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1 Einleitung 

 

Im Rahmen meines Grundstudiums des Studienganges Diplom-Pädagogik bewarb ich 

mich im Herbst 1999 erfolgreich um einen Praktikumsplatz (für den Zeitraum von acht 

Wochen) im Kommunalen Kindergarten (Kiga) in W. 

Ein sehr wichtiger Grund für meine Entscheidung, in eine Einrichtung zu gehen, in der 

Kinderbetreuung eine wesentliche Rolle spielt, ist mein schwerpunktmäßiges Interesse 

für verschiedene Themen aus der Studienrichtung Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Zusätzlich motiviert wurde meine Entscheidung, in gerade dieser kommunalen 

Einrichtung der Kinderbetreuung zu arbeiten, durch mehrere verschiedene 

Überlegungen. 

Schon vor Beginn meines Studiums war es mir möglich, einige Erfahrungen in 

verschiedenen pädagogischen Feldern zu sammeln. Fast fünf Jahre habe ich zwei 

Jungen aus der Nachbarschaft betreut (der ältere war hyperaktiv und sehr aggressiv), 

und über ein Jahr habe ich den evangelischen Kindergottesdienst mitgestaltet (d.h. 

Ausarbeitung  und Umsetzung von Angeboten für Kinder zu einem bestimmten 

Thema). 

Einer der wichtigsten Gründe für die Entscheidung für diesen Kiga war die Tatsache, 

dass ich schon ein freiwilliges, sechsmonatiges Praktikum im Kiga in W. von August 

1998 bis Januar 1999 absolviert habe. Mir gefiel sowohl das Betriebsklima wie auch das 

pädagogische Arbeiten mit den Kindern sehr gut. Deshalb beschloß ich, mein Praktikum 

im Grundstudium wieder in dieser Einrichtung zu verbringen. 

Im weiteren Verlauf des Praktikumsberichtes werde ich zunächst in Kapitel 2 den 

Kommunalen Kindergarten in W. als Einrichtung skizzieren. In Kapitel 2.1 werde ich 

allgemeine Sachverhalte (wie z.B. den Träger, die Räumlichkeiten, das Klientel) 

erläutern. Im Anschluß daran möchte ich anhand der Aufgaben und Ziele das Konzept 

des Kiga darstellen, um zu verdeutlichen, wie die pädagogische Arbeit in dieser 

Einrichtung abläuft. 

In Kapitel 3 folgt die Darstellung meines Arbeitsbereiches während des Praktikums. 

Im 4. Kapitel möchte ich ein Theorie-Praxis-Problem darstellen. Deshalb werde ich 

zunächst die allgemeine Situation der Familie des Kindes, um das es in diesem Kapitel 

geht, vorstellen (Kapitel 4.1). Danach werde ich das vorliegende Fallbeispiel 

beschreiben (Kapitel 4.2) und anschließend in Kapitel 4.3 auch interpretieren. 

Schließlich werde ich den Theoriebezug zum Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms 

herstellen, indem ich dieses erst vorstelle und dann auf das vorliegende Fallbeispiel 

beziehe (Kapitel 4.4). Ich werde außerdem darstellen, was für Konsequenzen für die 

pädagogische Praxis daraus zu ziehen sind (Kapitel 4.5).  

Abschließend werde ich unter Punkt 5 noch ein persönliches Fazit bzw. eine Bewertung 

zur Bedeutung des Praktikums in meinem persönlichen Studienverlauf abgeben. 
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2 Darstellung der Einrichtung 

 

Zu Beginn meines Berichtes möchte den Kommunalen Kindergarten in W.  als 

Einrichtung skizzieren, um damit einen Einblick in die Konzeption sowie die 

Arbeitsweisen zu geben. Außerdem werde ich allgemeines über die Einrichtung 

vorstellen, da dies zum Verständnis der Arbeitsweise beiträgt. 

 

 

2.1 Allgemeines über die Einrichtung 

 

Der Kommunale Kindergarten (Kiga) in W. ist mehr als nur ein Kindergarten. Er ist 

Kindergarten, Kindertagesstätte und Hort in einem. Der Träger ist die Gemeinde B.E.  

Außerdem ist im Gebäude eine heilpädagogische Ganztagsgruppe untergebracht, deren 

Träger die Heilpädagogische Hilfe in M. ist.  

Im Erdgeschoß befinden sich drei Gruppenräume, eine Turnhalle und eine Küche 

(weniger wichtig sind hier das Büro und die Heizungsräume), im ersten Stock ein 

Gruppenraum, das Frühstückscafe, der Snoezelenraum, der Werkraum und eine Küche 

(weniger wichtig ist hier der Mitarbeiterraum). 

99 Kinder sind im Kiga angemeldet. Darunter sind je 25 in zwei ganz normalen 

Kindergartengruppen angemeldet, d.h. die Kinder kommen ab acht Uhr und werden bis 

zwölf Uhr wieder abgeholt. In der dritten Gruppe befinden sich 12 „normale“ 

Kindergartenkinder und 10 Kinder, die Sonderöffnungszeiten beanspruchen, d.h. diese 

Ganztagskinder können morgens ab halb acht kommen und müssen nachmittags bis 

spätestens halb fünf wieder abgeholt sein. 15 Kinder sind in der Nachmittagsgruppe 

angemeldet, die immer montags und mittwochs zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr 

stattfindet. Drei Kinder kommen nach der Schule in den Kindergarten und bilden somit 

die kleine Hortgruppe. Die übrigen neun Kinder besuchen die heilpädagogische Gruppe. 

Im Kiga in W. gibt es zwei Erzieherinnen pro Gruppe (nur in der heilpädagogischen 

Gruppe sind es zwei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin), d.h. es gibt sechs 

hauptamtliche Mitarbeiterinnen (plus drei aus der heilpädagogischen Gruppe). 

Außerdem sind fast immer noch einige Praktikanten zusätzlich in den Gruppen 

beschäftigt. 

 

 

2.2 Aufgaben und Ziele der Einrichtung (Das pädagogische Konzept) 

 

Eine Konzeption ist bislang noch nicht schriftlich fixiert worden. Aber natürlich 

orientiert die Einrichtung sich an bestimmten Richtlinien. Grundlage bilden das Kinder- 
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und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 

(KiTaG) in Niedersachsen. 

Der Kiga in W. arbeitet teilweise nach dem situationsorientierten Ansatz, d.h. 

Lebensgrundsituationen werden aufgenommen und sind Lernanlass und Ansatz für 

Planungen. Die Kinder geben mit ihren Ideen, Fragen und Erlebnissen Anstoß zu 

weiteren Planungen.  

Außerdem richtet sich die Einrichtung nach 10 von ihr aufgestellten Punkten, die den 

Kindern weder einen grenzenlosen noch einen starren und festgeschriebenen Raum 

vorschreiben. 

1.  Respekt und Achtung 

Der Kindergarten sollte ein Ort der Wertschätzung sein. 

Das bedeutet, daß die Erzieherin das Kind nicht nur als Kind, sondern als eigenständige 

Person, mit allen positiven und negativen Eigenschaften schätzen sollte. Sie sollte den 

Kindern zuhören und sie ausreden lassen und ihre Lebensumstände berücksichtigen, 

bevor sie ein Urteil über sie abgibt. Vor allem sollte sie nicht vergleichen, keine 

Wertschätzung einbringen, das Kind nicht bloßstellen, Intimität wahren und nicht nur 

hinterfragen, korrigieren und vergleichen. 

Wenn die Erzieherin die Würde eines Kindes verletzt heißt das nichts anderes, als daß 

sie ihm einen großen Teil seines Selbstbewusstseins nimmt. 

2.  Geheimnisse 

Der Kindergarten sollte ein Ort des Vertrauens sein. 

Das bedeutet, daß die Erzieherin die Geheimnisse der Kinder bewahren und nicht 

wahllos weitererzählen sollte, denn Geheimnisse, seien sie nun erzählt oder gemalt etc., 

sind für die Kinder besonders wichtig. 

Geheimnisse für sich behalten, das kann auch auf Situationen bezogen sein. Kindern 

sollte das Gefühl gegeben werden, daß sie ihre Gefühle wie Trauer, Wut oder auch 

Angst zeigen können, ohne daß sie Sorgen haben müssen, daß die Erzieherinnen dies 

sofort ihren Eltern weitererzählen. 

3.  Zeit 

Der Kindergarten sollte ein Ort ungeteilter Zeit sein. 

