
Kultur am Mittag

Die «schnellste» 
Bernerin zu 
Besuch in Zürich

Netzwerk Personalförderung

Von ADHS bis Gewalt:
Anforderungen an Lehr-
personen nehmen zu

DHS, Asperger, Dyslexie und Dyskalku-
lie, Autismusspektrumsstörung, Gewalt, 
Mobbing etc. Dies sind nur einige der He-

rausforderungen seitens der Lernenden, die 
unsere Lehrpersonen neben ihrer «norma-
len» Unterrichtstätigkeit auch noch bewäl-
tigen müssen. Sie machen das mit grossem 
Engagement und tiefem Interesse für die Ler-
nenden. Tatsache ist aber auch, dass solche 
Anforderungen des Schulalltags in der Aus-
bildung von Lehrpersonen auf der Sek2-Stufe 
höchstens am Rande thematisiert werden. 

Berufsschulen spannen zusammen
Aus diesem Grund haben die beiden Rekto-
rinnen der Berufsschule für Mode und Ge-
staltung, Janine Allimann, und der Allgemei-
nen Berufsschule Zürich, Meta Studinger, 
das Netzwerk Personalförderung entwickelt. 
Der Kanton Zürich unterstützt dieses Projekt 
grosszügig, so dass während zwei Jahren in-
teressante Weiterbildungen in den oben ge-
nannten und vielen weiteren Bereichen ange-
boten, eine Austauschplattform verwirklicht 
und spezielle Beratungen für Lehrpersonen 

beantragt werden können. Zwei Koordinato-
rinnen, Alexandra Honegger (ABZ) und Karin 
Koch (BSMG), kümmern sich um den Aufbau 
der Plattform und die Organisation der Wei-
terbildungen. 

Ziel ist es, das Netzwerk Personalförderung 
im Anschluss an die Projektphase im Schul-
alltag zu implementieren und die Lehrperso-
nen nachhaltig und langfristig im Umgang mit 
so herausfordernden Situationen zu unter-
stützen. Im Idealfall kann die aufgebaute Aus-
tauschplattform weiteren Schulen zugänglich 
gemacht werden.

Bereits hat die erste Kursreihe zum Thema 
ADHS stattgefunden. Das Interesse der Mit-
arbeitenden war erfreulicherweise so gross, 
dass sämtliche Kurse doppelt geführt werden 
mussten. Die Feedbacks zur Kursreihe fielen 
sehr positiv aus. 

Im nächsten Semester werden sicher die 
Themenbereiche Gewalt und Autismusspek-
trumsstörung in Angriff genommen. Wir 
freuen uns auf interessante interne Weiterbil-
dungen und den Austausch mit den Lehrper-
sonen der BSMG!  

A
 META STUDINGER, REKTORIN

Karin Koch (BSMG) und Alexandra Honegger (ABZ)
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Fokusthema ADHS

Wer nicht immer alles 
im Griff hat, hat dafür  
die Hände frei für Neues» 



ADHS ist an Berufsschulen eine Heraus
forderung für alle Beteiligten. Zusammen 
mit der Berufsschule Mode und Gestaltung 
(BSMG) hat die ABZ die Koordinationsstelle 
«Netzwerk Personalförderung» ins Leben  
gerufen. Ziel dieser neu geschaffenen Koor
dinationsstelle ist es, u. a. die Lehrpersonen 
in schwierigen Situationen zu unterstützen 
und ihnen mittels Weiterbildungen mögliche 
Instrumente zur Bewältigung dieser anzu
bieten.

M it dem ersten Weiterbildungsangebot in Form von drei Modulen 
zum Thema «ADHS an der Berufsschule» ist man auf ein sehr 
grosses Interesse gestossen. 

Die Weiterbildungskurse führt die Organisation adhs20+ durch.adhs20+ 
fördert und unterstützt die Verbreitung von Informationen zum Thema 
ADHS im Erwachsenenalter. Auch betreibt sie eine ADHS-Anlaufstel-
le für Erwachsene und unterstützt individuelle, persönliche sowie auch 
gesellschaftspolitische Anliegen. Weiterführende Informationen zum 
Umgang z. B. im betrieblichen Umfeld, für Eltern etc. finden sich auf der 
sehr guten Website von adhs20plus.ch

 

Die Redaktion hat drei Personen dazu interviewt. Der Fokus unserer 
Interviews liegt auf dem Umgang mit jungen Erwachsenen an einer Be-
rufsschule. 

