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Reagibiltät
auf die Anregungen
des Lebens
D

ie Steuerunterlagen hätte man schon längstens zusammenstellen
müssen, der Projektplan muss morgen abgeliefert werden, der
Kollege aus Rüti erwartet meinen Rückruf und das Geschenk
für meine Mutter habe ich noch immer nicht bestellt! Bleibe in einem
Dokumentarfilm über das Leben in den Regenwäldern hängen, verschwende
drei Stunden… Was macht man in dieser Situation?

Eine häufige Erfahrung von Menschen mit ADHS ist,
dass sie trotz Dringlichkeit und eigentlich grossem Stress
sich nicht ihren unmittelbaren Aufgaben widmen.
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Sie ärgern sich anschliessend grün und blau, weil sie wieder einmal ineffizient
waren und getrödelt hatten. Die Folge: man fühlt sich schlecht und nicht
brauchbar. Solche Reaktionen sind bei ADHS’lern typisch. Was aber als
Defizit erlebt wird, ist jedoch lediglich die Kehrseite einer positiven Eigenschaft: Reagibilität auf die Anregungen des Lebens, ein Zeichen, dass einem
das Leben fasziniert und man vieles spannend findet. Leider ist es jedoch so,
dass das Leben – und besonders die Gesellschaft – uns zu Einschränkungen
zwingt. Alles? geht nicht! Ein ADHS’ler muss darum besondere Strategien
entwickeln, damit er seinem Hunger nach Leben und Interesse an Themen
konstruktiv nachgehen kann, ohne sich zu verlieren und unzufrieden zu
werden. Wichtig ist jedoch, dass er sich nicht als Defizitwesen erlebt,
sondern seine Energie als Geschenk betrachtet, mit dem man sorgfältig
umgeht.
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Persönliches

Empowerment
bei ADHS
Eine genetische Veranlagung,
wie dies der ADHS Hirntypus
darstellt, die ADHS Persönlichkeit,
lässt sich weder mit Verhaltens
therapie umerziehen noch mit
Psychopharmaka wegtherapieren.
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WHAT?

M

enschen mit ADHS sind keine Normotypen.
Es handelt sich bei ihnen vielmehr um eine
genetisch determinierte Persönlichkeitsdiagnose mit einer von der Norm abweichenden Gehirnfunktion, die mit bestimmten Verhaltensmustern einhergeht.

Sie sind hochsensibel, dadurch leicht
verletzlich, emotional übererregbar,
impulsiv reaktiv nach innen wie nach
aussen und eigenwillig dazu.
Kinder und Jugendliche mit diesen Eigenschaften sind
darauf angewiesen, dass das Umfeld ihnen Verständnis
und Unterstützung entgegenbringt, sodass sie allmählich
lernen können, über eine wohlwollende Führung, mit
ihrer Sensitivität und ihrer Impulsivität umzugehen.
Gelingt ihnen dies, können sie auch auf ihre ganz
persönliche Leidenschaft hören und ihren Fokus finden.
So erhalten sie die nötige Durchsetzungskraft, sich für
das einzusetzen, was ihnen zutiefst am Herzen liegt.
Sie können ihre Andersartigkeit positiv in die Gesellschaft
miteinbringen, erfahren Selbstwirksamkeit und Selbst
bestätigung, sie erleben intrinsisches Empowerment.
Es ist die Akzeptanz ihres Wesens durch ihre Bezugs
personen, die ihnen ein nachhaltiges Empowerment
für das Erwachsenenleben gibt. Im Laufe des Lebens
können sie dieses intrinsische Empowerment in
unterschiedlichsten Situationen immer wieder selbst
aktivieren.
Doch obwohl heutzutage viel mehr Wissen in der
Gesellschaft über ADHS vorhanden ist, werden diese
Kinder noch immer schon im Kindergarten und später
in der Schule an erster Stelle für ihr Verhalten korrigiert,
mit Liebesentzug bestraft und unter dem erzieherischen
Prinzip eines «time out» aus der Gruppe ausgeschlossen.
Es sind dabei meist die Erzieher, welche Distanz von
diesen Kindern benötigen, um sich erholen zu können.
Ein Grossteil der Erziehungspersonen geht von der
Vorstellung aus, ADHS-Eigenarten seien a priori Unarten,
mit anderen Worten, es sei lediglich schlechtes Benehmen
als Ausdruck einer mangelhaften Erziehung, man müsse
sie nur strenger anpacken, dann komme alles ins Lot.
Im erzieherischen Umfeld werden deshalb enorme
Anstrengungen unternommen, diesen Kindern ihre
sogenannten Unarten abzugewöhnen und sie zu
Normotypen umzuformen.
Kinder und Jugendliche mit ADHS werden somit im
Laufe ihrer Entwicklung dazu angeleitet, ihr Wesen
ständig in Frage zu stellen, zu unterdrücken, oder gar
zu verleugnen. Wegen der hohen Sensitivität, ihren
reizempfindlichen Antennen dem Umfeld gegenüber
lassen sie sich unglaublich schnell von sich selbst
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ablenken, verlieren leicht den eigenen Fokus sowie
auch denjenigen des Lehrers, sobald dieser ihre Aufmerksamkeit nicht mehr fesseln kann.

