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Kinder und Jugendliche mit 

einer Aufmerksamkeitsdefizit- /

Hyperaktivitätsstörung 

Kinder und Jugendliche mit einer Aufmerk-
samkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung 
AD(H)S haben definitionsgemäss Schwierig-
keiten mit ihrer Aufmerksamkeit. Dies kann 
die Daueraufmerksamkeit (Wachheit) und 
die Vigilanz («Wachsamkeit») betreffen. 
Meist sind die selektive Aufmerksamkeit 
(d. h. Unwichtiges ausblenden können) und 
die geteilte Aufmerksamkeit (mehrere gleich 
anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig bear-
beiten) ebenfalls beeinträchtigt. Auch das 
Arbeitsgedächtnis (früher als Kurzzeitge-
dächtnis, heute auch als wichtiger Teil der 
exekutiven Funktionen verstanden) ist in der 
Regel involviert. Als letzte Form der Auf-
merksamkeit postuliert der renommierte 
AD(H)S-Experte Barkley (2005) die Ausdau-
er (persistence). Diese ist, wie sich im Unter-
richt und oft auch in der Familie zeigt, eine 
grosse Herausforderung für die meisten 
AD(H)S-Betroffenen. Neben den Problemen 

mit der Aufmerksamkeit fallen auch viele 
Schwierigkeiten mit der Selbstregulation 
auf. Handlungsplanung, -überwachung und 
-kontrolle gehören neben der Selbstregulati-
on zu den exekutiven Funktionen (Brunsting, 
2011). Nach Barkley (2005) bilden die exeku-
tiven Funktionen den Kern der AD(H)S-Prob-
lematik. Manchmal kommen noch Probleme 
mit Impulsivität hinzu.

Selbstregulation und AD(H)S

Wenig geläufig ist bis heute, dass die Selbst-
regulation eine eminent wichtige Rolle bei 
AD(H)S spielt. Um emotional, sozial und ko-
gnitiv funktionieren und das Leben meis-
tern zu können, ist Selbstregulation unum-
gänglich.

Eine gute Selbstregulation beinhaltet:
• nicht impulsiv reagieren, wenn einen et-

was oder jemand stört, Impulse unter 
Kontrolle haben;

• seine Emotionen und Gefühle so kontrol-
lieren können, dass man sich in «seinen 

Monika Brunsting

Selbstregulation als Schlüssel zum Erfolg bei 
Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen

Zusammenfassung
Die Selbstregulation ist (nicht nur bei Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen!) ein Schlüssel zum Lebens-
erfolg. Diese entwickelt sich im Verlauf des Lebens, bei AD(H)S-Kindern in der Regel verspätet. Eine nicht altersgemäs-
se Entwicklung dieser Fähigkeiten kann durch Impulse gefördert werden. Eine Schule oder eine Familie, die die Ent-
wicklung der Selbstregulation fördert, lebt vor und gibt Impulse. Sie leitet an, begleitet, erwartet gerade so viel Selbst-
regulation, wie das Kind erbringen kann und passt sich ständig den aktuellen Gegebenheiten an. 

Résumé
L’autorégulation est une des clés d’une existence réussie, et pas seulement dans le cas d’un TDA/H ! Elle se développe 
tout au long de la vie, mais néanmoins avec un certain retard chez les enfants TDA / H. Il est alors possible de la stimuler. 
Une école ou une famille peuvent encourager l’autorégulation et la favoriser. Elles guident l’enfant, l’accompagnent 
et elles s’adaptent en permanence aux nouvelles réalités.
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Schuhen» einigermassen wohl fühlt und 
fähig ist, die Aufgaben, welche Eltern, 
Schule oder das Leben stellen, anzupa-
cken – sei es nun Zähneputzen, Geschirr 
abräumen oder die nächste Aufgabe in 
der Schule;

• seine Motivation generieren oder akti-
vieren können, auch wenn eine anste-
hende Aufgabe wirklich unattraktiv ist;

• die nötigen exekutiven Funktionen (z. B. 
planen, überwachen oder steuern) ge-
zielt benutzen;

• die Aufmerksamkeit aufbauen und auf-
rechterhalten, auch wenn Aufgaben län-
ger dauern, mehr Anstrengung erfor-
dern oder weniger attraktiv sind;

• im sozialen, emotionalen und kognitiven 
Kontext adäquat reagieren.

