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Ziele und Zielgruppe

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Lehrpersonen aller Schulstufen, die im Zuge
ihrer beruflichen Tätigkeit Umgang mit SuS im Autismus-Spektrum haben. Ziele des
Leitfadens sind:

-

Die Sensibilisierung für die Bedürfnisse dieser SuS im Autismus-Spektrum bei
der Bewältigung alltäglicher Hürden
Maßnahmen zur gezielten Unterstützung im schulischen Alltag (mit und ohne
Fachassistenz)
Maßnahmen zur gezielten Unterstützung in Bezug auf schriftliche und
mündliche Prüfungssituationen (mit und ohne Assistenz)
Gezielte Fördermöglichkeiten
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Vorwort
Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) stellt eine tiefgreifende Entwicklungsstörung
und Wahrnehmungsstörung dar. Auffälligkeiten zeigen sich im sprachlichen Bereich,
im Sozialverhalten, durch Stereotypien, in der Informationsverarbeitung sowie in der
Wahrnehmung. Die einzelnen Kriterien sind sehr vielfältig, 2 Personen mit derselben
Diagnose können sich durch ganz unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen
Bereiche auszeichnen. Es ist daher eine große Individualität dieses Störungsbildes
gegeben, das sich durch eine Vielzahl von Symptomen zeigen kann, die nicht alle bei
jedem Kind zu beobachten sind.
Die wichtigsten Auffälligkeiten, die in der Schule zu beobachten sind, werden im
Folgenden beschrieben:

1. Geringe Flexibilität
Den SuS im Autismus-Spektrum ist es nur schwer möglich, adäquat und flexibel auf
veränderte Situationen zu reagieren. Besonders unerwartete Ereignisse können sie
dermaßen irritieren, dass die Aufnahme- und Leistungsfähigkeit im Klassenzimmer
beeinträchtigt ist. Es fehlt die Kompetenz, über solche äußeren Gegebenheiten
hinwegzugehen und diese entsprechend auszublenden.

2. Geringe Aufmerksamkeitsspanne
Die verminderte Aufmerksamkeitsspanne ist besonders bei längeren Schultagen
(Nachmittagsunterricht) und zeitintensiven Prüfungen/ Schularbeiten, aber auch in
offen gestalteten Lernräumen ein Problem. Viele SuS im Autismus-Spektrum können
sich im Vergleich zu ihren MitschülerInnen schlechter und/oder nur kürzer
konzentrieren und verlieren sich in Gedanken. Häufige Reaktionen können das
Flüchten in stereotype und wiederholende Verhaltensweisen (siehe Punkt 3) oder
andere Handlungen, die den Unterricht stören könnten, sein.

3. Repetitive / Stereotype Verhaltensweisen
Viele SuS im Autismus-Spektrum entwickeln repetitive / stereotype Verhaltensweisen,
welche besonders in Situationen deutlich werden, die bei ihnen Unbehagen erzeugen.
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Dies kann sich als zwanghafte Wiederholung von Wörtern, Phrasen oder ganzen
Sätzen, aber auch als immer wiederkehrende Bewegungsabläufe oder Tics äußern.
Durch die Wiederholung bestimmter Handlungsweisen wird ein Gefühl der Sicherheit
und Kontrolle hergestellt.

4. Probleme der Graphomotorik
Ein öfter auftretendes Symptom ist die verminderte Fähigkeit zur Feinmotorik, die sich
direkt auf die Form der Handschrift und das Schreibtempo auswirkt. In weiterer Folge
ist daher die Mitschrift der SuS im Autismus-Spektrum oft unleserlich oder lückenhaft.
Besonders Aufgaben, die ein hohes Maß an feinmotorischer Kompetenz
(Konstruktionen u.ä.) erfordern, stellen große Hürden dar.

5. Sensorische Überempfindlichkeit
Filterschwäche ist ein häufiges Begleitsymptom im Autismus-Spektrum. Betroffene
Personen können äußere sensorische Reize nicht filtern und nehmen sie in ihrer
Gesamtheit wahr. Ebenfalls häufig betroffen ist die Eigenwahrnehmung des Körpers,
sowie die Fremdwahrnehmung der Umwelt. Daraus resultierend fällt es SuS im
Autismus-Spektrum in der Menge der wahrgenommenen Sinnesreize schwer, diese
richtig einzuordnen und darauf adäquat zu reagieren.

6. Verlieren in Details
Mit steigender Komplexität der Aufgaben bzw. der Aufgabenstellungen ist es SuS mit
Autismus nur noch schwer möglich, das Wesentliche zu erkennen und ihre
Handlungen entsprechend zu planen. Besonders problematisch sind äußere
Ablenkungen oder unpräzise Formulierungen in den Lernunterlagen (u.a.
Arbeitsauftrag, Zeitvorgabe, Punktevergabe).