Dr. med. Ursula Davatz (UD), Vizepräsidentin adhs20+, Psychiat-
rie und Psychotherapie FMH, Familiensystemtherapie nach Murray  
Bowen, Praxis Ganglion

Markus Mäder (MM), Berater/Dozent adhs20+, dipl. Personalexperte 
BPIH, Sekundarlehrer phil. Nat

Wir freuen uns sehr, dass wir auch ein Interview mit dem Lernenden 
Yannick Maggitti führen konnten.

Wir danken allen dreien für Ihre Bereitschaft und Offenheit.
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Sie beide engagieren sich stark für Men-
schen mit ADHS. Darf man Menschen 
fragen, ob sie ADHS haben? Wie wäre es 
z. B., wenn ich Sie das fragen würde? 
Ursula Davatz (UD): Ja, ich würde ohne weite-
res angeben, dass ich aus einer ADHS-Familie 
komme.
Markus Mäder (MM): Ja, ich stehe offen dazu. 
Dabei betone ich, dass ich hingeschaut habe, 
eine konsequente Behandlung in Anspruch 
nehme und sehr davon profitiere.

Daran anschliessend: Dürfen/sollen wir 
Lernende darauf ansprechen? Und wenn 
ja, wie? 
Beide: Haben Sie schon einmal daran gedacht 
oder sich mit dem Thema ADHS auseinander-
gesetzt und einige Merkmale an sich wahrge-
nommen, die darauf zutreffen?

Ist ADHS als Krankheit akzeptiert?
Beide: Nein, ADHS ist keine Krankheit, son-
dern ein Neurotyp, der in der Auseinander-
setzung mit dem Umfeld dann zu einem 
gewissen Persönlichkeitstyp führt.  

Wie stehen Sie zum Thema Medika-
mente? Soll man Lernende auffordern, 
Medikamente zu nehmen? 
UD: Nein, darf man nicht; es ist Sache der be-
treffenden Person, dass sie sich mit dem Arzt 
oder der Ärztin auseinandersetzt und über-
legt, ob sie Medikamente nehmen will oder 
nicht. Alles andere wäre ein Übergriff auf die 
Privatsphäre.
MM: Ich mache seit Jahren überzeugende 
Erfahrungen mit einem ideal eingestellten 
Medikament. Diese persönliche Erfahrung 
würde ich weitergeben. Lernende würde ich 
ermutigen, diese Möglichkeit zu testen. Sie 
können nur profitieren: Nur so können sie 
herausfinden, ob es mit oder ohne besser 
funktioniert. Sie müssen darauf achten, sich 
nur bei einem kompetenten Spezialisten be-
handeln zu lassen.

Soll man ADHS im Unterricht zum Thema 
machen? Wenn ja, wie?
Beide: Man kann die Klasse fragen, ob sie sich 
mit dem Thema auseinandersetzen wollen, 

ob sie Interesse daran haben und dann sollte 
man eigentlich einen Spezialisten oder eine 
Spezialistin zuziehen, der/die fachgerecht 
über ADHS informiert.

Wie bedroht ADHS den schulischen und 
somit oft auch beruflichen Erfolg von 
jungen Menschen? 
UD: Bedroht ist falsch ausgedrückt und tönt 
sehr Angst einflössend. ADHS kann den 
schulischen und auch den beruflichen Wer-
degang etwas erschweren, wenn die Person 
mit ADHS aber ihren Fokus findet, kann das 
ADHS auch sehr hilfreich sein im Sinne von 
Kreativität und Empathie.
MM: Bedroht stimmt so nicht. Weil ADHS- 
Betroffene anders denken und wahrnehmen 
als die Mehrheit, sind allzu normierte Abläufe 
und Lernsituationen ungünstig. Wenn man 
ihr Unwohlsein ernst nimmt und ihnen mehr 
Raum für ihre Andersartigkeit lässt, können 
erstaunlich innovative und wertvolle Resulta-
te entstehen.

Können Sie ein Beispiel geben? 
UD: Manche mit ADHS sind speziell empa-
thisch, das heisst, sie spüren schnell, wenn 
irgendetwas los ist im Umfeld und sie sind 
speziell kreativ, das heisst, sie haben Ideen für 
neue ungewöhnliche Lösungen.
MM: Viele ADHS-Betroffene entwickeln durch 
ihre Reizoffenheit ein erstaunlich vernetztes 
Denken und sehen Zusammenhänge, welche 
andere nicht erkennen. So sind sie in der Pro-
blemlösung vielfach besonders stark, sofern 
sie die Emotionen im Griff halten können.

