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Einführung 

 
Dieses Handbuch für die Beschäftigung von Menschen aus dem autistischen Spektrum ist 
ein Ergebnis des Projekts "AutismVR - Social Inclusion of People With Autism Spectrum 
Syndrome Through Virtual Reality", das von der Europäischen Union im Rahmen des 
Programms Erasmus+ kofinanziert wurde.   
 
Das Projekt beschäftigt sich mit der sozialen Eingliederung und Beschäftigung von Menschen 
mit ASS.  Menschen aus dem autistischen Spektrum stehen vor anhaltenden 
Herausforderungen in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion. Diese 
Herausforderungen im Bereich der sozialen Fähigkeiten sowie soziale Vorurteile, 
Voreingenommenheit und falsche Vorstellungen können es ihnen schwer machen, sich in 
normalen Alltagssituationen zurechtzufinden sowie einen Arbeitsplatz zu finden und zu 
behalten.   
 
Daher sind sie häufig von sozialer Ausgrenzung und Marginalisierung betroffen und haben 
Schwierigkeiten, als aktive Bürger in der Gesellschaft teilzuhaben. Im Rahmen des Projekts 
wurden VR-Tools entwickelt, die durch simulierte Alltagssituationen die sozialen Fähigkeiten 
von Erwachsenen mit ASS trainieren und so dazu beitragen wollen, ihre Fähigkeit zur 
Bewältigung von Situationen im Zusammenhang mit dem täglichen Leben und/oder der 
Beschäftigung zu verbessern. Der innovative Teil des Projekts besteht darin, dass das VR-
Toolkit in Zusammenarbeit mit Menschen mit ASS entwickelt wurde, was bedeutet, dass die 
Tools zusammen mit denjenigen erstellt wurden, die sie auch für das Training nutzen 
werden.  
 
Das vorliegende Handbuch soll potenzielle Arbeitgeber in ihren Bemühungen um ein 
inklusiveres und vielfältigeres Arbeitsumfeld unterstützen. Es wurde mit Hilfe einer 
kollaborativen, ko-kreierenden Methodik erstellt, die Sekundärforschung, Feldforschung, 
häufige Überarbeitungen und Kontextualisierung für jedes Partnerland durch die 
Einbeziehung lokaler und/oder nationaler Best Practices umfasst.   
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Wer sind wir? 

Videnscenter for Integration (VIFIN) 
Koordinator des Projekts ist das Videnscenter for Integration (VIFIN), ein Wissens- und 

Forschungszentrum, das 2002 von der Gemeinde Vejle (Dänemark) gegründet wurde, um 

Wissen über Integration zu sammeln und zu verarbeiten und um Integrationsprojekte und 

-aktivitäten zu entwickeln und umzusetzen. VIFIN entwickelt, verbreitet und fördert 

bewährte Praktiken im Bereich Integration und soziale Entwicklung auf lokaler, regionaler, 

nationaler und internationaler Ebene mit der Vision, führend zu sein beim Aufbau von 

Wissen, Dialog und Innovation in diesem Bereich. 

Das Projektportfolio von VIFIN zeigt ein vielfältiges Engagemen, das von Online-Plattformen 
für den Unterricht von Dänisch als Zweitsprache über die Förderung des Unternehmertums 
unter Migrant:innen und die Entwicklung von Strategien zur Einbeziehung von IKT in die 
Integration bis hin zu Veranstaltungsorten für den kulturellen Austausch unter 
Migrant:innen durch Netzwerkaktivitäten reicht. 

VIFIN ist in Dänemark führend bei der Nutzung digitaler Technologien für das Erlernen von 
Sprachen und die Integration, wie Projekte zum mobilen Lernen von Dänisch als 
Zweitsprache für Migrant:innen einschließlich handelsbezogener Mini-Wörterbücher und 
die Entwicklung von 3D-Computerspielen mit Spracherkennungstechnologie zeigen. Darüber 
hinaus leitet es auch Schulungskurse für Lehrende in den Bereichen E-Learning und 
Pädagogik, führt Umfragen durch und entwickelt Integrationsmethoden in Zusammenarbeit 
mit Institutionen, die sich mit der Integration von Migrant:innen in Dänemark und Europa 
befassen. 

Vifin verfügt über ein Netzwerk von mehr als 500 Gemeinden, Bildungseinrichtungen und 
Nichtregierungsorganisationen in Dänemark und in Europa.  

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vifin.dk.  

 

SYNTHESIS Center for Research & Education 
Der Partner, der bei der Erstellung des Handbuchs federführend war, ist das SYNTHESIS 
Center for Research & Education mit Sitz in Nikosia, Zypern.  SYNTHESIS ist eine 
Pionierorganisation, die Projekte mit positiver sozialer Wirkung –  insbesondere in den 
Bereichen Beschäftigung, Unternehmertum, Integration von Migrant:innen und soziale 
Eingliederung – initiiert und durchführt.  

SYNTHESIS arbeitet vor allem mit denjenigen, die von Schulabbruch und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, sei es in der Schule oder in der Gesellschaft insgesamt (z. B. 
Menschen mit Migrationshintergrund, Schüler:innen mit Hörbehinderungen, Autismus oder 
leichten geistigen Behinderungen). Sie arbeitet eng mit Schulen zusammen, um 
Lebenskompetenzen und unternehmerische Bildung zu fördern und Programme zur 
Prävention von Gewalt, Mobbing und Diskriminierung durchzuführen. Zu den angebotenen 
Unterstützungsdiensten gehören unter anderem folgende: Beurteilung von 
Lernschwierigkeiten; Mentoring-Unterstützung bei der Entwicklung von 

https://www.vifin.dk/
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Lebenskompetenzen (wie Selbstwertgefühl, Kreativität, emotionale Intelligenz); und 
Mentoring-Unterstützung bei der Entwicklung von Lernstrategien, um die Leistung beim 
lebenslangen Lernen zu verbessern und so soziale und berufliche Ausgrenzung zu 
verhindern. SYNTHESIS ist eine der führenden Einrichtungen des Landes in den Bereichen 
soziales Unternehmertum, nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Sie gründete und 
leitet "Hub Nicosia", ein Bildungszentrum und eine Gemeinschaft von Organisationen mit 
kulturellen, ökologischen und sozialen Zielen.  Darüber hinaus bietet sie Schulungen in den 
Bereichen soziales Unternehmertum, globale und Friedenserziehung sowie nachhaltige 
Entwicklung an. Sie hat Erfahrung in der Entwicklung von Bildungsmaterial und der 
Durchführung von Jugendtrainings zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich 
Menschenrechte, Frieden und Konfliktlösung, verantwortungsvolle Produktion und 
verantwortungsvoller Konsum sowie nachhaltige Städte und Gemeinden.   

Als akkreditierte Berufsbildungseinrichtung und Anbieter von Erwachsenenbildung 
konzentriert sich SYNTHESIS auf die Entwicklung von Schulungsprogrammen, die die 
Beschäftigung von Menschen verbessern können, die von sozialer Ausgrenzung betroffen 
oder bedroht sind, einschließlich NEET-Jugendlicher, Migrant:innen, Menschen mit 
Behinderungen oder Menschen mit geringeren Chancen. SYNTHESIS führt derzeit ein 
Aktionsprogramm für Flüchtlinge und AsylBewerber:innen durch, das aus Griechisch- und 
Englischkursen, Berufsausbildung sowie der Entwicklung von unternehmerischen und 
sozialen Fähigkeiten besteht. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.synthesis-center.org    

 

Wisamar Bildungsgesellschaft 
Wisamar, Deutschland ist ein weiterer unserer Partner. Wisamar ist ein gemeinnütziger 
Bildungsträger in Leipzig, Deutschland, der in der beruflichen, kulturellen und 
Erwachsenenbildung tätig ist. Wisamar ist vom TÜV als Bildungsträger nach AZAV-
Grundsätzen (Beschäftigungsmaßnahmen für die Bundesagentur für Arbeit) und vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Integrationskursträger zugelassen. Im Rahmen 
des AZAV-Akkreditierungsverfahrens wird das Qualitätsmanagementsystem jährlich 
überprüft. 

Wisamar arbeitet in drei Bereichen: 

- (Weiter-)Bildung: Wir haben mehrere Weiterbildungsangebote, die sich auf das 
Arbeitsleben, aber auch auf informellere Bereiche beziehen. Aktuelle regelmäßige Angebote 
sind Computerkenntnisse/IT/Web-Programmierung, Internationalisierung und EU-Mobilität, 
innovative Lehrmethoden und Storytelling in der Bildung. 

Als anerkannter Integrationskursträger bietet Wisamar Sprachkurse und andere Angebote 
für Menschen mit Migrationshintergrund. Die Organisation bietet verschiedene Ansätze zur 
Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Studienabbrechern und Arbeitslosen im 
Allgemeinen sowie für Menschen, die nach Orientierung suchen. Wir bieten 
Kompetenzanalysen, Bewerbungstraining, Weiterbildung und auch Gründungsberatung 
sowie Kurse zur Befähigung und Aktivierung von Arbeitslosen. 

http://www.synthesis-center.org/
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- Projektbüro: Wisamar ist ein erfahrener Partner und Koordinator verschiedener EU-
finanzierter Projekte in Themenbereichen wie soziale und Arbeitsmarktintegration, 
Innovationen im Bildungswesen sowie Kultur und Kreativität. 

- EU-Mobilität & Mobilitätsberatung: Wisamar begrüßt jährlich rund 400 Personen in EU-
Mobilitätsprojekten und entsendet für verschiedene regionale Schulen und Unternehmen.  

Ziel der Organisation ist die Förderung von Bildung, Toleranz und internationaler Gesinnung 
in allen Bereichen der Verständigung zwischen verschiedenen Menschen und Kulturen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.wisamar.de    

 

Pistes-Solidaires 
Pistes-Solidaires, unser Partner aus Frankreich, ist eine Vereinigung, die ihre Projekte und 
Aktionen gemäß den vier Säulen der UNESCO-Erziehung entwickelt: lernen zu wissen, lernen 
zu sein, lernen zu tun, lernen zusammen und mit den anderen zu leben. 

 ZIEL: Jeder junge Mensch soll von der einzigartigen Erfahrung der internationalen 
Bildungsmobilität profitieren können. Bildung geht Hand in Hand mit Weltoffenheit und 
dem Verständnis lokaler und globaler Interdependenzen. 

UNSERE ARBEIT: 
- Förderung der europäischen und internationalen Offenheit im Bildungswesen 
- Erleichterung der Bildungsmobilität junger Menschen in Europa und der ganzen Welt 
- jeden Auslandsaufenthalt zu einer einzigartigen Erfahrung mit hohem menschlichem und 
pädagogischem Mehrwert machen 

UNSER ANSATZ: 
Pistes-Solidaires stützt sich bei seiner Arbeit auf nicht-formale Bildungsmethoden, 
insbesondere auf solche, die auf Erfahrungslernen und Innovation basieren. 

UNSERE METHODE: 
Wir schaffen Bildungssituationen, um soziale Kompetenzen zu entwickeln, das 
Zusammenleben zu erleichtern und eine vielfältigere und integrativere Gesellschaft für alle 
zu fördern.   

ARBEITSBEREICHE: 
Jugend- und Bildungsmobilität. Der Kern unserer Arbeit besteht darin, den Zugang zur 
internationalen Mobilität zu erleichtern. Wir schaffen und bringen Praktikums- und 
Freiwilligenmöglichkeiten zusammen, damit jedes Jahr mehr als hundert junge Menschen 
eine europäische und/oder internationale Erfahrung machen können. 

Soziale und pädagogische Innovation, Forschung und Innovation stehen im Mittelpunkt 
dieses Arbeitsbereichs. Das Zentrum für europäische Zusammenarbeit zeichnet sich durch 
die Schaffung von pädagogischen, sozialen oder soziokulturellen Ressourcen aus, die sich 
aus Projekten ergeben, die mit europäischen Konsortien durchgeführt werden. 

