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Abstract 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) fallen in der Schule durch ihre 

hohe Anpassungsfähigkeit kaum auf und erhalten oft erst spät eine Diagnose. Es wird der 

Frage nachgegangen, wie Mädchen und Frauen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) ihre Schulzeit (Schwerpunkt Primarschule) erleben beziehungsweise erlebten und 

welche Unterstützungsmassnahmen aus ihrer Sicht hilfreich wären. Mehrere Betroffene 

berichten in mündlichen beziehungsweise schriftlichen Befragungen von ihren Erlebnissen in 

der Schule und geben teilweise Hinweise zu möglichen Unterstützungsmassnahmen. Einige 

ihrer Mütter schildern die Erfahrungen mit den Schulbesuchen ihrer Töchter. Die Befragten 

bestätigen die hohe Anpassungsfähigkeit der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom). Die Mütter berichten, dass ihre Töchter oftmals nach der Schule 

erschöpft sind und teilweise starke Gefühlsausbrüche zeigen. Mehrere Betroffene und die 

befragten Mütter weisen darauf hin, dass Lehrpersonen nicht immer auf das Phänomen 

sensibilisiert sind und daher zu wenig auf die Bedürfnisse der Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) eingehen. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass 

den Bedürfnissen der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) in der 

Schule vermutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.  
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1 Einleitung 
 

«Als Minderheit einer Minderheit sind Mädchen mit Autismus doppelt benachteiligt» (Preiss-

mann, 2013, S. 8), da es mehr Jungen als Mädchen mit der Diagnose «Autismus» gibt 

(Eckert, 2015). Vor allem wenn die Intelligenz nicht beeinträchtigt ist, wird bei Mädchen zu-

dem seltener und später die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung gestellt (Hiller, Young & 

Weber, 2014). Gemäss Wilkinson (2010; zit. nach Ormond, Brownlow, Garnett, Rynkiewicz 

& Attwood, 2017) können infolge später Diagnosestellungen oder Falschdiagnosen bei 

Mädchen Gesundheitsprobleme, psychische Probleme oder Probleme in der Ausbildung 

resultieren.  

Wie lässt es sich erklären, dass insbesondere Mädchen aus dem Autismus-Spektrum, bei 

denen keine kognitive Beeinträchtigung vorliegt, häufig nicht oder erst spät identifiziert 

werden? Hiller et al. (2014) kommen zur Schlussfolgerung, dass die von ihnen untersuchten 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum ohne geistige Beeinträchtigung in der Ausprägung der 

Kriterien vom klassischen Bild des Autismus abweichen. Auch Dworzynski et al. (2012; zit. 

nach Ormond et al., 2017) gehen davon aus, dass sich Autismus bei Mädchen anders und 

subtiler zeigt als bei Jungen. Preissmann (2013) postuliert, dass die verwendeten Diagnose-

kriterien eher die männliche Ausprägung des Autismus beschreiben und somit Mädchen 

seltener erfasst werden. 

Was bedeutet es für die Mädchen, eine eher unauffällige Minderheit, aber doch «anders» als 

ihre Gleichaltrigen zu sein? Wie wirkt sich dies auf ihr Befinden aus? Wie kann die Umge-

bung sie unterstützen? Ein zentraler Bereich im Leben von Kindern ist die Schulzeit. In mei-

ner Arbeit als Schulische Heilpädagogin an einer Primarschule begleite ich seit über sechs 

Jahren ein Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom). Sie erhielt die besagte 

Diagnose, als sie in der zweiten Klasse war. Mich beschäftigte oftmals die Frage, wie wir ihr 

als Regelschule optimal gerecht werden können. Da sie über eine sehr grosse Anpassungs-

fähigkeit verfügt, ist es oftmals nicht einfach, zu erkennen, welche Unterstützung sie benötigt 

und wo ihre Grenzen liegen.  

In der Literatur fand ich zwar einige Studien zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen 

aus dem Autismus-Spektrum mit und ohne geistige Beeinträchtigung, jedoch keine Unter-

suchungen zur Frage, wie Mädchen aus dem Autismus-Spektrum in der regulären Schule 

optimal unterstützt werden können. So entstand die Idee, dieser Frage im Rahmen meiner 

Masterarbeit anhand von Interviews mit einigen Betroffenen nachzugehen. 
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Ich ging von der in der Literatur erwähnten Annahme aus, dass gerade die Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum ohne kognitive Beeinträchtigung, die häufig die Diagnose «Asperger-

Syndrom» erhalten, aufgrund ihrer Unauffälligkeit und Anpassungsfähigkeit übersehen und 

benachteiligt werden (Preissmann, 2013, Wagner, 2006, 2016). Vor allem bezüglich dieser 

Mädchen wollte ich herausfinden, wie man ihnen in der Regelschule gerecht werden kann. 

Gemäss einer Untersuchung von Eckert (2015) werden viele Schüler und Schülerinnen mit 

dem Asperger-Syndrom an Regelschulen unterrichtet. Da die Diagnosen «Asperger-Syn-

drom» und «Frühkindlicher Autismus» im DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) schon vielfach 

unter dem Begriff «Autismus-Spektrum» subsumiert werden, wird dieser Begriff in der vor-

liegenden Masterarbeit zusammen mit dem älteren Begriff «Asperger-Syndrom» verwendet.  

Mich interessierte vor allem die Primarschulzeit, da ich an einer Primarschule arbeite. Ich 

fand drei Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom), die zusammen mit 

ihren Müttern bereit waren, in mündlichen Interviews Auskunft zu ihrer Schulsituation zu 

geben. Zudem meldeten sich ein weiteres Mädchen und neun Frauen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom). Aufgrund meiner eigenen eingeschränkten Kapazität und 

teilweise auf Wunsch der Probandinnen beantworteten sie die von mir vorgesehenen Inter-

viewfragen schriftlich. Anhand der Interviews und schriftlichen Befragungen führte ich eine 

zusammenfassende Inhaltsanalyse durch, deren Ergebnisse in Kapitel 8 diskutiert werden.  

Nach der Einleitung wird das zweite Kapitel dem Phänomen «Autismus-Spektrum» 

hinsichtlich seiner Entstehung und seinem Wandel gewidmet sowie der Frage nachgegangen, 

ob es sich beim Autismus-Spektrum um eine Behinderung handelt. Im dritten Kapitel wird 

auf spezielle Merkmale und Fähigkeiten von Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

eingegangen. Zudem werden die beiden Begriffe «Integration» und «Inklusion» definiert und 

Schritte zur Umsetzung von Inklusion diskutiert. Im vierten Kapitel geht es um besondere 

Merkmale und Erfahrungen der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

in der Schule. Im fünften Kapitel wird die Studie mit mündlichen und schriftlichen Interviews 

vorgestellt. Im sechsten Kapitel werden Möglichkeiten der Gestaltung von Lernumgebungen 

für Kinder aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) aufgezeigt. Im siebten Kapitel 

werden Möglichkeiten der Gestaltung von Lernumgebungen unter spezifischer Berücksich-

tigung der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) diskutiert. Im achten 

Kapitel folgt das Fazit mit expliziter Beantwortung der Fragestellung der Arbeit. Im neunten 

Kapitel wird der Entstehungsprozess der Arbeit reflektiert. Das zehnte Kapitel ist den 

Danksagungen gewidmet. 
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2 Beschreibungen des Phänomens «Autismus-Spektrum» 

In diesem Kapitel geht es um die Geschichte der Diagnose der verschiedenen Formen des 

Autismus von den Anfängen bis hin zum heute verwendeten Begriff «Autismus-Spektrum».  

2.1 Die ersten Beschreibungen von Kindern aus dem Autismus-Spektrum 

Die Bezeichnung «Autismus» leitet sich von dem griechischen Wort «autos» (selbst) ab. Sie 

wurde erstmals 1911 von dem Schweizer Psychiater Paul Eugen Bleuler eingeführt. Er kenn-

zeichnete damit eines der Grundsymptome der Schizophrenie, die starke Zurückgezogenheit 

und Selbstbezogenheit (Girsberger, 2015). 

Die russische Kinder- und Jugendpsychiaterin Grunja Evimovna Ssucharewa beschrieb 

bereits in den 1920er Jahren Kinder und Jugendliche, die in ihrem Verhalten an Menschen aus 

dem Autismus-Spektrum erinnern (Theunissen, 2017). Sie ging davon aus, dass es neben der 

klassischen Schizophrenie noch ein weiteres Störungsbild gab und nannte es «Schizoide Psy-

chopathie». Grunja Evimovna Ssucharewa entschied sich für diese Bezeichnung, da sie bei 

bestimmten Kindern und Jugendlichen neben den von Bleuler (1911) unter dem Begriff 

«Autismus» beschriebenen Symptomen motorische, emotionale und intellektuelle Besonder-

heiten beobachtet hatte. Sie unterschied schon damals zwischen primären Merkmalen und 

sekundären Symptomen. Die sekundären Symptome stellen Reaktionen auf Situationen dar, 

die Menschen mit Autismus als unerträglich erleben (ebd.)  

Der Begriff «early infantile autism» geht auf Leo Kanner (1943) zurück (Dzikowsky & 

Vogel, 1993). Seine Beobachtungen dienten später als Grundlage für die Diagnose «Frühkind-

licher Autismus», der auch als «Kanner-Syndrom» oder «klassischer Autismus» bekannt ist 

(Girsberger, 2015). Leo Kanner war in dieser Zeit Direktor der Child-Psychiatric-Clinic am 

John-Hopkins-Hospital in Baltimore, USA (Dzikowsky & Vogel, 1993).  

Etwa zeitgleich prägte Hans Asperger den Begriff «autistische Psychopathen» (Dzikowsky & 

Vogel, 1993). Er hatte bei einigen von ihm beobachteten Kindern mit unterschiedlicher 

Intelligenz bestimmte ähnliche Merkmale wie Eigenwilligkeit und Einzelgängertum beob-

achtet (Girsberger, 2015, Theunissen, 2017). In den Diagnosemanualen ICD-10 und DSM IV 

wurden die von ihm beschriebenen Merkmale später dem sogenannten «Asperger-Syndrom» 

zugeordnet (Theunissen, 2017). Asperger erkannte bei Menschen mit besagten Merkmalen 

jedoch nicht nur Defizite, sondern auch besondere Fähigkeiten und Stärken (Theunissen, 

2017). Im Gegensatz zu Leo Kanner, dessen in den USA veröffentlichte Arbeit von 

Wissenschaftlern stark beachtet worden war, war die 1943 in Wien publizierte Arbeit von 
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Hans Asperger in Vergessenheit geraten. Möglicherweise lag dies daran, dass sie in deutscher 

Sprache verfasst worden war (Girsberger, 2015).  

Da der Begriff «Autismus» bis in die 1980er Jahre mit einer schweren Entwicklungsstörung, 

dem «Kanner-Syndrom» gleichgesetzt wurde, galt sie als eine sehr selten vorkommende Stö-

rung. Es wurde von einer Prävalenz von 1:2'500 ausgegangen (Girsberger, 2015). Erst 1981 

machte die englische Kinderärztin Lorna Wing auf die Beobachtungen von Hans Asperger 

aufmerksam. Sie war es, die für autistische Kinder mit guten verbalen und intellektuellen Fä-

higkeiten den Begriff «Asperger-Syndrom» vorschlug. «Damit wurde eine ganz bemerkens-

werte Entwicklung in Gang gesetzt» (Girsberger, 2015, S. 24). Autismus wurde ab diesem 

Zeitpunkt als ein breites Spektrum unterschiedlicher Störungen angesehen (Girsberger, 2015). 