Diese Aufmerksamkeitsstörung macht sich
als leichte Ablenkbarkeit bemerkbar,
eine Eigenschaft, die wir positiv mit dem
Begriff der «breiten Aufmerksamkeit»
bezeichnen.
Wegen ihrer starken Empathie sind sie jederzeit gewillt,
es ihren wichtigsten Bezugspersonen wie Eltern und
Lehrer recht zu machen, ihnen zu gefallen. So geben sie
dem emotionalen Druck nach und passen sich den
Wunschvorstellungen ihres sozialen Umfeldes an. Dabei
entfremden sie sich immer mehr von sich selbst und
ihrem eigentlichen Naturell, ihrem eigenen Fokus.
Wegen dieser ausgesprochenen Dünnhäutigkeit gegenüber ihrem sozialen Umfeld wird ihre Wesensart schon in
der Kindheit eingeschränkt. Die Persönlichkeitsentwicklung wird dann aber vor allem in der Pubertät massiv und
nachhaltig gestört.
Bei Mädchen gelingt der erzieherische Kraftakt zur
Anpassung an die gesellschaftlichen Normen meist
etwas besser als bei Knaben. Sie können sich von
der weiblichen Natur her problemlos an soziale
Umstände anpassen. Seitens der Gesellschaft wird
Anpassung von ihnen auch vermehrt verlangt und
belohnt. Gut bekommt ihnen diese forcierte soziale
Harmonisierung dennoch nicht. Sie werden geradezu
gezwungen, gegen ihr Naturell, quasi «contre coeur»,
vorzugehen. Das Resultat dieser Einschränkung ihres
Bewegungsfreiraums für eine gesunde Entfaltung
ihres Temperaments ist, dass sie im Erwachsenenleben in eine Depression fallen, sich eine Borderline
Persönlichkeitsstörung, Essstörungen und Suchtprobleme zulegen, oder mit einer bipolaren Störung und einer
schizophrenen Psychose ganz aus den gesellschaftlichen
Normen ausbrechen, sich sogenannte «Narrenfreiheit»
verschaffen, in der sie dann weder erziehbar noch
erreichbar sind.
Bei erwachsenen Frauen mit ADHS treffe ich in der
Therapie häufig solche Verlaufsgeschichten in ihren
Biografien an. Sie wurden alle in der Pubertätsphase
von ihrem sozialen Umfeld für ihr Naturell viel zu streng
erzogen, mit anderen Worten eingeengt und somit daran
gehindert, Autonomie und Selbstbestimmung für ihre
Persönlichkeit zu erlangen. Sie konnten kein gesundes
Selbstwertgefühl entwickeln noch ihren Platz in der
Gesellschaft finden.
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Knaben mit ADHS wehren sich vermehrt gegen die
erzieherische Einengung zur Anpassung mit übersteigertem Imponiergehabe. Sie reagieren mit männlichem
Dominanzverhalten. Sie fallen ihren Erziehern mit
aggressivem Reden und Handeln ins Wort und werden
im Extremfall delinquent, wenn ihnen das gesellschaft
liche Korsett zu eng wird. Diese Verhaltensmuster sind
alle darauf ausgerichtet, die Erziehungsbemühungen
«an die Wand zu fahren» und gegen die gängigen
sozialen Regeln und das Benehmen der Normgesellschaft bewusst zu verstossen. Als erzieherische Konsequenz werden sie dafür bestraft, aus der Schule ver
wiesen, in Erziehungsheimen versorgt, in Gefängnissen
inhaftiert und als Aussenseiter mit der Diagnose einer
«Antisozialen Persönlichkeitsstörung» von der Zugehö
rigkeit zur Gesellschaft ausgeschlossen.
Es gibt aber auch männliche ADHS Kinder, die
besonders sensibel und verletzlich sind und sich
auf Kosten ihres eigenen Naturells ebenfalls den
Anforderungen ihres Umfeldes und den Umständen
entsprechend anpassen. Ist das Umfeld geschwächt,
steht es chronisch unter Stress, dann unterdrücken auch
sie ihre Bedürfnisse und entwickeln folglich ein unsicheres Selbstwertgefühl. Später leiden sie an Depressionen,
bekommen Schwierigkeiten in ihrer beruflichen Karriere
und können ihr eigentliches Potential nicht entfalten.
Sie wechseln überdurchschnittlich häufig ihren Arbeitsplatz, ertragen ihre Vorgesetzen nicht, wenn diese
weniger wissen als sie selbst, bekommen Streit und
werden verletzt. Es wird ihnen gekündigt oder sie
reichen selbst frustriert und enttäuscht die Kündigung
ein. Ihr sehnlichster Wunsch ist häufig, ein eigenes
Geschäft aufzubauen, um ihr eigener Chef sein zu
können. Manche sind dabei erfolgreich. Scheitern sie
jedoch nach wiederholten Versuchen, fallen sie in eine
chronische Depression, werden suizidal und leiden meist
an multiplen somatischen Krankheiten.

