wenn du zu reden beginnst, dann spürst du es tief in dir drin, dass
etwas mit dir nicht so ganz stimmen kann. Im Kindesalter dachte ich manchmal, da ist einfach etwas Böses
in mir drin, das ich nicht kontrollieren kann.
Dann klatscht dir die Erkenntnis ins Bewusstsein. Zuerst sträubte ich mich. Die andern sind doch alle intolerant
und langweilig. Die haben ja alle keine Ahnung. Aber eigentlich möchte man ja schon dazugehören. Also was
tun? Sich mit sich selbst auseinandersetzen? Huiuiui, Selbstreflexion im Jugendalter, ganz schwierig! Ein
Wirrwarr der Gefühle, ein Hin und Her zwischen „deupele“, Angst, Wut und Hoffnung auf Besserung. Eine
gewisse Anpassung und Verbesserung kam mit zunehmender Reife, wie dies
bei jedem Menschen der Fall ist. Das Gehirn reift weiter, Erfahrungen werden
gesammelt und man entwickelt ein Selbst, welches gesellschaftliche und
eigene Werte und Normen vertritt. Eine eigene Weltanschauung mit
Indikatoren für Gut und Böse, Richtig und Falsch hat man nun in seinem
Werkzeugkoffer für’s Leben dabei.
Medikamente begleiteten mich von der Schulzeit an, um das ADHS im
Zaum zu halten. Bis jetzt könnte man das Gefühl bekommen, ich sähe mein
„Päckli“, das ich mit mir trage, nur als negativ an. Wer zwischen den Zeilen
lesen kann, hat aber bemerkt, dass mir das ADHS die Energie verliehen hat,
um extrem viele Dinge zu machen. Ausserdem habe ich oftmals das Gefühl,
dass ich Emotionen ausgeprägter erfahre, als dies andere Menschen je
könnten. Dazu zählen die guten wie auch die schlechten. Ich spüre sie bis in
die kleinste Faser meines Körpers, ein Stromschlag, je nach Emotion ein
Impuls oder eine Lähmung, ein Erstarren.
Nicht nur Emotionen erfahre ich so stark, auch Sinneseindrücke erlebe ich sehr intensiv. Nun, da ich mich im
jungen Erwachsenenalter auf wissenschaftlicher Ebene mit dem ADHS beschäftigt habe, ist mir klar, dass
Betroffene Probleme mit der Fokussierung und der Selektierung haben. Manchmal stört mich diese Begebenheit
aber gar nicht, ganz im Gegenteil, ich bin wie auf einem Trip,wenn Geräusche und Gerüche um mich herum auf
mich einwirken, Geschmackssinn und Berührungen lassen meine Vorstellungen rotieren und um dem noch eins
drauf zu setzten, gibt’s da ja noch den Sehsinn. Der liefert sowieso genug, da der Mensch sehr visuell veranlagt
ist. Ich habe mir immer wieder gedacht, andere schmeissen sich Pillen oder ziehen sich sonst was rein für solch
intensive Erlebnisse, und mir wurden sie sprichwörtlich in die Wiege gelegt.
Alles hat aber zwei Seiten wie eine Medaille. Zu viel des Guten und die Stimmung kippt. Je mehr psychischen
Druck ich mir auferlegte, durch Verantwortungsgefühl mit zunehmendem Alter, desto mehr kamen Panikattacken
auf. Das erste Mal hatte ich jedoch eine, als ich zu viel meines Medikaments genommen hatte. Die Wirkung trat
mir nicht schnell genug ein und ich wollte mich medikamentös korrigieren, was sehr unangenehme Folgen hatte.
Stimmen drangen in meinen Kopf und malträtierten mich. Ich konnte sie nicht ausschalten. Ich drückte mich in
eine Ecke meines Zimmers, hielt mir die Ohren zu und rief angsterfüllt nach meiner Mutter.
