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ADHS-FOKUS Scham

«Du bringst es zu nichts»
Diese Prophezeiung hängt bei vielen ADHS-Betroffenen seit Kindheit wie ein Damoklesschwert über ihnen: «Du bringst es zu nichts». Die Folge dieser verbalen Demütigung und
Verletzung bewirkt einen Cocktail schwieriger Gefühle, die oft nur dank dem Trotz notdürftig
in Schach gehalten werden können.
Eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung zu haben ist nicht besonders attraktiv,
da die damit assoziierte Stigmatisierung als sehr bedrohlich empfunden wird. Aufgrund
der häufig erlebten Traumata durch Autoritätspersonen, wie Eltern, Lehrer und Vorgesetzte,
wird die Diagnose letztlich als Niederlage erlebt. Die Scham reicht zurück bis weit in die
Kindheitstage, wo man stets angeeckt und ausgeschlossen wurde, wo man vielleicht die
meiste Zeit einsam und tief verzweifelt war und sich den Pflanzen und Tieren näher fühlte,
als den Menschen.
Verständlicherweise versucht der ADHS’ler als Erwachsener solchen Situationen zu
entgehen, um nie wieder so beschämt zu werden. Manch einer bleibt deshalb der ewige
Abenteurer, der sich nie in eine Beziehung einlässt und eine tiefe Bindung scheut, wie der
Teufel das Weihwasser.
Aus diesem Grund benötigen ADHS-Betroffene mehr als andere Menschen korrigierende und
heilende Erfahrungen, um die beschriebene Scham-Thematik auflösen zu können.
Andreas Braun, abtretender Vizepräsident und neuer Botschafter adhs 20+
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LEITARTIKEL

Orazio de David,
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adhs20+ Botschafter

Muss ich mich schämen?
Es gibt nur wenige Menschen, die Wahrnehmungen der Scham oder
Beschämung nicht kennen. Scham kann sich als Verlegenheit,
Schüchternheit, Gehemmtheit oder als Peinlichkeitsempfinden zeigen.
In meiner psychotherapeutischen Praxis
begegne ich oft Menschen, die unter den
psychosozialen Folgen einer ADS/ADHS leiden. Im Zentrum der Therapie stehen nicht
nur die typischen Symptome der ADS/ADHS,
sondern auch emotionale Belastungen wie
beispielsweise die Empfindung, nichts wert
zu sein, nie zu genügen oder sich nie richtig
im Kontakt mit den Mitmenschen zu fühlen.
Zu beobachten ist auch eine Tendenz der
Betroffenen, sich zurückzuziehen, das
vermeintliche Ungenügen zu verbergen oder
durch Suchtverhalten zu verdecken. Es
zeigen sich Verhaltensmuster, welche auch
dem Gefühl der Scham zugeschrieben
werden können. Doch was haben Scham und
Beschämung mit ADS/ADHS zu tun?
«Am liebsten würde ich mich im
nächsten Mausloch verkriechen!»
In der pathologischen Form entwickeln sich
Schamempfindungen als alles umfassende,
quälende Selbstzweifel. Man verliert sein
Gesicht, seinen Selbstwert, die Achtung vor
sich selbst und vor anderen. Diese Gefühle
können spontan auftreten oder als überdauernde, nagende Selbsterniedrigung die
Lebensfreude brechen.
Scham kann als eine Signalemotion verstanden werden. Sie reagiert, wenn eine Gefährdung des Selbst besteht oder ein Ausschluss
aus der Gemeinschaft droht. Eine Gefährdung des Selbst besteht dann, wenn eigene
psychische oder physische Grenzen durch
andere nicht respektiert werden. Ein bekanntes Beispiel: das Küsschen der Eltern auf die
Wange des Kindes. Etwas ganz Normales
und Alltägliches wird zu Beginn der Pubertät
plötzlich als unangenehm oder peinlich empfunden. Innere Prozesse der Selbstentfaltung
verlangen nach neuen Abgrenzungen. Es
besteht eine natürliche Empfindung der
Körper- oder Intimitätsscham. Ein weiteres
Beispiel findet sich bei Krankheit oder im
Alter: Wenn durch Schwäche und Gebrechlichkeit Pflege durch Dritte erforderlich wird,
werden intime körperliche Grenzen fragil.

Durch unachtsame oder absichtliche physische, psychische oder sexuelle Gewalt kann,
durch Missachtung bestehender Grenzen,
das Selbst verletzt oder gar gebrochen
werden.
Scham als Signalemotion aktiviert sich,
reagiert auch dann, wenn ein Ausschluss
aus einer Gruppe (Familie, Schulklasse, Arbeitsteam, dörfliche Gemeinschaft,
etc.) droht. In der frühen Entwicklung der
Menschheit war ein Ausschluss aus dem

