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Stellungnahme zur Kritik an ABA 
(Autor: Robert Schramm, MA, BCBA) 
 
Wie reagieren wir, wenn wir auf etwas stoßen, das uns neu oder fremd erscheint? Die etablierten 
Akteure verbringen dann häufig viel Zeit und Mühe damit, das Fremde herabzusetzen. Dies passiert 
oft auch ohne ein grundlegendes Verständnis dessen, was man so kritisch betrachtet. Es ist ja auch 
viel einfacher und gefühlsmäßig leichter, auf der Grundlage von Fehlinformationen pauschal zu 
verallgemeinern, als sich eingehend mit neuen Erkenntnissen zu befassen. Das gilt im Besonderen, 
wenn wir durch die neu gewonnenen Informationen viele der im Laufe der Zeit lieb gewonnenen 
Überzeugungen und Meinungen in Frage stellen müssen. Ein solches Phänomen ist ja nichts 
Ungewöhnliches im Leben. Nehmen wir zum Beispiel den Begriff der globalen Erwärmung. 
Gegenwärtig stimmt weltweit eine große Mehrheit der Wissenschaftler in der Auffassung überein, 
dass sich das Weltklima negativ verändert (rund 97 %). Dennoch gibt es in den USA Vertreter mit 
einem finanziellen und/oder lange währenden Glaubenssystem, die die Vorstellung durchsetzen 
wollen, die Forschungsergebnisse seien im Grunde inkorrekt. Diese kleine aber laute Gruppe möchte 
die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die erdrückenden Nachweise nicht existieren und die 3 % 
der Klimawandel-Skeptiker irgendwie Recht haben. Jeder, der ein wenig Zeit und Mühe aufbringt und 
etwas mehr als nur einen Artikel im Internet liest, erkennt allerdings sehr schnell, wie offensichtlich 
die Nachweise für den Klimawandel sind und kann sich entsprechend informiert verhalten (wenn er 
sich denn auf die Suche nach der Wahrheit begibt). 
 
Mit dem gleichen Phänomen haben wir es zurzeit in Deutschland zu tun, wo eine kleine aber laute 
Gruppe von Menschen andere davon überzeugen möchte, dass es keine erdrückenden Nachweise 
dafür gebe, dass ABA der wirkungsvollste, hilfreichste und ethisch vertretbarste Ansatz bei der 
Autismus-Intervention sei. Dabei suchen sie sich kleine ABA-Bestandteile heraus, formulieren diese 
um bzw. erläutern diese anders, als dies in wissenschaftlichen Zusammenhängen tatsächlich gelehrt 
wird. Anschließend ziehen sie unzutreffende Rückschlüsse auf der Grundlage der unzutreffenden 
Erläuterungen, die nur vordergründig sinnhaft erscheinen. Ein solches Vorgehen, bei dem ein auf 
wissenschaftlichen Nachweisen beruhender Unterrichtsansatz verunglimpft wird, ist beschämend; 
insbesondere dann, wenn dadurch einer besonderen Gruppe von Personen eine effektive 
Unterstützung verwehrt bleibt. Allerdings ist auch dies eine Realität der Welt, in der wir leben. 
 
Die meisten ABA-Gegner in Deutschland haben keinen Zugang zu den umfassenden Informationen 
und Forschungen, die für ABA sprechen. Sie haben auch nicht die Zeit oder ein Interesse, mit 
hunderttausenden Familien zu sprechen, deren Alltag sich durch die Anwendung von ABA bei der 
Unterrichtung ihrer Kinder erleichtert und manchmal auch grundlegend gewandelt hat. Weder lesen 
sie tausende, von Experten geprüfte Abhandlungen in englischsprachigen Fachzeitschriften, noch 
besuchen sie Fachkurse in Hochschulen, die die Kenntnisse für eine fundierte ABA-Ausbildung 
vermitteln. Stattdessen verunglimpfen sie lieber etwas, das sie nicht wirklich verstehen. Sie heben 
einige Fälle hervor, in denen die Betreuung eines Kindes nur wenige Ergebnisse brachte oder in 
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denen ABA durch eine berufsverbandlich anerkannte Fachkraft möglicherweise nicht richtig 
angewandt wurde. Anschließend stellen sie ihr sehr kleines gegenkulturelles Glaubenssystem als 
„repräsentativ“ dar, obwohl es das ganz gewiss nicht ist. 
 