Der Tagesablauf im Kiga gestaltet sich wie folgt: 

7.
30

 -   9.
00

  Bringen und Orientierungsphase 

9.
00

 - 11.
00

  Freispiel, Frühstück (die Kinder können den Zeitpunkt ihres Frühstücks frei 

wählen), freiwillige Angebote (gruppenübergreifend in Turnhalle, Snoezelenraum, 

Werkraum, auf dem Spielplatz) 

ab 11.
30

  Stuhlkreis 

12.
00 

 Abholen 

um 12.
15

 findet für die Ganztagskinder das Mittagessen statt 

Diese Einteilung ermöglicht es den Kindern, ihren eigenen Zeitrhythmus zu finden. 
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Zeit schafft Räume für Wahrnehmungsstufen, in denen Kinder nicht oberflächlich auf 

Dinge schauen, sondern intensiv einen Gegenstand/Tätigkeit begreifen können. Deshalb 

sollte auch Langsamkeit zugelassen werden, denn Langsamkeit ist der Ausdruck einer 

sich vollziehenden Entwicklung. 

4.  Verständnis und Verläßlichkeit 

Der Kindergarten sollte ein Ort der Akzeptanz und Sicherheit sein. 

Das bedeutet, daß die Erzieherin Verständnis für Spiel-, Eß-, und 

Kommunikationskulturen der Kinder haben sollte. Sie sollte die Kinder so nehmen, wie 

sie sind, sie sollte Hilfe anbieten und vertrauen können. 

Denn dauerhafte Beziehungen schaffen Sicherheit. Verständnis und Verläßlichkeit 

schaffen Sicherheit und Akzeptanz, durch die es sich lohnt, Entwicklung in vollen 

Zügen zu genießen. 

5.  Gewaltfreiheit 

Der Kindergarten sollte ein Ort angstfreier Entwicklung sein. 

Das bedeutet, daß die Erzieherin über Gewalt reden sollte, daß sie bei kleinen 

Konflikten zwischen den Kindern nicht sofort einschreiten sollte, daß sie kindliche 

Ängste wahrnehmen und erst nehmen sollte. 

Die Erzieherin sollte den Kindern keine Vorwürfe machen, sie nicht angreifen und auch 

nicht abwerten, sondern sachlich bleiben und an klare Regeln erinnern, denn Gewalt in 

sprachlicher Form verletzt Kinder oft noch mehr als physische Gewalt. 

6.  Bewegung und Ruhe 

Der Kindergarten sollte ein Ort der Lebendigkeit und Entspannung sein. 

Das bedeutet, daß die Erzieherin Freiräume sowohl drinnen als auch draußen schaffen 

sollte, was beinhaltet, daß sie vorgegebene Räumlichkeiten von den Kindern verändern 

läßt. Es sollten Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Denn wenn genügend Raum für die Bewegung da ist, sind Kinder anschließend in der 

Lage, Ruhe zu genießen, wobei man beachten sollte, daß Ruhe nicht durch akustische 

Stille, sondern mit der Wirkung von Räumen beginnt. 

7.  Erfahrungsräume 

Der Kindergarten sollte ein Ort des Erlebens sein. 

Durch Erfahrungen erhalten Kinder einen Bezug zu ihrer eigenen Leistung. Sie erfahren 

ihre Grenzen und testen ihre Belastbarkeit, wenn sie merken, daß sie etwas nicht so gut 

können. Vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten fördern die Neugierde, die Voraussetzung 

für spätere Begabungen ist. Dadurch erzieht man die Kinder zu Handlungskompetenz. 

8.  Mitsprache und gemeinsam abgesprochene Regeln 

Der Kindergarten sollte ein Ort erfahrbarer Demokratie sein. 

Das bedeutet, daß Kinder an Entscheidungen real beteiligt werden sollen, sowohl bei 

individuellen als auch sozialen und organisatorischen Anliegen (wie z.B. individuelle 

Bestimmung der Spielzeit; es besteht kein Zwang, an Angeboten teilnehmen zu müssen; 

der Tagesablauf kann mitbestimmt werden). 
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9.  Optimismus und Sicherheit 

Der Kindergarten sollte ein Ort der Freude sein. 

Die Erzieherin sollte fröhlich mit den Kindern arbeiten, keine Gewalt und Macht 

gegenüber den Kindern demonstrieren. Sie sollte mit den Stärken und nicht mit den 

Schwächen der Kinder arbeiten.  

Denn Optimismus und Sicherheit entfalten sich nur dort, wo Kinder sich erleben dürfen 

und handeln können. 

10.  Erfahrbare Sinnzusammenhänge 

Der Kindergarten sollte ein Ort lebensnaher Erfahrungen sein. 

Lebensnahe Wirklichkeiten bieten den Kindern die Chance, direkt und unmittelbar 

Sinnzusammenhänge in der Praxis zu erfahren, z.B. durch echtes Werkzeug, 

Gartenpflege oder Außenerfahrungen in Projekten.
1
 

Anhand dieser zehn Punkte versuchen die Mitarbeiter des Kiga in W., die ihnen 

anvertrauten Kinder zu selbständig handelnden und denkenden Individuen zu erziehen. 

 

 

3 Mein Tätigkeitsbereich 

  

Während meines Praktikums war ich hauptsächlich im Bereich der Kinderbetreuung 

tätig. 

Um halb acht begann mein Arbeitstag. Ich nahm die ersten Kinder in Empfang, die in 

der Regel auch schon um halb acht im Kindergarten eingetroffen sind. Während des 

gesamten Vormittags war ich neben zwei Erzieherinnen für die Betreuung einer 22-

köpfigen Kindergartengruppe zuständig. Das Alter der Kinder beträgt vier bis sechs 

Jahre. Zu meinen Aufgaben gehörten die Gestaltung der Stuhlkreise, das gemeinsame, 

freiwillige Frühstück mit den Kindern, die Ausarbeitung und Gestaltung verschiedener 

(auf Freiwilligkeit beruhende) Angebote, die Betreuung einiger Kinder beim 

Mittagessen, die Beobachtung der Kinder und einige hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

Während der Stuhlkreise übernahm ich oft die Leitung der Erzählrunden und der Spiele 

oder andere Tätigkeiten, wie z.B. das Vorstellen bzw. Vorlesen eines Kinderbuches. 

Einige Male habe ich die Leitung der Stuhlkreise, die morgens und mittags durchgeführt 

wurden, auch komplett alleine übernommen. 

Auch die Betreuung der Kinder während des Frühstücks übernahm ich täglich. Dabei ist 

es wichtig zu wissen, dass es keine festgesetzten Frühstückszeiten gibt. Die Kinder 

können zwischen 8.00 und 11.00 Uhr wählen, wann sie in das „Frühstückscafé“ gehen 

und frühstücken. Oftmals gestaltete es sich aber so, dass sich die Kinder den 

Erwachsenen anschlossen, wenn diese zu Frühstück gingen. Etwas anders gestaltete 

sich das Mittagessen. Hierbei gingen alle Ganztagskinder um 12.15 gemeinsam in den 

                                                           
1
 Vgl. A. Krenz, 1995; S. 10ff 
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Esssaal und setzten sich auf ihre (festgelegten) Plätze. Ich saß zusammen mit drei 

Kindern an einem Tisch. Zu meinen Aufgaben gehörte, dass die Kinder überhaupt etwas 

essen, dass sie, soweit sie es schon können, Messer und Gabel zum Essen benutzen und 

auch, dass sie vernünftig am Tisch sitzen und nicht stehen, viel herumhampeln oder 

schreien. Zudem habe ich darauf geachtet, dass sie von allen verschiedenen Speisen 

wenigstens ein bisschen probieren, besonders wenn vorher Äußerungen kamen wie 

„Das mag ich nicht!“ (obwohl die Kinder es noch nie zuvor probiert hatten). 

