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Zusammenfassung: Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Publikationen der deutsch-
sprachigen als auch der englischsprachigen Fachdiskussion werden in diesem Artikel ge-
genwärtige Erkenntnisse zu den Qualitätsmerkmalen schulischer Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen zusammengefasst. Im Anschluss er-
folgt der aus diesen Erkenntnissen abgeleitete Entwurf einer Systematisierung von Kern-
bereichen einer autismusspezifischen schulischen Förderung. Diese Systematisierung 
wird in der Form eines Rahmenmodells vorgestellt, das einen Überblick über relevante The-
menbereiche gibt und zugleich als Grundlage für eine wissenschaftliche Analyse schuli-
scher Praxis konzipiert ist.

Schlüsselbegriffe:  Autismus-Spektrum-Störungen, Autismus, schulische Förderung, Sonder-
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children and adolescents With autism Spectrum Disorders in School – 
Development of a conceptual Framework of educational Support
Summary: Based on recent scientific publications, including both the German as well as 
the English discourse, this article summarizes current findings concerning quality criteria 
of school support for children and adolescents with Autism Spectrum Disorders. Further-
more a systematic model containing core elements of autism specific support measures is 
elaborated out of the previously mentioned findings. This is accomplished by presenting a 
generalized structure that is suitable to provide an overview of relevant topics. The struc-
ture serves also to found scientific analysis of daily teaching.

Keywords:  Autism  Spectrum  Disorders,  autism,  educational  support,  special  education, 
 special educational needs

1 autismus-Spektrum-Störungen 
 in der heil- und  Sonderpädagogik

Kaum ein sonderpädagogisch relevantes 
Thema hat in der wissenschaftlichen Dis-

kussion der letzten zehn Jahre im deutsch-
sprachigen Raum einen ähnlich großen Be-

deutungsgewinn erfahren wie die „Autismus- 
Spektrum-Störungen“. Mit der Ausrichtung 
einer Vielzahl fachspezifischer Tagungen so-
wie der Publikation zahlreicher Überblicks-
werke als Monografien und Herausge- 
ber bände (z. B. Bölte 2009; Bernard-Opitz  
2007; Freitag 2008; Noterdaeme/Enders 2010; 
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Poustka u. a. 2008; Steinhausen/Gundelfinger 
2010) widmen sich die Heil- und Sonderpäd-
agogik sowie die humanwissenschaftlichen 
Nachbardisziplinen Medizin und Psychologie 
diesem Themenfeld gegenwärtig in einem bis-
lang nicht bekannten Maß. Dies kann als ein 
deutlicher Indikator der wissenschaftlichen 
Aktualität des Themas verstanden werden.

Ergänzend zu den genannten Publikationen, 
die mit zahlreichen Überschneidungen, aber 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen pri-
mär den aktuellen Forschungs- und Wissens-
stand zu den Themenbereichen Epidemiolo-
gie, Ätiologie, Diagnostik, Behandlung und 
Förderung im Überblick bearbeiten, lassen 
sich zahlreiche praxisbezogene Publikationen 
benennen, die ausgewählte Themen fokussie-
ren. Im Vordergrund stehen dabei Veröffentli-
chungen zu spezifischen Interventionsformen 
im pädagogischen und therapeutischen Kon-
text, beispielsweise zum TEACCH-Ansatz 
(Häußler 2005; Degner/Müller 2008), zum au-
tismusspezifischen Sozialtraining (Häußler 
u. a. 2003; Matzies 2010) oder zu verhaltens-
therapeutischen Maßnahmen (Danne 2009; 
Schramm 2007).

Das Themenfeld der schulischen Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit einer Autis-
mus-Spektrum-Störung wird in diesen Publi-
kationen vielfach am Rande einbezogen, eine 
explizite Berücksichtigung erhält es demge-
genüber in erster Linie im Rahmen von Fach-
tagungen, den dazugehörigen Tagungsberich-
ten sowie der Herausgabe von praxisbezogenen 
Handreichungen und Ratgebern.

Vor diesem Hintergrund ist es eine zentrale 
Zielsetzung der folgenden Ausführungen, den 
aktuellen fachlichen Wissensstand der deutsch-
sprachigen Diskussion um einen die Gelin-
gensbedingungen schulischer Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit einer Autis-
mus-Spektrum-Störung untersuchenden wis-
senschaftlichen Beitrag zu erweitern.

Aufgrund der aktuell differierenden inhaltli-
chen Schwerpunkte der themenbezogenen 
Fachpublikationen im deutschsprachigen und 
im englischsprachigen Wissenschaftskontext 
erfolgt die Darstellung der gegenwärtigen 
Fachdiskussionen zunächst sprachraumbezo-
gen. In einem nächsten Schritt werden die Er-
kenntnisse der internationalen Fachdiskurse 
zusammengezogen und als Basis für die modi-
fizierte Übertragung eines auf die beschriebe-
ne Zielgruppe ausgerichteten Rahmenmodells 
der schulischen Förderung (Dunlap u. a. 2008) 
auf den deutschsprachigen Kontext genutzt.