Zeitgleich mit Lorna Wings Vorschlag zur Einführung des Begriffes «Asperger-Syndrom» 

führten DeMyer, Hingtgen und Jackson den Begriff «High-Functioning-Autismus» ein. Sie 

beschrieben mit diesem Ausdruck Kinder mit klassischen Symptomen des Autismus, die 

jedoch intellektuell höhere Leistungen sowie ein besseres Anpassungs - und Kommuni-

kationsverhalten zeigten als andere autistische Kinder (Attwood, 2012). 

Es wurden mehrere Untersuchungen zum Unterschied zwischen den Fähigkeiten von Kindern 

mit Asperger-Syndrom und High-Functioning-Autismus durchgeführt. Bisher konnte jedoch 

keine dieser Studien überzeugend bestätigen, dass es sich um zwei verschiedene Störungen 

handelt. Daher werden beide Begriffe praktisch synonym verwendet (ebd.). 

Die aktuelle Auftretenshäufigkeit von Autismus schwankt in internationalen wissenschaft-

lichen Studien. Sie liegt meist zwischen 0.6 - 1.0% (Gundelfinger, 2013; zit. nach Eckert, 

2015). Das Geschlechterverhältnis beträgt 3 - 4: 1. (Eckert, 2015). Gemäss dem Australian 

Bureau of Statistics (2014; zit. nach Ormond et al., 2017) kommt Autismus bei Jungen 

viereinhalb Mal so häufig vor wie bei Mädchen. Unter Menschen im Autismus-Spektrum mit 

zusätzlich vorliegender Intelligenzminderung liegt ein nochmals erhöhtes Auftreten bei 

Jungen und Männern vor, und zwar im Verhältnis 6 - 9: 1 (Eckert, 2015). 

2.2 Die Einteilung der Formen des Autismus im ICD-10 

Gemäss ICD-10 wird die Bezeichnung des frühkindlichen Autismus, die, wie bereits erwähnt, 

auf Leo Kanner zurückgeht, von der Bezeichnung des sogenannten Asperger-Syndroms unter-

schieden. Es werden folgende Formen des Autismus unter F84 «Tief greifende Entwicklungs-

störungen» genannt:  

• F84.0 Frühkindlicher Autismus 
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• F84.1 Atypischer Autismus 

• F84.5 Asperger-Syndrom (Dilling, Mombour, Schmidt, unter Mitarbeit von Schulte-

Markwort & Remschmidt, 2014, S. 318). 

2.2.1 Frühkindlicher Autismus  

Der frühkindliche Autismus manifestiert sich gemäss Dilling et al. (2014) vor dem dritten 

Lebensjahr. Er ist … « … durch eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei folgenden Berei-

chen charakterisiert: In der sozialen Interaktion, der Kommunikation und in eingeschränktem, 

repetitivem Verhalten» (ebd., S. 344).  

2.2.2 Atypischer Autismus 

Beim atypischen Autismus zeigt sich entweder die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung 

erst nach dem 3. Lebensjahr oder die Auffälligkeiten beschränken sich auf ein oder zwei der 

unter «Frühkindlicher Autismus» genannten psychopathologischen Bereiche: Gegenseitige 

soziale Interaktion, Kommunikation und eingeschränktes, stereotypes, zur Wiederholung nei-

gendes Verhalten. «Atypischer Autismus findet sich am häufigsten bei schwerst intelligenz-

geminderten Personen, deren sehr niedriges Funktionsniveau kaum spezifisch abweichendes 

Verhalten zulässt. Diese Störung tritt auch bei Patienten auf, die unter einer schweren um-

schriebenen Entwicklungsstörung der rezeptiven Sprache leiden. So stellt der atypische Autis-

mus eine zu Recht vom Autismus getrennte Störung dar» (Dilling et al., 2014, S. 347).  

2.2.3 Asperger-Syndrom 

Beim Asperger-Syndrom fehlt verglichen mit dem «Frühkindlichen Autismus» eine all-

gemeine Entwicklungsverzögerung beziehungsweise ein Entwicklungsrückstand der Sprache 

oder der kognitiven Entwicklung. Meist liegt keine Intelligenzverminderung, jedoch eine 

motorische Ungeschicklichkeit vor (Dilling et al., 2014).  

Bei der Stellung der Diagnose kombinieren sich die qualitative Beeinträchtigung in 

den sozialen Interaktionen sowie die eingeschränkten, sich wiederholenden, 

stereotypen Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (wie beim Autismus), jedoch 

ohne eine eindeutige sprachliche oder kognitive Entwicklungsverzögerung. 

Kommunikationsprobleme ähneln denen beim Autismus, eine eindeutige Sprachent-

wicklungsverzögerung schliesst die Diagnose jedoch aus (ebd., S. 352). 

2.3  «Autismus-Spektrum» im aktuellen Verständnis 

In den letzten zwanzig Jahren mehren sich die Stimmen, die mehr Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede bei Menschen mit Autismus feststellen. Die Gemeinsamkeiten betreffen vor 
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allem die sozialen Interaktionen, die repetitiven Verhaltensweisen, das Streben nach Gleich-

erhaltung der Umwelt und Wahrnehmungsbesonderheiten (Theunissen, 2016). Diese neuen 

Erkenntnisse führten dazu, dass im DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) alle bisherigen Formen 

des Autismus unter dem Begriff «Autismus-Spektrums-Störung» subsumiert werden. Hierbei 

werden zwei statt wie ursprünglich drei Kernbereiche unterschieden:  

• Dauerhafte Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion 

• Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten 

Im DSM-IV sowie im noch gültigen ICD-10 kommt noch ein dritter Kernbereich vor: Beein-

trächtigung der (verbalen) Kommunikation (Theunissen, 2016). 

Gemäss Girsberger (2015) hat der Begriff «Autismus-Spektrum» eine doppelte Bedeutung. 

Auf der einen Seite wird zum Ausdruck gebracht, dass sich die Erscheinungsformen des 

Autismus stark voneinander unterscheiden, vor allem im Bereich der Sprache: Frühkindlicher 

Autismus mit teilweise stark beeinträchtigter Sprache versus Asperger-Syndrom mit oft sogar 

besser entwickelter Sprache als bei gleichaltrigen Kindern. Auf der anderen Seite ist die 

Bezeichnung aber auch so zu verstehen, dass die verschiedenen Formen von Autismus 

verschieden stark ausgeprägt sein können. 

Im DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) kann zusätzlich unter sogenannten «specifers» angege-

ben werden, ob eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine Sprachstörung vorliegt. Bei der 

neuen Diagnosestellung können drei verschiedene Schweregrade angegeben werden:  

• Schweregrad 1: «Unterstützung Erforderlich»,  

• Schweregrad 2: «Umfangreiche Unterstützung Erforderlich» und  

• Schweregrad 3: «Sehr Umfangreiche Unterstützung Erforderlich» (ebd., S. 67).  

Die Autismus-Spektrum-Störung zählt im DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) zur Gruppe der 

Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung (Schirmer, 2016). Es gibt neu die 

Möglichkeit einer Doppeldiagnose: Autismus-Spektrum-Störung mit Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Eckert, 2015). Selbsthilfeorganisationen wie das ASAN 

(Autistic Self-Advocacy Network) bevorzugen den neutralen Begriff «Autismus-Spektrum», 

da Autismus ihrer Meinung nach nicht in jedem Fall als psychische Störung oder Krankheit 

angesehen werden dürfe und auch nicht nur anhand von Defiziten beschrieben werden sollte 

(Theunissen, 2016).   
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Girsberger (2015) verweist darauf, dass die neue Art der Diagnosestellung bisher nur in den 

USA verbindlich ist. Voraussichtlich wird diese aber im ICD-11 übernommen und mit dessen 

Erscheinen auch in den europäischen Ländern verbindlich.  

Neuere Statistiken zeigen eine Zunahme der Diagnose «Autismus». Dies liegt einerseits an 

einer erhöhten Sensibilität der Gesellschaft sowie genaueren Instrumenten zur Erfassung und 

andererseits an einem «Nachholeffekt» in Bezug auf das sogenannte Asperger-Syndrom, 

welches früher wenig beachtet und diagnostiziert wurde (Theunissen, 2016).  

Gemäss einer Studie von Steinhausen (2004, in Eckert, 2015) wurde 2001 in der Schweiz in 

etwa 40% der Fälle der Beurteilung von Kindern mit autistischen Merkmalen Frühkindlicher 

Autismus/Autistische Störung festgestellt. Bei etwa 5% der Fälle wurde das Asperger-

Syndrom diagnostiziert. Gemäss der Untersuchung von Eckert (2015) sank die Anzahl der 

diagnostizierten Fälle mit Frühkindlichem Autismus/Autistischer Störung auf 17.1%. Die 

Anzahl der mit dem Asperger-Syndrom diagnostizierten Kinder stieg auf 43.7%.  

2.4 Inwiefern könnte es sich bei der Autismus-Spektrum-Störung um eine 

Behinderung handeln (Schuster & Schuster, 2013)? 

In Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 (Der Bundesrat. Das Portal der 

Bundesregierung, o.J.), und deren Umsetzung, auf die in Kapitel 3.3 eingegangen wird, 

erscheint es wichtig, diese Frage zu klären. 

2.4.1 Die Behinderungsdefinition der WHO 

Im Jahre 2001 wurde die WHO-Klassifikation ICF (Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) verabschiedet. Sie ist die Nachfolgerin der 

Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen 

(ICIDH) von 1980 (Schuntermann, 2007). 

Die Behindertenorganisation «Insieme Schweiz» äussert sich folgendermassen zu der 

Art, wie Behinderung in der ICF gesehen wird: 

Die ICF unterscheidet sich von ihrer Vorläuferin, der ICIDH dadurch, dass sie 

Behinderung nicht mehr als Eigenschaft der betroffenen Person und nicht mehr 

als Defizit definiert. Sie geht von einem bio-psycho-sozialen Modell aus und 

differenziert zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren 

Kontextfaktoren. Funktionsfähigkeit ist dabei ein Oberbegriff für Körper-

funktionen und - strukturen einer Person, aber auch für ihre Aktivitäten und 

ihre Partizipation. Behinderung hingegen ist der Oberbegriff für die 
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Schädigungen, die Aktivitätseinschränkungen und Beeinträchtigungen der 

Partizipation. Kontextfaktoren können sich positiv (Förderfaktoren) oder 

negativ (Barrieren) auf die Funktionsfähigkeit auswirken. Sie werden in 

personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren unterteilt. ICF richtet das 

Augenmerk nicht auf das Gesundheitsproblem, sondern auf seine Folgen für 

die Funktionsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen. Und damit auch auf die 

Frage, welche Massnahmen nötig sind, damit eine Person tun kann, was allen 

möglich ist, und am Leben so teilhaben kann, wie es für alle möglich ist. Das 

umfasst auch den Abbau von gesellschaftlichen Barrieren und Vorurteilen 

(Insieme.ch, o.J.). 

Auch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 definiert in Anlehnung an die WHO 

«disability» «… als Wechselverhältnis von Schädigung (impairment), Schwierigkeiten bei der 

Aktivität/Leistungsminderung (activity) und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

(participation)» (Der Bundesrat. Das Portal der Schweizer Regierung (o.J.).  

2.4.2 Verschiedene Meinungen zu Behinderung und Asperger-Syndrom 

«Die neue Klassifikation entspricht damit den auf politischer Ebene erhobenen Forderungen 

nach Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung» (Insieme.ch, o.J.).  

