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Danke

Ein großes Dankeschön geht an meine beiden Söhne Kilian und Silvan 
Chirici.

An meine Freundinnen Edith, Manuela, Sylvia, Begoñia, Silvana, Mi-
chaela, Barbara, Monika und Heidi, die mich in diesem Buchprojekt sehr 
unterstützt und ermutigt haben.

Danke an meine Familie und Verwandten, die uns und Kilian so an-
nehmen, wie er ist.

An Roland Abegglen, er ist Paar- und Verhaltenstherapeut und Fach-
psychologe für Psychotherapie FSP und begleitet Kilian seit über 10 Jah-
ren mit großem Engagement.

An Verena Schenk-Leu, ehemalige Redakteurin von elpos.
An das Schweizer Fernsehen (SRF) und Michéle Sauvain, (sie ist im 

DOK- und Reporterteam) für die großartigen DOK-Filme und die tollen 
Reportagen (2011, 2017, 2020).
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Geleitwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor rund 10 Jahren ergab sich die glückliche Fügung, dass Frau Daniela 
Chirici ihren Sohn Kilian bei mir zur Psychotherapie auf verhaltensthera-
peutischer Grundlage angemeldet hatte, und es freut mich natürlich 
sehr, dass sich Frau Chirici nach dieser 10-jährigen „Geschichte“ mit vie-
len Ups und Downs und einer enorm großen Portion Energie, Geduld, 
Hoffnung und Durchhaltewillen dazu entschlossen hat, ein erhellendes 
und hilfreiches, spannendes Buch – sprichwörtlich „aus dem Leben ge-
griffen“ – zu verfassen und zu veröffentlichen. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei der ganzen Familie Chirici für das entgegengebrachte lang-
jährige Vertrauen herzlich bedanken – nicht zuletzt auch dafür, dass 
mich Frau Chirici gebeten hat, zum vorliegenden Buch ein Geleitwort 
und ein Fazit zu schreiben, was ich hiermit als Eidgenössisch anerkann-
ter Psychotherapeut mit Spezialisierung auf Paar-, Familien- und Verhal-
tenstherapie sehr gerne mache. Und natürlich richtet sich mein speziel-
ler Dank auch an Kilian und seine Mutter, mit ihnen beiden haben viele 
Dutzende (Hunderte?) Stunden anregende, herausfordernde und erfreu-
liche Therapiesitzungen stattgefunden – sowohl im Einzelsetting mit Ki-
lian als auch im Gruppensetting/Familiensetting mit Kilian und seiner 
Mutter, und vereinzelt auch noch zusammen mit dem Vater. Und last but 
not least geht ein großes Dankeschön an die Schweizer Invalidenversi-
cherung (IV), welche Kilians Psychotherapie über all die vielen Jahre mit-
getragen und finanziert hat; ohne Invalidenversicherung wäre eine der-
art intensive und überdurchschnittlich lang andauernde Psychotherapie 
wahrscheinlich nicht finanzierbar gewesen (... schweizerische Missstän-
de in Sachen Krankenkassen … psychologische versus medizinische Psy-
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10 Eine Kindheit mit ADHS

chotherapie/Psychiatrie …). Ziel des vorliegenden Buches ist es, in Form 
einer wahren Geschichte aufzuzeigen, wie trotz vieler Hürden und Wid-
rigkeiten erfolgreich mit ADHS umgegangen werden kann und dass 
auch Kinder und Jugendliche trotz und mit ADHS eine produktive Ent-
wicklung und glückliche Lebensperspektive haben können. „Unser 
Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Han-
deln“ (William Shakespeare), auch ADHS muss kein schlimmes bzw. de-
terminierendes „Schicksal“ sein, sondern ist in gewisser Hinsicht eine 
Laune der Natur, welche in einem guten kooperativen Modus vivendi be-
wältigt werden kann, wenn man bereit ist, immer wieder kreativ an neu-
en Lösungsstrategien herumzutüfteln und nicht vorschnell aufzugeben; 
es lohnt sich, dranzubleiben, das ist die Kernbotschaft des vorliegenden 
Buches – im Wissen, dass Kilian überdurchschnittlich stark von ADHS 
betroffen war und ist.

