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Autistische Menschen leben in ei-
ner eigenen Wahrnehmungswelt, 
die anderen nur schwer zugänglich 
erscheint; sie wehren sich gegen 
Einflüsse von außen, beschäftigen 
sich immer wieder mit den gleichen 
Dingen, sondern sich (scheinbar) 
ab. Insbesondere die Auswirkun-
gen der autistischen Störung auf 
die Fähigkeit der Betroffenen, zu 
kommunizieren und mit anderen 
Menschen in Kontakt zu kommen, 
sind verheerend. Bei Autismus han-
delt es sich um eine angeborene tief-
greifende Entwicklungsstörung, die 
bei etwa 60 von 10 000 Menschen 
auftritt. Heute spricht man vom Au-
tismusspektrum, das die breite Va-
rianz des Störungsbildes beschreibt. 
Gleich sind bei allen Ausprägungen 

Beziehungs- und Kommunikations-
probleme sowie Probleme bei der 
Verarbeitung der Sinneswahrneh-
mungen.

Menschen, die von Autismus betrof-
fen sind, brauchen eine dauerhafte 
intensive und individuell an ihren 
Fähigkeiten orientierte Förderung, 
Unterstützung und Begleitung. Die 
damit verbundenen Belastungen 
stellen die betroffenen Familien vor 
Herausforderungen, die sie nicht 
immer alleine bewältigen können.

Autismus wird nach den Kriterien 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO und gemäß der ICD-10 den 
tiefgreifenden Entwicklungsstörun-
gen zugeordnet und ist somit sozi-
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alrechtlich als eine schwere Mehr-
fachbehinderung anzusehen. Ver-
schiedene Erscheinungsformen und 
Schweregrade in der Ausprägung 
der Behinderung lassen uns von 
Autismus-Spektrums-Störungen 
sprechen.

In der ICD-10 werden im Rahmen 
der tiefgreifenden Entwicklungsstö-
rungen drei Erscheinungsformen 
einer autistischen Behinderung be-
schrieben:

 ■ frühkindlicher Autismus (ICD-
10 F84.0)
 • Beginn der Störung in den 
ersten drei Lebensjahren

 • Auffälliges Kontaktverhalten 
in der Beziehung zu anderen 
Menschen

 • Gleichförmigkeit und Stereoty-
pien in Bewegung, Spiel, Ver-
halten und bei Interessen

 ■ Asperger – Syndrom (ICD-10 
F84.5) 
wesentlicher Unterschied zum 
frühkindlichen Autismus:
 • keine verzögerte Sprachent-
wicklung

 • keine Beeinträchtigung der 
Kognition

 • sonstige Kennzeichen wie 
frühkindlicher Autismus, ins-
besondere: 
 – Soziale Verhaltensauffälligkeit
 – Interaktions- und Kommuni-
kationsprobleme

 – Ausgeprägte Sonderinteressen
 – Repetitives, zwanghaftes Ver-
halten

 – Mangelnde praktische Hand-
lungskompetenzen

 – Motorische Ungeschicklich-
keiten

 ■ Atypischer Autismus (ICD-10 
F84.1)
unterscheidet sich vom frühkind-
lichen Autismus entweder durch 
das Alter bei Störungsbeginn 
(z.B. erste Symptome treten nach 
dem dritten Lebensjahr auf) oder 
dadurch, dass die diagnostischen 
Kriterien nicht in allen drei Berei-
chen erfüllt werden.

Unterscheidungsmerkmale

Die drei Formen des autistischen 
Spektrums unterscheiden sich im 
Wesentlichen in ihren Erschei-
nungsformen, im Schweregrad der 
Ausprägung der autistischen Stö-
rung und durch den Grad an zusätz-
lichen Beeinträchtigungen (Komor-
bidität) mit anderen neurologischen 
Behinderungen (z. B. Anfallsleiden, 
cerebrale Bewegungsstörungen, 
geistige Behinderungen u. a.) und/
oder seelischen Erkrankungen (z.B. 
Phobien, Zwänge, Psychosen, Schi-
zophrenie u. a.) und/oder anderen 
Begleitstörungen (z. B. Fremd- und/
oder Autoaggression, Ess- und 
Schlafstörungen u. a.).

Kernsymptome

Auch wenn Autismus in unter-
schiedlichen Erscheinungsformen 
auftritt und mit anderen Begleitstö-
rungen assoziiert sein kann, zeigt er 
sich bei allen drei Formen mit  fol-
gender Kernsymptomatik:

 ■ In einer qualitativ beeinträchtig-
ten sozialen Orientierung und 
Interaktion;

 ■ In einer qualitativ beeinträchtig-
ten Kommunikation im sprach- 

lichen und nicht-sprachlichen 
Bereich;

 ■ In auffälligen stereotypen Ver-
haltensweisen und/oder Fixie-
rungen auf einseitige Interessen 
und/oder zwanghaft-stereotypen 
Formen der Beschäftigung und 
durch große Ängste vor Verände-
rungen.