mangelnde Compliance angelastet. Anstelle eines
Empowerments geschieht genau das Gegenteil, nämlich
eine Schwächung des Selbstwertgefühls.
WIR MÖCHTEN AN DIESER STELLE KLAR
UND DEUTLICH FESTHALTEN:
Eine genetische Veranlagung, wie dies der ADHS
Hirntypus darstellt, die ADHS Persönlichkeit, lässt sich
weder mit Verhaltenstherapie umerziehen noch mit
Psychopharmaka wegtherapieren. Wäre es deshalb nicht
Aufgabe der Gesellschaft, Menschen mit dieser anders
artigen Veranlagung besser verstehen zu lernen, sodass
wir ihnen schon im Kindes- und Jugendalter später aber
auch im Erwachsenenalter ein intrinsisches Empowerment
ermöglichen können? Damit wir diesen andersartigen
Charakteren, die häufig ein ausgesprochen kreatives
Talent mitbringen, zum Durchbruch verhelfen können,
sodass ihre Talente der Gesellschaft als Bereicherung
zugutekommen und in der Öffentlichkeit nicht zum Übel
werden, sondern einen wertvollen Beitrag leisten
können?
Setzt die Erziehungspolitik ausschliesslich auf gesellschaftliche Normierung als oberste Direktive und verlegt
sich nur auf die Korrektur des andersartigen Verhaltens
von Menschen mit ADHS, werden weiterhin chronisches
Leid und viele Folgekrankheiten daraus resultieren.
Diese fehlgelaufenen Entwicklungen, diese irreparablen
Schäden, welche die öffentliche Hand über das Gesundheits- und das Justizsystem korrigieren muss, kommen
der Gesellschaft schon heute, aber auch in Zukunft, teuer
zu stehen, meist ohne ein zufriedenstellendes Resultat.
Erziehungsinstitutionen wie auch psychiatrisch therapeutische Institutionen sind deshalb dazu aufgefordert,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS persönlichkeitsgerecht zu behandeln und die ihnen zustehende
Akzeptanz zu geben.

