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Detail-Informationen zum Thema Kindheit 
 
Obwohl das Asperger-Syndrom eine angeborene Entwicklungsstörung ist, werden viele Kinder erst 
deutlich später, häufig erst in der Schulzeit, diagnostiziert. Schon früh zeigen sich zwar 
Verhaltensweisen, die auf das Vorliegen einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum hinweisen, die 
wirklichen Beeinträchtigungen und Unterschiede zu gesunden, gleichaltrigen Kindern werden aber 
häufig erst dann deutlich, wenn sich das (Klein)Kind nicht mehr nur zuhause, in gewohntem Umfeld 
aufhält sondern in Gruppen mit dementsprechender sozialer Interaktion bzw. sozialem Gefüge.  
 
Gerade bei sehr kleinen Kindern und Erstgeborenen bzw. bei Einzelkindern fallen Eltern die 
Unterschiede zu nicht-autistischen Kindern gleicher Altersstufe so früh nicht auf bzw. sie sehen 
vielleicht Eigenheiten des Kindes, die sie jedoch nicht als „auffällig“ bewerten.  
 
Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass grundsätzliche Diagnose-Merkmale natürlich vorliegen 
müssen, diese jedoch bei jedem autistischen Kind individuell ausgeprägt sind. So erfüllen z.B. „Kind A 
und B und C“ zwar jeweils alle Diagnosekriterien, bei „Kind A“ ist aber vielleicht der Bereich der 
Spezialinteressen sehr ausgeprägt und es hält darüber ausführliche Monologe, bei „Kind B“ fällt auf, 
dass es keinen Blickkontakt halten kann, keinen Körperkontakt erträgt und zwar Spezialinteressen 
hat, diese aber nicht so extrem ausübt wie „Kind A“, dafür fällt der Bereich Echolalie vielleicht sehr 
auf, „Kind C“ wiederum scheint Blickkontakt aufzunehmen, kann Dialoge führen, hat 
Spezialinteressen, scheint im Sozialkontakt nicht übermäßig auffällig zu sein, zeigt jedoch 
ausgeprägte stereotype Bewegungen und besteht sehr auf das Einhalten von Ritualen. 
 
Je früher eine Diagnostik beginnt bzw. abgeschlossen ist, desto gezielter kann natürlich auch schon 
frühzeitig eine Förderung erfolgen. So können individuell gezielte Förderungen (z.B. Ergotherapie, 
Logopädie, Frühförderung, integrative Kita usw.), Elternschulungen, Informationen für Erzieher/innen 
des Kindes gute Erfolge zeigen. Trotz aller Förderungen und Erfolge wird das Kind natürlich nie 
„nicht-autistisch“ sein. Es wird ihm, seinen Eltern und weiteren für ihn wichtigen Personen jedoch 
helfen, zu integrieren, Leidensdruck zu vermindern, Tagesabläufe so zu gestalten, dass sie nicht 
belastend sind und den Umgang miteinander so zu gestalten, dass alle davon profitieren. 
 
Eltern von kleinen Kindern fällt vielleicht auf, dass ihr Kind sich sehr für Details interessiert, dass es 
Gegenstände nach Farben sortiert, dass es unruhig oder wütend wird, wenn man seine Sortierung 
durcheinander bringt. Vielleicht fällt ihnen auch auf, dass das Kind ein wenig starr wirkt, wenig Mimik 
und Gestik zeigt, an ihnen vorbeischaut, dass Spielzeug anders als in der dafür vorgesehenen Weise 
benutzt wird (z.B. farbliche Sortierung von Bauklötzchen, stereotypes Drehen/Bewegen beweglicher 
Teile), für das Kind also andere Funktionen erfüllt. Vielleicht fällt ihnen auch eine vermehrte Unruhe 
an/nach Tagen mit Unternehmungen auf oder eine Verweigerungshaltung bei Veränderungen, 
vielleicht auch gehäufte Wutanfälle oder gehäuftes Weinen, obwohl es keinen Grund zu geben 
scheint. Ebenso könnte ihnen auffallen, dass das Kind ein für sein Alter unübliches Wissen in einem 
bestimmten Bereich verfügt und sich wenig für andere Themen interessiert, dass es Anweisungen 
nicht zu verstehen scheint oder missversteht.  
 
Ein Vorliegen eines auffälligen Bereiches deutet nun aber natürlich nicht zwangsläufig auf das 
Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung hin. Die Bandbreite kindlicher Entwicklungsverläufe ist 
groß und natürlich ist auch jedes Kind ein Individuum mit jeweils individueller Ausprägung von 
Temperament, Entwicklung usw. Ein Kind, das vehement das Einhalten gewohnter Rituale einfordert  
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zeigt dieses Verhalten vielleicht nur, weil diese Rituale ihm eine individuelle Sicherheit vermitteln, 
ebenso kann ein Kind, das schon im Kleinkindalter ein großes Interesse mit dementsprechendem 
Wissen über z.B. Feuerwehrfahrzeugen entwickelt, in allen anderen Entwicklungsbereichen völlig 
unauffällig sein.  
 