2 Schulische Förderung von 
 Kindern und Jugendlichen mit 
 autismus-Spektrum-Störungen

2.1 ausgangslage

Mit einer aus jüngeren Studien hervorge-
henden Prävalenzrate von 0,6 – 1 % der 

Autismus-Spektrum-Störungen (Bölte 2009; 
DIMDI 2009) ist die Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen, welche Auffälligkeiten aus dieser 
Diagnosegruppe zeigen, bemerkenswert hoch. 
Ungefähr ein Drittel dieser Kinder dürfte nach 
den Ergebnissen vorliegender internationaler 
Erhebungen der Diagnose Frühkindlicher Au-
tismus (ICD-10) bzw. Autistische Störung 
(DSM-IV) zuzuordnen sein (Bölte 2009), die 
anderen zwei Drittel den weiteren Diagnosen 
der ICD-10 bzw. DSM-IV-Kategorien der Tief-
greifenden Entwicklungsstörungen, primär 
dem Asperger-Syndrom sowie dem Atypi-
schen Autismus.

Wenngleich nicht alle dieser Kinder und  
Jugendlichen umfangreiche unterstützende 
sonderpädagogische Maßnahmen benötigen, 
werden besondere Handlungskonzepte und 
-prinzipien in der Erziehung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen in der aktuellen fach-
lichen Diskussion als sinnvoll erachtet (Att-
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wood 2008; Bernard-Opitz/Häussler 2010; 
Eckhart/Neff 2011; Moosecker 2009; Noter-
daeme/Enders 2010; Schirmer 2006, 2010 a).

Übergeordnete Ziele sonderpädagogischer 
Förderung, wie sie beispielsweise der Verband 
Sonderpädagogik 2007 formulierte – so u. a. 
die Ermöglichung „der persönlichen Autono-
mie, der sozialen und gesellschaftlichen Partizi-
pation“ sowie „der konsequenten ganzheitli-
chen Qualifizierung der Heranwachsenden“ 
(Wember/Prändl 2009, 45) –, behalten dabei 
selbstverständlich Gültigkeit. Auf der Ebene 
der konkretisierenden Feinziele sind jedoch 
zielgruppenbezogene Ergänzungen notwendig, 
die den Weg zur Erreichung der übergeordne-
ten Ziele ebnen sollen. Nach Schirmer (2010 a, 
23ff) lassen sich diese aus dem jeweiligen autis-
musspezifischen Förderbedarf ableiten.

Bedingt durch die mannigfaltigen Besonder-
heiten im Lernen und Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-
Störungen, stellen die Suche nach dem geeig-
neten schulischen Förderort und die konzep-
tionelle Gestaltung adäquater Rahmenbedin- 
gungen und Förderangebote große Heraus- 
forderungen für das Bildungssystem dar.

Die Vielfalt der schulischen Förderorte, an de-
nen Kinder und Jugendliche mit Autismus-
Spektrum-Störungen in den Bildungssyste-
men des deutschsprachigen Raumes anzutref- 
fen sind, verdeutlicht die Komplexität dieser 
Aufgabe. Das Spektrum reicht von integrativen 
und heilpädagogischen Kindergärten über 
Förder- bzw. Sonderschulen für Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten oder einer geistigen 
Behinderung über integrative Primar- und Se-
kundarschulen bis hin zu Gymnasien. In der 
integrativen Förderung variieren die unter-
stützenden Maßnahmen dabei von einzelnen 
Lektionen sonderpädagogischer Förderung bis 
hin zur kontinuierlichen Anwesenheit einer 
Schulbegleitung, in separativen Settings steht 
zumeist ein hoher Anteil spezifischer sonder-
pädagogischer Maßnahmen im Vordergrund.

2.2 Zentrale Pfade der deutsch-
 sprachigen Fachdiskussion

Mit den im Jahr 2000 veröffentlichten Empfeh-
lungen der deutschen Kultusministerkonferenz 
zu „Erziehung und Unterricht von Kindern 
und Jugendlichen mit autistischem Verhalten“ 
(KMK 2000) lag erstmals in der deutschspra-
chigen Diskussion ein umfassender Konzept-
entwurf einer spezifischen schulischen Förde-
rung vor. Es folgte eine Vielzahl von vor allem 
von Interessensverbänden und Schulträgern 
veranstalteten Tagungen zu dieser Thematik 
(z. B. Autismus Deutsche Schweiz 2009; Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst und Kul-
tur 2010; Bundesverband Hilfe für das autisti-
sche Kind/VDS 2003; Figura u. a. 2007), in 
deren Vordergrund zumeist die Konkretisie-
rung vorhandener Empfehlungen für den un-
mittelbaren Schulkontext stand. Die Formulie-
rung von Handreichungen auf der schulorga - 
nisatorischen Ebene (z. B. Hausotter u. a. 2006; 
Maier u. a. 2009) sowie die Veröffentlichung 
praxisbezogener Erfahrungsberichte und Rat-
geber aus der Innen- und Außenperspektive 
(Schirmer 2010 a; Schuster 2009; Tuschel/Mör-
wald 2007) entwickelten sich zu weiteren zent-
ralen Bausteinen der aktuellen fachlichen Aus-
einandersetzung mit der schulischen Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen.