Europa Direkt Informationszentrum 

http://www.wisamar.de/
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Unsere Verpflichtung: informieren, beraten, verstehen, wissen über die Europäische Union, 
die Länder, die sie bilden, ihre Funktionsweise, ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen auf 
unser tägliches Leben.  

Das Prinzip von Pistes-Solidaires ist es, ein Bindeglied zu einem starken lokalen Netzwerk für 
die Umsetzung dieser Art von Projekten zu sein. Im Rahmen dieser Projekte entwickeln wir 
nämlich Ansätze und Methoden auf europäischer Ebene. Ziel ist es, diese in unserem 
Netzwerk umzusetzen, das in der Tat ein Netzwerk von Partnern darstellt, die mit unseren 
Projekten verbunden sind. Dieses Partnernetz ist somit ein indirekter Nutznießer, eine 
Garantie für die Multiplikation und Nachhaltigkeit unserer Aktionen und für die 
Nachhaltigkeit unserer Produktionen, die so nah wie möglich an der Öffentlichkeit sind und 
sicherstellen, dass unsere Arbeit zu einer integrativeren Gesellschaft mit gleichen Chancen 
für alle beiträgt.   

Weitere Informationen finden Sie hier: www.pistes-solidaires.fr   

 

London Borough of Hammersmith & Fulham 
London Borough of Hammersmith & Fulham ist unser Partner aus dem Vereinigten 
Königreich.  Der London Borough of Hammersmith and Fulham ist eine lokale Behörde im 
Westen Londons, die Dienstleistungen und Informationen für Einwohner:innen, lokale 
Unternehmen und die lokale Gemeinschaft bereitstellt. Die Abteilung Children's Services 
arbeitet mit Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zusammen, um 
Schüler:innen dabei zu unterstützen, ihre Möglichkeiten und Chancen zu erkennen. Dazu 
gehört die Erfüllung der Agenda für sonderpädagogischen Förderbedarf (SEND) für alle 
jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die Bereitstellung von Unterstützung durch 
Bildung und den Lehrplan sowie durch Projekte, die speziell für junge Menschen mit 
komplexen Bedürfnissen wie Autismus, Asperger und ADHS entwickelt wurden. In LBHF gibt 
es vier spezielle SEND-Schulen, und die Queensmill-Schule bietet gezielte Unterstützung für 
junge Menschen mit Autismus und verwandten Erkrankungen. Darüber hinaus gibt es in 
zwei Sekundarschulen spezielle Unterstützung für diese Gruppe, und jede Schule hat einen 
speziellen SENCO. Im LBHF gibt es auch einen benannten BeratungsLehrende, dessen 
spezielle Aufgabe darin besteht, die Unterstützung für junge Menschen mit Autismus und 
verwandten Störungen zu erkunden und zu überwachen. 

Das LBHF arbeitet sektorübergreifend und trägt dazu bei, Synergien in allen Bereichen der 
Jugendarbeit zu schaffen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen 
(BBC Studios, The Arts + Entertainment Network, Imperial College, Royal College of Art und 
andere), um Freiwillige für die Arbeit mit gefährdeten jungen Menschen zu finden, 
auszubilden und zu unterstützen. Ihre Arbeit steht im Einklang mit den Prioritäten der 
Regierung, die sicherstellen will, dass alle jungen Menschen die Möglichkeit und die 
Anleitung haben, ihren Weg ins Erwachsenenleben und in die Arbeitswelt zu finden. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.lbhf.gov.uk   

 

  

http://www.pistes-solidaires.fr/
http://www.lbhf.gov.uk/
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Ausführliche Informationen über das Projekt und seine Ergebnisse finden Sie unter: 
https://autism-vr.eu/  

Eine Möglichkeit, über berufliche soziale Netzwerke in Kontakt zu treten, finden Sie unter: 
https://www.linkedin.com/showcase/virtual-reality-for-autism  

 

  

https://autism-vr.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/virtual-reality-for-autism
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Autismus-Spektrum-Störung: 

Arbeitsdefinitionen und Schlüsselkonzepte  

 

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind eine Gruppe von Erkrankungen, die mit der 
Entwicklung des Gehirns zusammenhängen, und eine diagnostische Bezeichnung für eine 
breite Kategorie von neurologischen Entwicklungsstörungen. Ihre charakteristischen 
Merkmale sind Auswirkungen auf die soziale Entwicklung, die Kommunikation und das 
Verhalten, was zu Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion führt. Sie wird im 
Diagnostischen und Statistischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM-5) definiert als 
"Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion in 
verschiedenen Kontexten, die nicht durch allgemeine Entwicklungsverzögerungen erklärt 
werden können...". (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  

 

Die Fähigkeiten, Bedürfnisse und das Funktionsniveau von Menschen mit Autismus können 
sehr unterschiedlich sein und sich im Laufe ihres Lebens verändern. Autismus kann sich bei 
manchen Menschen in milderer Form auswirken, und sie können unabhängig leben und 
funktionieren, während andere eine erhebliche Behinderung haben und lebenslange Pflege 
und Unterstützung benötigen.  Ungeachtet des Ausmaßes der Auswirkungen, die Autismus 
bei einzelnen Menschen haben kann, ist allgemein anerkannt, dass Autismus erhebliche 
Hindernisse im Beschäftigungsprozess, Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhätnisses und eine potenzielle Belastung für familiäre und soziale Beziehungen 
mit sich bringen kann.  Daher ist es wichtig, Familien, Arbeitgeber, Betreuer:innen und die 
breite Öffentlichkeit über die Probleme und Merkmale der unter Autismus-Spektrum-
Störungen fallenden Erkrankungen aufzuklären.  

Entdeckung der Krankheit und der aktuellen diagnostischen Begriffe 
Der Begriff Autismus wurde 1908 (1911) von dem deutschen Psychiater Eugen Bleuler 
geprägt, der damit die Symptome schwerer Fälle von Menschen beschrieb, die an 
Schizophrenie litten und sich zurückzogen und in sich gekehrt waren. Später im 20. 
Jahrhundert beschrieb ein deutscher Wissenschaftler namens Hans Asperger eine mildere 
Form des Autismus, die heute als Asperger-Syndrom bekannt ist. 1987 enthielt das DSM 
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(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eine neue Definition der Autismus-
Störung mit einer Checkliste der Diagnosekriterien. Das Asperger-Syndrom wurde 1984 in 
das DSM aufgenommen, um mildere Fälle zu berücksichtigen, die sich auf hochfunktionale 
Personen bezogen. Im Jahr 2013 wurden die Klassifikationen im DSM-5 überarbeitet und 
alle Arten von Autismus in einer einzigen Diagnose, der Autismus-Spektrum-Störung (ASS), 
zusammengefasst. Das Asperger-Syndrom, die Desintegrative Störung der Kindheit und die 
tiefgreifende Entwicklungsstörung werden nicht mehr als separate Diagnosen betrachtet, 
sondern als Teil des Autismus-Spektrums.  Trotz der unterschiedlichen Diagnoseverfahren in 
den einzelnen Ländern und der unterschiedlichen sozialen Kontexte haben die meisten 
Länder die obigen Ausführungen offiziell gebilligt und in ihre nationalen Rahmenwerke 
aufgenommen.   

Die Weg zur Diagnose 
ASS beginnt in der frühen Kindheit und beeinträchtigt die soziale Entwicklung und 
Interaktion bis ins hohe Alter. Die sozialen Auswirkungen sind vielfältig und können je nach 
Schweregrad der Erkrankung erheblich sein. ASS beeinträchtigt die Entwicklung einer Person 
in der Schule, am Arbeitsplatz und in ihren Beziehungen während ihres gesamten Lebens 
und wirkt sich auf ihre persönlichen, sozialen und familiären Beziehungen aus. 

Sie entwickelt sich in der Regel innerhalb des ersten Lebensjahres, und oft kommt es bei 
Kindern nach 16 bis 24 Monaten zu einer Regression, d. h. zu Beginn der Symptome. Sie 
äußern sich in Problemen mit sozialen, emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten und 
haben eine einzigartige Art zu lernen und auf die Welt zu reagieren. Sie können als 
niedrigfunktional oder hochfunktional beschrieben werden, obwohl es einige Argumente 
dafür gibt, dass die Verwendung dieser Begriffe einige hochfunktionale Personen davon 
abhalten könnte, die Unterstützung zu suchen, die sie brauchen. Es ist auch nicht 
ungewöhnlich, dass sich die Diagnose verzögert, da Kinder erst spät eine Diagnose erhalten 
und manche Menschen sogar erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, was dazu 
führt, dass ihnen die so wichtige Frühförderung nicht zuteil warden kann.  Die Verfügbarkeit 
von Diagnose- und Unterstützungsressourcen kann von Land zu Land sehr unterschiedlich 
sein, während soziale, politische, historische oder sogar religiöse Faktoren die Art und Weise 
beeinflussen können, wie die Erkrankungen diagnostiziert, behandelt und während des 
gesamten Lebens einer Person gehandhabt werden.   

Symptome und vermutete Risikofaktoren und Ursachen 
Die Ausprägung von Autismus kann bei jeder Person unterschiedlich sein, führt jedoch zu 
einem gemeinsamen neurologischen Profil. Zu den Hauptmerkmalen gehören atypische 
Sprache und Kommunikation, Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, sensorischen 
Verarbeitung und motorischen Koordination sowie exekutiver Funktionen. Dies führt zu 
einer anderen Art des Lernens, der Aufmerksamkeit, der Reaktion und der Interaktion mit 
der Welt. Einige Anzeichen und Symptome von ASS sind: 

 Auswirkungen auf die soziale Kommunikation und Interaktion: 
o Abneigung gegen Blickkontakt und Berührung 
o Verspätete verbale Reaktionen oder vorgefertigte, “gelernte” Antworten 
o Schwierigkeiten beim Aufbau und der Pflege von Freundschaften 
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o Schwierigkeiten, die eigenen Emotionen auszudrücken und die Emotionen 
anderer zu erkennen, deren Tonfall zu verstehen und Gesichtsausdrücke zu 
deuten 

o Mangel an nonverbaler Kommunikation 

 Auswirkungen auf die Verhaltensmuster: 
o Unflexibilität des Verhaltens, Starrheit der Überzeugungen, Gewohnheiten 

und Einstellungen 
o Schwierigkeiten, mit Veränderungen zurechtzukommen und neue Routinen 

und Erfahrungen zu tolerieren 
o Sensorische Überempfindlichkeit, z. B. Abneigung gegen laute Geräusche, 

ungewöhnliche Reaktionen auf Sinneseindrücke 
o Dinge auf eine bestimmte Art und Weise arrangieren 
o Sich wiederholende Bewegungen wie Schaukeln, Drehen und Händeklatschen 

 

 

 

Mutmaßliche Risikofaktoren  
Geschlecht - bei Jungen ist die Wahrscheinlichkeit, eine Autismus-Spektrum-Störung zu 
entwickeln, viermal höher als bei Mädchen. 

Komorbiditäten - Medizinische Erkrankungen wie das Fragile-X-Syndrom, tuberöse Sklerose 
und das Rett-Syndrom können das Risiko erhöhen. Einige psychische Störungen wie 
Depressionen, Angstzustände und ADHS können gleichzeitig auftreten. 
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Familienanamnese - Familien mit mehr als einem Kind erhöhen das Risiko, ein weiteres Kind 
mit der Störung zu bekommen. Eltern oder Verwandte, die selbst soziale oder 
kommunikative Probleme hatten. 

Frühgeburt - Geboren vor der 26. Schwangerschaftswoche. 

Alter der Eltern - Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen Kindern älterer 
Eltern und ASS, der jedoch noch weiter erforscht werden muss. 