 Roland Abegglen, Kinder- und Jugendpsychologe,  
 Paar- und Verhaltenstherapeut SGVT, Psychotherapeut FSP,  
 im Sommer 2021
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Geleitwort zum Buch von 
Daniela Chirici zur Geschichte 
von Kilian

Als im November 2011 der SRF-DOK-Film „Hyperaktive Kinder, Mo-
deerscheinung oder Warnsignal?“ mit Kilian als Hauptdarsteller ausge-
strahlt wurde, berührte mich vor allem die Szene bei der Kinderärztin: 
seine großen, blauen Augen im schmalen, bleichen Gesicht. Das Lei-
den war spürbar. Als damalige Redakteurin der „elpost“ hatte ich 
schnell den Wunsch, darüber zu berichten. So nahm ich Kontakt auf. 
Einige Zeit später durfte ich Familie Chirici in Ballwil besuchen. Ich 
wollte sie gerne kennenlernen und Fragen stellen. Auf dem Weg zu ih-
nen sah ich nur eine Straße, die ich entlangging, und ein paar Häuser 
im dichten Nebel. Was für eine gute Idee, dachte ich, mit einem „ver-
haltensoriginellen“ Kind auf einen Bauernhof zu ziehen. Mit viel 
Raum, um zu sein und sich auszutoben, Tieren, die eine artgerechte 
Umgangsform benötigen, Abläufen und Ritualen. Der Nachmittag ver-
lief ganz und gar nicht langweilig. Es gab ein paar ziemlich spezielle Si-
tuationen und ich versicherte Daniela mehr als einmal, dass ich ja die 
Problematik kenne und dies überhaupt keine Sache für mich sei. Aus 
dem Entschluss, weiterhin in einer Rubrik über Kilians Leben und das 
seiner Familie zu berichten, ergab sich eine langjährige und berei-
chernde Zusammenarbeit mit Daniela, die auf gegenseitiger Wert-
schätzung und Zuneigung beruhte. Wir tauschten uns sowohl auf fach-
licher als auch auf privater Ebene aus, sei es via Mail, Telefon oder bei 
einem Essen. Kritisch, nachdenklich, nicht selten vergnüglich, aber 
auch mal traurig. Ich danke Daniela, Kilian und Silvan für den Mut, 
ihre oft so unglaublich schwierige Geschichte mit anderen Menschen 
zu teilen. Es freut mich riesig, dass sie nun in Buchform erscheint. Be-
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12 Eine Kindheit mit ADHS

stimmt wird sie vielen Eltern auf ihrem beschwerlichen Weg mit einem 
etwas „anderen“ Kind Trost und Unterstützung sein.

 Verena Schenk-Leu,  
 ehemalige Redakteurin der elpost Wangen, im Mai 2021
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Vorwort

„Schauen Sie besser auf Ihr Kind und erziehen Sie Ihr Kind mal richtig!“
„Ihr habt euer Kind nicht im Griff, es macht mit euch, was es will.“
„Euer Sohn ist so aggressiv, ich möchte nicht, dass mein Kind so wird 

wie euer Kind. Daher möchte ich mit euch nichts mehr abmachen.“
„Euer Sohn ist so, weil ihr ihn zu sehr verwöhnt und ihm keine Gren-

zen setzt.“
„ADHS? Das gibt es doch nicht, ihr erzieht euer Kind nicht, das ist das 

Problem. Ihr Eltern seid das Problem und nicht das Kind.“
Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? Haben Sie sich auch die 

Schuld gegeben, dass Ihr Kind so ist, weil Sie einen Erziehungsfehler ma-
chen? Oder stellen Sie infrage, dass Sie keine gute Mutter oder kein guter 
Vater sind, da Ihr Kind nicht so ist, wie es von der Gesellschaft verlangt 
und erwartet wird?

In den ersten Jahren erging es mir so. Ich suchte den Erziehungsfehler 
bei mir, ich redete mir ein, keine gute Mutter zu sein. Obschon ich Gren-
zen setzte, strukturiert war, meinen Sohn über alles liebte. Ich konnte 
mir nicht erklären, warum es bei uns mit allen Maßnahmen und mit der 
Erziehung nicht so funktionierte wie bei anderen Kindern. Dass unser 
Sohn anders war als die anderen, fiel mir dabei schon sehr früh auf. Bis 
zur Diagnose ADHS. Ah, darum und deshalb verlief alles anders als bei 
anderen Kindern und Familien. Je mehr ich über ADHS gelesen hatte, 
umso mehr verstand ich meinen Sohn und konnte ihm helfen. Dennoch 
gibt es weiterhin für viele Menschen kein ADHS, sondern sie behaupten, 
dass das Kind so sei, weil die Eltern nicht erziehungsfähig sind. Unter-
dessen habe ich da eine „dicke Elefantenhaut“ bekommen.
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14 Eine Kindheit mit ADHS

