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Dies ist ein Arbeitsbuch 

Dies ist ein Arbeitsbuch. Es ist in Ordnung, auf die Seiten zu schreiben. Es gibt 

Stellen zum Markieren, leere Zeilen zum Ausfüllen und Dinge zum Einkreisen. 

 

Jede Seite hat unten eine Nummer. Nachdem ich eine Seite gelesen habe, 

kann ich darüber nachdenken, was ich gelesen habe. Gibt es etwas, das ich mir 

merken will, oder ist die Seite mir wichtig, so kann ich die Seitenzahl einkreisen. 

Nach Beendigung der Lektüre zeigen dann die eingekreisten Seitenzahlen, was 

mir wichtig ist. 

 

Diese Seiten werden anderen Leuten helfen, mich besser zu verstehen. 
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Stärken und Begabungen 

Jeder hat individuelle Stärken und Begabungen. Meine Stärken und 

Begabungen sind Dinge, die ich gut beherrsche und gern tue. 

 

� Was auf mich zutrifft, hebe ich hervor oder kreise es ein.  

 

Meine Stärken oder Begabungen sind: 
 

♦ Lesen 

♦ Buchstabieren 

♦ Die alphabetische 

Reihenfolge 

♦ Handschrift oder Kalligrafie 

♦ Fremdsprachen 

♦ Zeichnen oder Malen 

♦ Computer 

♦ Addition oder Subtraktion 

♦ Multiplikation oder Division 

♦ Dinge zusammensetzen 

♦ Daten 

♦ Zahlenfolgen 

♦ Ein Musikinstrument spielen 

♦ Fakten über: _____________ 

♦ Auf perfekter Tonhöhe singen 

♦ Gedächtnis 

♦ Mir merken, wie Dinge 

aussehen 

 

♦ Geschichten oder Gedichte 

schreiben 

♦ Fotografie 

♦ Sport 

♦ Kochen oder Backen 

♦ Putzen 

♦ Aufräumen 

♦ Dinge in Ordnung bringen 

♦ Schauspiel 

♦ Mechanisch-technische Dinge 

♦ Dinge konstruieren 

♦ Tiere verstehen 

♦ Nähen, Stricken oder Weben 

♦ Algebra 

♦ Anderes: _________________ 

♦ Anderes: _________________ 
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Autismus gehört auch zu mir 

Eine andere meiner Seiten ist, dass ich Autismus habe. Die meisten Kinder 

haben keinen Autismus, aber manche schon. Ich gehöre zu den Kindern, die 

Autismus haben. 

 

Auf der ganzen Welt gibt es Kinder und Erwachsene, die Autismus haben. 

Möglicherweise kenne ich keine anderen Personen mit Autismus, aber vielleicht 

treffe ich eines Tages welche. 

 

Personen mit Autismus unterscheiden sich voneinander. Einige Kinder mit 

Autismus reden nie. Einige reden wenig und einige reden viel. 

Ich habe eine besondere Art von Autismus, genannt high-functioning 

Autismus oder Asperger-Syndrom. Manchmal spricht man auch von 

frühkindlichem Autismus oder atypischem Autismus. Man kann es eine 

Autismus-Spektrum-Störung (ASS)  nennen. Alle diese Begriffe haben mit 

Autismus zu tun. 

In diesem Buch heißt es einfach Autismus , aber es kann auch Folgendes 

bedeuten:  

 

♦ high-functioning Autismus 

♦ Asperger-Syndrom (oder Asperger) 

♦ Frühkindlicher Autismus 

♦ Atypischer Autismus 

♦ ASS (Autismus-Spektrum-Störung) 

♦ Anderes: __________________________________________________ 

 

Auf der obigen Liste wird einer meiner Eltern diejenigen Begriffe einkreisen 

oder mit Leuchtstift hervorheben, die für mich verwendet worden sind.  
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Details 

Manchmal sagen Leute, ich habe ein gutes Gedächtnis. 

 

Viele Kinder mit Autismus haben ein gutes Gedächtnis. Die Art von Dingen, die 

Kinder mit Autismus wahrnehmen und sich daran erinnern, werden Details 

genannt. Details können Farben, Buchstaben, Zahlen, Formen, Orte, Namen, 

Zeichen, Gerüche, Geräusche, Daten, Zeiten, Telefonnummern und vieles mehr 

sein. 

Einige Dinge, die ich wahrnehme, sind Dinge, von denen andere Leute denken, 

sie seien nicht von Bedeutung, sodass sie diese vielleicht gar nicht 

wahrnehmen oder sich daran erinnern. 

 

Ich erinnere mich üblicherweise an Dinge, die mir wichtig sind, oder an solche, 

die einen Bezug zu meinen Spezialinteressen haben. Einige Details, die ich 

wahrnehme und an die ich mich erinnere, sind: 

� __________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

 

Die meisten Kinder mit Autismus sind gut darin, Det ails wahrzunehmen 

und sich an diese zu erinnern, wenn sie für sie wic htig sind. 
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Mehr als einer Person Aufmerksamkeit schenken 

Die meisten Kinder, die zwei Eltern haben, haben zu beiden Elternteilen eine 

Beziehung und vielleicht Beziehungen zu anderen Erwachsenen wie 

Großeltern, Tanten und Onkel. An der Schule müssen die meisten Kinder mehr 

als einem Lehrer zuhören und Aufmerksamkeit schenken. 

 

Kinder mit Autismus sind manchmal verwirrt, wenn sie mehr als einer Person 

Aufmerksamkeit schenken sollen. Oft ist es für ein Kind mit Autismus einfacher 

und natürlicher, wenn es sich nur auf eine Person verlassen muss. Dies ist der 

Grund, warum einige Autisten vielleicht nur einem Elternteil zuhören und den 

anderen ignorieren. Manchmal fühlt sich der andere Elternteil dann 

vernachlässigt. 

