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Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) haben in 

den letzten Jahren in der Schweiz zugenommen. Das wird auch in der Schule sichtbar: Kinder, die im 

Unterricht stören, abschweifen oder „rumhampeln“ oder zappeln, kennt inzwischen fast jede Lehrperson, 

in etlichen Klassen befinden sich gleich mehrere „schwierige“ Kinder. Dies belastet die Kinder selbst, 

deren Mitschüler/-innen, den Unterrichtsverlauf und die Lehrpersonen. Oftmals wird irgendwann auch das 

Verhältnis zum Elternhaus angespannt. 

Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen können wegen ihren Primär- und Sekundärsymptome die 

Entwicklung der betroffenen Kinder erheblich gefährden. Die häufigste Massnahme bei ADHS ist eine 

medikamentöse Therapie. Diese zeigt zwar eine direkte Verbesserung des „Problemverhaltens“, doch die 

Wirkung lässt nach wenigen Stunden nach. Medikamente wirken auch nicht bei allen Kindern, eignen sich 

also nicht als langfristige, nachhaltig wirksame Lösungen. Auch deshalb sind innovative pädagogische 

und psychologische Lösungen gefragt. Tatsächlich verbringen Kinder und Jugendliche den grössten Teil 

ihres Tages in der Schule. Neben einer Therapie für das Kind und seine Bezugspersonen (z.B. 

systemische Familientherapie) können auch Lehrpersonen durch ihre Unterrichtsgestaltung die Situation 

im Unterricht für alle Beteiligten entlasten.  

Der FOKUS-Ansatz (Abkürzung für: Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und bei 

Unaufmerksamkeit in der Schule), der an der FHWN entwickelt und evaluiert wurde, hat sich bewährt und 

stützt sich auf Studie auf drei Elemente:  

- Klassenzentrierte Massnahmen

- Kinderzentrierte Massnahmen

- Förderliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie

Der FOKUS-Ansatz wurde für Lehrpersonen praxisnah konzipiert. Die drei Elemente werden in einer 

dreigeteilten Weiterbildung an interessierte Lehrpersonen im Rahmen einer Weiterbildung vermittelt. 

Seit 2020 bietet auch die HfH die FOKUS-Schulung in ihrem Weiterbildungsprogramm und als 

Abrufkurse für interessierte Schulen an. 

https://www.hfh.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsplaner/fokus_kinder_mit_verhaltensauffaelligkeiten_und_unaufmerksamkeit_in_der_schule_adaequat_foerdern-1/
https://www.hfh.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsplaner/fokus_kinder_mit_verhaltensaufaelligkeiten_und_unaufmerksamkeit_in_der_schule_adaequat_foerdern-1/