Dieses Buch habe ich über einen Zeitraum von 10 Jahren geschrieben 
und darin einige Situationen beschrieben und wie ich diese gemeistert 
habe. Ich möchte mit diesem Buch Mut machen und aufzeigen, dass die 
Erziehung eines betroffenen Kindes sehr anspruchsvoll ist, aber nicht 
unmöglich. Dass Sie als Eltern nicht alles falsch machen, sondern das 
Beste geben, was Sie können. Ein betroffenes Kind kann Verhalten ler-
nen, dabei ist es wichtig, klare Strukturen und Grenzen zu geben und lie-
bevoll stur zu bleiben – es lohnt sich!
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Einleitung

Ich heiße Daniela Chirici und bin die Mutter von Kilian und Silvan. Kili-
an ist ADHS-betroffen, Silvan nicht. Dies ist ein Erfahrungsbuch für El-
tern, Lehrpersonen, Therapeuten, Ärzte, Großeltern oder auch alle, die 
mehr über ADHS erfahren möchten.

Ich arbeite als Schulassistentin und begleite Kinder mit Verhaltens-
auffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten. Von 2018 bis 2021 arbei-
tete ich in eigener Praxis für Elternberatung in Zug. Seit 2021 arbeite ich 
im Zentrum für Psychologie und Verhaltenstherapie Abegglen, Isler & 
Partner in Baar, als ADHS-Coach für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne und Elternberatung. Ich habe den Lehrgang zur Elternberatung absol-
viert und werde demnächst mit jenem zur Entwicklungs- und Lernthera-
peutin nach PäPKI beginnen. In meiner Freizeit spiele ich Panflöte in 
einem Ensemble, gehe gerne wandern oder segeln.

Das Schweizer Fernsehen (SRF) hat Kilian und unsere Familie wäh-
rend der letzten 10 Jahre begleitet. In dieser Zeit sind zwei DOK-Filme 
(2011, 2017) und eine Reportage (2020) entstanden, die bereits im SRF 
ausgestrahlt worden sind.

Während dieser 10  Jahre habe ich für elpos (ADHS-Organisation 
Schweiz) dreimal jährlich die Rubrik „Neues von Kilian“ verfasst; im vor-
liegenden Buch sind alle diese elpos-Texte zusammengetragen. Darin 
beschreibe ich die Zeitspanne von Kilians Geburt bis zu seinem 19. Le-
bensjahr und berichte, wie es ist, mit einem ADHS-betroffenen Kind un-
terwegs zu sein und was dies für die ganze Familie bedeutet, und wie der 
enorm herausfordernde Alltag produktiv gemeistert werden kann. Für 
das vorliegende Buch habe ich zu wichtigen Etappen im Leben von Kili-
an einige Informationskästen eingefügt, damit Sie auf den ersten Blick 
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erkennen können, welche Maßnahmen zu dieser Zeit gewirkt haben und 
hilfreich waren. Zudem hat Roland Abegglen, der Kilian während der 
10 Jahre – und darüber hinaus – begleitet hat und noch begleitet, ein in-
formatives Fazit geschrieben. Der erfahrene Psychotherapeut liefert dar-
in wichtige Informationen, die Aufschluss über das Leben mit ADHS lie-
fern. Abgerundet habe ich das Buch mit dem Kapitel „Kontaktadressen“. 
Darin finden Sie Anlaufstellen zur Unterstützung, Informationen und 
Aufklärung über AD(H)S.

Mit diesem Buch möchte ich anderen Familien Mut, Hoffnung und 
Zuversicht geben und zum Ausdruck bringen, dass es immer eine Lö-
sung gibt. Bleiben Sie dran, es lohnt sich!