Wird nach all diesen fehlgelaufenen Entwicklungen von
Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter – seien dies
Frauen oder Männer – als Ultima Ratio psychiatrische
Hilfe beigezogen, kommt in der Regel ein medizinisches
und kein psychosoziales Behandlungsmodell zum
Einsatz. Mittels Psychopharmaka und Verhaltenstherapie
wird – einmal mehr – in die Charakterzüge dieser
Menschen eingegriffen und versucht, Normotypen aus
ihnen zu machen. Die Betroffenen fühlen sich dadurch
in ihrem tiefen Leiden nicht verstanden, weil sie in ihrer
Andersartigkeit nicht akzeptiert werden. Sie beklagen
sich, dass all dies nicht hilfreich sei und werden zum
Ärger der professionellen Helfer ewig Klagende, oder
sie ziehen sich desillusioniert zurück.
Den Fachpersonen ist dabei häufig nicht klar, dass die
gut gemeinten therapeutischen Hilfestellungen bei
Patienten mit ADHS als Übergriffe auf die Andersartigkeit
ihrer Persönlichkeit empfunden werden. Ihre Abwehr
wird ihnen dann vom medizinischen Personal als
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Manchmal denke ich, dass ADS selbst
schon einiges an Empowerment bietet.

Sich selbst
einEinRätsel
sein
Selbstinterview
von S. Sch. (Landwirt)
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ein ADS begleitet mich schon mein Leben
lang. Für mich selbst war ein Leben mit
ADS eigentlich immer normal, weil ich
eines ohne gar nie kannte. Lange konnte
ich mit der Diagnose ADS nicht wirklich etwas anfangen.
Ich wusste einfach, dass ich etwas langsamer war als
die anderen und ich mit der Konzentration etwas Mühe
hatte.
WIE GING ICH DENN FRÜHER
MIT MEINEM ADS UM?
Vieles war mir halt nicht so richtig bewusst, weil es
für mich einfach normal war. Unter dem Strich hat es
irgendwie auch immer funktioniert. Wenn ich beispielsweise in der Schule kaum etwas aufnahm, konnte ich
dies beim Lernen zu Hause kompensieren und so auch
gute Noten schreiben. Auf eine Art machte mir ADS so
gewisse Schwierigkeiten, aber es löste diese auch
wieder.

Was halt schwierig war für mich,
dass ich so vieles an mir nicht verstanden
habe. Ich konnte mich aus vielen
Situationen wie nicht lösen. Es belastete
mich, wenn ich wie in einer lethargischen
Phase gefangen war.
Oder beim Hyperfokussieren kam ich manchmal auch an
einen Punkt, wo es mich zu stören begann. Es wurde mir
wieder zu viel, weil ich wie nicht davon weggekommen
bin. Vieles lief bei diesen Dingen wie auf einer unbewussten Ebene ab, die ich wie nicht kontrollieren konnte.
Das war häufig ein Stressfaktor für mich. Heute geht
aber vieles schon etwas leichter. Seit etwa zwei Jahren
befasse ich mich intensiver mit meinem ADS und
mittlerweile verstehe ich schon vieles besser.
GIBT ES DENN GEWISSE STRATEGIEN,
WELCHE ICH HIER WEITERGEBEN KANN?
VIELLEICHT EINIGE KONKRETE FALLBEISPIELE
AUS MEINEM ALLTAG?
Gewisse Ansätze für solche Beispiele habe ich schon,
aber die sind meist noch verbesserungswürdig. Das liegt
vielleicht etwas daran, dass ich mich bis jetzt mehr mit
grundlegenden, eher theoretischen Dingen auseinandergesetzt habe. So kam ich zwar schon auch zu gewissen
Strategien. Aber es sind vielleicht eher so Strategien,
wie ich z. B. über mein ADS denken kann, um es besser
akzeptieren zu können. Damit ADS für mich weiterhin
etwas Normales sein kann.