Rudel tödlich. In freier Wildbahn kann beobachtet werden, wie Raubtiere jagen. Ein
Individuum wird von der Herde getrennt und
gerissen. Das Wissen über diese Gefahr ist
in tiefen neuronalen Strukturen unseres Gehirns (Amygdala, Hippocampus, Hirnstamm)
verankert. Nicht zur Gruppe gehören oder
ausgeschlossen werden, wird als Gefahr
erkannt. Auch dazu einige Bespiele. Manche
kennen das unangenehme Gefühl, unpassend gekleidet an einem gesellschaftlichen
Anlass teilzunehmen. Eine milde Form des
Schamempfindens. Viel unangenehmer fühlt
es sich jedoch an, wenn man gezielt erniedrigt oder vorgeführt wird: Ein Knabe, dem
es nicht gelingt, die Kletterstange zu erklimmen, wird durch die Mitschüler ausgelacht;
die Lehrperson, die sich in der Klasse über
Fehler eines Schülers lustig macht; der Chef,
der an der Teamsitzung einem Mitarbeiter
ein misslungenes Geschäft um die Ohren
fetzt – dies sind nur einige Beispiele dazu.
Die Schamangst besteht darin, dass andere
sehen, was man verbergen will, weil man
Angst hat, wegen einer Unzulänglichkeit
nicht dazuzugehören oder ausgeschlossen zu
werden.
Die Schamdynamik wirkt in zwei entgegengesetzte Richtungen. Einerseits zur Individualisierung, andererseits zur Unterordnung
in ein Kollektiv (Gruppe, Familie, Team,
Gesellschaft, etc.). In ihrer gesunden Ausgestaltung oszilliert das Schamempfinden zwischen diesen zwei Polen und wirkt als Motor
einer gesunden Persönlichkeitsentfaltung.
Weil die Scham so eng mit der Entwicklung
der Persönlichkeit verbunden ist, wirken sich
Störungen und Verletzungen entsprechend
dramatisch und verheerend aus. Jede Form
von Beschämung löst eine Verletzung psychischer Strukturen aus. Es entsteht das
Bedürfnis, sich vor den Blicken der Anderen zu verbergen, sich zu verstecken. Die
Selbstzweifel richten sich nach innen. Nicht
selten entstehen Angststörungen, Burn-out,
Depressionen und das Bedürfnis, sich lieber selbst zu zerstören, als in der eigenen
Schwäche und Unzulänglichkeit erkannt zu
werden.
ADS/ADHS im Spiegel der Scham
Zwischen ADS/ADHS und Scham gibt es
zwei Bezugsebenen. Auf der einen Ebene
befindet sich die sogenannte narzisstische
Scham: Sich selbst, respektive den eigenen Erwartungen und Anforderungen nicht
zu genügen. Auf dieser Ebene finden sich
selbstbezüglich-negative Glaubenssätze wie
beispielsweise «Ich bin nie gut genug» oder
«ich stehe mir immer selbst im Weg». Auch
belastende Erfahrungen des Misslingens,
Projekte oder Ausbildungen nicht zu beginnen oder zu beenden, reihen sich auf dieser
Ebene aneinander.
Auf der anderen Ebene sitzt die Beschämung

durch Dritte. Ein probates Mittel, eigenes
Schamempfinden abzuwehren, ist, andere zu
beschämen. ADS/ADHS-Symptome (Termine
verpassen, Arbeiten zu spät erledigen, Namen oder Vereinbarungen vergessen, etc.)
bieten Möglichkeiten, mehr oder weniger bewusst und gezielt, durch andere gedemütigt
und beschämt zu werden. Sich dagegen zu
wehren, ist kaum möglich. Die eigene Wut
richtet sich gegen sich selbst. Die Angst vor
weiteren Verletzungen führt zur Flucht ins
innere Exil.
Die Stärke der Scham
Die Angst vor weiterer Beschämung wird
grösser, wenn sie angesprochen wird. Deshalb erscheint die Behandlung seelischer
Verletzung, welche durch Beschämung
erfolgt, besonders komplex. Die Behandlung
der Scham führt jedoch zu einer Stärkung
des Selbst, was sich auch für den Umgang
mit der ADS/ADHS-Thematik als hilfreich
erweisen kann. Betrachtet man das Selbst
als ein Team unterschiedlicher Aspekte der
Persönlichkeit, so kann festgestellt werden,
dass nicht alle Anteile durch Beschämung
betroffen sind. Im therapeutischen Kontext
wird die Fähigkeit erlernt, nach innen zu
schauen und einen inneren Dialog zu führen. Durch den inneren Dialog entsteht das
Vertrauen und die Wertschätzung gegenüber
eigener Persönlichkeitsanteile und letztendlich zu sich selbst. Es gibt im inneren System
gesunde Persönlichkeitsanteile, welche verletzten Anteilen helfen und sie beschützen.
Dadurch können auch negative Glaubenssätze, welche ebenfalls an einzelne Persönlichkeitsanteile gebunden sind, verändert
werden. Das innere Team lernt, die Signale
der Scham zu verstehen, darauf zu reagieren und besitzt die Fähigkeit, durch Scham
ausgelöste Aktivierung zur Selbstentfaltung
zu nutzen.
Empfohlene Literatur:
De David Orazio (2015)
Sekundäre Traumatisierung und Scham
im sozialpädagogischen Alltag.
Eine qualitative Interview-Studie.
Saarbrücken: Akademiker Verlag
Erismann Markus (2016) Die Antinomie
der Scham. Kröning: Asanger Verlag
Holmes Tom, Holmes Lauri (2013)
Reise in die Innenwelt. Systemische Arbeit
mit Persönlichkeitsanteilen.
(3., überarbeitete und ergänzte Auflage).
München: Kösel Verlag
Marks Stefan (2013) Scham – Die tabuisierte Emotion. (4., überarbeitete Neuauflage). Ostfildern: Patmos Verlag
Wurmser Léon (2013) Die Maske der
Scham. (5., unveränderte Auflage).
Magdeburg: Klotz Verlag

INTERVIEW

Detlev Bücken,

Inhaber einer Beratungsfirma im
internationalen Rohstoffhandel.

«Von meinem Sohn lerne ich eine andere
Blickweise – neuronormal gibt es nicht»
Detlev Bücken, 58, ist geschieden und alleinerziehender Vater. Yann
ist bei seiner Mutter in Frankreich aufgewachsen, wo die Gesellschaft vor
zehn Jahren überhaupt noch nicht für dieses Thema sensibilisiert war.