 Alles Liebe
 Daniela Chirici

Alles begann mit einem positiven Schwangerschaftstest. Wir freuten uns 
sehr, Eltern zu werden. Die Schwangerschaft verlief nicht ohne Kompli-
kationen. In der 22. Woche bekam ich vorzeitige Wehen. Die Sorge, un-
ser Sohn könnte zu früh zur Welt kommen, war sehr groß. Er hätte keine 
Überlebenschancen gehabt, wenn er vor der 25.  Schwangerschaftswo-
che geboren worden wäre. Mit jedem Tag, an dem Kilian in meinem 
Bauch wohlbehütet und gut versorgt blieb, erhöhten sich die Chancen 
auf ein Überleben außerhalb des Mutterleibes. Während ich 16 Wochen 
„nur“ im Bett im Krankenhaus liegen durfte, war das Duschen ein tägli-
ches „Highlight“ – endlich aufstehen, sich bewegen und danach sofort 
wieder ins Bett.

Kilian hatte beschlossen, 
bis zum errechneten Termin 
zu warten. Nach 39  Schwan-
gerschaftswochen kam er zur 
Welt. Wir Eltern waren über-
glücklich, unser Kind in den 
Armen halten zu dürfen und 
es nicht in einem Brutkasten 
sehen zu müssen.
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17Einleitung

Ein kleiner Einblick in das Leben mit einem  
ADHS-betroffenen Kind: „anders unterwegs sein“

Im Februar 2002 wurde unser Sohn Kilian geboren.
Von Anfang an schrie er viel – er war ein sogenanntes Schreibaby. 

Tagsüber schlief er, in der Nacht war er wach und weinte.
Die Hebamme erklärte mir, dass es ca. vier Wochen dauern wird, bis 

Kilian einen Tages- und Nachtrhythmus gefunden hätte.
Aus vier Wochen wurden fünf Jahre! 

Immer wieder erklärte ich unserem 
Sohn, dass nachts geschlafen wird. Alle 
würden schlafen, die Vögel, unsere Kat-
ze wie auch sein Vater, und daher müsse 
auch er schlafen. Wenn es ganz schlimm 
war, badete ich ihn und cremte ihn ein. 
So konnte er sich entspannen und 
schlief dann wieder ein. Da war Kilian 
bereits zwei Jahre alt. In dieser Zeit 
 hörte er sehr viel Musik, ob an Weih-
nachten oder Ostern, Sommer oder Winter, Kilian hörte Guggenmusik 
und schlief mit Guggenmusik jeden Abend ein.

Unser Sohn konnte auch nicht auswärts schlafen, er hatte große 
Angst. Die Veränderungen und eine fremde Umgebung machten ihn un-
sicher. Mit viel Geduld vonseiten seiner Großeltern und einem Nacht-
licht schaffte es Kilian, wenigstens bei ihnen zu übernachten.

Kilian war sehr aktiv, rannte stets – egal, ob wir in der Migros einkaufen 
waren oder essen im Restaurant – ständig war ich mit Hinterherlaufen be-
schäftigt, um zu schauen, was er macht. Unser Sohn war dauernd in Be-
wegung. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mit meiner Freundin – 
ihr Sohn war zwei Monate jünger als Kilian – an einem Regentag in das 
Shoppingcenter ging: während sie ein Kleidungsstück nach dem anderen 
anprobierte, rannte ich unserem Sohn hinterher. Als wir am Abend zum 
Auto zurückgingen – meine Freundin hatte drei volle Einkaufstaschen da-
bei und ich eine kleine Tüte mit Sachen aus der Apotheke – meinte sie zu 
mir: „Ach Daniela, das war ein so schöner entspannter Shoppingtag, ich 
hätte es noch länger ausgehalten.“ Ja, für sie war dies so, mit einem ruhi-
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18 Eine Kindheit mit ADHS