ABER IST ADS DOCH EINE KRANKHEIT?
WIE GEHE ICH EIGENTLICH MIT EINER SOLCHEN
DIAGNOSE UM?
Für mich persönlich möchte ich klar sagen können,
dass ADS keine Krankheit ist. So komme ich wie an den
Punkt, um mein ADS akzeptieren und auch vorwärts
blicken zu können. Würde ich das Gegenteil behaupten,
käme ich wie in eine Negativspirale, wo ich dann wirklich
krank werden würde. Ich ziehe für mich meine Linie da,
dass ADS keine Krankheit ist, Depressionen, Angststörungen etc. hingegen schon. Aber da hat jeder so seine
eigenen Ansichten. Die Ausprägungen und die Schweregrade vom ADS/ADHS sind ja bei jedem individuell. Und
ADS kann schon auch ein Grund sein, um in eine
psychische Krankheit zu fallen.
WAS BEDEUTET DENN ADS
NUN EIGENTLICH FÜR MICH?
ADS ist, was es ist. Eine Art, wie gewisse Abläufe bei
mir funktionieren. Konzentrieren, Emotionen etc. Für
mich bedeutet ADS dieses vielfach so Extreme in diesen
Bereichen. Dieses einerseits so Lethargische und dann
wieder Energievolle an mir. Häufig irgendwie schwarzweiss, ohne Mittelmass. Vieles ist zwar anstrengend und
teils auch recht mühsam, aber durchaus auch spannend.
Es ist so dieses Eigensinnige an ADS, das ich auf
eine Art faszinierend finde. Diese vielen natürlichen
Einflüsse halt, die es manchmal braucht, um entweder
ganz oder gar nicht funktionieren zu können. Dass es
zum Beispiel eine Motivation braucht, damit meine
Konzentration überhaupt «auf Touren» kommt. Es gibt
auch Situationen, da sind meine Emotionen deutlich
schneller und deutlich stärker als mein Verstand. Da kann
ich mich total über etwas aufregen, obwohl ich genau
weiss, dass es eigentlich gar nicht nötig wäre. Aber keine
Chance! Mit einer gewissen Gelassenheit und einer Prise
Humor bietet ein Leben mit ADS jedoch trotzdem so
seinen Reiz.
MANCHMAL DENKE ICH, DASS ADS SELBST AUCH
SCHON EINIGES AN EMPOWERMENT BIETET.
Vielleicht sind diese lethargischen Phasen nur eine Art
Ruhephase. Oder dass ich gewisse Dinge einfach
aufschieben muss, um sie besser erledigen zu können.
Vielleicht kann man so auch noch weitere Symptome als
Empowerment ansehen. Dies ist sicherlich etwas, was
ich für mich noch weiter entdecken möchte am ADS.
Ich besitze nun einmal dieses ADS, warum soll ich mich
nicht daran orientieren können? Sicher, es entspricht
vieles nicht gerade der gesellschaftlichen Norm und wäre
es doch schön, da auch «dazu zu gehören». Aber ist da
nicht eine gute Balance möglich? Ohne ein allzu grosses
Entweder-Oder?
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Gut zu wissen
wie ich

mit ADHS ticke…
Liebe Leserinnen und Leser
Ich habe die Ehre, für dieses Journal einen Bericht
mit dem Titel «Empowerment» zu schreiben.
Mich freut es sehr diese Aufgaben übernehmen zu
dürfen, gleichzeitig verhilft mir der Titel schon dazu,
die erste Knacknuss zu überwinden! Aus unerfindlichen
Gründen löst das Wort Empowerment bei mir keine
Bilder und Inhalte aus, die ich abrufen kann; es ist leer,
erhält dadurch für mich keinen Sinn!
Vielleicht geht es gerade darum, mit dieser immer
wiederkehrenden Situation umzugehen. Denn wenn es
nicht das Wort Empowerment ist, gibt es etwas anderes
das mich anstehen lässt. Seien es Worte, Situationen,
Erlebnisse oder Begebenheiten, die in ähnlicher Weise
funktionieren.
Unterdessen nehme ich diese Begebenheiten mit
Humor. Vereinfachend, wenn ich mich unter Menschen
befinde, bei denen ich so sein darf wie ich bin, manchmal
schräg, träumend; dann wieder von Energie strotzend –
mal weise, um im nächsten Moment auf der eigenen
Leitung zu stehen. Wissend und plötzlich aus dem Nichts
heraus im Besitz eines leeren Hirns zu sein!
Bin ich jedoch mit Menschen zusammen, die von ADHS
keine Ahnung haben, kann es leider sein, dass mich der
daraus resultierende Stress in meinem Denken lähmt
und ich mich zurückziehe.
Ich habe gelernt damit zu leben. Im Kopf gibt es eine
Instanz, die weiss, dass es schon «irgendwie» geht. Im
Bauch lässt sich dieses Gefühl meistens nirgends finden,
was unsicher macht, Stress erzeugt!
Ich habe gelernt mit all dem umzugehen. Unterdessen
kann ich mich gut aus Situationen retten, die mich auf
dem falschen Fuss erwischen, weil ich im Vertrauen bin,
dass ich mich durch Umwege oder durch ein leises
Davonschleichen aus unangenehmen Situationen stehlen
kann um mich zu schützen.
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Es fühlt sich manchmal an, als ob ich mich in einer
nebulösen Welt befinde. Damit leben muss, mich nicht
100%-ig auf mich verlassen zu können. Ein Tanz im
Nebel.