In dem Maße wie das Bewusstsein für die wissenschaftlichen Grundlagen von ABA wächst, findet 
ABA in Deutschland aktuell immer mehr Verbreitung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben über 120 
verschiedene örtliche Behörden eine ABA-Förderung von Kindern mit Autismus und anderen 
Entwicklungsstörungen, wie Down-Syndrom, Angelman-Syndrom und Fragiles-X-Syndrom, 
unterstützt. Die Behörden ließen sich nicht leicht überzeugen, denn niemand verteilt Geld, wenn 
keine klaren und stichhaltigen Nachweise über die Wirkung erbracht werden. Die Behörden machen 
sich genauso Sorgen um das Kindeswohl wie Sie es tun würden. Die ABA-Förderung eines Kindes 
gilt nur dann als erfolgreich, wenn die Methode auf geeignete Weise dazu beiträgt, dass das Kind 
aggressive und unangemessene Verhaltensweisen abbaut und wenn wichtige Lernfähigkeiten 
vermittelt werden, so dass das Kind ein Verständnis für und den Wunsch nach einem sozialen 
Miteinander entwickelt und die Klienten und ihre Familien auf diese Weise ein angenehmeres, 
zufriedeneres Leben führen können. Örtliche Behörden stimmen also nur dann einer ABA-Förderung 
zu, wenn sich diese Bedingungen ohne Zweifel nachweisen lassen. Und sie haben zugestimmt! 
Selbst bei gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Frage, ob ABA förderwürdig sei, war die 
Antwort auf die Rechtsfrage bisher in den mir bekannten Fällen ein entschiedenes JA!  
 
Wem sollten Sie also Glauben schenken, wenn Sie Eltern sind oder eine Vertreterin/ ein Vertreter 
einer Schule bzw. einer therapeutischen Einrichtung, die auf der Suche sind nach dem bestmöglichen 
pädagogischen Angebot für ein Kind mit Verhaltens- oder Lernverzögerungen oder Verzögerungen in 
seinem Sozialverhalten? Wer wird für Sie eine vertrauensvolle Orientierungshilfe sein bei einer enorm 
wichtigen Entscheidung, die für Ihre gesamte Familie sehr weitreichende Folgen haben kann? Sollten 
Sie lieber auf die breite Mehrheit der weltweiten Autismus-Experten und auf Spezialisten hören wie 
beispielsweise Prof. Dr. med. Fritz Poustka, Dr. Sven Bölte und Prof. Dr. med. Hanns Rüdiger 
Röttgers sowie den Vorsitzenden der obersten amerikanischen Gesundheitsbehörde (US Surgeon 
General)? Diese Experten haben sich alle eingehend mit ABA und seinen langfristigen Auswirkungen 
beschäftigt und stimmen darin überein, dass es die beste Möglichkeit für Familien von Kindern mit 
Autismus sei. Oder sollten Sie sich lieber auf eine kleine Minderheit von uninformierten bzw. eher 
fehlinformierten Menschen verlassen, die sich wütend gegen etwas wenden, was neu oder besser ist 
als das, was sie selbst zur Verfügung hatten? Ich persönlich meine, Sie sollten beiden Gruppen 
zuhören. 
 
