
Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Die Checkliste ist eine Übersetzung und sprachliche Überarbeitung der Diagnose-Kriterien 
für die Attention Deficit/Hyperactivity Disorder des Revisionsvorschlags der APA für das 
DSM-V (Stand: 20.05.2010; abgerufen unter www.dsm5.org am 24.02.2012).

Name des Kindes: Geb.-Datum:

Name des Ausfüllenden:  Mutter           Vater

Kriterien

A Verhaltensmerkmal
  

Ausprägung

1 Unaufmerksamkeit: Sechs oder mehr der folgenden Symp-
tome von Unaufmerksamkeit und Ablenkbarkeit traten in den  
letzten sechs Monaten so ausgeprägt auf, dass sie das Leben  
und die Entwicklung des Kindes in der Familie, in der Schule  
und/oder in der Freizeit erschwert haben:

a Das Kind schafft es oft nicht, seine Aufmerksamkeit auf De-
tails zu richten; es macht Flüchtigkeitsfehler bei den Hausauf-
gaben oder übersieht wichtige Details bei Aufträgen oder in 
der Freizeit (z.B. übersieht es Teile der Fragestellung bei 
Schulaufgaben oder Teile von Aufgaben/Aufträgen, wenn die-
se aus mehreren Teilen bestehen).

  

b Das Kind hat Probleme, länger bei einer Sache zu bleiben, 
z.B. bei Hausaufgaben, aber auch bei Spielen und Unterhal-
tungen (z.B. kann es nicht länger als 15 Minuten am Stück ei-
nem Vortrag folgen, einem Hörbuch zuhören, einen Text le-
sen oder in einem Gespräch bleiben).

  

c Das Kind wirkt oft so, als höre es nicht zu; manchmal scheint 
es, als sei es abgelenkt und in eigenen Gedanken, obwohl 
nichts in der Umgebung ist, was das Kind ablenken könnte.

  

d Das Kind hört sich Anweisungen oft nicht bis zum Schluss an 
oder liest Bedienungsanleitungen nicht fertig, um hinreichend 
zu verstehen, was es tun muss; es beginnt schnell mit Aufga-
ben bzw. benutzt sogleich ein Spielzeug oder Gerät, macht 
Fehler und/oder verliert das Interesse, schließt Aufgaben 
nicht ab bzw. legt Spielzeug schnell wieder weg.
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A Verhaltensmerkmal
  

Ausprägung

e Das Kind hat oft Schwierigkeiten, die Erledigung von Aufga-
ben oder die Abfolge von Aktivitäten selbst zu organisieren; 
es hat Schwierigkeiten, Aufgaben sinnvoll einzuteilen und 
nach und nach zu erledigen. Gegenstände, die es für die Auf-
gaben oder Aktivitäten braucht, sind häufig in Unordnung 
und/oder werden nicht gefunden. Aufgaben werden meist 
chaotisch erledigt. Das Kind hat ein schlechtes Zeitmanage-
ment, meist wird es mit Aufgaben nicht pünktlich fertig, ganz 
gleich, ob es sich selbst den Zeitrahmen setzt oder eine ande-
re Person wie Eltern oder Lehrer den Zeitrahmen vorgeben.

  

f Das Kind vermeidet Aufgaben und Aktivitäten, die eine lang 
andauernde geistige Anstrengung verlangen (z.B. erschrickt 
es und gibt rasch auf, wenn es lange oder schwierige Haus-
aufgaben vor sich hat; es liest keine langen Bücher, obwohl 
es gerne liest; es will an Gemeinschaftsaktivitäten nicht teil-
nehmen, wenn diese absehbar mehrere Stunden dauern wie 
aufwendige Brettspiele, ein Museumsbesuch, etc., auch wenn 
es rückblickend oft Freude daran hatte).

  

g Das Kind verliert oft Gegenstände, die es für Aufgaben oder 
Aktivitäten braucht (z.B. Schulsachen, Kleidung, etc.); das ge-
schieht auch dann, wenn ihm die Gegenstände wichtig sind 
(z.B. Mobiltelefon, Geldbeutel, Schlüssel, etc.).

  

h Das Kind ist durch äußere Reize wie Geräusche, Sprache, Be-
wegungen, Veränderungen des Lichts, etc. leicht ablenkbar.   

i Das Kind vergisst häufig Aufgaben und Aufträge, ganz gleich, 
ob diese im Einzelfall aufgegeben werden oder regelmäßig er-
ledigt werden müssen (z.B. einfache Pflichten im Haushalt wie 
Schuhe ausziehen oder Müll wegbringen, Unterrichtsbeginn 
oder Vereinstreffen, Anrufe im Fall von Verspätungen oder 
Rückrufe, Verabredungen mit Freunden, etc.).