Eine zentrale Stellung in der aktuellen wissen-
schaftlichen Diskussion nimmt die differen-
zierte Betrachtung bestehender Ausgangsbe-
dingungen der schulischen Förderung auf der 
kindbezogenen wie auf der institutionellen 
Ebene ein. Die Passung kindlicher Besonder-
heiten und Bedürfnisse mit den vorhandenen 
Rahmenbedingungen einer Schule bezüglich 
räumlicher, personeller und pädagogischer 
Gegebenheiten wird als Grundlage für eine 
optimale Förderung verstanden. Wenngleich 
in der Fachdebatte zur Erziehung und Bildung 
von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen sowohl Befürworter des 
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allgemeinen integrativen Unterrichts wie auch 
Verfechter einer schulischen Förderung in 
speziellen Klassen oder Schulen anzutreffen 
sind, steht weniger die Suche nach der einen 
adäquaten Schulform als vielmehr eine indivi-
dualisierend bedarfsorientierte Perspektive 
hinsichtlich des Förderortes im Vordergrund 
(Schirmer 2010 a). Mit Blick auf mögliche Be-
sonderheiten von Kindern und Jugendlichen 
mit Autismus-Spektrum-Störungen bedeutet 
dies, spezifische Kriterien als Entscheidungs-
hilfen für den Einzelfall zu berücksichtigen. 
Schirmer (2006) bietet dazu einen Fragen-
katalog an, der Eltern die Suche erleichtern 
soll; Poustka u. a. (2008) wägen die Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher Schulformen ge-
geneinander ab; Rollet/Kastner-Koller (2011) 
betrachten Chancen und Grenzen integrativer 
und separativer Förderung.

Verbunden mit der Loslösung von der Suche 
nach der einen „richtigen“ Schulform für Kin-
der und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-
Störungen und orientiert an den aktuellen ge-
sellschaftlichen und pädagogischen Entwick- 
lungen der Inklusion sowie der damit einher- 
gehenden Schulvielfalt, steht in der gegenwär- 
tigen fachlichen Diskussion – unabhängig von 
den Schulformen – die autismusspezifische Er-
arbeitung von „Empfehlungen für Erziehung 
und Unterricht“ (KMK 2000), von adäquaten 
„Schulischen Rahmenbedingungen“ (Noter-
daeme/Enders 2010), von „Standards der son-
derpädagogischen Förderung“ (Wember/Prändl 
2009) oder auch von „Strategien und Tipps für 
den Unterricht“ (Bundesverband Hilfe für das 
autistische Kind 2005) im Vordergrund.

Die Vorgehensweisen bei der Zusammenstel-
lung der jeweiligen Anregungen bzw. Emp-
fehlungen für die schulische Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen weisen in der deutsch-
sprachigen Fachdiskussion teilweise Über-
schneidungen auf, können insgesamt jedoch 
als recht unterschiedlich bezeichnet werden, 

d. h. sie folgen grundsätzlich keiner einheitli-
chen Systematisierung. So finden sich zum 
einen Empfehlungen, die an den autismusspe-
zifischen Besonderheiten der Kinder und Ju-
gendlichen und dem daraus abgeleiteten För-
derbedarf ansetzen (Bundesverband Hilfe für 
das autistische Kind 2005; Maier u. a. 2009; 
Schirmer 2010 a), zum anderen solche, bei  
denen ausgehend von allgemeinen (sonder-)
pädagogischen Prinzipien eine Konkretisie-
rung mit Blick auf den autismusspezifischen 
Kontext stattfindet (KMK 2000; Wember/
Prändl 2009). Die Formulierung methodisch-
didaktischer Grundgedanken sowie förderli-
cher schulorganisatorischer Rahmenbedin-
gungen bilden in der Regel die Schwerpunkte 
der Darstellungen, teilweise ergänzt um eine 
umfeldorientierte Sichtweise.

Bezogen auf die methodisch-didaktische Ebe-
ne heben Eckhart und Neff (2011, 16f) in ihrer 
zusammenfassenden Literaturanalyse the-
menbezogener Publikationen insbesondere 
die Prinzipien der „Strukturiertheit des Un-
terrichts und der Lernangebote“, der „Indivi-
dualisierung und Differenzierung“, der 
„Rhythmisierung und Ritualisierung“, der 
„Visualisierung“ sowie einer „Pädagogik der 
kleinen Schritte“ (Schirmer 2010 a, 107) als 
häufig genannt hervor. Auf der Ebene primär 
schulorganisatorischer Rahmenbedingungen 
betonen sie den Stellenwert angemessener 
zeitlicher und räumlicher Strukturen (z. B. 
Klassenzimmergestaltung, Tagesablauf) sowie 
die Bereitstellung bedarfsgerechter Unterstüt-
zungssysteme, z. B. in Form von Assistentin-
nen und Assistenten (Eckhart/Neff 2011, 17).