7. Probleme mit sozialen und emotionalen Themen
Das Deuten von Emotionen bei anderen Personen (und teilw. auch bei sich selbst) ist
für Betroffene nur schwer möglich. Arbeitsaufträge, die ein bestimmtes Maß an
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sozialer Kompetenz erfordern, können diese SuS nicht ohne Hilfe von außen
bearbeiten. Es entspricht nicht ihrem Erfahrungsschatz, Faktenwissen auf eine
Metaebene zu heben, um kreative Lösungsansätze in diesen Bereichen zu entwickeln.
Diese Kompetenz muss im Laufe der Schullaufbahn erst entwickelt werden.

8. Probleme der Strukturierung (insbesondere von Handlungsabläufen)
Eine der zentralen Herausforderungen für SuS im Autismus-Spektrum im Schulalltag
ist die fehlende innere Struktur. Dies verstärkt sich mit der steigenden Komplexität
oder der Offenheit von Aufgaben. Betroffene sind dann kaum in der Lage, ihre
Handlungen sinnvoll zu planen oder ihre Lernunterlagen zu organisieren.
Es fehlt der Überblick auf die Gesamtheit der Aufgaben und das Empfinden bzw. die
Kompetenz, erhaltene Informationen einzuordnen und mit Prioritäten zu versehen. Je
strukturierter und transparenter der Unterricht gestaltet wird, desto leichter kann dies
trotzdem gelingen.

9. Auditive Verständnisprobleme / langsamere Verarbeitung von auditiven Reizen
In der Wahrnehmung eines autistischen SuS ist Gehörtes nur schwer greifbar. Die
Fähigkeiten, zuzuhören, das Gehörte gleichzeitig zu verarbeiten und Notizen zu
machen oder weitere Handlungen zu planen, können auf Grund der Filterschwäche
schnell zur Überforderung führen.

10. Semantische Verständnisprobleme (wortwörtliches Verständnis)
Besonders bei der Bearbeitung von schriftlichen aber auch bei mündlichen
Arbeitsaufträgen neigen SuS im Autismus-Spektrum dazu, Formulierungen wörtlich
zu nehmen. Es ist ihnen kaum möglich, die Bedeutung einer Frage oder eines
Beispiels bei unpräziser Ausdrucksweise zu verstehen. Besonders mehrgliedrige
Aufgaben, die verschiedene Fragen und Aufforderungen enthalten, machen ihre
Bearbeitung nahezu unmöglich.
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11. Probleme der Motorik/ Grobmotorik
Ähnlich wie die Graphomotorik (Punkt 4) kann auch die Grobmotorik von bestimmten
Einschränkungen betroffen sein, sodass bestimmte Bewegungsabläufe nicht optimal
ausgeführt werden können. Dies zeigt sich besonders bei Aktivitäten unter
körperlicher Belastung, wie beispielsweise im Turnunterricht, bei Wanderungen, auf
Skikursen etc.

12. Prüfungsängste
Aufgrund der Schwierigkeiten in der auditiven Verarbeitung (Punkt 9), kommt es oft
besonders bei mündlichen Prüfungen zu Ängsten. Dies wird verstärkt, wenn die
mündliche Prüfung vor der ganzen Klasse stattfinden soll.

13. Probleme der Rechtschreibung
Die große Vielfalt der im Unterricht behandelten Textsorten kann SuS im AutismusSpektrum beim Verfassen von Aufsätzen Probleme bereiten. Insbesondere bei
erhöhter Komplexität der Aufgaben verstärkt sich die Schwierigkeit, auf
Rechtschreibung, formale Kriterien und Inhalt gleichzeitig zu achten.
Probleme mit sozialen und emotionalen Themen (Punkt 7) sowie mit der
Strukturierungsfähigkeit (Punkt 8) können bewirken, dass die Fokussierung auf die
Rechtschreibung in den Hintergrund gerät, da die betroffenen SuS mehr darauf
konzentriert sind, die geforderte Wortanzahl zu erreichen und inhaltliche Aspekte
hervorzuheben.