Umweltfaktoren - Virusinfektionen, Luftverschmutzung, Medikamente oder Komplikationen 
während der Schwangerschaft - spielen möglicherweise eine Rolle bei der Auslösung von 
ASS. 

Auswirkungen und aktueller Stand  
Die Auswirkungen von ASS auf das Leben des bzw. Der Einzelnen können erheblich sein. Die 
verhaltensbezogenen, sozialen und kommunikativen Herausforderungen können zu 
Problemen in der Schule und beim Lernen führen. Hinzu kommen Probleme bei der 
Beschäftigung und am Arbeitsplatz, Herausforderungen beim unabhängigen Leben, 
Erfahrungen mit sozialer Isolation, Mobbing und familiärer Stress.  

Der Anteil von Menschen mit diagnostizierter ASS nimmt zu, und die 
Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 1 von 160 Kindern an ASS leidet, wobei die 
Prävalenz wesentlich höher sein könnte. (WHO) Es wird vermutet, dass der Anstieg der 
Zahlen auf Verbesserungen bei der Früherkennung und Diagnose sowie auf die breite 
Verfügbarkeit dieser diagnostischen Ressourcen in der ganzen Welt zurückzuführen ist.   

Es ist nicht bekannt, dass Autismus geheilt werden kann, aber ein frühzeitiges Eingreifen 
und evidenzbasierte psychosoziale Interventionen sind unerlässlich. Sie können die 
Lebensqualität der Kinder und ihrer Bezugspersonen verbessern und zu positiven 
Ergebnissen und Unabhängigkeit im Erwachsenenalter führen. Zu den frühzeitigen 
Interventionen gehören angewandte Verhaltensanalyse, Training sozialer Fähigkeiten, 
Sprachtherapie, Beschäftigungstherapie, Elternmanagementtraining, sonderpädagogische 
Dienste, Behandlung von Begleiterkrankungen und Medikamente. Auch ergänzende und 
alternative Maßnahmen werden von Eltern und Betreuern in Betracht gezogen, z. B. 
spezielle Diäten und Nahrungsergänzungsmittel, doch gibt es keine Forschungsergebnisse, 
die diese Maßnahmen empfehlen.   

Sprache und Autismus-Spektrum-Störung  
Die Terminologie rund um die Autismus-Spektrum-Störungen hat sich im Laufe der Zeit 
verändert und kann in verschiedenen Gemeinschaften, Organisationen und Fachkreisen 
unterschiedlich sein. Obwohl ASS heute als eine Gruppe von Erkrankungen unter einem 
Etikett betrachtet wird, kann dies zu der Diskrepanz der unterschiedlichen Sprache und 
Beschreibungen rund um die Erkrankungen beitragen.  

Die derzeit gängige Terminologie bezeichnet Personen mit ASS als Personen aus dem 
Autismus-Spektrum oder als Personen mit Autismus.  

Ein weiterer Begriff, der in der Autismus-Gemeinschaft verwendet wird, um sich auf 
Personen mit Autismus zu beziehen, ist neurodivers. Neurodiversität bezieht sich auf die 
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Variationen und Unterschiede in der neurologischen Struktur und Funktion, die unter den 
Menschen bestehen. Neurodiverse Unterschiede in der Gehirnentwicklung und im 
Verhalten, die nicht auf psychische Störungen zurückzuführen sind, werden stattdessen als 
Ergebnis normaler Variationen betrachtet. Dieses Paradigma geht davon aus, dass es 
unendlich viele Variationen der menschlichen Vielfalt gibt und dass es nicht den einen 
"richtigen" oder "gesunden" Typ von Gehirn, Geist oder neurokognitiven Funktionen gibt. 
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Autismus-Spektrum-Störung am Arbeitsplatz 

 

Personen aus dem Autismus-Spektrum und neurodiverse Menschen haben oft 
Schwierigkeiten, eine sinnvolle langfristige Beschäftigung zu finden. Ihnen mangelt es 
möglicherweise an den von den Arbeitgebern geforderten Soft Skills wie soziale Kompetenz 
und Kommunikationsfähigkeit, was sich wiederum auf die Beschäftigungsfähigkeit und die 
Weiterbeschäftigung auswirkt. Jüngste Statistiken des britischen Office for National 
Statistics zeigen, dass Menschen mit ASS mit 21,5 % die niedrigste Beschäftigungsquote 
unter den Menschen mit Behinderungen haben, wie in der nachstehenden Grafik 
dargestellt. 
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Diese Statistiken zeigen, dass noch viel getan werden muss, um Zugang zu Arbeit für 
Menschen mit ASS zu erleichtern. Arbeitgebern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie 
können Menschen mit ASS unterstützen, z. B. durch die Berücksichtigung von Menschen mit 
ASS in Einstellungsverfahren, durch die Unterstützung von betroffenen Mitarbeiter:innen 
beim Zugang zu externer Unterstützung und Therapie, durch die Flexibilität des 
Arbeitsplatzes in Bezug auf Umgebung und Kommunikation sowie durch Anpassungen am 
Arbeitsplatz, wie etwa Kopfhörer zur Vermeidung auditiver Überstimulation. 

Mit den richtigen Instrumenten und Strategien können Arbeitgeber Menschen mit ASS 
dabei unterstützen, sich in ihrer Rolle hervorzutun. Es gibt viele Fähigkeiten, Begabungen 
und Talente, die Menschen am Arbeitsplatz einbringen können, wie z. B. ein hohes Maß an 
Konzentration, Ausdauer, Genauigkeit, technisches Geschick, detailliertes Faktenwissen und 
sehr gutes Gedächtnis. Obwohl es für Menschen mit Autismus erhebliche 
Herausforderungen gibt, insbesondere am Arbeitsplatz, wird die Gewinnung neurodiverser 
Talente das Arbeitsumfeld mit einer vielfältigen Belegschaft bereichern und gleichzeitig dazu 
beitragen, positive Erfahrungen für und mit neurodiversen Menschen zu schaffen, um ihnen 
vollständige gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Der Einstellungsprozess  
Es ist wichtig, dass Arbeitgeber sich der enormen Möglichkeiten bewusst werden, die 
Neurodiversität am Arbeitsplatz mit sich bringen kann, und dass sie ihr Zögern, ihre 
Voreingenommenheit oder ihre Vorurteile überwinden, wenn es um untypische 
Bewerber:innen geht.  Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, die Anforderungen 
für jede freie Stelle und jeden Arbeitsplatz sorgfältig zu prüfen und in einer 
maßgeschneiderten Weise darzustellen, die die tatsächlichen Merkmale widerspiegelt, die 
für die Stelle erforderlich sind, und nicht die Gemeinsamkeiten und trivialen Elemente, die 
üblicherweise in den Stellenausschreibungen enthalten sind.  Ist beispielsweise Multitasking 
eine echte Anforderung oder würde der Arbeitgeber nicht vielleicht mehr von einer Person 
profitieren, die in der Lage ist, sich auf Details zu konzentrieren und ohne Unterbrechung an 
einer Aufgabe nach der anderen zu arbeiten?  
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Erfordert die Stelle tatsächlich eine "angenehme und sympathische" Persönlichkeit oder ist 
dies nur eine typische Floskel in allen Stellenangeboten? Beschreibend, genau, prägnant und 
akkurat zu sein, ist der Schlüssel, damit Arbeitssuchende feststellen können, ob die Stelle 
tatsächlich gut zu ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten passt, noch bevor das 
Bewerbungsverfahren beginnt, und um somit die richtigen Bewerber:innen:innen 
anzuziehen.   

Einige wichtige Punkte für eine für neurodiverse Bewerber:innen ansprechende 
Stellenausschreibung sind: 

 Geben Sie eine genaue Beschreibung der Rolle und der mit der Rolle verbundenen 
Aufgaben und Pflichten 

 Machen Sie einige Angaben zur Personalverantwortung (wem wird der oder 
Mitarbeiter:in unterstellt sein und werden andere Mitarbeiter:innen ihm oder ihr 
unterstellt sein) 

 Machen Sie detaillierte Angaben zu den zeitlichen Anforderungen und dem 
Arbeitsort (zu welchen Zeiten und von welchem Ort aus soll der oder die 
Arbeitnehmer:in arbeiten) 

 Geben Sie Einzelheiten wie Jahresurlaub, Überstundenvergütung, flexible 
Arbeitsregelungen an, seien Sie konkret und offen. 

 Zusätzliche Anforderungen wie häufige Reisen, Arbeit an Wochenenden und 
Feiertagen sind zu berücksichtigen.  

 Fügen Sie Informationen über angebotene Vorteile oder andere Anreize hinzu 

 Erwähnen Sie die Tatsache, dass die Stelle für neurodiverse Bewerber:innen offen 
ist  

 Wenn die Stelle durch ein staatliches oder sonstiges Programm zur Förderung 
neurodiverser Bewerber:innen gesponsert oder subventioniert wird, erwähnen Sie 
dies. 

 Machen Sie genaue Angaben zur Gehaltsspanne für die Stelle und zu eventuellen 
Aufstiegsmöglichkeiten und/oder beruflichem Wachstum. 

 Falls besondere Voraussetzungen oder Genehmigungen erforderlich sind, geben Sie 
diese an. 

Zusätzlich zu den üblichen Stellen und Kanälen, die Arbeitgeber nutzen, um ihre freien 
Stellen auszuschreiben, wie z. B. Unternehmenswebseiten, Personalvermittlungsagenturen, 
Arbeitsvermittlungen, soziale Medien, spezielle Webseiten, Zeitungen oder andere, sollten 
Sie in Erwägung ziehen, geeignete Stellen in Verbänden neurodiverser Menschen, 
Agenturen, die die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen erleichtern, 
Organisationen/Agenturen/Gruppen, die eng mit neurodiversen Menschen 
zusammenarbeiten, auszuschreiben.  Falls Ihr Unternehmen/Ihre Organisation eine 
Personalvermittlungsagentur oder Headhunter einsetzt, machen Sie diese darauf 
aufmerksam, dass die Stelle auch für neurodiverse Bewerber:innen offen ist.  

Überprüfung von Lebensläufen und Bewerbungen 
Sobald eine freie Stelle angemessen und erfolgreich bei der richtigen Zielgruppe 
ausgeschrieben wurde, ist zu erwarten, dass eine ganze Reihe von Bewerbungen eingeht, 
die die Personalabteilung oder andere geeignete Mitarbeiter:innen sichten müssen, um 
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geeignete Kandidat:innen für Vorstellungsgespräche und die nächsten Schritte im 
Einstellungsverfahren zu ermitteln.  Je nach Art der freien Stelle und dem internen 
Verfahren des Unternehmens werden die Bewerber:innen gebeten, Lebensläufe, 
Referenzen, Anschreiben, ausgefüllte Bewerbungen oder eine Kombination davon zu 
schicken.  Wenn die Stelle für neurodiverse Bewerber:innen offen ist, müssen einige 
Überlegungen zu den Standards angestellt werden, die für das Auswahlverfahren gelten. 

 

Neurodiverse Bewerber:innen haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich so zu 
präsentieren oder zu beschreiben, wie es in einem Anschreiben oder einem Lebenslauf 
erwartet wird, und sie haben möglicherweise auch Vorbehalte oder Schwierigkeiten, 
Referenzen zu erfragen und zu erhalten, falls sie bereits zuvor beschäftigt waren.  Wenn Sie 
ein Bewerbungsformular verwenden, stellen Sie sicher, dass es den Inhalt enthält, der 
notwendig ist, um herauszufinden, ob die Person über die erforderlichen Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Einstellungen verfügt, um die Anfoderungen zu erfüllen, und vermeiden Sie 
allgemeine Fragen oder Fragen, die nicht direkt mit der offenen Stelle zusammenhängen.   

