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ADHS-FOKUS
Selbstfindung

Vor sich selbst flieht man nicht 

Als Kinder spielen wir «Versteckis» - dieses Such- und Finde-Spiel macht Spass.
Als Erwachsene verfolgen wir gerne im bequemen Kinosessel «Die Suche nach dem  
verlorenen Schatz» und fiebern Indiana Jones & Co. mit. Gespannt verfolgen wir die  
ereignisreichen Wendungen und identifizieren uns gerne mit der Grundüberzeugung des  
Helden. Wir teilen dessen unerschütterlichen Glauben an die Existenz des Verborgenen 
und die starke Hoffnung, dass sich der unermüdliche Einsatz im Endeffekt mehrfach 
auszahlen wird.
Der sehnsüchtig Suchende droht zu fallen, verletzt sich und schwebt oftmals zwischen 
Leben und Tod: Seine Gratwanderung entpuppt sich als verworren und fordert  
mancherlei Geduldsproben. Zur Handlung aufrufende Prüfsteine werden dem   
Einzelkämpfer auferlegt. Die Sehnsucht ist Triebfeder, ein vorerst unstillbar scheinendes 
Verlangen, das sich im Laufe des Prozesses wandelt.
Für mich gibt es sie DIE Selbstfindung und ich folge diesem beschwerlichen Weg  
möglichst mit spielerischer Leichtigkeit und im Bewusstsein, dass es für mich keine  
andere wirklich zufriedenstellende Option gibt. Im Sinne von:  «…vor sich selbst flieht 
man nicht …» und was ich zu finden erwarte, ist die Verbundenheit zur ursprünglichen 
Lebenskraft, die stetig alles in und um mich ins Lot zu bringen vermag und Freiheit  
verheisst.

Sandra Ammann,  
Präsidentin adhs 20+
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LEITARTIKEL

Erfahrungen realitätsgerecht bewerten kön-
nen, aus Fehlern lernen und sich selbstbe-

wusst zu behaupten, fällt Menschen mit ADHS 
oft schwer. 
Erfahren sie doch immer wieder, dass sie trotz 
vieler guter Vorsätze nur wenig verändern 
können. Obwohl sie über ein hohes Poten-
tial an besonderen Fähigkeiten, an Wissen, 
Verständnis, Mitgefühl und Kreativität verfü-
gen, gelingt ihnen vieles weniger gut als er-
wartet. Wissen und Fähigkeiten können nicht 
schnell genug, korrekt und sozial angepasst 
abgerufen werden. In der Folge regen sie sich 
viel zu schnell und heftig auf, was mit Stress 
und Frust endet. Was gut gelernt wurde und 
zuhause noch funktionierte, ist unter Druck 
nicht mehr verfügbar. Immer wieder gesche-
hen dieselben Fehler. Die Folge: Resignation 

und Zweifel an ihren Fähigkeiten, das Selbst-
vertrauen gerät in eine Negativspirale.
 
Jeder ADHS-Betroffene kennt das und fragt 
sich immer wieder: «Warum bin ich so?» und 
«was kann ich dagegen tun?» Die Beantwor-
tung dieser Fragen setzt voraus, ADHS zu ver-
stehen und zu begreifen – seine positiven wie 
auch die möglichen negativen Seiten. Positiv, 
weil alle Menschen mit ADHS über besondere 
Fähigkeiten verfügen. Negativ, weil es je nach 
Ausprägung des Betroffenseins und Zunahme 
der Anforderungen zu unterschiedlichsten 
Problemen kommen kann. Dabei gleicht kein 
ADHS dem anderen. Während ein Hyperakti-
ver seine Schnelligkeit im Denken und Han-
deln eher drosseln und länger überlegen soll-
te, wird von den Hypoaktiven ein schnelleres 

ADHS – Der Weg zur Selbstfindung 

Dr. Helga Simchen, Kinderärztin,  
Kinderneurologin, Kinder- und  
Jugendpsychiaterin, Psychotherapeutin,  
Buchautorin, helga-simchen.info

Sich selbst finden, sein eigenes Ich und das Verhalten der  
Anderen besser zu verstehen, erfordert Wissen über die Ursachen  

und Besonderheiten seiner individuellen ADHS-Problematik. 



sieren. Sie haben stets viel zu viele 
Gedanken im Kopf, was es ihnen 
erschwert, sich auf eine Sache zu 
konzentrieren. Ihr Gehirn nimmt 
gleichzeitig zu viele Informationen 
auf, die zwar abgespeichert wer-
den, aber nicht immer dort, wo 
sie hingehören, um im Bedarfsfall 
abrufbereit zu sein. Deshalb fällt 
das Lernen aus Fehlern so schwer. 
Wegen der ADHS-bedingten Stirn-
hirn-Unterfunktion kommt es zur 
Filterschwäche mit ständiger Reiz-
überflutung des Gehirns. Dadurch 
gelangen zu viele Informationen 
zum Arbeitsgedächtnis und von 
dort zum Langzeitgedächtnis – sie 
alle knüpfen eine neue Nervenbahn 
und mit der Zeit entsteht so ein 
viel zu engmaschiges Netz an Ner-
venverbindungen. Nötig sind für 
die Automatisierung von Denken 
und Handeln «dicke Lernbahnen». 
Diese können jedoch nur durch In-
formationen, die sich ständig wie-
derholen, und nicht von anderen 

Gedanken abgelenkt werden, entstehen. 