Die Gesamtausprägung bzw. das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung bzw. eines Asperger-
Syndroms zeigt sich so häufig erst im Kindergartenalter oder im Schulalter. Im Kindergarten ist das 
Kind ständig einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt, es muss mit anderen Kindern und Erwachsenen in 
vielfältiger Weise interagieren, es muss sich anpassen, Regeln einhalten, Abläufen folgen, 
Abweichungen ertragen, kommunizieren usw. Das, was zuhause gar nicht weiter auffiel oder 
vielleicht einfach nur ein wenig seltsam erschien, wird nun zum Problem. Andere Kinder werden 
Sortierungen durcheinander bringen oder genau das Spielzeug nutzen wollen, dass das autistische 
Kind eigentlich für sich nutzen möchte, weil die Funktion genau dieses Spielzeuges für es wichtig ist. 
Es wird vielleicht mit Widerstand reagieren, weil es nicht mit anderen Kindern spielen möchte/kann 
oder eine bestimmte Gruppenaktivität als unangenehm empfindet, es wird motorisch vielleicht beim 
Basteln an seine Grenzen gelangen, Lärm- und Reizvielfalt werden es überfordern, es wird sich 
vielleicht auf zwanghafte, ritualisierte Handlungen und Bewegungsabläufe zurückziehen, es wird 
nicht Teil der Gruppe sein sondern eher Außenstehende(r), vielleicht werden andere Kinder es auch 
meiden und vielleicht wird es sogar als „ungezogen“ oder „sozial unangepasst“ bezeichnet. 
 
Erst bei Betrachtung dieser Gesamtsituation wird vermutlich deutlich, wie viele individuelle 
Entwicklungsbereiche tatsächlich betroffen sind bzw. welche Beeinträchtigungen im Einzelnen 
vorliegen. Schon im (frühen) Kindesalter gibt es eine Vielzahl an Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Kind, die mit Vorliegen einer Diagnose weitere 
differenziert werden können.  
 
Eltern, die bei ihren Kindern auffällige autistische Verhaltensweisen beobachten bzw. deren Kinder 
z.B. bei den U-Untersuchungen durch den Kinderarzt Auffälligkeiten zeigen, sollten mir ihrem 
Kinderarzt über die Vorstellung in z.B. einem Frühförderzentrum sprechen. Hier werden sowohl 
multimodale Diagnostiken als auch dementsprechende Therapien bzw. Therapieempfehlungen 
angeboten. Diagnostiken werden natürlich auch bei niedergelassenen Ärzten und in Kliniken sowie 
Spezialambulanzen der Fachrichtung Kinderpsychiatrie durchgeführt sowie in Autismus-
Therapiezentren.  
 
Eine Diagnostik umfasst ausführliche Verhaltensbeobachtungen und dementsprechende 
Analysierungen, oft auch Video-unterstützt, den Einsatz standardisierter Fragebögen (für Eltern, 
Erzieher/innen, Lehrer/innen und je nach Alter auch für das Kind) und Testverfahren inkl. Anamnese-
Erhebungen.  
 
Im ICD-10 wird zum Bereich F80-89 „Entwicklungsstörungen“ als Information angegeben: 
„Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Störungen haben folgende Gemeinsamkeiten: 

• Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit; 

• eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der 
biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind; 

• stetiger Verlauf ohne Remissionen und Rezidive. 
In den meisten Fällen sind unter anderem die Sprache, die visuellräumlichen Fertigkeiten und die 
Bewegungskoordination betroffen. In der Regel bestand die Verzögerung oder Schwäche vom  
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frühestmöglichen Erkennungszeitpunkt an. Mit dem Älterwerden der Kinder vermindern sich die 
Störungen zunehmend, wenn auch geringere Defizite oft im Erwachsenenalter zurückbleiben.“ 
 
Das Asperger-Syndrom (ICD 10, F84.5) zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, als 
allgemeine Information zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen wird hier angegeben: 
„Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den 
wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, 
stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen 
Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes. 
Sollen alle begleitenden somatischen Zustandsbilder und eine Intelligenzminderung angegeben 
werden, sind zusätzliche Schlüsselnummern zu benutzen.“ 
 
Die Beschreibung des Asperger-Syndroms unter ICD 10, F84.5: 
„Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer 
Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch, 
charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire 
von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch 
fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der 
Sprache und der kognitiven Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden 
Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das 
Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen 
Erwachsenenleben auf.“  
Die „früheren“ Diagnosekriterien nach ICD 10 verdeutlichen recht gut, dass für eine Diagnostik des 
Asperger-Syndroms eine Anzahl von Kriterien erfüllt sein müssen.: 
 

A: Es existiert keine klinisch bedeutsame allgemeine Verzögerung in der gesprochenen oder 
rezeptiven Sprache oder in der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose verlangt, dass bis zum Alter von 
zwei Jahren oder früher einzelne Worte gesprochen werden können und dass bis zum Alter von drei 
Jahren oder früher kommunikative Redewendungen benutzt werden. Fähigkeiten zur Selbsthilfe, 
anpassungsfähiges Verhalten und Wissbegierde in Bezug auf das Umfeld sollten um das dritte 
Lebensjahr herum auf einem mit der normalen intellektuellen Entwicklung übereinstimmenden 
Niveau liegen. Dennoch können motorische Wegmarken etwas verzögert sein, und die motorische 
Unbeholfenheit ist die Regel (obwohl kein notwendiges diagnostisches Merkmal).  
Es bestehen häufig einzelne spezielle Fertigkeiten, die sich meist auf abnorme Beschäftigungen 
beziehen, aber sie sind für die Diagnose nicht relevant. 
 
