
2 Kernsymptome, Stärken und 
Subtypen der ADHS

Die Kernsymptome der ADHS sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivi-
tät und Impulsivität – alle möglichen zu diagnostizierenden ADHS-
Subtypen beziehen sich auf diese Kernsymptome. Dabei wurde 
mehrfach empirisch nachgewiesen, dass die Unaufmerksamkeit ab-
zugrenzen ist von der Hyperaktivität-Impulsivität (Nigg et al. 2002). 
Das bedeutet, dass Unaufmerksamkeit ein singuläres Konstrukt dar-
zustellen scheint, während Hyperaktivität und Impulsivität fast im-
mer gekoppelt, d. h. gemeinsam, auftreten. Dies spiegelt sich auch 
in den aktuellen Annahmen zu den Subtypen der ADHS wieder. Die 
drei Kernsymptome der ADHS, die unterschiedlichen Möglichkeiten 
ADHS zu diagnostizieren sowie die Subtypen der ADHS werden in 
diesem Kapitel behandelt.

2.1 Kernsymptome

2.1.1 Unaufmerksamkeit

Die Unaufmerksamkeit zeigt sich in vielen Bereichen: zu Hause, in 
der Schule und im Umgang mit Gleichaltrigen. Kinder mit ADHS sind 
also häufig unkonzentriert und haben somit Schwierigkeiten beim 
Spiel oder beim Folgen des Unterrichtsgeschehens.

Sie machen oft Flüchtigkeitsfehler und können Anweisungen und 
Instruktionen nur schlecht folgen.

Eine weitere Auffälligkeit im Zusammenhang mit der Unaufmerk-
samkeit ist die Vergesslichkeit von Kindern mit ADHS: verlorene 
Turnbeutel, vergessene Schirme und verschwundene Federmäppchen 
gehören zum Alltag dieser Kinder.

Zudem lassen sich Kinder mit ADHS oft durch äußere Reize ab-
lenken: Wenn es gerade das Ziel bzw. die Aufgabe ist, sich auf die 
morgige Klausur vorzubereiten, und der beste Freund an der Tür klin-
gelt, gelingt es Kindern mit ADHS nur schwer, diesen Reiz (in diesem 
Beispiel der Freund) zu unterdrücken und sich weiter auf die Aufgabe 
zu konzentrieren ( Kapitel 8 zu Selbstregulation).
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2.1.2 Hyperaktivität

Die motorische Überaktivität ist wohl das am leichtesten zu erken-
nende Merkmal der Kinder mit ADHS: Übermäßiges Zappeln mit 
Händen und Füßen, Herumrutschen auf dem Stuhl, Herumlaufen und 
Klettern gehören dazu.

Insgesamt ist es so, dass Kinder mit ADHS sich nicht ruhig ver-
halten können, wenn es von ihnen verlangt wird. Beispielsweise im 
Unterricht oder beim Anstehen in einer Schlange. Die Kinder wirken 
somit häufig wie „getrieben“.

2.1.3 Impulsivität

Kinder mit ADHS platzen häufig mit Antworten oder Fragen heraus, 
wenn dies gerade unangemessen ist. Sie können nur schwer abwarten, 
bis sie an der Reihe sind und unterbrechen andere häufiger als Kinder 
ohne ADHS.

Fluktuation von ADHS-Symptomen im Alltag
Bisherige Forschung beschränkt sich weitgehend darauf, ADHS-
Symptome als stabile Personenmerkmale zu betrachten, auf Basis 
derer eine Unterscheidung zwischen Personen (mit versus ohne 
ADHS-Diagnose) möglich ist. Dementsprechend erfolgt die Be-
urteilung dieser Symptome im Rahmen der ADHS-Diagnostik in 
der Regel nur zu einem einzigen Zeitpunkt. Neuere empirische 
Befunde weisen darauf hin, dass eine solche Betrachtungsweise 
zu kurz greift (Schmid et al. 2016): Von Jugendlichen selbstbe-
richtete Symptome der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und 
Impulsivität zeigten im Alltag Schwankungen von Tag zu Tag. 
Für ein umfassenderes Verständnis der Symptomatik ist es somit 
angezeigt, ADHS-Symptome nicht nur einmal, sondern wieder-
holt an mehreren verschiedenen Tagen zu erfassen. Auch exeku-
tive Funktionen, von denen angenommen wird, dass sie ADHS-
Symptomen unterliegen, fluktuieren über kürzere Zeiträume 
beträchtlich – ebenso wie die im Klassenzimmer beobachteten 
ADHS-Symptome im Jugendalter (Helps et al. 2011; Imeraj et 
al. 2016).

Zappeln
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2.2 Stärken und Ressourcen der Kinder mit ADHS

In einer eigenen nicht-publizierten Befragung von Eltern und Lehrern 
konnten wir folgende Stärken der Kinder mit ADHS feststellen:

zz Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn,
zz Kreativität,
zz Harmoniebedürfnis,
zz Nicht-nachtragend-Sein.

Dies deckt sich mit Einschätzungen von Lauth und Naumann 
(2009) – als positive Seiten der Kinder mit ADHS listen diese Auto-
ren auf:

zz Spontaneität,
zz Sinn für Situationskomik,
zz Ideenreichtum und Kreativität,
zz körperliche Fitness und Spaß an Bewegung,
zz Gespür für soziale Fairness,
zz kratzbürstiger Charme.

2.3 Diagnosesysteme, Subtypen und Erscheinungs
bilder

Eine ADHS-Diagnose kann entweder nach dem DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Diagnostisches und Statisti-
sches Handbuch Psychischer Störungen) oder der ICD (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme) vorgenommen werden. In Deutsch-
land werden Diagnosen nach der ICD erstellt – in wissenschaftlichen 
Arbeiten werden allerdings häufig DSM-Diagnosen verwendet.

Das DSM ist ein Klassifikationssystem psychischer Störungen der 
American Psychiatric Association. Die erste Auflage erschien im Jahr 
1952 – mittlerweile gibt es auch entsprechende Publikationen in an-
deren Sprachen weltweit. Die aktuelle deutsche Version aus dem Jahr 
2015 heißt DSM-5®.

Die ICD ist das wichtigste, weltweit anerkannte Klassifikations-
system für Diagnosen und wird von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) herausgegeben. Die aktuelle deutsche Ausgabe aus dem Jahr 
2010 lautet ICD-10-GM (German Modification).
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