Als Yann in die Schweiz zu seinem Vater kam,
besuchte er eine Privatschule und die ADHSSymptome wurden als pubertäre Erscheinung
gedeutet. Erst als er auch beim Start in die
Arbeitswelt grosse Schwierigkeiten hatte,
kam der Coach auf die Idee, dass eine ADHSThematik die Ursache für die Probleme sein
könnten. Inzwischen ist Yann abgeklärt. Auf
dem ersten Arbeitsmarkt ist der hyperaktive
Zwanzigjährige nicht vermittelbar.

Mein Leidensdruck ist mässig. Die Diagnose
2016 war eher eine Befreiung und positiv, weil
ich wusste, womit ich konfrontiert bin. Zurückgezogen habe ich mich nie. Das hat auch
damit zu tun, dass ich auf die Frage, was mein
Sohn macht, jeweils antworte: Er hat eine
ADHS, ist in einer Langzeittherapie und arbeitet an seinen eigenen Projekten. Mein Sohn
wird oft anders wahrgenommen, weil er sehr
kultiviert und eloquent ist.

Angehörige von ADHS-Betroffenen
ziehen sich häufig zurück und erleben
zuweilen einen grossen Leidensdruck.
Ist dies bei Ihnen auch der Fall?

Was tun Sie für sich, um im herausfordernden Alltag bestehen zu können?
Ich lebe mein Leben für mich und nicht für
meinen Sohn. Er hat sein eigenes Leben. Vor

daheim. Konkret, dass Yann aufräumt, seine
Strukturen hat. Er macht Sport und geht ins
Studio, wir sehen uns oft aufgrund des unterschiedlichen Tagesrhythmus nicht, was gar
nicht so schlecht ist. Hilfreich ist auch, dass
ich mich bewusst immer wieder mal ausklinke.
Hat sich Ihr Sohn auch mal über Schamgefühle geäussert?
Nur einmal fragte er mich: Bin ich eigentlich
wirklich behindert? Er überspielt die Betroffenheit mit seiner physischen und verbalen
Präsenz.
In welcher Form unterstützen Sie Ihren
Sohn bezüglich der Thematik?
Finanziell vor allem. Hier stellt sich für mich
jedoch die Frage, ob das überhaupt gesetzlich richtig ist, wenn ein volljähriges Kind, das
per Definition nicht vermittelbar ist und keinen Ausbildungsvertrag erhält, materiell von
seinen Eltern unterstützt werden muss. Vielen
ist dies doch gar nicht möglich!
der Diagnose bat ich ihn, mir nicht in die Quere zu kommen. Ich habe mich abgegrenzt und
ihn ausgegrenzt. Und es ging mir damit ganz
schlecht. Ich war nicht mehr bereit, mitzumachen. Die letzten acht Jahre war ich alleinerziehend. Yann wollte nicht mehr bei seiner
Mutter in Frankreich bleiben und kam zu mir
in die Schweiz.
Haben Sie sich auch schon mal
geschämt für Ihren Sohn?
Vor der Diagnose ja, danach nicht mehr!
In welchen Situationen?
Als er praktisch als Einziger nach der Sekundarschule kein Diplom erhielt, da wollte ich
erst nicht an die Abschlussfeier.
Wie gehen Sie damit um?
Vor eineinhalb Jahren war ich drauf und dran,
Yann vor die Türe zu stellen. Im letzten Jahr
begann ich zu lernen, Verständnis zu entwickeln. Es ist aber nicht so, dass ich das immer
schaffe. Was ist ADHS? Was ist Bequemlichkeit? Was ist Manipulation? Gewisse Sachen
kann ich einorden, aber gewisse Dinge nicht.
Bestrafung und Gegenleistung interessieren
meinen Sohn nicht. Ich würde begrüssen,
wenn er in einer WG leben würde und ein Eigenleben sucht.
Was hat Sie in dieser herausfordernden
Situation gestärkt?
Was mir geholfen hat, ist das Betreuungsnetz,
das ich aktiv aufgebaut habe. Von der Pro Infirmis über die Therapeutin bis zum Facharzt.
Alle sind von der Schweigepflicht entbunden
– wenn etwas Aussergewöhnliches wäre, würde ich informiert. Das bringt mir Entlastung.
Denn ich kümmere mich um die Situation

Hat Sie die Thematik eher zusammen
geschweisst?
Ja, sie hat uns einander näher und auf Augenhöhe gebracht.
Welchen Gedanken wollen Sie
betroffenen Eltern weitergeben?
Nach einer Abklärung und Diagnose sind konventionelle Lösungen nicht angesagt. Am besten baut man ein Betreuungsteam auf, weil
man alleine kaum einen Weg findet und die
Thematik zu komplex ist. Die einzige Person,
die den Weg finden kann, ist der Betroffene
selbst. Er muss seine eigenen Erfahrungen
machen. Mein Sohn weiss, dass ich für ihn da
bin – aber nicht bedingungslos.
Und was ist Ihr Input für die
Gesellschaft?
Ist ADHS eine Einschränkung, eine Krankheit, eine neurobiologische Störung oder eine
Veranlagung? Wer von einer Modekrankheit
spricht, sollte mal mit einem ausgeprägt Betroffenen über längere Zeit konfrontiert sein,
um sich eine Meinung bilden zu können. Auch
die Annahme, man gibt etwas Ritalin und dann
wird alles gut, ist völlig falsch. Es ist wesentlich komplexer: Medikamente einzustellen, ist
ein wichtiger und langwieriger Prozess. Erziehungsverantwortliche und Lehrpersonen, die
mit ADHS-betroffenen Kindern konfrontiert
sind, sollten sich nicht aus der Verantwortung
ziehen und denken, mit einer Medikation ist es
getan. Pädagogen, die das Thema aufgrund
ihrer persönlichen Einstellung verdrängen
oder banalisieren, sind sich nicht bewusst,
welche einschneidenden Folgen dadurch entstehen, wenn das Kind erwachsen wird und
nicht diagnostiziert wurde.
Interview: Isolde Schaffter-Wieland