Diese Funktionen sind bei AD(H)S-Betroffe-
nen selten altersgemäss entwickelt. Dies 
gilt für jede Art von AD(H)S (die hyperakti-
ve wie die hypoaktive Form). Alle diese 
Funktionen sind in uns angelegt. Sie wer-
den im Verlauf des Lebens weiter entwickelt 
und können prinzipiell gelernt und verlernt 
werden. Das Gehirn lernt bekanntlich das, 
was es oft tut und die Gene helfen wacker 
mit. Lebt ein Kind in einer Umgebung, die 
Selbstregulation fördert, die zeigt, wie die-
se aussehen kann und die Selbstregulation 
als wichtig erachtet, wird jedes Kind dies 
mehr oder weniger gut lernen.

Die exekutive Funktion der Selbstregu-
lation hat sich in der Forschung als eminent 
wichtig erwiesen: Kinder, die mit vier Jah-
ren über eine gute Selbstregulation verfü-
gen, sind mit 23 Jahren im Leben erfolgrei-
cher: Sie sind beruflich weiter, in Sachen Be-
ziehung besser dran, weniger oft kriminell 
und verfügen über eine bessere Aufmerk-
samkeit und Konzentration (Eigsti, Mischel 
et al., 2006).

Moffitt et al. (2011) belegen in ihrer viel be-
achteten Langzeitstudie diesen Zusammen-
hang ab Geburt bis zum Alter von rund 35 
Jahren. Zusätzlich zeigt sich in ihrer Studie, 
dass aus Babys und Kleinkindern mit einer 
guten Selbstregulation auch gesündere, 
weniger suchtbetroffene Erwachsene wer-
den, die zudem mehr Geld haben.

Wer sich unter Selbstregulation bei 
Vierjährigen nicht viel vorstellen kann, findet 
auf YouTube unter dem Stichwort «Marsh-
mallow-Experiment» entsprechende Filme.

Die Gruppe von Kindern, die Mühe mit 
der Selbstregulation haben, scheint zu 
wachsen. Unabhängig davon, was die 
Gründe dafür sein mögen (von der Gesell-
schaft über elektronische Medien bis hin zur 
Genetik), ist die Auseinandersetzung mit 
der Selbstregulation unabdingbar. 

Kann man Selbstregulation lernen?

Es bleibt die Frage, wie man Selbstregulati-
on lernt. Betrachtet man die Entwicklung 
vom Baby zum Kleinkind, stellt man fest, 
dass ein Neugeborenes verglichen mit ei-
nem Dreijährigen noch über sehr wenig 
Selbstregulationsfähigkeit verfügt. Ein drei-
jähriges Kind kann sich auch noch nicht so 
gut steuern wie ein achtjähriges. Es scheint 
also einen natürlichen Entwicklungsverlauf 
zu geben. Die Regulationsfähigkeit entsteht 
aus der fortschreitenden Entwicklung des 
Frontallappens: Je besser ausgebildet der 
Frontallappen ist, desto mehr Frontallap-
pen-Aktivität ist möglich – und damit auch 
mehr Selbstregulation. 

Das Gehirn entwickelt nicht einfach 
nach einem sturen Plan, sondern in ständi-
ger Interaktion mit der Umwelt. Seit weni-
gen Jahren zeigen die Neurowissenschaften 
uns, dass es sogar einen Einfluss der Um-
welt auf die Genetik gibt: Umwelterfahrun-
gen können die Gen-Expression beeinflus-
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sen (d. h. verursachen, dass etwas zum Vor-
schein kommt, z. B. eine schlechte Aufmerk-
samkeit entstehen lassen). Gewisse dieser 
umweltbedingten Veränderungen können 
sogar auf die nächste Generation übertra-
gen werden (Epigenetik).

