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Das hyperaktive Kind oder ist es ADS ? 
 

ein Beitrag von Angelika H.  
 
Ein Kind, das nicht in unser gemachtes alteingefahrenes erwachsenes Schema passt, hat eine Stö-

rung. Mein Sohn ist mit 3 Jahren am 14. September 2004 in einen katholischen Kindergarten gekom-

men. Nach 11 Besuchstagen kamen von den Erzieherinnen, denen jegliche fachliche Ausbildung für 

Diagnosen fehlt, die ersten Beanstandungen:  

 

Er hätte noch keine Freundschaften geschlossen 

 

Ein Kind, das mit 25 Kindern zusammen kommt, die er noch nie gesehen hat, muss erst einmal seine 

eigene Position finden und sich orientieren. Wir Erwachsenen schließen noch schwerer Freundschaften 

und die meisten Freunde sind aus unserer Jugendzeit:  

 

Er würde alle Türen und Schubladen aufreißen   

 

Ich bin froh, dass er so eine gesunde Neugierde hat. Würden wir nicht oft auch gern hinter eine ge-

schlossene Türe schauen um zu sehen was sich dahinter verbirgt? Nur uns verbietet dies der Anstand:  

 

Er bliebe im Stuhlkreis nicht sitzen  

 

Welches kleine Kinde bleibt schon gerne lange sitzen? Vielleicht ist das Programm nicht interessant 

genug, um das Kind in den Bann zu ziehen.  

 

Er springt vom einen zum anderen  

 

Mein Sohn war nie in einer Krabbelgruppe oder in einer Krippe. Muss ein Kind immer das Spielen, was 

man von ihm verlangt? Bemühen sich die Erzieherinnen zu wenig, um den Kindern die Spiele zu erklä-

ren oder sind die Kinder sogar unterfordert? 

 

Fazit:  

„Ihr Kind ist hyperaktiv, Legastheniker (1) oder leidet an ADS und muss in eine kleinere Kinder-

gartengruppe oder in einen Integrationskindergarten.“ (eine Erzieherin wörtlich)  

 

                                                 
1 Legasthenie wird definiert als ‚(Entwicklungs)Störung beim Lesen und Schreiben’. Es ist uns neu, dass Kinder 
bereits im Kindergarten schulische Aufgaben und Anliegen bewältigen müssen  
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Da steht man nun als Eltern und sucht nach Fehlern. Haben wir unser Kind nicht richtig erzogen? Wa-

rum haben wir nicht gemerkt, dass etwas nicht mit ihm stimmt? 

 

Jetzt ist es wichtig, nicht den Kopf zu verlieren, sondern sich über diese Schlagworte zu informieren. 

Ich habe die Bücher „Das hyperaktive Kind“ von Cordula Neuhaus und „Das ADS Buch“ von Dr. med. 

Aust-Claus/Dr. Hammer gelesen.  

 

Ich als Mutter, sah weder ein hyperaktives noch ein ADS Kind in meinem Sohn, aber eine Mutter sieht 

ihr Kind mit dem Herzen und nicht mit der fachlichen Grundlage eines Arztes. Ich beschloss, einen 

Termin bei einem Kinderpsychologen/-psychiater zu vereinbaren. Es ist nicht jeder Kinderpsychiater 

beim Landratsamt für Integrationsbegutachtung zugelassen.  

 

Elternfalle: „Für was brauchen Sie das Gutachten?“ „Für einen Integrationsplatz!“  

 

Sofort schrillen die Alarmglocken bei den Psychiatern und der erste Grundstein zur Diagnose ist ge-

legt. Ich war keineswegs mit der Art und Weise der psychologischen Begutachtung einverstanden, 

ebenso war die Beziehung zwischen Kinderpsychiater und meinem Sohn von Anbeginn gestört. Es 

glaubt niemand, wie sich dieses gestörte Verhältnis auf das Gutachten auswirkt! (2) 

 

Also zog ich einen zweiten Kinderpsychiater zur erneuten Begutachtung hinzu, diesmal ohne die Grün-

de der Begutachtung zu nennen. Bei diesem zweiten Kinderpsychiater wurde von Anfang an eine kin-

derfreundliche Basis aufgebaut und mein Sohn als eigenständige Persönlichkeit behandelt. Siehe da, 

das zweite Gutachten war gänzlich gegensätzlich zu dem ersten Gutachten. (3) 

 

Mein Sohn wurde nochmals von einem Arzt des Max-Planck-Instituts der Uni München untersucht. 