Ich weiß, dass eine solche Aussage aus meinem Munde seltsam klingen mag. Ich habe mich nämlich 
in den vergangenen 20 Jahren meines Lebens eingehend mit dem Studium der Pädagogik, 
Sonderpädagogik und der Autismus-Behandlung beschäftigt. Ich biete ABA-Förderung für Kinder 
heute nur deshalb an, weil ich einen Großteil meines Lebens auf der Suche nach der bestmöglichen, 
wirkungsvollsten und ethisch vertretbarsten Unterrichtsmethode für Kinder mit Autismus war, und die 
Antwort auf meine Fragen allmählich ziemlich klar wurde. Aber ich bin überzeugt, dass Sie sich 
sowohl die erdrückenden Nachweise der ABA-Unterstützer als auch die Stimmen der ABA-Gegner 
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anhören sollten. Wie so oft im Leben kann man eine Geschichte fast immer von zwei Seiten 
betrachten, und insofern sind Sie es sich selbst und Ihrem Kind schuldig, beiden Seiten nachzugehen 
und alle verfügbaren Optionen zu prüfen. Sie sollten die wenigen negativen Artikel zu ABA lesen – 
verfasst von denjenigen, die von sich glauben, einen recht guten Überblick zu haben. Und dann 
sollten Sie sich die Berge von positiven Büchern und Artikeln zu ABA vornehmen. Viele dieser Artikel 
wurden verfasst von Menschen, die ein tatsächliches Verständnis von ABA und seiner 
Funktionsweise haben; von Menschen, die auch persönliche Erfolgserlebnisse erfahren konnten oder 
dafür ausgebildet sind, Ihnen zu vermitteln, wie Sie Ihr Kind beim Aufwachsen unterstützen, damit es 
sich Fähigkeiten erwirbt, die es sonst nicht erlernen würde. Und anschließend sollten Sie für sich 
selbst entscheiden, was Sie überzeugt hat und wem Sie vertrauen wollen. 
 
Nachdem Sie nun im Internet und in Büchern möglichst viel gelesen haben: Erscheint Ihnen ABA 
sinnvoll? Können Sie erst nach einer kompletten Übersicht zum Thema ABA eine gute Einschätzung 
darüber treffen, ob ABA die richtige Wahl für Sie oder Ihr Kind bzw. Ihren Klienten ist? Diese 
Entscheidung bleibt den jeweiligen Eltern und Institutionen vorbehalten, die sich um das betreffende 
Kind kümmern. Dabei sollten Sie ein ausreichendes Maß an Informationen zur Verfügung gestellt 
bekommen, damit Sie die verfügbaren Optionen in vollem Umfang verstehen und dann entscheiden 
können, was Sie für Ihr Kind tun möchten.  
 
Ich selbst biete ABA/VB-Seminare für Eltern und Fachleute an, die erfahren möchten, was ABA ist, 
wie es funktioniert und warum es ethisch eher vertretbar und auch wirkungsvoller ist als andere 
Optionen. Mit einem ganz individuell auf ein Kind zugeschnittenem Förderplan sind wir bestrebt, für 
jedes betreute Kind die wirkungsvollste Unterrichtsvermittlung zu finden. Die Lernziele und 
Unterrichtseinheiten werden ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit den Eltern festgelegt 
und geplant. Für die persönliche Einführung nehme ich mir zwei volle Tage mit Ihnen Zeit, so dass 
Sie für sich, für Ihre Familie und vor allem für Ihr Kind eine fundierte Entscheidung treffen können. 
Zusätzlich zu meinen ABA-Vorträgen (und den Bildungsangeboten über Fachliteratur bzw. über 
berufsverbandlich anerkannte BCBA-Verhaltensanalytiker in Deutschland) sollten Sie sich auch 
anschauen, was die kleine aber laute Anti-ABA-Gruppe zu sagen hat. Hier ist ein Schreiben, das 
kürzlich von der Initiative Autismus Mittelfranken e. V. im Internet veröffentlicht wurde (Autorin: Silke 
Bauerfeind): http://www.autismus-mfr.de/images/articles/Stellungnahme_gegen_ABA.pdf 
 