Es gilt also, das fein verzweigte neuronale 
Netz im ADHS-Gehirn durch konkrete Vor-
sätze und deren ständige Wiederholung zu 
dichten «Lernautobahnen», den Gedächtnis-
bahnen umzubauen. Das gelingt umso bes-
ser, je jünger die Betroffenen sind, je aktiver 
und motivierter sie mitarbeiten. Der Umbau 
des neuronalen Netzes ist auch im Erwach-
senenalter noch möglich. Medikamente allein 
genügen dabei nicht, sie können das Bemü-
hen des Betroffenen jedoch wesentlich unter-
stützen und das Anlegen «dicker Lernbahnen» 
beschleunigen, um erwünschte Ziele schnel-
ler zu erreichen. Bei einer ausgeprägten 
ADHS-Symptomatik ermöglichen allerdings 
erst Stimulanzien ein erfolgreiches Bemühen 
– Vorsätze allein reichen dann nicht. Stimu-
lanzien gleichen dabei die Unterfunktion des 
Stirnhirns (Informationen können gezielter 
aufgenommen und unwichtige ausgeblendet 
werden) und den Botenstoffmangel aus (In-
formationen werden schneller weitergeleitet).

3. Schritt: Durch Vorsätze und kurzfristige 
Ziele sein Denken und Handeln ausrichten 
und sich besser konzentrieren können.
Täglich die gleichen Vorsätze mit konkreten 
und kurzfristig erreichbaren Zielen zu formu-
lieren, baut Lernbahnen auf, was einer Nach-
reifung des Gehirns entspricht und Konzent-
ration und Verhalten verbessert. Deshalb ist 
es für  ADHS-Betroffene hilfreich, für jeden 
Tag einen konkreten Terminplan mit struktu-
riertem Tagesablauf zu führen, um zu festge-
legten Zeiten immer wieder dasselbe zu tun. 
Handlungsabläufe und Zeitgefühl können sich 
so automatisieren und sind dann weniger an-
strengend. 

Denken und Reagieren erwartet. Beide Grup-
pen benötigen ganz unterschiedliche Strate-
gien, um ihre bisherigen Denk- und Verhal-
tensweisen verändern zu können. Dabei hat 
sich in der Praxis folgendes strukturiertes 
Vorgehen bewährt: 

1. Schritt: Seine besonderen Fähigkeiten 
kennen, von ihnen profitieren und sie als 
wertvolle Ressourcen nutzen.
ADHS-bedingte Fähigkeiten können unge-
nutzt schnell verkümmern. Es gilt, sie wieder 
zu entdecken, aufzulisten, zu dokumentieren 
und zu nutzen. Dazu ist ein kurzer, positiver 
Rückblick erforderlich mit Beantwortung fol-
gender Fragen:

«Wer bin ich?» 
«Was kann ich alles gut?»
«Was sind meine Stärken?» 
«Was habe ich bisher geleistet?» 
«Was will und sollte ich unbedingt  
noch ändern?» 

Antworten aufschreiben und oft durchlesen! 
ADHS-Betroffene sollten überhaupt viel mehr 
über sich und ihr Verhalten nachdenken und 
angestrebte Veränderungen notieren, damit 
nicht so viel Gutes aus ihrer Vergangenheit in 
Vergessenheit gerät. 
Am Anfang jeder gewünschten Verände-
rung steht: Positive Seiten auflisten, um sein 
Selbstvertrauen zu stärken.

2. Schritt: ADHS begreifen, seine Beson-
derheiten kennen und entsprechend handeln.
Für Menschen mit ADHS ist es oft besonders 
schwierig, gewünschte und erforderliche Ver-
änderungen im Denken und Handeln zu reali-



und auf dessen Einhaltung achten. Gestatten 
Sie möglichst keine Ausnahmen und lassen 
Sie sich nicht auf lange Diskussionen ein. Die-
se rauben Ihnen Kraft und Zeit. Verlangen Sie 
nichts von Ihrem Kind, was Sie selbst nicht 
vorleben. Um Streit mit den Geschwistern zu 
vermeiden, werden gemeinsam eine Kinder-
zimmerordnung erstellt mit konkreter Vorga-
be von Pflichten, die kontinuierlich in eigener 
Verantwortung zu erfüllen sind und ein Haus-
aufgabenplan. Beides unbedingt kontrollieren, 
am besten im Rahmen einer kurzen gemein-
samen Tagesreflexion am Abend. Die Konse-
quenzen bei deren Nichteinhaltung nicht ver-
gessen, deutlich formulieren und realisieren.

Den Umgang mit Arbeitskollegen vereinfa-
chen. Versuchen Sie, Ihr Denken und Handeln 
sozial angepasst auszurichten, aber verges-
sen Sie dabei Ihre eigenen Ziele nicht. Ord-
nen Sie sich nicht grundsätzlich unter, son-
dern überlegen Sie, was Ihnen nutzen könnte 
ohne den Anderen zu schaden. Vertrauen Sie 
nur wirklich echten Freunden, die Sie seit Jah-
ren kennen und auf die Sie sich immer verlas-
sen konnten. Häufig verursachen unüberlegte 
Äusserungen Konflikte, berufliche Nachteile 
und Stress, die es unbedingt zu vermeiden 
gilt. Beachten Sie, dass ADHS-Betroffene 
von ihrer Veranlagung her viel empfindlicher 
sind, sich stets gleich persönlich angegriffen 
fühlen, oft unüberlegt und impulsiv handeln. 
Deshalb bei Erregung nicht sofort reagieren, 
erst nachdenken, sich beruhigen oder eine 
Bedenkzeit erbeten. Lernen Sie Tatsachen, die 
unabänderlich sind zu akzeptieren und über-
legen Sie, wie Sie trotzdem das Beste aus 
der Situation machen könnten. ADHSler bau-
en Stress viel langsamer ab, sie leiden län-
ger und stärker unter Stress. Erarbeiten Sie 
sich unbedingt eine wirksame Methode zum 
Abbau von Stress und Aggressionen. Wenn 

das Abwenden von Blickkontakten 
nicht ausreicht, ist eine kurzfristi-
ge, räumliche Trennung erforderlich.  
Sich ablenken, ruhig atmen und die 
innere Aggressivität mit körperlicher 
Aktivität abreagieren.
 
