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Zu bedenken: Wenn wir beobachten…

• …nutzen wir unsere eigene, sozialisierte Wahrnehmung, nicht jene des Menschen 

mit Autismus.

• …tun wir es mit uns unserem eigenen, persönlichen Erfahrungshintergrund, nicht 

mit demjenigen des Menschen mit Autismus.

• …beobachten wir, indem wir immer auch gleichzeitig Einschätzungen und

( Be-)urteilungen vornehmen.

• …denken wir auch beim Beobachten. 

• …schauen wir dort hin, wo wir hilfreiches vermuten oder wo uns etwas auffällig

erscheint. 

• …beobachten wir jene Gegenstände, Materialien, Gesetzmässigkeiten und Personen, 

die wir in der Lage sind zu „sehen“. Was wir nicht sehen, können wir nicht erkennen.
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Zu bedenken: 

• Wer Menschen mit Autismus begleitet, braucht autismusspezifisches Fachwissen,

um Fehleinschätzungen minimal zu halten. 

• Muss wissen, welche beobachteten Verhaltensweisen auch anders erklärt werden 

könnten, als es üblicherweise der Fall ist.

Doch das ist einer Umwelt, die ähnlich sozialisiert aufwuchs und sich in vielem 

einig ist, manchmal nicht unmittelbar klar.  

(„So wie ich es gesagt habe!“)

• Wer autistisch wahrnimmt, benötigt nicht-autistisches Wissen, doch das wird aus 

Gründen statistischer Überlegenheit seitens der Umwelt häufig als selbstverständlich 

erwartet.  („Das hättest du wissen müssen.“ „So etwas weiss man einfach!“ „Das musst du noch 

lernen.“)
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Zum Beispiel Flexibilität

B. ist zum zweiten Mal bereits nach zwei Tagen als Schnupperer aus drei Werkstätten 

geflogen. 

Auf die Frage, die ihm nach den Misserfolgserlebnissen gestellt wurde, wie er die 

Werkstätten beschreiben würde, was gleich, was anders gewesen sei, antwortet er:

„In der ersten Werkstatt, in der ich schnupperte, lag auf meinem Arbeitstisch der 

Schraubenzieher auf der oberen rechten Seite, in der zweiten Werkstatt oben in der Mitte 

und in der Dritten hing er an der Wand. 

Und die Türe der ersten Werkstatt ging nach innen auf, in der zweiten Werkstatt nach 

aussen, ...“
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Können Sie sich vorstellen,…

…dass jemand, der solche Unterschiede wahrnimmt, etwas mehr Zeit 

braucht, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen; denn es kann 

davon ausgegangen werden, dass ihm noch andere kleinste Ungleichheiten 

auffallen, die er verarbeiten muss.

Können Sie sich jetzt vorstellen,… 

…dass sich Umstellungs- oder Anpassungsschwierigkeiten auf ganz 

anderen Ebenen abspielen, als Sie es sich vorgestellt haben?

Könnten Sie sich unter diesen Umständen vorstellen,…

…dass Sie ihn auf eine andere Weise einarbeiten müssen, als so, wie Sie 

es sich gewöhnt sind? 



Vorhersehbarkeit klein: im Alltag

• Die Welt ist nicht leicht vorhersehbar

• Wer nicht vorhersehen kann, ist unvorbereitet

• Wer unvorbereitet ist, kann nicht flexibel sein

Deshalb:

-> Umwelt vorhersehbar machen

-> Logisch nachvollziehbares Verhalten der Bezugspersonen oder Abläufe  

helfen («zuerst gehen wir ins Lager, danach ans Postfach»)

-> Bezugsperson: U.u. hörbar denken



Dialogbesonderheiten

Sprache wortwörtlich nehmen:

• «Sagst du, wenn du einen Tee willst?»

• «Darf ich dich fragen, ob ich deine Folien haben darf?»
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Dialogbesonderheiten

• Offene vs. konkrete Fragen: 

«Wie war es?“ vs. „Wo hast du gestanden?»