Gemäss Schuster & Schuster (2013) lehnen Menschen mit Asperger-Syndrom den Begriff 

«Behinderung» für sich ab. Sie sehen es oft so, dass die Gesellschaft sie behindere. Einen 

Nutzen könne die Bezeichnung «Behinderung» gemäss Schuster & Schuster (2013) jedoch 

auch für die Betroffenen haben, wenn es darum gehe, eine bestimmte Unterstützung wie 

beispielsweise eine Ausgleichsmassnahme in der Schule oder der Ausbildung zu erhalten.  

Die Selbsthilfeorganisation ASAN (Autistic Self Advocacy Network) geht, wie bereits 

erwähnt, davon aus, dass Autismus nicht unbedingt eine Krankheit oder Störung ist, da das 

Erscheinungsbild nicht nur Defizite aufweist. Vielmehr steht das ASAN hinter dem Ansatz 

der Neurodiversität. Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei jedem Menschen unter-

schiedliche neuronale Prozesse, Aktivitäten und Verschaltungen vorliegen. So wie bei der 

Homosexualität und der Linkshändigkeit handle es sich um Varianten, die wiederum mit der 

Umgebung, der Kultur, der Familie und der individuellen Lebensgeschichte interagieren 

(Theunissen, 2016).  Dennoch weist das ASAN den Autismus als eine Behinderung aus, da er 

oftmals mit Beeinträchtigungen und daraus folgend grossem Leiden einhergeht (Theunissen, 

2016).  
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Gemäss dem Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung, welches aus den USA stammt, 

werden Verhaltensprobleme nicht als Ausdruck einer Störung der betroffenen Person, sondern 

als Signal eines gestörten Verhältnisses zwischen der Person und deren Umwelt betrachtet 

(Theunissen, 2017). 

2.5 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

2.5.1 Zwischenresümee 

Bei der Frage nach möglichen Unterstützungsmassnahmen in der Schule für Mädchen mit 

einer Diagnose im Autismus-Spektrum, dem Thema der vorliegenden Arbeit, geht es in 

diesem Sinne um den Faktor «Umwelt». Indem die Umwelt an die Gegebenheiten der 

betroffenen Menschen angepasst wird, können Aktivitätseinschränkungen reduziert oder 

aufgehoben und die Teilhabe an der Lebenssituation Schule gewährleistet werden. 

2.5.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 2 wurde zunächst die Geschichte des Phänomens «Autismus-Spektrum-Störung» 

zusammengefasst. Der frühkindliche Autismus wird seit seiner ersten Beschreibung durch 

Hans Kanner (1943) diagnostiziert. Das sogenannte «Asperger-Syndrom» wird zwar früh von 

Hans Asperger beschrieben, aber erst als solches diagnostiziert, nachdem Lorna Wing Hans 

Asperger und seine Entdeckung 1981 bekannt machte. Inzwischen wird davon ausgegangen, 

dass unter den verschiedenen Formen von Autismus die Gemeinsamkeiten überwiegen (Theu-

nissen, 2016). Im DSM-V wird die «gemeinsame» Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» 

genannt (Falkai & Wittchen, 2015).   

Danach wurde der Frage nachgegangen, ob es sich bei der «Autismus-Spektrum-Störung» um 

eine Behinderung handelt. Behinderung wird heutzutage gemäss ICF-Klassifikation nicht 

mehr als allein in der Person liegend verstanden, sondern als ein Wechselverhältnis aus 

Schädigung (impairment), Schwierigkeiten bei der Aktivität/Leistungsminderung (activity) 

und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (participation) (Insieme.ch, o.J.), da gemäss der 

ICF-Klassifikation der WHO aus dem Jahre 2004 nicht nur die Person selbst, sondern auch 

die Umweltfaktoren Einfluss darauf haben, inwieweit eine Person als behindert anzusehen ist 

oder unter Umständen auch «behindert wird» (Schuntermann, 2007). 

Gemäss dem Ansatz der Neurodiversität handelt es sich beim Autismus-Spektrum nicht um 

eine Störung oder ein Defizit, sondern um eine Variante des Menschseins (Theunissen, 2016). 
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3 Autismus in der Regelschule 

Im folgenden Kapitel werden besondere Merkmale der Menschen aus dem Autismus-

Spektrum genannt, die für den Schulbesuch relevant sein könnten. Danach wird umrissen, in 

welchen Schulformen Menschen aus dem Autismus-Spektrum bisher unterrichtet wurden und 

wie die Forderung der bereits erwähnten UN-Behindertenrechtskonvention nach inklusiver 

Beschulung für alle aus dem Jahre 2006 (Der Bundesrat. Das Portal der Bundesregierung, 

o.J.) insbesondere für Menschen aus dem Autismus-Spektrum umgesetzt werden könnte.   

Girsberger (2015) sieht zwei grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Beschulung von Kindern 

aus dem Autismus-Spektrum: Erstens bestimmte Eigenschaften dieser Kinder und zweitens 

das Schulsystem, das sich traditionsgemäss an durchschnittlich entwickelte Kinder richtet. 

Kinder mit Defiziten sollen häufig mit Fördermassnahmen an den Durchschnitt angeglichen 

werden.  

3.1 Besonderheiten bei Kindern mit Asperger-Syndrom, die relevant für die 

Gestaltung des Schulalltags sein können 

3.1.1 Besondere Merkmale in der Kommunikation 

Die Körpersprache ist bei vielen Kindern aus dem Autismus-Spektrum beeinträchtigt 

(Schirmer, 2016). Nonverbale Kommunikation, zu der unter anderem Gestik, Mimik, 

Körpersprache und Blicke gehören, ist zudem für viele Kinder aus dem Autismus-Spektrum 

kaum zu entschlüsseln (Gerner, 2010). Teilweise liegt eine sogenannte «Pragmatische 

Sprachstörung» vor. Hierbei ist die korrekte Anwendung der Sprache im sozialen Kontext 

gestört (Girsberger, 2015). Im Dialog findet kein geordnetes Abwechseln der Sprechenden 

statt.  

Schwierigkeiten mit der Kommunikation bedeuten jedoch nicht, dass diese Kinder Kontakt 

ablehnen würden. Auch der mitunter fehlende Blickkontakt kann verschiedenste Ursachen 

haben wie beispielsweise die Unmöglichkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun wie Hand-

geben, Grüssen oder Anschauen (Theunissen, 2016). Teilweise kommt auch Echolalie vor. 

Dies hat laut Theunissen (2016) unter anderem damit zu tun, dass bestimmte Klänge als schön 

erlebt werden.  

Bei Kindern mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum mit guten verbalen Fähigkeiten 

besteht die Gefahr, dass das Umfeld davon ausgeht, das betroffene Kind verstehe alles. Dies 

ist jedoch häufig nicht der Fall. Zu Missverständnissen kann beispielsweise das vielfach 

wortwörtliche Sprachverständnis führen. Zudem wird Sprache von vielen Menschen aus dem 
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Autismus-Spektrum weniger als kommunikatives Mittel, sondern mehr als Medium zum 

Sammeln von Wissen verstanden (Schirmer, 2016). 

3.1.2  Besondere Merkmale im Sozialverhalten 

Kinder aus dem Autismus-Spektrum müssen soziale Zusammenhänge, hierarchische 

Strukturen und ähnliche komplexe Sachverhalte explizit lernen. Das Anbahnen von sozialem 

Kontakt und der Umgang mit unstrukturierten Situationen stellen für sie grosse Hindernisse 

dar. Aufgrund ihres für die Mitschüler und -schülerinnen unverständlichen Verhaltens werden 

sie häufig Opfer von Mobbing (Girsberger, 2015).  

3.1.3 Besondere Merkmale in der Wahrnehmung 

Girsberger (2015) berichtet von folgenden Besonderheiten in der Wahrnehmung von 

Menschen aus dem Autismus-Spektrum:  

• … Details werden bevorzugt wahrgenommen, dies auf Kosten des 

Gesamtzusammenhangs, in welchem diese Einzelheiten stehen. 

• Der Benutzung eines einzelnen Sinneskanals (zum Beispiel Hören oder Sehen) 

wird der Vorzug gegeben im Gegensatz zum gleichzeitigen Benutzen zweier 

oder mehrerer Kanäle (Hören und Sehen gleichzeitig). 

• Ein bestimmter Sinneskanal wird generell bevorzugt (meist der visuelle) und 

andere stark vernachlässigt (zum Beispiel der taktile). 

• Bestimmte Sinnesqualitäten können überempfindlich sein (zum Beispiel auf 

Lärm) und andere vermindert empfindlich (zum Beispiel auf Kälte oder 

Schmerz).  

• Der Wechsel von einem bestimmten Sinneskanal zu einem anderen ist nur 

erschwert oder verzögert möglich (Girsberger, 2015, S. 31 f.). 

Zudem haben viele Kinder aus dem Autismus-Spektrum eine Filterschwäche. Bei dieser 

Hörstörung können wesentliche Geräusche nicht von unwesentlichen unterschieden werden. 

So kann es auch in diesen Bereichen zu Verhalten kommen (beispielsweise das Meiden einer 

Person oder Situation), das für die Aussenwelt nicht verständlich ist und daher zu Irritationen 

führen kann (Schirmer, 2016).  

Menschen aus dem Autismus-Spektrum fällt es auch oftmals schwer, « … die eigenen 

Gedanken, Gefühle, Wünschen, Absichten und Vorstellungen und diejenigen anderer 

Menschen zu erkennen, zu verstehen, vorherzusagen, und in die eigenen Planungen 
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einzubeziehen» (Preissmann, 2012, S. 20). Dies erschwert soziale Interaktionen und die 

Wahrnehmung subtiler sozialer Vorgänge (ebd.). 

3.1.4 Besondere Merkmale in der Motorik 

Viele Menschen mit einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum sind grob- und/oder 

feinmotorisch ungeschickt. Der Sportunterricht kann zudem für viele Betroffene schwierig 

sein, weil oftmals eine mangelhafte Fähigkeit zur Imitation vorliegt (Preissmann, 2012). 

3.1.5 Besondere Merkmale im Denken 

Gemäss Girsberger (2015) neigen Menschen aus dem Autismus-Spektrum in Analogie zur 

Wahrnehmung auch zum eindimensionalen Denken, beispielsweise in der Konzentration auf 

eines oder wenige Interessensgebiete oder der Bevorzugung des logisch-rationalen Denkens 

gegenüber dem ganzheitlich-intuitiven Denkens. Die Sichtweise anderer Menschen wird 

häufig nicht mit in das eigene Denken einbezogen (ebd.).  

3.1.6 Besondere Merkmale beim Umgang mit Lernstoff 

Im Allgemeinen geschieht Lernen durch Imitation, Unterweisung und Zusammenarbeit mit 

anderen. Das Modelllernen stellt jedoch für Kinder aus dem Autismus-Spektrum, wie bereits 

erwähnt, oftmals eine besondere Schwierigkeit dar (Schirmer, 2016). Möglicherweise ist dies 

mit ein Grund dafür, dass Schüler und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum gerne ihre 

eigenen Wege bei der Lösung eines Problems gehen (Girsberger, 2015). 

3.1.7 Besondere Merkmale in der räumlichen und zeitlichen Orientierung 

Das Zeitverständnis vieler Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist häufig beeinträchtigt. 

Vielfach besteht die Schwierigkeit, grössere und kleinere Zeiträume zu überblicken. So wird 

das Leben als chaotisch und Ereignisse als unvorhersehbar und zufällig wahrgenommen. Dies 

kann viel Kraft erfordern. Auch Übergänge und unerwartete Ereignisse können als belastend 

erlebt werden (Schirmer, 2016).  