  

2 Hyperaktivität und Impulsivität: Sechs oder mehr der  
folgenden Symptome von Hyperaktivität und Impulsivität tra-
ten in den letzten sechs Monaten so ausgeprägt auf, dass sie  
das Leben und die Entwicklung des Kindes in der Familie, in  
der Schule und/oder in der Freizeit erschwert haben:

a Das Kind ist oft sehr unruhig, bewegt beständig Arme und 
Beine, klopft, kratzt an Etiketten oder am eigenen Körper, 
zupft und/oder kaut an Kleidungsstücken oder Fingernägeln, 
dreht an seinen Haaren, spielt mit seinen Fingern, wippt mit 
den Füßen; es zappelt im Sitzen bei Tisch, im Bett (unruhiger 
Schlaf, fällt aus dem Bett, wacht in anderer Lage im Bett auf) 
oder beim Warten in einer Schlange.
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A Verhaltensmerkmal
  

Ausprägung

b Das Kind steht oft auf bei Aktivitäten, wenn alle anderen sit-
zen bleiben (z.B. steht es während des Unterrichts auf, läuft 
in Bus oder Bahn umher, turnt im Kino oder bei Veranstaltun-
gen auf dem Sitz herum, steht während der Hausaufgaben 
häufig auf und verlässt den Schreibtisch). 

  

c Das Kind läuft oder klettert auf Möbeln umher, obwohl es 
weiß, dass dies in der gegebenen Situation unangemessen ist 
(z.B. klettert es an Verkaufstheken oder der Absperrung von 
Supermarktkassen, turnt an den Haltestangen von Bussen 
und Zügen, klettert über Sitze und Bänke, etc.).

  

d Das Kind ist oft extrem laut beim Spielen oder in der Gemein-
schaft mit anderen; man hört das Kind aus einer Gruppe 
Gleichaltriger stets heraus; das Kind äußert Freude oder Wut 
meist ohne Rücksicht auf die Umgebung.

  

e Das Kind wirkt oft wie getrieben, es läuft ohne erkennbaren 
Grund und Sinn hin und her, es hüpft beständig herum; dem 
Kind fällt es schwer, beim Essen, in Restaurants, bei Treffen, 
im Stuhlkreis, bei Brettspielen, etc. ruhig zu sitzen; andere, 
v.a. auch Gleichaltrige, sehen das Kind als unruhig an und äu-
ßern das  offen, u.a. indem sie das Kind zum Sitzen und/oder 
zur Ruhe auffordern.

  

f Das Kind redet oft ununterbrochen; es nimmt dabei keine 
Rücksicht auf andere, hört anderen nicht zu und fällt ihnen 
ins Wort, gibt anderen kaum Gelegenheit mitzureden, reagiert 
nicht auf Signale der anderen wie Desinteresse oder offen-
kundiges Genervtsein.

  

g Das Kind platzt häufig mit Antworten heraus, bevor eine Fra-
ge zu Ende gebracht bzw. eine Aufgabenstellung abgeschlos-
sen ist; häufig beginnt das Kind frühzeitig, Fragestellung und 
Antworten zu raten; es meldet sich in der Schule nicht, wenn 
es die Antwort weiß, fällt anderen ins Wort oder wiederholt 
die Antworten anderer bzw. was andere ihm vorsagen, oft 
ohne darüber nachzudenken, ob die Antwort richtig ist.

  

h Das Kind hat große Schwierigkeiten, zu warten, bis es an der 
Reihe ist; es drängt sich in Warteschlangen vor, kann in Grup-
pen oder im Stuhlkreis nicht abwarten, will bei Spielen stets 
anfangen; es will beim Verteilen von Gegenständen oder Es-
sen immer als erstes bedient werden, will stets vorne mitlau-
fen und als erstes ankommen, will in der Gemeinschaft als 
erstes für seine Leistungen gelobt werden; wird ihm die Rolle 
als Erste/Erster verweigert, fühlt sich das Kind ungerecht be-
handelt, reagiert oft mit Ärger, Trotz und/oder Rückzug.
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A Verhaltensmerkmal
  

Ausprägung

i Das Kind unterbricht andere häufig oder drängt sich diesen 
auf; es platzt in Gespräche oder Spiele von anderen und will 
sogleich mitreden oder mitmachen; es nimmt sich Gegenstän-
de von anderen, ohne diese zu fragen oder deren Erlaubnis 
abzuwarten; es will unbedingt in Gruppen dabei sein, obwohl 
es die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt (z.B. zu jung ist, 
nicht über die notwendigen Fertigkeiten verfügt); wird es in 
eine Gruppe aufgenommen, will es häufig sogleich die Rolle 
Anführers und Bestimmers übernehmen.