14. Erschwerte Kommunikation
Im Bereich Kommunikation treffen viele der Beeinträchtigungen Personen im
Autismus-Spektrum zusammen. Dies betrifft im Wesentlichen die fehlende Dosierung
von Nähe und Distanz, das Unbehagen bei (längeren) Blickkontakten und die
Schwierigkeiten Gestik und Mimik zu deuten. In Verbindung mit auditiven
Verständnisproblemen, der langsameren Verarbeitung von auditiven Reizen (Punkt 9)
sowie mit sensorischer Überempfindlichkeit (Punkt 5) können in direkten Gesprächen
oft längere Pausen auftreten.
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15. Langsamere Arbeitsgeschwindigkeit
Für autistische SuS ist es oft außerordentlich fordernd, mit der Bearbeitung einer
Aufgabe zu beginnen. Diese Anlaufschwierigkeiten entstehen durch die fehlende
innere Struktur und die nicht vorhandene Sicht auf das Gesamte. Auch können
störende äußere Reize die Konzentration beeinträchtigen und den Arbeitsfluss
bremsen.
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Unterstützung im Schulalltag

Die Möglichkeiten zur Unterstützung sind genauso vielfältig, wie sich Symptome des
Krankheitsbildes Autismus in verschiedenen Ausprägungen zeigen können. Es ist
daher unbedingt notwendig, die betreffenden SuS im Autismus-Spektrum genau zu
kennen und darauf aufbauend zu entscheiden, welche Art der Unterstützung hilfreich
sein wird.
Je nach Ausprägung der Störung gibt es verschiedene Möglichkeiten zur
Unterstützung und Förderung, die die vor ihrer Umsetzung speziell abgestimmt
werden müssen. Die folgenden Vorschläge sind Empfehlungen aus der jahrelangen
Praxis im Umgang mit autistischen SuS im Autismus-Spektrum im Schulalltag. Sie
sind so formuliert, dass sie sich mit oder ohne Assistenz von dem Lehrpersonal
entsprechend umsetzen lassen.
In diesem Leitfaden findet sich eine Übersicht über Unterstützungsmaßnahmen in
verschiedenen Bereichen des Schulalltags, gegliedert nach Organisation, Unterricht
und Materialien. Die Unterstützung in Prüfungssituationen verdient besondere
Aufmerksamkeit und findet sich im nächsten Kapitel.

Organisation
Für SuS im Autismus-Spektrum hängt Sicherheit im Alltag stark mit Kontrolle und
Transparenz zusammen. Um ihnen den Schulalltag zu erleichtern, ist es ratsam, für
das soziale Miteinander im Klassenzimmer, die Notenfindung und sonstige
organisatorische Abläufe übersichtliche und nachvollziehbare Regeln aufzustellen, die
im Idealfall für alle gelten und eingehalten werden.
Für das schriftliche Festhalten sozialer Gepflogenheiten ist es besonders wichtig, auf
unausgesprochene Regeln einzugehen, da diese für die autistischen SuS im
Autismus-Spektrum oft nicht verständlich oder unbekannt sind.
Beispiele dafür könnten Verhaltensregeln für verschiedene Situationen sein:
-

Zuspätkommen
Begrüßung und Verabschiedung
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-

Stundenausfall
Verhalten zu Stundenbeginn /-ende
Brandschutzübungen
Streitigkeiten unter Mitschülerinnen und Mitschülern
allgemeine Verhaltensregeln während der Stunde
unangekündigte Stundenwiederholungen
Sitzplatzwechsel

Die Gestaltung dieser Verhaltensregeln erfolgt idealerweise in schriftlicher Form.
Abhängig vom Alter der SuS im Autismus-Spektrum können Bilder / Comics zur
optischen Untermalung verwendet werden. Damit werden diese Informationen leichter
verarbeitet und sind schneller abrufbar für diese SuS. Die Regeln sollten verbindlich
für alle sein und sichtbar im Klassenzimmer hängen, damit sich die betroffenen SuS
diese jederzeit und ohne Aufwand in Erinnerung rufen können.
Es ist empfehlenswert, zusammen mit den betroffenen SuS ebenfalls eine
Übereinkunft zu treffen, welche Reaktion bei Eintritt unerwarteter Ereignisse adäquat
wäre. Sollte es nicht möglich sein, vorab über Vorgänge wie Supplierungen oder
Brandschutzübungen zu informieren, kann es schnell zu chaotischen Situationen
kommen, in denen die SuS nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Regelmäßige Veränderungen, wie beispielsweise die Anpassung des Sitzplans in der
Klasse, sollten vorab besprochen werden. Es kommt häufig vor, dass bestimmte
Plätze im Klassenzimmer auf Grund von erschwerten Lärm-/ Licht- oder
Sichtbedingungen für autistische SuS ungeeignet sind und die Aufmerksamkeit stark
beeinträchtigen.
Bezogen auf die Gewichtung bei der Notengebung ist Transparenz ein
entscheidender Faktor. Für SuS im Autismus-Spektrum ist es unbedingt wichtig,
schon vor dem Beginn einer Aufgabe / Prüfung / Schularbeit zu wissen, wie sich die
Note aus den Aufgaben zusammensetzt. Dazu gehört:
-

erwartete Länge und Ausführlichkeit einer Antwort bei offenen Fragen
(beispielsweise über ein Punktesystem)
zu erreichende Punkteanzahl aufgeschlüsselt pro Aufgabe
übersichtlicher Notenschlüssel

Bei der Zusammensetzung der Zeugnisnote ist es von Vorteil, bereits zu Beginn des
Schuljahres genau festzulegen, wieviel Prozent der Gesamtnote jeweils auf
Hausaufgaben, Mitarbeit und schriftliche Leistungen entfallen. Darüber hinaus ist es
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empfehlenswert, die Möglichkeit der wechselseitigen Kompensierung (schriftlich /
mündlich) im Vorfeld darzulegen, um den SuS im Autismus-Spektrum ihre Chancen
für bessere gesamtheitliche Leistungserbringungen aufzuzeigen.