Es kann auch eine beeinträchtigte räumliche Orientierungsfähigkeit hinzukommen. Die 

teilweise mangelnde Orientierung in Zeit und Raum kann dazu führen, dass angestrengt 

Hypothesen darüber aufgestellt werden, was vorgegebene Abläufe beziehungsweise Zeichen 

bedeuten könnten (ebd.).  

Viele Kinder aus dem Autismus-Spektrum haben zudem Mühe mit der Selbstorganisation 

(Schuster & Schuster, 2013).  
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3.1.8 Besondere Fähigkeiten von Menschen mit Asperger-Syndrom 

Theunissen (2016) macht darauf aufmerksam, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

nicht nur gewisse Defizite, sondern auch besondere Fähigkeiten haben. Im Folgenden wird 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf Fähigkeiten von Menschen aus dem Autismus-

Spektrum hingewiesen. Dies ist in der vorliegenden Arbeit unter anderem darum von 

Relevanz, da sich daraus Anregungen für die Schule im Umgang mit speziellen Kindern erge-

ben können. 

Theunissen (2017) nennt zwölf besondere Fähigkeiten von Menschen aus dem 

Autismus-Spektrum: Die Fähigkeit… 

1. …, Gegenstände oder Situationen nicht als «Ganzes» zu erfassen, sondern in 

ihren Details 

2. …, kleinste winzige Details eines Gegenstandes oder einer Situation 

wahrzunehmen 

3. …, Gegenstände oder Situationen in Einzelteile zu zerlegen, zu speichern und 

als Puzzle zusammenzufügen 

4. …, mehr Unterschiede statt Gemeinsamkeiten herauszufiltern und zu 

fokussieren 

5. …, verdeckte, verborgene oder hintergründige Muster oder Figuren zu 

erkennen 

6. …, visuell-fotorealistisch, gegenständlich und assoziativ zu denken, Wörter in 

Bilder umzuwandeln, Bilder zu speichern und wie eine Suchmaschine 

abzurufen 

7. …, visuell-strukturhaft, mathematisch, räumlich und assoziativ zu denken, 

Dinge oder Wörter in Muster zu transferieren, zu speichern und abzurufen 

8. …, in Wörtern zu denken, sich ein enormes Faktenwissen anzueignen und 

abzurufen 

9. …, mit aussergewöhnlicher Kreativität zu imponieren 

10. …, mit sensorischer Intuition Resonanzen herzustellen und die Welt zu 

erschliessen 

11. …, aussergewöhnliche, spezielle Interessen zu entwickeln, zu vertiefen und in 

aussergewöhnlichen Leistungen zu transferieren 

12. …, Stress oder belastende Situationen durch ein mentales oder physisches 

Stimming zu kompensieren oder zu bewältigen (Theunissen, 2017, 56 ff.) 
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Gemäss Gerner (2010) haben Kinder mit Asperger-Syndrom folgende besondere Eigenschaf-

ten: Genauigkeit, Perfektion, stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, absolute Wahrheitsliebe 

und logisches Denken.  

3.2 Beschulung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum in der Schweiz 

Die Ausführungen im folgenden Unterkapitel beziehen sich auf eine 2015 veröffentliche 

Studie zur Situation von Kindern aus dem Autismus-Spektrum, die auf einer Befragung von 

481 Eltern von Kindern aus dem Autismus-Spektrum aus verschiedenen Regionen der 

Schweiz beruht (Eckert, 2015). Ich beschränke mich im Rahmen dieser Arbeit auf die Dar-

stellung der Daten aus dem Primarschulbereich, da der Schwerpunkt auf der Primarschulzeit 

liegt.  

Aus der Gesamtgruppe der Kinder im Primarschulalter aus dem Autismus-Spektrum haben 

zum Untersuchungszeitpunkt oder früher 46.4 % eine Regel- beziehungsweise integrierte 

Klasse ohne sonderpädagogische Betreuung, 24.2% eine Regel- beziehungsweise integrative 

Klasse mit sonderpädagogischer Betreuung, 6.1% eine Kleinklasse und 39.1% eine Sonder-

schulform besucht. Es ergeben sich 115.8 kumulierte Prozente, da in der Befragung Mehr-

fachnennungen möglich gewesen waren. Dies besagt, dass Schulwechsel häufig vorgekom-

men sind (ebd., S. 49). 

Für die vorliegende Arbeit erscheint es unter anderem interessant, wie sich der Schulbesuch 

gestaltet, wenn man ihn in Beziehung zu Formen des Autismus setzt, wie gemäss ICD-10 

diagnostiziert wird und früher gemäss DSM-IV diagnostiziert wurde. So besuchten von den 

Kindern mit Frühkindlichem Autismus lediglich 9.4% eine Regel- beziehungsweise integra-

tive Klasse ohne sonderpädagogische Betreuung und 14.1% eine Regel- beziehungsweise 

integrative Klasse mit sonderpädagogischer Betreuung. 3.1% von ihnen besuchten eine Klein-

klasse und 81.2% eine Sonderschulform (ebd.) 

Unter den Kindern mit der Diagnose «Asperger-Syndrom/High-Functioning Autismus» 

besuchten hingegen 72.2% eine Regel-bzw. integrative Klasse ohne sonderpädagogische 

Betreuung und 26.3% eine Regel- bzw. integrative Klasse mit sonderpädagogischer Be-

treuung. 6.3% von ihnen besuchten eine Kleinklasse und 18.0% eine Sonderschulform. 

Von den Kindern mit Atypischem Autismus besuchten 26.7% eine Regel-beziehungsweise 

integrative Klasse ohne sonderpädagogische Betreuung, 24.4% eine Regel- oder integrative 
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Klasse mit sonderpädagogischer Betreuung, 4.4% eine Kleinklasse und 53.3% eine Sonder-

schulform (ebd.). Im unteren Teil der untenstehenden Tabelle sind die Besuche der jeweiligen 

Schulform nach Geburtsjahrzehnt geordnet dargestellt (siehe Tab.1). 

Tabelle 1: Primarschulbesuch, Gesamtgruppe und nach Diagnose und Geburtsjahrzehnt (Mehrfachnennungen möglich, 

Angaben in Prozent, n = 409) (Eckert, 2015, S. 49) 

 Regel- bzw. 

integrative 

Klasse ohne 

sonderpäda-

gogische 

Betreuung 

Regel- bzw. 

integrative 

Klasse mit 

sonderpäda-

gogischer 

Betreuung 

Klein-

klasse 

Sonder-

schul-

form 

Kumulierte 

Prozente 

Gesamtgruppe 46.4 24.2 6.1 39.1 115.8 

Nach Diagnosen      

Frühkindlicher 

Autismus/Autistische 

Störung 

9.4 14.1 3.1 81.2 107.8 

Asperger-

Syndrom/High-

Functioning 

Autismus 

72.2 26.3 6.3 18.0 123.3 

Atypischer Autismus 26.7 24.4 4.4 53.3 108.8 

Autismus-Spektrum-

Störung 

25.0 29.5 9.0 56.8 120.3 

Nach 

Geburtsjahrzehnt 

     

Vor 1990 28.8 6.8 13.6 59.3 108.5 

1990-1999 62.0 17.1 6.7 35.0 120.8 

2000 und jünger 34.0 39.3 4.7 35.3 113.3 

 

Es zeigte sich demnach, dass von den Kindern mit Asperger-Syndrom beziehungsweise High 

Functioning Autismus, verglichen mit den Kindern mit Frühkindlichem und Atypischem 

Autismus, die meisten eine Regelschule ohne sonderpädagogische Betreuung besuchten.  
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Eckert (2015) verweist darauf, dass bei den Schülern und Schülerinnen mit dem sogenannten 

Asperger- Syndrom besonders viele Mehrfachnennungen vorkamen. Demnach wechseln Kin-

der mit dem Asperger-Syndrom gemäss den Angaben der Eltern im Primarschulalter beson-

ders häufig die Schulform. Eckert (2015) nimmt an, dass insbesondere ein Wechsel zwischen 

integrativer Klasse oder Regelklasse und Sondersettings stattfand.  

Betrachtet man die Zuordnungen der Kinder mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum zu 

einer bestimmten Schule geordnet nach dem Geburtsjahrzehnt, zeigt sich eine starke Tendenz 

in Richtung Integration, wie sie von der UNESCO Konferenz von Salamanca im Jahre 1994 

gefordert wurde (vgl. Kap. 3.3). Viele der vor 1990 geborenen Kinder aus dem Autismus- 

Spektrum besuchten noch eine Sonderschulform. Im Laufe der 1990er Jahre stieg die integra-

tive Beschulung mit einem sehr hohen Anteil von Kindern mit Autismus, die in der 

Regelschule integriert, aber nicht sonderpädagogisch betreut wurden. Danach sank die Zahl 

der in Regelklassen integrierten Kinder aus dem Autismus-Spektrum ohne sonderpäda-

gogische Betreuung wieder. Dafür wurden mehr Kinder aus dem Autismus-Spektrum in der 

Regelschule sonderpädagogisch betreut. 

3.3 Das Recht von Menschen mit Behinderung auf Inklusion 

Im Jahre 1994 fand eine grosse internationale Konferenz der UNESCO im spanischen Sala-

manca statt. Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen in einer 

Schule für alle wurde dort als Ziel formuliert (UNESCO, 1996; zit. nach Preuss-Lausitz, 

2013). In der Folge haben viele Staaten ihre Sonderschulen aufgelöst. 

Im Jahre 2006 entstand die UN-Behindertenrechtskonvention. «Gemäss Art. 24 des Über-

einkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 

(UN-Behindertenrechtskonvention) verpflichten sich die Vertragsstaaten, ein inklusives 

Bildungsnetz zu gewährleisten» (Wrase, 2015, S. 43). Die Schweiz hat die UN Behinderten-

rechtskonvention am 15. April 2014 ratifiziert. Am 15. Mai 2014 trat sie für die Schweiz in 

Kraft (Der Bundesrat. Das Portal der Schweizer Regierung, o.J.). 

3.3.1  «Integration» statt «Inklusion" in der deutschen Übersetzung der UNO-

Behindertenrechtskonvention  

In der deutschen Übersetzung des besagten Übereinkommens über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ist nicht von inklusivem, sondern von integrativem Unterricht die Rede 

(Wrase, 2015). Artikel 24, Absatz 2 besagt: «Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die 

Vertragsstaaten sicher, dass: …. b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
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anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen 

und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben» (Der 

Bundesrat. Das Portal der Schweizer Regierung, o.J.). 

Gemäss Wrase (2015) ist der Wortlaut der deutschen Übersetzung völkerrechtlich nicht 

verbindlich. Juristen gehen daher davon aus, dass die ursprüngliche englische Vertragsfassung 

gilt, in der von «inclusive education» die Rede ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention 

formuliert mit dem Recht auf «inclusive education» ein Individualrecht als Menschenrecht 

(Riedel, 2010; zit. nach Preuss-Lausitz, S., 2013, S. 175). So werden Menschen mit allen 

Arten und Schweregraden von Behinderungen Anspruchsberechtigte und nicht von Fürsorge 

Abhängige.  

3.3.2 Was wird unter integrativer Beschulung verstanden? 

Gemäss Eberwein (2001; zit. nach Wrase, 2015) wird unter «Integration» das gemeinsame 

Unterrichten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung verstanden. Von den 

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden Anpassungs-

leistungen an die bestehenden Strukturen und Normen erwartet (Schirmer, 2016).  Die Schü-

ler und Schülerinnen werden weiterhin in zwei Kategorien eingeteilt: behindert oder nicht-

behindert (Grosche, 2015). Heimlich und Kahlert (2012) sehen die Gefahr des integrativen 

Unterrichts darin, dass es für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besondere 

Lernwege, besondere Organisationsformen und Förderangebote gibt. Hiermit sei das Risiko 

der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung verbunden. Es zeigt sich jedoch, dass ledig-

lich die Tatsache, gemeinsam unterrichtet zu werden, trotzdem Vorteile für alle involvierten 

Schüler und Schülerinnen mit sich bringt (siehe Kap. 3.3.3).  

