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TEACCH 
*** Merkblatt von Ellas Blog *** 

 

Abkürzung für“Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children“,  

auf Deutsch: „Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in 

ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder“ 

 

 Mit Struktur und Visualisierung Sicherheit schaffen 

 gibt Sicherheit für neue Abläufe 
 veranschaulicht Strecken oder Räume 
 macht wiederkehrende Tagespläne verlässlich 
 kann die Angst vor langfristig geplanten Veränderungen nehmen  
 kann kleinschrittig komplexe Handlungen erklären 
 visualisiert räumliche Barrieren und Bereiche 
 visualisiert Abläufe und Strukturen, die sich dadurch besser einprägen 
 ermöglicht Kommunikation per Visualisierung 
 veranschaulicht zeitliche Abläufe mit Pausen 
 kann auf neue Menschen/Mitarbeiter im Umfeld vorbereiten 

 

 Autisten denken anders, daher müssen wir auch anders denken 

 
 andere Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung 
 Stärke: Blick auf Details 
 Schwierigkeit: Zusammenhänge erkennen 

 

Was wird strukturiert? 

- Zeit: wann und wie lange dauert etwas? 
- Ort: wo findet etwas statt, wohin fahren wir? 
- Tätigkeit: was machen wir wie und in welcher Reihenfolge? 
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 Herausforderndes Verhalten und TEACCH 

 
 Visualisierung und Struktur vermitteln Sicherheit und Klarheit 
 Visualisierung und Struktur lässt Kommunikation besser gelingen 
 bringt Kontrolle über das eigene Leben (zurück) 
 ist wie ein Kompass 
 

 Mit der Checkliste „herausforderndes Verhalten“ (Ellas Blog) arbeiten 
 TEACCH für schwierige Situationen einführen und dabei Besonderheiten 

aus der Checkliste beachten 
 

 Verhaltensveränderung braucht Zeit. 
Es geht nicht um schnelles funktionieren, sondern um Sicherheit und 
Klarheit durch veränderte Rahmenbedingungen 
 

 Wichtig sind Geduld und Kontinuität: dran bleiben! 

 

Häufig geht es darum,  

dass wir unser eigenes Verhalten ändern müssen,  

damit Autistinnen und Autisten ihr Verhalten ändern können. 

 

Ideen für den Alltag: 

Regeln für das 

Zusammenleben 

Bereiche mit Privatsphäre 

kennzeichnen 

feste Plätze für bestimmte 

Aktivitäten kennzeichnen 

Ordnung halten 

Abläufe strukturieren 

Unternehmungen planen 

Alltag organisieren 

Übergänge vorbereiten 

Befindlichkeiten mitteilen 

Überblick über Aufgaben behalten 

 

darüber hinaus: 

reizarme Farben 

wenig Deko 

Geräuschdämmung 

Rückzugsmöglichkeit 


