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I. Einleitung 

Der Umgang mit der Gefühlswelt, den Emotionen, dem Affekt ist 

eine der zentralen Punkte während der Pubertät. In dieser Entwick-

lungsphase müssen die jungen Menschen lernen ihre Gefühle 

selbst zu regulieren, es ist nicht mehr die Mutter oder der Vater, 

welche die Gefühle für das Kind regulieren durch trösten, aufhei-

tern und zurück binden. Der junge Mensch muss quasi lernen, 

„seine Gefühle selbst an die Zügel reiten“, in der Sprache der Pfer-

deerziehung. 

Der junge Mensch kann dies jedoch nicht im Vakuum erlernen, er 

braucht ein menschliches Umfeld dafür und das sind meistens die 

Familie und die Schule. 

Die moderne Medizin und Psychiatrie hat mit dem heutigen stets 

beschleunigenden Zeitgeist die Tendenz, die Kontrolle der Ge-

fühlswelt über Pharmaka zu lösen bzw. die Emotionen über 

Psychopharmaka in den Griff zu bekommen, dies im Sinne einer 

schnellen chemischen Problemlösung. Sobald es um Wachstums- 

und Entwicklungsprozesse geht, gilt das Sprichwort  „Gut Ding will 

Weile haben“. Entwicklungsprozesse dürfen nicht beschleunigt  
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werden, sie brauchen Zeit nach dem Bauernspruch „Das Gras 

wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“. 

Familien mit ADHS haben es nun aber an sich impulsiv und unge-

duldig zu sein, sodass sie ebenfalls dazu neigen, schnelle Prob-

lemlösungen zu wählen. Dies können Drogen oder Medikamente 

sein. Die Folge davon ist, die Jugendlichen werden emotional nicht 

eigenständig und erwachsen.  

 

 

 

 

II. Was für ein Umfeld brauchen nun Jugendliche mit einem 

ADHS, damit sie möglichst optimal lernen können mit ihrer 

Gefühlswelt umzugehen? 

- ADHS Jugendliche brauchen ein emotional möglichst stabiles Um-

feld, d.h. setzen sie sich mit ihrem ADHS Jugendlichen emotional 

nur auseinander, wenn sie sich selbst emotional „im Lot“ fühlen, 

sonst lassen sie es lieber bleiben und überlassen sie den/die 

ADHS Jugendliche lieber sich selbst. 

- Verwenden sie keine emotionalen Erpressungs-Erziehungs-

methoden wie „das verletzt mich, das macht mich traurig“, „das ent-

täuscht mich“, damit setzen sie emotionalen Druck auf einen jun-

gen Menschen auf, der ohnehin schon mit seiner starken Emotio-

nalität zu kämpfen hat. Sagen sie höchstens, „das habe ich nicht 

gern“ oder „das macht mich wütend“. 

- Verwenden sie eher Aussagen wie „dies ist mir wichtig“, das ist 

meine Regel“, „das ist meine Ethik, meine Moral“ . . . . . .  etc.  

Nehmen sie ihren eigenen klaren Standpunkt ein, aber ohne über-

zeugen zu wollen, nur selbst vom Standpunkt überzeugt sein. 
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- Sind sie aber auch bereit, sich den Standpunkt des Jugendlichen 

anzuhören, nehmen sie sich die Zeit dazu, fragen sie nach und 

disqualifizieren sie diesen nicht leichtfertig mit einer wegwerfenden 

Handbewegung und einer schnellen impulsiven Abwertung. 

- Setzen sie sich mit ihren ADHS Jugendlichen emotional und men-

tal auseinander, investieren sie Zeit in diese Auseinandersetzung, 

es lohnt sich, es ist gut investierte Zeit, die eine nachhaltige Wir-

kung hat. 

- Reden sie über Gefühle, aber agieren sie diese nicht aus, die ver-

letzten wie auch die aggressiven. 

- Über Gefühle reden ist hilfreich, Gefühle in Worte fassen hilft diese 

besser handhaben zu können. Teilen sie auch Dinge von sich und 

ihrer Jugend mit. 

- Lassen sie sich nicht allzu viel auf argumentative Seitengleise ab-

lenken, dies ist leicht möglich bei ADHS Jugendlichen. 

- Versuchen sie ihre Prinzipien möglichst nicht in der Hitze des Ge-

fechts, d.h. im Streit durchzusetzen, dann ist der Mensch nicht auf-

nahmefähig. Warten sie bis sich die Situation wieder beruhigt hat 

und kommen erst dann wieder auf ihr Anliegen zurück. 

- Gehen sie auch gegen aggressives verbales Verhalten ihrer Ju-

gendlichen nicht mit gleich aggressivem Verhalten vor, gewähren 

sie ihren Jugendlichen noch „Welpenschutz“, damit sie allmählich 

lernen können, ihre Emotionen selbst zu handhaben und unter 

selbstgesteuerte und nicht nur chemisch fremdgesteuerte Kontrolle 

zu bringen. 
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