Für SuS im Autismus-Spektrum sind besonders Übergänge (von einer Stunde zur
nächsten oder ein Raumwechsel) neuralgische Brüche. Daher ist es besonders
wichtig, hier unterstützend zu wirken und durch regelmäßiges Üben und Wiederholen
einen gewohnten Ablauf zu schaffen. So könnte zum Beispiel die typische
Vorbereitung SuS im Autismus-Spektrum auf einen Stundenbeginn anhand einer
Checkliste, die schrittweise abzuarbeiten ist, wie folgt geübt werden:
1. Im Stundenplan nachsehen, welches Fach als nächstes dran ist
2. Alle Schulsachen vom Tisch in Schrank oder Schultasche räumen, die in der
folgenden Stunde nicht benötigt werden
3. Alle für die folgende Stunde erforderlichen Schulsachen herrichten
4. Überprüfen, ob etwas abzugeben ist (Hausübung o.ä)

Analog dazu lassen sich verschiedene Abläufe festlegen, je nachdem, welche
Situationen für die SuS besonders unstrukturiert und chaotisch erscheinen.

Unterricht
Bei der Gestaltung der Unterrichtsstunden gibt es einige Aspekte, die im Umgang mit
SuS im Autismus-Spektrum besondere Beachtung verdienen und die sich (auch ohne
Assistenz) ohne größeren Aufwand umsetzen lassen.
Besonders in folgenden Bereichen erleben viele SuS im Autismus-Spektrum
Beeinträchtigungen, die einer speziellen Förderung und Rücksichtnahme bedürfen:
-

Arbeits- / Schreibgeschwindigkeit
Konzentration
längeres aktives Zuhören
Strukturierung und Handlungsplanung
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Aufgrund der verminderten Geschwindigkeit beim Schreiben und Bearbeiten von
Aufgaben, passiert es häufig, dass betroffene SuS im Autismus-Spektrum ihre
Mitschriften nur lückenhaft erstellen können. Ein Grund hierfür kann schon ein zu
früh gelöschtes Tafelbild sein, das noch nicht komplett in das Heft übertragen werden
konnte. Geschieht so etwas öfter, wird die Handschrift der SuS im Autismus-Spektrum
durch den steigenden Stress immer undeutlicher; sie verlieren die Nerven und zeigen
inadäquate Verhaltensmuster zur Kompensation.
Zur Vermeidung solcher Situationen ist es ratsam, die Zeit zum Abschreiben von der
Tafel auf die betroffenen SuS im Autismus-Spektrum abzustimmen oder mit
zusätzlichen Hilfsmitteln wie Beamer oder Projektor arbeiten. Ist dies nicht möglich,
besteht die Option, ihnen zu erlauben, das Tafelbild abzufotografieren oder sich im
Anschluss an die Stunde die fehlenden Teile von MitschülerInnen zu kopieren.
Analog dazu ist hilfreich, bei Aufgaben, die selbstständig zu absolvieren sind, die
Arbeitszeit entsprechend zu verlängern oder sinnvolle Hilfsmittel zur Verfügung zu
stellen. Alternativ könnte man den SuS im Autismus-Spektrum auch gestatten, bei
unfertigen Aufgaben die noch fehlenden Teile als Hausübung nachzuholen und in der
nächsten Stunde abzugeben. Je nach Schule und Schulstufe könnte auch der gezielte
Einsatz von Laptops oder Tablets hilfreich sein, um die Schreibgeschwindigkeit zu
erhöhen.
Zur nachhaltigen Optimierung des Zeitmanagements kann mit Time-Timern gearbeitet
werden. Besonders in Phasen des selbstständigen Übens kann dies unter der
Vorgabe von festen Arbeitszeiten pro Arbeitsschritt trainiert werden. Dabei sollte man
beachten, die Zeiten anfangs nicht zu kurz anzusetzen. Sie können mit zunehmender
Trainingszeit schrittweise angepasst werden. Darüber hinaus sollte die noch
verbleibende Zeit für den Schüler jederzeit abzulesen sein, sodass er diese
zwischendurch nicht erfragen muss. Hier bietet sich der Einsatz einer eines TimeTimers, einer Stoppuhr oder eines Weckers an.

