


hyperfokussiert. Wenn ich etwas fertig
machen will, habe ich keine Ruhe, bevor
ich es erledigt habe, und lasse mich von
nichts ablenken. Ich kann mich dann, zum
Beispiel im Garten oder am PC, Stunden
mit einer Sache beschäftigen. Das führt
oft zu Missverständnissen und
Kommentaren wie: »Der soll ADHS
haben, der sitzt doch schon drei Stunden
vor seinem PC«, oder zu der Vermutung,
dass böse Absicht mit im Spiel ist, wenn
ich mich dann auf andere Dinge nicht
konzentrieren kann. Dann heißt es:
»Siehst du, auf andere Dinge kann er sich
also doch konzentrieren, nur darauf
nicht.« Die anderen verstehen einfach
nicht, dass ich diese Energie nicht selbst
steuern kann, ich gehe plötzlich in etwas
auf und verliere mich gewissermaßen



darin. (Peter)

Hyperaktivität

Nicht jeder ADHS-Betroffene leidet gleich
stark unter Hyperaktivität. Mancher wirkt
eher ruhig, ein anderer ist allein schon
physisch sehr ausdrucksstark und spricht
quasi mit Händen und Füßen. Vielleicht
wurde bei Ersterem auch ADS diagnostiziert,
eine Störung, die, wie wir im Folgenden noch
sehen werden, eigentlich ein Subtyp von
ADHS ist. Hyperaktivität kann auf sehr
unterschiedliche Weise zum Ausdruck
kommen: Man hat Schwierigkeiten, still zu
sitzen, muss ständig herumlaufen, hat ein
Gefühl innerer Ruhelosigkeit, spricht sehr
schnell, fummelt ständig an etwas herum,
muss immer beschäftigt sein und hat Mühe,



sich zu entspannen.
Manche Menschen beschreiben das so:

»Ich komme nie zur Ruhe und bin
immer mit irgendetwas beschäftigt.
Das ist vor allem für die Menschen
in meiner Umgebung anstrengend.«
»Meine Frau muss mir immer
wieder sagen, dass ich auch mal
andere zu Wort kommen lassen
soll.«
»Ich kann mich in manchen Dingen
schwer bremsen. Ich mache immer
weiter und bemerke gar nicht, dass
ich meine eigenen Grenzen oder die
anderer überschreite.«
»Ich kann keine Sekunde still sitzen,
immer muss ich mit den Beinen
rumhampeln. Und manchmal
bekomme ich auch zu hören, wie



störend es ist, dass ich ständig mit
einem Stift auf den Tisch klopfe.«

Impulsivität

Viele Menschen mit ADHS sind
überdurchschnittlich impulsiv. Eine Frau mit
ADHS meinte dazu: »Ich agiere nicht, ich
reagiere.« Reize aus der Umgebung kommen
bei Menschen mit ADHS stark und
ungefiltert an und veranlassen sie zu einer
unmittelbaren Reaktion. Das führt oft dazu,
dass sie erst handeln und dann denken. Ihre
Impulsivität lässt sie schnell mit etwas
herausplatzen, anderen ins Wort fallen und
ungeduldig sein, sie essen impulsiv, geben
impulsiv Geld aus und beginnen oder beenden
auch Beziehungen und Jobs aus einem Impuls
heraus. Einige Aussagen dazu:



»Wenn mich jemand bei der Arbeit
um etwas bittet, sage ich immer
›ja‹, obwohl ich dafür eigentlich
keine Zeit habe. Ich sollte besser
erst kurz überlegen, bevor ich
zustimme.«
»Ich konnte in der Schule nie
meinen Mund halten. Ich wurde
mehr ermahnt als ein normaler
Schüler.«
»Weil ich oft impulsiv reagiere,
haben meine Frau oder meine
Kinder zu selten die Gelegenheit,
zum Zug zu kommen. Ich bin ein
ziemlich flexibler Problemlöser.«
»Ich fahre schnell aus der Haut, das
ist so meine Art.«
»Ich kann in Gesprächen so heftig
werden, dass ich andere regelmäßig


