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The following report contains recommendations and guidelines regarding 
a barrier-free environment for individuals with an autism spectrum disorder 
(ASD). The specific problems of such persons are often disregarded when new 
facilities are being designed.
Barriers become evident when ASD sufferers try to cope with their immediate 
surroundings. The prevailing interior and exterior physical conditions of a buil-
ding determine the spatial and sensory experience of the individual with regard 
to that building. Thus it is important to include barrier-free features which enable 
autistic persons to respond and develop in an appropriate manner. In order to 
achieve this aim, it is necessary to proceed on an interdisciplinary level.

Problemstellung

Dem Inklusionsfeld ‚Schule und Kindergarten’ kommt die Bedeutung einer Weichenstellung 
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft zu. Der Fokus der Masterthesis liegt auf 
Kindern mit starken Verhaltensauffälligkeiten - vor allem aus dem Autismus-Spektrum (AS). 
Durch ihre subtile, körperlich nicht wahrnehmbare Behinderung sind sie vielfach äußeren 
Stressfaktoren ausgesetzt, die zur Entstehung von Spannungen und Missverständnissen 
führen und Barrieren für die Entfaltung eigener Lern-, Arbeits- und sozialer Fähigkeiten  
darstellen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Barrierefreiheit für Kinder im Autismus-Spektrum 
und untersucht die Gestaltung von Umgebungen, die zu ihnen „passen“ [4, S. 61]. 
Solche Umgebungen werden als ,autismusfreundlich’ bezeichnet. In den aktualisierten DIN-
Normen 18040 [1,2] finden sich keine konkreten Ansätze und Vorgaben für entsprechende 
barrierefreie Lösungen.

Abhandlung

Schulen, die ,autismusfreundliche’ Barrierefreiheit im weitesten Sinne für autistische Schüler 
durch räumliche, gestalterische, sachliche, technische, personelle sowie therapeutische 
und pädagogische Parameter anbieten, ermöglichen den Betroffenen, sich angstfrei auf das 
schulische Umfeld einzulassen und eigenes Potenzial zu entdecken, zu zeigen und zu ent-
wickeln [3].
Voraussetzung zur Formulierung spezifischer Planungsrichtlinien ist das Verständnis über 
die Kausalität zwischen der Wahrnehmung eines autistischen Menschen und daraus re-
sultierenden Verhaltensweisen. Außerdem bedarf es Kenntnisse über Methoden zur Lern-
motivationsförderung und Generalisierung der erworbenen Fertigkeiten. Dies erfordert den 
Einblick seitens der Architekten in verschiedene Wissensfelder sowie einen interdisziplinären 
Dialog zwischen Betroffenen (Personen im Autismus-Spektrum und ihre Angehörigen),  
Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Produktdesignern, IT-Designern, 
Therapeuten, Begleitern (in Schule und Kindergarten), Pflegern, Pädagogen, Medizinern 
und Case-Managern [3].
Die Thesis schafft theoretische Grundlagen für eine autismusfreundliche barrierefreie

„On met en œuvre de la pierre, du bois, du ciment ; on en fait des maisons, des palais , c’est de la 
construction. L’ingéniosité travaille. sis, tout à coup, vous me prenez au coeur, vous me faites du 
bien, je suis heureux, je dis: c’est beau. Voilà l’architecture. L’art est ici.“

Le Corbusier (1923) - Architekt

“So how do people with autism see the world, exactly? We, and only we, can ever know the 
answer to that one! Sometimes I actually pity you for not being able to see the beauty of the 
world in the same way we do. Really, our vision of the world can be incredible, just incredible 
…When you see an object, it seems that you see it as an entire thing first, and only afterwards do 
its details follow on. But for people with autism, the details jump straight out at us first of all, 
and then only gradually, detail by detail, does the whole image sort of float up into focus… 
Every single thing has its own unique beauty. People with autism get to cherish this beauty, as if 
it's a kind of blessing given to us.”

Higashida (2013) - Autistischer Jugendlicher

Literatur

[1] DIN 18040-1: 
BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER/OBERSTE 
BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINIS-
TERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR/
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ARBEIT 
UND SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION 
(Hrsg.) (2014): 

Barrierefreies Bauen. Planungsgrundlagen. Teil 1: 
Öffentlich zugängliche Gebäude. 