Bezogen auf den Aspekt der Konzentrationsschwierigkeiten, ist es hilfreich, die
Unterrichtsstunden möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Besonders längerer
Frontalunterricht, in dessen Verlauf hauptsächlich zugehört wird, kann für SuS im
Autismus-Spektrum schnell dazu führen, nicht mehr aufnahmefähig zu sein und im
schlimmsten Fall mit unerwünschten Verhaltensmustern zu reagieren.
Um solche Unterrichtseinheiten etwas aufzulockern, können zwischendurch kurze
Aufgaben für Kleingruppen oder Murmelgruppen eingebaut werden. Alternativ dazu
kann die Assistenzperson oder TeamlehrerIn mit den SuS im Autismus-Spektrum den
Klassenraum verlassen und die Inhalte in einem 1:1-Setting besprechen. Falls es das
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Unterrichtsfach und das Thema erlauben, kann auch der Einsatz von zusätzlichen
schriftlichen Materialien zum Ansehen, Durchlesen oder Angreifen helfen, den
besprochenen Schulstoff etwas anschaulicher zu machen.

Eine der größten Beeinträchtigungen im Schulalltag erleben SuS im AutismusSpektrum im Bereich der Strukturierung und Handlungsplanung. Um hierbei
Unterstützung zu leisten, sollten wichtige Informationen für Aufgabenstellungen
(z.B: Buch Seite 19 / Aufgabe 4) stets auf die Tafel geschrieben werden. Besonders
bei umfangreichen Arbeitsaufträgen wird dadurch das Risiko der Unübersichtlichkeit
minimiert. Darüber hinaus ist es hilfreich, Aufgaben in einzelne Arbeitsschritte zu
zerlegen und in sinnvollen Reihenfolgen ebenfalls auf die Tafel zu schreiben.
Beim Austeilen mehrerer Arbeitsblätter sollte stets auf eine Durchnummerierung der
Seiten geachtet und den SuS im Autismus-Spektrum ausreichend Zeit gegeben
werden, die Unterlagen bereits beim Erhalt zu sortieren. Hierbei ist wichtig, Blatt für
Blatt nacheinander auszuteilen und nicht mehrere auf einmal.
Ist keine Assistenz vorhanden, empfiehlt es sich für die Lehrperson, sich während der
Stunde mehrmals am Platz der betroffenen SuS zu vergewissern, ob diese dem
Unterricht gut folgen können. Es kann passieren, dass sie an scheinbar unkritischen
Punkten Schwierigkeiten haben, weiter zu arbeiten und Blockaden unterliegen.
Manchmal verlieren sie sich in Details oder Gedanken und sind dadurch nicht in der
Lage, ihr akutes Problem zu verbalisieren.
Falls sie (aus motorischen, emotionalen oder sensorischen Gründen) eine spezielle
Aufgabe nicht wie erforderlich erledigen können, führt dies schnell zu Frustration oder
unerwünschten Verhaltensweisen. Für die Bewältigung der für die SuS im AutismusSpektrum besonders schwierigen Aufgaben, sollten vor deren Beginn Alternativen zur
Kompensation angedacht werden.
Um dies erfolgreich zu überbrücken, empfiehlt sich eine vereinfachte Alternative als
Einstieg. So kann zum Beispiel eine schwierige Übung im Turnunterricht, die wegen
einer Einschränkung im motorischen Bereich (noch) nicht absolviert werden kann,
durch eine einfachere Übung ersetzt werden. Mit der Zeit lässt sich der
Schwierigkeitsgrad schrittweise an das gewünschte Niveau anpassen.
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Materialien
SuS im Autismus-Spektrum haben bezogen auf die Optik und die Handhabung von
Unterrichtsmaterialien besondere Bedürfnisse, die im Idealfall berücksichtigt werden
sollten. Es ist klar, dass dies nicht uneingeschränkt möglich ist, da sich beispielsweise
bereits vorhandene Kopiervorlagen nur schwer verändern lassen. Dennoch können
kleine Veränderungen, die unkompliziert umzusetzen sind, den Unterschied
ausmachen. Grundsätzlich sollten folgende Aspekte beachtet werden:
-

Übersichtliche Strukturierung (Platz zwischen den Aufgaben)
Hervorhebung wichtiger Punkte
Wenig Ablenkung durch Grafiken oder Schmuckzeilen
Ausreichend Platz für Notizen
Weniger auf einem Zettel ist mehr (lieber mehr Zettel als alles auf einem Blatt)