Außerhalb meines täglichen „Solls“ fand ich Spaß daran, verschiedene Angebote für die 

Kinder zu Hause zu planen, diese mit den Erziehrinnen abzusprechen und sie 

schließlich mit den Kindern durchzuführen. Da wir das Oberthema Märchen in unserer 

Gruppe hatten, habe ich mir z.B. für die Gestaltung unserer sehr kahlen Wand etwas 

ausgedacht. Ich habe ein zwei Meter hohes Märchenschloss entworfen (d.h. grob 

vorgezeichnet), und dieses habe ich an einem Vormittag zusammen mit den Kindern 

malerisch gestaltet und aufgehängt. In weiterer Projektarbeit habe ich mit einigen 

Kindern Märchenkarten gebastelt, die folgenden Zweck hatten: Einmal in der Woche 

war der Tag der Märchenlaterne. Dann wurde eine kleine Laterne aufgestellt, und die 

Märchenkarten verdeckt um diese Laterne herumgelegt. Ein Kind durfte eine der Karten 

ziehen und das Märchen, das auf der Karte zu sehen war, wurde dann vorgelesen. Die 

entsprechende Märchenkarte wurde danach nicht wieder unter die anderen Karten 

gemischt, sondern sie wurde in ein Fenster des Märchenschlosses geklebt, so dass im 

Laufe der Zeit immer mehr Märchen in den Fenstern des Schlosses zu sehen waren. 

Dies war nur eines der Projekte, die ich mir für die Kinder ausgedacht habe, aber 

weitere Ausführungen würden an dieser Stelle zu weit führen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben war die Beobachtung der Kinder. Die Beobachtung 

diente dazu, die Kinder besser kennenzulernen und ihren Charakter einschätzen zu 

können. Dies war sehr hilfreich sein, wenn ich z.B. einen Konflikt zwischen zwei oder 

mehreren Kindern beobachtete. Aufgrund meiner Kenntnisse über die 

Charaktereigenschaften der jeweiligen Kinder konnte ich nun entscheiden, ob ich sofort 

einschreite und den Streit somit verhindere bzw. löse, oder ob ich noch etwas abwarten 

sollte, weil ich dachte, dass die Kinder diese Situation schon alleine bewältigen können. 

Zuletzt muss ich noch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten erwähnen. Auch diese 

Aufgaben, wie z.B. fegen, putzen, Geschirr in die Spülmaschine ein– und wieder 

ausräumen, Wäsche falten etc. gehören zum normalen Kindergartenalltag dazu und 

müssen erledigt werden, um einen reibungslosen Ablauf des Tages zu gewährleisten. 

Natürlich gehörte dieser Aufgabenbereich auch zu meinen Tätigkeiten. 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, daß es mir möglich war, an den 

Dienstbesprechungen (immer dienstags) des Kindergartenteams teilzunehmen. Somit 

konnte ich Einblick in den organisatorischen Teil der Kindergartenarbeit nehmen. 
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4 Bearbeitung eines Theorie-Praxis-Problems anhand einer Situation 

aus dem Praktikum 

 

Um das Theorie-Praxis-Problem des von mir gewählten Fallbeispiels richtig 

untersuchen und interpretieren zu können, ist es meiner Meinung nach wichtig, zuerst 

die familiäre Situation (Kapitel 4.1) und das Verhalten des Kindes innerhalb der 

Kindergartengruppe (siehe dazu Kapitel 4.3) näher zu erläutern. Somit ist eine 

Einordnung der vorliegenden, komplexen Situation in den Gesamtkontext möglich. 

Im weiteren Verlauf möchte ich den Fall des Jungen Eric Schulz vorstellen und deuten 

(sowohl die Zunamen als auch die Nachnamen der geschilderten Personen sind aus 

Datenschutzrechtlichen Gründen von mir geändert worden). 

 

 

4.1 Die allgemeine Situation von Familie Schulz 

 

Um das auffällige Verhalten von Eric richtig verstehen und später auch deuten zu 

können, bedarf es der Darstellung der familiären Situation. 

Die Familie Schulz wohnt in unmittelbarer Nähe des Kindergartens in W. in einer 

Siedlung, in der hauptsächlich sozial schwächere und Aussiedlerfamilien leben. Auch 

Familie Schulz gehört zu den Familien, die gemeinhin als sozial benachteiligt 

bezeichnet werden. Das liegt an verschiedenen Faktoren. 

Die Familie besteht aus sechs Mitgliedern: Herrn und Frau Schulz und den vier Kinder 

im Alter von 16, 14, zehn und sechs Jahren (der Älteste Junge ist 16 Jahre alt, Eric ist 

der Jüngste mit sechs Jahren, die beiden Schwestern sind 14 und zehn Jahre alt). 

Herr Schulz ist Maurer und somit auf dem Bau tätig. Das hat zur Folge, daß er ein 

sogenannter Saisonarbeiter ist, d.h. er arbeitet hauptsächlich in Frühjahr und Sommer, 

wenn die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen. Seit ungefähr einem halben Jahr 

ist Herr Schulz jedoch arbeitslos und hat erst ab ca. Mai wieder Aussichten auf einen 

neuen Job. Es ist dem Kindergarten außerdem bekannt, daß Herr Schulz schon seit 

längerem (ca. eineinhalb Jahren) Alkoholprobleme hat. 

Seit Eric in den Kindergarten geht, arbeitet Frau Schulz in Gelegenheitsjobs, d.h. auch 

sie ist oft von meist kurzweiliger Arbeitslosigkeit betroffen. 

Eric teilt sich ein Zimmer mit seinem älteren Bruder, der in rechtsradikalen Kreisen 

verkehrt und somit auch kein einfacher Jugendlicher ist. Er neigt zu Wutausbrüchen, die 

oftmals in Schlägereien (oder zumindest in einer handgreiflichen Auseinandersetzung) 

enden. 

Die 14-jährige Schwester ist magersüchtig und hat schon mehrere Klinikaufenthalte 

hinter sich. Wegen ihrer Essstörungen sollte sie schon häufiger in ein Heim gebracht 

werden. 
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Erics zehnjährige Schwester kümmert sich um den Haushalt und ist meistens dafür 

zuständig, daß Eric in den Kindergarten gebracht und wieder abgeholt wird. 

Bis zu seinem dritten Lebensjahr verbrachte Eric sein Leben bei der Großmutter an der 

Ostsee, da seine Mutter mit der vierfachen Kinderbelastung nicht zurechtkam, was 

daran lag, daß zwei der anderen Kinder sehr starke psychische Probleme haben. Seit er 

ins Kindergartenalter gekommen ist, verbringt Eric den Großteil seines Tages im 

Kindergarten. Oft kommt er schon um 7.45 Uhr und bleibt bis ca. 16.15 Uhr. Er wird 

nie von seinen Eltern gebracht, sondern immer nur von einem seiner älteren 

Geschwister, die ihn nicht hereinbringen, sondern nur vor dem Kindergarten abliefern. 

Zudem wird er, wenn überhaupt, nur von einem seiner Geschwister abgeholt, wobei an 

dieser Stelle anzumerken ist, daß es auch schon häufiger vorkam, daß er im 

Kindergarten vergessen wurde. 

 

 

4.2 Fallbeispiel 

 

Die Situation, die ich beschreiben möchte, geschah an einem Turntag. Ich ging mit den 

Schulkindern in die Turnhalle (sie ist im Kindergartengebäude integriert), um mit ihnen 

einige Übungen mit dem Schwungtuch durchzuführen. Da ich wußte, daß diese 

Übungen immer großen Anklang finden, aber leider auch immer zu zuviel Übermut der 

Kinder führen, so daß sich die Kinder leicht verletzen können, machte ich gleich zu 

Anfang eine kurze Einführungsrunde, in der ich ihnen noch einmal erklärte, wie die 

allseits bekannten Regeln sind. Das heißt, es wird nicht geschubst, getreten, gekniffen 

oder andere böswillige Aktionen gegen andere Kinder unternommen und vor allem 

werden in der Zeit, in der wir das Schwungtuch benutzen, keine anderen Geräte oder 

Spielzeuge aus den Schränken oder vom Turnwagen geräumt. Diese Regeln sind 

besonders für die betreuende Person wichtig, da sie während einer Schwungtuchaktion 

leicht den Überblick über den Rest des Raumes verliert. Ich klärte auch vorher mit den 

Kindern ab, daß diese Regeln unbedingt einzuhalten sind, damit wir auch alle Spaß an 

den Aktionen haben können. Die Kinder stimmten mir zu und akzeptierten auch die 

Regel, daß, wenn einige Kinder gar nicht hören, sie eine Weile auf der Bank sitzen 

müssen. 