Um sein Selbstwertgefühl zu  
stärken, die sozialen Kompetenzen 
zu verbessern,  Erfolg und Aner-
kennung zu erreichen, gilt es, eige-
ne Lösungswege zu finden und zu  
erarbeiten. Dies, mit Hilfe von  
lern- und verhaltenstherapeutischer 
Strategien auf der neurobiologischen 
Grundlage des ADHS. 

Wertvolle Informationen und  
praktische Hinweise finden  
interessierte Leser in  
Dr. Helga Simchens Buch:  
AD(H)S - Hilfe zur Selbsthilfe, 
Kohlhammer Verlag,  
ISBN 978-3-17-023351-5

4. Schritt: Mit individuellen Lern- und 
Verhaltensstrategien sein eigenes Selbstma-
nagement entwickeln und praktizieren.
Gewünschte und notwendige Veränderungen 
formulieren, protokollieren und am Abend 
deren Erreichen kurz beurteilen. Dabei Prio-
ritäten setzen, nicht mehr als zwei oder drei 
Schwerpunkte gleichzeitig erreichen wollen. 

Hierzu einige Beispiele:
Selbstmanagement bei Schwierigkeiten die 
Wohnung in Ordnung zu halten. Verzetteln 
Sie sich nicht! Menschen mit ADHS haben vie-
le Fähigkeiten und viele Interessen, deshalb 
fällt es Ihnen schwer, bei der Sache zu bleiben 
oder sich von etwas zu trennen. Sie können 
alles irgendwann und irgendwo gebrauchen. 
Beim Aufräumen finden sie Gegenstände, 
die sie schon lange gesucht haben oder sie 
wechseln zu Tätigkeiten, die längst erledigt 
sein sollten. Deshalb das Aufräumen immer in 
drei Etappen praktizieren, damit es sich auto-
matisieren kann: Zuerst den Fussboden frei 
räumen, danach herumliegende Kleidungs-
stücke, benutztes Geschirr und leere Flaschen 
gleich an Ort und Stelle geben, zuletzt Tisch- 
und Schrankflächen frei räumen, Unwichtiges 
gleich entsorgen, Zeitschriften nicht stapeln, 
sich von Ballast befreien, um Ordnung, Über-
sicht und mehr Zeit für sich zu haben. 

Problemen bei der Kindererziehung vorbeu-
gen. Frühzeitig Strukturen schaffen, nicht zu 
viel reden, sondern durch das eigene Vorbild 
konsequent erziehen und nicht verwöhnen. 
Selbständigkeit fördern und einfordern, dazu 
Tagespläne und Rituale vorgeben, die hel-
fen, den Tagesablauf zu automatisieren und 
die Erziehung zu erleichtern. Bei auftreten-
den Problemen gemeinsam nach Lösungen 
suchen, dann einen schriftlichen Vertrag ab-
schliessen, den beide Seiten unterschreiben 



Von mir selbst ausgehend würde ich sagen, 
dass ich früher ein schwaches Selbst hatte, 

das ich immerzu verteidigte. Ich kannte vor 
allem zwei Zustände: Entweder reagierte ich 
mit Angst oder mit Trotz auf andere Menschen, 
beziehungsweise auf meine Umwelt. Es hatte 
«wenig Platz in mir», könnte man auch sagen. 
Mein Selbst bestand vor allem aus Bildern wie 
ich sein wollte oder sollte. Wurden diese Bil-
der durch Menschen oder Situationen infrage 
gestellt, kam es schnell zur Überforderung, 
zum Rückzug oder Abbruch von Beziehungen, 
manchmal gar zu langen depressiven Phasen. 
Durch einen langen Prozess – über Therapie 
und durch Krisen – wurde mir dies zuneh-
mend bewusst und in der Zwischenzeit habe 
ich so etwas wie ein «stabiles Selbstgefühl» 
entwickelt. Vor allem habe ich gelernt, mich 

selbst zu lieben, mich anzunehmen so wie ich 
bin und nicht so wie ich mich sehen will. Für 
mich hat Selbstfindung damit zu tun «nach 
Hause zu finden» und zur Ruhe zu kommen. 
Wenn das eigene Wesen zunehmend hindurch 
scheint und man so sein kann wie man eigent-
lich ist, dann kann man sich entspannen und 
findet zu Gelassenheit.

Dadurch ist es mir heute möglich, andere 
Menschen dabei zu begleiten, ihren Ängsten 
auf den Grund zu gehen und ihrer tiefsten 
Sehnsucht zu begegnen. Dabei wurde mir 
bewusst, dass bei PatientInnen häufig der 
Zugang zu sich selbst versperrt ist, weil sie 
sich selbst unter aller Gefühlsverwirrung und 
Reaktion nicht wirklich sehen können. Gera-
de von ADHS betroffene Menschen fühlen sich 

Gibt es sie wirklich, die Selbstfindung?

Andreas Braun, Vizepräsident adhs 20+, 
Fachpsychologe für Psychotherapie SBAP, 
Singer/Songwriter

Offen gestanden: Ich glaube nicht an Selbstfindung! Es genügt, zu wissen 
wer man ist, dann kommt das andere von allein. Ironie des Schicksals, 

schreibe ich diese Zeilen aus dem Land, wo vor vielen Jahren eine  
riesige Selbstfindungsbewegung ihren Anfang nahm: In Indien.