Beim Zusammenstellen von Unterrichtsmaterialien gilt es oft einen Kompromiss
zwischen Information und Übersichtlichkeit zu finden. Für SuS im AutismusSpektrum ist besonderes Zweites ein entscheidender Faktor dafür mit den Unterlagen
gut arbeiten zu können. Dabei sollten lange Fließtexte ohne Absätze und Gliederung
möglichst vermieden werden. Besonders für die Organisation ist von Vorteil, wenn
sich bei mehrseitigen Dokumenten auf jeder Seite die Seitennummer ( x von y) und
das entsprechende Thema wiederfinden.
Bei selbständig durch die SuS im Autismus-Spektrum zu bearbeitenden
Übungsmaterialien ist es von Vorteil, wenn Arbeitsaufträge genau ausformuliert sind,
um Missverständnissen vorzubeugen. Darüber hinaus ist das Hervorheben
wichtiger Punkte durch farbiges Untermalen oder Unterstreichen sehr nützlich. Damit
sollte jedoch sparsam und gezielt umgegangen werden. Ebenfalls leicht zur
Ablenkung führen können zusätzliche Bilder oder Comics. Auch wenn diese als
Aufmunterung gemeint sind, können sie bei betroffenen SuS schnell dazu führen, dass
das Wesentliche aus den Augen verloren wird. Daher sollten Bilder nur gezielt und
zum Thema oder der Aufgabe passend eingesetzt werden.

Eine besondere Herausforderung sind Übungszettel, auf denen sich beispielsweise
Lückentexte oder freie Felder zum Eintragen der Lösung oder Konstruktion
befinden. Bei vielen Ausgaben dieser Art, ist der dafür vorgesehene Platz sehr knapp
bemessen. Für SuS mit Einschränkungen im graphomotorischen Bereich kann dies
schnell zu Frustration führen. Um diese Situation aufzulösen, ist es sinnvoll, bei
Selbstgestaltung dieser Unterlagen mehr Platz dafür einzuplanen. Bei bereits fertigen
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Kopiervorlagen kann im Kopierer eine entsprechende Vergrößerung eingestellt
werden, sodass man ein Blatt auf zwei Blätter kopiert.
Besonders im Fach Mathematik kommt dies zum Tragen, wenn es beispielsweise um
geometrische Konstruktionsaufgaben geht. Hierbei ist die Vergrößerung des
Maßstabes eine zielführende Anpassung, um den autistischen SuS zu Beginn eine
höhere Toleranz bei Ungenauigkeiten in der Zeichnung zuzugestehen. Diese Toleranz
kann mit zunehmender Übung an das Normalmaß angepasst werden.

Viele SuS im Autismus-Spektrum benötigen zum Erlernen neuer Dinge häufigere
Wiederholungen, bis sie das Gelernte verinnerlicht haben. Für sie stellt es eine
motivierende Unterstützung dar, ihnen einen größeren Umfang an Übungsaufgaben
zur Verfügung zu stellen. Ein gelegentlicher Mehrfacheinsatz in Ermangelung neuen
Materials ist möglich. Zusätzlich ist es sehr hilfreich, zur Selbstkontrolle im Anschluss
die entsprechenden Lösungen bereitzustellen.
Ebenfalls förderlich sein kann, zu Übungen in schriftlicher Form Materialien
anzubieten, die auch andere Sinne und Gehirnregionen beanspruchen. So bieten sich
zwischendurch Unterrichtsstunden an, in denen kleine Gruppenarbeiten,
Präsentationen mit Vorbereitung eines Plakates oder Lege- und Lernspiele angeboten
werden. Diese Abwechslung fördert zusätzlich zu den kognitiven Fähigkeiten auch
soziale Kompetenzen.
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Unterstützung bei Prüfungen

Für SuS im Autismus-Spektrum können Prüfungssituationen je nach Ausprägung ihrer
Störung ein potentiell schwieriges Thema sein, welches mit viel Einfühlungsvermögen
behandelt werden sollte. Dabei sollte ganz besonders darauf geachtet werden, durch
entsprechende Maßnahmen und Angleichungen ein Setting zu gestalten, in dem
autistische SuS aufgrund ihrer Einschränkungen keinen Nachteil haben. Je nachdem,
welche Schritte dafür notwendig sind, kann es dabei zu einem Mehraufwand an Zeit,
Organisation und Vorbereitung kommen. Trotzdem sollte der Anspruch auf
Chancengleichheit hierbei überwiegen.
Im Folgenden werden verschiedene mögliche Anpassungen aufgezeigt, gegliedert
nach Vorbereitungen für die Prüfung und jenen, die während der Prüfung und bei der
Benotung zum Tragen kommen.