Als wichtige Aspekte eines umfeldorientier- 
ten Blicks auf die schulische Förderung von 
Kindern und Jugendlichen werden zudem die 
bewusste Einbeziehung der Peergroup (Moos-
ecker 2009; Schirmer 2010 b), die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit (Hausotter u. a. 2006; 
KMK 2000; Schirmer 2010 a; Wember/Prändl 
2009), die Kooperation mit den Eltern (KMK 
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2000; Schirmer 2006; Wember/Prändl 2009) 
sowie die Professionalisierung der Fachkräfte 
(Noterdaeme/Enders 2010; Wember/Prändl 
2009) wiederholt erwähnt. Der aktuellen fach-
lichen Diskussion folgend können diese Kom-
ponenten neben den unterrichtsbezogenen 
Kriterien einen bedeutenden Beitrag zu einer 
optimalen Gestaltung der schu lischen Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen mit Autis-
mus-Spektrum-Störungen leisten.

2.3 Zentrale Pfade der englisch-
 sprachigen Fachdiskussion

Während sich bis heute im deutschsprachigen 
Raum erst wenige Monografien zum Thema 
explizit an Fachpersonen richten, die mit der 
schulischen Förderung betraut sind (Bernard-
Opitz 2007; Schirmer 2010 a; Schuster 2009), 
steht vergleichbare, in den referierten deutsch-
sprachigen Veröffentlichungen jedoch kaum 
rezipierte englischsprachige Literatur weitaus 
umfangreicher und bereits seit längerer Zeit 
zur Verfügung. Gleichwohl berichten Baker/
Welkowitz (2005) und Hanbury (2005) auch 
für den englischsprachigen Raum von einem 
sehr starken Anstieg der Veröffentlichungen 
zur schulischen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Stö-
rungen im letzten Jahrzehnt.

Mittlerweile stellt sich jedoch zunehmend die 
Frage, wie sich aus dem stetig wachsenden 
Wissen aus der Grundlagenforschung, aus der 
Flut von Publikationen zum Thema, aus dem 
Praxiswissen unterschiedlicher Interventions-
ansätze und dem Erfahrungswissen zahlrei-
cher Schulen eine fachdienliche, systemati-
sierte Orientierung erstellen lässt. Dieses Ziel 
kommt in der Zusammenstellung des Minis-
try of Education von British Columbia beson-
ders stark zum Ausdruck (British Columbia 
Ministry of Education 2000), ist aber auch 
wegleitend für viele andere vergleichbare Pub-
likationen (Ben-Arieh/Miller 2009; De Boer 
2009; Pierangelo/Giuliani 2008).

Auch wenn in der englischsprachigen Litera-
tur zur schulischen Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-
Störungen – ebenso wie in der deutschspra-
chigen – keine einheitliche Systematik auszu-
machen ist, gehen die meisten Publikationen 
der Frage einer effektiven, wirkungsvollen 
schulischen Förderung grundsätzlich zielge-
richteter nach (Ben-Arieh/Miller 2009; British 
Columbia Ministry of Education 2000; De 
Boer 2009; Pierangelo/Giuliani 2008).

Gill (2003), Jordan (2003) und Jacobson 
(2006) zeigen auf der Basis langjähriger Pra-
xis erfahrungen mit Kindern mit Autismus-
Spektrum-Störungen auf, wie erfolgreiche 
Praxis ihres Erachtens idealerweise aussehen 
sollte. Diese Publikationen thematisieren in 
erster Linie die Bereiche der Kommunikation, 
des sozialen Verstehens, der kognitiven Be-
sonderheiten, der Verhaltensauffälligkeiten 
sowie eines erhöhten Hilfebedarfs und curri-
cularer Anpassungen. Dabei wird implizit von 
einer Orientierung an den autismusspezifi-
schen Besonderheiten ausgegangen, eine zu-
sätzliche Systematisierung weisen diese Publi-
kationen nicht auf.

Eine überzeugend systematisierte Darstellung 
findet sich demgegenüber bei Hanbury (2005). 
In seinem Modell werden auf der Basis der 
Triade autismusspezifischer Beeinträchtigun-
gen (in den Bereichen Kommunikation, sozia-
le Interaktion sowie Interessen und Aktivi-
täten) nach Wing drei Ebenen möglicher 
Auswirkungen von Autismus-Spektrum-Stö-
rungen beschrieben, die in der pädagogischen 
Arbeit zu berücksichtigen sind. Auf einer ers-
ten Ebene sind es autismusspezifische Beson-
derheiten, auf die durch geeignete Strategien 
einzuwirken ist. Auf einer zweiten Ebene wird 
den Verhaltensweisen, die mit Autismus-
Spektrum-Störungen einhergehen, Beachtung 
geschenkt. Schließlich werden auf der dritten 
Ebene Reaktionen und Haltungen, die durch 
diese Verhaltensweisen bei Peers, Lehrperso-
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nen oder anderen Bezugspersonen ausgelöst 
werden können, thematisiert und entspre-
chend angegangen.

