
Arbeitsgruppe ADHS 

 

Problematiken der Aufmerksamkeit und der Hyperaktivität gehören seit Jahrzehnten zu den 
meist diskutierten Verhaltensauffälligkeiten – sowohl, was die öffentliche als auch was die 
wissenschaftliche Diskussion betrifft. Tatsächlich stellen in der pädagogischen und 
didaktischen Praxis AD(H)S-typische Verhaltensweisen eine große Herausforderung für 
pädagogische Autoritätspersonen dar. Betrachtet man die Diskussion über den Unterricht 
bzw. die Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S kritisch, ist eine Fokussierung 
auf personale (neurobiologische, genetische) Ursachenfaktoren festzustellen, welche häufig 
mit einer medikamentöse Behandlung und/oder verhaltenstherapeutische Intervention 
einhergeht. Literaturrecherchen zeigen ebenso wie die Rezeption medialer Berichterstattung, 
dass es kaum pädagogische oder sonderpädagogische Veröffentlichungen, Konzepte und 
Sichtweisen zu der Thematik AD(H)S gibt.  
 
Wie bereits von Zentall & Goetze (1994) in einem Forschungsbeitrag festgestellt, ist auch 
heute noch eine Vernachlässigung des Aspekts der unterrichtlichen Förderung bei AD(H)S in 
den zahlreichen Publikationen zu AD(H)S zu konstatieren. 
 
Zudem basieren auch die Erklärungstheorien in außerschulischen (sonder-) pädagogischen 
Handlungsfeldern sowie die Prinzipien und Konzepte der Förderung zumeist nicht auf 
pädagogischen, sondern auf therapeutischen Paradigmen. 
 
Zusammenfassend betrachtet besteht sowohl Entwicklungsbedarf für stärker präventive, dabei 
insbesondere pädagogische Ansätze als auch Anlass zur Entstehung bzw. Ausweitung von 
Konzepten, die dem schon seit längerem dominierenden kognitiv-behavioralen Ansatz einen 
umfassenderen Blickwinkel gegenüber stellt, der auch Aspekte wie etwa die Förderung 
offener und fokussierter Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Emotionalität, moralische 
Bewusstheit, Selbstkonzept oder Gruppenprozesse einbezieht.  
 
Es muss (auch) die Aufgabe der Fachdisziplin Pädagogik bei Verhaltensstörungen sein, 
eigene und alternative Erklärungen und Maßnahmen zu formulieren und diese im Rahmen 
wissenschaftlicher Forschung zu untersuchen. Verschiedene Lehr- und Forschungsprojekte 
am Lehrstuhl widmen sich aus unterschiedlichen Perspektiven Fragestellungen rund um diese 
Thematik. 
 
http://www.sonderpaedagogik-v.uni-
wuerzburg.de/forschungs_promotionsprojekte/aktuelle_promotionsprojekte/#c326366 

 
Qualifikationsarbeiten (Schriftliche Hausarbeit, Bachelor-und Zulassungsarbeiten) zu 
den Themen AD(H)S, u.a. 

 
Hausarbeit 

Zulassungsarbeit 

• Banert, J.: Jugendliche und junge Erwachsene mit ADHS im Kontext 
Berufsorientierung (abgeschlossen) 



• Stahlmann, S.: Schulische Reintegration: von der Schule für Kranke an die 
Stammschule – Was muss bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS beachtet werden? 
(abgeschlossen) 

Bachelorthesis 

Masterthesis 

• Zull, M.: Selbst- und Fremdbild von Grundschulkindern mit AD(H)S typischen 
Verhaltensweisen (abgeschlossen) 

Dissertation 

• "Förderungen der Peer-Beziehungen bei Schülern mit AD(H)S durch 
Unterrichtsgestaltung" - P. Abelein 
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