Selbstregulation kann also gelernt wer-
den. Mit diesem Lernprozess wird gleichzei-
tig auch die Gehirnentwicklung stimuliert.

Wie kann man Selbstregulation 

lernen?

Das Lernen von Selbstregulation geht im 
Prinzip so vor sich wie das Lernen des Ein-
maleins, des Autofahrens oder der sozialen 
Fähigkeiten. Man lernt Selbstregulation da-
durch, dass man sie oft braucht. Man erlebt 
Situationen, die Selbstregulation erfordern 
und zwar im Idealfall genau so viel, wie man 
gerade aufbringen kann. 

Ein paar der wichtigsten Lernwege sei-
en im Folgenden kurz erläutert.
 Beim Modell-Lernen erwerben Men-
schen Fähigkeiten, indem sie andere beob-
achten. Zeigen die Eltern selbst wenig Selbst-
regulation, haben die Kinder wenig Gelegen-
heit, diese zu lernen und zu trainieren. 

Sieht man die Lehrperson nie einen 
Plan erstellen, zeigen oder erläutern, wird 
man dies nie selber tun. Nicht umsonst wird 
empfohlen, Kinder in der Schule in die Pla-
nung einzubeziehen oder mit Plänen zu 
konfrontieren (z. B. vor einer Stunde zu zei-
gen, was man geplant hat). Wenn Kinder 
wissen, worum es gehen soll, können sie 
nicht nur den Stoff besser begreifen, son-
dern lernen dabei auch gleich, dass es wich-
tig ist, Pläne zu machen (Hattie, 2013).

In einem verhaltenstherapeuti-
schen Training erarbeiten Menschen We-
ge, um zu einzelnen Selbstregulationsfähig-
keiten zu kommen. Oft geschieht dies in ei-
nem modulartigen Training einzelner Selbst-

regulationsfähigkeiten im emotionalen, 
sozialen oder kognitiven Bereich. Man kann 
dabei auf eine Fähigkeit fokussieren, über 
einen gewissen Zeitraum an dieser arbeiten 
und bei Bedarf oder einfach nach einer ge-
wissen Zeit wieder eine andere wählen. Da-
bei kann mit dem Kind ausgehandelt wer-
den, welche es denn jetzt anpacken möch-
te. Aktivitäten in dieser Art finden in Schul-
zimmern heute bereits sehr häufig statt.

In einem solchen Training lernt das Kind, 
sich über viele kleine Erfolge selbst zu steu-
ern. Belohnung spielt hier eine zentrale Rol-
le. Allerdings muss eine Belohnung nicht aus 
Smarties oder Taschengeld bestehen. Wie 
die Neurowissenschaften zeigen, hilft be-
reits die Aussicht auf Belohnung, das Gehirn 
zu aktivieren und eine Handlung zu initiie-
ren. Die beste Belohnung für einen Men-
schen sind Erfolg und Anerkennung (Bauer, 
2007). Die übrigen weit verbreiteten und gut 
funktionierenden Belohnungen (Punkte, 
Smarties etc.) gehören zu den zweitbesten.

Punktesysteme sind sehr wirkungsvoll. 
Warten, ohne zu motzen oder den Fernse-
her rechtzeitig abzuschalten beispielsweise, 
gibt einen Smiley / Punkt. Solche Systeme 
leisten gute Dienste, vor allem, wenn sie 
massgeschneidert sind und somit gut pas-
sen. Bei «Passungsfehlern» hilft es, neu 
auszutarieren, es etwas anders zu versu-
chen. Funktioniert etwas nicht, ist das kei-
ne Panne, sondern ein Anlass, darüber 
nachzudenken (auch eine exekutive Funkti-
on) und etwas zu verändern. Dies führt oft 
zu einem etwas experimentellen Charakter, 
was die meisten Menschen mögen.