Eine kurze E-Mail kann eine gute Option sein, um herauszufinden, ob der oder die 
Bewerber:in möglicherweise Schwierigkeiten hatte, den Anforderungen des 
Einstellungsverfahrens zu folgen, obwohl er die in der Stellenbeschreibung genannten 
Kriterien erfüllt; insbesondere wenn der oder die Bewerber:in angegeben hat, dass er 
neurodivers ist oder seine Bewerbung über eine Organisation/Vereinigung/Agentur kam, die 
Menschen mit Behinderungen unterstützt.  

Das Vorstellungsgespräch 
Ein Vorstellungsgespräch kann selbst für neurotypische Menschen ein entmutigender 
Prozess sein, der mit einem erhöhten Maß an Stress und Angst einhergehen kann.  Diese 
Angst- und Stressgefühle können sogar noch stärker und deutlicher sein, wenn neurodiverse 
Menschen gebeten werden, den Prozess in einer ungewohnten Umgebung mit unbekannten 
Menschen zu durchlaufen.   
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Nachfolgend finden Sie einige hilfreiche Tipps, um diese Erfahrung positiv und fruchtbar zu 
gestalten: 

 Geben Sie klare und präzise Anweisungen für Zeit und Ort des Treffens 
(einschließlich Informationen über Zugang, Kleiderordnung oder andere 
Erwartungen). 

 Geben Sie die Unterlagen an, die der oder die Bewerber:in - falls nötig - mitbringen 
sollte  

 Beschreiben Sie den Inhalt und den Ablauf des Gesprächs im Detail 

 Stellen Sie Kontaktinformationen zur Verfügung bei Fragen, Problemen oder 
Änderungen in letzter Minute 

 Geben Sie den Namen, die Position und die Kontaktdaten der Person(en) an, die das 
Gespräch führen  

 Vermeiden Sie Gespräche an überfüllten, lauten, lärmenden oder geschäftigen Orten 

 Vermeiden Sie es, demo der der Bewerber:in zu viele Gesprächspartner gegenüber 
zu setzen 

 Halten Sie die Fragen und andere relevante Unterlagen bereit und folgen Sie einer 
klaren Struktur und einem klaren Ablauf des Gesprächs. 

 Formulieren Sie Ihre Fragen so, dass sie leicht zu beantworten und klar zu verstehen 
sind. 

 Vermeiden Sie zu allgemein gehaltene oder irrelevante Fragen 

 Vermeiden Sie den Einsatz von psychometrischen oder anderen 
Einstellungsinstrumenten, die nicht für neurodiverse Menschen angepasst wurden. 

 Seien Sie direkt, aber höflich, und vermeiden Sie irreführende, mehrdeutige oder 
verwirrende Aussagen 

 Geben Sie klare Antworten auf Fragen und einen klaren Zeitplan für die nächsten 
Schritte 

 Seien Sie geduldig und lassen Sie sich genügend Zeit, um das Gespräch ohne Eile zu 
führen 

 Geben Sie dem oder der Bewerber:in die Möglichkeit, Bedenken zu äußern und 
Fragen zu stellen 
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 Achten Sie auf körperlichen Kontakt, wie z. B. einen Händedruck oder ähnliches, 
insbesondere wenn der Bewerber:innen sich dabei nicht wohl zu fühlen scheint. 

 Scheuen Sie sich nicht, Fragen dazu zu stellen, wie der Bewerber:innen behandelt 
werden möchte und was ihn zu einer guten Leistung befähigen würde.  

 Auch wenn der oder die Bewerber:in nicht erfolgreich war, sollten Sie ihm bzw. Ihr 
ein genaues und konstruktives Feedback geben für die individuelle 
Weiterentwicklung. 

 Stellen Sie sicher, dass Sie sich wie versprochen über den Verlauf und das Ergebnis 
des Verfahrens informieren. 

 Wenn der oder die Bewerber:in erfolgreich ist, sollten Sie ihm bzw. Ihr dies in aller 
Deutlichkeit mitteilen und auch die nächsten Schritte und alle anderen rechtlichen 
Verfahren, die zu durchlaufen sind, darlegen.   

Eine neue Stelle zu bekommen, kann ein sehr freudiges Ereignis, aber auch eine sehr 
stressige Phase im Leben sein. Das nächste Kapitel beschreibt einige Überlegungen für einen 
reibungslosen Übergang in die Beschäftigung.   

 

Einarbeitung von neurodiversen Menschen  
Die Einarbeitung eines oder einer neuen Mitarbeiter:in ist eine wichtige Zeit der Integration, 
um die Person an den neuen Arbeitsplatz heranzuführen, ihr zu helfen, die 
Arbeitsplatzkultur kennenzulernen, und sie eingehend über die Richtlinien und 
Verantwortlichkeiten des Arbeitsplatzes zu informieren. Für neurodiverse Menschen ist das 
Verständnis ihrer Bedürfnisse in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung, um sie 
erfolgreich zu orientieren. Die Vorbereitung eines Einführungs-Toolkits und die 
Kommunikation im Voraus, um die Bedürfnisse zu ermitteln und Vorkehrungen zu treffen, 
werden neurodiversen Menschen helfen, sich in der neuen Umgebung willkommen, sicher 
und unterstützt zu fühlen. Keine zwei neurodiversen Menschen sind gleich, so dass 
Arbeitgeber mit einem effektiven Prozess sicherstellen können, dass ihre ersten Tage zu 
einem guten Start werden.  Für Unternehmen, die ihren Mitarbeiterstamm diversifizieren 
wollen, können unternehmensweite Seminare oder Sensibilisierungsmaßnahmen dazu 
beitragen, dass die vorhandenen Mitarbeiter:innen mit dem Thema Neurodiversität 
vertrauter werden und ihre Fragen, Kommentare oder Bedenken äußern können.  Sie 
können auch als vorbereitendes Instrument genutzt werden, um sicherzustellen, dass die 
Organisation/das Unternehmen über ein grundlegendes Bewusstsein und Verständnis 
verfügt, um neurodiverse Neuankömmlinge zu empfangen und aufzunehmen.  
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Die Überlegungen zum ersten Tag für eine neurodiverse Person können folgendermaßen 
aussehen: 

Treffen mit Kolleg:inneen - Dies kann für einige Personen überwältigend sein. Überlegen 
Sie, ob Sie neue Mitarbeiter:innen nur den wichtigsten Kolleg:inneen vorstellen sollten. 
Beginnen Sie mit den wichtigsten Personen und stellen Sie im Laufe der Tage langsam 
weitere vor.   

 

Besichtigung des Arbeitsplatzes - Achten Sie bei der Besichtigung auf mögliche sensorische 
Beeinträchtigungen und passen Sie sich entsprechend an. Vermeiden Sie Bereiche mit viel 
Verkehr, lauten Geräuschen, Maschinen usw.  Sie können diese Bereiche immer zuerst in 
Papierform vorstellen und sie dann zu einem späteren Zeitpunkt besichtigen, wenn der oder 
die Mitarbeiter:in mit dem laufenden Betrieb besser vertraut ist.   

Organisation und Einführung in die Rolle - Planen Sie voraus! - Erwägen Sie die Erstellung 
eines Toolkits, das hilft, den Bedarf zu ermitteln, und das auch die notwendigen 
Einführungsinformationen enthält. Vergewissern Sie sich, dass alle Materialien wie 
Unternehmensinformationen, Richtlinien und Verfahren sowie notwendige Dokumente wie 
Arbeitspapiere vor dem ersten Arbeitstag verschickt werden. Dadurch werden Details 
geklärt und die Mitarbeiter:innen wissen, was sie erwartet.   

Einführung eines Mentors - Stellen Sie einen Mentor oder eine Mentorin (Vorgesetzte:r 
oder Teamkolleg:in) im Büro zur Verfügung, die über die Arbeitsplatzkultur und die 
Ressourcen informieren und eine sichere Anlaufstelle sind, wenn neue Mitarbeiter:innen 
ängstlich, verwirrt oder gestresst sind oder in Notfällen Hilfe benötigen.  
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Willkommens-Mittagessen - Fragen Sie die neuen Mitarbeiter:innen, was sie zu ihrer 
Begrüßung bevorzugen. So kann z. B. ein persönliches Mittagessen im Büro mit einem 
Manager einigen Mitarbeiter:innen lieber sein als ein gemeinsames Mittagessen in einem 
lauten Restaurant. 

Angemessene Anpassungen für neurodiverse Personen 
Im Arbeitsalltag benötigen neurodiverse Menschen möglicherweise besondere 
Unterstützung. Wenn man auf ihre Bedürfnisse eingeht, können sie in ihrer neuen Rolle 
erfolgreich sein und sich entwickeln. Anpassungen können für alle Problembereiche 
vorgenommen werden, von der Kommunikation über körperliche Aspekte, sensorische und 
umweltbezogene Faktoren bis hin zu verhaltensbedingten, organisatorischen und 
physischen Herausforderungen. Angemessene Unterstützung kann Folgendes umfassen, ist 
aber nicht darauf beschränkt: 

 Bereitstellung von lärmreduzierenden Kopfhörern, wenn die Lärmempfindlichkeit ein 
Problem darstellt. 

 Ausschalten oder Dimmen der Beleuchtung, wenn Lichtempfindlichkeit ein Problem 
darstellt. 

 Eckschreibtische oder Abschirmungen um den Schreibtisch herum, um die 
sensorischen Auswirkungen zu begrenzen, z. B. Ruhezonen, feste Schreibtische. 

 Vermeiden von Blickkontakt, wenn sich die Person mit Autismus dabei unwohl fühlt. 

 Einzelsitzungen statt Gruppenbesprechungen. 

 Geben Sie Ihren Mitarbeiter:innen die Flexibilität, ihren eigenen Zeitplan zu erstellen 
und ihren Arbeitsbereich und ihre Aufgaben zu organisieren. 

 Informieren Sie die Mitarbeiter:innen rechtzeitig über Änderungen der Aufgaben 
oder des Umfelds und bieten Sie ihnen die Möglichkeit, die neuen Routinen 
einzuüben. Organisieren Sie keine Sitzungen oder Aufgaben in letzter Minute und 
versuchen Sie, die Mitarbeiter:innen so früh wie möglich zu informieren.  
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 Respektieren Sie den persönlichen Raum, vermeiden Sie Berührungen als Form des 
Lobes. Stattdessen Worte verwenden.  

 Definieren Sie Arbeitsaufgaben klar, z. B. komplexe Aufgaben 
vereinfacht/veranschaulicht. 

 Stellen Sie sicher, dass Anweisungen klar kommuniziert und verstanden werden. 

 Ermitteln Sie Kommunikationsanforderungen – finden Sie heraus, was für den 
Einzelnen am besten geeignet ist, und wenden Sie dies konsequent an. Einige 
bevorzugen schriftliche Anweisungen oder können nicht effektiv per Telefon 
kommunizieren, während andere damit kein Problem haben. 

 Sorgen Sie für ein strukturiertes Umfeld. Einige neurodiverse Menschen schätzen ein 
konsistentes Umfeld mit Routinen und Mustern. Gemeinsam mit ihnen an der 
Einführung von Routinen zu arbeiten, kann sehr effektiv sein, um die Produktivität 
und Arbeitszufriedenheit zu steigern.  

 

 

Unterstützung neurodiverser Menschen durch Kolleg:innen  
Alle Mitarbeiter:innen können dazu beitragen, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu 
schaffen und das Bewusstsein für Neurodiversität zu schärfen. Unterstützen und ermutigen 
Sie Ihre Kolleg:innen, Teil einer gesunden Arbeitsplatzkultur zu sein, um eine Umgebung zu 
schaffen, der alle Menschen, einschließlich neurodiverser Menschen, willkommen heißt und 
einschließt. 
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Zu den Schritten können gehören: 

 Schulung der Mitarbeiter:innen - Schulung zur Sensibilisierung für Behinderungen, 
Neurodiversität und Autismus-Spektrum-Störungen, um das Verständnis für 
neurodiverse Menschen und ihre besonderen Bedürfnisse zu fördern.   