Die Hoffnung, eine wirkungsvolle schulische 
Förderung durch evidenzbasierte wissen-
schaftliche Studien belegen zu können und für 
die Praxis in Form von Handreichungen nutz-
bar zu machen, schätzen Detrich (2008) sowie 
Romanczyk/Gillis (2008) als gering ein. Ihrer 
Ansicht nach wurde nicht zuletzt durch die im 
Zusammenhang mit dem ‚No Child Left Be-
hind Act‘ in den USA vermehrt aufgekomme-
ne Forderung nach Standards und wissen-
schaftlich belegten Informationen für die 
Praxis deutlich, dass dies insbesondere im Be-
reich der Forschung zu den Autismus-Spekt-
rum-Störungen schwer zu erreichen sei, da 
nur bedingt auf Daten zurückgegriffen wer-
den könne, die einen Vergleich möglich ma-
chen. Vor diesem Hintergrund fordern sie, 
Best-Practice-Richtlinien mit gewissen Vor-
behalten zu betrachten (Detrich 2008; Ro-
manczyk/Gillis 2008).

Abschließend soll auf zwei englischsprachige 
Arbeiten hingewiesen werden, die auf einer 
Metaanalyse vorhandener Studien nach evi-
denzbasierten Kriterien beruhen und einen 
wesentlichen Beitrag für das im Anschluss 
aufgezeigte Rahmenmodell liefern.

Kunce (2003) entwickelte ein integratives Mo-
dell effektiver pädagogischer Interventionen, 
das grundlegende, strukturelle und curricula-
re Elemente aufeinander aufbauend in Bezie-
hung setzt. Auf der Ebene der grundlegenden 
Elemente werden die Kooperation von Eltern 
und Lehrpersonen, ein verstehensorientiertes 
Assessment, Akzeptanz und Fachwissen be-
rücksichtigt. Bei den strukturellen Elementen 
steht die Unterstützung in den Bereichen Or-
ganisation, Kommunikation und Verhalten 
im Vordergrund. Die curricularen Elemente 
umfassen die Bereiche der Fachkompetenzen, 
der Sozialkompetenzen, der kognitiven sowie 

der fachübergreifenden Kompetenzen. Die 
Kombination und Berücksichtigung der ein-
zelnen Elemente gewährleistet, dass der Kom-
plexität der mit Autismus-Spektrum-Störun-
gen verbundenen Besonderheiten Rechnung 
getragen wird.

Die Forschergruppen um Dunlap und Iovan-
none präsentieren schließlich auf der Basis 
einer Metaanalyse einer Vielzahl evidenz-
basierter Studien aus dem Zeitraum von 
1992 – 2002 ein Core-Set mit sechs Bereichen 
(systematic instruction, individualized sup-
ports, structured and comprehensive lear- 
ning environments, specialized curriculum 
features, functional approach to problem be-
havior, family involvement), das einen sys-
tematisierten Konsens des Fachwissens im 
englischsprachigen Raum gut abzubilden  
vermag (Dunlap u. a. 2008; Iovannone u. a. 
2003).

3 Das rahmenmodell der schuli-
 schen Förderung von Kindern 
 und Jugendlichen mit autismus-
 Spektrum-Störungen (in 
 anlehnung an Dunlap u. a. 2008)

Sowohl in der deutschsprachigen als auch 
in der englischsprachigen Fachdiskussion 

steht keinerorts infrage, dass für die schuli-
sche Förderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Autismus-Spektrum-Störungen be-
sondere Handlungskonzepte und -prinzipien 
berücksichtigt werden müssen. Klar ist aber 
auch, dass es nicht ein einzelnes, besonders 
erfolgversprechendes Programm gibt, das bei 
allen betroffenen Kindern und Jugendlichen 
gleichermaßen angewendet werden kann. 
Eine ideale schulische Förderung nutzt viel-
mehr eine Kombination unterschiedlicher, auf 
die individuellen Besonderheiten eines Kin-
des oder Jugendlichen abgestützter Strategien 
und Elemente.



VHN 3 | 2012 227

ANDREAS EckERt, WAltRAuD SEmpERt
kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule

Fachbeitrag

Wie sieht nun diese Kombination sinnvoller-
weise aus? Einen Überblick über erfolgver-
sprechende Strategien aus den zahlreich vor-
handenen Fachpublikationen zu gewinnen, 
ist, wie dargestellt, aufgrund einer teilweise 
fehlenden Systematisierung, einer unter-
schiedlich fundierten wissenschaftlichen Ab-
stützung und den unterschiedlichen Ausrich-
tungen auf verschiedene Adressaten erschwert.

Die Entwicklung des folgend beschriebenen 
Rahmenmodells der schulischen Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen versucht diese Proble-
matik zu berücksichtigen, indem es, basierend 
auf den Modellen von Kunce (2003) und Dun-
lap u. a. (2008) und ergänzt um die deutsch-
sprachige Fachdiskussion, acht Kernbereiche 
schulischer Förderung herauskristallisiert. Als 
Synthese der bisherigen Forschungsergebnisse 
umfassen diese Kernbereiche mögliche Quali-
tätsmerkmale der schulischen Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen.

Es folgt eine zusammenfassende inhaltliche 
Beschreibung der acht Kernbereiche, deren 
Konkretisierung dem jeweiligen schulischen 
Kontext angepasst werden kann.