Ich würde behaupten, dass dieser Artikel nur eine falsche und extrem irreführende Beschreibung von 
ABA ist, und zwar auf der Grundlage eines fehlenden wirklichen Verständnisses oder eines fehlenden 
fachlichen Hintergrundes. Auch wenn es sich um einen augenscheinlich gut formulierten Text einer 
intelligenten Autorin handelt, so hat er doch gleich von Beginn an Schwächen. Zwar scheint es einen 
logisch verknüpften Aufbau der Argumente zu geben, aber die Schlussfolgerungen sind einfach 
unzutreffend, weil der gesamte Artikel auf falschen Voraussetzungen beruht. Der Artikel bietet keinen 
objektiven Blick auf Nachweise und enthält auch keine korrekte Darstellung der ABA-Prinzipien. 
Stattdessen beinhaltet er einen stark polarisierenden und ziemlich verleumderischen Angriff auf die 
Arbeit vieler fürsorglich eingestellter Fachleute. Keine Mühe fließt in ein kritisches Hinterfragen der 
aufgestellten Hypothese. Stattdessen wird nur eine bestimmte Meinung wiedergegeben, und die 
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wenigen enthaltenen Sachinformationen sind Punkte, die man so darstellen kann, als wenn sie 
scheinbar das vorgefertigte Meinungsbild der Autorin unterstützen. Dieser Artikel ist nichts anderes 
als die beleglose Meinungsäußerung einer kleinen Minderheit von Personen, die moderne ABA-
Förderprogramme nie wirklich studiert oder mitgemacht haben. Immerhin: Es ist jemandes 
Meinungsäußerung, und diese Leute haben das Recht, ihre Meinung kundzutun. Allerdings haben 
auch Sie dieses Recht. 
 
Ich hoffe sehr, dass sich Eltern, Fachleute sowie Behördenvertreter alle verfügbaren Nachweise 
anschauen. Diese umfassen neben den wenigen negativen Artikeln auch die überwältigende Vielzahl 
an Forschungsergebnissen und Belegen, die ziemlich deutlich machen, dass ABA wirksam, ethisch 
vertretbar und ein äußerst empfehlenswerter Ansatz ist, um mit den Verzögerungen umzugehen, die 
etliche Menschen mit Autismus und auch anderen Entwicklungsstörungen in ihrer Entwicklung 
behindern können. Menschen, die von mir mehr über ABA erfahren möchten, sollen ruhig mit dem 
nötigen Quantum an Skepsis auf mich zukommen. Wenn jemand Ihnen Ratschläge gibt, wie Sie Ihr 
Kind dabei unterstützen können, um dessen Lebensqualität zu verbessern, dann sollten Sie auch 
immer skeptisch sein. Wenn ich also ABA nicht so erklären und demonstrieren kann, dass der hier 
verlinkte Artikel als vollständig irreführend und wirklich wertlos enttarnt wird, dann sollten Sie die 
Förderung Ihres Kindes auch nicht Knospe-ABA anvertrauen. 
 
Seit dem Erscheinen des oben verlinkten Dokuments hatten mich viele Eltern und Fachleute um eine 
Stellungnahme gebeten. Einige wollten, dass ich den Artikel auseinanderpflücke, alle 
Fehlinterpretationen widerlege und erläutere, wie die Leser völlig irregeleitet und zu unrichtigen 
Schlussfolgerungen geführt werden. Ich bitte Sie allerdings lieber, den Artikel selbst zu lesen. Lesen 
Sie diese Kritik in Ruhe durch und überdenken Sie sie ihrerseits mit einer kritischen Haltung. 
Kommen Sie dann zu einem meiner Seminare oder lesen Sie mein Buch mit der gleichen kritischen 
Haltung. Wenn Sie das tun, so bin ich überzeugt, dass Sie sich gemeinsam mit der großen Mehrheit 
der internationalen Autismus-Experten einig sind, dass ABA gegenwärtig der weltweit beste und 
umfassendste Ansatz für einen ethischen Umgang mit Autismus ist. Gerne bin ich aber auch zu 
einem persönlichen, offenem Dialog bereit, in dem wir uns alle als Experten in der Autismusförderung 
austauschen, unsere Ansätze diskutieren und ich Fragen, Bedenken und Kritik begegnen und dazu 
beitragen kann, die Methode ABA in Deutschland verständlicher zu machen sowie helfe, Ängste und 
Mythen abzubauen. 
 