Zu Anfang lief alles glatt und die Kinder hatten Spaß. Eric wurde sehr übermütig und 

albern, so daß er einige Male hinfiel, sich aber nicht weh tat. Dieses Hinfallen geschah 

schließlich extra, so daß ich ihn bat, damit aufzuhören. Er reagierte auf meine 

Ermahnung sofort mit der Bitte, auf die Toilette gehen zu dürfen. Natürlich ließ ich ihn 

gehen. Anstatt aber die Toilette aufzusuchen, ging er in den Abstellraum der Turnhalle 

und holte sich mehrere Tennisbälle aus dem Schrank. Ich stand mit dem Rücken zur 

Tür, so daß ich ihn nicht wiederkommen sah. Er fing an, mit den Tennisbällen die 

anderen Kinder zu bewerfen, während wir gerade mit dem Schwungtuch arbeiteten. Ein 
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Ball fiel in die Mitte des Tuches, prallte zurück und schlug einem der Mädchen sehr hart 

unter das Kinn. Dieser Vorgang spielte sich innerhalb von einigen Sekunden ab. Ich 

brach die Aktion ab und kümmerte mich zuerst einmal um das weinende Mädchen, 

dessen Lippe stark blutete, weil es sich durch den Aufprall auf die Lippe gebissen hatte. 

Während ich das Mädchen auf meinem Schoß tröstete, bat ich die anderen Kinder, das 

Schwungtuch liegen zu lassen und so lange etwas anderes zu spielen wie z.B. Fangen. 

Eric ermahnte ich nochmals, und ich forderte ihn auf, sich bei dem Mädchen zu 

entschuldigen. Er weigerte sich strikt und wollte weglaufen, aber ich rief ihn zurück und 

fragte ihn, ob er wisse, was er eben getan hätte. Er antwortete, daß er sehr wohl wisse, 

daß er gegen die Regeln verstoßen hätte, und dass er dem Mädchen sehr weh getan 

hätte, aber er hätte dies getan, weil ich ihn vorher ermahnt hätte. Nachdem er sich 

immer noch nicht bei dem Mädchen entschuldigen wollte, sagte ich ihm, daß er sich 

nun auf die Bank setzen müsse, da er eine sogenannte „Strafzeit“ kassiert hätte (die 

Kinder kennen diesen Begriff, den wir ihnen anhand von einem Eishockeyspiel erklärt 

hatten).  

Das Mädchen hatte sich inzwischen wieder beruhigt, und ich war froh, daß sich die 

übrigen Kinder in der Zwischenzeit auch sehr ruhig verhalten hatten. Wir begannen nun 

von neuem, mit dem Schwungtuch zu spielen, mit dem Unterschied, daß Eric zuschauen 

mußte. 

Von jetzt an ging alles sehr schnell. Plötzlich stürzte Eric auf mich zu und biß mir in 

mein rechtes Bein. Er biß so fest zu, daß eine blutende Wunde nahe des äußeren 

Knöchels entstand. Ich brach die Schwungtuchaktion natürlich sofort ab und hielt Eric 

vorerst nur fest, so daß er nicht direkt wieder weglaufen konnte, so wie er es versuchte. 

Die anderen Kinder schickte ich sofort zurück in die Gruppe, da ich mich nicht 

imstande sah, diese in dieser speziellen Situation noch weiter zu betreuen. Ich wollte 

vorerst nur mit Eric alleine sprechen, jedoch mußte ich zu meinem eigenen Erstaunen 

zuerst meine relativ stark blutende Wunde versorgen. Ich nahm Eric mit in die Küche, 

in der Pflaster und Verbandszeug im Medizinschränkchen zu finden waren. Ich ließ ihn 

absichtlich zusehen, um ihm begreiflich zu machen, was er da gerade getan hatte. 

Danach fragte ich ihn, warum er das getan hätte, aber zuerst hat er nichts gesagt und  

mich gar nicht angesehen, dann brach er in Tränen aus und schrie mich an, dass ich ihn 

gefälligst nicht so anschreien solle, und dass er vor allem nicht Schuld sei. Ich war 

etwas verblüfft, da ich weder geschrien noch irgendwelche Schuldzuweisungen 

ausgesprochen hatte. Ich war zwar auch aufgebracht, aber in diesem Moment hatte ich 

mich noch recht gut unter Kontrolle. Ganz ruhig versuchte ich Eric zu erklären, daß ich 

weder geschrien noch ihm irgendeine Schuld gegeben hätte, sondern daß ich nur den 

Grund für sein Verhalten wissen wolle. Aber er stammelte nur etwas davon, daß er 

immer schuld an allem sei und ich ihn endlich in Ruhe lassen solle. Er steigerte sich so 

in sein Weinen, daß ich ihn auf den Schoß nahm und stumm wartete, daß er sich wieder 

beruhigte. Ich dachte, er würde vielleicht von sich aus Antwort auf meine vorher 
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gestellten Fragen geben, aber er wiederholte immer nur, daß er doch gar nicht schuld 

sei. Ich bekam nicht mit, daß eine der Erzieherinnen, mit der ich zusammenarbeitete, 

schon an der Tür stand und besorgt hinein schaute. Sie hatte schon meine 

Wundversorgung mitangesehen. Sie war beunruhigt gewesen, da plötzlich, früher als 

erwartet, die Schulkinder wieder in die Gruppe kamen und wollte nachsehen, was denn 

passiert sei. Auch sie wußte nicht so recht, was ich nun tun sollte. Ich ging dann mit 

Eric zurück in die Gruppe, bat ihn aber, sich doch ersteinmal hinzusetzen und sich ganz 

zu beruhigen und nicht direkt weiter zu spielen. 

Später im Stuhlkreis sprach ich dann noch einmal die Regeln an (die nicht alle nur für 

die Turnhalle gelten), ohne aber dabei speziell auf Erics Verhalten einzugehen. Ich 

wollte weitere Wutausbrüche seinerseits vermeiden und ihn nicht vor den anderen 

Kindern diffamieren. (Erst am Nachmittag, als in unserer Gruppe nicht mehr so viele 

Kinder anwesend waren und Eric auch einigen Abstand zum Geschehen hatte, nahm ich 

ihn zu einem langen Gespräch beiseite, in dem ich ihm noch einmal erklärte, dass auch 

er die Regeln befolgen müsse, und dass er mir sehr weh getan hatte. Dieses Gespräch 

verlief sehr ruhig und entspannt, und ich hatte den Eindruck, dass Eric mir diesmal 

zugehört hatte, da er sich rege mit mir über den Vorfall unterhielt.) 

 

 

4.3 Interpretation des Fallbeispiels 

 

Das von mir geschilderte Fallbeispiel von Eric Schulz steht in einem Gesamtkontext, 

der sich auf die drei vorherigen Jahre von Eric im Kindergarten in W. bezieht. Die 

konkrete Situation ereignete sich während der Durchführung einer Gruppenaktion in der 

Turnhalle. 

Ich führe das Verhalten von Eric auf massive psychische Probleme zurück (die unter 

anderem auf der Familienkonstellation beruhen), die er im Alter von sechs Jahren noch 

nicht anders zu bewältigen weiß, als sie in Gewalt und unangebrachtem Verhalten zu 

äußern. 

Da ich das Kind schon seit fast zwei Jahren kenne und in der Zeit auch regelmäßig 

beobachten konnte, möchte ich die Situation zuerst in den Gesamtkontext einordnen. 

Die Einordnung in den Gesamtkontext halte ich für unerläßlich, da die gesamte 

Situation Ursachen für Erics Verhalten beinhaltet. 

Erics Verhalten hat sich in den letzten zwei Jahren verschlimmert, was sich darin 

geäußert hat, daß er zunehmend unruhiger wurde. Er ist nicht in der Lage, etwas von 

Anfang bis zum Ende zu basteln. Bevor er fertig ist, wirft er alles auf den Boden und, 

schimpft, daß „er so was einfach nicht kann“ und läuft weg. Allerdings bleibt er auch im 

Freispiel nicht lange bei einer Sache, sondern er wechselt ständig die Spielgruppe. 

Wenn ein Spiel nicht so läuft, wie er es möchte, wird er wütend und aggressiv. In 

Gruppenspielen (wie sie oft im Stuhlkreis gespielt werden) kann er es nicht erwarten, an 
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die Reihe zu kommen. Außerdem zappelt er die ganze Zeit auf dem Stuhl herum und 

macht Witze, um so die Aufmerksamkeit sowohl der Kinder als auch der Erzieherinnen 

auf sich zu lenken. Eric erträgt zudem weder Ermahnungen noch Kritik, bei der er sofort 

zu Weinen anfängt oder einen Wutausbruch bekommt. 

Ich halte es auch für wichtig, kurz zu beschreiben, wie der gesamte Tag, an dem die sich 

die Situation zutrug, abgelaufen ist, denn die Umstände haben meiner Meinung nach 

viel zum eigentlichen Verlauf des konkreten Fallbeispieles beigetragen. 