Umgang mit Gefühlen
Die Psychotherapie hat in den letz-
ten Jahren zunehmend die Bedeu-
tung von Gefühlen entdeckt und es 
entspricht einem gesellschaftlichen 
Trend, «Gefühle zu managen» oder 
«Emotionen zu regulieren». The-
rapeuten und Patienten besuchen 
Kurse in denen sie lernen, acht-
samkeitsbasiert Stress abzubauen. 
Klingt ziemlich technisch für den 
richtigen Umgang mit Gefühlen. 
Ich versuche es mal in einfachen 
Worten:

1. Gefühle wahrnehmen
Werde Dir bewusst, was Du gerade 
fühlst. Gefühle entstehen im Kör-
per und werden dort wahrgenom-
men. Wenn man also sagt: «Ich 
fühle mich gut», dann ist damit 
auch ein körperliches Wohlbefinden 
gemeint. Angst geht einher mit An-
spannung und flachem Atem – Är-
ger und Wut drücken sich auf der 

körperlichen Ebene durch muskuläre Anspan-
nung und Anstieg von Puls und Blutdruck aus. 
Je besser man den eigenen Zustand wahr-
nehmen kann, desto eher gelingt es, diesen 
in Beziehung zu Situationen und Menschen zu 
setzen. Dadurch gewinnt man Freiheit und es 
erschliessen sich Zusammenhänge über eige-
ne Reaktionsmuster. Wenn ich weiss, wie ich 
in bestimmten Situationen reagiere, kann ich 
anders damit umgehen – falls ich das will. 

2. Gefühle unterscheiden und einordnen
Für ADHS-betroffene Menschen ist dieser 
Schritt häufig sehr schwierig, weil sie ihre  
Aufmerksamkeit nicht lange genug halten 
können, um ihre Gefühle und Emotionen zu 
differenzieren. Sie sind so identifiziert mit 
ihren Reaktionsweisen, dass es ihnen sehr 
schwer fällt, hier etwas anderes zu lernen.
Grundsätzlich ist es wichtig, zu unterscheiden 
in Reaktionen, die eine Abwehr gegen etwas 
darstellen, das man nicht haben will und in 
Gefühle, die man akzeptieren, d.h. annehmen 
muss, damit sie sich auflösen können. Zu den 
ersteren Reaktionen zählen etwa Ärger, Wut 
und Neid – zu den nachgenannten Gefühlen 
gehören unter anderem Traurigkeit, Ohn-
macht, Unsicherheit und Hilflosigkeit.

3. Die richtige Haltung entwickeln
Der Umgang mit Gefühlen wird durch folgen-
de Haltung sehr erleichtert:

Man kann Gefühle aushalten

Gefühle sind sehr wichtig: Wenn Du Ihnen  
zuhörst, sagen sie Dir, wie Du leben sollst, 
was zu tun und was zu meiden ist.

Neredu-Valley, Indien, 31.12.2016

sehr stark ihren Gefühlen und Reaktionen 
ausgeliefert und es gelingt ihnen häufig nicht, 
Stabilität in den persönlichen und beruflichen 
Beziehungen herzustellen. 
Ein wesentliches Ziel in Coaching und The-
rapie besteht darin, Verständnis für diese  
Zustände zu entwickeln und einen anderen, 
guten Umgang mit ihnen zu finden.

Folgende Sinnfragen haben sich dabei als be-
sonders wichtig gezeigt:

Wer bin ich wirklich? 
Wo handle ich impulsiv und vermeide damit 
Kontakt und Beziehung zu mir selbst und zu 
anderen? Erkenne ich meine Gewohnheit, 
durch ein impulsives Verhalten mir unange-
nehmen Gefühlen auszuweichen? Impulsives 
Verhalten bringt kurzfristig Erleichterung führt 
aber langfristig zu Gewohnheiten und Verhal-
tensweisen, die schwer zu verändern sind.
 
Was sind meine inneren Überzeugungen  
hierzu? Brauche ich selbstschädigende Ver-
haltensweisen wirklich?

Genauso wichtig ist es, Impulsen zu folgen, 
die meinem wahren Wesen entsprechen:

● Kann ich wahrnehmen, was ich brauche  
um glücklich zu sein?
 
● Kenne ich meine Bedürfnisse, weiss ich,  
wie ich leben will?
 
● Traue ich mich, Risiken einzugehen, neue 
Wege auszuprobieren, zu experimentieren? 

● Darf ich scheitern, erlaube ich mir zu  
lernen?



INTERVIEW

Wie sind Sie mit der Diagnose  
umgegangen?
Im ersten Moment war ich erleichtert, endlich 
zu wissen, was ich habe. Danach las ich sehr 
viel Fachliteratur dazu, weil ich wissen wollte, 
was ADHS überhaupt bedeutet. Je mehr ich 
darüber erfahren habe und je mehr Coaching-
stunden ich hatte, desto klarer wurde mir, dass 
ich die Tendenz dazu hatte.  
Schmerzhaft wurde mir bewusst, was ich al-
les verloren habe durch die ADHS-Betroffen-
heit. Meinen Mann, meine Kinder, mein ganzes  
Sicherheitssystem. Noch während meiner Ehe 
habe ich immer wieder therapeutische Hilfe  
gesucht, weil ich nicht wusste, was mit mir los 
ist, aber niemand erkannte den Grund meiner 
Schwierigkeiten. Ich habe mich oft verzettelt, 
hatte Konzentrationsschwierigkeiten und auch 
Probleme mit Struktur und Ordnung. Immer 
wieder fühlte ich mich überfordert.