3.3.3 Vorteile, die das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne 

sonderpädagogischem Förderbedarf mit sich bringt 

Untersuchungen weisen aus, dass sich der gemeinsame Unterricht nicht nur positiv auf die 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern auch auf die anderen Schüler und 

Schülerinnen auswirkt (Preuss-Lausitz, 2013). 

Preuss-Lausitz (2013) fasst folgende Erkenntnisse wissenschaftlicher Untersuchungen 

über gemeinsamen Unterricht zusammen:  

• Für Kinder mit Förderbedarf ist gemeinsamer Unterricht in leistungs-

gemischten Klassen lerneffektiver als das Lernen in (behinderungs-) 

homogenen Lerngruppen. Die sozialen Kompetenzen steigen deutlich. 
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• Für (nicht-behinderte) Kinder ohne Förderbedarf sind die kognitiven Leistun-

gen im gemeinsamen Unterricht gleich oder etwas besser; die sozialen Kompe-

tenzen steigen deutlich günstiger. 

• Gemeinsamer Unterricht fördert das Klassenklima und baut Abwertungen und 

Vorurteile ab. 

• Gemeinsamer Unterricht fördert soziale Beziehungen auch ausserhalb des 

Unterrichts. 

• Gemeinsamer Unterricht stärkt realistische Selbsteinschätzungen, 

Selbstsicherheit und Selbstverantwortung (Preuss-Lausitz, 2013, S. 179). 

Bei den erwähnten wissenschaftlichen Untersuchungen handelt es sich um Vergleiche 

zwischen Schülern und Schülerinnen in Förderschulen und Schülern sowie Schülerinnen mit 

gemeinsamem Unterricht in allgemeinen Schulen und Vergleiche solcher Klassen mit 

parallelen Klassen ohne gemeinsamen Unterricht (ebd., 2013). Es wird lediglich erwähnt, dass 

Förderschulen und gemischte Settings verglichen wurden ohne darauf einzugehen, ob in diese 

Klassen auch schon inklusive Elemente Einzug gehalten hatten.  

Gemäss der UNO-Behindertenrechtskonvention von 2006 ist das erklärte Ziel die Inklusion. 

Das Ziel der Inklusion ist die Grundlage aller folgenden Ausführungen in meiner 

Masterarbeit.  

3.4 Die Umsetzung von Inklusion in der Schule 

3.4.1 Was wird unter inklusiver Beschulung verstanden? 

Gemäss Grosche (2015) gibt es noch keine anerkannte klare Definition von Inklusion. Dies 

liege an Unschärfen des Konstrukts. Laut Hinz geht es bei der Inklusion um die strukturelle 

Anpassung des Schulsystems an die «unterschiedlichen Bedürfnisse einer heterogenen Schü-

lerschaft» (ebd., S. 44).  

«Das Ziel inklusiver Bildungsangebote liegt darin, allen Menschen eine gleichberechtigte 

Teilhabe in unserem Bildungssystem – und damit im weiteren Sinne am gesellschaftlichen 

Leben – zu ermöglichen und zwar ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer kulturellen oder 

sozialen Herkunft sowie ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkungen» (Frühauf, 2010; 

zit; nach Maykus, Hensen, Küstermann, Riecken, Schinnenburg & Wiedebusch, 2014, S. 10). 

«Die Frage ist somit nicht mehr, ob sich ein Mensch für die Aufnahme in einer 

Bildungseinrichtung eignet, sondern umgekehrt, ob eine Bildungseinrichtung sich eignet, 

Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen aufzunehmen» (Maykus et al., 2014, S. 10).  
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Die Teilhabe aller Schüler und Schülerinnen solle in allen Unterrichtsphasen gewährleistet 

sein (Heimlich & Kahlert, 2012). Die Schüler und Schülerinnen werden nicht in Kategorien 

eingeteilt. Es gibt demnach keine Kinder mit speziellem Förderbedarf mehr (Grosche, 2015). 

3.4.2 Wie wird Inklusion umgesetzt? 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Forderung nach Inklusion umgesetzt werden kann. 

Gemäss Beck (2014) kann Inklusion an Schulen nur gelingen, wenn auch die Gesellschaft 

Prozesse mit dem Ziel inklusiver Entwicklung durchläuft. Es besteht sonst die Gefahr, dass 

ausser Schulentwicklung und den damit verbundenen finanziellen Verteilungsfragen keine 

weiteren Entwicklungen stattfinden. Gemäss internationalen Studien haben Bemühungen, die 

schulische Selektionsmechanismen verhindern, keinen korrigierenden Einfluss auf ausschlies-

sende gesellschaftliche Prozesse (Beck, 2014).  

Maykus et al. (2014) gehen von einer schrittweisen Umsetzung der Inklusion auf drei Ebenen 

der Umsetzungsprozesse aus:  

• Person/Akteur: Fachkräfte und ihr Handeln, alltägliche und 

professionsspezifische Wissensbestände sowie die betroffenen NutzerInnen 

und ihre Erwartungen 

• Konzept: handlungsleitende Maximen der Akteurinnen und Akteure und 

konzeptionelle Grundlagen von Organisationen allgemein. 

• Struktur: darauf abgestimmte Arbeitsstrukturen und organisatorische 

Mechanismen (Maykus et al., 2014, S. 14).  

Bei der Einführung inklusiver Strukturen in der Schule müssen demnach die beteiligten 

Personen (vor allem Lehrpersonen, Eltern, Schüler und Schülerinnen) und deren Konzepte 

(unter anderem Einstellungen, Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Ängste) mitberücksichtigt 

werden (Beck, 2014).  

Im Folgenden wird zunächst auf die Ebenen «Person/Akteur» sowie deren «Konzepte» 

bezüglich Inklusion von Menschen mit Behinderungen, im Speziellen von Menschen aus dem 

Autismus-Spektrum, eingegangen. Hierbei wird deutlich, wo sich allenfalls Probleme bei der 

Umsetzung der Inklusion ergeben können. Zudem werden Massnahmen aufgezeigt, die den 

Problemen entgegenwirken können. Danach wird auf den Aspekt der «Struktur» eingegangen. 

Hierbei soll aufgezeigt werden, welche Strukturen sich unter anderem als günstig für 

inklusiven Unterricht herausgestellt haben.  
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3.4.3 Einstellung von Schulleitungen, Lehrpersonal, Eltern, Schülern und Schülerinnen 

sowie Möglichkeiten ihrer Unterstützung auf dem Weg zur Inklusion  

Schulleitungen: Die Haltung der Schulleitung prägt die Schule. Die Entwicklung der 

Inklusion hängt auch davon ab, ob eine Schulleitung der Inklusion gegenüber offen eingestellt 

ist (Schuster & Schuster, 2013).  

Lehrpersonal: Der Einbezug der Lehrkräfte und ihrer Einstellungen gegenüber Inklusion ist 

sehr wichtig, damit diese nicht aufgrund von « … Unsicherheiten und Überforderung 

vorschnell eine Abwehrhaltung hinsichtlich inklusiv gestalteter Unterrichts- und 

Schulalltagssituationen einnehmen» (Beck, 2014, S. 120).   

Lehrkräfte wissen oftmals wenig über Behinderungen und nehmen Behinderung in einer Form 

wahr, bei der die Ursache der Behinderung in der Person selber liegt (Schuster, 2012). Dem 

könnte beispielsweise mit Weiterbildungen sowie täglichem Umgang mit Behinderung entge-

gengewirkt werden (Beck, 2014).  

Die Einstellung der Lehrkräfte bezüglich der Integration beziehungsweise Inklusion hängt 

zudem von der Behinderungsform ab. Als besonders kritisch wird die Integration von Kindern 

mit Verhaltensauffälligkeiten gesehen (Beck, 2014). Bei Schülern und Schülerinnen aus dem 

Autismus-Spektrum sind viele Lehrpersonen verunsichert, da diese verschieden sind und es 

keine Patentrezepte im Umgang mit ihnen gibt. Sie müssen sich intensiv mit der/dem 

Betroffenen mit Autismus beschäftigen, um herauszufinden, was der einzelne Schüler 

beziehungsweise die einzelne Schülerin braucht (Schuster & Schuster, 2013). 

Eltern der Klassenkameradinnen und -kameraden: Gemäss Schuster & Schuster (2013) 

sind Eltern gegenüber der Inklusion ambivalent eingestellt. Einerseits begrüssen sie diese. 

Wenn es jedoch darum geht, beispielsweise ein Kind mit Autismus in der Klasse ihres Kindes 

zu integrieren, sind sie eher dagegen.  

Der Einfluss der Eltern auf die Meinung ihrer Kinder ist sehr gross. So übernehmen viele 

Kinder die Einstellung ihrer Eltern gegenüber Behinderten (Schuster & Schuster, 2013). 

Daher sollte die Schule eng mit den Eltern zusammenarbeiten (Beck, 2014). Wenn offen über 

die Behinderung des Kindes gesprochen wird und genügend Informationen zur Verfügung 

stehen, werden gewöhnlich die Vorbehalte kleiner (Schuster & Schuster, 2013).   

Schüler und Schülerinnen: Mitschüler und Mitschülerinnen verstehen das Verhalten von 

Kindern aus dem Autismus-Spektrum häufig nicht. So werden diese oft Opfer von Mobbing 

(Schuster & Schuster, 2013). Lehrpersonen sollten die Klasse daher über die Hintergründe des 
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Verhaltens der autistischen Kinder aufklären. Es wäre gut, wenn sich die anderen Kinder auch 

einmal in die Welt des Kindes aus dem Autismus-Spektrum hineinversetzen würden. Weitere 

Massnahmen für eine geglückte Inklusion können unter anderem darin bestehen, dass ein 

vertrauenswürdiges und verantwortungsbewusstes Kind das autistische Kind in seine Obhut 

nimmt oder dass man Kinder sucht, die dieselben Hobbys wie das autistische Kind haben 

(Schuster & Schuster, 2013).  

3.4.4 Strukturelle Aspekte 

Es stellt sich die Frage, wie alle unterschiedlichen Schüler und Schülerinnen dem Unterricht 

folgen können. Hierbei kann das Modell von Jerôme S. Bruner (Oerter & Montada, 2002; zit. 

nach Heimlich & Kahlert, 2012) hilfreich sein. Es wird zwischen enaktiven, ikonischen und 

symbolischen Ebenen unterschieden. Ein bestimmter gemeinsamer Lerninhalt kann entweder 

handelnd, bildlich oder mit Hilfe von abstrakten Zeichen wie Buchstaben und Zahlen 

dargestellt werden (Heimlich & Kahlert, 2012). 

In diesem Zusammenhang sei auf Rumpf (2010; zit. nach Heimlich & Kahlert, 2012) 

verwiesen. Er postuliert, dass Lernen auch anders gesehen werden könne als «… der 

Erfahrungswelt verlässliche und vorhersehbare Züge abzugewinnen» (ebd., S. 9). Es solle 

eher darauf abzielen, «… in den gewonnenen Bekanntheiten die Spuren der darunter 

verschütteten Unbekanntheiten auszugraben, stark zu machen und auszuhalten» (ebd., S. 20). 