Folgend zwei aufschlussreiche und wichtige Zitate: 
 
„Manches Kind verhält sich beim Aufwachsen eher einzelgängerisch und ist nicht gern in 
Gesellschaft. Wir alle haben Vorlieben, und es ist gut, dass wir in dieser Hinsicht alle verschieden 
sind. Allerdings möchte ich nicht, dass ein fünfjähriges Kind mit Autismus später als Erwachsener 
gezwungen ist, allein zu sein, weil es nicht gelernt hat, wie man zu anderen Menschen Verbindungen 
aufbaut. Wir erweitern den Horizont der Kinder und geben ihnen Instrumente an die Hand, so dass 
sie schließlich als Erwachsene eigene Entscheidungen treffen können und nicht zu einem Leben in 
Abgeschiedenheit gezwungen sind.“  - John McEachin (Autor des Buches: A Work in Progress) 
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„Manche Leute tun so, als ob ABA der einzige Rahmen sei, in dem vermeintlich 'Gehorsam 
antrainiert' werde (und wir wissen alle, wie aufgeladen dieser Begriff ist). Ja, wir bringen unseren 
Schülern häufig bei, wie man Anweisungen befolgt und auf eine Bitte von anderen eingeht. Aber das 
trifft auch auf den Rest der Welt zu. Schüler sind darauf angewiesen, den Anleitungen eines Lehrers 
zu folgen, wenn sie lernen möchten, so wie man der Anleitung seines Arztes folgen sollte, wenn man 
gesund werden möchte. Wir müssen die Anweisungen von Polizisten, Eltern, Babysittern, 
Therapeuten, Freunden, Arbeitgebern und manchmal auch von unseren Lebenspartnern befolgen. 
Ein guter Verhaltenslehrplan unterscheidet zwischen angemessenen und unangemessenen 
Anweisungen und vermittelt auch, wann und wie man Aufforderungen ablehnen kann.“ –  
Kaitlynn Gokey, MA, BCBA 
 
Der Grund, warum Frau Bauerfeinds Argumentation meiner Meinung nach Schwachstellen hat, ist 
folgender: Sie geht von der Vorstellung aus, dass es sich bei ABA um eine spezialisierte 
Therapieform für Autismus handelt und dass dabei Kinder gezwungen werden, sich wie gehorsame 
Sklaven dem Willen ihrer Therapeuten zu unterwerfen. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, hätten 
viele ihrer Kritikpunkte eine Berechtigung. Ihr fehlt das Verständnis dafür, dass es bei ABA nicht 
darum geht, Zwang auf Kinder auszuüben, so dass diese sich dann unterwerfen. Es geht nicht 
darum, dass Kindern gegen ihre Natur ein bestimmtes Verhalten „antrainiert“ wird und schon längst 
nicht darum, dass Kinder dazu gezwungen werden, anders zu sein als sie sind. Tatsächlich ist ABA 
nicht einmal eine speziell auf Autismus ausgerichtete Therapie, sondern ein wissenschaftlich 
fundierter Unterrichtsansatz, der bei allen höheren Wesen gut funktionieren kann. Ich nutze die 
gleichen Prinzipien und mein Verständnis von ABA auch als Richtschnur für die Erziehung meiner 
eigenen beiden Kinder. Im Umgang mit ihnen und anderen, mit denen ich im Alltag zu tun habe, 
setze ich die „Sieben Schritte zur Unterrichtskontrolle“ ein, denn das ist nicht nur angemessen, 
sondern oft auch unerlässlich, damit man vom anderen wirklich als eine positiv identifizierte Bezugs- 
oder Lehrperson wahrgenommen wird. Ich gehe jede Wette ein: Wenn Sie sich an die erfolgreichsten 
Lehrpersonen in Ihrem Leben erinnern und sich ganz genau anschauen, wie diese mit Ihnen 
interagiert haben, so werden Sie feststellen, dass diese Lehrpersonen tatsächlich die meisten, wenn 
nicht sogar sämtliche der sieben Schritte befolgt haben, selbst dann, wenn sie dies nicht wussten. 
Jede Form des Unterrichtens greift nämlich auf ABA-Methoden und –prinzipien zurück, ob man sich 
nun dessen bewusst ist oder nicht. Ohne ein umfassendes Verständnis dieser Prinzipien und 
Methoden setzen Lehrkräfte allerdings oft die weniger wirksamen oder problematischeren Methoden 
in einem Umfang ein, der mit Kindern mit sehr herausfordernden Verhaltensweisen keinen 
erfolgreichen Unterricht mehr zulässt. Unsere Ziele bei ABA bestehen darin, zunächst zu verstehen, 
was derzeit nicht funktioniert, und dann die Prinzipien und Verfahren so einzusetzen, dass sie für das 
betreffende Kind in seiner aktuellen Umgebung wirksamer werden. 
 