Was haben Sie nach der  
Diagnose unternommen?
Als meine Kinder Ende 2012 zu meinem 
Mann zogen, habe ich während eines halben  
Jahres Concerta genommen. Der «Verlust» der  
Kinder war für mich sehr hart, ich habe  
darunter gelitten, aber ich wusste, dass es für 
sie besser ist. Das Medikament hat mir nicht 
das gebracht, was ich mir erhoffte. Ich hatte  
Nebenwirkungen, da ich wegen eines Unfalls 
noch Schmerzmittel nehmen musste. Durch 
diese Kombination verstärkten sich Panikatta-
cken und Angstzustände – damals lebte ich al-
lein in dem Haus, das voller Erinnerungen war. 
Erst als meine Familie weg war, realisierte ich, 
wie schlimm sich das anfühlt. 

Heute sind Sie Besitzerin einer Boutique 
– wie haben Sie das geschafft?
In den letzten fünf Jahren habe ich viel an mir 

gearbeitet, mich reflektiert und eine Ausbildung 
(Integrierte lösungsorientierte Psychologie)  
gemacht, wo ich sehr viel über mich und die 
verschiedenen Menschentypen lernte. Vor  
meiner Ehe war ich während zehn Jahren  
eine erfolgreiche Pharmareferentin im Aussen-
dienst. Diesen Job und die damit verbundene 
freie Zeiteinteilung habe ich geliebt. 
Mit der Boutique habe ich nun eine neue Her-
ausforderung gefunden und als Quereinsteige-
rin die Chance genutzt. Mode hat mich stets be-
geistert und fasziniert. Und  ich bin heute froh, 
dass ich diesen mutigen Schritt gewagt habe, 
da ich meine Selbständigkeit jetzt wieder leben 
kann. Dieser Job ist sehr kreativ und vielseitig – 
und ich liebe den Kontakt mit den Kunden. Das 
gibt mir Anerkennung und Bestätigung.
Heute kann ich sagen, dass ich mein Leben 
wieder im Griff habe. Dank dieser Diagnose 
weiss ich nun, worauf ich achten muss und wo 
meine Grenzen sind.

Wie haben Sie nach all dem Erlebten  
zu sich selbst gefunden?
Einerseits durch Selbstreflektion, ande-
rerseits durch Coaching und Bücher. Pri-
vat finde ich Ruhe und Ausgleich in der  
Natur und beim Yoga. In meinem Element bin 
ich auch beim Tanzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Eine stimmige Partnerschaft, wo ich als Mensch 
und Persönlichkeit so angenommen werde wie 
ich bin. Ganz wichtig ist mir auch der Kontakt 
zu meinen Kindern, die mir oft sehr fehlen. Und 
nicht zuletzt, dass sich die zweijährige Aufbau-
arbeit meines Geschäfts positiv weiter entwi-
ckelt. Die Boutique ist zu meinem Lebensinhalt 
geworden.

Interview: Isolde Schaffter-Wieland

Gerda Galasso, Boutique  
Ladiesmode-Trend in Seengen AG

«Heute kann ich sagen, dass ich mein Leben  
wieder im Griff habe.»

Die Modeberaterin und Geschäftsfrau Gerda Galasso ist Mutter  
von zwei Kindern (18 und 20 Jahre alt). Die ADHS-Diagnose hat sie  im 

Oktober 2012 erhalten, nachdem sie schon geschieden war.  
Die schnelle Scheidung löste bei ihr grossen psychischen Stress aus, 

durch den sie in einen gravierenden Erschöpfungszustand kam.



ERFAHRUNGSBERICHT

Nach Trauer und Wut kam die Zuversicht
Was löst die Auseinandersetzung mit seinem Leben und einer  

spät erkannten ADHS aus? Es rattert im Kopf: Bilder, Worte, Gefühle,  
Situationen, Ängste, Unsicherheiten, Erfolge, Misserfolg.

Geboren und aufgewachsen bin ich anfangs 
der 60er Jahre in einfachen Verhältnissen. 

Meine Eltern waren fleissig und selbständig 
erwerbend. Der Vater ein Allrounder, Mechani-
ker, fähig für alles Lösungen zu entwickeln. Die 
Mutter eine gelernte Verkäuferin mit beeindru-
ckendem Flair für Geschäftliches, kontaktfreu-
dig und einem offenen Ohr für Randständige. 
Und da war noch meine ältere Schwester, die in 
allem stets besser als ich war.

Ich war wissbegierig und ging gerne zu Schu-
le, trotz wiederkehrenden Rückschlägen. Ich 
wurde ein Jahr später eingeschult, war sehr 
schüchtern und eine Träumerin! Der knapp ver-
passte Übertritt in die Sekundarschule beglei-
tete mich während meines ganzen Lebens und 
hinterliess  tiefe Spuren. Ich litt immer wieder 
darunter und fühlte mich «dumm». Da halfen 
auch die gut gemeinten Rückmeldungen von 
Mitmenschen nichts. Trotz Realschule schaffte 
ich es, meinen Traumberuf zu erlernen. Aber 
auch da, erlebte ich, dass ich anstand, wo an-
dere mühelos weiter gingen.