[2] DIN 18040-2: 
BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER/OBERSTE 
BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINIS-
TERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR/
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ARBEIT 
UND SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION 
(Hrsg.) (2014): 

Barrierefreies Bauen. Planungsgrundlagen. Teil 2: 
Barrierefreie Wohnungen.

[3] KESSEL, Tamara (2015): Empfehlungen und 
Leitlinien für barrierefreie und autismusfreundliche 
Schulen und Kindergärten. Stuttgart: Fraunhofer IRB 
Verlag 

[4] KHARE, Rachna (2010): Designing Inclusive 
Educational Spaces for Autism. Boston: Institute for 
Human Centered Design.

Menschen mit Autismus haben Stärken und 
können für die Gesellschaft nützliche und 
wert-schöpfende Beiträge leisten, doch haben 
sie auch besondere Bedürfnisse, auf die ihre 
Umgebung aufmerksam eingehen muss, nur 
dann können sie auch in der Masse funktionie-
ren. Einige können z.B. leicht ablenkbar sein, 
Konzentrationsschwächen aufweisen, ängst-
lich oder verwirrt sein, unter dem ‚Überschuss’ 
an Information oder sensorischer Stimulation 
leiden oder unfähig sein, subtile akademische 
oder soziale Regeln zu interpretieren. Gerade 
hier erweisen sich Umgebungsmodifikati-
onen und die Ausbildung von Fachpersonal 
als notwendige Voraussetzungen für den Er-
folg. Wenn autistische Menschen voll einge-
bunden werden sollen, so ist es wichtig, dass 
alle, die in Kontakt mit ihnen treten, deren 
Autismus anerkennen und sich begreifbar ma-
chen, welche Einwirkung dies auf ihr Leben 
und Lernfähigkeit hat [5].

Planung in Schulen und Kindergärten. Die Ergebnisse werden in Form von Empfehlungen 
und Leitlinien für Planer auch zum gezielten Einsatz der IuK-Technologien aufbereitet.

Methodik und Datensatz

Die Masterthesis greift alle Aspekte der autistischen Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster 
auf, die entscheidend auf die Formulierung autismusfreundlicher barrierefreier Schul- und 
Kindergartenräume einwirken. Es wird eine stärkeorientierte Perspektive eingenommen - im 
Gegensatz zu verbreiteten defizitbetonten Denkmustern. 
Persönliche Erfahrungen mit autistischen Kindern, nationale und internationale Tagungs- 
und Konferenzbesuche über Autismus und schulische Inklusion autistischer Menschen  
einerseits, sowie Fortbildungen/Lehrgänge/Workshops und praktische Erfahrungen bei  
evidenzbasierten autismusspezifischen Therapien (ABA/VB und TEACCH) anderseits,  
bilden die weiteren Grundlagen der Thesis.
Literaturquellen sind vorrangig englischsprachige Veröffentlichungen in internationalen Zeit-
schriften und Zeitungen, wissenschaftliche Arbeiten, Kongress- und Tagungsbeiträge, Stu-
dien und Projektbeschreibungen sowie deutschsprachige Sammelwerke und Monografien.
Durch Auswertung autobiographischer Werke wird die Eigenperspektive herausgearbeitet. 

Ergebnisse/Ausblick

Der Bedarf an autismusspezifischen Planungskenntnissen und -vorgaben ist in hohem 
Maße gegeben. Inklusive Gemeinschaftsschulen werden allerorten neu gegründet. Im Zuge 
der konkreten planerischen Umsetzung fällt es erfahrungsgemäß sowohl den beteiligten 
Schulleitungen als auch den Schul- und Baubehörden schwer, geeignete Programmflächen 
und Planungsvorgaben für Architekten zu definieren. Die entwickelten Empfehlungen und 
15 Leitlinien können als Diskussionsgrundlage zur Erweiterung und Ergänzung der bau-
lichen Normungen und Bestimmungen der Barrierefreiheit verwendet werden. Sie stehen 
nicht im Widerspruch zu den Anforderungen anderer Nutzer mit und ohne Behinderung.
Die Masterthsis ist veröffentlicht [3].