gen Kind. Ich selbst wäre völlig erschöpft und erledigt, und froh, wenn ich 
endlich zuhause sein könnte, so meine Antwort. Kilian war impulsiv, das 
Soziale litt, da er keine ruhigen Spiele machen konnte. Er „schoss drein“ 
und alles flog. Nicht weil er das wollte, sondern weil er seine Kraft nicht 
dosieren konnte, was die anderen Kinder nicht toll fanden. Damit machte 
er sich sehr unbeliebt. Z. B. an einem Sonntagmorgen: Wir Eltern freuten 
uns darauf, in Ruhe ein Croissant und Rührei zu essen. Kilian rannte an 
den Tisch, und die Tasse mit der kalten Schokolade darin kippte um. Statt 
gemütlich frühstücken zu können, war ich mit Putzen beschäftigt, und 
anschließend schlang ich das Essen schnell herunter, da ich nicht sicher 
war, was als Nächstes passieren würde. Wir Eltern hörten dauernd, wie 
unfähig wir seien, unseren Sohn zu erziehen. Ich fragte mich oft, ob ich 
meinem eigenen Kind schade, weil ich nicht fähig war, Kilian zu erziehen. 
Zu dieser Zeit war ich nicht berufstätig, zu 100 % zu Hause und machte 
mir die größten Vorwürfe. Sehr oft stand ich nachts vor seinem Bett und 
überlegte, was ich schlechte Mutter anders machen müsste. Ich wusste, 
dass ich strukturiert bin, sehr gut organisiert, konsequent und doch wur-
de er als ein unmögliches, unerzogenes Kind bezeichnet und ich als völlig 
unfähige Mutter. Ich überlegte mir, wie Kilian ruhiger werden könnte, 
und löste darauf ein Abo im Tierpark Goldau. Dort fressen einem die 
Rehe das Futter von der Hand. Ich zeigte es unserem Sohn und erklärte 

ihm, wenn er ruhig bleibe, 
würden die Tiere kommen, 
sonst nicht. Ich ging einmal in 
der Woche in den Tierpark 
und nach vier Monaten schaff-
te es Kilian, stehenzubleiben 
und geduldig zu warten. Der 
Erfolg war groß, das Reh kam 
und fraß ihm aus der Hand.

Als Kilian fünf Jahre alt 
war, wurde sein kleiner Bru-
der Silvan geboren. Kilian 
freute sich sehr über ihn, zu-
mal er nun nicht mehr alleine 
sei, wie er erklärte.
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19Einleitung

Mit dem Kindergarten begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Be-
reits nach sechs Wochen wurden wir zum Elterngespräch eingeladen. 
Nachdem wir zu hören bekommen hatten, wie herzig und freundlich Ki-
lian sei, kam das große ABER  … sehr impulsiv, ständig in Bewegung, 
könne sich nicht konzentrieren und mit anderen Kindern zu spielen, sei 
für ihn sehr schwierig.

Es folgten Gespräche mit der Schulpsychologin, Abklärungen und ich 
bekam vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) ein Heft von elpos in die 
Hand gedrückt, der Anlaufstelle für Eltern mit ADHS-betroffenen Kin-
dern.

Doch zunächst wollte ich mich nicht damit beschäftigen. Mein Sohn 
war ja schon immer so gewesen und jetzt sollte es nicht an der Erziehung 
liegen, sondern daran, dass er nicht „normal“ sei.

Ich brauchte drei Wochen, bis ich mich doch mit dem Thema ausein-
andersetzte. Ich las die elpost-Hefte, ging in die Bibliothek, lieh mir Bü-
cher aus, las bis tief in die Nacht und sah meinen Sohn und seinen Lei-
densdruck beschrieben. Ich überlegte die nächsten Schritte und rief 
dann bei elpos an. Gemeinsam schauten wir nach Ärzten, die Kilian seri-
ös und kompetent abklären könnten, und ich vereinbarte Termine. Zu-
sätzlich besuchte ich die Elterngesprächsgruppe und hatte ENDLICH 
das Gefühl, als Mutter verstanden zu werden. Ich merkte, den anderen 
Eltern geht es ja genauso. Ich besuchte die Vorträge, engagierte mich im 
Vorstand von elpos und leitete zum Schluss die Elterngesprächsgruppe. 
Dieses Engagement half mir sehr.
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Kilian wurde abgeklärt. Ganz vorsichtig erklärte uns die Ärztin, es 
gäbe noch ein Medikament zur Unterstützung. Wir Eltern wussten, es ist 
kein Heilmittel, sondern eine Hilfe im Alltag, damit der Leidensdruck 
weniger wird. Wir entschieden uns, wenn es diese Möglichkeit gibt, wer-
den wir das Mittel für vier Wochen ausprobieren. Mit dem Medikament 
konnte sich Kilian viel besser konzentrieren, und wenn wir Eltern ihm et-
was auftrugen, befolgte er es. Endlich konnte er lernen, sich selbst anzu-
ziehen und die Zähne zu putzen. Und es gelang ihm, die Welt anders 
wahrzunehmen! Dadurch, dass er es auch mal schaffte zuzuhören, war 
es möglich, ihm ein Buch vorzulesen.