 Diversity & Inclusion Training - Aufklärung und Sensibilisierung für die Vielfalt in der 
Belegschaft und Förderung des Zusammenhalts in Teams, um harmonisch zu 
arbeiten. 

 Unterstützungsdokument - Für eine neurodiverse Person kann es hilfreich sein, ein 
Dokument zu erstellen, das den Kollegen ausgehändigt wird und in dem wichtige 
Informationen darüber enthalten sind, wie sie am besten unterstützt werden kann. 
 

Fortwährende Unterstützung und Hilfe 
Wenn sich neurodiverse Personen in das Arbeitsumfeld einleben, können zusätzliche 
unterstützende Maßnahmen weiterhin von Nutzen sein. Diese können sein: 

Leistungsmanagement - Halten Sie regelmäßige Treffen ab, um die Leistung zu besprechen 
und spezifisches Feedback zu geben sowie die Wirksamkeit der derzeitigen Unterstützung zu 
bewerten oder bei Bedarf neue Vereinbarungen zu treffen. 

Entwicklung eines Programms zur Mitarbeiterunterstützung - Zusätzlich zu einem 
Arbeitsplatz-Mentoring bieten EAP (Employee Assistance Programs) zusätzliche 
Unterstützung sowie Schulungen und Ressourcen zum Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen. 

Trauma-informierter Arbeitsplatz - Die Schaffung eines traumainformierten Umfelds kann 
alle Mitarbeiter:innen unterstützen und besteht aus Sicherheit, Transparenz, Peer-
Unterstützung, Bildung, Zusammenarbeit, Befähigung und Verständnis. Es wird ein Raum 
geschaffen, in dem die Mitarbeiter:innen mit Ressourcen ausgestattet, befähigt und 
unterstützt werden, und es werden die Auswirkungen von Stress- und Traumaerfahrungen 
der Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz und auch im Zusammenhang mit Erkrankungen wie 
Neurodiversität berücksichtigt. Für neurodiverse Menschen wird ein traumainformierter 
Arbeitsplatz ein Umfeld des Verständnisses fördern und den oder die Einzelnen bei 
Problemen unterstützen.  

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Arbeitgeber ihre neurodiversen Mitarbeiter:innen 
unterstützen können. Eine effektive und unterstützende Orientierung an einem neuen 
Arbeitsplatz, an dem ihre Bedürfnisse verstanden und berücksichtigt werden, wird ihnen 
helfen, ihre Stärken zu maximieren, eine Bereicherung für das Team zu sein und ihnen nicht 
nur die Möglichkeit zu bieten, sich in ihrer neuen Rolle hervorzutun, sondern auch in ihrer 
Karriere voranzukommen.  

Während des Arbeitsverhältnisses können Probleme auftauchen, die neurodiverse 
Arbeitnehmer:innen vor weitere Herausforderungen stellen. Nachfolgend werden einige 
Schlüsselthemen genannt und angesprochen. 
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Konfliktmanagement am Arbeitsplatz: 

Überlegungen für neurodiverse Menschen  

 

Konflikte am Arbeitsplatz sind in Unternehmen keine Seltenheit und können aus einer 
Vielzahl von Gründen entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und 
unterschiedlicher Persönlichkeit zusammenarbeiten. Persönliche Arbeitsstile, Vorlieben und 
Prioritäten können das Konfliktpotenzial ebenfalls beeinflussen. Unter diesen Umständen 
entstehen natürlich herausfordernde Situationen, die sehr stressig sein können und ein 
hohes Maß an negative Empfindungen verursachen. Ereignisse wie Missverständnisse und 
organisatorische Veränderungen können emotionalen Stress verursachen, und auch 
persönliche Probleme, die sich auf die Arbeitsbeziehungen auswirken, können zu Reibungen 
zwischen den Mitarbeiter:innenn führen.  

 

 

 

Kategorien von Konflikten sind: 

 Unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine arbeitsbezogene Aufgabe 
auszuführen oder eine arbeitsbezogene Entscheidung zu treffen ist 

 unvereinbare Führungsstile und deren Wechselwirkung mit den Arbeitsstilen und 
Persönlichkeiten der Teammitglieder 

 unterschiedliche Präferenzen und Stile bei der Erledigung von Aufgaben 

 unvereinbare Persönlichkeiten, persönliche Hintergründe, widersprüchliche 
Arbeitsansätze oder eine gegensätzliche Lebensauffassung 

 persönliche Vorurteile oder Diskriminierung von Mitarbeiter:innen aufgrund von 
Rasse, Geschlecht, Religion, kulturellem Hintergrund  

 Unterschiede in Lebensstilen, Werten und Identitäten 
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Konflikte können sich auf verschiedene Weise äußern, z. B. durch Mobbing, Diskriminierung, 
verbale Beleidigungen und mangelnde Zusammenarbeit. Konflikte am Arbeitsplatz können 
ein Unternehmen erheblich beeinträchtigen und zu Produktivitätseinbußen, 
Arbeitsunterbrechungen, Fehlzeiten, hoher Fluktuation und Kündigungen führen. Die Art 
und Weise, wie man mit Konflikten am Arbeitsplatz umgeht, kann für das Ergebnis 
entscheidend sein, und ein entgegenkommender und kooperativer Ansatz hilft allen 
Parteien, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Er verlangt von den Parteien, dass sie 
ihre Bedürfnisse geltend machen und gleichzeitig die anderen respektieren, und gibt ihnen 
die Möglichkeit zu verhandeln, um Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Ein Konflikt 
muss nicht immer als negativ empfunden werden, er kann auch als Chance für Entwicklung 
gesehen werden. Wird ein Konflikt effektiv gehandhabt, kann er langwierige Probleme 
lösen, die Produktivität steigern und den Weg für eine bessere Kommunikation und den 
Aufbau stärkerer Beziehungen ebnen.   

Für neurodiverse Menschen am Arbeitsplatz können Maßnahmen ergriffen werden, um 
Konflikte zu vermeiden und sie zu bewältigen, wenn sie auftreten. Ungelöste Konflikte und 
die damit verbundene Ungewissheit können bei neurodiversen Menschen Ängste auslösen. 
Die Lösung von Konflikten kann für sie eine Herausforderung darstellen, da es aufgrund 
ihres Zustands schwierig sein kann, Konfliktthemen zu erkennen oder anzusprechen. Sie 
können unsicher sein, welche Schritte sie unternehmen müssen, um eine Lösung zu finden. 
Es kann schwierig sein, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, und sie können übermäßig besorgt 
darüber sein, wie sie von ihren Gesprächspartnern wahrgenommen werden. Eine 
zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass ihre Kollegen möglicherweise nicht verstehen, 
dass ihre Unterschiede ihre Fähigkeit beeinflussen, diese Konflikte anzugehen, und dass sie 
ihre Eigenschaften und ihr Verhalten falsch interpretieren, was den Konflikt potenziell 
verschlimmern kann.  

Zu den Umständen, die bei neurodiversen Mitarbeiter:innenn zu Konflikten führen 
können, gehören: 

 Mangelndes Verständnis der Kollegen für ihren Zustand - Ihr Verhalten kann als 
unhöflich oder irritierend empfunden werden  

 Unerfüllte Bedürfnisse am Arbeitsplatz - Ein Arbeitsplatz, der keine angemessenen 
Vorkehrungen vorbereitet oder getroffen hat 

 Soziale Überlastung - Kollegen und Manager haben kein Verständnis dafür, dass 
neurodiverse Menschen manchmal ihren eigenen Raum brauchen   

 Eine negative Leistungsbewertung erhalten 

 Auswirkungen ihres Zustands - Schwierigkeiten, Nuancen in der Bedeutung der 
Worte von Kollegen zu verstehen, Schwierigkeiten, die Emotionen von Kollegen zu 
interpretieren, Schwierigkeiten, sich in der Büropolitik zurechtzufinden 

 Unterschiede in der Persönlichkeit 

 Wahrgenommene Ungleichheiten bei den Ressourcen 

 Schlechte Kommunikation und unklare Rollen und Aufgaben 

 Plötzliche und unerwartete Veränderungen oder Missmanagement bei 
organisatorischen Veränderungen und Übergängen - wie z. B. ein Personalrückgang, 
eine Fusion oder Übernahme oder ein Personalabbau 

 Unterschiede bei den Arbeitsmethoden oder -zielen - Neurodiverse 
Mitarbeiter:innen können alternative Wege zur Erledigung von Aufgaben haben  
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 Die Schaffung einer Organisationskultur, die Konflikten vorbeugt und sie 
gleichberechtigt, wirksam und mit Einfühlungsvermögen angeht, ist vor allem in den 
Fällen notwendig, in denen die Mitarbeiter:innen nicht in der Lage sind, selbst eine 
Lösung zu finden. Die Einrichtung von Systemen zur Pflege und Bewältigung von 
Konflikten und deren Lösung sollte eine Priorität sein. Arbeitgeber können die 
folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen: 

 Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter:innen und nicht nur die Führungskräfte in die 
Konfliktlösung einbezogen werden 

 Klare und kohärente Politik und Kommunikation sowie Transparenz bei allen 
Entscheidungen 

 Ergreifen Sie Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und seien Sie bereit, Konflikte 
sofort anzusprechen, ignorieren Sie sie nicht, wenn sie auftreten. 

 sich bemühen, gut zuzuhören und die Umstände eines Konflikts und dessen 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter:innen zu verstehen 

 Bedenken Sie, dass es mehrere Ansätze zur Konfliktlösung geben kann und dass es 
keine Einheitslösung für alle gibt 

Vorbeugung und Bewältigung von Konflikten am Arbeitsplatz 
Ein Teil des Konfliktmanagements am Arbeitsplatz besteht darin, Probleme zu vermeiden, 
bevor sie entstehen. Eine klare Kommunikation und ein strukturiertes, gut organisiertes 
Arbeitsumfeld können dazu beitragen, eine solide Basis zu schaffen, auf der sich 
neurodiverse Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz engagieren können und das Auftreten von 
Konflikten begrenzt wird. Um ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld für 
neurodiverse Mitarbeiter:innen zu schaffen, ist es auch wichtig, dass geeignete 
Vorkehrungen für diese Personen getroffen werden. Effektive Kommunikation, berufliche 
Entwicklung und Bewusstseinsbildung sind die Kernbestandteile eines präventiven Ansatzes 
zur Vermeidung von Konflikten am Arbeitsplatz, indem allen Mitarbeiter:innenn 
Lernmöglichkeiten geboten werden und gleichzeitig auf die Bedürfnisse neurodiverser 
Kollegen eingegangen wird.  

Vorgeschlagene Formen der Ausbildung, Erziehung und Unterstützung:   

 Konfliktlösungskompetenz 

 Konfliktmanagement für Manager und Direktoren 

 Problemlösungsfähigkeiten  

 Erziehung zur Stressbewältigung 

 Kommunikationsfähigkeiten 

 Aktive Zuhörfähigkeiten 

 Verhandlungsgeschick und Teamwork 

 Psychologische Unterstützung - Zugang zu Gesundheitsleistungen, die auch 
psychologische Dienste umfassen 

 Zugang zu einem ruhigen Raum, in den sich die Mitarbeiter:innen nach einem 
Konflikt zurückziehen können 

Effektive Kommunikation ist die wichtigste Maßnahme, die Arbeitgeber ergreifen können, 
um die Ursachen von Konflikten am Arbeitsplatz einzudämmen, und muss im Vordergrund 
aller Gespräche zwischen allen Mitarbeiter:innenn stehen, insbesondere mit neurodiversen 
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Mitarbeiter:innenn. Einige Kommunikationstipps für Manager und Kollegen im Umgang mit 
einem neurodiversen Mitarbeiter:innen sind:  

 Seien Sie in der Kommunikation klar und direkt. Halten Sie Anweisungen einfach und 
verwenden Sie konkrete Sätze. Versuchen Sie, Redewendungen und Sarkasmus zu 
vermeiden.  

