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 „Was sollen wir mit einem Kind anfangen, das zwar 
sichtlich nicht dumm ist, auf den ersten Blick 
vielleicht ganz normal wirkt, aber im Unterricht auf 
einmal bizarre Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, 
die den Unterrichtsablauf und das soziale 
Miteinander in der Klasse erheblich stören können 
– und mit normalen disziplinarischen Mitteln nicht 
in den Griff zu kriegen sind?“ (aus dem Vorwort: 
Asperger-Autisten verstehen lernen, Hrsg.: 
Regionalverband Mittelfranken „Hilfe für das 
autistische Kind) 
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Besonderheiten der Wahrnehmung 

bei Menschen mit Autismus 

 Menschen mit Autismus haben aufgrund 
genetischer Veränderungen eine andere 
Wahrnehmung (Wahrnehmungsverzerrung)  

 Menschen mit Autismus haben trotz intakter 
Sinnesorgane quantitative und qualitative 
Besonderheiten in der Wahrnehmung  

 Menschen mit Autismus haben in manchen 
Sinnesbereichen Über- bzw. Unterfunktionen 

 Menschen mit Autismus  haben eine 
Reizfilterschwäche 
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Auffälligkeiten in den einzelnen 

Sinnesbereichen   1 

 Hören 

 Überempfindlichkeit 
• Geräusche werden unangenehm laut bis schmerzhaft wahrgenommen 

• Geräusche, die andere nicht wahrnehmen,  

• Körpergeräusche ( Blutkreislauf) 

 Beeinträchtigtes Richtungshören 
• Schwierigkeit, die Geräuschquelle zu lokalisieren 

• Schwierigkeit dem Geräusch zu folgen, weil Nebengeräusche stören 

 Sehen 

 Faszination von bestimmten Reizen (Lichtreflexe, drehende 
Gegenstände, Glitzern, besondere Muster)                    

 Überempfindlichkeit gegenüber hellem licht  

 Vermeiden des Blickkontaktes 

 Schwierigkeiten in der Raum-Lage Wahrnehmung 

 Schwierigkeiten, Informationen über Entfernungen und Bewegungen 
zu verarbeiten 
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Auffälligkeiten in den einzelnen 

Sinnesbereichen 2 

 Riechen, Schmecken und Tasten 
 Nahsinne werden bevorzugt 

 Überempfindlichkeit gegenüber Gerüchen 

 Vorlieben für ganz bestimmte Speisen 

 Unterempfindlichkeit , extreme Reize gesucht 

 Wahrnehmung gegenüber Temperatur und 
Schmerz gedämpft 

 Gleichgewichtssinnes 
 Erregung absenken durch intensives Schaukeln 
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Reizverarbeitung 
 Nahsinne (Tasten, Riechen, Schmecken) 

werden bevorzugt  

 Bei den Fernsinnen (Sehen und Hören) 
werden visuelle Informationen besser 
verarbeitet als auditive. 

 Störung der Zentralen Kohärenz 
• Probleme, gestaltsmäßig wahrnehmen 

• Probleme, kontextbezogen wahrnehmen und denken 

• Probleme, Zusammenhänge erkennen und Ideen 
sinnvoll verknüpfen 
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Aufmerksamkeit 
 Andere Bewertung von wichtig und unwichtig 

 Soziale Regeln werden in ihrer Komplexität 

nicht wahrgenommen 

 „Überselektivität“, d.h. nur wenige Merkmale 

werden beachtet 

 Jede Teilhandlung erfordert volle 

Konzentration 

 Wechsel der Aufmerksamkeit ist erschwert 

 Keine zwei Dinge gleichzeitig 
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Gedächtnis 
 Oft phänomenale Einzelgedächtnisleistungen 

 Oft Probleme sich etwas zu merken und gleichzeitig 
andere Informationen aufzunehmen 

 Gutes Langzeitgedächtnis für Zahlen, Fakten und 
auswendig gelernte Informationen 

 Probleme, Informationen in sinnvolle 
Bedeutungszusammenhänge zu bringen 

 Schlechtes Gedächtnis für Handlungen oder 
Ereignisse, bei denen die Kinder eine aktive Rolle 
gespielt haben 
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Problemlösungsverhalten 

 Sie verhalten sich eher starr und 

unflexibel und können sich schwer auf 

veränderte Situationen einstellen, halten 

an bekannten Routinen fest. 