Als Eric morgens um 7.45 Uhr in den Kindergarten kam, war er sehr verstört und hatte 

verweinte Augen. Da er sich in der Garderobe versteckte und nicht in die Gruppe kam 

(was total untypisch für ihn ist), setzte ich mich zu ihm und fragte ihn, was denn los sei. 

Er fing sofort an zu weinen. Ich sagte ihm, dass er mir den Grund nicht erklären müsse 

und tröstete ihn, bis er sich beruhigt hatte. (Mehr, als dass er zu Hause mit seinem Vater 

Streit hatte, sagte er nicht. Ich hakte nicht weiter nach, da ich ihn nicht bedrängen 

wollte.
2
) Danach bot ich ihm an, ein Spiel mit ihm zu spielen. Er ging bereitwillig 

darauf ein und schien schnell wieder auf andere Gedanken zu kommen. 

Später geschah die geschilderte Situation in der Turnhalle. 

Nachmittags um halb fünf war Eric immer noch im Kindergarten. Als ich bei ihm zu 

Hause anrief, war die Mutter ganz erstaunt, denn sie hatte noch gar nicht bemerkt, dass 

Eric noch nicht wieder zu Hause war. Zehn Minuten später holte seine Mutter ihn 

endlich ab (in der Zwischenzeit war Eric sehr niedergeschlagen und weinte). 

In der konkreten Situation in der Turnhalle gab es mehrere Probleme, sowohl auf 

meiner Seite als auch auf der Seite von Eric. 

Eric wollte in der Gruppe zunächst alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem er 

absichtlich immer wieder hinfiel, was die anderen Kinder zum Lachen brachte (er 

übernahm die Funktion des sogenannten Klassenclowns). Er hatte offenbar Probleme 

mit meiner Zurechtweisung und fühlte sich seiner Handlungsfreiheit beraubt, denn dann 

folgte ein weiterer Regelverstoß, mit dem er seine Grenzen austesten wollte. 

Ich stand nun vor der Entscheidung, ihn entweder gewähren zu lassen, oder ihm, wie 

vorher besprochen, eine Strafzeit aufzubürden. Da sich ein Kind bei der Aktion verletzt 

hatte, stellte sich die Frage für mich nicht mehr und ich gab ihm eine Strafzeit. 

Wieder hatte er Schwierigkeiten, meine Entscheidung zu akzeptieren, und er wandte 

Gewalt gegen mich an, indem er mich ins Bein biß. Ich vermute, dass er sich ungerecht 

behandelt fühlte und all seine Wut (auch wegen des morgendlichen Streits mit seinem 

Vater) auf mich projizierte. 

Des weiteren gehe ich davon aus, dass er kaum Empathiefähigkeit besitzt, da er sich 

nicht in die Gefühle z. B. der anderen Kinder (die gerne ungestört weiterspielen 

wollten) hineinversetzen konnte, d.h. er konnte auch nicht nachvollziehen, dass er mir 

Schmerzen zugefügt hatte. 

                                                           
2
 siehe auch Kapitel 2.2, Punkt 2 (der Konzeption) Geheimnisse 
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Diese Verhaltensweisen sind, meiner Meinung nach, hauptsächlich familiär bedingt. 

Eric erhält sehr wenig Bestätigung von zu Hause. Das merkt man z.B. daran, dass Frau 

Schulz oft vergisst, ihren Sohn abzuholen bzw. abholen zu lassen und dabei nicht 

einmal merkt, dass Eric noch nicht zu Hause ist (wie an diesem Tag). Frau Schulz ist 

selten zu Hause, da sie diversen Jobs nachgeht und außerdem nicht mit Herrn Schulz 

alleine sein möchte, da er aufgrund seines Alkoholproblems oft die Beherrschung 

verliert. 

Ich vermute, daß sowohl der Vater als auch der Bruder Eric schlagen, jedoch nicht 

regelmäßig. Ab und zu  kommt er mit blauen Flecken und Schürfwunden in den 

Kindergarten, die er sich nicht selber zugefügt haben kann. Als Erklärung (wenn man 

eines der Geschwister fragt) werden nur Standardphrasen wie „er ist die Treppe 

runtergefallen“ oder „er ist aus dem Bett gefallen“ aufgesagt, die zudem auch noch 

wenig überzeugend vorgetragen werden. Mein Verdacht wurde dadurch bestätigt, daß 

ich einmal beobachten konnte, wie Herr Schulz, als er seinen Sohn abholte (es war das 

erste Mal, daß er die „Abholung“ übernahm seit ca. einem halben Jahr), ihn stark 

beschimpfte, in den Waschraum zog und ihn ins Gesicht schlug. Dabei stand er unter 

starkem Alkoholeinfluß (er hatte eine sogenannte „Fahne“, d.h. er roch sehr nach 

Alkohol). 

Ich vermute außerdem, dass der Vater Eric für die Misere der Familie verantwortlich 

macht, da er als letztes Kind nicht mehr geplant gewesen und nun noch ein weiterer 

Streßfaktor in seinem Leben war. Denn immer, wenn Eric wegen einer Sache ermahnt 

wird, bricht er emotional jedesmal zusammen und sagt nur noch: „Aber ich bin nicht 

schuld. Wieso bin immer ich schuld?“ Außerdem äußert er jedesmal die Angst, daß er 

von einer der Erzieherinnen geschlagen werden könnte. 

Im geschilderten Fallbeispiel kommt deutlich zu Tage, daß Eric es für völlig legitim 

hält, auf Zurechtweisungen (wegen eines klaren Regelverstoßes) mit Gewalt zu 

reagieren. Dies schreibe ich der vorgelebten Gewaltausübung innerhalb der Familie zu. 

Beim ersten Versuch der Klärung des Vorfalls verweist Eric die ganze Zeit nur auf seine 

Unschuld und äußert sich, daß er immer an allem schuld sei. Auch das weist darauf hin, 

daß er in der Familie eine Position des Sündenbocks einnimmt. 

Eric weist keine anderen Muster zur Bewältigung einer schwierigen Situation auf, als 

aggressive und gewalttätige Handlungen sowie Weinkrämpfe und Unschulds-

beteuerungen zu zeigen. Das machte es schwierig für mich, die Situation mit ihm zu 

klären. Deshalb verzichtete ich direkt nach der Situation auf ein Gespräch (er hätte mir 

vermutlich sowieso nicht zugehört) und verschob das klärende Gespräch auf den 

Nachmittag, da Eric sich so erstmal beruhigen und Abstand zu dem Geschehenen 

aufbauen konnte. Wie erwartet konnte ich so mit ihm ein ganz ruhiges und sachliches 

Gespräch führen. 

Im folgenden Kapitel werde ich versuchen, Erklärungen für Erics Verhalten anhand der 

Theorie des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms zu finden. 
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4.4 Analyse der geschilderten Situation anhand theoretischer Erklärungsansätze 

 

Zur Analyse des von mir beschriebenen Theorie-Praxis-Problems möchte ich zunächst 

das Konstrukt des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (kurz: ADS) vorstellen, um später 

das Verhalten von Eric Schulz damit zu erklären. 

 

4.4.1 Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) 

 

Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom beschreibt das Erscheinungsbild eines 

„unruhigen“ Kindes. Dabei werden verschiedene, auffällige Symptome unterschieden. 

Diese Merkmale sind altersunabhängig. 

Als Primärsymptome fallen folgende Merkmale auf: Aufmerksamkeits- und 

Konzentrationsstörungen, Störung der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 

sowie eine Störung der Gedächtnisbildung, was sich dadurch abzeichnet, daß diese 

Menschen z.B. leicht ablenkbar sind, nie bei der Sache bleiben können oder nichts zu 

Ende führen. Als fakultative Symptome, die durch mangelhafte 

Steuerungsmöglichkeiten entstehen, stehen mehrere im Vordergrund.  

Die motorische Hyperaktivität zeichnet sich dadurch aus, daß die Personen eine 

andauernde Rastlosigkeit sowie eine ziellose Hyperaktivität verspüren, nicht stillsitzen 

können und andauernd zappelig sind. Eventuell kann es zu verstärktem Rededrang, 

Nägelknabbern oder Beknabbern von Stiften kommen. Die motorische Hyperaktivität 

kann allerdings auch fehlen. 