ERFAHRUNGSBERICHT

Was ich sein will...
Im Grunde genommen würde ich bloss schreiben wollen, dass mein Wunsch ist,
frei leben zu können. Aber in der Annahme, dass man das nicht richtig deuten
kann und zu viel Raum für Interpretationen lässt, gehe ich genauer darauf ein.

Ich will konzentriert sein, so dass ich

nicht erst im letzten Augenblick merke, dass
ich im Strassenverkehr jemandem den
Vortritt nehme.

Ich will sogar so konzentriert sein,
dass ich zwischen meinem Bett und dem
Arbeitsplatz nur einmal die Haustüre abschliessen muss. Ich muss sie nur einmal
abschliessen, weil ich Geldbörse, Agenda,
Schlüssel und alles auf Anhieb dabei habe!

Ich will meine Energie in die Richtung
lenken können, die ich will – so, dass ich
bewusst und konzentriert meine Arbeiten
erledigen kann.

Ich will Handlung und Gedanken

kongruent werden lassen, so dass ich beim
Jäten nicht schon ans Angeln, Lehm stechen,
Töpfern, Arztbesuche und den bevorstehenden Weltkrieg denken muss.

Ich will selbstbewusster sein und meinen Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite
stehen, ohne unnötig an mir zu zweifeln.

Ich will mich auch besser abgrenzen
können.

Ich will geduldiger sein, damit ich beispielsweise meiner Tochter mathematische
Fragestellungen erklären kann, ohne total
kribbelig zu werden und Angst haben zu
müssen, in irgendeiner Art zu entgleisen.

Ich will

meine Zunge ein wenig besser
steuern können, damit mir nicht zwischendurch total unangebrachte Wörter oder Sätze
über die Lippen kommen. Das kommt hin
und wieder vor, und das Gegenüber ist dann
irritiert, ja, fühlt sich nicht wohl... irgendwie
hab ich gelegentlich den Hang zur Provokation – es passiert einfach so.

Ich will

der sein, der auffallen kann,
wann er will – ohne es zu müssen. Das ist ein
grosser Unterschied!

Ich will ein Mann sein, der an einem

freien Morgen mit einer Tasse Kaffee auf dem
Sofa sitzen und mehr als nur zwei Seiten
eines Buches lesen kann. Ja, sogar hundert oder zweihundert Seiten sollten easy
zu schaffen sein! Selbst wenn ein Vogel am
Fenster vorbei fliegt oder mich sonst was aus
der Literatur zerren will.

Ich will mein Handeln besser steuern

und über den Alltag verteilen können. Und

nicht wie ein Hecht über Stunden lethargisch
dümpeln und dann wieder voller Hektik den
kleinen, glitzernden Fischchen nachjagen.

Ich will unbedingt so sein, dass ich ohne
Ohropax einigermassen konzentriert einer
Arbeit nachgehen kann, auch wenn jemand
im Raum das Radio spielen lässt oder mit
einer anderen Person ein Gespräch führt.

Ich will nach Jahren wieder mal an eine
Party gehen, ohne vorher ein Gramm Weed
zu rauchen. Ohne hab ich es mal probiert,
aber keine Chance. Nicht daran zu denken!
Ein infernaler Albtraum, wenn man sich im
Vorfeld nicht ordentlich das Hirn und die
Sinne verklebt.

Ich will

am Morgen in die Gänge
kommen, in dem ich 1-2 Tassen Kaffee trinke
und nicht deren 5 oder 6.

Ich will in Zukunft natürlich auch vieles

sein, was ich heute schon bin! Kreativ, ein
wenig anders als die Anderen, begeisterungsfähig, hin und wieder euphorisch,
aufgeschlossen, stets die Sache hinterfragend und dem Ziel, dem schwächsten Glied
in der Kette zu helfen – Gutes tun.

Ich will mehr Strukturen haben in

meinem Tag und die Fähigkeit, in diesen
Strukturen ohne grossen Reibungswiderstand zu gleiten.

Das gäbe mir Freiheit
und Frieden.

ZUM THEMA

Die Botschafter von adhs 20+
haben das Wort
Ihre Gedanken zu Beschämung und Scham – Statements,
die klären, berühren und ermutigen.