Zum Verständnis autisti-
schen Verhaltens:
Grundsätzlich fehlt autistischen 
Menschen neurologisch bedingt 
und unabhängig von ihrem In-
telligenzstatus weitestgehend die 
Möglichkeit, emotionale und so-
ziale Signale zu verstehen, eigene 
Kontaktimpulse sozial adäquat 
auszusenden und im sozialen Mit-
einander sinnvoll zu gebrauchen. 
Nicht von ungefähr wird die au-
tistische Behinderung eines Men-
schen auch mit den Begrifflichkei-
ten einer schweren Kontakt- und 
Beziehungsstörung charakterisiert. 
Gleichbedeutend schwer wiegt ein 
weiteres Grundproblem autistischer 
Menschen im Umgang mit Verän-

derungen, d.h. von einer sozialen 
Situation in die nächste „flexibel“ 
und situationsadäquat wechseln zu 
können. 

Aus diesen Grundproblemen entwi-
ckeln sich häufig Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die im täglichen Mitein-
ander (Leben in der Gemeinschaft) 
zu weiteren schweren Belastungen 
wie Ängsten, Phobien, Schlaf- und 
Essstörungen, Wutausbrüchen, Ag-
gressionen und selbstverletzendem 
Verhalten führen. Diese gefährden 
in besonderem Maße die Eingliede-
rung des jeweils betroffenen Men-
schen in soziale Systeme.

Die auftretenden Merkmale inner-
halb der beschriebenen Kernsymp-
tomatik können sich bei verschie-
denen Personen sehr unterschied-
lich zeigen. Die Symptome können 
undeutlich und schwach, aber auch 
sehr stark und deutlich ausgeprägt 
auftreten. Dies bedeutet, dass es 
trotz gleicher Diagnose unter-
schiedliche Förderbedarfe, Förder-
intensitäten und Zielsetzungen bei 
den Betroffenen geben kann.
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Auswirkungen auf Teilhabe 
an der Gemeinschaft

Das Zusammenwirken der für Au-
tismus relevanten Kernsymptome 
charakterisiert das typische Ge-
samtbild dieser tiefgreifenden Ent-
wicklungsstörung, wobei der Ent-
wicklungsweg dieser Menschen von 
Geburt an durch ihre nicht selbst-
verständliche emotionale und sozi-
ale Orientierung geprägt und damit 
auch beeinträchtigt ist.

In Folge all dessen finden Lern- und 
Entwicklungsprozesse bei Menschen 
mit Autismus vor allem im sozial-
kommunikativen Bereich kaum 
spontan statt. Änderungen im Um-
feld und soziales Unverständnis 
lösen fast immer massive Ängste 
aus und Missverständnisse sind 
störungsbedingt ständig vorpro-
grammiert. Diese führen häufig zu 
erheblichen Krisen im Zusammen-
leben in der Gemeinschaft. Die Fa-
milienstrukturen sind im besonde-
ren Maße gefährdet und laufen Ge-
fahr, ohne spezielle Unterstützung 
zu zerbrechen. Nicht selten droht 
den Betroffenen ein Ausschluss von 
Teilhabe und Partizipation an ins-
titutioneller vorschulischer, schuli-
scher und nicht zuletzt beruflicher 
Bildung.

Häufigkeit

Schätzungen zur Verbreitung autis-
tischer Behinderungen gehen von 
unterschiedlichen Zahlen aus. Der 
Anteil der Diagnose „Frühkindli-
cher Autismus“ wurde vor einigen 
Jahren auf ca. 4-5 von 10 000 Kin-
dern geschätzt. Aktuelle Einschät-
zungen gehen davon aus, dass ca. 
17 von 10 000 Kindern unter früh-
kindlichem Autismus, weitere 8 von 
10 000 Kindern an einem Asperger-
Syndrom leiden.
Autismus tritt bei Jungen etwa 
drei- bis viermal häufiger als bei 
Mädchen auf. Die diagnostizierten 
Mädchen sind allerdings meistens 
stärker betroffen.

Förderung

Es gibt heute wissenschaftlich er-
probte Fördermöglichkeiten, die 
Kindern mit einer autistischen Stö-
rung und ihren Bezugspersonen 
(Eltern, Familie) bei der Bewälti-
gung ihres Lebens erfolgreich hel-
fen können.

Insbesondere kann durch passen-
de Förderung die Kommunikation 
(Sprache) aufgebaut und weiterent-
wickelt werden, die emotionalen, 
interaktiven und sozialen Fähig-
keiten der Kinder verbessern sich, 
sie können lernen, dass sie Dinge, 
die sie lernen sollen, weil sie gesell-
schaftlich relevant sind, auch „Ler-
nen-Können“, damit ihnen der Weg 
der Teilhabe an schulischer Bildung 
nicht verwehrt bleibt.

◆ ◆ ◆
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