Die Impulsivität macht sich durch unvorhersehbares und unberechenbares Verhalten 

bemerkbar. Durch dieses Verhalten bringt sich die betroffene Person oft in Gefahr und 

wird in Unfälle verwickelt, weil sie die möglichen Gefahren nicht Einschätzen können. 

Menschen mit ADS sind oft erregbar und irritierbar. Sie haben eine niedrige 

Frustrationstoleranz, starke Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche, und sie sind sehr 

aggressiv und empfindlich gegenüber Kritik, fangen schnell an zu weinen und weisen 

eine große Störanfälligkeit auf. 

Eine mangelhafte emotionale Steuerung bewirkt eine zunehmende Selbstwertstörung 

(die von dysphorisch bis suzidial reicht), ein fehlendes oder übersteigertes 

Einfühlungsvermögen, eine mangelnde Realitätskontrolle, Mutlosigkeit, die 

Verleugnung von Schwierigkeiten und eine mangelnde Körperpflege. Außerdem zeigen 

diese Menschen oft lange Zeit unreifes und kindisches Verhalten. 

Als letztes fakultatives Symptom ist das des dissozialen Verhaltens zu nennen. Die 

Betroffenen sind Außenseiter, haben wenig Freunde, sind streitsüchtig, schlagen und 

raufen sich oft. Kinder spielen häufig den sogenannten Klassenclown und zeigen 

destruktives bis kriminelles Verhalten. 
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Alle diese Primärsymptome sind beim ADS-Patienten unterschiedlich ausgeprägt und 

sollten normalerweise vor dem siebten Lebensjahr aufgetreten sein und mindestens 

sechs Monate angedauert haben.
3
  

Wenn diese Primärsymptome stark ausgeprägt sind und lange andauern, dann kann es 

im weiteren Verlauf zu den zum Teil reaktiven Folgesymptomen, den 

Sekundärsymptomen, kommen: zu Lern- und Leistungsstörungen, zu Teilleistungs-

störungen und zu schweren sekundären bzw. reaktiven Verhaltensstörungen. 

Die Lern- und Leistungsstörungen machen sich bemerkbar durch: Störverhalten, 

fehlende Arbeitshaltung, Vermeidungsverhalten (bis hin zum Schuleschwänzen), 

Rechtschreib- und Leseprobleme, lückenhaftes Verfolgen des Unterrichtes, schlechtes 

Schriftbild, Vergessen von Hausaufgaben und das Bedürfnis nach sehr viel Zuwendung 

von Lehrern und Eltern. Neben Disziplinproblemen kann es auch zu umgekehrtem 

Verhalten kommen, nämlich, daß das Kind auffallend brav ist und nicht stört. Dieses 

kontroverse Verhalten zeigen meistens Mädchen mit ADS. 

Wenn aufgrund von Wahrnehmungsstörungen (akustisch oder visuell) und 

Koordinationsstörungen Teilleistungsstörungen vorliegen, sind diese zu den 

Primärsymptomen zu zählen. Sonst sind es Störungen, die sekundär verstärkt werden. 

Die reaktiven Verhaltensstörungen werden sichtbar durch: ein außerordentlich stark 

vermindertes Selbstwertgefühl, eine Störung der sozialen und familiären Interaktionen, 

Integration und soziale Isolierung. Später können Alkohol- und Drogenmißbrauch, 

Kriminalität und Depressionen dazukommen.
4
  

Sowohl die Primärsymptome als auch die Sekundärsymptome tragen dazu bei, daß 

ADS-Patienten in einen Teufelskreis geraten, aus dem sie nur schwer wieder ausbrechen 

können. Z.B. haben Schüler aufgrund ihrer Unaufmerksamkeit schlechte Leistungen in 

der Schule, weswegen sie kritisiert werden. Diese Kritik schwächt ihr Selbstbewußtsein, 

was zu geringer Selbsteinschätzung führt. Das wiederum führt dazu, daß die Kinder ein 

großes Kompensationsbedürfnis haben, was sich in Unaufmerksamkeit (der 

Teufelskreis schließt sich) widerspiegelt. Abbildung 1 zeigt den Teufelskreis des ADS-

Kindes noch differenzierter, als ich es an dieser Stelle zu erklären vermag. 

Dr. M. Ryffel, ein Kinderarzt in Münchenbuchsee in der Schweiz, definiert ADS wie 

folgt: 

„Nach heutiger Auffassung, die sich vor allem auf neuere Untersuchungen aus den USA 

stützt, ist die relativ häufig vorkommende Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) das 

Resultat einer biologischen Funktionsstörung im Bereich der Informationsverarbeitung 

zwischen einzelnen Hirnabschnitten. Ältere Bezeichnungen für das gleiche 

Krankheitsbild sind u.a. die „Frühkindliche leichte Hirnschädigung“, das 

„Psychoorgane Syndrom (POS)“ oder das „Hyperkinetische Syndrom (HKS)“.“ 
5
 

                                                           
3
 Vgl. Dr. M. Ryffel, 1996 

4
 Vgl. Dr. M. Ryffel, 1996 

5
 Dr. M. Ryffel, 1996 
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Der Teufelskreis des ADS-Kindes 

   

   

Familie ADS-Kind Umwelt/Schule 

      

Enttäuschung Aufmerksamkeitsstörung Schlechte Schulleistungen 

I (Hyperaktivität) I 

V Mangelnde Impulskontrolle V 

Nervliche Belastung   Sozialisationsstörungen 

  I    

I V  I 

V Außenseiter V 

Versagensgefühle Sündenbock Tadel 

I Störenfried Restriktionen 

V Versager   

Schuldgefühle   I 

  I  V 

I V    

V Verlust des Selbstwertgefühls Mißerfolgserwartungen 

Tadel depressiver Rückzug   

Restriktionen Aggressivität I 

  Mißerfolgsorientierung V 

I     

V I    

  V  Drohender Schulverweis 

Mißerfolgserwartungen     

I Sek. Neurotisierung   

V Psychosomat. Störungen   

Ablehnung Depressive Syndrome   

  Dissozialität   

  Kriminalität   

  Drogen   

Abb. 1: Der Teufelskreis des ADS-K indes Quelle: Med. Uni-Klinik Lübeck 

 

Dr. M. Ryffel versucht also, ADS mit Hilfe medizinischer Erkenntnisse zu erklären. 

Das bedeutet, daß Mediziner annehmen, daß ADS auf eine Störung im 

Neurotransmitter-Stoffwechsel zurückzuführen ist. Das heißt, daß die Neurotransmitter 

(Überträgerstoffe) Dopamin, Norepinephrin und Serotoninim im komplizierten 

Zusammenwirken verschiedener Hirnabschnitte im Bereich der Schaltzellen einzelner 

Synapsen (Hirnzellen) nicht optimal wirken. Es handelt sich also hier um eine 

Stoffwechselstörung im intrazellulären Bereich. Neue Untersuchungsmethoden haben 

gezeigt, daß diese Funktionsstörungen häufig in den Bereichen des Gehirns 



Praktikumsbericht                                                                                                                 Jessica Heymann 17 

vorkommen, die für die Konzentration, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

verantwortlich sind.
6
  

Es gibt allerdings noch andere, medizinische Studien, die z.B. die Ursache für diese 

Auffälligkeit im genetischen Bereich suchen. Diese Studien haben das Ergebnis, daß 

Kinder mit hyperkinetischen Symptomen häufiger Eltern und andere Verwandte haben, 

die ebensolche Symptome aufweisen. Jedoch werden diese Studien kritisiert und ihre 

Repräsentativität sowie ihre Validität in Frage gestellt, da unter anderem die 

Stichproben zu klein sind und Zufallsstichproben fehlen. 

Wieder andere Untersuchungen ergaben, daß ADS auf Prä-, Peri- und Postnatale 

Schädigungen zurückzuführen ist. Ross und Ross gaben bei den Ursachen, die während 

der Schwangerschaft zu ADS führen Alkoholmißbrauch, Nikotinkonsum, aber auch 

Viruserkrankungen wie Röteln, Masern oder Mumps an. Im perinatalen Zeitraum 

(Geburtsbeginn bis zehnter Lebenstag) ist ihrer Meinung nach Sauerstoffmangel die 

häufigste Ursache, im postnatalen Zeitraum (elfter Lebenstag bis sechstes Lebensjahr) 

sind es Infektionskrankheiten und Unfälle. 