Seit ich weiss, warum und wieso dem
so ist, habe ich den Schlüssel zu einem
anderen Leben gefunden.
Das Wieso und das Warum kann ich unterdessen
erklären. Es erschliesst sich für mich im Wort ADHS.
Damit kann ich das Unerklärliche verstehen, das mein
Leben verdunkelt hat.
Für mich ist diese Erkenntnis von immenser Wichtigkeit.
Ich verstehe mich; es macht Sinn, warum ich mich oft
so und nicht anders verhalte, mich oft daneben erlebe,
vergesse was ich behalten sollte! Die Erkenntnis verhilft
mir, mich diesem Wort: «Empowerment» an zu nähern.
Ohne dieses Wissen mache ich mich klein, verstecke
mich, erlaube mir nicht mich zu zeigen und meine
Meinung zu vertreten! Mit dem Wissen wie ich als
ADHS-ler ticke, kann ich mich einerseits bei schwierigen
Momenten innerlich in den Arm nehmen, mich selber
stärken, gegen aussen mutig mein unkonventionelles
Leben leben! Das befreit, generiert Kräfte – hilft, mich
in der Gesellschaft zu positionieren.

Mit diesem Schlüssel lassen sich
die Sehsuchtschubladen öffnen; das
Durcheinander von Sehnsüchten,
Wünschen und Kräften, die da brach
liegen, zu ordnen.
Je öfter ich mich mit der ADHS-Thematik auseinandersetze, umso mehr lerne ich Taktiken, die mir helfen,
mutiger durch das Leben zu gehen.
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Bei Menschen andocke, anstatt zu warten, bis sie mich
einladen, dies zu tun. Mich nicht mehr zuhinterst in der
Menschenschlange anzustellen – in der Hoffnung
gesehen zu werden. Mir die Erlaubnis gebe, mich in
meiner Ganzheit zu leben, das verhilft mir dazu, Neues
zu wagen. Mich auf eine andere Ebene zu katapultieren,
von wo aus ich eine andere Ausgangslage habe. Falls
ich wieder einmal gegen die Wand laufe, mich in eine
Sackgasse manövriere oder sich mir in regelmässigen
Abständen kleinere und grössere Steine in den Weg
legen. Ängste, die mir immer wieder einmal begegnen
und ich sie damit besser in die Schranken zu verweisen
vermag.

Dieses Wissen öffnete in mir verborgene
Schätze. Mit diesem Wissens-Schlüssel
habe ich mich mit mir versöhnen können,
mir die Erlaubnis gegeben, dass ich so sein
darf wie ich bin.
Dass ich darauf zählen kann, in der Gesellschaft, die von
den Menschen ohne ADHS gebildet wird -trotz all den
kleineren und grösseren Unzulänglichkeiten- Fuss fassen
darf, ohne mich selbst aufzugeben.
Auf einmal bin ich mir meiner Kraft bewusst geworden.
Dieser Kraft, die mich von der Kindheit an begleitet hat,
ohne dass ich von ihr wusste. Ich war mich gewohnt,
immer wieder ausgebremst zu werden; erlebte ich doch
schon früh, dass ich immer wieder über etwas stolperte,
was mich frustriert zurückliess. Die Folge davon war,
dass ich in den Besitz einer hohen Resilienz gelangte.
Von da an war es mir möglich, mich mit meinem
Anderssein zu versöhnen. Trotz allem in dieser, für mich
fremden, Gesellschaft mithalten.