Fazit: Alle drei Gutachten konnten keine Hyperaktivität feststellen und nur einer einen Verdacht auf 

ADS.  

 

Ein freier Integrationsplatz in unserer Nähe wurde uns verweigert, da der von einer Heilpädagogin 

durchgeführte Check-up Mind Test ‚Hyperaktivität’ ergab (4).  

 

Nachdem mein Sohn in seinem Kindergarten von den Erwachsenen regelrecht gemoppt wurde, ein 

aggressives Verhalten entwickelte und sprachlich zurückfiel, entschlossen wir uns, ihn zu seinem 

Schutz wieder heraus zu nehmen.  

                                                 
2 Diagnose: Seelische Behinderung (!) 
3 der zweite Gutachter stellte in Teilbereiche einen IQ von 119 fest 
4 auch eine Heilpädagogin ist keine Medizinerin und kann keine medizinischen Diagnosen stellen  
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Er war drei Monate im Kindergarten, als eine sechs monatige Odyssee für unseren Sohn und uns El-

tern begann, die mit manchen Tränen und Trauer gezeichnet war. Wir besuchten sämtliche Einrich-

tungen im Umkreis von 20 Kilometern, jedoch ohne Erfolg. Ich habe sogar bei meinem Bürgermeister 

vorgesprochen, nachdem mein Sohn ‚am Rande einer geistigen Behinderung’ bezeichnet wurde, ob-

wohl keiner eines der Gutachten gesehen hatte. In einem Gutachten wurde unserem Sohn ein IQ von 

119 bescheinigt, was keiner geistigen Behinderung entspricht. Unser Bürgermeister empfahl uns, un-

seren Sohn in einer Einrichtung für geistig Behinderte unterzubringen (!), damit er dann eventuell, 

vielleicht im Herbst, einen Integrationsplatz bekommt.  

 

Liebe Eltern, lasst euch niemals zu etwas überreden, was ihr nicht mit eurem Herzen befürwortet. Ich 

habe den Kampf begonnen und werde diesen solange fortführen, bis mein Herz sagt, jetzt geht es 

meinem Sohn gut, und er ist in guten Händen, denn er hat durch den Wegzug einer Familie einen 

Integrationsplatz (5) erhalten. Er geht seit dem 04.04.2005 ganztägig dort hin. Nach dem zweiten 

Besuchstag wurde bereits sein geistiges Potential erkannt und nun gezielt gefördert. Es gibt nämlich 

die Kindergärten, wo die Erzieher wirklich um ihre erlernte Aufgabe bemüht sind und die Kinder ohne 

Vorurteil und ohne ‚Diagnose’ akzeptiert und erzogen werden.  

 

Mein Kampf für mein Kind wird nie zu Ende sein, aber ich habe es verhindert, dass er irrtümlich in 

eine Schublade gepresst wird, in der er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang geblieben wäre. Er 

bekommt kein Ritalin, und er muss weder Logopädie noch Ergotherapie besuchen. Er darf endlich das 

sein was er ist: KIND 

 

Nur meine Hartnäckigkeit und mein Gefühl und eine interne fachlich kompetente Beratung haben 

mein Kind davor bewahrt, das es durch eine ‚Diagnose’ von den Kindergärtnerinnen, denen jede fach-

liche Ausbildung dazu fehlt, sein Recht auf Kindsein verliert.  

 

Liebe Eltern, ihr seid nicht alleine, es gibt viele, die täglich solche Kämpfe für die Zukunft ihrer Kinder 

bestreiten müssen. Wer mich zu diesem Thema fragen möchte oder wenn ich jemanden Kraft geben 

kann, dann schreibt an die Glückliche Familie e. V. unter dem Kennwort: Geronymo. 

 

Liebe Grüße an alle Eltern und kinderfreundlichen Menschen 

 

Eure  Angelika H.  

                                                 
5 Definition: für Kinder mit Auffälligkeiten (z.B. mit seelischen, geistigen, körperlichen Behinderungen), um etwai-

ge Entwicklungsrückstände aufzuholen  