Es werden auch allergische Einflüsse für das Entstehen von ADS verantwortlich 

gemacht, wie z.B. Nahrungsmittelallergien oder auch Blei.
7
 

Neben diesen Versuchen, ADS nur auf medizinischer Basis zu erklären, gibt es auch 

sozialwissenschaftliche Modelle, die zu den Ergebnissen kommen, daß das 

medizinische Modell den Einfluß der sozialen Umwelten des Kindes vernachlässigt. 

Denn: „Je günstiger die psychosozialen Entwicklungsbedingungen für ein Kind im 

Sinne einer anregenden, emotional zugewandten und stabilen Umwelt sind, umso besser 

gelingt die Kompensation von biologischen Risiken [...] und umso unwahrscheinlicher 

wird es, daß organisch gesunde Kinder unangepaßte, auffällige Verhaltensweisen 

erwerben.“ 
8
 

Der Sozio-psychodynamische Ansatz kritisiert das ausschließlich medizinische Modell 

deshalb, weil nach Meinung der Vertreter dieses Ansatzes unangemessenes Verhalten 

durch erzieherische Inkonsequenz, die als intermittierende Verstärkung wirkt, ausgelöst 

werden kann. 

In den systemtheoretischen Ausrichtungen werden Familien als Systeme betrachtet, in 

denen durch Regeln und Gesetzmäßigkeiten die Beziehungsverhältnisse in 

selbstgeschaffenen Wirklichkeiten organisiert sind. Es gibt verschiedene Theorien, in 

denen das auffällige Kind im Mittelpunkt steht. Die „Krankheit“ des Kindes dient in 

manchen Familien dazu, ein gestörtes System aufrechtzuerhalten. Die Auffälligkeit 

nimmt somit die Funktion eines homöostatischen Mechanismus ein. Ludewig hingegen 

betont, dass Hyperaktivität an der Schnittstelle zwischen dem Kind und seiner sozialen 

Umwelt stattfindet. 

                                                           
6
  vgl. B. Gröller, 1994; S. 16  

7
 vgl. B. Gröller, 1994; S. 14 - 17 

8
 B. Gröller, 1994; S. 18 
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Heute steht fest, daß ADS weder rein medizinisch noch rein sozialwissenschaftlich zu 

erklären ist, sondern daß immer mehrere Faktoren am Auftreten von ADS beteiligt sind. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ursachenforschung gibt es dementsprechend auch viele 

verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt verschiedene medikamentöse 

Behandlungsformen. Ritalin ist das wohl bekannteste Medikament. Es wird im Kontext 

der Stimulantientherapie verabreicht und wirkt paradoxerweise in der Form, daß die 

Kinder ruhiger, konzentrierter und entspannter reagieren als vor Verabreichung des 

Medikamentes. Bei dieser Therapie ist eine strenge Kontrolle vonnöten, z.B. brauchen 

die Kinder sogenannte „drug-holidays“ (aussetzen der Medikation während der 

Schulferien).  

Die diätische Behandlung ist zwar in den USA sehr populär, jedoch hat die Methode der 

Phosphatreduzierung und –regulierung bisher noch keinen wissenschaftlichen 

Untersuchungen standgehalten. Henker und Whalen z.B. führen die Erfolge dieser 

Behandlung auf die verstärkte elterliche Zuwendung zurück. 

Bei den nicht-medikamentösen Behandlungsmethoden stehen psychologische und 

förderpädagogische Modelle an erster Stelle. Im Zentrum stehen hier die gestörte Ich-

Entwicklung des Kindes (vor dem Hintergrund frühkindlicher Beziehungsstörungen), 

das psychische Reifen und Wachsen der Person, sowie eine Verbesserung der 

Selbstkontrolle des Kindes bezüglich seiner von außen beobachtbaren Verhaltensweisen 

und seiner kognitiven Impulsivität. 

Die sozialpsychologisch orientierten Interventionsansätze setzen bei den systemischen 

Theorien an, d.h. die Therapeuten wenden sich ab von der zentrierten 

Problemkindausrichtung hin zu den problematischen Interaktionsstrukturen. Schlack 

hält es dabei für besonders wichtig, die Eltern miteinzubeziehen. So können besonders 

die Verhaltensprobleme erfolgreich beeinflußt, die von Kindern häufig als Reaktion auf 

nicht angemessene Beziehungshaltungen der Eltern gezeigt werden. Diese 

Interventionsansätze schließen also eine Elterntherapie mit ein. 

Die multimodalen Programme kombinieren eine Medikamentierung, ein nicht-

medikamentöses Verfahren (z.B. die kognitive Verhaltensmodifikation) und eine 

Elterntherapie. So entsteht ein individualisiertes, mehrgleisiges Verfahren, das an 

verschiedenen Interventionspunkten gleichzeitig ansetzt.
9
 

Präventiv können eigentlich nur die Eltern etwas tun, indem sie immer ihren derzeitigen 

Erziehungsstil überdenken und ihn gegebenenfalls auch ändern. Denn nur wenn genug 

Liebe und Zuwendung und weniger Zurückweisung bzw. mehr Liberalität und weniger 

Kontrolle in der Erziehung vorherrschen, können sozial bedingte 

Verhaltensauffälligkeiten vermindert und verhindert werden. 

 

                                                           
9
 vgl. B. Gröller, 1994; S. 23 - 37 
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4.4.2 Erklärung des Verhaltens von Eric Schulz anhand des Aufmerksamkeits-

defizitsyndroms 

 

Auf der Grundlage des Konstruktes des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms möchte ich 

nun das Fallbeispiel aus der pädagogischen Praxis deuten, so dass ich eine theoretische 

Interpretation der Verhaltensweisen von Eric Schulz entwickeln kann.  

Eric zeigte in der ganzen Zeit, seit ich ihn kenne (seit knapp zwei Jahren also), die 

typischen Symptome des ADS: Er war fast immer unaufmerksam und unkonzentriert, 

wenn es z.B. darum ging, ein Bild zu malen oder etwas zu basteln. Er blieb bei solchen 

feinmotorischen Übungen auch nie bei der Sache, weil er vermutlich keine Ausdauer 

besaß.  

In der konkreten Situation machte sich die motorische Hyperaktivität stark bemerkbar. 

Eric war nicht fähig, bei einer sportlichen Betätigung mit dem Schwungtuch vernünftig 

mitzumachen, sondern er zappelte die ganze Zeit nur herum und übte ziellos 

verschiedene „Hinfall-Aktionen“ aus. Auf Ermahnungen reagierte er durch stark 

dissoziales Verhalten, indem er sich streitsüchtig verhielt und die andere Kinder mit 

Tennisbällen bewarf. Außerdem biss er mich ins rechte Bein, was sowohl dissoziales 

Verhalten wie auch eine starke Impulsivität widerspiegelt, d.h. Erics Verhalten lässt sich 

nur schwer vorhersehen und ist stets unberechenbar. Zudem wurde in der Situation 

bzw. direkt danach sehr deutlich, wie erregbar und irritierbar Eric ist, denn zuerst hatte 

er einen heftigen Wutausbruch, und dann fing er sofort an zu weinen, als ich ihn nach 

dem Grund für sein Verhalten fragte. 

Hier wird klar ersichtlich, dass die Primärsymptome von ADS bei Eric in recht starker 

Ausprägung vorhanden sind. Diese Symptome verstärkten sich in den letzten zwei 

Jahren zunehmend. Auch einige der Sekundärsymptome konnten schon festgestellt 

werden, wie die Lern- und Leistungsstörungen. Er demonstrierte jeder der 

Erzieherinnen nahezu den ganzen Tag ein ausgeprägtes Störverhalten, wobei er aber 

immer auch viel Zuwendung von den Erzieherinnen einforderte. Zudem fielen bei ihm 

starke reaktive Verhaltensstörungen auf. Besonders die soziale und familiäre Interaktion 

und Integration war erheblich gestört. Wenn man seinen Familienhintergrund betrachtet 

(siehe Kapitel 4.1), lässt sich vermuten, dass er in der Familie die Situation des 

Sündenbockes einnimmt, was Erics Aussagen wie „Immer bin ich an allem schuld...“ 

etc. nur noch bestätigen. Damit ist Eric schon im Alter von sechs Jahren in den ADS-

Teufelskreis hineingeraten, und er ist nicht in der Lage, sich selbständig aus ihm zu 

befreien. 