Wir Eltern bemerkten Kilians großen Bewegungsdrang, doch wie 
konnten wir diesem gerecht werden? In einem Wohnviertel war dies 
nicht möglich, zu oft gab es Streit mit den anderen Kindern. Und jeden 
Tag die gleichen Telefonate, bzw. die Eltern standen gleich vor der Tür. 
So beschlossen wir, aufs Land zu ziehen. Auf einen Bauernhof, mit viel 
Platz zum Toben, Rennen, Klettern – alles, was Kilian entgegenkam.

Mit dem Traktor mitfahren, die Kühe von der Weide holen, beim Mel-
ken helfen, die Eier bei den Hühnern aus dem Stall holen wie auch die ei-
genen Hasen füttern – all dies ließ Kilian aufblühen und wurde ein Aus-
gleich zum Schulalltag. Ich weiß noch, wie wir zu dieser Zeit 
Pünktlichkeit und Zeit wahrnehmen mit ihm übten: Wenn Kilian die Ha-
sen füttern ging, gab ich ihm eine Sanduhr mit, doch er vergaß, darauf zu 
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schauen, und ich holte ihn nach einer Stunde aus dem Hasenstall. 
Nächste Überlegung: Ich gab unserem Sohn eine Uhr mit und zeigte ihm, 
wann er aus dem Stall kommen muss. Auch das klappte nicht. Darauf 
kam ich auf die Idee mit der Stoppuhr. Ich stellte diese auf 15 Min. ein, es 
piepste und Kilian kam aus dem Stall zurück. Auch heute noch stellt er 
die Uhr auf 12.00 Uhr, damit er das Mittagessen nicht vergisst … Kilian 
ist heute ein pünktlicher Jugendlicher, der nur sehr selten zu spät kommt, 
nämlich dann, wenn der Zug nicht fährt oder Verspätung hat. Unser 
Sohn steht selbstständig auf, nimmt seine Medikamente, frühstückt, or-
ganisiert und strukturiert sich morgens selbst und verlässt pünktlich das 
Haus. Er hat die Uhr immer im Blick und im Griff.

Dies hatte ich jahrelang mit ihm so geübt, was ihn und uns sehr viel 
Energie und Zeit kostete.

Kilian kam in die Schule, 
doch nach den ersten Wochen 
zeigte sich, dass er mit all den 
vielen Eindrücken überfordert 
war. Somit wurde schnell klar, 
dass er im 2. Schuljahr zusätz-
lich acht Lektionen in der Wo-
che bekommt und ihm außer-
dem eine Lehrperson zur Seite 
gestellt wird, die ihn im Unter-
richt begleitet. So startete Kili-
an im ISR (Integrative Sonderbeschulung in der Regelschule) in die 
2. Klasse und schon bald stellte sich die Frage: Wie geht es ab der 3. Klas-
se weiter mit Noten, Lehrpersonen- und auch Raumwechsel?

Für uns Eltern war sehr schnell klar, dass unser Sohn mit dieser Situa-
tion überfordert sein würde, wie auch mit dem Schulstoff. Wir stellten 
uns die Frage: Ist Kilian in der öffentlichen Schule am richtigen Ort? 
Oder was braucht er und was würde ihm helfen, sich im Schulalltag zu-
rechtzufinden? Kilian begann zeitgleich mit einer Verhaltenstherapie, 
die er bis heute einmal pro Woche und ohne Unterbrechung besucht. 
Dort lernt er „andere“ Strategien, etwa zuerst stoppen, dann denken und 
dann handeln, statt immer gleich „reinhauen“. Wir Eltern entschieden 
uns schon bald, unseren Sohn die 3. Klasse in einer Sonderschule starten 
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22 Eine Kindheit mit ADHS

zu lassen. Einfach, damit er sich mal erholen kann, quasi ein Timeout 
von allem, und nicht immer „rot“ angemalt zu sein. Doch die Schule war 
überzeugt, Kilian integrieren zu können. Somit begann er die 3. Klasse in 
der öffentlichen Schule und war sehr überfordert. Alles war ihm zu viel. 
Mit dem Schulstoff kam er nicht nach, der Lehrer- wie auch der Raum-
wechsel überforderten ihn, zusätzlich zur Notenentbindung in allen Fä-
chern. Wir mussten überlegen, wie es weitergehen könnte. Nach dem 
schweren Start redeten wir nochmals mit dem SPD wie auch mit der 
Schule. Schnell wurde eine „andere“ Anschlussmöglichkeit gesucht und 
auch sofort gefunden. Kilian konnte sehr zügig in eine Sonderschule um-
geteilt werden.