Wir vermitteln den Kindern in unseren ABA-Programmen den wahren Wert des sozialen 
Miteinanders, so dass diese ganz natürlich einen Wunsch nach mehr sozialer Interaktion verspüren. 
In dem Maße, wie bei den Kindern der Wunsch nach sozialem Austausch wächst, können wir ihnen 
die erforderlichen sozialen Fähigkeiten vermitteln, so dass sie in die Lage versetzt werden, soziale 
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Bindungen aufzubauen und zu pflegen. Wir vermitteln ihnen die Sprachkenntnisse, die die Grundlage 
für all ihr künftiges Lernen sind. Die Kinder lernen, auch die üblichen Einschränkungen einer Situation 
zu begreifen und konstruktive Entscheidungen zu treffen, so dass sie innerhalb dieser Grenzen aus 
ihrem Umfeld möglichst viel für sich gewinnen. Damit sie wichtige Lernfortschritte erzielen können, 
erhalten sie positive und häufig sogar für das weitere Leben entscheidende Unterstützung. 
Gleichzeitig bemühen wir uns darum, den noch bestehenden unangemessenen und manchmal sogar 
gefährlichen Verhaltensweisen sowie möglichen Lernverweigerungen eines Kindes ihre Wirkkraft zu 
nehmen. Das ist übrigens nichts anderes als das, was jede Lehrerin und jeder Lehrer einem Kind 
oder Schüler beizubringen versucht. Mit unserer Ausbildung und unseren Fähigkeiten können wir das 
allerdings besonders gut bei sehr vielen Kindern mit höchst unterschiedlichen Lernbedürfnissen 
leisten. Es funktioniert, weil wir tatsächlich verstehen, worum es bei ABA geht und uns nicht beirren 
lassen von dem, was ABA nach Ansicht der ABA-Gegner angeblich sein soll. 

  
Zusätzlich zum Link in obigem Artikel beachten Sie bitte auch folgende Informationen:  
 
http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta248_bericht_de.pdf 
 
http://fraktion.cdu-bw.de/fileadmin/user_upload/infothek/Soziales/20141027-Autismus/20141027-
Autismus-05-Röttgers.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ceR5H2fYcas&feature=youtu.be 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s40489-014-0045-2/fulltext.html 
 
http://www.melodycenter.ch/german/links/abavb/studien/intensive/Intensive-de.pdf 
 
http://www.knospe-
aba.de/cms/images/stories/pdf/2012_Poustka_et_al_Kindheit_und_Entwicklung.pdf 
 
https://verhalten.wordpress.com/2013/03/12/schadliche-autismustherapien/ 
 
http://www.disabilityscoop.com/2014/07/17/feds-clarify-kids-autism/19519/ 
 
http://www.disabilityscoop.com/2014/08/21/support-behavior-therapy/19606/ 
 
http://www.henricocitizen.com/news/article/faison_school_offers_holistic_approach_to_autism_care0
410#.VSNhDrqoXzI 
 
http://www.theguardian.com/education/2013/oct/29/specialeducationneeds-autism 
 
 
 