B: Qualitative Abnormitäten in der wechselseitigen sozialen Interaktion zeigen sich in mindestens 
zwei der folgenden Merkmale:  

• Unvermögen, einen angemessenen Blickkontakt herzustellen und aufrechtzuerhalten  

• Mängel in Mimik und Körperhaltungen  

• Mängel in der Gestik zur Regulierung der sozialen Interaktion  

• Unvermögen (in einer dem geistigen Alter entsprechenden oder trotz ausreichender 
Gelegenheiten), Beziehungen zu Gleichaltrigen zu entwickeln, die das Teilen von Interessen, 
Aktivitäten und Emotionen betreffen  

• Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit, die sich in einer unzulänglichen oder von der 
Norm abweichenden Reaktion auf die Emotionen anderer Menschen zeigt  

• oder der Mangel an Verhaltensmodulation gemäß dem sozialen Kontext 

•  

http://www.perspektive-asperger.de/


Perspektive Asperger e.V.  
Kuhlenweg 31a 

42799 Leichlingen 
02174 795544 

www.perspektive-asperger.de 
 

 
 

• oder eine geringe Integration der sozialen, emotionalen und kommunikativen 
Verhaltensweisen 

• fehlender spontaner Wunsch, mit anderen Menschen Vergnügen, Interessen und 
Errungenschaften zu teilen (z.B. mangelndes Interesse, anderen Menschen Gegenstände, die 
dem Betroffenen wichtig sind, herzubringen oder darauf hinzuweisen). 
 

C: Der Betroffene legt ein ungewöhnlich starkes, sehr spezielles Interesse oder begrenzte, repetitive 
und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten an den Tag, die sich in mindestens 
einem der folgenden Bereiche manifestieren:  

• einer konzentrierten Beschäftigung mit stereotypen und begrenzten Interessensmustern, die 
in Inhalt oder Gebiet abnorm sind 

• oder eine oder mehrere Interessen, die in ihrer Intensität und ihrer speziellen Natur, aber 
nicht in Inhalt oder Gebiet begrenzt sind 

• offenkundige zwanghafte Befolgung spezifischer, nonfunktionaler Routinen oder Rituale 

• stereotype und repetitive motorische Manierismen, die entweder das Schnippen/Schlagen 
oder Drehen mit Händen oder Fingern oder komplexe Bewegungen mit dem ganzen Körper 
einschließen 

• Beschäftigungen mit Teil-Objekten oder nonfunktionalen Elementen oder Spielmaterialien 
(wie den dazugehörigen Farben, dem Gefühl, das ihre Oberfläche vermittelt, oder dem 
Geräusch/der Vibration, das sie hervorrufen).  Doch kommt es seltener vor, dass diese 
Merkmale motorische Manierismen oder Beschäftigungen mit Teil-Objekten oder 
nonfunktionalen Elementen der Spielmaterialien mit einschließen. 
 

D: Die Störung ist den anderen Varianten der tiefgreifenden Entwicklungsstörung nicht 
zuzuschreiben, wie:  

• einfache Schizophrenie 

• schizo-typische Störung 

• Zwangsstörung,  
anankastische Persönlichkeitsstörung 

• reaktive und enthemmte Bindungsstörungen der Kindheit.  
 
Kam in früheren Jahren in der Diagnostik auch das DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders = Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen – ein 
psychiatrisches Klassifikationssystem) zur Anwendung, das im Bereich der Autismus-Spektrum-
Störungen „einzelne Störungsbilder“ benannte (z.B. frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, 
atypischer Autismus) so erfolgt die Diagnostik heute meist nach der neueren Version DSM V. Im DSM 
V werden o.g. Störungsbilder zusammengefasst im Bereich „Autismus-Spektrum-Störungen“, ggfs. 
danach weiter differenziert. Die Grenzen zwischen den einzelnen Störungsbildern des Autismus-
Spektrums sind häufig fließend, so kann bei einem Kind, das früh mit frühkindlichem Autismus 
diagnostiziert wurde durchaus auch ein sogenannter „HFA“ (High Functioning Autismus = 
hochfunktionaler Autismus/Autismus auf hohem Funktionsniveau) vorliegen, so dass bei guter 
Entwicklung eigentlich eher vom Vorliegen eines Asperger-Syndroms ausgegangen würde. 
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