 Wenn ein neurodiverser Kollege Sie nicht versteht, ändern Sie Ihre Formulierung, 
anstatt sie zu wiederholen, und erheben Sie nicht Ihre Stimme.  

 Verlassen Sie sich bei der Kommunikation nicht zu sehr auf Körpersprache und 
Mimik, da diese möglicherweise nicht gut verstanden werden. 

 Lassen Sie dem Kollegen Zeit, das Gesagte zu verarbeiten und darauf zu reagieren.  

 Erklären Sie klar und deutlich, welche Gefühle Sie empfinden, um ihnen zu helfen, zu 
verstehen. 

 Führen Sie wöchentliche Kontrollbesprechungen durch, um die 
Arbeitsanforderungen zu besprechen und über ihre Arbeitsbelastung, ihre 
Bedürfnisse oder persönliche Probleme zu diskutieren.  

Gezielte Unterstützung neurodiverser Mitarbeiter:innen 
Das Angebot von Schulungen und Hilfsmitteln für neurodiverse Mitarbeiter:innen kann sie 
dabei unterstützen, potenzielle Konfliktbereiche am Arbeitsplatz zu erkennen und zu 
bearbeiten. Dies kann sie auch in die Lage versetzen, ihre Bedürfnisse zu äußern und Teil der 
Lösung zu sein und zu verhindern, dass kleinere Konflikte zu größeren werden. Eine Reihe 
praktischer Tipps für den Umgang mit Konflikten kann neurodiversen Mitarbeiter:innen als 
Teil ihres Einführungspakets gegeben werden. Diese Vorschläge sind wichtige Bestandteile 
der Konfliktlösung und könnten Folgendes beinhalten: 

Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie nicht, den Konflikt zu lösen, während Sie emotional oder 
wütend sind. Achten Sie auf den Ton Ihrer Stimme und Ihre Körpersprache.  

Hören Sie zu und bemühen Sie sich um Verständnis - Versuchen Sie zu wiederholen, was die 
andere Person gesagt hat, und fassen Sie es in Ihre eigenen Worte. Betrachten Sie alle 
Seiten der Situation.  

Bedürfnisse und gemeinsame Interessen erkennen - Bringen Sie Ihre Bedürfnisse zum 
Ausdruck und verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör. Vielleicht müssen Sie ausführlich 
erklären, wie Autismus Sie beeinflusst und wie Sie auf schwierige Situationen reagieren. 

Verwenden Sie beim Antworten "Ich-Aussagen". Vermeiden Sie anklagende "Du-Aussagen". 

Finden Sie Lösungen - Suchen Sie nach Kompromissen und bringen Sie so viele Ideen wie 
möglich ein, um das Problem zu lösen.  

Beenden Sie das Gespräch mit einem Plan - Legen Sie eine Pause ein, wenn das Problem 
nicht gelöst ist, und vereinbaren Sie ein Datum und eine Uhrzeit für weitere Gespräche. 

Verschaffen Sie sich eine Perspektive - Sprechen Sie mit jemandem, der mit der Situation 
nichts zu tun hat. Wenn es hilfreich ist, schreiben Sie es zu einem späteren Zeitpunkt auf. Es 
kann hilfreich sein, Ihre Gedanken und Gefühle zu Papier zu bringen, und Sie können auch 
mögliche Lösungen finden. 
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Eskalationsmanagement 
Arbeitgeber können mit ihren Konfliktmanagement-Prozessen die richtigen Instrumente 
einsetzen, aber es kommt trotzdem zu Konflikten, und die Emotionen können am 
Arbeitsplatz hochkochen. Bei neurodiversen Arbeitnehmern kann ein Konflikt am 
Arbeitsplatz ihre Erkrankung auslösen und zu einem Zusammenbruch oder einer 
Abschaltung führen. Ein hohes Maß an Stress, das durch eine beliebige Situation ausgelöst 
wird, kann bei neurodiversen Menschen zu einer starken Überstimulierung führen und dazu, 
dass ihr Gehirn mehr Sinneseindrücke empfängt, als es verarbeiten kann.   

Im Falle einer Aktivierung können Protokolle erstellt werden, um den Mitarbeiter:innen zu 
deeskalieren und zu unterstützen, bevor die Ursache des Konflikts angegangen wird. Eine 
vorherige Schulung und Ausbildung der Mitarbeiter:innen hilft dem Personal, die 
Warnzeichen zu erkennen, wenn sich ein neurodiverser Kollege aufregt. Um den Grund für 
den Konflikt wirksam angehen zu können, ist es auch wichtig zu unterscheiden, ob der 
Auslöser verhaltensbedingt oder eine sensorische Herausforderung ist. Beide können jedoch 
ähnliche Reaktionen auslösen, wie z. B. Ausagieren, Schreien, sensorische Auslöser, 
zappeliges Verhalten, plötzliche Änderungen der Routine und mangelnde Konzentration. 

Wenn das Arbeitsumfeld einer neurodiversen Person mit angemessenen Anpassungen 
eingerichtet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs sehr gering. Tritt er dennoch 
auf, deutet dies darauf hin, dass die Vorkehrungen und das Umfeld der Person neu bewertet 
werden müssen. Oft ist ein Auslöser auf sensorische Probleme zurückzuführen, die nicht 
angemessen berücksichtigt wurden, aber manchmal kann ein Ausbruch oder eine 
Abschaltung auch ein Zeichen für Mobbing am Arbeitsplatz sein. Sobald ein Konflikt 
angemessen bewertet wurde, kann die Ursache angegangen werden. Zu den Schritten, die 
zur Unterstützung eines neurodiversen Kollegen nach einem Konflikt angewandt werden 
können, gehören  

 Sprechen Sie mit dem Mitarbeiter:innen mit ruhiger Stimme, es sei denn, die 
Sicherheit ist gefährdet. 

 Sprechen Sie die Mitarbeiter:innen unter vier Augen und nicht vor den anderen 
Mitarbeiter:innenn an. 

 Achten Sie darauf, dass die Umgebung ruhig ist. 

 Beginnen Sie mit etwas Positivem - Sagen Sie dem Mitarbeiter:innen, dass er 
geschätzt wird und dass Sie seine Arbeit und seine Beiträge zu schätzen wissen. Dies 
kann dazu beitragen, dass sie für den Rest des Gesprächs empfänglich sind und 
Lösungen für die Ursache des Ausbruchs/des Ausrasters oder des Konflikts finden.  

 Ziehen Sie in Erwägung, einen Mentor am Arbeitsplatz hinzuzuziehen, falls ihm ein 
solcher zugewiesen wurde, da dies dazu beitragen kann, dass sich der 
Mitarbeiter:innen besser einlebt. Sobald sie sich eingewöhnt haben, sollten Sie eine 
Möglichkeit finden, dem neurodiversen Kollegen zu helfen, die Ursache für seinen 
Kummer zu finden.  

 Nehmen Sie ihre Gedanken und Frustrationen zur Kenntnis und hören Sie ihnen zu. 
Wenn das Gespräch eskaliert, bleiben Sie ruhig und finden Sie eine gemeinsame 
Basis für den Konflikt. Weisen Sie auf etwas hin, über das Einigkeit herrscht, und 
fragen Sie die Mitarbeiter:innen, was sich ihrer Meinung nach ändern sollte.  
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Inanspruchnahme externer Unterstützung  
Bei der Suche nach den Ursachen und der Lösung des Konflikts kann es vorkommen, dass 
ein Mitarbeiter:innen Informationen mitteilt, die über Ihren Aufgabenbereich und Ihre 
Verantwortung als Kollege oder Vorgesetzter hinausgehen. Zum Beispiel, wenn er über eine 
missbräuchliche Situation oder ein bedeutendes persönliches Problem spricht. In diesem 
Fall sollten Sie den Mitarbeiter:innen daran erinnern, dass Sie nicht in der Lage sind, die 
Situation zu lösen oder zu behandeln, und ihm vorschlagen, sich mit seinem 
Gesundheitsteam in Verbindung zu setzen oder ihn an die Unterstützungsdienste des 
Unternehmens für Mitarbeiter:innen zu verweisen und die Personalabteilung um 
Unterstützung zu bitten. 

Wenn der Mitarbeiter:innen sehr aufgebracht ist, sollten Sie ihn so weit wie möglich 
beruhigen und eventuell einen Mentor oder einen Kollegen hinzuziehen, der mit den 
Betroffenen vertraut ist. Fragen Sie sie, wie sie unterstützt werden möchten. Je nach 
Aktivierungsgrad möchten sich manche neurodiverse Personen lieber zurückziehen und 
erholen, während andere vielleicht eine Hand auf der Schulter oder ein ruhiges Wort 
schätzen. Das Wichtigste ist, dass man sie fragt und herausfindet, welche Unterstützung sie 
in diesem Moment brauchen. 

In dem seltenen Fall, dass ein Zusammenbruch oder eine Abschaltung das Potenzial hat, 
weiter zu eskalieren, und die Gefahr besteht, dass der Betroffene sich selbst oder anderen 
Schaden zufügt, sollte die Sicherheit aller Mitarbeiter:innen Vorrang haben, um das Risiko 
von Gewalt am Arbeitsplatz zu verringern. Es kann erforderlich sein, den psychosozialen 
Notdienst oder die örtlichen Behörden zu kontaktieren. Halten Sie den Mitarbeiter:innen so 
ruhig wie möglich, fragen Sie ihn, ob ein Gespräch mit seinem Büromentor helfen würde, 
und lassen Sie ihm Zeit, bis Hilfe eintrifft.  

Abschließende Überlegungen  
Durch ein unterstützendes, produktives und engagiertes Arbeitsumfeld können 
Unternehmen den Stress am Arbeitsplatz reduzieren und das körperliche und geistige 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter:innen fördern. Dies kann stärkere Teams bilden und allen 
Mitarbeiter:innenn helfen, in ihren Rollen erfolgreich zu sein. In Bezug auf neurodiverse 
Menschen kann die Schaffung eines gut ausgebildeten und informierten Arbeitsplatzes für 
neurodiverse Menschen und die Berücksichtigung aller Aspekte des 
Beschäftigungsprozesses - von der Einstellung über den Austritt aus dem Unternehmen bis 
hin zum Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz - ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich 
neurodiverse Menschen wohl fühlen.  

Unternehmen, die ihren Mitarbeiter:innenn im Rahmen ihres Konfliktmanagements 
zuhören, sie verstehen und anerkennen, zeigen ihren Mitarbeiter:innenn, dass auftretende 
Probleme professionell und mit Integrität und Respekt behandelt werden. Ein solides 
Konfliktmanagement beinhaltet die Erleichterung gesunder Konflikte mit einem offenen und 
empathischen Ansatz und reduziert die Häufigkeit und die Auswirkungen von Konflikten am 
Arbeitsplatz. Dies schafft mehr Vertrauen, was wiederum zum Aufbau besserer Beziehungen 
führt, Innovationen anregt und die Produktivität erhöht. Am wichtigsten ist, dass die 
Unterstützung neurodiverser Mitarbeiter:innen durch klare und konsistente Richtlinien zu 
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Konflikten, Sicherheit und Respekt am Arbeitsplatz ein besseres Arbeitsumfeld für 
Arbeitnehmer mit neurodiversen Erkrankungen schafft.   
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Kündigung neurodiverser Personen 

 

Wenn eine neurodiverse Person eine Stelle kündigt, ist es wichtig, dass der Arbeitgeber 
diesen Prozess für die Person vereinfacht und erleichtert. Veränderungen können für 
neurodiverse Menschen schwierig sein, und Sie sollten sie in diesem Prozess unterstützen. 
Die Kündigung eines Mitarbeiter:innens ist eine Gelegenheit, wichtige Erkenntnisse darüber 
zu gewinnen, wie die Erfahrungen am Arbeitsplatz waren und wie sie diese wahrgenommen 
haben. Die Ermittlung der Gründe für die Kündigung kann auch dazu beitragen, das 
Arbeitsumfeld zu verbessern und die Art und Weise, wie das Unternehmen Menschen mit 
neurodiversen Erkrankungen in Zukunft unterstützt, zu verbessern.  