Im Frühling 2011 wurden wir seitens elpos angefragt, ob wir bei dem 
DOK-Film „Hyperaktive Kinder, Modeerscheinung oder Warnsignal?“ 
mitwirken wollen.

Kilian fand die Anfrage sofort eine sehr gute Idee, er wollte aufzeigen, 
dass er nicht „abnormal“ sei.

Ich habe sehr lange überlegt, ob wir als Familie und vor allem Kilian 
nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten erhalten würden. Wollten wir un-
sere Situation wirklich öffentlich machen? Nach langem Überlegen und 
einem sehr guten Gespräch mit der Reporterin habe ich mich entschie-
den im DOK-Film mitzuwirken.

Warum hatte ich mich dazu entschieden? Was waren meine Beweg-
gründe?

Mir als Mutter eines betroffenen ADHS-Kindes war die Aufklärung 
sehr wichtig. Meine Motivation war, anderen Familien Mut zu geben und 
aufzuzeigen, dass es verschiedene Wege gibt.

Nach der Ausstrahlung im Oktober 2011 waren die Rückmeldungen 
sehr positiv, was mich sehr überrascht hat. Vor allem war sehr erfreulich, 
wie viel Verständnis Kilian plötzlich erhielt.

Im November 2011 hatte mich die Redakteurin Verena Schenk-Leu 
von elpos kontaktiert. Frau Schenk wollte einen Bericht für das elpos-
Heft schreiben und veröffentlichen, und wissen, wie es bei Kilian weiter-
ging. Dies fanden wir eine tolle Idee und haben gerne von Kilian berich-
tet.
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Kilians Geschichte in der elpost 
von November 2011 bis April 2021

November 2011

A Star is born

Kilian Chirici ist der Hauptdarsteller in einem neuen Dokumentarfilm 
des Schweizer Fernsehens, der mit Unterstützung von elpos entstanden 
ist. Aufgezeigt werden soll, mit welchen Schwierigkeiten ADHS-betrof-
fene Kinder und ihre Familie kämpfen. Gedreht wurde in der Schule, bei 
der Therapeutin, der Ärztin, zu Hause und in der Freizeit. Der Film trägt 
den Titel „Hyperaktive Kinder, Modeerscheinung oder Warnsignal?“ 
Sendetermin: 10.  Nov. 2011, 20.05  h, SF 1; Wiederholung 11.  Nov., 
11.10 h. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe, in der dann auch Kilian zu 
Wort kommen wird.
 Verena Schenk-Leu

März 2012

Besuch bei Kilian – und wie es ihm geht

An einem nebelverhangenen Novembertag 2011, einige Tage nach der 
Ausstrahlung des Dokumentarfilms, durfte ich Kilian und Daniela auf dem 
Bauernhof besuchen. Unser „Filmstar“ wirkte entschieden entspannter 
als im Film und vertiefte sich sofort in die mitgebrachte Literatur, bis ich 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet war. Natürlich wollte ich zuerst wissen, 
wie es ihm geht, was wohl alle interessieren dürfte, die mit ihm gelitten 
und erfahren haben, dass er endlich eine andere Schule besuchen kann:
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„Wie geht es dir jetzt, Kilian?“
Kilian: „Gut! Ich habe nicht mehr so viel Stress.“

„Was findest du gut oder besser?“
Kilian: „Es gibt viel weniger Kinder dort, es ist ruhiger und ich kann besser 
lernen. Ich esse auch dort und muss nicht mehr in der Kälte zur Schule.“

Kilian wird jeden Morgen sehr früh vom Schulbus abgeholt und die 
Fahrt dauert 1½ Stunden, bis alle Kinder eingesammelt sind. Ich fragte 
ihn, ob er im Bus weiterschlafe, ich würde das bestimmt tun. Er lachte 
und meinte, er nicht.