Um emotional, sozial und kognitiv funktio-
nieren und das Leben meistern zu können, 
ist Selbstregulation unumgänglich.



32

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 21, 1/ 2015

A D ( H ) S  I M  E R WA C H S E N E N A LT E R

Auch dieser Lernweg steht Familien und 
Schulen offen.

Scaffolding

Beim Scaffolding geht es darum, ein indivi-
duelles Gerüst zu bauen und immer gerade 
so viel Hilfe anzubieten, wie das Kind 
braucht. Nach Hattie (2013) basieren vier 
der zehn wirksamsten Wege zum Lernen im 
Wesentlichen auf Scaffolding:
• Individuell angepasste Programme: einen 

Inhalt auswählen und in Schritte aufteilen.
• Mikro-Lehren: in kleinen bis kleinsten 

Schritten das Ziel anpeilen.
• Feedback: sollte so kurzfristig wie nötig 

und so langfristig wie möglich sein. Feed-
back geben mit dem Ziel zu lernen, mit 
möglichst wenig Feedback das Ziel anzu-
gehen und auf Kurs zu bleiben. Denn dies 
bedeutet letztlich Selbstregulation.

• Antwort auf Intervention: im Anschluss 
an einen vielleicht grösseren Schritt kurz 
anhalten, auswerten und überprüfen, 
was die Intervention bewirkt hat oder 
nicht. 

Achtsamkeit

Ein etwas indirekterer Weg führt über die 
Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine spezielle 
Art der Aufmerksamkeit und Konzentration. 
Sie zu trainieren ist (unter anderem) ein ei-
gentliches Selbstregulationstraining. 

Kinder oder Erwachsene nehmen sich 
beispielsweise vor, eine oder mehrere Minu-
ten nur ruhig zu sein und auf ihren Atem zu 
achten. Damit dies gelingen kann, muss 
ausreichend Selbstregulation mobilisiert 
werden. Es gibt inzwischen ermutigende 
Forschungsresultate und viele Möglichkei-
ten, mit Kindern Achtsamkeit zu üben (Brun-
sting, Nakamura & Simma, 2013). Kinder 
lernen erstaunlich schnell, sich eine Minute 
lang auf ihren Atem zu konzentrieren. Statt 

auf den Atem kann man auch auf einen Ton, 
eine Bewegung, einen Gegenstand oder auf 
Aussengeräusche achten. Simma (2014) hat 
in seinem Buch viele Impulse zur Achtsam-
keit und Selbstregulation zusammengetra-
gen und interessante Übungen für Schul-
klassen daraus entwickelt.

Bei jüngeren Kindern sind die Zeitinter-
valle noch recht kurz: Ein bis zwei Minuten 
können aber erstaunlich viel ausrichten. Es 
ist beinahe wie bei einem PC, der sich «auf-
gehängt» hat: Wenn man ihn herunterfährt, 
kann man gleich wieder neu starten.

Der Entschluss, sich auf etwas zu kon-
zentrieren, stellt einen Impuls zur Selbstre-
gulation dar. Indem man sich auf etwas kon-
zentriert, ist die Selbstregulation in Aktion.

Selbstregulation lernen in der Schule 

Die moderne integrative Schule ist meilenweit 
entfernt von der Schule, die wir vor 20 Jahren 
hatten. Lernformen sind weiter entwickelt 
worden (Gruppenarbeit, selbständige Arbeit), 
neue Lernformen wurden kreiert (entdecken-
des Lernen, Teamteaching) und alte Formen 
eher beiseitegelegt (Frontalunterricht, direkte 
Instruktion, vgl. Brunsting, 2010).

