
Vorwort

Seit Jahren besteht einer der Schwerpunkte unserer Arbeit darin, Seminare und 
Informationsveranstaltungen zum TEACCH-Ansatz zu halten. Am häufigsten 
nachgefragt ist das Basisseminar, in dem wir uns hauptsächlich mit der grund-
sätzlichen pädagogischen Haltung und Arbeitsweise, den wissenschaftlichen 
Grundlagen sowie der praktischen Umsetzung des Structured Teaching, der 
Strukturierung und Visualisierung in der pädagogischen Arbeit und im Alltag, 
beschäftigen. 
Mittlerweile ist der TEACCH-Ansatz auch in Deutschland als ein wichtiger Ansatz 
in der Förderung von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung recht be-
kannt. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass mit der zunehmenden 
Verbreitung des TEACCH-Ansatzes auch das Bedürfnis nach vertiefter Ausein-
andersetzung mit spezifischen Fragestellungen wächst. Dies betrifft sowohl die 
genauere Betrachtung, Analyse und Anwendung einzelner grundlegender Stra-
tegien, wie zum Beispiel die Einführung und den Umgang mit Plänen. Vielfach 
gestellte Fragen beziehen sich aber auch darauf, wie die Strategien aus dem 
TEACCH-Ansatz konkret für die jeweiligen Praxisfelder und unterschiedlichen 
Zielsetzungen fruchtbar gemacht werden können. Hier geht es dann zum Bei-
spiel um Themen wie die Anwendung des TEACCH-Ansatzes im häuslichen All-
tag, zur Förderung sozialer Fähigkeiten in Gruppensituationen oder im Rahmen 
des integrativen Unterrichts in Regelschulen. Darüber hinaus entstehen Fragen 
wie: „Wie geht eigentlich TEACCH mit herausforderndem Verhalten um?“ oder: 
„Wie erfolgt eine Förderplanung nach dem TEACCH-Ansatz?“
Mit unserer kleinen Buchreihe wollen wir praxisbezogene Themen wie diese 
einzeln aufgreifen. Jeder Band widmet sich einer anderen Fragestellung und ist 
in sich abgeschlossen. Die Reihenfolge der Themen steht hierbei in keinem in-
haltlichen Zusammenhang. Für alle Bände gilt jedoch, dass wir ein Grundwissen 
über den TEACCH-Ansatz voraussetzen und verweisen diesbezüglich auf ent-
sprechende Veröffentlichungen (Häußler, 2005; Degner & Müller, 2008).

Mit unserem ersten Themenheft „Rund um Haus und Garten“ greifen wir die 
immer häufiger gestellte Frage nach Wegen auf, wie sich das, was in der (Einzel-)
Förderung erarbeitet und gelernt wird, im Alltag und im „echten Leben“ anwen-
den lässt. Wir haben hierzu Ideen und Beispiele zusammengestellt, von denen 
wir glauben, dass sie sich – mit jeweils individuell notwendigen Anpassungen 
– in verschiedenste Lebensumfelder übertragen lassen. Es versteht sich von 
selbst, dass die vorliegende Ideensammlung keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt. Uns geht es vielmehr darum, anhand einiger Tätigkeiten aus den 
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen rund um Haus und Garten zu veranschau-
lichen, wie man Aufgaben im Alltag strukturieren und visuelle Hilfen effektiv ein-
setzen kann. Wir hoffen, unsere Beispiele und Praxistipps bieten Anregungen 
zum Weiterdenken und motivieren zum selbst Ausprobieren. 
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Nicht alle Ideen stammen von uns – durch den regen Austausch mit Eltern, Pä-
dagogen und Therapeuten in unseren vielfältigen Arbeitsfeldern sind wir immer 
wieder neuen kreativen Lösungen begegnet oder haben gemeinsam Ideen ent-
wickelt. Wir möchten an dieser Stelle allen Menschen danken, die mit uns auf 
dem Weg sind und waren, die uns durch ihren Einfallsreichtum bereichert und 
durch ihren Mut zum Ausprobieren auch unkonventioneller Hilfsmittel beein-
druckt haben. Auch wenn es nicht möglich ist, alle namentlich zu nennen, die 
einen Anteil an der vorliegenden Ideensammlung haben, möchten wir doch eini-
ge ausdrücklich nennen. Unser Dank gilt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
des Moltke Hauses des Verein Oberlinhaus e.V. in Potsdam sowie der Tagesstät-
te für autistisch behinderte Menschen in Bruneck, Italien. Weitere Ideen stam-
men aus dem Carolina Living and Learning Center in North Carolina, USA, der 
Langagerskolen in Århus, Dänemark, und dem Autismuszentrum Nimbusgården 
in Lund, Schweden.

Mainz, im November 2010

Anne Häußler
Antje Tuckermann
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