  

j Das Kind handelt oft, ohne nachzudenken; es beginnt mit 
Aufgaben und Aktivitäten, ohne sich die Anleitung anzuhören 
oder diese zu lesen und sich angemessen vorzubereiten; es 
sagt Dinge, ohne die Konsequenzen zu bedenken; Entschei-
dungen trifft es meist aus der Laune des Augenblicks heraus, 
die aktuelle Bedürfnisbefriedigung ist ihm wichtiger als der 
langfristige Gewinn; es kauft Dinge, die es im Moment haben 
will, ohne zu bedenken, ob es diese tatsächlich braucht, diese 
überteuert sind, die Eltern mit der Kaufentscheidung einver-
standen sind); im Ärger des Augenblicks bricht es mit Freun-
den, verscherzt es sich mit Lehren oder Trainern und verlässt 
Gruppen, selbst wenn es jahrelang gerne Mitglied dieser 
Gruppen war; nach Frustrationen findet es Schulfächer oder 
Aktivitäten plötzlich schlecht, an denen es zuvor lange Freude 
hatte und in denen es durchaus gut war.

  

k Das Kind ist oft ungeduldig, wenn es auf andere warten 
muss; in der Gemeinschaft mit anderen fordert es diese häu-
fig auf, schneller zu machen oder zu gehen, Dinge unbeachtet 
zu lassen, Abkürzungen zu nehmen oder auch Regeln zu bre-
chen, um das eigene Ziel schneller zu erreichen; in dieser Un-
geduld zeigt das Kind kaum ein schlechtes Gewissen, sich vor-
gedrängt oder etwas Verbotenes getan zu haben.

  

l Das Kind ist unzufrieden und fühlt sich ausgebremst und ge-
quält, wenn es Dinge langsam tun muss; es arbeitet Aufgaben 
und Aufträge oft rasch, oberflächlich und fehlerhaft ab; häufig 
zeigt es bei der Erledigung von Aufgaben und Aufträgen kein 
System, es plant die Erledigung nicht und löst Aufgaben da-
her nicht selten umständlich und mit vermeidbaren Umwegen.

  

m Das Kind hat große Schwierigkeiten, Versuchungen oder 
scheinbar günstigen Gelegenheiten zu widerstehen, selbst 
dann, wenn damit Risiken verbunden sind (z.B. bringt es sich 
beim Klettern in gefährliche Lagen, hantiert mit gefährlichen 
Gegenständen, achtet nicht auf Regeln und Gefahren u.a. im 
Straßenverkehr oder im Sport).
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A Verhaltensmerkmal
  

Ausprägung

B Die oben beschriebenen Symptome traten und treten in zwei  
oder mehr Bereichen auf: in der Schule, in der Familie, in der  
Gemeinschaft mit Freunden oder bei Freizeitaktivitäten; Er-
wachsene aus mindestens zwei der genannten Bereiche müs-
sen die Symptome in einem klinisch bedeutsamen Maße aus-
geprägt sehen (Verhaltensmerkmal: ).

kein 
Bereich

ein
Bereich

zwei 
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mehr 
Berei-
che

C Um die Diagnose zu stellen, muss eine Einschränkung der Le-
bensqualität des betroffenen Kindes vorliegen, d.h. es muss  
aufgrund der Symptome erkennbare und mit den Symptomen  
ursächlich verbundene Schwierigkeiten haben, sich in Ge-
meinschaften wie Familie, Verein oder Freundeskreis zu inte-
grieren sowie der Intelligenz und Förderung entsprechende  
Leistungen in der Schule zu erbringen.
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D Es gibt im Fall des Kindes keine bessere Erklärung für die  
oben beschriebenen Symptome; das Kind ist nicht generell  
entwicklungsverzögert und geistig behindert; es gibt keine  
körperlichen Ursachen für die Symptome; das Kind leidet  
nicht unter Wahnvorstellungen oder abnormalen Ängsten; es  
hat keine extreme Vernachlässigung und körperliche Miss-
handlung erlebt oder lebt gar noch mit Menschen zusammen,  
die es extrem vernachlässigt und/oder körperlich misshandelt  
haben; das Kind ist die ersten fünf Jahre seines Lebens nicht  
in einer Umwelt aufgewachsen, in der seinem Verhalten keine  
Grenzen gesetzt wurden, in der es alles durfte, verwöhnt  
wurde, es stets den eigenen Wünschen folgte, keine Autorität  
von Erwachsenen anerkennen musste, die Konsequenzen sei-
nes Verhaltens nicht erfuhr, kurzum nicht erzogen wurde.
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Vom Amerikanischen ins Deutsche übertragene
und mit Beispielen ergänzte Diagnose-Kriterien der
Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
 DSM-V (voraussichtlich 2013)
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