Ging es darum Neues zu lernen, hatte ich 
schnell kleine Erfolgserlebnisse, oft war ich bes-

ser als die Mitlernenden, doch schon bald muss-
te ich erkennen, dass mich die anderen über-
holten und ich die Leistung nicht halten konnte. 
Das tat weh, war frustrierend und ich verstand 
nie das Warum!  Es bestätigte mir nur immer 
wieder, dass ich aus unerfindlichen Gründen 
«dümmer» als diese sein musste. Oft fühlte 
ich mich als Aussenseiterin, verstand die Witze 
meiner Mitschüler nicht, hatte Stress, wenn wir 
ins Klassenlager oder auf eine Schulreise gin-
gen, fühlte mich oft ausgeschlossen, als graues 
Mäuschen. Wurde ich von meinen Lehrern Un-
terstützt, ermutigt oder gaben sie klare Anwei-
sungen konnte ich vor Leuten stehen und mich 
ihnen zeigen: sei es in einem kleinen Theater-
stück oder einem vorgetragenen Lied auf dem 
Klavier, vor Publikum zu tanzen oder alleine vor 
zu turnen. Das erfüllte mich jeweils mit Freude, 
machte mich stolz und liess mich ein völlig an-
derer Mensch sein. 

Nach mehrjährigem, erfolgreichem Berufsle-
ben, übernahm ich nur noch kleine Pensen, weil 
ich Mutter von drei Kindern wurde. Für mich 
ein vollkommen neues Arbeitsfeld.Das blieb die 
nächsten vierzehn Jahre so. Ich kam zu neuen 
Tätigkeiten, wie die Mitorganisation von Räbe-

Die Autorin des Erfahrungsberichts  
bleibt aus Persönlichkeitsgründen anonym.



lichtli- und  Fasnachtsumzügen, Regie führen 
im Kindertheater, Leitung eines Frauen- und 
Müttervereins, Assistenz bei Kindertanzkursen, 
Initiatorin eines Morgen-Volleyballtrainings für 
Hausfrauen und das Mitsingen in einem Chor. 

Immense Vorbereitungen erforderte die all-
jährliche stattfindende GV des Frauenvereins. 
Stress pur, Angst, Unsicherheit! Akribisch be-
reitete ich mich vor, an der Veranstaltung sel-
ber, machte ich alles spontan, aus dem Moment 
heraus. Danach hatte ich keine Ahnung mehr 
was ich gesagt hatte. Ich spürte, dass ich gut 
ankam, die Rückmeldungen waren wertschät-
zend und anerkennend. Trotzdem: Im Jahr da-
rauf versank ich wieder in stundenlanges Vor-
bereiten. 
 
Als meine Kinder in die Pubertät kamen, muss-
te ich mein Leben neu ausrichten. Ich verlor 
meinen Halt, der mir mein Mann über 25 Jahre 
gegeben hatte. Er verliebte sich in eine andere 
Frau – die Stütze unserer Fa-
milie verschwand. Im Gegen-
zug entwickelte ich ungeahnte 
Kräfte, um mein Ziel zu errei-
chen, meinen drei Kindern ein 
Zuhause zu geben und ihnen 
den Weg in eine gute Zukunft 
zu ebnen.

Trotz allem Engagement für meine Kinder, 
machte ich mich auf die Suche nach einem an-
deren Mann. Nach kurzer Zeit hatte ich meine 
ersten Affären, das half mit, meinen Ex-Mann in 
einem ernüchternden Licht zu sehen. Ich kom-
pensierte, was andere Frauen um die Zwan-
zig herum erlebten. Den Vater meiner Kinder 
hatte ich mit 17 Jahren kennengelernt und das 
war’s dann. Jetzt, zwei, drei Affären zu haben 
und niemandem Rechenschaft darüber ablegen 
zu müssen, war ein unbeschreibliches Gefühl. 
Die Freiheit, gegen die Massen zu schwimmen, 
herrlich! Bald schon wurde aus einer dieser Ver-
bindungen Liebe – eine Seelenverbundenheit. 
Das gab meinem Frausein Kraft und Achtung. 
Über die Jahre hinweg stellte sich heraus, dass 
wir beide ein ADHS haben, was sich auf unse-
re Verbindung nicht gerade unterstützend aus-
wirkte.

Unterdessen sind meine Kinder alle erwachsen 
und gut unterwegs. Die jüngeren beiden ha-
ben sich mit ihrem ADHS arrangiert, nehmen 
Medikamente und sind noch in der Ausbildung. 
Mein ältestes hat einen ADHS passenden Beruf 
gewählt. Bis es jedoch soweit war, musste ich 
einiges durchstehen, Kämpfe ausfechten, Ent-
scheide treffen, die gravierender nicht hätten 
sein können. Ich, die Schüchterne, den Au-
toritäten gegenüber Angepasste, stellte sich 
plötzlich gegen Lehrer,  Rektor und das gän-
gige Schulsystem, damit meine Kinder ihren 
Fähigkeiten entsprechend unterrichtet wurden 
und zu einem guten Schulabschluss kommen 
konnten.

Vor drei Jahren liess sich eines meiner Kinder, 
wegen grossen Konzentrationsschwankungen, 
auf ADHS abklären und teilte mir mit, dass die-
se Disposition vererbt sei. Sein vielsagender 
Blick auf mich machte mir klar, was damit ge-
meint war.
  
So erhielt ich mit 54 Jahren eine ADHS-Diag-
nose. Die Erkenntnis, was in meiner Biografie 
alles anders hätte sein können, löste eine enor-
me Trauer aus. Ich begann mein Leben aus ei-
nem völlig anderen Blickwinkel zu sehen. Mir 
wurde bewusst, wie viel mehr ich daraus hät-
te machen können: Kurse besuchen, Weiter-
bildungen machen, in der Welt herum reisen, 
Sprachen lernen, meine Sportlichkeit unter Be-
weis stellen oder ein Instrument richtig lernen. 
Vieles davon habe ich aus Angst zu versagen 
gar nicht erst angegangen, anderes wiederum 
war mir zu viel. Ich litt darunter und realisierte, 
dass mir viel Leid erspart worden wäre, hät-
te ich kein ADHS oder früher davon gewusst. 