Vorbereitung
Bei der Vorbereitung und Einteilung von Prüfungen und Schularbeiten sollte darauf
geachtet werden, diese möglichst früh am Morgen zu beginnen (1. oder 2. Stunde),
um die in dieser Phase des Tages am besten gegebene Konzentration und
Leistungsfähigkeit optimal zu nutzen. Die Termine mit präziser Uhrzeit und
Raumeinteilung sollten den SuS im Autismus-Spektrum so früh wie möglich
bekanntgegeben werden, damit sie sich optimal auf diese einstellen und planen
können. Daran anknüpfend wäre es wünschenswert, Tests, Prüfungen und
Schularbeiten gut über das Schuljahr zu verteilen und typische Ballungen am
Semesterende zu reduzieren.
Bei der schriftlichen Form der Leistungserbringung kann es, - je nach Schulfach - Sinn
machen, für die SuS im Autismus-Spektrum einen eigenen Raum oder Einzelplatz
für den Prüfungszeitraum zu organisieren.
Darüber hinaus bietet ein Extraraum die Möglichkeit, störende äußere Einflüsse zu
reduzieren und die Konzentration zu fördern. Sollte es aus organisatorischen Gründen
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nicht möglich sein, einen eigenen Raum für die autistischen SuS bereitzustellen, kann
dies durch das Aufsetzen von lärmschützenden Kopfhörern kompensiert werden.
Bei der Einteilung für mündliche Prüfungen sollte unbedingt berücksichtigt werden,
dass betroffene SuS im Autismus-Spektrum für die Vorbereitung mehr Zeit
benötigen. Empfohlen ist eine Verlängerung um 50% der normalerweise angesetzten
Vorbereitungszeit. Während dieser Zeit sollten sie von den Lehrenden auf keinen Fall
alleine gelassen werden, da es wiederholt zu Blockaden kommen kann. Diese können
in der Regel nur durch einen äußeren Impuls überwunden werden. So kann man
betroffene SuS beispielsweise in der konkreten Situation darauf hinweisen, dass sie
Aufgaben überspringen sollten, wenn sie die Lösung nicht wissen, oder sich bei
Verwirrung vielleicht für ein anderes Themenpaket oder eine andere Frage
entscheiden könnten.
Zusätzlich sollte für SuS im Autismus-Spektrum die Möglichkeit bestehen, mündliche
Prüfungen nicht vor der ganzen Klasse halten zu müssen. Um ihre Unsicherheit zu
reduzieren, kann es helfen, diese in einem separaten Termin mit der Lehrperson und
einem Zeugen abzuhalten. Ein solches Prozedere dient dazu, schrittweise Sicherheit
zu entwickeln, bis in weiterer Folge auch Prüfungen vor Publikum möglich sind.

Durchführung
Ähnlich wie der Vorbereitungszeit empfiehlt sich auch für die Prüfungszeit eine
Verlängerung um 50%. Diese Zeit kann auch dazu genutzt werden, um
zwischendurch zusätzliche Pausen zu machen, falls speziell bei längeren Prüfungen
die Konzentration stark abfallen sollte. Zusätzlich wäre es wünschenswert, dass die
SuS im Autismus-Spektrum während der gesamten Prüfung ihr Zeitmanagement
selbst monitoren können. Daher sollte sich entweder eine Uhr im Sichtfeld befinden
oder alternativ mit einem Tme-Timer / Wecker auf dem Platz gearbeitet werden.
Beim Erstellen von Prüfungsfragen (schriftlich und mündlich) gilt es folgende Aspekte
zu berücksichtigen:
-