So sei es günstig, wenn inklusiver Unterricht nicht nur einseitig auf Denken und Sprache 

fokussiere, sondern alle Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden (ebd.). 

Reich (2014) betont im Rahmen der Debatte über Inklusion u.a. die Wichtigkeit folgender 

Aspekte: 

• Die Wichtigkeit von Beziehungen, 

• die Teilhabe der Lernenden an demokratischen Strukturen, in denen man genau auf die 

individuellen Bedürfnisse eingeht, 

• Chancengerechtigkeit mit unterschiedlichsten Lernzugängen und -ergebnissen, 

• Ganztagesschulen, 

• anregende, differenzierende Lernumgebungen, 

• eine breite Förderung, nicht mit Stigmata verbunden, 

• ein andersartiges Beurteilungssystem mit kontinuierlichen Zielvereinbarungen und 

Rückmeldegesprächen,  

• vielfältige Arten von Räumen, in denen sich die Lernenden wohlfühlen, 
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• die Vernetzung der Schule mit der weiteren Umgebung 

• und Evaluation auf verschiedenen Ebenen. 

3.5 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

3.5.1 Zwischenresümee 

Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 

bringt für alle beteiligten Schüler und Schülerinnen Vorteile mit sich. Der Vorteil des 

inklusiven Unterrichts besteht unter anderem darin, dass die Kinder nicht in Kategorien ein-

geteilt werden und es in diesem Sinne keine Kinder mit speziellem Förderbedarf mehr gibt. 

Auch gemäss der UN-Behindertenrechtskonvention ist inklusiver Unterricht für möglichst 

viele Schüler und Schülerinnen anzustreben. 

3.5.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 3 wurde zunächst aufgezeigt, welche Besonderheiten von Kindern aus dem 

Autismus-Spektrum für den Schulbesuch relevant sein können. Danach wurde beschrieben, 

welche Schulen Kinder aus dem Autismus-Spektrum in der Schweiz besuchen beziehungs-

weise besucht haben. Es zeigte sich, dass noch etwa ein Drittel von ihnen in Sonderschulen 

unterrichtet werden.  

Laut der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die 2014 für die Schweiz in Kraft trat 

(Der Bundesrat. Das Portal der Schweizer Regierung, o.J.), sind die Vertragsstaaten jedoch 

verpflichtet, «… ein inklusives Bildungsnetz zu gewährleisten» (Wrase, 2015, S. 43). Gemäss 

Preuss-Lausitz (2013) bietet schon der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne 

Behinderung viele Vorteile. Des Weiteren wurde der Unterschied zwischen integrativem und 

inklusivem Unterricht dargelegt. Es wurde aufgezeigt, wo Probleme bei der Umsetzung von 

Inklusion entstehen können und welche Schritte unter anderem unternommen werden 

könnten, um Inklusion zu realisieren. Im folgenden Kapitel wird das Thema «Schulbesuch» 

als Person mit besonderem Förderbedarf aus der Perspektive von Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) beleuchtet. Zunächst wird jedoch auf Unterschiede 

zwischen Mädchen und Jungen aus dem Autismus-Spektrum eingegangen. 
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4 Die Situation von Mädchen aus dem Autismus-Spektrum mit besonderem 

Augenmerk auf dem Asperger-Syndrom in der Schule im Kontext der 

Fachdiskussion und anhand von Erfahrungen Betroffener 

Im vorliegenden Kapitel werden einige generelle Unterschiede zwischen Mädchen und Buben 

mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum genannt. Diese dienen als Grundlage für den 

zweiten Teil des Kapitels, in dem Erfahrungen von Mädchen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) in der Schule beschrieben werden. Bei einigen der beschriebenen Unter-

suchungen wurden die Probanden und Probandinnen nicht in Gruppen «mit oder ohne geistige 

Beeinträchtigung» eingeteilt. Sie werden auch in diesem Kapitel berücksichtigt. Bei 

nichtsprechenden Personen mit der Diagnose «frühkindlicher Autismus» wurde nämlich 

festgestellt, dass ihre Intelligenz und ihre Stärken unterschätzt worden waren (Mottron, 2015; 

zit. nach Theunissen, 2017). Es kann gemäss Theunissen (2017) davon ausgegangen werden, 

dass es weniger autistische Menschen mit zusätzlichen Lernschwierigkeiten gibt als bisher 

angenommen.  

Es werden sowohl primäre Merkmale des Autismus-Spektrum als auch Symptome wie 

Schlafstörungen und Depressionen genannt, die keine Kernmerkmale des Autismus-Spektrum 

darstellen. Hierbei könnte es sich beispielsweise um sekundäre Symptome handeln. Wie 

bereits erwähnt, stellen die sekundären Symptome Reaktionen auf Situationen dar, die Men-

schen mit Autismus als unerträglich erleben (Theunissen, 2017). 

4.1 Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen aus dem Autismus-Spektrum in 

primären und sekundären Merkmalen  

4.1.1 Kommunikation und repetitives Verhalten 

In einer Untersuchung von Hartley und Sikora (2009) mit 157 Buben und 42 Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum zeigten Mädchen im Alter von 1.5 bis 3.9 Jahren grössere Defizite 

in der Kommunikation als die gleichaltrigen Jungen. Die Buben zeigten mehr eingeschränk-

tes, repetitives und stereotypes Verhalten als die Mädchen im gleichen Alter. 

Gemäss einer Meta-Analyse zeigten sich keine Unterschiede im sozialen Verhalten und der 

Kommunikation zwischen Buben und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum. Jungen wiesen 

mehr repetitives und stereotypes Verhalten als Mädchen auf, jedoch erst ab sechs Jahren (Van 

Wijngaarden-Cremers, Van Eeten, Groen, Van Deurzen, Oosterling & Van der Gaag, 2013). 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum unterliefen in einer Studie, in der 33 fünfzehnjährige 

Buben und Mädchen untersucht wurden, signifikant mehr Fehler als Buben in einem 
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Gesichtertest. Die Kommunikationsfähigkeiten der Jungen aus dem Autismus-Spektrum 

wurden von den Eltern signifikant besser eingeschätzt als die der Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum. Bei beiden verbesserten sich die sozialen und kommunikativen 

Fähigkeiten im Laufe der Zeit. Die Anzahl der stereotypen Verhaltensweisen bei den Jungen 

verringerte sich im Laufe der Zeit, blieb aber auf einem vergleichbaren Level wie dem der 

Mädchen (Rynkiewicz, Schuller, Marchi, Piana, Camurri, Lassalle & Baron-Cohen, 2016). 

4.1.2 Anbahnung und Aufrechterhaltung von Freundschaften 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) sind teilweise stärker als Buben 

aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) an Freundschaften interessiert und haben 

auch öfters eine Freundin. Diese teilen sie nicht gerne mit anderen Kindern. Die Reflexion 

sozialer Situationen und Freundschaft gelingt ihnen besser als Jungen aus dem Autismus-

Spektrum (Preissmann, 2013). 

In einer Studie mit 69 Buben und 69 Mädchen mit «High-functioning-Autismus» war die 

Fähigkeit der Mädchen, eine reziproke Unterhaltung aufrechtzuerhalten und Freundschaften 

zu initiieren, höher als bei den Jungen. Allerdings ergaben sich hinsichtlich der Fähigkeit, 

Freundschaften aufrechtzuerhalten, keine Unterschiede (Hiller et al., 2014). 

In einer Studie, in der zehn weibliche Jugendliche aus dem Autismus-Spektrum interviewt 

wurden, zeigte sich, dass die Mädchen gerne ihre Freundschaften aufrechterhalten würden. In 

der Adoleszenz wurde es jedoch zunehmend schwieriger. Oft entstanden Missverständnisse 

durch die Schwierigkeiten der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum, die Intentionen und 

Meinungen der Freundinnen «lesen» zu können. Dies nicht zu beherrschen, führte bei ihnen 

zu Verwirrung und Ängstlichkeit in sozialen Interaktionen. Teilweise entstanden dadurch 

Probleme, dass die befragten Mädchen zur Peergruppe ihrer Freunde oder Freundinnen 

dazugehören wollten. Wenn dies nicht gelang, wurden sie auch von der Freundin oder vom 

Freund verlassen (Thierney, Burns & Kilbey, 2015).  

Viele von ihnen beschrieben soziale Kontakte als anstrengend. Oft erleben Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum ihr soziales Umfeld als stresserzeugend, verunsichernd und ablehnend 

(Thierney et al., 2015).  

Jugendliche Mädchen aus dem Autismus-Spektrum zeigten in einer Untersuchung gleich viel 

Motivation und Freundschaftsqualität wie nicht-autistische Mädchen, berichteten allerdings 

auch von Aggressionen im Rahmen dieser Freundschaften. Jungen aus dem Autismus-

Spektrum hatten qualitativ andere Freundschaften. Sie waren auch weniger motiviert als 
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nicht-autistische Jungen und Mädchen mit und ohne autistische Züge, soziale Kontakte zu 

pflegen. Autistische und nicht-autistische Mädchen finden es besonders wichtig, mit ihren 

Freundinnen reden zu können. Dieser Aspekt fehlte bei den autistischen und sogenannten 

neurotypischen Jungen (Sedgewick, F., Hill, V., Yates, R., Pickering, L. & Pellicano, E., 

2015). 

4.1.3 Restriktive Interessen und Lieblingsfächer in der Schule 

Mädchen hatten in einer Studie weniger und andere restriktive Interessen als Buben (Hiller et 

al. 2014). Die Spezialinteressen der Mädchen mit Asperger-Syndrom sind eher unauffällig 

und können durchaus altersentsprechend sein. Der Unterschied zu Mädchen ohne autistische 

Züge besteht meist in der Intensität, mit der sie sich mit dem jeweiligen Spezialinteresse 

beschäftigen (Preissmann, 2013). Gemäss Wagner (2006, 2016) ist es nicht ungewöhnlich, 

wenn ein kleines Mädchen verrückt nach Pferden ist. Der Unterschied besteht darin, dass ein 

Mädchen mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum ihr Gebiet möglicherweise nicht 

ausweiten und andere Interessen entdecken kann.  

4.1.4 Internalisierendes Verhalten als Erklärung für das Übersehen von Mädchen mit 

Asperger-Syndrom 

Vor allem bei Mädchen, deren Intelligenz nicht beeinträchtigt ist, wird, wie bereits erwähnt, 

seltener und später die Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» gestellt (Hiller, Young & 

Weber, 2014). Wijngaarden-Cremers et al. (2013) empfehlen weitere Studien zum Phänotyp 

der Mädchen, da die Autismus-Spektrum-Störung auf dem Phänotyp der Jungen beruht. May, 

Cornish, & Rinehart (2014) gehen aufgrund ihrer Studie davon aus, dass der niedrigere Grad 

an Hyperaktivität dazu führt, dass Mädchen oft nicht als zum Autismus-Spektrum zugehörig 

identifiziert werden. 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) sind in sozialen Situationen oft 

genauso überfordert wie autistische Jungen, verhalten sich jedoch eher passiv und unauffällig. 

Es gelingt ihnen zudem in vielen Fällen, Mimik, Gestik und soziale Verhaltensweisen bei 

Mitschülerinnen nachzuahmen (Preissmann, 2013). In höheren Klassen neigen Schülerinnen 

aus dem Autismus-Spektrum häufig zu einem Rückzug in sich selbst (Wagner, 2006, 2016).   