Welche Situationen sind für die jungen 
Menschen besonders anspruchsvoll? 
UD: Ein zu hoher Lärmpegel, zu viel Ablenk-
barkeit, emotionaler Leistungsdruck,  
negative verurteilende Haltung im Umfeld.
MM: Reizintensives Umfeld, zu hoher Anteil 
monotoner und repetitiver Arbeit, zu wenig 
Vertrauen, Wertschätzung, Verständnis und 
Feedback.

Was können Betroffene tun, um solche 
Situationen zu bewältigen?
UD: Sie ansprechen, ihrem Umfeld Rückmel-

Dr. med. Ursula Davatz
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dung geben und sagen, was für sie schwierig 
ist, jedoch ohne bessere Bedingung aggressiv 
einzufordern, sonst stossen sie sofort auf 
Widerstand.
MM: Sich stets den Sinn und den Nutzen der 
Arbeit vor Augen halten. Wer einen Beruf aus 
Leidenschaft gewählt hat, dass es zu einer 
Berufung wird, erreicht eine erstaunliche 
Leistungsfähigkeit.

Was können wir als Lehrpersonen/ 
Berufsbilder tun, um die jungen Men-
schen zu unterstützen?
UD: Aufmerksam beobachten, gut hinhören 
auf das, was sie brauchen und evtl. andere 
Strukturen schaffen, Ausnahmen machen.
MM: Sie geben den ADHS-Betroffenen zu 
spüren, dass sie an sie glauben und helfen ih-
nen, den Sinn der Arbeit und die Leidenschaft 
dafür vor Augen zu halten. Das Resultat lohnt 
sich!

Wo sind die Grenzen für uns als Lehr-
personen? 
UD: Die Grenzen muss jeder selbst finden, 
manche Menschen bzw. Lehrpersonen sind 
toleranter, können besser mit Andersartigkeit 
umgehen und andere neigen schnell zur Nor-
mierung. Wichtig ist, dass man seine Grenzen 
ehrlich aufzeigt und mitteilt und nicht nur die 
eigenen Grenzen als allgemeinen Massstab 
verkauft.
MM: Wenn Lernende weder Interesse noch 
Leidenschaft mitbringen, noch den Sinn in der 
Arbeit sehen, bringt alles nichts.
Sonst ist vieles möglich, bis eine individuelle 
Betreuung und das Schulsystem an die Gren-
zen kommt.

Eine der grössten Herausforderungen 
liegt auch im Spannungsfeld zwischen 
dem Wohl des an ADHS betroffenen  
Lernenden und dem der anderen Lernen-
den in der Klasse. Können Sie uns Lehr-
personen Tipps geben?
UD: Es ist wichtig, dass man als Lehrper-
son seine Aufgabe klar darstellt. Und auch 
der Umgang mit den von ADHS betroffenen 
Lernenden ist zentral. Meist sind die Klassen-
kameraden toleranter als man denkt, wenn 
man das Problem klar anspricht und auf-
zeigt. Dann können auch Lösungen innerhalb 
des Klassenverbands gesucht und gefunden 

werden.
MM: Ganz nach dem Grundsatz «Stö-

rungen haben Vorrang» soll man das 
Spannungsfeld thematisieren und mit 

allen Beteiligten Spielregeln aus-
arbeiten, welche dann auch gel-
ten und durchgesetzt werden. Da 
gehören Verständnis und Toleranz 
zwingend dazu.

Oft ecken diese Lernenden 
auch bei den Mitlernenden an. 
Was raten Sie? 
UD: Dies stellt einen sozialen Kon-
flikt dar und es muss vom Lehrer 
aufgegriffen und nach Lösungen 

gesucht werden, wiederum zu-
sammen mit der Klasse und 

Dr. med. Ursula Davatz
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dem «Störenfried». Wir Menschen sind 
soziale Wesen, wir suchen auch nach sozialen 
Lösungen, der Lehrer muss nicht alle Lösun-
gen haben, er kann diese auch in der Klasse 
erarbeiten.
MM: Wenn die ADHS-Betroffenen an der 
Ausarbeitung der oben erwähnten Spiel-
regeln vollwertig beteiligt sind und ihnen 
diese einleuchten, fühlen sie sich diesen auch 
moralisch verpflichtet. Wenn man dann diese 
Spielregeln auf wertschätzende Art um- und 
durchsetzt, funktioniert es meistens gut. 
Auch bei der Korrektur nach einem Versagen.

Haben Sie einen Buchtipp, wenn man 
sich vertiefter mit dem Thema auseinan-
dersetzen möchte?
UD: Stefan Rey:  «Warum um Gotteswillen 
Ritalin?»