Spätere Panikattacken gingen mit Angst vor Kontrollverlust einher. Ein häufiger Faktor, welcher mitschuldig an
den Attacken war, war zu wenig Bewegung. Wenn ich beispielsweise wegen einer Verletzung
bewegungseingeschränkt war.
Ich erkannte schnell, dass ich vielseitig gefordert und gefördert werden musste. Körperliche und geistige
Betätigung ist und bleibt für mein Wohlbefinden unumgänglich. Es macht mir Spass und stabilisiert mich, so
ausgelastet zu sein. Zuweilen habe ich wegen meines Terminkalenders kaum Zeit zum Schlafen, doch halte ich
das nur eine gewisse Zeit so, dann nähert sich mein Alltag wieder einem normaleren Alltag an und ich gönne mir
auch etwas Entspannung. Wenn ich ermüdet bin, bin ich allerdings auch ruhiger. Eine kleine Selbsttherapie, was
die physische und psychische Forderung anbelangt, schaffe ich mit Studium, rätseln, grübeln, Sport, arbeiten,
putzen, kochen etc., was zu Ermüdung führt als Gegengewicht zur Hyperaktivität.
Doch trotz alldem und der zusätzlichen medikamentösen Behandlung reicht es leider nicht und das ADHS bricht
doch durch. Die Menschen in meinem Umfeld erkennen es nicht unbedingt als solches, denn es ist ja nicht
jedermann damit vertraut, aber ihnen fällt auf, dass ich extrem viel und laut rede und frage und so weiter und
sofort.
Tja, da wäre ich dann wieder. Hochmütig glaube ich immer wieder, die positiven Begleiterscheinungen des ADHS
für mich nutzen zu können, ohne dass irgendwem auffallen würde, dass ich eben doch auch noch auf eine
nervige, anstrengende Art anders bin. Da ringe ich dann wieder mit mir, wie ich das ADHS nun einstufen soll.
Wird es mich mein Leben lang beeinträchtigen? Vielleicht verschliesst es mir gar den Zugang zu Arbeitsstellen,
mehr Wissen und höher entwickelten Fähigkeiten, die ich nie erlangen werde, weil „es“ mir im Weg steht.
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Ich komme zum Schluss, dass ich nun mal in dieser Gesellschaft und in diesem Umfeld lebe. Nun kann ich es
mir schwer machen und mich verschliessen, grübeln und mich selbst demoralisieren, indem ich mir
einrede, dass ich mir alles verbaue und mit einer riesigen Einschränkung geboren wurde, die mich
schwächt und mich schliesslich in die Knie zwingt oder ich begrüsse das Leben so, wie es nun mal für
mich ist, farbenfroh, eindrucksvoll und aufregend und lebe es mit allen Ecken und Kanten, die mich
ausmachen. Der Freundeskreis und die engsten Vertrauten finden da so ihre Mittel und Wege, damit
umzugehen. Manchmal nutzen einige gar Konditionierung, um mir Herr zu werden. Einige stört selbst der grösste
Redefluss nicht, was mich selbst, ehrlich gesagt, irritiert. Was sind denn das für Irre? Entweder haben die
Nerven aus Drahtseil oder sie sind auf einem Selbstzerstörungstrip.
Um zu wachsen, muss ich mich ständig fordern und eben auch fördern, wozu auch die kritische Selbstreflexion
gehört. Der Wille, mich weiterzuentwickeln, wird mir helfen, an mir zu arbeiten und weiterzuwachsen. Mein Wille
ist stark und ich werde nicht aufgeben sondern kämpfen!
Sprüche und Zitate, die mich beeindrucken und mir Kraft geben:

‣

Fürchte nicht den Tod, begrüsse das Leben.
Werbung für Anime-Serien auf dem Anime-Sender Animax

‣

Nichts, was sich im Leben zu haben lohnt, fällt einem einfach so in den Schoss.
Dr. Celso aus Scrubs (TV-Serie)

‣

Nach bestem Wissen und Gewissen handeln!
Meine Mutter

‣

Together is bueno!
Aus TV-Werbung

ADHS –"Survival Tipps", Praktische Werkzeuge für Menschen mit ADHS
Heute: Astrid Wälchli, Mitbegründerin von adhs 20+,
Fachperson, selbst betroffen und Inhaberin von IG-ADS, www.igads.ch
Ein Leben mit ADHS
1. Schritt: Nehmen Sie die Diagnose an
Sehen Sie die Diagnose als Chance an, um Ihrem Leben endlich eine
neue Richtung zu geben.
2. Schritt: Informieren Sie sich
Informieren Sie sich über ADHS: Zusätzlich zum Gespräch mit Ihrer begleitenden Fachperson gibt es
Informationen in Büchern und im Internet. Besuchen Sie Veranstaltungen über ADHS. Das können auch mal
Veranstaltungen für Eltern von betroffenen Kindern sein. Denn auf diese Weise können Sie sich Situationen
aus Ihrer Kindheit mit dem ADHS erklären.
3. Schritt: Reden Sie mit anderen Betroffenen
Wenn es Ihnen möglich ist, besuchen Sie eine Gesprächsgruppe für Erwachsene mit ADHS. In der
Gesprächsgruppe erfahren Sie, dass Sie nicht alleine sind, und können sich mit anderen Betroffenen
austauschen.
4. Schritt: Entdecken Sie, wo Ihre Stärken liegen
Nehmen Sie ein Blatt und schreiben Sie alles auf, was Ihnen Spass macht, was Sie gut können und wofür
Sie Komplimente erhalten. Fragen Sie auch andere Personen in Ihrem Umfeld, was sie bei Ihnen für Stärken
sehen. Diese Liste soll Ihnen zeigen, dass mehr in Ihnen steckt, als Sie zur Zeit wahrnehmen, und sollte
immer wieder ergänzt werden. Erinnern Sie sich daran, was Sie früher gern getan haben, und überlegen Sie
sich, ob Sie nicht auch heute wieder Spass daran finden können.
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5. Schritt: Wahrnehmung verändern
ADHS-Betroffene erkennen sofort, wenn ihnen etwas nicht gut gelungen ist. Sie erkennen dabei oft nicht
mehr, was ihnen eigentlich gut getan hat. Nehmen Sie sich jeden Abend kurz Zeit zu überlegen, was Ihnen
an diesem Tag gut getan hat. Das müssen keine grossen Ereignisse sein. Vielleicht war es endlich einmal ein
sonniger Tag oder Sie haben irgendetwas gesehen, worüber Sie lächeln können. Wenn Sie mögen,
schreiben Sie diese Ereignisse auf, sie helfen Ihnen, wieder bewusst die schönen Dinge im Leben
wahrzunehmen. Das gibt Kraft für den Alltag.
6. Schritt: Sich selber loben
Loben Sie sich selber, wenn Ihnen etwas gelungen ist, und klopfen Sie sich mindestens einmal am Tag auf
die Schultern. Auch wenn es am Anfang nur Kleinigkeiten sind, wie den Schlüssel am richtigen Ort
abzulegen.
7. Schritt: Achten Sie auf die Kommunikation
Viele Probleme entstehen dadurch, dass sich Betroffene nicht richtig verstanden fühlen oder sie selber eine
Botschaft falsch aufnehmen. Lernen Sie nachzufragen: „Habe ich das richtig verstanden?“
8. Schritt: Packen Sie es an
• Erleichtern Sie ihr Leben, indem Sie Strategien entwickeln, um damit den Alltag auch mit ADHS mit
einem normalen Aufwand zu bewältigen.
• „Man macht ...„ gibt es nicht. Sie haben das Anrecht, genau auf Sie zugeschnittene Lösungen zu
entwickeln.
• Alles, was Sie tun, tun Sie in erster Linie für sich selbst.