Die Schule erwartet heute sehr viel 
Selbstregulation von ihren Lernenden. 
Nicht immer berücksichtigt sie dabei den 
Entwicklungsstand der Schülerinnen und 
Schüler. Das ist auch schwierig, weil dieser 
sehr individuell ist. Die Schule müsste an 
sich von jedem Kind so viel Selbstregulation 
erwarten, wie es gerade noch aufbringen 
kann; ab und zu ein bisschen mehr, damit es 
lernt, sich anzustrengen.
Die Schule bietet ständig ein Selbstregulati-
onstraining für alle an. Kinder sollen
• Hausaufgaben machen und mitbringen, 
• Wörter oder 1x1 üben,
• aufmerksam lesen – und anschliessend 

die Fragen beantworten, 
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• an den Aufgaben bleiben, obschon sie 
keine Lust darauf haben,

• ausdauernd bei der Sache sein,
• sich miteinander verständigen und eini-

gen (ohne Selbstregulation geht das gar 
nicht),

• miteinander auskommen,
• mit Frustration umgehen lernen,
• nicht impulsiv lospreschen, sondern erst 

denken und dann handeln
• usw.

Sozusagen nebenbei kann hier Selbstregu-
lation trainiert werden. Wenn Kindern und 
Eltern die Wichtigkeit der Selbstregulation 
aufgezeigt wird, kann dies den Effekt be-
wusst machen und verstärken.

Je grösser die Motivation für eine be-
stimmte Tätigkeit ist, desto geringer der Trai-
ningseffekt für die Selbstregulation. Denn 
wenn ich motiviert bin, kostet mich die Tätig-
keit keine Überwindung. Schon Kindergar-
tenkinder verstehen, dass es einfach ist, et-
was gut zu machen, wenn man es gern tut.

Dass es wichtig ist, auch Dinge gut zu 
machen, die man nicht mag, ist eine lebens-
wichtige Aufgabe, an der wohl alle Men-
schen lebenslang arbeiten. Diese sollte auch 
bei den Eltern ankommen, damit sie verste-
hen, warum das Kind jetzt eben dies oder 
das tun oder lassen sollte. Eltern als die wich-
tigsten Lebens-Lehrer können und sollten 
diese Entwicklung zu Hause unterstützen.

Zusätzlich können Übungen zur Selbst-
regulation in der Schule leicht und gezielt 
eingebaut werden.

Unter dem Stichwort Aufmerksam-
keit findet sich viel Material, mit dem die 
Selbstregulation der Aufmerksamkeit geübt 
werden kann (Brunsting, 2008). Ideal sind 
kurze Unterrichtssequenzen (wenige Minu-
ten), denn eine hohe Aufmerksamkeit kann 
nicht über lange Zeit erhalten bleiben.

Dem Training der Selbstregulation dienen 
Achtsamkeitsübungen und -spiele (Bruns-
ting, Nakamura & Simma, 2013; Simma, 
2014). Neben der Selbstregulation werden 
dadurch auch Aufmerksamkeit, Emotions-
kontrolle und Entspannung trainiert.

Trotz all dieser Bemühungen scheint 
wichtig, dass die Schule sich immer wieder 
vergegenwärtigt, wie viel Selbstregulation 
offene Unterrichtsformen, Gruppenarbei-
ten und entdeckendes Lernen erfordern. 
Gegebenenfalls sollte sie einzelnen Lernen-
den entgegenkommen und ihr Lernsetting 
modifizieren (Scaffolding).

Selbstregulation lernen 

in der Familie

Selbstregulation bringen wir also als Anla-
ge in mehr oder weniger grossem Ausmass 
mit. In der Familie gibt es unzählige Gele-
genheiten zur Anwendung der Selbstregu-
lation. Nicht immer ist den Eltern bewusst, 
wie wichtig diese ist.

Früher hatten Eltern mehrere Kinder 
und diese unterstützten sich ohne spezielles 
Programm gegenseitig auf dem Weg zur 
Selbstregulation. Heute haben Eltern viel-
leicht nur ein Kind und dieses sollte es mög-
lichst gut im Leben haben. Frustration wird 
tunlichst vermieden und Selbstregulation 
ist bei den wenigsten dieser Eltern darum 
ein Thema.