„Daniela, wie hast du das Gefühl, dass es Kilian geht?“
Daniela: „Also, er ist ein anderes Kind, kommt nach Hause, strahlt und 
lacht. Die Hausaufgaben sind im Moment keine Diskussion. Er macht sie 
nach einer Pause. Sonst kam er ja immer schon völlig erschlagen nach 
Hause, mochte nicht mal mehr essen. Und die Hausaufgaben waren eine 
Qual. Er war vom Schulalltag schon so erschöpft, dass es ihm nichts 
mehr brachte. Zwar hatten wir mit der Lehrperson spezielle Vereinba-
rungen, aber in der dritten Klasse wurde es dann einfach zu schwierig. 
Kilian merkte ja, dass er mit dem Schulstoff nicht so weit war wie die an-
deren. Und dann noch die Gedanken an das Frühenglisch, das machte 
ihm Angst. Er begann schon vorher zu lernen, nur damit er nicht hinter-
herhinkt, und setzte sich selbst unheimlich unter Druck. Der ist jetzt weg 
und ich merke, wie er sich wieder öffnet und aufnehmen kann. Vorher 
klappte gar nichts mehr. Er brauchte für alles Hilfe. Das machte ihn noch 
mehr fertig.“

Wie alles begann oder wie man dazu kommt in einem DOK-Film 
mitzumachen

Daniela: „Kilian bekam Integrative Sonderschulung. Alle Eltern beka-
men einen Brief und wurden darüber informiert. Also wusste sowieso 
schon praktisch das ganze Dorf, was mit ihm los ist. Kurze Zeit darauf be-
kam ich einen Anruf und vernahm, dass Tele 1 eine Familie mit einem 
ADHS-betroffenen Kind für ein Interview sucht und an elpos ZS gelangt 
war. Wir haben uns überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht. Ir-
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gendwie fanden wir dann, dass man wirklich aufklären muss. Immer die-
se Diskussionen über Medikamente. Es geht ja vielmehr darum, wie die 
Kinder überhaupt sind und was das für die Eltern bedeutet. Ich sagte 
noch zum Spaß zu meiner Kollegin: Weißt du, jetzt Tele 1, dann das 
Schweizer Fernsehen und am Schluss sitzen wir im Stern-TV. Und tat-
sächlich vernahmen wir eine Weile danach, dass das SF für einen DOK-
Film Familien mit betroffenen Kindern sucht. Ein Interview zu geben ist 
ja eine Sache, aber ein ganzer Film! Der Aufwand ist sehr groß und auch 
die Filmerei hier zu Hause! Der Schutz von Kilian gab uns ebenfalls zu 
denken. Bevor wir uns endgültig entschieden, führten wir viele Gesprä-
che, auch mit der Reporterin, und holten uns Unterstützung. Wichtig 
war uns einfach auch der Respekt und das Wohl von Kilian. Als wir das 
Gefühl hatten, dass es gut wird, entschieden wir uns dafür. Wir sind froh, 
dass wir es gemacht haben, auch wenn es schwierig ist sich zu outen.“
 Verena Schenk-Leu

Juni 2012

Räuber Hotzenplotz und Wünsche, die in Erfüllung gehen 
können – Neues von Kilian

Von den größten Wünschen von Kilian wollte ich schon das letzte Mal et-
was erzählen. Nun ist die Gelegenheit fast noch günstiger, denn wir ha-
ben handfeste Beweise, dass auch größte Wünsche zumindest teilweise 
oder langsam, aber sicher in Erfüllung gehen können. Viele Menschen 
haben die Antwort von Kilian auf die Frage, was sein größter Wunsch 
sei, wohl noch eindrücklich in Erinnerung: Schön zu schreiben! Bei mei-
nem Besuch fragte ich ihn, ob das wirklich sein größter Wunsch sei und 
dass ich irgendwie das Gefühl hätte, dass er auch einfach ganz viel ler-
nen möchte. Seine Antwort: „Das ist auch mein größter Wunsch. Und 
dann habe ich noch einen größten Wunsch: dass wir die Erde nicht ka-
puttmachen.“

Mit den ersten beiden größten Wünschen sieht es schon mal gut aus. 
Kilian und Daniela haben mir netterweise zwei Schriftstücke zur Verfü-
gung gestellt, die ich versuche in einer einigermaßen akzeptablen Quali-
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