Mutig und erhobenen Hauptes, endlich! Es fühlt sich
sehr gut an, macht mich glücklich und auch stark, wenn
das Leben wieder einmal aus dem Ruder zu laufen droht.
So, nun google ich dieses für mich farb- und inhaltslose
Wort und wünsche allen Leserinnen und Lesern viel
«Empowerment» in Zukunft.

Mit Empowerment (von englisch empowerment «Ermächtigung, Übertragung von
Verantwortung») bezeichnet man Strategien und Massnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Empowerment bezeichnet dabei
sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle
Unterstützung der Menschen, ihr Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit) zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu
nutzen. Voraussetzungen für Empowerment innerhalb einer Organisation sind eine
Vertrauenskultur und die Bereitschaft zur Delegation von Verantwortung auf allen
Hierarchieebenen, eine entsprechende Qualifizierung und passende Kommunika
tionssysteme.
Der Begriff Empowerment wird auch für einen erreichten Zustand von Selbstverant
wortung und Selbstbestimmung verwendet; in diesem Sinn wird im Deutschen Empowerment gelegentlich auch als Selbstkompetenz bezeichnet.
Der Begriff Empowerment entstammt der US amerikanischen Gemeindepsychologie
und wird mit dem Sozialwissenschaftler Julian Rappaport (1985) in Verbindung gebracht.
Empowerment bildet in der Sozialen Arbeit einen Arbeitsansatzressourcenorientierter Intervention. Im Umfeld politischer Bildung und demokratischer Erziehung wird
Empowerment als Instrument betrachtet, die Mündigkeit des Bürgers/der Bürgerin
zu erhöhen. Empowerment ist auch ein Schlüsselbegriff in der Diskussion um die
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Empowerment als Konzept, das sich
durch eine Abwendung von einer defizitorientierten hin zu einer stärken orientierten
Wahrnehmung auszeichnet, findet sich zunehmend auch in Managementkonzepten, in
der Erwachsenen- und Weiterbildung, in der narrativen Biografiearbeit und der
Selbsthilfe. Empowerment/Befähigung ist ein zentrales Konzept der Gesund
heitsförderung.[1]

Quelle: Wikipedia
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“you can, you should, and if you’re brave
enough to start, you will.”
Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft
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KARIN’S KOLUMNE

Etwas
KARIN NIFFELER
Mutter von drei Kindern,
SRK-Pflegehelferin

Buntes im
Haar

Vor wenigen Minuten habe ich – durchfroren nach einem
Spaziergang mit den Hunden- beschlossen, jetzt endlich
wieder mal meine Haare zu tönen, weil sie «langweilig»
aussehen. Ich scheue wegen der aktuellen Pandemie-
Lage wirklich den Friseur-Termin, auch wegen unserem
Sohn, der zu einer Hochrisiko-Gruppe gehört.

Eine Fahrt mit dem E-Bike in die Stadt, um dort kurz
einzukaufen, anschliessend genüsslich nach Hause zu
fahren, mit Handymusik auf dem Lenkrad. Aber auch
ein mir selbst eingekaufter Strauss Tulpen, den ich
hocherfreut zu Hause einstelle – oder eine bestandene
Modulprüfung, auf die ich stolz bin.

Nach viel Rot und entsprechenden Spuren im Bad stellte
ich zufrieden fest, dass es nicht nur grossen Spass
machte, unter der heissen Dusche die Farbe aufzutragen.
Ich konnte mich nach dem Spaziergang herrlich aufwärmen und nach dem Haarfärbe-Prozedere meine Haare in
Ruhe frisieren, während unsere kleine Mischlingshündin
Ronja neugierig dem Föhngeräusch folgte und mit
Kulleraugen hinter der Türe hervorlugte, wohl hoffend,
dass ich sie nicht sehe. Das Badezimmer ist tabu für
Fellnasen! Trotzdem musste ich lachen; so ein vorwitziger kleiner Frechdachs.