Die ersten Schritte bestünden darin, klar und deutlich mitzuteilen, was für die Kündigung 
erforderlich ist und was jeder Teil des Prozesses mit sich bringen wird. Diese Schritte und 
Überlegungen für neurodiverse Menschen könnten wie folgt aussehen: 

Fordern Sie sie schriftlich zur Kündigung auf und bitten Sie sie, in dem Schreiben die Gründe 
für ihre Kündigung anzugeben.  Weisen Sie sie auf alle Ressourcen hin, die ihnen bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Verfügung stehen, und informieren Sie sie über 
ihre Rechte und Leistungen (falls vorhanden).   

Identifizieren und bestätigen Sie die Kündigungsfrist. 

Vereinbaren Sie, wann der letzte Arbeitstag ist. 

Erstellen Sie einen Übergangsplan und treffen Sie Vorkehrungen für die Übertragung von 
Aufgaben 

Bestätigen Sie, ob Sie die gesamte oder einen Teil der Kündigungsfrist arbeiten werden und 
wie viel Arbeit während der Kündigungsfrist anfallen wird. 

Weiterbeschäftigung und Alternativen zur Kündigung 
Wenn festgestellt wird, dass eine Person ihren Arbeitsplatz nicht aufgeben möchte, sich 
aber die persönlichen Umstände geändert haben, so dass sie nicht mehr in der Lage ist, eine 
Vollzeitbeschäftigung auszuüben, kann eine Unterbrechung der beruflichen Laufbahn oder 
ein unbezahlter längerer Urlaub angeboten werden, sofern die Unternehmensrichtlinien 
dies zulassen. 

Wenn die Kündigung auf Schwierigkeiten mit dem Gesundheitszustand des Arbeitnehmers 
zurückzuführen ist, die seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, kann der Arbeitgeber weitere 
angemessene Vorkehrungen treffen, um den Arbeitnehmer zu halten. Möglicherweise gibt 
es eine Möglichkeit, die Probleme zu lösen, um den Mitarbeiter:innen weiter zu 
beschäftigen. In einigen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften, die Arbeitgeber erfüllen 
müssen, um zu gewährleisten, dass während des Arbeitsverhältnisses mit dem 
Arbeitnehmer angemessene Vorkehrungen für die Erkrankung getroffen werden. 
Arbeitgeber sollten berücksichtigen, wie sich die Erkrankung auf das tägliche Leben des 
Mitarbeiter:innens auswirkt, und mit dem Mitarbeiter:innen und der Personalabteilung, 
dem Personal für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder mit Organisationen, die 
neurodiverse Menschen oder Menschen mit ASS unterstützen, zusammenarbeiten, um 
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zusätzliche Flexibilität und Anpassungen für den Mitarbeiter:innen zu ermöglichen. Die 
Bindung von Mitarbeiter:innenn an das Unternehmen hat sowohl für Arbeitnehmer als auch 
für Arbeitgeber mehrere Vorteile: Sie spart Zeit, Kosten und Mühe bei der Rekrutierung, 
verhindert, dass Unternehmen wertvolle und talentierte Mitarbeiter:innen verlieren, und 
bietet langfristige berufliche Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter:innen.    

Sollte sich der Zustand eines neurodiversen Mitarbeiter:innens verschlimmern und eine 
kurz- oder langfristige Beurlaubung erforderlich machen, kann eine Unterbrechung der 
Berufstätigkeit oder ein unbezahlter längerer Urlaub die beste Option sein, bis der 
Mitarbeiter:innen seine Arbeit wieder aufnehmen kann.  

Rückkehr zur Arbeit  
Wenn ein Mitarbeiter:innen an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, kann der Arbeitgeber 
helfen, diesen Übergang für neurodiverse Mitarbeiter:innen so einfach wie möglich zu 
gestalten. Wenn ein Mitarbeiter:innen nach einer Abwesenheit an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehrt, sollten Sie klar kommunizieren, dass Sie bereit sind, mit ihm darüber zu 
sprechen, wie er sich an die Arbeit anpassen kann. Diese Anpassungen können Folgendes 
umfassen:  

 Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer, um gegebenenfalls neue Vorkehrungen zu 
treffen, die sich von denen unterscheiden, die vor der Abwesenheit bestanden. Die 
beste Vorgehensweise besteht darin, mit Empfehlungen des Mitarbeiter:innens 
selbst, seines Arztes und auch mit Unterstützung der Arbeitsmedizin zu arbeiten.  

 Stellen Sie sicher, dass die Personalabteilung gemeinsam mit dem Mitarbeiter:innen 
ein Programm zur schrittweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz entwickelt, d. h. 
kürzere Tage oder abwechselnde Tage pro Woche. 

 Festlegung neuer Ziele mit dem Mitarbeiter:innen, die ihm helfen, sein 
Arbeitspensum zu bewältigen. 

 Identifizierung oder Änderung von Aufgaben oder Pflichten, die möglicherweise 
stressig, herausfordernd oder überfordernd waren, z. B. solche, die durch die 
Erkrankung beeinträchtigt werden, wie z. B. Kontakt von Angesicht zu Angesicht, 
Reizüberflutung, öffentliches Reden.  

 Zugang zu Berufs- und Beschäftigungsunterstützungsdiensten für neurodiverse 
Menschen, zu EAP-Diensten sowie zu weiterer Peer-Unterstützung oder zu 
professionellem Mentoring und Coaching  

 Zusätzliche Überlegungen zur Unterstützung der Rückkehr können darin bestehen, 
die Rolle des Mitarbeiter:innens umzugestalten oder ihn in eine andere Rolle zu 
versetzen. 

Gründe, die zur Kündigung geführt haben  
Der Arbeitgeber kann einen ausscheidenden Mitarbeiter:innen nach den Gründen für seine 
Kündigung fragen, um mehr Informationen darüber zu erhalten, wie er ihn beim 
Ausscheiden aus dem Unternehmen unterstützen kann.  Häufige Gründe für eine Kündigung 
können sein, dass dem Mitarbeiter:innen eine andere Stelle angeboten wurde, dass er einen 
neuen Kurs oder ein neues Programm beginnt, dass ihm die Arbeit keinen Spaß mehr macht, 
dass er eine Aufgabe gefunden hat, die besser zu ihm passt, dass sich die persönlichen 
Umstände geändert haben oder dass er sich beruflich komplett verändern möchte.  
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Dies sind zwar alles typische Beweggründe, aber es kann auch sein, dass sie 
diskriminierende oder andere negative Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht haben. Wenn 
dies der Fall ist, handelt es sich um ernste Umstände, die eine Untersuchung erfordern. 
Zunächst wäre es wichtig, die Art der Situation zu ermitteln, herauszufinden, wie Sie dem 
Mitarbeiter:innen helfen können, und diese Informationen zu nutzen, um herauszufinden, 
was sich in Zukunft in der Organisation ändern muss, wie man den Mitarbeiter:innen, der 
die Beschwerde einreicht, unterstützen kann, um ihm zu helfen und den Arbeitsplatz zu 
einem einladenden Ort für neurodiverse Menschen zu machen.  

Zu den ungerechtfertigten Gründen, die eine neurodiverse Person zur Kündigung eines 
Arbeitsplatzes veranlassen können, gehören:  

Diskriminierung (direkt oder indirekt) - wenn jemand aufgrund eines geschützten Merkmals, 
z. B. einer Autismus-Spektrum-Störung oder einer Behinderung, weniger günstig behandelt 
wird 

Belästigung - Mobbing oder unerwünschtes Verhalten im Zusammenhang mit einem 
geschützten Merkmal 

Viktimisierung - wenn jemand anders oder weniger günstig behandelt wird, weil er eine 
Beschwerde im Zusammenhang mit einem geschützten Merkmal eingereicht oder 
unterstützt hat, wie z. B. jemand mit einer Autismus-Spektrum-Störung 

Entlassungsgespräch  
Ein Austrittsgespräch sollte Mitarbeiter:innenn angeboten werden, die kündigen. Sie 
werden in der Regel am letzten Tag oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geführt. 
Sie geben wichtige Einblicke in die Erfahrungen des Mitarbeiter:innens mit einer 
Organisation. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, sich über etwaiges Fehlverhalten zu 
informieren, das während der Amtszeit des Mitarbeiter:innens aufgetreten sein könnte.   

Empfehlungen und Erwägungen für Entlassungsgespräche mit neurodiversen Menschen  

Sie können persönlich oder schriftlich durchgeführt werden - lassen Sie der Person die Wahl, 
welche Methode sie bevorzugt, und geben Sie ihr die Möglichkeit, Zeit und Datum zu 
wählen. 

Wenn sie sich für ein persönliches Gespräch entschieden haben, kann es hilfreich sein, 
sorgfältig einen Interviewer auszuwählen, der mit der Person vertraut ist, die Bedürfnisse 
neurodiverser Menschen kennt und die Vertraulichkeit gewährleistet. Informieren Sie 
außerdem im Voraus ausreichend darüber, wie das Gespräch ablaufen wird. 

Gewährleisten Sie die Vertraulichkeit aller Informationen, die während des 
Entlassungsgesprächs ausgetauscht werden, stellen Sie jedoch sicher, dass im Falle von 
bedeutenden oder schwerwiegenden Problemen eine sofortige und gründliche 
Untersuchung durchgeführt wird.  

Schaffen Sie einen Raum der Sicherheit. Hören Sie aufmerksam und offen zu und 
dokumentieren Sie sorgfältig, geben Sie keine persönlichen Meinungen ab, sondern bleiben 
Sie objektiv, unparteiisch und einfühlsam.   
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Letzte Tage des Mitarbeitenden 
Sorgen Sie dafür, dass die letzten Wochen nach Erhalt der Kündigung positiv sind und einen 
Beitrag leisten. Es gibt viele Möglichkeiten, das Ausscheiden eines Mitarbeiter:innens zu 
würdigen und dabei seine Neurodiversität zu berücksichtigen.  

An den meisten Arbeitsplätzen gibt es Abschiedsfeiern, wenn jemand aus einer Funktion 
ausscheidet. Für Menschen mit neurodiversen Persönlichkeitsmerkmalen ist es am besten, 
wenn die Feierlichkeiten oder Veranstaltungen von der betreffenden Person selbst 
ausgewählt oder mit ihr gemeinsam organisiert werden.  

Geben Sie dem ausscheidenden Mitarbeiter:innen ein Abschiedsgeschenk, wenn dies 
angemessen ist. Dies kann eine alternative Möglichkeit sein, dem Mitarbeiter:innen für 
seine Arbeit zu danken, die für einen neurodiversen Mitarbeiter:innen, der keinen sozialen 
Abschied wünscht, besser geeignet sein könnte.  

Lassen Sie den Vorgesetzten oder die Teamkollegen eine Dankeskarte mit den besten 
Wünschen schreiben. 

Es kann schwierig sein, sich von einem Mitarbeiter:innen zu verabschieden, und noch 
schwieriger ist es für eine neurodiverse Person, sich an den Abschied zu gewöhnen, aber 
eine professionelle, hilfsbereite und respektvolle Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann 
den Ausstiegsprozess positiv gestalten.   