 

� Ich werde markieren, was auf mich zutrifft. 

 

♦ Ich schenke in der Regel sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater 

Aufmerksamkeit. Ich spreche mit beiden und höre auf beide. 

♦ Ich schenke in der Regel nur einem Elternteil Aufmerksamkeit. Am 

meisten höre ich auf _________________________________________. 

♦ Ich lebe bei einem Elternteil oder nur zeitweilig bei einem Elternteil. 

♦ Ich schenke all meinen Lehrpersonen Aufmerksamkeit. Es sind __(Zahl). 

♦ Ich schenke in der Regel nur einem meiner Lehrpersonen an der Schule 

Aufmerksamkeit. Am meisten höre ich __________________ (Name) zu. 

♦ Es gibt viele Menschen, die mich mögen, und ich hätte gerne 

Beziehungen zu mehreren von ihnen. Ich würde gerne vertrauter werden 

mit _______________ (Name).  

♦ Es gibt viele Erwachsene, die mich mögen, aber gerade jetzt hätte ich 

lieber eine Beziehung zu einem einzigen Erwachsenen an der Schule 

und zu einem Erwachsenen zu Hause. 
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Blickkontakt 

Blickkontakt bedeutet, jemandem direkt in die Augen zu schauen. Viele Kinder 

können besser zuhören und verstehen, wenn sie der Person, die spricht, direkt 

in die Augen schauen. Die meisten Kinder stellen Blickkontakt her, wenn sie 

aufmerksam sind. Darum glauben die Menschen, dass ich sie besser 

verstehen, wenn ich ihnen direkt in die Augen schaue. Wenn ich wegschaue, 

dann denken sie, dass ich nicht aufmerksam bin. Das trifft auf viele Kinder zu, 

aber es trifft auf die meisten Kinder mit Autismus nicht zu. 

 

� Ich werde einkreisen oder hervorheben, was auf mich  zutrifft.  

 

♦ Ich kann Blickkontakt herstellen oder zuhören, aber es ist für mich 

schwer, beides gleichzeitig zu tun. 

♦ Es ist schwierig zu verstehen, was eine Person sagt, wenn ich ihr in die 

Augen schauen muss. 

♦ Es ist für mich leichter zu verstehen, was Leute sagen, wenn ich 

woanders hinsehe. 

♦ Ich mag Blickkontakt nicht, weil er unangenehm ist. 

♦ Manchmal ist es leicht, Blickkontakt herzustellen und gleichzeitig 

zuzuhören. 

♦ Anderes: __________________________________________________ 

 

Wenn jemand sagt „Schau mich an“, um dadurch meine Aufmerksamkeit zu 

erhalten, und ich damit Schwierigkeiten habe, kann ich Folgendes sagen: 

 

Ich bin aufmerksam. 

Gerade jetzt kann ich aber besser zuhören, wenn ich  wegschaue. 
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Kommunizieren ist für mich nicht immer selbstverstä ndlich 

Viele Kinder mit Autismus wollen vielleicht nicht automatisch kommunizieren, 

wenn sie andere Menschen sehen. Sie wollen das, was jemand sagt, vielleicht 

gar nicht hören. Vielleicht fühlt es sich unnatürlich an. Vielleicht wissen sie 

nicht, was sie sagen sollen, oder sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen zu 

reden. Die Beschäftigung mit anderen Dingen mag Kinder mit Autismus 

vielleicht eher glücklich machen als das Kommunizieren. Manche Kinder 

erfreuen sich am Alleinsein oder sie reden und spielen vielleicht gerne mit 

jemandem, der sich für dasselbe interessiert wie sie. 

 

� Ich werde einkreisen oder mit Leuchtstift markieren , was auf mich 

zutrifft.  

 

♦ Ich höre in der Regel nicht gerne zu, wenn andere Leute reden. 

♦ Ich antworte in der Regel nicht gerne auf Fragen und rede nicht gerne 

mit Menschen. 

♦ Es gibt nichts, was ich sagen will. 

♦ Es ist schwierig herauszufinden, wann ich sprechen soll. 

♦ Ich würde lieber etwas anderes tun als zu reden. 

♦ Ich höre Menschen gerne zu und spreche gerne mit ihnen. Ich 

kommuniziere gerne. 

♦ Manchmal kann das Reden mit Kindern stressig und verwirrend sein. Es 

ist nicht immer so lustig. 

♦ Manchmal habe ich Spaß daran, mit anderen Kindern zu sprechen und 

zu spielen. 

♦ Manchmal bin ich enttäuscht, wenn ich versuche, mit anderen zu reden.  

♦ Ich verstehe nicht, weshalb andere Kinder sagen 

________________________________________________________. 

♦ Es ist für mich lustiger _______________________________________. 
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Was ist ein Freund? 

Ein Freund ist eine Person, die nicht zu meiner Familie gehört, für mich aber 

wichtig ist. 

 

Ein Freund ist etwas Besonderes, weil wir einander mögen. Ein Freund 

verbringt Zeit mit mir. Gemeinsam haben wir Spaß. Es gibt viele Dinge, die wir 

beide gerne tun. 

� Ich werde einkreisen oder hervorheben, was auf mich  zutrifft.  

 

♦ Ich habe keine Freunde. 

♦ Ich wünschte, ich hätte einen Freund. 

♦ Ich will keinen Freund. 

♦ Ich habe einen Freund. Der Name meines Freundes lautet __________. 

♦ Ich habe viele Freunde. Ihre Namen lauten: 

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 

♦ Anderes: _________________________________________________ . 

 

Dies sind die Dinge, die ich gerne mit einem Freund unternehme: 

� __________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

� __________________________________________________________ 

 


