
 

 

Heilpädagogische (Früh)-Förderung 
 

In allen pädagogisch-therapeutischen Berufen, auch in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) 
arbeiten wir förderdiagnostisch, d.h. im Erkennen und Einschätzen, wo das Kind seine Stärken und 
seine Schwierigkeiten hat. Dieser Prozess ist fortlaufend und entsteht bei jedem Zusammensein.  
 

ASS spezifische 
Beeinträchtigungen und 
Schwierigkeiten 

Förderansätze der Heilpädagogik  

Beeinträchtigung der geteilten 
Aufmerksamkeit „Joint 
attention“ und Zeigegestik 

 Spannende, das Kind interessierende Situationen schaffen und 
sich mit Objekten seiner Wahl  interessant machen 

 Blick und Mimik niederschwellig anbieten 

 Spiel aufgreifen, kurz unterbrechen und Reaktionen abwarten 

 Verzögern und Variieren 

 Pointing (= zeigen UND warten) 
 

Beeinträchtigung der 
Perspektivenübernahme, 
„Theory of mind“, später 
soziale Kognition: 
Sich in die (emotionale) 
Situation anderer einfühlen 
können 
 

 Grundemotionen verständlich machen (Bilderbücher, ICH-
Erlebnisbuch, ICH-Gefühle-Buch, etc.) 

 Sichere Bindung: Signale des Kindes sehen und beachten  

 Sich für das Kind verständlich verhalten 

 Interaktionen erwarten und einfordern 

 

Beeinträchtigung der 
Zentralen Kohärenz: 
Schwierigkeiten, Zusammen-
hänge herzustellen und in ein 
Ganzes einzuordnen. Details 
stehen für das Kind im 
Vordergrund – in allen WN-
Bereichen! 

 Beobachten und herausfinden, wie, wo und was das Kind 
interessiert und fokussiert wahrnimmt (können auch starke, 
repetitive Muster sein, Stereotypien, etc.)  

 Sensorische Toleranz, sensorische Integration und sensorische 
Basisförderung und Desensibilisierung anbieten 

 Zusammenhang deutlich machen durch in sich schlüssige 
Schritt-für-Schritt-Pädagogik 

 Wiederholung über längere Zeit, Rituale, Routinen aufbauen 
 

Beeinträchtigung der 
Exekutive Funktionen: 
Handlungsplanung und 
Ausführung von Handlungen 
ist erschwert 

 ADL: Tätigkeiten und Abläufe des Alltages aufgreifen (an-
ausziehen, Verschlüsse, Händewaschen, Zähneputzen, Tisch 
decken, Aufräumen, etc.)  

 Wiederholen täglich, im ganzen Jahr, über Jahre! 

 Imitation anregen durch Modelling 

 Motivationen des Kindes aufgreifen 
 

Besonderheiten der WN-
Verarbeitung: 
Über- und 
Unterempfindlichkeiten 
Intermodale Störungen: Kind 
kann vielleicht nur auf einem 
WN-Bereich fokussieren, z.B. 
nur hören ODER nur essen… 

 Tempo anpassen,  v.a. verbal, d.h. langsam und deutlich 
Sprechen, benennende, bedeutungsvolle Sprache, Signal-und 
Schlüsselworte visuell unterstützen, Handzeichen und 
Gebärden als Sprachunterstützung einsetzen  

 Visuelle Unterstützung (Objekte, Foto, Pikto) 

 Taktile Promptingstrategien systematisch anwenden, 
ankünden, mit klarem Input (keine diffusen Berührungen, 
Streicheln, etc.) 

 Abwechseln und Segmentieren von WN 

 Anpassung der Materialien 

 Overload beachten: Reduktion der WN-Reize  

 Bewegungsstereotypien  
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