Die Ursachen für Erics Verhalten können nicht eindeutig bestimmt werden. Ob seine 

Verhaltensweisen medizinische Gründe haben, kann ich nicht sagen, da trotz vieler 

Elterngespräche nie Untersuchungen von Eric im Hinblick auf ein mögliches ADS 

stattgefunden haben. 
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Wenn ich jedoch die Anamnese (Lebensgeschichte, siehe Familiensituation Kapitel 4.1) 

des Kindes betrachte, kann ich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass zumindest ein 

großer Teil von Erics Verhalten auf die familiäre Situation zurückgeführt werden kann. 

Zwischen Eric und seinen Eltern gibt es kaum Interaktion (da er entweder im 

Kindergarten (achteinhalb bis neun Stunden täglich ist oder aber alleine auf der Straße 

spielt), und wenn doch, besteht diese aus schreien und Streitereien.  

Da die Eltern sich gegen jede Art der Untersuchung wehren, ist auch eine erfolgreiche 

Behandlung von Eric nicht in Sicht. 

 

 

4.5 Konsequenzen für die pädagogische Praxis 

 

Hinsichtlich meiner Interpretation des Verhaltens von Eric Schulz anhand des 

Konstruktes des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms lassen sich einige Aspekte zur 

Verbesserung der pädagogischen Praxis ableiten. 

Ich möchte zunächst das bisherige Verhalten der Hauptamtlichen (und auch das meine) 

hinterfragen, um dann Verbesserungsvorschläge anzubringen. 

Bisher wurde auf Erics Verhalten meistens mit Ermahnungen und Maßregelungen 

reagiert, was die Situationen meiner Meinung nach nie verbessert, sondern eher 

verschlimmert hat. Auf Ermahnungen reagierte Eric mit Trotz und Nicht-Einhalten, 

jedoch nie mit einem der Situation angemessenem Verhalten. Das führte oft dazu, dass 

Situationen eskalierten (wie im oben beschriebenen Fallbeispiel). 

Während meiner Zeit im Kindergarten versuchte ich zunächst, genau wie die 

Erzieherinnen zu handeln und Erics Verhalten durch Ermahnungen zu kontrollieren. 

Aber ich musste schnell einsehen, dass dies nicht der richtige Weg sein konnte, denn es 

änderte sich nichts (Eric schien auch nicht aus seinen Fehlern zu lernen). Da ich Eric 

aber schon lange kenne, hatte er noch ein gutes Vertrauensverhältnis zu mir. Dieses 

Vertrauensverhältnis wollte ich ausnutzen und weiter ausbauen, um besser an ihn 

heranzukommen. Ich bot ihm also oft an, Spiele mit ihm zu spielen, auch „Raufspiele“. 

Er nahm diese Angebote sehr gerne an, da er so auch Zuwendung von mir erhielt, die 

ihm zu Hause offensichtlich fehlte. Schon nach einer Woche begann er, sich mir zu 

öffnen und von zu Hause zu erzählen. Ich versuchte, ihm das Gefühl zu vermitteln, dass 

er immer zu mir kommen kann, auch wenn er etwas angestellt hatte. Zwar musste ich 

ihm gegenüber immer noch einige Strafen verhängen, aber sein Vertrauen in mich 

wuchs trotzdem. Nach drei Wochen war ich seine Ansprechpartnerin geworden, und er 

kam immer zu mir, wenn er Probleme hatte. Ich kam am besten mit ihm klar, besonders 

in Konfliktsituationen ließ er mich nun ruhig mit ihm reden. 

Ich denke, dass man auf Kinder mit ähnlichen Verhaltensauffälligkeiten wie Eric mit 

mehr Geduld, aber auch Konsequenz reagiert werden muss. Man muss speziell diesen 

Kindern das Gefühl vermitteln, dass man immer für sie da ist und dass sie nicht immer 
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zum Sündenbock degradiert werden. Wichtig ist aber auch vor allem die 

Zusammenarbeit mit den Eltern und auch mit einigen Medizinern, die eventuelle 

organische Ursachen für ein derartiges Verhalten feststellen können (dies war in Erics 

Fall ja leider nicht möglich, da die Eltern von all dem nichts wissen wollten). 

 

 

5 Zum Stellenwert des abgeleisteten Praktikums in meinem 

persönlichen Studienverlauf 

 

Meiner Meinung nach stellt das Praktikum im Grundstudium des Diplom-

Studienganges Erziehungswissenschaft eine sinnvolle und nötige Ergänzung zum 

theoretischen Lernen an der Universität dar. 

Ich hatte zwar schon vor meinem Studium die Möglichkeit, in pädagogischen 

Praxisfeldern Erfahrungen zu sammeln, jedoch war das Praktikum während meines 

Studiums von ganz anderer Bedeutung. Diesmal konnte ich auf ein recht fundiertes, 

theoretisches, pädagogisches Wissen zurückgreifen, und ich war in der Lage, einige der 

gelernten Theorien sinnvoll anzuwenden bzw. bestätigt zu sehen. So war ich z.B. 

sensibilisiert im Bereich der Entwicklungspsychologie, und ich konnte mein dort 

erworbenes Wissen im Umgang mit den Kindern gut einsetzen.  

Ich merkte jedoch auch sehr schnell, dass es teilweise eine große Diskrepanz zwischen 

theoretischem Wissen und praktischem Handeln gibt, und dass sich die Theorien nicht 

so einfach in die Praxis umsetzen lassen. 

Nach diesem Praktikum fühlte ich mich in meiner Entscheidung, Diplom-Pädagogik zu 

studieren, bestätigt, da ich (wegen meiner Vorerfahrung) eigentlich kaum Illusionen in 

Bezug auf die pädagogische Arbeit mit Kindern hatte. Das Praktikum entsprach meinen 

Erwartungen und ich konnte meine momentanen Grenzen z.B. in bezug auf Belastung 

austesten. Außerdem gefiel mir das Betriebsklima sehr gut, wodurch ich viel 

Unterstützung während meiner Arbeit erhielt. 

Insgesamt muss ich sagen, dass das Praktikum für mich, und ich denke auch für andere, 

eine sinnvolle Erweiterung zum theoretischen Kontext der Universität darstellt, da man 

so seine bisher erworbenen Kenntnisse im pädagogischen Bereich vertiefen und 

erweitern kann. 

 

 

 

 

 

 

 



Praktikumsbericht                                                                                                                 Jessica Heymann 22 

6 Literaturverzeichnis 

 

 

Böcher, Hartmut: Grundbegriffe der Psychologie, Eine Einführung in die Psychologie 

für Erzieher. 2. Auflage. – Köln: Verlag H. Stam GmbH 1978 

 

Büttner, Christian; Dittmann, Mara (Hrsg.): Kindergartenprofile, Praxisberichte für die 

Ausbildung. – Weinheim: Beltz Verlag 1999 

 

Gröller, Beate: Förderung der pädagogischen Handlungskompetenz, Zum Einfluss 

Subjektiver Erziehungstheorien und ihrer Modifikation auf das erzieherische Handeln 

von Müttern unruhiger Kinder. – Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1994 

 

Hartmann, T.: Eine andere Art die Welt zu sehen, Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 

(ADD „Attention Deficit Disorder“). 2. Auflage. – Lübeck: Schmidt-Römhild 1997 

 

Krenz, Armin; Raue, Roswitha: Bewegung im „Situationsorientierten Ansatz“, Neue 

Impulse für Theorie und Praxis. – Freiburg: Verlag Herder 1996 

 

Krenz, Armin: Was Kinder brauchen, Entwicklungsbegleitung im Kindergarten. – 

Freiburg: Verlag Herder 1995 

 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Tageseinrichtungen für Kinder, Gesetz 

und Richtlinien. – Braunschweig: Braunschweiger Druck 1999 

 

Ryffel, Dr. M.: Die Aufmerksamkeitsstörung (ADS). In: „Was nun?“, Zeitschrift des 

Bundesverbandes für Aufmerksamkeitsstörung/Hyperaktivität e.V. – Ausgabe 2/1996 

(auch unter: http://www.osn.de/user/hunter/ii-96-al.htm) 

 

Winkler, Martin: Umgang mit und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 

ADHD. – In: wysiwyg://26/http://www.psychologie-online.ch/add/add/kinder.htm 

 

Winkler, M.; Rossi, P.: Terror-Kid oder Horror des therapeutischen Nihilismus?, 

(ADD/ADHD, Störungen des Sozialverhaltens, Wutstörungen und die Presse). – In: 

http://www.psychologie-online.ch/add/add/christopher.htm 

http://www.osn.de/user/hunter/ii-96-al.htm