Ursula Davatz:
Dr. med., Fachärztin für
Psychiatrie und
Psychotherapie FMH.
ADHS ist eine Normvariante der menschlichen Vielfältigkeit, ein Persönlichkeitstyp, der
genetisch vererbt wird als Neurotyp. Dieser
Persönlichkeitstyp hat Vor- und Nachteile,
er kann mit ganz besonderen Begabungen
einhergehen, aber auch mit gewissen Schwächen in anderen Leistungsbereichen. Durch
ihre hohe Sensitivität sind diese Menschen in
der Interaktion mit dem Umfeld vielen Verletzungen ausgesetzt unter anderem auch der
Beschämung.
Es ist mir aus diesem Grund ein grosses Anliegen, präventiv einzugreifen. Ich unterstütze das erzieherische Umfeld dieser speziellen
Kinder mit ADHS und ADS möglichst früh
fachlich kompetent, betrachte sie aber nicht
als krank, sondern vielmehr als Menschen
mit einem bestimmten Neurotyp.
Gemäss meiner jahrzehntelangen Erfahrung
können durch entsprechende Beratung des
erzieherischen Umfeldes manche dieser 75%
psychischer Krankheitsentwicklungen, die
aus dem ADHS als Folgekrankheiten hervorgehen, verhindert werden. Diejenigen Personen, die schon das 20. Altersjahr erreicht
haben – es geht ja um adhs 20+ – sind
durch Coaching kompetent zu unterstützen,
sowohl in ihrer Berufsfindung wie auch in
der Lebensführung, wo immer dies nötig ist.
Dadurch müssen sie sich nicht zeitlebens als
Aussenseiter fühlen, sondern können wichtige, integrierte Mitglieder werden, die sehr
oft einen eigenwilligen, interessanten und
wertvollen Beitrag zur Vielfalt unserer Gesellschaft beisteuern.
Es gilt auch in diesem Falle das biologische
Gesetz: Inhomogene Populationen überleben
wesentlich besser als homogene.

Dr. Heiner
Lachenmeier:
Psychiatrie
& Psychotherapie FMH
Peinlicher Hut – Scham?
Aufgepasst beim darüber Nachdenken:
Es kann passieren, dass man einen
Röhrenblick darauf bekommt und die
Sache zunehmend schlimmer sieht.
Darum lieber:

Dr. med. Monika
Ridinger: Psychiatrie
und Psychotherapie
FMH, Praxis in Baden
und Zürich, Spezialsprechstunde ADHS
im Erwachsenalter
Wer sich ein Bein bricht, schämt sich vielleicht für seine Ungeschicklichkeit. Wer einen
Schnupfen eingefangen hat, ärgert sich vielleicht an Orten mit Infektionsgefahr gewesen
zu sein. Und wer ein ADHS hat…wofür kann
man sich da schämen? Vielleicht dafür, Hilfen

später oder nicht lange genug wahrgenommen zu haben? Oder Ärger darüber, den fein
ausgearbeiteten Plan trotz allen Bemühungen
doch nicht umsetzen zu können? Insgesamt
handelt es sich beim ADHS um ein meist angeborenes «So-Sein». Das Gehirn funktioniert
auf eine spezielle Art und Weise, was es zu
verstehen gilt und sich in den entsprechenden Symptomen manifestiert. Allen voran die
leichte Ablenkbarkeit von inneren Gedanken
und/oder äusseren Reizen und das erschwerte Stoppen derartiger Störeinflüsse. Oder wie
es in der Fachsprache heisst, die mangelnde
Impulshemmung, die dazu führen kann, anderen ins Wort zu fallen oder deren Tätigkeiten zu unterbrechen. Alles Symptome, die im
sozialen Miteinander nicht gut ankommen…
Somit gäbe es ja einen Grund, sich zu schämen. Aber doch nur, wenn die «alte» therapeutische Frage: «bad oder mad» – also
«böse» oder «krank» mit «bad» beantwortet
werden muss. Und «bad» sind die Symptome
schlechthin – aber nie der Mensch, der darunter leidet! Somit heisst es bei einer ADHS
üben, üben, üben. Impulse hemmen lernen,
Pläne machen und einhalten. Vieles hat mit
Disziplin zu tun. Wenn man einmal nachlässt,
kommen die ADHS-Symptome wieder zum
Vorschein. Muss man sich dafür schämen und
noch härter an sich arbeiten? Oder darf man
auch einfach mal lebendig sein, tausend Dinge anfangen, sensibel auf andere Menschen
reagieren und seinen Gedanken freien Lauf
lassen?
ADHS ist ein «So-Sein» für das sich niemand
schämen sollte. Und wenn es das Ziel ist, dieses individuelle «So-Sein» anzuerkennen und
seinen Platz in der Gesellschaft zu finden,
dann ist Scham wenig hilfreich.

ten Sie weniger die Niederlagen, sondern erfreuen Sie sich über die mutig genommenen
Wege und wagen Sie neue Perspektiven laufend wieder in Angriff zu nehmen. Gedanken
aus der Haltung des Empowerments wirken
dabei unterstützend! Nicht zu vergessen die
Stärken von Menschen mit ADHS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwickelt sich ständig.
Spricht aus was er denkt.
Initiator von Ideen und Projekten.
Kann viele Dinge gleichzeitig.
Kann gut visuell (in Bildern) denken.
Stellt sich gerne Herausforderungen.
Findet kreative Lösungen.
Zieht andere Menschen häufig magisch an.
Kann das Chaos überblicken.
Hohe Ansprüche an sich selbst.
Bringt im letzten Moment erstaunlich viel
zustande.
• Wenn es darauf ankommt, wächst er über
sich hinaus.
• Durchschaut schnell Situationen.
• Spürt, wenn Unausgesprochenes in der Luft
hängt.
• Setzt sich bei Ungerechtigkeiten ein.
• Ist mit den Gedanken manchmal der Zeit
voraus.
• Ist im Grunde ein Stehauf-Mensch –
manchmal verhilft auch der «Trotz»
dazu ;-).