Eine grosse Wehmut über-
flutete mich, es flossen viele 
Tränen, um danach der Wut 
Platz zu machen. Nachdem 
ich mich intensiv über ADHS 
informiert hatte, verflogen 
diese Gefühle. Ich begann 
mich neu zu betrachten, mir 
Hilfe zu suchen, zu einem 

Coach zu gehen und Medikamente zu nehmen.

Jetzt stehe ich an einem völlig andern Ort, 
mein Wissen über das ADHS, hat meinem Le-
ben eine positive Wendung gebracht! Ich habe 
interessante Leute kennengelernt, mich mit mir 
versöhnt und sehe das Leben in einem völlig 
anderen Licht. Ich gehe neue und spannende 
Wege. Verstehe, warum ich so bin wie ich bin, 
kann besser damit umgehen, wenn ich mich 
als Aussenseiterin fühle, im Chaos zu ertrinken 
drohe, mich nicht in die Welt hinaus getraue. 
Stimmt die Atmosphäre, kann ich ins Reden 
und Agieren kommen. Heute bin ich selbst bei 
Rückschlägen fähig, mich immer wieder mit mir 
und dem Leben zu versöhnen und zuversicht-
lich in die Zukunft blicken!

Bücher, die ich empfehlen kann:
● Edwards M. Hallowell und  
John Ratey: Zwanghaft zerstreut
● Dr. Helga Simmchen: 
Die vielen Gesichter des ADS
● Cordula Neuhaus: 
Lass mich, doch verlass mich nicht 
● Walter Beerwerth: 
ADS – das kreative Chaos
● Russel A. Barkley und Christine  
M. Benton: Das grosse Handbuch  
für Erwachsene mit ADHS
● Doris Ryffel-Rawak: ADHS bei  
Frauen – den Gefühlen ausgeliefert

«Ganz wichtig: 
Ich habe mich 

mit mir  
versöhnt!»



ZUM THEMA

Das eigentlich unerreichbare Objekt des 
Begehrens ist, nach Freud, ein libidinös 

besetztes: Der Gegenstand der Sehnsucht 
ist also durch die eigene Begierde verbarri-
kadiert. Da wird ein unstillbares Verlangen 
skizziert, ein Verhängnis, ein Irrlicht, welches 
einen Suchenden blendet, ihn leicht in Hand-
lungszwänge und in scheinbar unbegreifliche 
und entsprechend schwer abänderliche Si-
tuationen und Zustände hineinlocken kann. 
Vielleicht verfolgt und verpasst man hartnä-
ckig ein vordergründiges Ziel, das dem hin-
tergründigen Streben nach Selbstfindung in 
Wirklichkeit gar nicht entspricht, auch wenn 
es die ganze Zeit diesen Anschein erweckt. 
Ein amüsanter Aphorismus besagt, dass man 

auf der Suche nach dem eigenen Ich häufig 
im Fundbüro lande. Meine Praxis erlebe ich 
denn auch wie solch ein Fundbüro, das so 
manche mit einer unklaren Vorstellung über 
einen vermissten Gegenstand heimsuchen. 
Dieses Fehlende definieren, heisst sich selbst 
erklären: Wir unterstützen einen Prozess vol-
ler Überraschungen. 

Zunächst herrscht oft ein mehr oder weniger 
nebulöser Zustand, dessen Schwaden jedoch 
kein Ziel des Seins bedeuten, sondern eine 
Kulisse des Scheins. Betroffene, die sich durch 
jene besondere Standhaftigkeit auszeichnen, 
die ADHS-Begabten oft nachgesagt wird, har-
ren lange aus auf diesem trüben Grund der 

Selbstfindung in Theorie und Praxis

Dr. phil. Claude Chemelli  
Berater und Vorstand adhs 20+ 

Das wirkliche Ziel der Selbstfindung erkennt Jung in der Befreiung «von falschen 
Hüllen der Persona einerseits und der Suggestivgewalt unbewusster Bilder  

 andererseits.» Befreiung von Selbsttäuschung bedeutet demnach Selbstfindung.



Hoffnung; sie nehmen den Schmerz anhalten-
der Enttäuschung hin und das pochende Ge-
fühl, nicht nur etwas zu verpassen, sondern 
sich selbst. Oft nähren Erwartungen perma-
nente Täuschung: Lebenspraktisch erweisen 
sich übersteigerte Ideale selten als ideal. Ei-
nige mag solche Erkenntnis periodisch strei-
fen. Mit dem Aufglimmen eines inneren Lichts 
brennt es in der Seele am heissesten, wenn 
der Drang zur Selbstentfaltung mit dem Ge-
fühl des Versagens verschmilzt. Man stürzt 
ab und steht wieder auf, um dereinst wieder 
zu stürzen und dann hoffentlich bald wieder 
aufzustehen – wieder und wieder. Das ist an-
strengend, macht empfindlich und verlangt 
nach Erholung; so schiebt man auch kleine-
re Aufgaben vor sich her, sucht süchtig Trost 
durch Ablenkung und nährt damit nur noch 
das Gefühl, nicht zu genügen. In seiner Bal-
lade von der Unzulänglichkeit menschlichen 
Planens zerpflückt Bertold Brecht die falsche 
Erwartung:

Der Mensch lebt durch den Kopf.
Sein Kopf reicht ihm nicht aus.
Versuch es nur, von deinem Kopf
Lebt höchstens eine Laus.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht schlau genug.
Niemals merkt er eben
Diesen Lug und Trug… 
Drum ist all sein Streben
Nur ein Selbstbetrug.