3.1 Systematische Förderplanung

Für eine systematische Förderplanung wer-
den neben vorhandenen klinischen Diag-
nosen weitere Daten über den Entwick- 
lungsstand und über die individuellen Kom- 
petenzen, Interessen und Förderbedarfe 
gründlich erhoben. Dabei sollten die betei-
ligten Fachkräfte, aber auch die Eltern zu 
möglichst differenziertem Wissen über die 
autismusspezifischen Besonderheiten des be-
treffenden Kindes gelangen. Diese Informa-
tionen werden periodisch ergänzt und aktua-
lisiert. Sie bilden die Grundlage für die 
Planung des Unterrichts und die Wahl der 
kurz- und mittelfristigen Ziele. Die so aufge-
baute Förderplanung ist darauf bedacht, au-
tismusspezifische, für das Kind realistische 

Systematische 
Förderplanung

professionalität 
der Fachkräfte

Individualisierte 
unterstützungsangebote

Berücksichtigung 
der peerbeziehungen

Strukturierte 
lernumgebungen

kooperation 
mit den Eltern

Spezifische 
lehrplananteile

Funktionaler umgang mit 
Verhaltensbesonderheiten

abb. 1 Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (in Anlehnung an  
Dunlap u. a. 2008)
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und bedeutsame Lernschritte zu ermögli-
chen. Die Entwicklungen des Kindes werden 
regelmäßig überprüft und dokumentiert. Ein 
dementsprechendes Vorgehen kann gewähr-
leisten, dass die schulischen Maßnahmen op-
timal angepasst sind und dass Lern erfolge 
nicht dem Zufall überlassen bleiben (Ben-
Arieh/Miller 2009; Dunlap u. a. 2008; Kunce 
2003).

3.2 individualisierte Unterstützungs-
 angebote

Durch individualisierte Unterstützungsange-
bote wird die schulische Förderung auf ihre 
Orientierung an den im Einzelfall bestehen-
den Handlungsbedarfen hin überprüft und 
entsprechend angepasst. Dabei werden die 
im Rahmen der systematischen Förderpla-
nung festgestellten Charakteristika eines 
Kindes als Grundlage einbezogen. Eine indi-
vidualisierte Unterstützung kann einerseits 
durch Anpassungen im Sinne eines Nach-
teilsausgleichs bei schulischen Leistungstests 
geschehen, es können Klassen- oder Schul-
hausregeln in Bezug auf autismusspezifische 
Besonderheiten angepasst werden, räumliche 
Gegebenheiten können entsprechend gestal-
tet oder Stundenplanungen für einzelne Kin-
der optimiert werden. Andererseits geht es 
darum, im Bedarfsfall spezifische Förder-
maßnahmen und ergänzende Hilfen zur Ver-
fügung zu stellen. Idealerweise sollte das 
Lehrpersonal gezielt mit Blick auf die Beson-
derheiten des Kindes ausgewählt werden. 
Letztlich geht es darum, durch individuali-
sierte Unterstützungsangebote Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Stö-
rungen eine weitestgehende Teilhabe am 
schulischen Alltag zu ermöglichen und eine 
optimale Passung von schulischem Förderort 
und individuellen Gegebenheiten zu errei-
chen (British Columbia Ministry of Educa-
tion 2000; De Boer 2009; Dunlap u. a. 2008; 
Iovannone u. a. 2003).

3.3 Strukturierte Lernumgebungen

Strukturierte Lernumgebungen gehen auf die 
für Autismus-Spektrum-Störungen spezifi-
schen Besonderheiten des Lernens ein, in- 
dem entsprechende Unterrichtsarrange-
ments getroffen werden. Es handelt sich 
hierbei um Maßnahmen, wie sie beispielswei-
se im TEACCH-Ansatz umgesetzt werden. Im 
Zentrum stehen Vorhersehbarkeit und Nach-
vollziehbarkeit durch Visualisierung, Routi-
nen, klare zeitliche Strukturen, Vertrautheit 
der eingesetzten Mittel, kleinschrittige Vorge-
hensweisen, klare Verhaltensregeln usw. Da-
mit verbunden ist eine klare Führung durch 
die Lehrperson. Großes Gewicht erhalten  
visuelle Arbeitsmittel als Hilfen zur Selbst-
organisation. Grundsätzlich kann die Unter-
stützung, die mit einer Strukturierung der 
Lernumgebung geboten wird, von minimalen 
Hilfen bis hin zu einer engmaschigen Beglei-
tung variieren, je nach individuellen Möglich-
keiten und Bedürfnissen. Durch derart ange-
passte schulische Settings werden betroffene 
Kinder befähigt, gesetzte Lernziele unter Be-
rücksichtigung der autismusspezifischen Be-
sonderheiten zu erreichen, Schwierigkeiten zu 
kompensieren und schließlich zu größtmögli-
cher Unabhängigkeit zu gelangen (Bernard-
Opitz/Häussler 2010; Iovannone u. a. 2003; 
Schirmer 2010 a).