4.1.5  Schlafprobleme und depressive Neigungen 

Mädchen im Alter von 1.5 bis 3.9 Jahren zeigten mehr Schlafprobleme sowie häufigere 

ängstliche oder depressive Gemütsbewegungen als gleichaltrige Buben (Hartley & Sikora, 

2009).  
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Solomon, Miller, Taylor, Hinshaw und Carter (2012) verglichen je ca. 20 acht - 18jährige 

Mädchen und Buben mit und ohne autistische Züge. Mädchen und Buben aus dem Autismus-

Spektrum unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer autistischen Symptome. In der Adoles-

zenz zeigten die Mädchen aus dem Autismus-Spektrum jedoch häufiger internalisierende Pro-

bleme und mehr depressive Symptome als Jungen aus dem Autismus-Spektrum und Mädchen 

ohne autistische Züge. 

In einer Studie mit 32 Adoleszenten aus dem Autismus-Spektrum und 32 Adoleszenten ohne 

autistische Züge zeigten Mädchen aus dem Autismus-Spektrum stärkere depressive Symp-

tome als die männlichen Adoleszenten aus dem Autismus-Spektrum und die Mädchen der 

Kontrollgruppe, vor allem in der frühen Adoleszenz. Bei den Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum kommt vermutlich eine einmalige Kombination von genetischen, hormonellen und 

psychosozialen Vulnerabilitäten zum Tragen, die ihr Risiko für Depressionen in der frühen 

Adoleszenz erhöhen (Oswald, Winter-Messiers, Gibson, Schmidt, Herr & Solomon, 2015). 

Solomon et al. (2012) gehen davon aus, dass das Zusammentreffen von weiblichem 

Geschlecht und der Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» zu einem erhöhten Risiko für 

internalisierende Psychopathologie führen kann.  

4.1.6 Der Faktor der geschlechtsspezifischen Erwartungen der Umwelt 

Preissmann (2013) postuliert, dass die Gesellschaft gegenüber Mädchen und Frauen andere 

Erwartungen hat.  

So werde der fehlende Augenkontakt bei Mädchen mit Asperger-Syndrom eher als bei Jungen 

als Zeichen von Schüchternheit, Verlegenheit, Naivität oder Unschuld angesehen. Aufgrund 

der Erwartung, dass Frauen in sozialen Kontakten eher unterwürfig und zurückhaltend seien, 

fällt die soziale Unreife der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum weniger auf als bei den 

Jungen, von denen eher ungehobeltes Verhalten erwartet wird (Wagner, 2006, 2016).  

Es folgen Erfahrungsberichte von Mädchen und Frauen aus dem Autismus-Spektrum, die sich 

vor allem auf den Schulbesuch beziehen. 

4.2 Wie Mädchen mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum bestimmte Aspekte ihrer 

Schulzeit erlebten 

4.2.1 Positive Erlebnisse 

“I never minded standing aloof or apart from the crowd. I never felt lonely. My friends never 

pushed me aside, or forgot me, or kept themselves from me” (Holliday Willey, 1999, 2015, S. 

48). 
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“Die Schule in Frankreich besass zahlreiche Strukturen und Regeln, an denen ich mich 

orientieren konnte. Dies hatte zur Folge, dass ich mich rasch einlebte und wohlfühlte» (Köstli, 

2015, S. 82).  

4.2.2 Negative Erlebnisse 

«. … wurde es für mich in einigen Schulfächern auf einmal schwieriger als in der 

Primarschule (Köstli, 2015, S. 127). 

«Etwas vom Schlimmsten in meiner Sekundarschulzeit waren die Vorträge» (Köstli, 2015, S. 

133). 

Weitere Erfahrungen von Köstli: 

Im Hinblick auf die sozialen Interaktionen war die Sekundarschulzeit für mich 

noch schlimmer als die sechste Klasse. Glücklicherweise wusste ich zu Beginn 

noch nicht, dass mich nun die schrecklichsten vier Jahre meines bisherigen 

Lebens erwarteten. Beim Übertritt wurde die Diskrepanz zwischen meiner 

kindlichen Art und dem erwachsenen Getue meiner Mitschüler schlagartig 

grösser (Köstli, 2015, S. 130). 

«Ich hatte viele Freunde … bis zur Adoleszenz. Urplötzlich galten meine Besonderheiten als 

uncool, beinahe über Nacht … Zuerst wurde ich lediglich ausgegrenzt, verlor eine Freundin 

nach der anderen, doch dann begann der Psychoterror» (Simone, 2012, S. 34). 

4.2.3 Erfahrungen eigener Besonderheiten 

«Due to my constant day dreaming and struggles following spoken instructions, I had a lot of 

trouble with learning“ (Hendrickx, 2014, S. 106). 

 «Alles, was ich tue, muss ich genau planen und mich bei der Ausführung auf jeden einzelnen 

Schritt konzentrieren. Das erfordert meine volle Aufmerksamkeit und kostet viel Kraft. … « 

(Schuster, 2007; zit. nach Theunissen, 2016, S. 156). 

«In den Pausen hielt ich mich so weit wie möglich abseits und analysierte die Verhaltens-

weisen um mich herum. Oft offenbarte sich mir aber kein logischer Zusammenhang von Sinn 

und Zweck» (Schreiter, 2016, S. 40 f.). 

Preissmann hat Folgendes erlebt: 

Noch schlimmer waren jedoch die täglichen Pausen zwischen den einzelnen 

Unterrichtsstunden. Während meine Mitschüler sich natürlich immer sehr 
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darauf freuten … , hätte ich sehr gut darauf verzichten können, denn hier 

wurde das soziale Zusammensein gefordert, das jedoch völlig chaotisch und 

unstrukturiert und ohne jede Regel abzulaufen schien. Dies überforderte mich, 

… (Preissmann, 2009; zit. nach Schirmer, 2016, S. 100). 

Schreiter berichtet von folgenden Erfahrungen: 

Ich wollte die Welt um mich herum so gut wie möglich erfassen und verstehen 

im Kleinen wie im Grossen. Meine Welt war also eine bunte Mischung aus 

Realitätsflucht und unbändigem Wissensdurst. Die Schule war leider für beides 

nicht zu gebrauchen…Ich langweilte mich schrecklich. Der Schulstoff ging 

viel zu langsam voran. …. Dafür hatte ich einige Probleme im Sportunterricht, 

den ich über alles hasste. Der Schall in der Turnhalle war nicht zu ertragen, 

alles hörte sich noch viel lauter und schriller an als es sowieso schon der Fall 

war. Dazu kamen noch die schrecklichen Qietschgeräusche der Turnschuhe auf 

dem Hallenboden. (Schreiter, S. 63 f.). 

4.2.4 Aussagen zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum 

«In der Schule war ich schlau, aber exzentrisch. Wäre ich ein Junge gewesen, hätte man das 

toleriert. Ich hätte in die Forschung gehen können, ich bin mir sicher, ich hätte ein Kernphysi-

ker werden können» (Orr, 2008; zit. nach Preissmann, 2013, S. 46).  

4.2.5 Wünsche oder Massnahmen, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden 

«Ich hätte damals alles für einen Privatlehrer gegeben» (Schreiter, 2015, S. 66). 

Schreiter berichtet: 

Zuhause fühlte ich mich sicher und beschützt. Ich war viel konzentrierter und 

entspannter. Keine belastenden Reize störten mich und ich konnte in meinem 

Tempo lernen, ohne mich dabei zu langweilen. Ich wurde zu einem 

Autodidakten. Und verschlang fast alle Bücher im Haus, am liebsten mochte 

dabei unser Lexikon und das Medizinbuch (Schreiter, 2015, S. 66). 

«Am Mittwoch hatten wir den ganzen Tag frei. Dieser Unterbruch tat mir immer sehr gut, da 

man sich dabei von der Schule erholen konnte» (Köstli, 2015, S. 82).  
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«So war das Aufsatzheft beispielsweise bei jedem Schüler blau, während das Gedichtheft gelb 

eingefärbt war. Erst als dieses System mit der Rückkehr in die Schweiz entfiel, merkte ich, 

wie praktisch es gewesen war« (Köstli, 2015, S. 83).  

4.3 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

4.3.1 Zwischenresümee 

Mädchen fallen weniger auf als Jungen. Bei den Frauen, die in Kapitel 4 zitiert wurden, führte 

dies teilweise dazu, dass ihr Leiden nicht gesehen wurde. Sie waren zwar in dem Sinne 

integriert als sie an regulären Schulen unterrichtet wurden, wurden aber oftmals nicht auf eine 

für sie günstige Art und Weise gefördert. 

4.3.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 4 wurden bestimmte Merkmale der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum mit den 

Merkmalen der Buben aus dem Autismus-Spektrum und teilweise mit Mädchen und Jungen 

ohne autistische Züge verglichen. Anhand dieser Vergleiche ergaben sich Hinweise darauf, 

inwieweit sich der Schulbesuch für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum anders gestalten 

kann als für Buben aus dem Autismus-Spektrum.  

Ein Hauptgrund dafür, dass die Mädchen weniger auffallen, scheint die geringere 

Hyperaktivität zu sein (May et al., 2014). Auch in einigen anderen Bereichen wie dem 

Eingehen von Freundschaften und dem Pflegen restriktiver Interessen scheinen die Mädchen 

aus dem Autismus-Spektrum weniger aufzufallen als Buben aus dem Autismus-Spektrum 

(Hiller et al., 2014; Preissmann, 2013).  

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum entwickeln mehr als Buben aus dem Autismus-

Spektrum und mehr als Mädchen ohne autistische Züge in der Adoleszenz internalisierende 

und depressive Probleme. 

Anhand von persönlichen Berichten Betroffener konnte ein Einblick in die Erlebniswelt der 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum gewährt werden. 

Im folgenden Kapitel wird dieser Einblick anhand von Befragungen Betroffener in der 

Schweiz vertieft. 
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5 Befragung von Mädchen und Frauen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) zu ihrer spezifischen Situation in der Schule 

Im folgenden Kapitel wird zunächst die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte 

Untersuchung beschrieben. Danach werden die Ergebnisse zusammengefasst und erläutert.  

5.1 Ausgangslage und Fragestellung  

Die Ausgangslage war die Frage, wie die Primarschule, an der ich unterrichte, ein Mädchen 

aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) optimal unterstützen könnte. In der 

deutschsprachigen Literatur fand ich zwar viele Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten 

von Betroffenen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom), jedoch nicht spezifisch 

für Mädchen. 

So entstand die Fragestellung der Untersuchung: 

Wie erleben beziehungsweise erlebten Mädchen und Frauen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) ihre Schulzeit (Schwerpunkt Primarschule), welche 

Meinungen vertreten sie zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum und welche Unterstützungsmassnahmen wären aus ihrer Sicht und 

der Sicht einiger ihrer Mütter in der Schule hilfreich? 

5.2 Die Stichprobe 

Zur Beantwortung der Fragestellung erschien es sinnvoll, Betroffene direkt zu befragen. Da 

die Eltern dieser Mädchen vieles mitbekommen, sollten auch sie im Rahmen von Interviews 

befragt werden. Zudem erschien es mir interessant und wertvoll, Frauen aus dem Autismus-

Spektrum zu Wort kommen zu lassen, deren Schulzeit schon eine Weile zurückliegt. Einer-

seits lässt sich an ihren Aussagen erkennen, inwieweit sich bezüglich des Umgangs mit dem 

Autismus-Spektrum im Vergleich zu heute bereits Änderungen ergeben haben. Andererseits 

haben Erwachsene aus dem Autismus-Spektrum eine andere Perspektive auf ihre Schulzeit 

und können sie als Erwachsene reflektieren.    

5.3 Mündliche Interviews  

In der vorliegenden Untersuchung wurde zur Datenerhebung unter anderem die Form des 

mündlichen Interviews gewählt.  

