
Logopädische Therapie 
Der Weg zur Sprache  
In der Sprachanbahnung bei Kindern mit ASS ist es wichtig, 
verhaltenstherapeutisch basierte Ansätze (z. B. Verstärkung 
von Zielverhalten) anzuwenden und die Spezialinteressen 
des Kindes für die gemeinsame Arbeit zu nutzen. Wichtig 
ist, dass ein Kontext geschaffen wird, in dem das Kind nicht 
kommunizieren soll, sondern kommunizieren will, weil es 
erlebt, dass Kommunikation ihm etwas nützt. Damit das 
Kind das Gelernte in andere Situationen und Lebensbereiche 
übertragen kann, muss es verstehen, was bei der Kommuni-
kation passiert und dies in mehreren, für das Kind bedeut-
samen Situationen erleben. Hierfür ist auch die Einbindung 
der engsten Bezugspersonen in die Therapie des Kindes 
wichtig.

Alle, die mit dem Kind zu tun haben, bilden ein Team. Das 
heißt, dass alle Beteiligten einander über ihre Arbeit und die 
Fortschritte informieren und einzelne wichtige Schritte in 
ihrem Bereich umsetzen sollten. In der Logopädie sollte das 
Wissen um die autismusspezifische Wahrnehmungsverar-
beitung sowie Mittel der visuellen Strukturierung von Zeit, 
Raum, Handlungen und Anforderungen an das Kind genutzt 
werden.

Mit Sprache auf dem Weg
Auch im Jugend- und Erwachsenenalter stehen viele Men-
schen mit ASS, selbst wenn sie gut in die Sprache gefunden 
haben, vor besonderen kommunikativen Herausforderun-
gen. Auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, können 
sprachliche Fähigkeiten (z. B. Bedeutung und Verwendung 
von Redewendungen) sowie Kommunikationsstrategien 
trainiert werden, die sich im Sinne der sozialen Teilhabe 
positiv auf die Bewältigung alltäglicher Anforderungen 
auswirken.

Logopädische Leistungen für Menschen 
mit Autismus-Spektrum-Störungen
Mögliche Ziele einer logopädischen Behandlung  
können zum Beispiel sein:

 ← Anbahnung von Grundlagen kommunikativen Verhal-
tens (Blickkontakt, Zuwendung, nonverbale Interaktion, 
Sprachverständnis),

 ← Sprachanbahnung (erstes Sprechen oder Lautieren),

 ← Funktionalisierung von Sprache (d. h. Umwandlung 
stereotyper Wiederholungen bzw. selbststimulativen 
Sprechens in ein kommunikatives, auf ein Gegenüber 
bezogenes Sprechen),

 ← Erarbeitung von kommunikativen Regeln und funkti-
onaler Interaktion bei Menschen mit ASS, die bereits 
sprechen, jedoch Schwierigkeiten haben, dies im gegen-
seitigen Gespräch umzusetzen,

 ← Arbeit im Bereich Sprachverständnis auf höherer Ebene,

 ← Behandlung bei Schwierigkeiten der Nahrungsaufnah-
me, die durch die autismus-spezifischen Wahrneh-
mungsstörungen bedingt sind.

Hier finden Sie Unterstützung

Eine Liste aller Logopädinnen und Logopäden im Deutschen 
Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl) mit dem Behand-
lungsschwerpunkt Therapie bei Autismus-Spektrum-Störun-
gen (ASS)  finden Sie unter 
www.dbl-ev.de » Logopädensuche

Selbsthilfe und Fachgesellschaften

Autismus Deutschland e. V.
www.autismus.de

Wissenschaftliche Gesellschaft Autismus-Spektrum
www.wgas-autismus.org

Selbsthilfe Aspies e. V. – Menschen im Autismus-Spektrum
www.aspies.de

Literaturtipps
ASS Autismus-Spektrum-Störung. Ein Ratgeber für Eltern, Therapeuten 
und Pädagogen. Menze, J., Schulz-Kirchner.

Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen. Eberhardt, 
M., Tectum.

Autismus – Wege in die Sprache. Snippe, K., Schulz-Kirchner.

1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen. 
Notbohm, E., Zysk, V., Lambertus.

Praxishandbuch Autismus. Konkrete Strukturierungshilfen zur Förderung 
von Schülern im Autismus-Spektrum. Horbach, B., Persen.

S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie. (DGKJP, DGPPN) www.awmf.org

Beispiel für eine visualisierte Tagesstruktur 
(hier zum Abhaken für ein Kind).
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Diagnose und therapeutische Hilfen

Wenn ein Verdacht auf Autismus besteht, können u. a. Ärzte 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychi-
atrische Kliniken und Ambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren 
und Autismus-Zentren eine Autismus-Diagnose stellen oder 
ausschließen. Viele Autismus-Zentren und Sozialpädiatrische 
Zentren bieten eine grundlegende Entwicklungsförderung für 
Kinder mit Autismus an, die auch Sprachtherapie beinhaltet. Bei 
herausforderndem Verhalten sollte in jedem Fall eine Fach-
kraft mit verhaltenstherapeutischer Ausbildung hinzugezogen 
werden. Im Jugend- und Erwachsenenalter können Menschen mit 
ASS eine ambulante Autismustherapie (etwa in einem Autis-
mus-Therapiezentrum) als Maßnahme zur sozialen Teilhabe oder 
am Arbeitsleben in Anspruch nehmen.  

Zur Finanzierung von Therapien, die nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden, beraten die Anbieter oder der Selbsthilfe-
verband Autismus Deutschland e. V. individuell.

Autismus und Sprachentwicklung
Kinder mit Autismus entdecken Sprache und Kommunikation meist 
nicht intuitiv. Sie können die Signale ihrer Umwelt oft nicht gefiltert 
wahrnehmen. Das heißt, dass sie jedes Detail registrieren und eine 
„Flut“ an Wahrnehmungsreizen erleben. Manche Kinder mit ASS 
kommen sehr spät in die Sprache oder benötigen erhebliche Unter-
stützung, um überhaupt die ersten Wörter zu äußern. Andere lernen 
das Sprechen schnell, zeigen aber Schwierigkeiten, es in Gesprächen 
passend zum Kontext und zum Gesprächspartner anzuwenden.  

Etwas zu lernen, dessen direkter Sinn nicht erkennbar ist, ist für 
Kinder mit ASS äußerst schwer. Kinder mit Autismus werden 
oft nicht wie andere Kinder als „Spracheroberer“ geboren. Sie 
brauchen Unterstützung, um Sprache und Kommunikation zu 
verstehen, zu lernen und zu nutzen. Wenn sie diese Schritte 
einmal bewältigt haben, zeigen viele Kinder mit Autismus eine 
besondere Freude am Sprechen. Da es sich bei ASS um eine chro-
nische Störung handelt, bleiben sprachliche Herausforderungen 
für die Betroffenen lebenslang bestehen. 

Besonderheiten der Sprache bei Autismus 
Sofern sprachliche Auffälligkeiten bei Menschen mit Autismus 
vorliegen, können einzelne oder auch Kombinationen der folgen-
den Phänomene auftreten:

 ← Ausbleiben der verbalen Sprachproduktion, bis hin zum Aus-
bleiben nonverbaler Kommunikation (Blickkontakt, Zuwen-
dung, Kommunikation durch Gesten),

 ← Ausbleiben der Grammatikentwicklung (Verbleiben auf  
Ein-Wort-Ebene oder Gebrauch weniger, auswendig gelernter 
Satzäußerungen),

 ← Schwierigkeiten im Wahrnehmen und Verbalisieren eigener 
Gefühle (sowie der Gefühle anderer Menschen),

 ← Schwierigkeiten im Sprachverstehen,

 ← wörtliches Verstehen von Ironie, Redewendungen und bild-
licher Sprache (z. B. „Das ist ja wohl nicht das Gelbe vom Ei“, 
„Den Nagel auf den Kopf treffen“),