Dr. Herbert Leherr,
Leitender Arzt im
Bereich Abhängigkeitserkrankung / Forensik
Psychiatrische Dienste
Thurgau

Alain Sutter: Spitzensportler, Autor, Potentialentfaltungs-Coach
Menschen mit einer ADHS-Veranlagung
neigen zumal nach «Versuch und Irrtum»
vorzugehen. Sie nehmen Fehlschläge in
Kauf, probieren aus, gehen erfahrungsreiche Lebenswege mit vielen Wendungen und
verfügen dadurch über einen reichhaltigen,
wertvollen Lebens-Fundus, der ihnen selbst
gar nicht bewusst ist! Dies ganz im Sinne von
Rudolf Steiner, der sagte: «Man wird immer
finden, dass diejenigen, die wirklich wissen,
die bescheidensten Menschen sind.» Gewich-

Viele Erwachsene sind froh, wenn sie –
nach differenzierter Diagnostik – eine klare
Rückmeldung erhalten, wie ihre oft sehr
unterschiedlichen, schwierigen Erfahrungen
in verschiedenen Lebensabschnitten und
Alltagsbereichen zusammenhängen. Wissenschaftliche ADHS-Erklärungsmodelle können
nicht alle Fragen klären, sie geben aber eine
akzeptable Grundlage für ein besseres Verständnis, weshalb man als Mensch mit ADS/
ADHS oft anders «tickt», als es von einem
selbst oder anderen erwartet wird.
ADHS-Betroffene haben einen interessierten
Blick auf ihre Lebensgeschichten, konstante
Neugierde und es zeichnet sich nicht selten
die typische Tellerwäscherkarriere ab, die sie
plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sein lassen. Sie weisen häufig unkonventionelle und letztlich erfolgreiche Biografien

auf, sofern Hürden im Alltag gemeistert und
der Glaube an die eigenen Potentiale bewahrt werden kann. Das heisst, wenn man
sich nicht beschämen lässt und sich nicht
aus dem Gesellschaftsgetriebe zurückzieht,
sondern vermehrt wagt, mit seiner Sicht der
Dinge, in Vorleistung zu treten.

Monique Bircher:
Dr. med. Fachärztin FMH
Irgendwann kommt das AHA-Erlebnis: Aha,
ich habe ein ADHS. Aha, es gibt noch andere
so wie ich. Aha, es gibt Hilfe und Unterstützung, dass man sich besser fühlt mit sich selber und der umgebenden Welt. Das A und O
ist, in Zusammenarbeit mit Fachleuten lernen
zu verstehen,was denn anders und wie anders ist. Wie das Chaos in mir und um mich
herum entsteht, und wie dies zu erklären ist.
Aha, das ist nicht einfach mein Ungenügen,
sondern weil mein Hirn auf diese
Weise funktioniert. Daraus resultieren
Stärken und Schwächen mit denen ich lernen
kann, umzugehen: Was muss ich beachten,
damit meine Selbstregulation für mich und
im Aussen besser funktioniert. Ich brauche
mich nicht für meine Schwächen zu
schämen, weil ich auch über meine
Stärken Bescheid weiss! Wie sagte doch
Victor E. Frankl treffend: «Ein kreativer
Mensch ist primitiver und kultivierter, destruktiver und konstruktiver, sehr viel
verrückter und sehr viel vernünftiger als der
Durchschnittsmensch.»

Gerhard Spitzer:
Verhaltenspädagoge,
Dozent und Autor
aus Wien
Seit ich mich öffentlich geoutet habe, muss
ich mich für mein Sein mit ADHS nicht mehr
so oft schämen wie früher. Ich habe erkannt,
was mir lange vor meinem Outing mal ein
Besucher nach einem Seminar sagte: «Sie
haben Ihr ADHS aber zu einer Erfolgsstory gemacht!» Mit der Entscheidung, meine
Betroffenheit öffentlich zu machen, habe ich
lange gehadert. Ich hatte Angst, in meinem
ersten Themen-Buch «Warum zappelt Philipp?» als namhafter Pädagoge mein eigenes
Defizit offenzulegen – wie würde das wohl
ankommen? Fazit: Es war richtig und gut.
Früher habe ich mich andauernd geschämt,
weil:
… mich mein gesamtes Kindheits- und
Jugend-Umfeld für unzureichend erklärt hat,
vor allem die Lehrer! O-Ton aus meiner
vierten Sekundarklasse: «Blödheit, dein
Name ist Spitzer!»
… mich augenscheinlich niemand um mich
herum ernst genommen hat
… ich umgekehrt nicht alles so ernst nehmen
konnte, wie es viele von mir erwartet haben
… ich immer anders war, als alle anderen
… ich mir deshalb Vorwürfe gemacht habe:
«Warum kannst du nicht so sein, wie alle!
Echt zum Schämen, dieser Zustand!»
Den Gipfel des Schamgefühls aber erlebte ich
während langer Zeit in meiner Peergroup im
Alter von 22 – 35 Jahren: Für mein
Chaos, meine Unkonzentriertheit und für
mein Anderssein wurde ich andauernd
verlacht – bis hin zum gezielten Mobbing. Ich
habe damals nahezu täglich schamhaft gedacht: «Warum bin ich bloss nicht gut genug
für diese Leute!»
Heute weiss ich:
Diese Leute waren nicht gut genug
für mich!

