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Der Mobile Sonderpädagogische Dienst – Autismus (MSD-A)
im Unterricht der allgemeinen Schulen
Beispiel einer Stunde zur Förderung gegenseitiger Wahrnehmung
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deshalb Aufklärung über Autismus
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von uns. Autistisches Verhalten hat

Dabei erlebt die Klasse häufig zum

und die Mitschüler sorgen für einen

viel mit dieser anderen Wahrneh-

ersten Mal, dass sich ihr autistischer

überschaubaren Rahmen.

mung zu tun.

Mitschüler klar zur Klasse äußert und
Stellung bezieht. Ebenso erfährt der

Wichtig in diesem Abschnitt ist, dass
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seiner Verhaltensweisen seine Mit-
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schüler Schwierigkeiten haben und
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Gemeinschaft erbringen muss.

Medien e.V. – www.abm-medien.de).
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ordner abgeheftet, und können stets
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Auf Grundlage der erarbeiteten

Unsere bisherigen Beobachtungen

Wir können hier bei autistischen

Störungen werden gemeinsame

und Erfahrungen zeigen, dass die

Menschen das so genannte Quar-

Vereinbarungen aufgestellt, die für

Durchführung dieser Stunden zu
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• Beeinträchtigung des
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Sozialverhaltens
• Beeinträchtigung in der
Kommunikation

gemeinsam mit dem Berater statt.

• Rigide Verhaltensweisen

Bibliothek verbringen kann. Er wird

• Beeinträchtigung des

im Anschluss über die Ergebnisse

Weitere Informationen finden Sie

informiert und kann sich dazu äu-

hier:

ßern. Ist seine Teilnahme unbedingt

www.msd-autismus.de

Planungsvermögens
Diese Auffälligkeiten werden vom

erforderlich, wird dies vorbereitet

Berater erklärt und anhand von Beispielen verdeutlicht.
Ihr habt das Wort
Bei diesem Abschnitt verlässt der
autistische Mitschüler mit einem
Begleiter den Klassenraum. Die Mit-

Andrea Eichler
Cäcilien-Schule, Privates Förderzentrum
Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck
Feldstr. 15 · 82256 Fürstenfeldbruck
E-Mail: andreaeichler@web.de

schüler haben nun die Möglichkeit
Probleme und Ärgernisse oder auch
positive Erfahrungen mit ihrem autistischen Mitschüler offen zu äußern,

Gudrun Tischner-Remington
Landschulheim Elkofen
Leitenstr. 2 · 85567 Grafing

zu sammeln und mit dem Berater zu
besprechen.

G.T-Remington@augustinum.de

Der autistische Schüler sammelt seinerseits mit seinem Begleiter seine
Sorgen, seinen Ärger und seine Befindlichkeiten mit der Klasse.
Nach der abgesprochenen Zeit
kommt er zurück und die Ergebnisse
werden vorgetragen.
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