 ← Echolalien, d. h. unmittelbares, wortwörtliches Wiederholen 
von Fragen oder Äußerungen des Gesprächspartners, aus  
Werbespots, Radiosendungen, Hörspielen etc.,

Überreicht durch:

Augustinusstr. 11a
50226 Frechen

Tel 0 22 34 . 37 95 3 -0
Fax 0 22 34 . 37 95 3 -13

info@dbl-ev.de
www.dbl-ev.de

IMPRESSUM
Herausgeber 
Deutscher Bundesverband 
für Logopädie e. V. (dbl), 
Frechen  
Text Kristin Snippe 
Aktualisierung dbl
Fotos Cover: Bits and 
Splits / fotolia.com; S. 2: 
privat; S. 4: Jan Tepass / dbl
Gestaltung www.dieruth.de 
Stand  März 2022

Tipps für die Kommunikation im Alltag

Unterstützen Sie Menschen mit ASS dabei, kommuni-
kative Regeln und Abläufe zu erkennen, indem Sie sie 
deutlicher machen: 

← Vermeiden Sie rhetorische Fragen, Ironie, Redewendun-
gen und eine bildhafte Sprache wie z. B.: „Er kann ihm 
nicht das Wasser reichen“, denn viele Menschen mit ASS 
verstehen Sprache ausschließlich im wörtlichen Sinn.

← Nutzen Sie im Alltag unterstützende Bilder (z. B. 
Stopp-Schild-Symbol bei Verboten).

← Erklären Sie kommunikative Regeln über den Vorteil, 
der sich daraus ergibt (z. B. bei Höflichkeitsregeln: 
„Du hast dann mehr Freunde“) statt mit dem Argu-
ment „Das macht man so“.

← Lassen Sie wenig sprechende Menschen mit ASS 
erleben, dass sie durch verbale Kommunikation Dinge 
bekommen oder gewünschte Handlungen in Gang 
setzen können, dass Kommunikation ihnen also 
einen Vorteil bringt. 

Menschen mit ASS profitieren davon, dass Kommunika-
tion visualisiert wird (Visual Learning nach TEACCH) und 
dass sie den eigenen Vorteil des kommunikativen Lernens 
erkennen. Das gilt sowohl für Kleinkinder, die aufgrund 
der ASS noch nicht ins Sprechen kommen, als auch für 
den 15-jährigen Gymnasiasten mit Asperger-Autismus, 
der Schwierigkeiten im Kontakt mit Gleichaltrigen hat.

 ← stereotype Wiederholungen (Sprache zur eigenen Stimulation),

 ← Schwierigkeiten, Sprache passend zum Kontext oder zum 
Gesprächspartner anzuwenden,

 ← Schwierigkeiten im Wahrnehmen und Beachten  
kommunikativer Regeln,

 ← Besonderheiten der Themenwahl und der Art des Sprechens (z. B.  
„unverblümtes“ Sprechen, wenig modulierte Stimmführung).

www.dbl-ev.de

Was ist Autismus?

Autismus ist eine komplexe Entwicklungsstö-
rung, die sich bei Betroffenen sehr unter-
schiedlich bemerkbar machen kann. Deshalb 
hat sich der Begriff Autismus-Spektrum-Stö-
rung (ASS) etabliert. 

Hinweise auf eine solche Störung zeigen sich 
meist bereits vor dem dritten Lebensjahr. Sie 
betreffen die drei Bereiche Informations- und 
Wahrnehmungsverarbeitung, soziale Interak-
tion und Kommunikation sowie Verhalten. Bis 
ins Erwachsenenalter hinein haben Betroffene 
Beeinträchtigungen bei der Bewältigung von 
alltäglichen Anforderungen. Je nach Ausprä-
gungsgrad der Störung ist die soziale Teilhabe 
mehr oder weniger erschwert. 
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