«Wahre Lebenskunst ist
nicht, dies oder das zu
sein, sondern man selbst
zu sein»
Soren Kirkegaard

Miguel Camero:
Human Beatbox
Entertainer & Musiker
Auch ich fiel in der Schule auf, war ein
grosser Träumer, unkonzentriert und einfach
etwas anders als die Anderen,
was sich sehr schnell bemerkbar machte.
Man schickte mich zum Kinderpsychologen
und zum Hörtest, da ich Mühe hatte zuzuhören. Doch an meinen Ohren lag es nicht. Ich
hatte stets grosse Mühe damit, zu lernen,
mich zu konzentrieren und meine Beine still
zu halten. Auch mir war bewusst, dass da
irgend etwas mit mir nicht stimmt.
Als Erwachsener erfuhr ich durch ein Buch
von der ADHS und es fiel mir ein grosser
Stein vom Herzen. Endlich wusste ich was ich
habe.
Nichts Schlimmes, nein, sondern eine Herausforderung! Und ich liebe Herausforderungen. Trotz ADHS habe ich in meinem Leben
extrem viel erreicht und möchte noch viel
mehr erreichen!
Das Wichtigste für ADHS- Betroffene ist der
Glaube an sich selbst und eine grosse Portion
Selbstliebe! ADHS ist keine Krankheit, sondern eine Herausforderung, die jeder meisten
kann!

helfen, statt Hausaufgaben zu machen. Individuelle Eigenarten waren normal. Vermutlich
etablierten sich damals wichtige Grundlagen
der Resilienz, welche mir im späteren Leben halfen, den Seiltanz zwischen erwarteter und natürlich gegebener Normalität zu
bewältigen, und mir ermöglichten, meinen
beruflichen und privaten Weg als ADSler zu
gehen – ohne einen dramatischen Absturz zu
erleben.
Nicht ADHS/ADS an sich ist das Problem.
Viel schwieriger ist es, wahrzunehmen, dass
anderen alles viel leichter fällt, dass man nie
richtig bei anderen «ankommt», dass selbst
Kleinigkeiten unüberwindliche Hindernisse
darstellen können – immer wieder die Erfahrung des Ungenügens zu machen, ohne zu
verstehen warum. Daraus können fiese komorbide Störungen entstehen, die das Leben
vermiesen.
Nebst aller Wissenschaft, Theorie und Ideologie, welche ADHS/ADS erklären oder
widerlegen, brauchen Menschen, die wegen
ihrer Eigenart in schwierige Lebenssituationen geraten, vor allem Menschen, die ihnen
unvoreingenommen begegnen und ihnen
helfen, ihren eigenen, eigensinnig-stimmigen
Weg zu finden. Darin sehe ich meinen Job als
Fachexperte ADHS/ADS für Erwachsene. Weil
meine Erfahrung mich lehrt, dass auch das
Umfeld einen unterstützenden Beitrag leisten
muss, engagiere ich mich als Botschafter von
ADHS 20+.

Erfahren Sie mehr von Miguel Camero
in der DOK-Sendung:
«Leben mit ADHS», Sendetermin:
26. Oktober 2017, 20.05h SRF1

Julia Egli: Studentin
Innenarchitektur, 2015
Teilnehmerin
Miss Schweiz Wahl

Orazio De David:
M. Sc. Psychotherapeutische Psychologie
Dipl. Sozialarbeiter
(MA), Dipl. Psychotherapeut ASP
Damals, als ich noch ein Kind war, sprach
man kaum von ADHS, resp. POS. Auf dem
Land war es normal, voller Lebensfreude auf
Rindern zu reiten oder verträumt aus dem
Fenster zu schauen. Manchmal war es dringender, gegen Indianer im Wald zu kämpfen
oder auf dem benachbarten Bauernhof zu

In unserer heutigen Zeit herrscht ein
enormer Leistungsdruck. Wer nicht mit einer
raschen Aufnahmefähigkeit gesegnet ist, hat
das Nachsehen. Doch mit Geduld und
Unterstützung kann man vieles erreichen und
über sich hinauswachsen! ADHS-Betroffene
können einerseits hochkomplexe Anforderungen leisten, doch andererseits sind alltägliche
Dinge eine grosse Challenge. Muss ich mich
schämen, dem Alltäglichen/Einheitlichen
weniger gewachsen zu sein, als dem Eigenwilligen, das zur Vielfalt der Gesellschaft
beitragen kann? Frau Dr. Davatz bringt es in
meinen Augen auf den Punkt: «Es gilt das
biologische Gesetz – inhomogene Populationen überleben besser als homogene».

unangenehmen Gefühle im Laufe seines
Lebens entstanden sind und wie der entsprechende Trigger aktiviert wird, dann kommt
die erlösende Erkenntnis: «Ah, jetzt verstehe
ich mich».

Dr. med. Doris
Ryffel-Rawak: Psychiatrie und Psychotherapie
FMH, Buchautorin

Dr. med. Elisabeth
Nagel: Psychiatrie und
Psychotherapie FMH
Manchmal würde ich gerne zu ADHS den
Untertitel setzen:
Das grosse Unbehagen.
So spürt ein Betroffener häufig:
«Öppis isch nid guet» .
Man fühlt sich unruhig, nicht dazu gehörig,
anders als die anderen, ungeduldig, gelangweilt, überfordert, unfähig – das Selbstbewusstsein fehlt. Von innen und aussen
kommt Tadel. Das für ein gutes Lebensgefühl
notwendige Dopamin fehlt.
«Schäm di» hat man früher zu den Kindern gesagt. Das Wort wirkt als neuronales
Netzwerk mit den dazugehörigen Gefühlen
weiter (und scheint in unserer Kultur auch im
kollektiven Bewusstsein verankert zu sein).
«Peinlich», wird es dem modernen Erwachsenen, der sich den Anforderungen des Lebens
nicht gewachsen fühlt. Alles Mögliche wird
ausprobiert, um dem Unbehagen beizukommen: mit exzessivem Sport, essen, trinken,
rauchen, kiffen, Alkohol, oder Drogen.
Die Folge ist ein schlechtes Gewissen
(«schäm di»).
Hilfreich ist es für den Betroffenen, wenn er
erkennen kann, dass dieses Verhalten eine
Kompensation für das empfundene Unbehagen ist und nicht eine Schwäche oder ein
Vergehen. Wenn er zudem erfährt, wie diese