• Antwortlatenz inkl. wortwörtliches Verstehen:

«Hast du schon alle Bilder angeschaut in diesem Buch?»

• Wortwörtliches Verstehen:

«Kannst du mir die Milch reichen?» «Iss‘ deinen Teller auf!»

• Sachebene:

«Er putzt immer die Wandtafel»

• Gefühlsschwingungen in Sätzen
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Dialogbesonderheiten

• Sehr langsam oder sehr schnell im Reden und ausschweifend («möchte 

Mitarbeitenden eine Hilfe sein»)

• Kann nicht gleich wie Andere gestoppt werden (verbal-aggressiv, wenn 

gestoppt)

• Denkt von sich aus weiter, auch wenn nicht nötig oder nicht erwünscht 

(unterbricht Peers)

• Leiert, spricht immer wieder vom Selben

• Will alles bis zu Ende denken («Sie sollten zum nächsten Thema übergehen»)
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Dialogbesonderheiten

• Quantitativer Gerechtigkeitssinn 

• Stellt Fragen, die nicht zum Kontext gehören 

• Macht ungewöhnliche Verknüpfungen, Vergleiche: Kontextproblematik!

• Lässt nicht locker, bis er Antwort bekommt 

• Rennt mitten im Gespräch weg 

• Es kann nicht erkannt werden, wen er/sie mag und wen nicht. 



Unsicherheiten bei Fachpersonen

• Mimik des aut. Menschen kann nicht gelesen werden (Konsequenzen?)

• Oft Antwort «ich weiss nicht»

• Wendet sich ab (besser zuhören)

• Nicht erkennen können, ob autistischer Erwachsener zuhört und/oder 

versteht

• Nicht erkennen können, ob Fachperson weiter sprechen soll oder nicht



Spezialitäten im Denken

• Bei Fragen: Nach innen versinken anstatt nach aussen kommunizieren

• Quantitatives anstatt kontextabhängiges/qualitatives 

Gerechtigkeitsempfinden

• Konzepte fehlen oder ungenau 

• «Wenn etwas nicht klappt, ist das der Beweis, dass man mir nicht geholfen 

hat…»

• Kein grosser Unterschied zw. Denken am Arbeitsplatz und Denken im 

Privaten (kontextunabhängige/rigide Überzeugungen)
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Denken

Spezialinteressen:

• Extrem hohe intrinsische Motivation

• Intensives und fast ausschliessliches Beschäftigen mit speziellen 

Themen (Fahrpläne, Flaggen, Soziales, Fussball-Ergebnisse, Physik, 

etc.)

• Gedankliche Fixierungen auf Gegenstände, Themengebiete, 

Teilaspekte von Themen

Denken:

• Unabhängiger, weniger sozialisiert, linearer

• Quantitatives Gerechtigkeitsempfinden

• Perspektivenübernahme!
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Denken und Perspektive anderer Menschen 

„Egozentrisch“ (nicht egoistisch!): 

• A. geht gerne in die Schule und hasst Ferien. Als er einen Aufsatz über Ferien 

schreiben soll, findet er seine Lehrerin gemein. 

• „nebeneinander hergehen“ (Dialogsituation vergessen)

 Theory of Mind erschwert: sich hinein denken können, warum Menschen etwas 

fragen oder wünschen)

 Eigene, private Definitionen von Menschen und deren Begriffen, Sätzen und 

Verhaltensweisen

 Neurotypische Menschen wissen nicht intuitiv, was im Kopf des autistischen 

Menschen vorgeht.
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Stereotypes Denken/ stereotype Gedankengänge

Zum Beispiel:

 «König werden»

 «Das schwere Herz»

 «Will heiraten»

Erfahrungswert klinischer Alltag:

• Relativieren wenig hilfreich

• Realitätsüberprüfung kann Wohlbefinden senken 

• Besser: Mitschwingen und als Ressource nutzen
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Angst vor jedem Ballon…

Ballon-Angst, egal wie weit weg der Ballon ist:

- Sensorik und fehlendes Wissen über Verhalten anderer Menschen
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