Die Ästhetisierung des existenziellen Problems 
erhöht Brechts scheinbaren Pessimismus zur 
Absage an die Täuschung. Wenn er schreibt, 
dass der Mensch niemals etwas merkt, dann 
hat doch zumindest der Dichter gemerkt, was 
er uns mit seiner Dichtung verstehen machen 
will. Das nennt man feine Ironie – nicht ein-
fach Kunst, sondern Lebenskunst. Darin ent-
deckt sich nicht nur ein Dichter, sondern ein 
Mensch. «Sich einen Reim auf etwas machen» 
bedeutet, es zu verstehen und das Reimen 
funktioniert nach Regeln: Im philosophischen 
Dialog können wir unsere eigenen Leitlinien 
entwickeln und uns im Spiel mit unserer Un-
zulänglichkeit dem Ziel der Selbstbefreiung 
und damit der Selbstfindung nähern.

Claude Chemelli empfiehlt  
folgende Links:

«Let’s Talk about ADHS»
https://www.youtube.com/
watch?v=q3vV_cvfDa0
Philosophische Grundlagen der  
Psychiatrie und ihre Anwendung: 
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/
fileadmin/zpm/psychatrie/fuchs/Philoso-
phie-Psychiatrie.pdf
Historische Musikaufnahme der  
Ballade von der Unzulänglichkeit 
menschlichen Planens
http://www.lyrikline.org/de/gedichte/bal-
lade-von-der-unzulaenglichkeit-menschli-
chen-planens-770#.WHyXRaLhDOY



KARINS KOLUMNE

Vielen Dank unseren Sponsoren!

ADHS 20+ AKTUELL
 
1. April 2017
Weiterbildungstag Modul 1:  
«Alltagshilfen für Menschen mit ADHS»
09.00-17.00h, ZAG Winterthur
Mit Voranmeldung*

26. April 2017
«ADHS – sich selbst finden»  
Referentin: Dr. med. Helga Simchen
19.30 h, Zentrum Karl der Grosse, Zürich

10. Juni 2017
Weiterbildungstag Modul 2.1:  
Basistraining «Lebendig sein tut  
weh – sich selbst erkennen im Spiegel  
der eigenen Gefühle» 
10.00 h, ZAG Winterthur 
Mit Voranmeldung*

9. September 2017
Weiterbildungstag Modul 3:  
«ADHS und Beruf/Berufung“ – Überleben 
in der Berufswelt oder leben der eigenen 
Berufung?»
09.00 h, ZAG Winterthur
Mit Voranmeldung*

Detaillierte Informationen unter:  
www.adhs20plus.ch/de/veranstaltungen
*Voranmeldungen: info@adhs20plus.ch

Der nächste ADHS-Fokus erscheint  
im Sommer 2017 zum Thema  
«ADHS und Beziehung»

adhs 20+ bietet neu eine  
vierte Fach- und Beratungsstelle an.
Leitung: Dr. phil. Claude Chemelli 
Florastrasse 12
8008 Zürich

Karin Niffeler 
Verkaufsberaterin 
und Mutter  
von drei Kindern

ALLES WEITERE KOMMT VON 
SELBST...WETTEN?
 

Das könnte Ihnen auch geschehen. 
Bei mir wiederholte es sich viele 

Male: Ich flog durch die dunkle Nacht, 
kam direkt aus dem Himmel hinunter zur 
Erde, flog knapp über Hausdächer,  
drehte mich in der Luft, schlug sogar 
Kapriolen und spürte Regen auf mei-
ner Haut. Ich hatte gesungen, ich hatte 
gerufen - doch ich war jedes Mal allein - 
es gab nur leere Häuser und viele Hügel 
und Berge, endlose Wiesen und  
gähnende Einsamkeit in der Dunkelheit, 
nichts weiter... also flog ich  
enttäuscht zurück in den Himmel.  
Bis zum nächsten Traum und bis zur 
nächsten dunklen Nacht. 

Heute verstehe ich den Traum – und er 
ist verschwunden. Aus der scheinbaren 
Geborgenheit, dem Himmel, hinunter zu 
fliegen braucht Mut. Der innige Wunsch 
aber, Licht und Wärme zu finden,  
ehrlich sein zu dürfen und zu mir zu 
stehen, kann ich nur umsetzen, wenn 
ich AUF DER ERDE BLEIBE, also Boden-
haftung bekomme. Das will heissen, auf 
mein Herz zu hören und seinen Rat zu 
befolgen. Inzwischen bin ich sicher, 
dass dieses Leben heute, all diese guten 
Menschen um mich, die Liebe und die 
vielen starken, erreichten Meilensteine 
nur möglich waren, weil ich die scheinba-
re Geborgenheit verliess, um mich selber 
zu finden. Es war wie ein Schritt in die 
Leere, weil ich wohl zum ersten Mal in 
meinem Leben wirklich auf mich selber 
hörte, im Wissen um meine Besonder-
heit ADHS, die mich befähigt in der wohl 
wichtigsten Eigenschaft überhaupt:  
Mir selber zu vertrauen, der Intuition 
(T)Raum zu schenken. Und so habe 
ich nach 46 Jahren endlich gefunden, 
was ich in dunklen Nächten immer und 
immer wieder erfolglos suchte: «mich 
selbst»!
Alles Weitere kommt  
von selbst - wetten?