9. Schritt: Überlegen Sie, was Sie gerne ändern möchten
• Schreiben Sie Dinge auf, die Sie gerne ändern möchten und bewerten Sie diese.
• Setzen Sie Prioritäten.
• Nehmen Sie sich für jeden Punkt genügend Zeit, um sich an die Veränderung gewöhnen zu können.
• Nehmen Sie sich immer nur eins nach dem anderen vor.
10. Schritt: Trainieren Sie Ihr Zeitgefühl
• Viele ADHS-Betroffene haben ein schlechtes Zeitgefühl. Der gefährlichste Satz für Betroffene ist: „Ich
mache noch schnell.“ Das kann dann schnell mal 15 statt der vorhandenen 5 Minuten dauern.
• Nehmen Sie sich eine Stoppuhr und messen Sie die Zeit, die Sie für Alltagsdinge benötigen: zum
Beispiel Duschen 15 Minuten, Küche nach dem Mittag aufräumen 25 Minuten, Einkaufen gehen 60
Minuten etc.
Die Reihenfolge der Schritte können Sie selber bestimmen und Sie können auch eigenen Schritte einfügen oder
andere überspringen.
Worauf Sie sonst noch achten sollten:
‣ Wenn etwas Unerwartetes Ihr Leben wieder einmal durchschüttelt, nicht
aufgeben, sondern daran denken, was Sie schon alles geschafft haben.
‣ Überlegen Sie sich, was Sie alles für andere Menschen tun! Das können
Sie auch für sich selbst schaffen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute auf diesem Weg.
Astrid Wälchli
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ADHS-Kolumne
von und mit René Fürst
Wahrnehmungsoffenheit im Fokus - Frische Anekdoten aus dem Alltag
Fragen Sie mich nach meinem ADHS oder Kuchen, nach meinen Katzen,
einem Hund, ich habe ein Fahrrad. Mögen Sie Murmeltiere? Ich sah einen
Fisch. Hallo! KCHB (Keep Cool Honey Bunny)
Ich bin gut in den Tag gestartet. Vieles steht heute an und ich bin bereit und
voller Tatendrang. Schon unter der Dusche bereite ich mich systematisch vor,
gehe den Tagesablauf nochmals durch. Ein Meeting um 9 Uhr, eine
Telefonkonferenz um 10 Uhr, zwei, nein drei, bis um 12 Uhr. Dann
Mittagessen mit einem Kollegen, um 13 Uhr dann eine Stunde Zeit, um mich
auf das Meeting um 14 Uhr vorzubereiten. Von 7 Uhr bis 9 Uhr sind aber erst
die E-Mails dran, die ich in der letzten Woche nicht mehr bearbeiten konnte.
Am besten sauber Prioritäten setzen, sortieren nach Absender, die
wichtigsten zuerst. Dann Frühstück und los geht es.
Der Morgen ist wunderschön, es ist kurz nach 6 Uhr, die Sonne geht langsam auf, die Vögel zwitschern, der
Frühling ist da, der Winter gehört langsam, aber sicher der Vergangenheit an. Schon bald ist es wieder Sommer,
wunderbar, warm, abends grillieren, Rotwein trinken auf der Terrasse, am Boden auf den warmen Platten.
Aber zurück zur Tagesplanung. Am besten gehe ich ein paar Tram-Stationen zu Fuss. Das tut mir zum einen grad
gut, da ich schon länger nicht mehr im Sport war, und zum anderen kann ich noch etwas reflektieren, mich
sammeln, Fokus, Prioritäten setzen, damit abends auch alles erledigt ist, was ich mir vorgenommen habe.
Gerade Sport habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Schade, früher bin ich um diese Zeit gelaufen, unten,
am Fluss entlang. Das war schön! Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber inhaltlich zurück zur Tagesplanung. So
ziehe ich den Rollkoffer hinter mir her. Die Gedanken sind frei und werden sogleich gebündelt. Montag, heute
wäre Montag, das heisst, ich müsste dann auch noch den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag organisieren. Den
