Verschiedene Zeitmesser können dem
Schüler visuell Rückmeldung über das
Verstreichen von Zeit geben.

In seinem Mäppchen findet der Schüler die
Information, wie der heutige Schultag ablaufen
wird. Das Verstreichen der Zeit wird durch
Durchstreichen mit einem Folienstift verdeutlicht.

2.3 Hilfen zur Arbeitsorganisation/ Selbstständige Beschäftigung
Eines der Ziele bei der Förderung nach dem TEACCH-Ansatz ist die Befähigung,
sich für eine gewisse Zeit möglichst selbstständig beschäftigen zu können.
Hierfür braucht es zum einen geeignete räumliche Bedingungen. Zum anderen
werden individuell angepasste Systeme entwickelt und Routinen eingeübt, die
eine selbstständige Durchführung angemessener (und gegebenenfalls vorgegebener) Aktivitäten ermöglicht.
Im Grunde ist ein Arbeitssystem nichts anderes als eine To-Do-Liste, an der die
Person erkennt, was alles zu tun ist. Die Anzahl der Aufgaben, die zu erledigen
sind, lassen sich visuell schnell erfassen, so dass man einen Überblick über das
Pensum erhält. Dadurch, dass erledigte Aufgaben markiert werden, lässt sich
auch der Fortschritt verdeutlichen. Letztlich stellt ein Arbeitssystem auch in Aussicht, welche angenehme Konsequenz auf die Erledigung der Arbeit folgt.
Je nach Fähigkeit des Einzelnen und Anforderung der Situation lassen sich ganz
unterschiedliche Inhalte und Angebote im Rahmen eines selbstständigen Aktivitäten- oder Arbeitssystems gestalten. Häufig wird es für die Strukturierung
selbstständiger Arbeit genutzt (Erledigung von Arbeitsaufträgen; Absolvieren
eines Übungspensums; Hausaufgaben…). Aber auch im Freizeitbereich lässt es
sich sinnvoll einsetzen, wenn zum Beispiel die Person nicht in der Lage ist, sich
selbst eine Pausenbeschäftigung zu organisieren.
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Ein für TEACCH typisches Arbeitssystem ist eine Gestaltung auf gegenständlichem Niveau mit konkreten Objekten. Hierbei wird aus der Anordnung der
Materialien am Arbeitsplatz deutlich, was zu tun ist. Bei dem ebenfalls häufig
angewendeten symbolischen Arbeitssystem werden die zu bearbeitenden Aufgaben durch Symbole (z.B. Zahlen oder Formen) gekennzeichnet; diese finden
sich dann auch auf dem Arbeitsplan. Auch schriftliche Arbeitssysteme werden
oft als Plan gestaltet, auf dem sich die Auftragskarten mit den schriftlichen Instruktionen befinden.

Konkretes Arbeitssystem mit Objekten:
Die Aufgaben stehen oberhalb der Arbeitsfläche bereit und werden von links nach
rechts abgearbeitet. Erledigte Aufgaben werden rechts in den Fertigkorb geräumt.
Am rechten Ende der Aufgabenreihe steht eine Belohnung bereit.

Symbolisches Arbeitssystem:
Ein Arbeitsplan gibt den Hinweis, welche Aufgaben heute bearbeitet werden. Dieser
befindet sich links auf der Arbeitsfläche und wird von oben nach unten abgearbeitet.
Die Symbole werden an den Körben befestigt, damit leert sich der Plan. Wenn alle
Aufgaben bearbeitet sind, findet sich als unterstes ein Hinweis auf einen Verstärker.
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Schriftliches Arbeitssystem:
Schriftliche Hinweise auf
dem Arbeitsplan zeigen an,
was zu tun ist. Durch das
Versetzen der Klammer wird
verdeutlicht, an welcher Stelle im Ablauf sich der Schüler
gerade befindet. Als letzter
Hinweis findet sich auch
hier die Information, welche
belohnende Aktivität nach
der Arbeit stattfindet.

Eine starke räumliche und zeitliche Vororganisation für die Erledigung eines
Arbeitspensums ist jedoch nicht immer in allen Aspekten notwendig. Wer an
einem Gruppentisch gut arbeiten kann, braucht keinen speziellen Einzelarbeitsplatz. Schüler, die sich ihre Materialien selbst holen können, benötigen nicht
alle Arbeitsmaterialien in direkter Reichweite. Wer sich Zeit gut einteilen und
die Dauer unterschiedlicher Aufgaben einschätzen kann, muss keine Vorgaben
bekommen, wann welche Arbeitsaufträge zu erledigen sind. Und wenn jemand
im Kopf den Überblick darüber behält, was noch zu tun und was bereits fertig
ist, muss er nicht unbedingt Arbeitsergebnisse gesondert von den anderen Materialien ablegen.

Beispiele zur Umsetzung in der Regelschule
Dennoch profitieren auch Schüler mit ASS in Regelschulen von strukturierenden
und visuellen Hilfen zur Arbeitsorganisation. Manche Hilfen betreffen die Gestaltung des Arbeitsplatzes, andere die Form der „To-Do-Liste“, wie an folgenden Beispielen deutlich wird.

Bei diesem gegenständlichen
Arbeitssystem findet der
Schüler links in einzelnen Fächern die heute anstehenden
Aufgaben. Die Fächer leeren
sich, indem das Material
nach der Bearbeitung rechts
in die Ablage gelegt wird.
Das durchsichtige Fach kennzeichnet eine Pause!
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Der Schüler findet in diesem
gegenständlichen Arbeitssystem alle Materialien in der
linken Ablage zusammengestellt. Fertig bearbeitete Materialien werden nach rechts
abgelegt. Als unterstes
findet sich in der Ablage ein
Hinweis auf „Was danach?“.
Dieser wird sichtbar, wenn
alle Aufgaben bearbeitet sind

Auch hier handelt es sich
um ein gegenständliches
Arbeitssystem. Da die Menge
der Arbeitsblätter links nicht
offensichtlich ist, zeigen die
weißen Chips an wie viele
Arbeitsblätter in der Ablage
liegen. Der blaue Chip steht
für den Verstärker, der nach
Erledigung der Aufgaben
eingefordert werden kann
(hier: 10 Minuten Lesepause).

Bei diesem symbolischen Arbeitssystem
werden die Hundekarten auf dem mobilen
Arbeitsplan den entsprechenden Ordnern
zugeordnet. Diese finden sich in einem
separaten Regal; der Schüler steht auf, um
sich seine Materialien zu holen. Hierfür
nimmt er die jeweilige Karte von seinem
Arbeitsplan mit, um sich daran zu erinnern,
welchen Ordner er als nächstes benötigt.
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Dieser Schüler findet
eine schriftliche Checkliste zum Abkreuzen
auf seinem Tisch. Nach
Ablauf der Stunde wird
eine neue Checkliste
eingelegt; die Folie kann
abgewischt und wieder
neu genutzt werden.
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Eine To-Do-Liste gibt
dem Schüler Orientierung, welche Aufgaben
heute erledigt werden
müssen. Die erledigten
Aufgaben werden angekreuzt; die Reihenfolge
kann der Schüler selbst
festlegen.
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Dieser Schüler nutzt
einen Kalender, um
sich sein wöchentliches Arbeitspensum
zuhause zu strukturieren. Es finden sich
sowohl Hinweise auf die
Hausaufgaben, als auch
Informationen über
zusätzliche schulische
Aktivitäten (hier: Lernen
für die Mathearbeit).
Durch Klebezettel kann
die Platzierung flexibel
verändert und ergänzt
werden.
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