Gibt es vielleicht ein Bild, ein Zitat, dass 
Sie uns mitgeben könnten?
UD: Das Leben kann Spuren von Müssen 
enthalten – immer noch besser als spuren 
müssen.

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
ist in der Praxis grösser als in der Theorie.

Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der 
Strecke.

Vermutlich bin ich deshalb immer so müde, 
weil so viele Talente in mir schlummern. 

Wer nicht immer alles im Griff hat, hat dafür 
die Hände frei für Neues.

Wir sehen die Dinge nicht so wie sie sind,  
sondern so wie wir sind.

MM: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um Holz 
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Vielen herzlichen Dank für die Beantwor-
tung der Fragen.  

Markus Mäder, Berater/Dozent adhs20+
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Wann haben Sie/Ihre Eltern bemerkt, dass Sie ADHS haben könnten?
Meine Mutter hat das relativ früh bemerkt, ungefähr als ich 8 Jahre alt war. Ich 
hatte oft Wutanfälle, ich war oft aufgedreht und konnte nicht stillsitzen. 

Wie äussert sich ADHS bei Ihnen? 
Es äussert sich auf verschiedene Arten: Ich kann zum Beispiel nicht gut zu-
hören und rede sehr viel. Zudem bin ich immer noch oft aufgedreht und kann 
nicht gut stillsitzen. Die Wutanfälle sind jedoch verschwunden (lacht).

Die Symptome haben sich demnach im Verlauf des Heranwachsens 
nicht gross verändert? 
Die Symptome nicht unbedingt, aber ich kann viel besser damit umgehen 
und sie kontrollieren. Das Ausrasten ist praktisch weg und ich kann jetzt auch 
besser zuhören.

Was hat am meisten geholfen oder hilft noch immer, die Symptome 
zu kontrollieren?
Ich muss sagen, die Medikamente haben mir sehr geholfen. Früher habe ich 
Ritalin genommen, jetzt nehme ich Focalin. Focalin hat die gleiche Wirkung 
wie Ritalin, mit dem Unterschied, dass bei Focalin die Wirkung langsam 
abnimmt. So hat man Zeit für eine Nachdosierung oder man kann sich daran 
gewöhnen, was für mich viel angenehmer ist. Zudem hilft es mir, wenn ich 
ausruhe, vor allem momentan, wo ich viel Stress habe. Auch Musik hören hilft, 
oder einfach entspannen. Was auch hilft ist Sport: Ich habe lange Badminton 
gespielt und Fussball. 

Was sind die Vorteile von ADHS? Was können Sie dank ADHS  
besser als andere?
Ein grosser Vorteil ist der sogenannte Hyperfokus. Das gehört auch zu ADHS. 
Wenn mich etwas sehr interessiert oder ich eine bestimmte Sache sehr gerne 
mache, kann ich ohne Probleme mehrere Stunden fokussiert daran arbeiten. 

Wie und wo behindert Sie ADHS am meisten?
Am schwierigsten ist es für mich in der Schule. Ich kann nicht einfach nicht 
konzentrieren und nicht lang herumsitzen. Ich kann auch kaum wach bleiben. 

Wie müsste eine ideale Schule für Sie mit ADHS aussehen?
Die ideale Schule für ADHS gibt es nicht, weil ADHS jeden ein bisschen 
anders trifft. Ich finde es wichtig, dass die Lehrer mit den Eltern darüber 
reden, es thematisieren. Und dass Lehrer sich damit befassen. Wenn jemand 
Bescheid weiss, kann er auch besser Rücksicht nehmen.

Was wünschen Sie sich von den Mitmenschen? Von den Lehr-
personen haben sie bereits gesprochen. Wie sieht es mit Freunden 
und Mitlernenden aus?
Ich ecke manchmal schon an mit meiner Überdrehtheit. Daher ist es mir wich-
tig, dass die Leute ein gewisses Verständnis zeigen und dass man darüber 
reden kann. Im Moment ist es für mich kein grosses Handicap, im Lehrbetrieb 
läuft alles gut und ich habe die Symptome im Griff. 

Vielen herzlichen Dank für das Interview.   

«Ich ecke manchmal schon an mit meiner Überdrehtheit»

Yannick Maggitti (18) hatte während 
seiner ganzen Schulzeit mit ADHS 
zu kämpfen. Heute weiss er, wie er 
damit umgehen muss. Im Sommer 
2022 hat er seine Kochlehre EFZ 
erfolgreich abgeschlossen. 
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