Muss sich jemand schämen, weil er ADHSbetroffen ist? Natürlich nicht, und dennoch kommt es vor. Es beginnt oftmals in
der Schule, wenn ein Kind von einem/einer
unverständigen Lehrer/in vor der Klasse
blossgestellt wird. Beispielsweise, weil es die
Hausaufgaben wieder einmal zu Hause vergessen hat. Wie ein roter Faden zieht es sich
durchs ganze ADHS-Leben. Später,
während der Lehre, des Studiums und im
Beruf, immer wieder kommt es zu peinlichen
Situationen über die man sich schämt.
Besonders traurig stimmen mich jedoch
Mütter oder Väter, die ihre Impulsivität
nicht zügeln können und ihre Kinder – oft
ungerechterweise – anschreien oder zu
hart anpacken. Im Nachhinein schämen sich
diese Eltern zu Recht und bitten ihre Kinder
um Verzeihung. Leider ist der Schaden dann
jedoch bereits angerichtet – aufklärende
Gespräche durch Fachpersonen können hier
hilfreich sein.

KARINS KOLUMNE

Karin Niffeler

Mutter
von drei Kindern

MUSS ICH MICH SCHÄMEN?
NEIN, ich muss mich nicht schämen, wenn
ich im Eifer und Bestreben, das Beste
leisten zu wollen und etwas Dringendes zu
erledigen, meinem Gegenüber hilfsbereit
den Satz beende oder abwürge, um meine
brennendste Frage beantworten zu lassen,
um endlich weiterarbeiten zu können. Den
Termin einzuhalten liegt in meiner Verantwortung – die Konsequenzen ebenso!
NEIN, ich muss mich nicht schämen, wenn
ich abrupt aus einem Gespräch steige mit
der Erklärung, ich müsse zur Toilette, weil
ich das «ewige im Kreis reden und diese
Wiederholungen» von meinem Gegenüber nicht mehr ertrage. Ich bin ein freier
Mensch und bemühe mich selbst, mein
Gegenüber nach Möglichkeit nicht zu fluten. Und wenn ich es doch tue, bitte ich
um eine Reaktion oder gehe davon aus,
dass man es mir sagt. NEIN, ich muss
mich nicht schämen, wenn ich mit drei
eleganten Gazellen-Sprüngen gerade noch
den Zug erwische und ob meiner Leistung
stolz strahle und über alle müden Gesichter hinwegleuchte, die wohl alle viel zu
früh am Bahnsteig standen und jetzt gegen
den Schlaf kämpfen. Ich habe soeben meinen Herzschlag gesund beschleunigt und
mein Adrenalin hochschwappen lassen, um
die nächsten paar Stunden voll präsent zu
sein. NEIN, ich muss mich nicht schämen,
wenn ich mich von einem Hundewelpen
nonverbal zu einer für ihn lebenslangen
Verpflichtung hinreissen lasse, während ich
rundherum Kopfschütteln und Drohfingerwackeln von Zweiflern ernte, die so etwas
«wohl überlegt haben» wollen. Ich werde
für das Hundekind sorgen bis zu seinem
letzten Atemzug – mit Fürsorge, Liebe und
dem besten Futter für seine Bedürfnisse!
Warum sollten wir nicht anders sein dürfen
in unserer Besonderheit? Warum sollten
wir auf unseren Facettenreichtum und die
andere Denk- und Handelsweise verzichten, nachdem wir sie angenommen und
daraus neue Strategien entwickelt haben?
Warum sollten wir uns erklären oder gar
rechtfertigen?
Für ADHS schämen? Ganz klar – NEIN!

ADHS 20+ AKTUELL
17. Oktober 2017
«ADHS – muss ich mich schämen?»
Referent: Orazio de David,
M. Sc. Psychotherapeutische Psychologie
Dipl. Sozialarbeiter (MA), Dipl. Psychotherapeut ASP, Unternehmensberater und
Botschafter adhs 20+
Im Anschluss vermitteln eine Betroffene
mit ADS wie auch ein Betroffener mit ADHS
Einblicke in ihre Gefühlswelt. Und ein Vater
erzählt, wie er von seinem betroffenen Sohn
eine andere Blickweise zum Menschsein
lernt.
19.30 h Archesaal, Bundesstrasse 15, Zug
26. Oktober 2017
DOK Sendung «Leben mit ADHS»
Mitwirkung Miguel Camero,
Botschafter adhs20+
20.05, SRF 1
20./21. Januar 2018
Weiterbildungswochenende
«Reise in die Innenwelt – Systemische
Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen»
Referent: Orazio de David, M. Sc. Psychotherapeutische Psychologie
Dipl. Sozialarbeiter (MA), Dipl. Psychotherapeut ASP, Unternehmensberater
und Botschafter adhs 20+
10.00 Uhr, ZAG Winterthur
17. März 2018
Weiterbildungstag
«Multimodale Therapieansätze –
Alltagshilfen für Menschen mit ADHS»
Referenten: Sandra Amrein, Präsidentin
adhs 20+, Sozialbegleiterin FA,
Treuhänderin, lic. phil. Andreas Braun,
Botschafter adhs 20+
Isolde Schaffter-Wieland, Fachstelle SO
adhs 20+, ADHS- und Beziehungscoach
09.00 Uhr, ZAG Winterthur
Der nächste ADHS-Fokus erscheint
im Februar 2018
Zum Thema «Multimodale
Therapieansätze»

Vielen Dank unseren Sponsoren!