Kündigung von neurodiversen Mitarbeiter:innen:innen 
Der Umgang mit einer Kündigung ist ein schwieriges und sensibles Thema, wenn es um 
neurodiverse oder behinderte Menschen geht. Sie muss mit Fingerspitzengefühl und unter 
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Berücksichtigung der Tatsache gehandhabt werden, dass Kündigungen erhebliche 
Auswirkungen auf den Einzelnen haben, sowohl persönlich als auch beruflich, und sich 
möglicherweise auf seinen Zustand und sein emotionales Wohlbefinden auswirken können. 
Ein respektvoller und professioneller Umgang sollte im Vordergrund stehen, um wirklich 
jeden Prozess im Unternehmen zu einem unterstützenden Prozess für neurodiverse 
Mitarbeiter:innen zu machen, insbesondere bei einer schwierigen Angelegenheit wie einer 
Kündigung.  

Gründe für die Kündigung eines neurodiversen Mitarbeiter:innens 

Die Gründe für die Kündigung eines neurodiversen Mitarbeiter:innens sind dieselben wie bei 
jedem anderen Mitarbeiter:innen.  Häufige Gründe für eine Kündigung sind die folgenden, 
die mit der Neurodiversität zusammenhängen können, aber nicht müssen: 

 Verhalten/Fehlverhalten 

 Fähigkeit/Leistung 

 Redundanz 

 Frustration des Vertrags 

 Andere wichtige Gründe  

z. B. mangelnde Kooperation im Unterbringungsverfahren 

Es gibt Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Rechte von Arbeitnehmern mit 
Behinderungen, einschließlich Neurodiversität und Erkrankungen wie ASS. Die Arbeitsrechte 
sind von Land zu Land und von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit unterschiedlich, und es ist 
wichtig, alle relevanten Arbeitsgesetze zu kennen und zu verstehen, um den Prozess bei der 
Kündigung von Menschen mit neurodiversen Erkrankungen zu unterstützen. Es kann in 
Betracht gezogen werden, die Mitarbeiter:innen bei diesem Prozess zu unterstützen, indem 
sie über ihre Rechte und die Gesetze in Bezug auf Kündigungen je nach Rechtsprechung 
informiert werden.  

Kündigungen aus Gründen, die mit einer Behinderung zusammenhängen, sollten vermieden 
werden und können als Diskriminierung angesehen werden. Arbeitgeber können jedoch 
weiterhin Leistungserwartungen an neurodiverse Personen stellen. Sie können 
arbeitsplatzbezogene Leistungs- und Verhaltensnormen aufstellen und die Entscheidung 
treffen, einem Mitarbeiter:innen zu kündigen, wenn er diese Normen nicht erfüllt, selbst 
wenn bestimmte Mängel mit seiner Erkrankung zusammenhängen. Der Schlüssel zum 
erfolgreichen Umgang mit einer solchen Situation liegt in der konsequenten Durchsetzung 
solcher Normen und in der Sicherstellung, dass der Arbeitgeber angemessene und 
notwendige Vorkehrungen für den Arbeitnehmer getroffen hat.  Arbeitgeber sollten so viel 
wie möglich über die Umstände einer möglichen Kündigung in Erfahrung bringen, bevor sie 
sich für die Entlassung eines Mitarbeiter:innens entscheiden. Wenn eine ordnungsgemäße 
Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird, hat der Arbeitgeber ein besseres Gefühl, dass es 
keine praktikable Lösung gab.  

Letzte Überlegungen vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
Kündigungen sollten nur dann ausgesprochen werden, wenn der Arbeitgeber alle 
angemessenen und gesetzlich vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen hat, um einen 
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neurodiversen Arbeitnehmer bei der Ausübung seiner Arbeit zu unterstützen. Weitere 
Optionen, die Arbeitgeber im Umgang mit einer möglichen Kündigung prüfen können, sind:  

Alternative Rolle oder Position - Bevor der Vorgesetzte einen neurodiversen 
Mitarbeiter:innen entlässt, sollte er überlegen, ob der Mitarbeiter:innen in einer anderen 
Position im Unternehmen gut aufgehoben wäre. 

Vorbeugung von Diskriminierung - Aufrechterhaltung von Aufklärungsmaßnahmen über 
Behinderungen und Autismus sowie über Integration und Vielfalt für das Personal. Seien Sie 
darauf vorbereitet, Beschwerden oder Probleme im Zusammenhang mit Diskriminierung, 
Mobbing oder Viktimisierung zu untersuchen und gerecht zu behandeln.  

Regelmäßige Leistungsbeurteilungen - Wenn eine Entlassung erforderlich ist, sollte sie unter 
dem Gesichtspunkt der Arbeitsleistung sinnvoll sein. Eine der fairsten Möglichkeiten, diese 
Leistung zu beurteilen, sind regelmäßige Bewertungen und die Berücksichtigung der 
Ergebnisse früherer Bewertungen.  

Konsequente Anwendung von Richtlinien - Die für andere Arbeitnehmer geltenden 
Richtlinien des Arbeitgebers müssen auch vor der Entlassung eines neurodiversen 
Arbeitnehmers befolgt werden, z. B. durch solide Richtlinien, die erklären, dass vor einer 
Kündigung eine Abmahnung erfolgen muss. 

Wahrung von Treu und Glauben - Im Interesse eines gerechten Kündigungsprozesses 
müssen Arbeitgeber sicherstellen, dass die Entscheidung über die Entlassung eines 
Arbeitnehmers fair, ehrlich und in gutem Glauben getroffen wird.  

Mitteilung der Kündigung 
Kommunikation ist das A und O, wenn es darum geht, einem Mitarbeiter:innen mit 
neurodiversen Störungen mitzuteilen, dass ihm gekündigt wird. Bei der Unterrichtung über 
die Kündigung ist es wichtig, einfühlsam zu sein und die Informationen mit Nachdruck, aber 
mit Sorgfalt zu übermitteln. Die Schritte bei einer Kündigung können dieselben sein, die Sie 
bei jedem anderen Mitarbeiter:innen befolgen, mit einigen zusätzlichen Überlegungen:  

 Seien Sie bei der Kündigung klar und direkt und informieren Sie gleich zu Beginn des 
Gesprächs darüber, dass die Person entlassen wird.  

 Treffen Sie sich persönlich und seien Sie vorbereitet. Erklären Sie klar und deutlich, 
warum der Mitarbeiter:innen gekündigt wird. Einige neurodiverse Menschen haben 
Probleme mit der verbalen Kommunikation. Halten Sie ein ausführliches 
Kündigungsschreiben bereit, erklären Sie kurz den Inhalt des Schreibens und lassen 
Sie dem Mitarbeiter:innen Zeit, es zu lesen.  

 Hören Sie sich an, was der Mitarbeiter:innen zu sagen hat, und zeigen Sie 
Verständnis und Unterstützung für seine Reaktion. Wenn es der Kündigung 
angemessen ist, können dem ausscheidenden Mitarbeiter:innen unterstützende 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

 Überlegen Sie, wie Sie ihnen helfen können, ihre nächste Aufgabe zu finden. 

 Bieten Sie positive Referenzen für ihre zukünftige Rolle 

 Verbindung zu Berufsberatungs-, Coaching- oder Beschäftigungsdiensten  

 Schließen Sie die Entscheidung respektvoll ab  
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Abschließende Überlegungen 
Die Entlassung von Mitarbeiter:innenn kann für neurodiverse Menschen eine 
Herausforderung darstellen. Diese Kündigungen und Entlassungen können für Arbeitgeber 
eine Quelle unschätzbarer Informationen über die Arbeitsplatzkultur und die Art und Weise 
sein, wie Arbeitgeber neurodiverse Mitarbeiter:innen unterstützen und mit ihnen umgehen. 
Arbeitgeber können ihr Bestes tun, um Vorkehrungen zu treffen, um Mitarbeiter:innen zu 
halten und Entlassungen zu verhindern, aber es ist natürlich zu erwarten, dass es an einem 
Arbeitsplatz zu Kündigungen kommt. Wenn jedoch solide Prozesse und Verfahren 
vorhanden sind, die respektvoll und konsequent für alle Mitarbeiter:innen durchgesetzt 
werden, ist ein professioneller Umgang mit Kündigungen gewährleistet. Dies trägt dazu bei, 
die Beziehung zu den ausscheidenden Mitarbeiter:innenn aufrechtzuerhalten und die 
Verbindungen zu diesen Fachleuten im Netzwerk des Unternehmens aufrechtzuerhalten. 
Trotz der schwierigen Situation, in der sich ein Mitarbeiter:innen befindet, wird die 
Aufrechterhaltung eines professionellen Standards bei der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Respekt und Dankbarkeit beiden Parteien in ihrer Zukunft zugute 
kommen.  

 

  



 

 
39 

 

Referenzen 

 

Beschäftigungsquoten behinderter Menschen, nach Hauptbeeinträchtigung, im Alter von 16 
bis 64 Jahren, UK, 6 Monate bis Juni 2020. (2020). [Illustration]. 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/ar
ticles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2020  

 

Nationale Autistische Gesellschaft. (n.d.). Beschäftigung von autistischen Menschen. 
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/employment/employing-autistic-
people/employers  

 

Nationale Behindertenbehörde. (2018). Assisting People with Autism: Guidance for Line 
Managers and HR Professionals. https://nda.ie/Publications/Employment/Employment-
Publications/Assisting-People-with-Autism-Guidance-for-Line-Managers-HR-
Professionals.pdf  

 

Nationale Behindertenbehörde. (2015). Reasonable Accommodation for People with Autism 
Spectrum Disorder. https://nda.ie/nda-files/reasonable-accommodation-for-people-with-
autism-spectrum-disorder-updated-20151.pdf  

 

Die National Autistic Society Northern Ireland, das Ministerium für Beschäftigung und 
Lernen, die Gleichstellungskommission für Nordirland und Employers for Disability NI. 
(2011). Beschäftigung von Menschen mit Autismus: ein kurzer Leitfaden für Arbeitgeber. 
https://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Delivering%20Equality/Employi
ngpeoplewithautism.pdf  

 

Dublin City University Centre for Excellence for Diversity and Inclusion. (2020). Hiring 
Managers' Toolkit for Neurodiversity. https://dcucentreofexcellence.b-cdn.net/wp-
content/uploads/2020/03/managers_toolkit_screen.pdf  

 

Utomi, T. (2021, Mai 7). Wie man Neurodiversität am Arbeitsplatz unterstützt. HRPA. 
https://www.hrpa.ca/hr-insights/how-to-support-neurodiversity-in-the-workplace/  

 

Neurodiversität - Ressourcen für Arbeitgeber. (n.d.). Neurodiversity Hub. 
https://www.neurodiversityhub.org/resources-for-employers  

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2020
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/employment/employing-autistic-people/employers
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/employment/employing-autistic-people/employers
https://nda.ie/Publications/Employment/Employment-Publications/Assisting-People-with-Autism-Guidance-for-Line-Managers-HR-Professionals.pdf
https://nda.ie/Publications/Employment/Employment-Publications/Assisting-People-with-Autism-Guidance-for-Line-Managers-HR-Professionals.pdf
https://nda.ie/Publications/Employment/Employment-Publications/Assisting-People-with-Autism-Guidance-for-Line-Managers-HR-Professionals.pdf
https://nda.ie/nda-files/reasonable-accommodation-for-people-with-autism-spectrum-disorder-updated-20151.pdf
https://nda.ie/nda-files/reasonable-accommodation-for-people-with-autism-spectrum-disorder-updated-20151.pdf
https://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Delivering%20Equality/Employingpeoplewithautism.pdf
https://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Delivering%20Equality/Employingpeoplewithautism.pdf
https://dcucentreofexcellence.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/managers_toolkit_screen.pdf
https://dcucentreofexcellence.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/managers_toolkit_screen.pdf
https://www.hrpa.ca/hr-insights/how-to-support-neurodiversity-in-the-workplace/
https://www.neurodiversityhub.org/resources-for-employers