Freitag kann ich dann ja nutzen, um die Woche abzuschliessen, das Liegengebliebene so zu bündeln, dass wir
wieder erfolgreich in die nächste Woche starten können. Haben wir für Freitagabend Pläne? Oder für den
Samstag? Nur damit ich mir die Zeit sauber einteilen kann diese Woche, denn allenfalls muss ich sonst noch den
halben Samstag blockieren, falls ich noch ein paar Dinge nacharbeiten muss.
Aber zurück zum Montag, die Themen des Tages nochmals hervorgeholt und endlich habe ich sie vor mir, die
Konzentration steigt, der Fokus ist gelegt, die Anforderungen sind präsent und verstanden, die Lösungen sind
kein Problem und plötzlich tauchen sie rechts vor mir auf, die Lieferwagen des Bodenlegers, des Malers, des
Sanitärs, des Elektrikers, und es schiesst durch meinen Kopf, interessant, dieser Neubau, gleich bei uns um die
Ecke, er nimmt langsam, aber sicher Formen an. Nicht mehr lange und man
wird hier einziehen. Ein toller Bau, das neue Sheraton in Zürich-West. Die
Fenster sind speziell, meinem Partner passen sie nicht. Die untere Hälfte als
Hotel, die obere Hälfte als Eigentumswohnungen. Schick, edel, tolle Aussicht!
Wie viele Stockwerke sind das nochmals? 10? 15? 20? 1, 2, 3, 4 … ca. 22.
Das heisst, wenn nun tatsächlich der halbe Turm mit Eigentumswohnungen
belegt ist, dann wären das, Moment, sagen wir 10 Stockwerke, wie viele
Wohnungen pro Stockwerk? 4? 6? 8? Sagen wir 6 mal 10, 60 Wohnungen,
das bräuchte also ca. 60 Spülmaschinen zu ca. CHF 1'600.-- im Schnitt, das
wären dann ca. CHF 96'000.--, bei einer Marge, wie sind da die Margen?
Sagen wir 40 %, nicht schlecht, etwas über CHF 38'000.-- verdient und
wahrscheinlich kommen dann gleich noch Waschmaschine und
Wäschetrockner mit hinzu, ganz zu schweigen die Installationsaufwände.
Mein Tram fährt um die Ecke, ich bin spät dran, laufe los und habe es gerade
noch erwischt. 20 Minuten später stehe ich im Büro. So, wie wollten wir heute
vorgehen? Nein, auf keinen Fall, und rasch plane ich fix nochmals alles um.
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In eigener Sache
Nächste Veranstaltungen:
Erwachsene mit der Diagnose ADHS gemeinsam im Gespräch
‣ Thema: Achterbahn der Gefühle
‣ Mittwoch, 17. September, 19.30 Uhr, Zentrum Karl der Grosse, Zürich
Bitte um Voranmeldung: info@adhs20plus.ch

Weiterbildung für Fachpersonen / Modul 1
ADHS-4-Säulen-Modell©: Wissen-Verstehen-Kompetenz-Umsetzung
‣ Thema: Alltagshilfen für Menschen mit ADHS
‣ Samstag, 20. September, ZAG, Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen, 8400 Winterthur
Anmeldeschluss: 12. September 2014
Weitere Veranstaltungen und Infos:
www.adhs20plus.ch / Rubrik Veranstaltungen

Veranstaltungen unserer Partnerorganisationen:
ADHS Therapie & Entwicklung und Stressbewältigung
‣ Samstag, 23. August, Seminarhotel in Nottwil
‣ Schweizerische Fachgesellschaft SFG-ADHS
info@sfg-adhs.ch, www.sfg-adhs.ch
ADHS Kompetenzen nutzen
‣ elpos Jahrestagung, Samstag, 6. September, Pädagogische Hochschule, Bern
‣ Schweizerischer Elternverein für ADHS (POS) - Betroffene
info@elpos.ch, www.elpos.ch

Zu guter Letzt ...
Nächste Ausgabe: November 2014
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Vielen Dank unseren Sponsoren!
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