Vielleicht gehöre ich zu einer Gruppe von Menschen, die
mit kleinen Dingen glücklich zu machen sind. Vielleicht
aber braucht es tatsächlich nicht viel mehr für Empowerment? Vielleicht speisen noch viele andere Menschen
ihre Kraftreserven mit diesen kurzen Sequenzen Glück?

Dann liess ich mir Zeit beim Schminken und Zurecht
machen, freute mich und realisierte, dass ich überhaupt
nicht mehr müde war. Mir ging auch durch den Kopf,
dass ich anstelle von «meinem Körper etwas Gutes tun»
bei der Arbeit als Pflegende ähnliche Glücksgefühle
empfinde. Es fliesst schier fühlbare Wonne durch meine
Adern, wenn ich mit Klienten während der Pflege gute
Gespräche führe. Es ist meine tiefe Freude, zu erkennen,
wenn die Pflege und der geführte Dialog für den Klienten
wertvoll waren und mir wird bewusst, wie scheinbar
«alltäglich» manchmal die Anstrengungen für Empowerment sein können.
Auch eine Sequenz Stricken für meine Patentochter
oder meine Cousine machen mich glücklich. Ähnlich
wie Momente, in denen gleichzeitig der Kater, unser
Halbperser, zusammen mit der Mischlingshündin Ronja
meinen Schoss teilen und beide nur eines wollen:
Schmusen – und zwar zur gleichen Zeit! Wellen des
Glücks fliessen durch mich und pure Glückseligkeit kitzelt
mich so sehr, dass ich lachen muss.
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Mir kommen gerade ganz viele Dinge in den Sinn, die
mich ebenfalls glücklich machen, aber ich bin sicher,
liebe Leserin, lieber Leser, dass ihr genau wisst, wovon
ich rede. Lasst mich deshalb einfach eines sagen:

Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr auch
so viele kleine Kraftquellen findet,
um euch im Alltag mit eurer Besonderheit
jede Menge toller Momente zu bescheren,
die euch Kraft geben.
Ich wünsche euch, dass ihr dafür alle Sinne einsetzt, die
euch dank AD(H)S zur Verfügung stehen. Passt gut auf
euch auf – und habt immer ein wenig Buntes im Haar!
Von Herzen – eure Kolumnistin vom Focus

Agenda
2021
Weiterbildungstage
im ZAG Winterthur
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Nächster ADHS-Fokus: Nr. 23

Autoritäten

Events im Zentrum Karl
der Grosse in Zürich

Samstag, 10.04.2021, 09.30 Uhr

Dienstag, 22.6.2021, 19.30 Uhr

«Depression ist der Anfang
zur Selbstfindung»

«Warum fallen Menschen
mit ADHS häufiger in eine
Depression und wie kommen
sie wieder raus?»

Referat: Dr. med. Ursula Davatz,
Vizepräsidentin adhs20+
Workshop: Irene Marietta Beerli,
VS adhs20+
Samstag, 18.09.2021, 10.00 Uhr

«Autonomie und Lust
versus Sicherheit»
Dozent: Dr. phil. François Gremaud,
Botschafter adhs20+
Samstag, 27.11.2021, 10.00 Uhr

«ADHS braucht keine Therapie –
sondern Copingstrategien»
Dozent: Dr. phil. Francois Gremaud,
Botschafter adhs20+

Referentin: Dr. med. Ursula Davatz,
Vizepräsidentin adhs20+
Freitag, 03.09.2021, 19.30 Uhr

«Umgang mit Drohungen/
Druck/Stress- Autoritäten»
Referent: Dr. med. Josef Sachs
Mittwoch, 03.11.21, 19.30 Uhr

«Der Mensch ist mehr als
eine Diagnose – Bedeutung
und Problematik»
Referent: Prof. Dr. Allan Guggenbühl,
VS adhs20+
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ZAG

Zentrum für Ausbildung im
Gesundheitswesen