Oft verzichten wir im Alltag darauf, ei-
ne Handlung einzufordern, weil die Um-
triebe als wenig erspriesslich und das The-
ma als nicht so wichtig erachtet wird. Da-
bei ist nicht nur der Inhalt (die Handlung 
als solche) zentral, sondern der Prozess 
(die Tatsache, dass das Kind etwas gezielt 

Die Schule erwartet heute sehr viel 
Selbstregulation von ihren Lernenden. 
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tut, weil es jetzt Zeit ist oder tun muss – 
obschon es gar nicht möchte).

Alltagstätigkeiten

Sich anziehen, Zähne putzen oder Spiel-
sachen wegräumen sind Handlungen, die 
Kinder und Jugendliche meist nicht spontan 
ausführen. Müssen sie dazu aufgefordert 
werden, kommt die Selbstregulation sehr 
stark zum Tragen: Sie sollen etwas tun, das 
sie nicht wollen. Führen sie diese Handlun-
gen selbstständig aus, ist ihre Selbstregula-
tion offensichtlich ganz gut.

Im Haushalt helfen, kochen, staubsaugen 
oder sonst etwas tun, das für die Familie 
wichtig ist, sind weitere Felder, in denen 
Selbstregulation trainiert werden kann. Da-
zu dienen eigentliche Arbeitspläne, in de-
nen steht, wer wann was tun soll. Dies ist 
für die Entwicklung der Selbstregulation 
wichtig (und nicht nur für die Staubbeseiti-
gung). Die Kinder können selbstständig ar-
beiten und damit eine gute Selbstregulation 
entwickeln. Jemand kann sich aber auch 
von den Eltern erinnern lassen. Dann be-
schränkt sich die Selbstregulation darauf, 
dass das Kind das tut, was es tun sollte.

Freizeitgestaltung

Als Familie gemeinsam etwas zu unterneh-
men ist ein weites Feld, um Selbstregulati-
on zu üben. Immer, wenn man gemeinsam 
etwas unternimmt, muss man sich aufein-
ander einstellen, sich also entsprechend 
selbst steuern können.

Um die Selbstregulation zu trainieren, 
gibt es unzählige Spiele (Karten-, Brett- und 

Papier-und-Bleistift-Spiele), die vielleicht 
kaum mehr bekannt sind (vgl. Brunsting, 
2008). Die Kinder lernen dabei, die Spiele 
richtig zu spielen, zu warten, bis sie an der 
Reihe sind, aber auch zu verlieren. Elektro-
nische Spiele sind im Allgemeinen weniger 
geeignet, Selbstregulation zu fördern, weil 
viele Spiele schnelle Reaktionen erfordern 
und Warten nicht notwendig ist. Auch das 
Feedback erfolgt meist sofort, d. h. man 
muss auch nicht auf das Ergebnis warten.

Selbstregulation lernen und 

nicht mehr verlernen

Die skizzierten Beispiele lassen erahnen, 
dass es für Eltern und Lehrpersonen biswei-
len schwierig ist, Selbstregulation einzufor-
dern, denn dies kostet Zeit und oft auch 
Nerven. Nur zu gern würde man manchmal 
die Aufforderung «vergessen», wenn es 
kompliziert zu werden droht. Die Aufgabe 
erscheint im Nu als nicht mehr so wichtig. 
Damit wird allerdings eine Chance zum Trai-
ning der Selbstregulation verschenkt – beim 
Kind und bei sich selbst.

Es ist heute alles andere als einfach, 
Selbstregulation aufzubauen und auszu-
üben. Dieses anspruchsvolle Thema bleiben 
zu lassen, wäre oft einfacher. Es gibt so viel 
Interessantes im Leben – Interessanteres, 
als sich aufmerksam und konzentriert auf 
etwas auszurichten und etwas wirklich gut 
machen zu wollen. Lässt man sich von die-
sem Gefühl leiten, ist es bald einmal vorbei 
mit einer guten Selbstregulation.

Wie überall gilt auch hier: «Use it or lo-
se it.»
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