3.4 Spezifische Lehrplananteile

Die für Autismus-Spektrum-Störungen spe-
zifischen Besonderheiten bringen es mit sich, 
dass in den Bereichen Kommunikation, so-
ziale Interaktion sowie Aktivitäten und Inte-
ressen in der Regel eine spezifische Förde-
rung nötig wird. Eine Erweiterung der 
Lehrpläne erscheint in diesem Kontext not-
wendig. Das Training sozialer Kompetenzen, 
die Förderung kommunikativer Fertigkeiten 
sowie der bewusste Umgang mit besonde- 
ren, vielfach eingeschränkten Interessen und 
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Akti vitäten sind Beispiele spezifischer Lehr-
plananteile, die auf sehr unterschiedlichen 
Niveaus bedeutsam sein können. Diese För-
derung sollte nicht nur in Einzelsituationen 
geschehen, sondern in die Planung der Lern-
inhalte für die Gesamtklasse aufgenommen 
und integriert werden (Dunlap u. a. 2008; 
 Iovannone u. a. 2003; Kunce 2003; Schirmer 
2010 a).

3.5 Funktionaler Umgang mit 
 Verhaltensbesonderheiten

Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch 
die Besonderheiten im Kontext der Autis-
mus-Spektrum-Störungen mit sehr unter-
schiedlichen herausfordernden Verhaltens-
weisen gerechnet werden muss. Aktuell 
besteht ein weitgehender Konsens darüber, 
dass sich eine Herangehensweise als am er-
folgversprechendsten erweist, die nach der 
Funktion eines schwierig handhabbaren Ver-
haltens fragt und das Verhalten analysiert, 
um in der Folge angemessen erscheinende 
Verhaltensalternativen zu erarbeiten. Kon-
kret kann dies bedeuten, dass potenziell 
schwierige Situationen soweit möglich bereits 
im Voraus bekannt sind und somit Abspra-
chen zwischen den Fachpersonen zum Um-
gang mit möglichen Verhaltensauffälligkeiten 
getroffen werden können, dass im Bedarfsfall 
Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, dass grundsätzlich hilfreiche pädagogi-
sche Maßnahmen zur Verhaltensregulation 
eingesetzt werden oder dass beim Auftreten 
massiver Verhaltensprobleme ein individuell 
angepasstes Krisenkonzept zur Verfügung 
steht. Durch einen funktionalen Umgang mit 
Verhaltensbesonderheiten werden ressour-
cenorientierte Lösungen angestrebt, die prob-
lematisches Verhalten so weit wie möglich 
vermeidbar bzw. gut handhabbar machen. 
Gelingt dies, ist eine hohe Integra tionsbarriere 
überwunden (Ben-Arieh/Miller 2009; De 
Boer 2009; Dunlap u. a. 2008).

3.6 Kooperation mit den eltern

Die zentrale Bedeutung der Eltern in der För-
derung ihres Kindes lässt sich vor allem an-
hand der folgenden drei Aspekte herausstel-
len: Erstens kennen die Eltern die Besonder- 
heiten ihres Kindes am besten und verfügen 
daher über Informationen, die für die sonder-
pädagogischen Fachkräfte von Bedeutung 
sind; zweitens wenden sie vielfach intuitiv im 
familiären Alltag effektive Strategien an, die 
die Entwicklung des Kindes fördern und die 
in die Schule transferiert werden können; 
drittens nehmen die Eltern eine wichtige ad-
vokatorische Rolle für ihr Kind ein. Für die 
Schule lassen sich aus dieser Sichtweise fol-
gende Konsequenzen ableiten: Die Eltern des 
Kindes mit Autismus-Spektrum-Störungen 
sollten in der Schule als Experten für ihr Kind 
wahrgenommen und in kindbezogene Ent-
scheidungen (z. B. Therapievorschläge) gleich-
berechtigt einbezogen werden. Die beteiligten 
Fachpersonen sollten regelmäßig Gespräche 
mit den Eltern führen, sodass ein gegenseiti-
ger Austausch von Wissen im Umgang mit 
dem Kind entsteht. Weiter ist es wichtig, dass 
die Bedürfnisse der Eltern nach Unterstüt-
zung aufgegriffen werden können. Die Ko-
operation mit Eltern ermöglicht eine optimale 
Vernetzung der vorhandenen Informationen 
über das betreffende Kind, sodass die Förder-
planung und die darauf basierenden Maßnah-
men in ein sinnvolles Gesamtsetting eingebet-
tet sind (Dunlap u. a. 2008; Eckert 2008; 2011; 
National Research Council 2001; Schirmer 
2010 a).

3.7 berücksichtigung der 
 Peerbeziehungen

Mit Blick auf die Auffälligkeiten in den Berei-
chen Kommunikation, soziale Interaktion so-
wie Interessen und Aktivitäten erscheint es 
von Bedeutung, dass die Peerbeziehungen in 
der Schule berücksichtigt und gegebenenfalls 
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aktiv gesteuert werden. Idealerweise ist der 
Umgang mit Verschiedenheit sowie mit Stär-
ken und Schwächen unabhängig vom Thema 
der Autismus-Spektrum-Störungen an der 
Schule für die Kinder und Jugendlichen ein 
vertrauter Unterrichtsinhalt. Es erscheint der 
aktuellen Fachdiskussion zufolge sinnvoll, 
 positive Peer-Interaktionen gezielt zu ermög-
lichen, zu unterstützen und im Bedarfsfall 
auch einzuüben. Die Initiierung und Beglei-
tung von Peerbeziehungen kann dabei zu ei-
ner wichtigen Aufgabe der sonderpädagogi-
schen Fachkräfte werden. Gelingt es, positive 
Peerbeziehungen zu etablieren, können Risi-
ken wie beispielsweise Ausgrenzung oder 
Mobbing reduziert werden. Zudem kann auf 
diesem Weg eine günstige Umgebung für das 
soziale Lernen bereitgestellt werden (Hanbury 
2005; Kunce 2003; Schirmer 2010 b).