 Sie beharren auf bekannten 

Lösungswegen 

 Sie reagieren häufig impulsiv 
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Prozess der Kognitiven 

Informationsverarbeitung 

 

Weiterleitung 

Sensorischer Input 

Aufmerksamkeit 

Identifizierung 
(Vergleich mit bereits gespeicherten Informationen) 

 

Integration 
(Verknüpfung mit vorhandenen 

 Informationen aus unterschiedlichen Sinnesbereichen) 

Speicherung 
Abrufen eines 

 Reaktionsplanes 

Motorische Reaktion 
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Besonderheiten der Verarbeitung von 

kognitiven Inhalten 

Hohe 

 Ablenkbarkeit 

 

Probleme  

in der Durchführung 

 komplexer  

Handlungen 

Kein 

 selbstverständliches 

  Lernen durch 

 Erfahrung 

Verzögerte  

Reaktion Probleme mit 

 Verarbeitung  

sprachlicher  

Information 

 

Generalisierungs- 

Schwierigkeiten 

 

Probleme 

 mit zeitlicher  

Organisation 

Schwierigkeiten 

 mit räumlicher  

Orientierung 

Problem  

in der Flexibilität 

Schwierigkeiten  

Entscheidungen 

 zu fällen, 

 
Besonderheiten  
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Grundsätzliche Überlegungen zur schulischen 

Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 

Autismus 

 „Schülerinnen und Schüler mit Autismus organisieren ihr Lernen, ihre Wahrnehmung 
nach außergewöhnlich erscheinenden Regeln und Strategien. Sie setzen ihre 
Prioritäten anders und ihr Verhalten erschließt sich nicht unmittelbar. 

 Sie benötigen zuweilen Hilfe, ohne diese jedoch immer klar und eindeutig 
kommunizieren zu können.  

 Dies führt bei den Menschen, die mit ihnen zusammen arbeiten und lernen unter 
Umständen zu Irritationen, oft zu Unverständnis, zu Hilflosigkeit oder gar zu einer 
emotionalen Vorgehensweise, die mitunter wenig hilfreich ist.  

 Auf sozialer Ebene scheinen diese Kinder häufig schlecht integriert zu sein in die 
Klassengemeinschaft, und auch für Erwachsene oft nur schwer erreichbar. Übliche 
Formen der Annäherung klappen mitunter schlecht oder provozieren 
missverständliche Signale.  

 Ihre kognitiven Fähigkeiten sind schwer messbar, das Erlernen schulischer Inhalte 
erscheint teilweise unmöglich und lässt sich nur ungenau überprüfen. Sie passen 
kaum oder deutlich schlecht in die bestehenden Schulsysteme, besonders auch in 
die bestehenden Schulformen. Sie stellen auf allen Ebenen hohe Ansprüche an das 
Lehrpersonal, und zeigen sich dennoch - zumindest kurzfristig - unbeeindruckt von 
pädagogischen Bemühungen.  Gleichzeitig aber zeigen sie in pädagogisch gut 
gestalteten Settings oder auch spontan, dass sie sich für den schulischen Lernstoff 
interessieren, ihn durchaus verstehen, beherrschen und auch reproduzieren 
können.“ 

                                                                                                   Sabine Wißner-Müller 
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Fördergrundsätze für Schüler mit 

Autismus 1 

 Spezialinteressen beachten 

 Gezielt an der Generalisierung von Fähigkeiten 
arbeiten 

 Training der Flexibilität 

 Eine Aufgabe nach der anderen stellen  

 Die Komplexität der geforderten Handlungen 
begrenzen 

 Längere Reaktionszeiten berücksichtigen 

 Visuelle Erinnerungshilfen anbieten 
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Fördergrundsätze für Schüler mit 

Autismus 2 

 Konsequentes erzieherisches Verhalten im 
Hinblick auf das Einhalten von Regeln und 
Vereinbarungen 

 Regeln lernen ggf. schriftliche Verträge 
erstellen 

 Keine Ironie 

 Doppeldeutige und unklare Bemerkungen 
vermeiden zugunsten einer eindeutigen 
Kommunikation 
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Fördergrundsätze für Schüler mit 

Autismus 3 

 Klar und deutlich Erfolge melden, 

 durch Lob ermutigen, auch wenn dies 

scheinbar nicht zur Kenntnis genommen 

wird 

 

 Individuelle Lernwege akzeptieren 
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Fördergrundsätze für Schüler mit 

Autismus 4 

• Zeitliche Strukturierung 

 Wochen- und Tagesabläufe zeitlich klar 

strukturieren 

 

• Veränderungen im Tages- oder Arbeitsablauf 

erklären und nach Möglichkeit frühzeitig 

ankündigen 
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Wesentlich für ein besseres Miteinander ist die 

Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen, 

unverständliche Verhaltensweisen zunächst einmal 

zu hinterfragen, statt vorschnell zu (ver)urteilen, um 

so die Chance zu erhalten, das gegenüber als ein 

durchaus liebenswerte Persönlichkeit 

wahrzunehmen. 

                                    Christine Preißmann 
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