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Autismus als Phänomen 
Der kognitive Stil: 
Besonderheiten in der Wahrnehmungsverarbeitung 

•  Aufmerksamkeitsverhalten 

•  Reizverarbeitung: Integration und Analyse von 
Reizen 

•  Gedächtnisleistungen 

•  Problemlöseverhalten  
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Aufmerksamkeitsverhalten 
Aufmerksamkeitsspanne: 

•  oft verkürzt – aber oft lang bei gleichförmigen 
Tätigkeiten 

Objekte der Aufmerksamkeit: 

•  eher „ungewöhnlich“, z.B. Hintergrund bei Bildern 

•  Vermeidung neuer Reize  

•  andere Bewertung, was bedeutungsvoll ist 
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Aufmerksamkeitsverhalten 
Überselektivität: 

•  Details statt das Ganze 

•  lokale Informationen statt            
globale Reizmuster            
(= schwache zentrale            
Kohärenz) 
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Aufmerksamkeitsverhalten 
Aufmerksamkeitswechsel: 

•  können sich schwer von Reizen lösen 

•  betrifft Wechsel der Sinneskanäle und Wechsel von 
Detail zu Ganzem 

Beispiel: 
http://www.youtube.com/watch?v=q0k2K-a_jOg 
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Reizverarbeitung 
Integration und Analyse von Informationen: 
•  Bevorzugung der Nahsinne (Tast- u. 

Bewegungsempfinden) 

•  weniger Verknüpfungen der Informationen aus 
verschiedenen Sinnesbereiche 

•  Folge: eindimensionale Abbildung der Realität 
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Reizverarbeitung 
Integration und Analyse von Informationen: 

•  zeitlich geordnete Informationen werden schlechter 
verarbeitet (z.B. Sprache), besser Infos mit 
räumlichem Bezug (z.B. Bilder)  

Informationen aus Gesichtern: 

•  Blickkontakt erzeugt Unbehagen        
(Aktivität im Amygdale = Bedrohung) 

•  deutlich schlechteres Deuten von 
Gesichtsausdrücken 
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Gedächtnis 
Unterschiedliche Erkenntnisse 
•  einerseits z.T. ungewöhnliche              

Leistungen (Daten, musikal.           
Gedächtnis detailgetreue                  
zeichnerische Wiedergabe,         
mechanische Lesefähigkeit) 

•  andererseits oft Beeinträchtigungen bei  
•  semantischem Gedächtnis (Informationen in 

sinnvollen Bedeutungszusammenhängen) z.B. 
komplette Ereignisse wiedergeben 

•  sich etwas merken und gleichzeitig anderes tun (z.B. 
Anweisung hören und gleichzeitig ausführen) 
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Gedächtnis 
Schwierigkeiten der Erinnerung an 

•  Handlungen od. Ereignisse, bei denen sie selber 
aktiv waren 

•  eigene soeben ausgeführte Aktivität, bei der sie 
unterbrochen wurden 

Schwierigkeiten 

•  Informationen selber abzurufen 

•  mit gezielten Hinweisen od. Erinnerungshilfen 
gleiche Gedächtnisleistungen wie Vergleichsgruppe 

http://www.youtube.com/watch?v=p1DtYKXg4I0  
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Problemlöseverhalten 
Es geht um die Fähigkeit, planvoll und zielgerichtet zu 
handeln, zuständig Frontalhirnbereich: hier Steuerung der 
„exekutiven Funktionen“  
•  Suche nach Lösungsstrategien, Strategieauswahl, Planung, 

Handlungsschritte koordinieren, innere Vorstellung 
entwickeln und daran orientieren, aktuelle andere Impulse 
kontrollieren, Flexibilität in Denken und Handeln 

Schwierigkeiten von Autisten (ähnlich Frontalhirnpatienten) 
•  starres, unflexibles Verhalten      

(Festhalten an Routinen,        
Beharren auf  einmal             
gefundenem Lösungsweg) 
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Problemlöseverhalten 
Schwierigkeiten von Autisten (Fortsetzung) 

•  Entscheidungen treffen, mangelnde Eigeninitiative 

•  Problem, Handlungen in Gang zu setzen  

•  beim Handeln  

•  statt zielorientiertes, kontrolliertes Verhalten 
impulsiv, ablenkbar und oft Spontanreaktionen 

•  (plötzliche) Handlungshemmung  

Autismus als Phänomen 
Besonderheiten in der Wahrnehmungsverarbeitung 

•  komplexes Geschehen 
•  Forschungen                   

in den letzten Jahren              
vorangeschritten 

•  immer noch            
großer Forschungs-           
bedarf  

•  Autisten selbst tragen viel             
dazu bei, dem Phänomen       
auf  die Spur zu kommen 
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