3.8 Professionalität der Fachkräfte

Die konzeptionelle Verankerung heil- und 
sonderpädagogischer Arbeit, verbunden mit 
einem ressourcenorientierten Blick auf alle 
Kinder mit besonderem pädagogischem För-
derbedarf, bildet eine wichtige Grundlage 
professionellen Handelns, auch in integrati-
ven Schulformen. Fachliches Know-how sollte 
mit Blick auf die schulische Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen auf verschiedenen Ebe-
nen zur Verfügung stehen: Neben einem Ba-
siswissen im gesamten Schulteam sollten 
idealerweise mehrere Fachpersonen vorhan-
den sein, die über ein breites, differenziertes 
Fachwissen über schulische Förderung bei 
Autismus-Spektrum-Störungen sowie außer-
schulische Betreuungs- und Förderangebote 
verfügen. Als weitere hilfreiche Aspekte lassen 
sich benennen, dass die Förderung eines Kin-
des oder Jugendlichen vom Team gemeinsam 
getragen wird sowie Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten der beteiligten Personen 
geklärt sind. Dabei werden realistische Erwar-

tungen hinsichtlich der Möglichkeiten und 
Grenzen der Förderung formuliert, sodass die 
Verantwortlichen keinem unangemessenen 
Erfolgsdruck ausgesetzt sind. Es besteht ein 
häufiger gegenseitiger Austausch von Fach-
wissen und persönlichen Erfahrungen. Dies 
geschieht sowohl auf informeller als auch auf 
systematischer Ebene. Der Austausch sollte 
wenn immer möglich auch mit externen Fach-
leuten stattfinden, sodass eine Vernetzung 
und Kooperation im Sinne eines Case Ma-
nagements gewährleistet ist. Besteht an einer 
Schule ein derartiges Arbeitsumfeld, so sind 
die Fachkräfte sowohl von ihrer persönlichen 
Haltung als auch vom Einsatz ihrer fachlichen 
Ressourcen her in der Lage, ihr professionelles 
Handeln optimal in die Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Autismus-Spekt-
rum-Störungen einzubringen (Baker/Welko-
witz 2005; Gill 2003; Hanbury 2005; Jacobsen 
2006).

4 ausblick

Mit der Zusammenführung der darge-
stellten acht Kernbereiche der schuli-

schen Förderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Autismus-Spektrum-Störungen liegt 
nun im deutschsprachigen Raum ein Rah-
menmodell vor, das den aktuellen Stand der 
internationalen Fachdiskussion abzubilden 
versucht. Einen zentralen Stellenwert erhält 
dabei die Übertragung und Modifikation des 
Konzeptes der „Six core elements of effective 
educational practice“ (Dunlap u. a. 2008).

Die beschriebenen Kernbereiche greifen so-
wohl autismusspezifische Besonderheiten und 
die damit verbundenen Förderbedarfe (syste-
matische Förderplanung, spezifische Lehr-
plananteile) als auch methodisch-didaktische 
Gesichtspunkte (strukturierte Lernumgebun-
gen, funktionaler Umgang mit Verhaltensbe-
sonderheiten) sowie Merkmale für die Gestal-
tung des Schulumfelds und der dazugehörigen 
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Rahmenbedingungen (individualisierte Un-
terstützungsangebote, Berücksichtigung der 
Peerbeziehungen) auf. Die beiden Elemente 
Professionalität der Fachkräfte und Koope-
ration mit den Eltern ergänzen das Rah- 
menmodell schließlich um eine systemische 
Perspektive.

Für die weitere Forschung bildet dieses Rah-
menmodell eine fachlich breit abgestützte Ba-
sis zur Untersuchung der schulischen Praxis. 
Es lässt sich beispielsweise fragen, inwieweit 
sich sonderpädagogische Fachkräfte an den 
im Modell propagierten Kernbereichen orien-
tieren, in welchen Bereichen die erwünschte 
Qualität für die schulische Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-
Spektrum-Störungen vorhanden ist und an 
welchen Stellen diesbezüglich Optimierungs-
bedarf besteht. Ähnliche Fragen lassen sich 
mit diesem Modell auch im Rahmen einer 
Selbstevaluation in der schulischen Praxis 
stellen.

Notwendig erscheint schließlich eine empiri-
sche Überprüfung des Rahmenmodells, die in 
einem nächsten Forschungsschritt anhand der 
Befragung von sonderpädagogischen Lehrkräf-
ten mit einem auf der Basis des Rahmenmo-
dells konzipierten Fragebogen erfolgen wird.
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