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Einzelförderung von Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose ADS/ 
ADHS  
 
Zielgruppe:  K inder und Jugendl iche zwischen 6 und 15 Jahren 
 
In Kooperation mit:  Maga. Barbara Arends  
Studium der Pädagogik und der Fächerkombinat ion Psychologie 
Thematischer Schwerpunkt psychoanalyt isch pädagogische Betrachtungs-
weisen zum ADHS Syndrom 
Tät ig a ls Sozia lpädagogin in der Kinder- und Jugendpsychiatr ie Hinterbrühl  
Trainer in bei  ADS /ADHS und Elternberater in bei  ADS/ADHS 
 

„Hi l fe mein Kind ist  so unruhig und unaufmerksam …“ 
„Hi l fe mein Kind macht n ie das, was ich ihm sage …“ 

„… die ganze Famil ie le idet schon unter dem Verhalten meines Kindes …“ 
„… mein Kind erbr ingt n icht d ie Leistungen, d ie es könnte…“ 

	  
Bei ADHS handelt  es s ich um eine Vielzahl an Symptomen, deren Ursachen 
genauer betrachtet werden müssen. Neben organischen Ursachen gi l t  es 
auch soziokulturel le Einf lüsse zu beachten, d ie s ich auf veränderte Erzieh-
ungsbedingungen auswirken. Auch ein Bl ick auf d ie spezi f ische Lebens-
geschichte der Kinder mit  der Diagnose ADHS und ihrer inneren psychischen 
Konf l ik te scheint  bedeutsam zu sein.   Daher g i l t  es auch die Symptomatik 
des Kindes in ihrem subjekt iven Bedeutungsgehalt  zu verstehen. 
 
Ein Raum für Hilfe für Ihr Kind 
 
Auf Basis e ines psychoanalyt isch pädagogisch or ient ier ten Verständnisses 
bezügl ich der ADHS Symptomatik und einer daraus result ierenden 
Beziehungsgestal tung erfo lgt  in der Einzel förderung ein Train ing der Auf-
merksamkeit  und der Wahrnehmungsfähigkeit  auf a l len Sinnesebenen 
(audit iv ,  v isuel l ,  takt i l . . . ) .  Ebenso wird an der Merkfähigkeit ,  an den 
exekut iven Funkt ionen, sowie an Mögl ichkeiten der Selbstkontro l le auf 
spie ler ischer und lustvol ler  Art  und Weise gearbeitet .  
Dabei g i l t  es im Besondern in der Einzelförderung das Kind mit  seinen 
Schwier igkei ten zu verstehen und diese als Ausdruck unbewusster Konf l ik te 
wahrzunehmen, um dem Verständnis entsprechend durch einen spezi f isch 
psychoanalyt isch-pädagogischen Umgang Entwicklungs- und Veränderungs-
prozesse zu ermögl ichen. 
 
Besonders hi l f re ich hat s ich diese Form der Einzelbetreuung in Ergänzung zu 
unserem Erziehungsberatungsangebot (s.  entsprechendes Angebot für 
El tern) erwiesen – als spezi f ische, vert iefende Unterstützung und Förderung 
für das Kind. 
 

 

K A R O  >  P s y c h o a n a l y t i s c h - P ä d a g o g i s c h e  P r a x i s  

Angebot für Kinder  und Jugendliche 
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Dauer und Kosten: Fördereinheiten zu 50 Minuten, in der  Regel wöchent l ich 
bis v ierzehntät ig.  Zumeist  laufend über e in Semester oder e in Schul jahr.  Die 
ersten Einheiten dienen der Abklärung des Förderbedarfs und der Diagnost ik.   
Beglei tende Elterngespräche 2x pro Semester,  bei  Bedarf  is t  auch ein 
Gespräch mit  der/d ie LehrerIn mögl ich.  
Kosten: auf Anfrage.  
 
Gruppengröße: Einzelförderung  
 
Termine und Anmeldung: Nach persönl icher Vereinbarung mit  Mag.a 
Barbara Arends unter 0676/44 19 193  
  