Präzise Formulierungen
Präzise Arbeitsaufträge
Vermeidung von Ironie / Metaphern und Redewendungen
Hervorhebung wichtiger Informationen
Übersichtliche Struktur
Vermeidung von mehrgliedrigen Fragen
Beginn mit leichtem Einstieg
Reduzierung von emotional / sozialen Fragestellungen
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Von SuS im Autismus-Spektrum werden Formulierungen bei Tests und
Schularbeiten in der Regel wortwörtlich verstanden, so wie sie auf dem Angabeblatt
stehen. Daher ist es unbedingt notwendig, diese so präzise wie möglich
auszuformulieren. Es sollte ganz genau aufgeschlüsselt sein, in welcher Form etwas
gefordert wird. Dabei sollten beispielsweise geschlossene Fragen wie: “Kannst du für
xy drei Beispiele nennen?” vermieden werden, da solche mit ja oder nein beantwortet
werden könnten. Besser wäre es hier stattdessen einen exakten Auftrag festzulegen:
“Nenne drei Beispiele für xy!”
Des Weiteren sind mehrgliedrige Fragen mit verschiedenen Arbeitsaufträgen
unbedingt zu vermeiden. Steckt zu viel auf einmal in einer langen Frage, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass die SuS im Autismus-Spektrum einen Teil vergessen
oder aus Überforderung und Widerspruch heraus die Frage unbeantwortet lassen.
Daher ist es besser, mehrere kurze Fragen zu stellen, als eine komplexe und
geschachtelte.
Speziell bei mündlichen, aber auch bei schriftlichen Prüfungen ist vorteilhaft, einen
sanften Einstieg mit einer leichten Frage zu starten. SuS im Autismus-Spektrum
haben oft eine längere Vorlaufzeit, bis sie tatsächlich mit der Beantwortung einer
Frage oder dem Schreiben eines Aufsatzes beginnen können. Diese Vorlaufzeit kann
jedoch durch das Schaffen eines guten Einstiegs reduziert werden. Besonders bei
mündlichen Prüfungen hilft es, neue Fragen mit dem Aufbau auf etwas bereits
Gesagtes einzuführen. Sinnvolle Verknüpfungen der Fragen erleichtern es den SuS,
gedankliche Sprünge zu machen: “Du hast vorhin schon erwähnt, dass ….. Wie sieht
es nun in dem Bereich xy damit aus?”
Eine große Hürde ist die Verwendung von Redewendungen, Metaphern oder
Ironie in Prüfungsfragen oder Aufgabenstellungen. Für Menschen im AutismusSpektrum sind diese sprachlichen Spielereien in sich unlogisch und bedürfen immer
einer Erklärung. Während im Unterricht in der Regel genug Zeit bleibt, darauf
einzugehen und ausreichend zu erläutern, sollte in der stressigen Situation einer
Prüfung darauf verzichtet und entsprechende Passagen ersetzt werden.
Ähnlich schwierig ist die Bearbeitung von emotional / sozialen Fragestellungen. In
diesen Bereichen haben Betroffene lediglich eine beeinträchtigte Wahrnehmung und
versuchen stets, logisch-nachvollziehbare Begründungen oder Argumente zu finden.
Doch besonders bei Aufgabenstellungen, die ethische, psychologische oder
zwischenmenschliche Betrachtungsweisen erfordern, kommt man mit einer rein
logischen Herangehensweise nicht weiter. Sie brauchen daher Hilfe von außen, um
ein Stück weit ihre Komfortzone zu verlassen.
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Dies kann beispielsweise durch geschickte Fragen der Lehrperson oder der Assistenz
geleistet werden. Bezogen auf eine theoretische Fragestellung, bei der es darum geht,
einem Jugendlichen in einer bestimmten schwierigen Lebenssituation Tipps zu geben,
könnten diese Fragen wie folgt aussehen:
-

“Stell dir mal diese Situation vor, wie es für Dich wäre…. Wie würde es dir damit
gehen?”
“Was könnten äußere Faktoren sein, die für Dich entscheidend sind?”
“Gibt es jemanden, an den Du Dich wenden könntest ? An wen wendest Du
dich bei Sorgen?”

Es ist entscheidend, innere Hemmnisse der betroffenen SuS zu überwinden, indem
man ihnen einen für sie angepassten Einstieg in das Thema oder die Fragestellung
ermöglicht. Je konkreter diese Abwandlung in ihren eigenen Erfahrungsschatz passt,
desto leichter fällt ihnen die Beantwortung. Daher empfiehlt es sich, mit Beispielen und
Personen aus ihrer Lebenswelt zu arbeiten, um komplexe Gedankengänge zu fördern.
Bei schriftlichen Prüfungen, im Zuge derer die Bearbeitung einer Hörübung
vorgesehen ist, sollte für diese eine zusätzliche Wiederholung eingeplant werden.
Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von akustischen Reizen, ist es
autistischen SuS bei dem ersten Hören einer solchen Übung nahezu nicht möglich,
gleichzeitig zuzuhören, das Gehörte zu verarbeiten, die dazu gestellte Aufgabe im
Blick zu behalten und auf die Fragen schriftlich zu antworten. Dieser Effekt
verschlimmert sich, je länger die Hörübung dauert, wenn die Personen auf der
Audiodatei mit starkem Akzent sprechen oder störende Hintergrundgeräusche
vorhanden sind.
Daher kann der erste Durchgang lediglich zur Orientierung dienen, während beim
zweiten und dritten Mal Anhören die eigentliche Bearbeitung der Aufgabe erfolgt.

Auf emotionaler Ebene brauchen viele betroffene SuS im Autismus-Spektrum
(besonders bei schriftlichen Prüfungen) ebenfalls Unterstützung. Diese Unterstützung
besteht im Wesentlichen aus Motivation und Hilfestellung bezüglich der Organisation.
Beispielsätze hierfür könnten sein:
-

“Du schaffst das!”
“Schau, wieviel du schon geschafft hast!”
“Lass uns zur nächsten Aufgabe gehen und später nochmal zurückschauen.”
“Hast du alle Fragen beantwortet?”
“Du hast noch XX Minuten Zeit - Du kannst dir Zeit lassen/Du solltest jetzt
weitermachen”
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