Eine Definition der wissenschaftlichen mündlichen Befragung lautet: 

Eine wissenschaftliche mündliche Befragung ist ein mehr oder weniger durch 

Fragen strukturiertes Gespräch, in welchem die befragende Person von einer 
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oder von mehreren Gesprächspersonen systematisch und gezielt Information in 

Form von direkten verbalen Antworten einholt; dies mit dem Ziel, die hinter 

den Fragen steckenden Konstrukte und theoretischen Zusammenhänge zu 

untersuchen und eine übergeordnete Forschungsfrage zu beantworten  (Stadler 

Elmer, 2016, S. 178). 

Gemäss Stadler Elmer (2016) eignet sich das Interview beispielsweise als Forschungs-

methode, wenn es um «…. das Ermitteln von subjektiven, emotionalen Erlebnisqualitäten …» 

(ebd., S. 178) geht, was in dieser Masterarbeit der Fall ist. Auch kann damit ein neues 

Forschungsfeld erkundet werden (ebd.), was bei der Fragestellung dieser Masterarbeit 

bezogen auf den deutschsprachigen Raum der Fall ist. 

Bei den mündlichen Befragungen der Mütter und ihren Töchtern aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) entschied ich mich für die Form des narrativen Interviews. «Beim 

narrativen Interview steht das Erzählen – über biographische oder historische Ereignisse – im 

Vordergrund (Lamnek, 1995; Reinders, 2012; zit. nach Stadler Elmer, 2016). «Eine Person 

wird gebeten, möglichst viel und nach eigenem Gutdünken über ein Thema zu berichten, 

beispielsweise zu biographischen Begebenheiten, und wird dabei durch Fragen unterstützt» 

(Stadler Elmer, 2016).  

Bei den Interviews mit den Müttern der Töchter aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) war die Befragung weniger strukturiert als bei den Interviews mit den Töchtern, da 

die Mütter zeitlich nach ihren Töchtern befragt wurden und deren Antworten hören konnten. 

Sie waren so in der Lage, zu entscheiden, bezüglich welcher Bereiche sie aus der 

Erwachsenenperspektive weitergehende Informationen geben wollten.  

Diekmann (2007; zit. nach Stadler Elmer, 2016) gibt drei verschiedene Voraussetzungen 

für ein Interview an: 

1. Die befragte Person muss bereit sein zu kooperieren. 

2. Die Teilnehmenden müssen gegenseitig davon ausgehen können, dass aufrichtige 

und ehrliche Aussagen gemacht werden. 

3. Die Teilnehmenden müssen eine «gemeinsame Sprache» haben. Das heisst, die 

Bedeutungen der sprachlichen Aussagen müssen in ähnlicher Weise interpretiert 

werden. Zwischen Generationen, sozialen Schichten, den zwei Geschlechtern oder 

ethnischen Gruppen kann die Verwendung derselben Sprache stark variieren 

(Stadler Elmer, S. 182).  
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Aufgrund der Tatsache, dass die Hälfte der mündlichen Interviewpartnerinnen eine Diagnose 

im Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) haben, erschien die die dritte Voraussetzung 

bezüglich der Art der Fragestellungen relevant. Gemäss Schirmer (2016) kann das vielfach 

wortwörtliche Sprachverständnis bei Personen aus dem Autismus-Spektrum, wie bereits in 

Kapitel 3.1.1 erwähnt, zu Missverständnissen führen. So musste beim Formulieren der Fragen 

darauf geachtet werden, dass Gesprächsfloskeln und Sprüche wortwörtlich aufgefasst werden 

konnten. Die Anwesenheit der Mütter war meiner Meinung nach diesbezüglich ein grosser 

Vorteil, da diese im Fall von Missverständnissen als «Dolmetscherin» der Mädchen oder von 

mir dienen konnten.  

5.4 Schriftliche Interviews 

«Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, 

die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden, mit dem Ziel, deren Antworten zur 

Überprüfung der den Fragen zugrunde liegenden theoretischen Konzepten und 

Zusammenhängen zu verwenden (Porst, 2011; zit. nach Maulti, 2016, S. 164).  

Der Wert dieses subjektiven Messverfahrens liegt gerade darin, «…. die subjektiven 

Einschätzungen der befragten Person zu den Themen der Befragung zu erfassen» (Malti, 

2016, S. 164). 

Im Juli 2017 erklärten sich kurz nacheinander sechs Frauen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom), bereit, an der besagten Untersuchung teilzunehmen. Eine von ihnen zog 

es vor, schriftlich statt mündlich befragt zu werden. Gemäss meiner eigenen Einschätzung 

hätte es meine Kapazität überstiegen, fünf weitere mündliche Interviews durchzuführen und 

zu transkribieren. So entschied ich mich, alle erwachsenen Probandinnen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) schriftlich zu befragen. Dies hat zwar den Nachteil, dass ihre 

Antworten nicht durch weitergehende Fragen während des Interviews vertieft werden 

konnten. Ein späteres Nachfragen war jedoch möglich. So reagierte ich auf den Hinweis einer 

Probandin, dass die Zeit nach der Primarschule meist schwieriger für Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum ist als die Zeit in der Primarschule. Ich bat sie, zusätzlich Fragen zu der 

Zeit an weitergehenden Schulen zu beantworten. 

Ein Vorteil der schriftlichen Befragung könnte möglicherweise sein, dass sich einige 

Probandinnen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) bei einer schriftlichen 

Befragung wohler fühlen. Gemäss Girsberger (2015) wird, wie bereits in Kapitel 3.1.3 

erwähnt, bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum der Benutzung eines einzelnen 
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Sinneskanals (zum Beispiel Hören oder Sehen) der Vorzug gegeben im Gegensatz zum 

gleichzeitigen Benutzen zweier oder mehrerer Kanäle (Hören und Sehen gleichzeitig).  

Bei den Fragestellungen entschied ich mich für offene Fragen. Diese sind gemäss Malti, 

2016) «… besonders gut geeignet, der individuellen Vielfalt der Antworten, z.B. bei Fragen 

zur Biografie einer Person, gerecht zu werden» (ebd., 2016, S. 168).  

Die Fragen wurden Online verschickt.  

Die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Befragungen mit den Betroffenen und deren 

Müttern sind aufgrund der zwangsläufig geringen Anzahl der Befragten zwar nicht repräsen-

tativ, können aber wichtige Inhalte aufzeigen, zu denen möglicherweise weiter geforscht 

werden könnte.  

5.5 Rekrutierung der Probandinnen 

Um Interviewpartnerinnen zu finden, wurde ein Flyer erstellt (vgl. Anhang) und an drei 

Beratungsstellen geschickt, wo er ausgelegt wurde. Die erste Beratungsstelle gehört zur 

ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie Bern, die zweite zur Universitätspoliklinik Bern, 

an der unter anderem auch eine Sprechstunde für Autismus im Erwachsenenalter durchgeführt 

wird, und die dritte zur Nathalie-Stiftung in Gümligen, Kanton Bern. Die Nathalie Stiftung ist 

ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Störungen aus dem Autismus-Spektrum 

beziehungsweise in der Wahrnehmungsorganisation. Ausserdem wurde die Organisation 

«Autismus deutsche Schweiz» kontaktiert. Von dort wurde der Flyer an Familien mit 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum geschickt.  

Zunächst meldete sich eine Mutter mit einem zehnjährigen Mädchen aus dem Kanton Bern zu 

einem Interview, die den Flyer in der Beratungsstelle der Nathalie-Stiftung gefunden hatten. 

Das Mädchen hatte gerade die dritte Klasse beendet. Zwei weitere Interviews mit Töchtern 

aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) und ihren Müttern kamen durch die 

Vermittlung der Organisation «Autismus deutsche Schweiz» zustande. Das eine Mädchen war 

zum Zeitpunkt des Interviews ebenfalls zehn Jahre alt und wohnt im Oberthurgau. Sie hatte 

gerade die vierte Klasse beendet. Das andere Mädchen war zum Zeitpunkt des Interviews 

gerade zwölf Jahre alt geworden und lebt im Tösstal im Kanton Zürich. Sie hat bereits die 

sechste Klasse beendet. Alle drei Mädchen haben die Diagnose «Asperger-Syndrom» 

erhalten. 
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Das erste Interview fand im Juni 2017, das zweite im Juli 2017 und das dritte im September 

2017 statt. Die Mädchen wurden jeweils eine halbe Stunde in Anwesenheit ihrer Mutter be-

fragt. Danach bekamen die Mütter je eine halbe Stunde die Gelegenheit, etwas aus ihrer Per-

spektive zum Thema zu erzählen. Die Mädchen sassen die meiste Zeit dabei und hörten zu. 

Des Weiteren meldeten sich Anfang Juli 2017 zwei Frauen aus dem Autismus-Spektrum, 

beide im Kanton Bern beheimatet. Eine von ihnen war durch die Flyer in der Universitäts-

poliklinik auf meine Untersuchung aufmerksam geworden. Eine weitere Frau hatte den Flyer 

von einem Kollegen bekommen. Letztere erzählte in einem Forum für Betroffene aus dem 

Autismus-Spektrum von meiner Untersuchung. Daraufhin meldeten sich vier weitere 

betroffene Frauen. Diese Teilnehmerinnen erhielten die Fragen, die für die mündlichen 

Interviews vorbereitet gewesen waren, aufgrund der in Kapitel 5.4 dargelegten Gründe in 

schriftlicher Form per Mail zugeschickt.  

Der ersten Frau, die sich gemeldet hatte, wurden Fragen zur gesamten Schulzeit geschickt. 

Vor dem Versand der Fragen an die fünf weiteren Frauen wurde der Fragebogen noch einmal 

leicht überarbeitet. Die zweite Frage lautete nun gemäss dem Schwerpunktthema der 

Masterarbeit: «In welchem Kanton haben Sie die Primarschule besucht?» statt der 

Eingangsfrage im ersten Fragebogen: «Welche Schulen haben Sie besucht?». Die Fragebögen 

wurden im Juli 2017 ausgefüllt zurückgeschickt.  

Eine dieser fünf Frauen schrieb daraufhin in einem Mail, dass die Einschränkung auf die 

Primarschule schade sei, da ja viele Probleme erst nach der Primarschulzeit beginnen. Sie 

erklärte sich bereit, zusätzlich Fragen zur weitergehenden Schulzeit zu beantworten. Diese 

Antworten wurden auch in der vorliegenden Masterarbeit verwendet, da es mir wichtig 

erschien, dass im Rahmen dieser Masterarbeit möglichst viele der Schwierigkeiten von 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) in der Schule benannt werden.  

Um noch einige weitere Erlebnisberichte über die gesamte Schulzeit zu erhalten, wurde eine 

Buchautorin aus dem Autismus-Spektrum angeschrieben, die den Fragebogen im August 

2017 zur gesamten Schulzeit ausfüllte. Im Oktober 2018 ergab sich über eine Bekannte der 

Kontakt zu zwei weiteren Frauen aus dem Autismus-Spektrum, die die Fragen zur gesamten 

Schulzeit beantworteten. Zusätzlich wurde mir ein ausgefüllter Fragebogen eines Mädchens, 

das die siebte Klasse besucht, zugeschickt. Sie hatte von ihrer Mutter von der Studie erfahren.  

Die Rekrutierung wurde aus verschiedenen Gründen ausführlich beschrieben: Zum einen war 

es ein Prozess, in dessen Verlauf sich der Fokus der Masterarbeit von der Primarschulzeit auf 
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die gesamte Schulzeit ausdehnte. So hatte, wie bereits erwähnt, eine Probandin darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Zeit in den weiterführenden Schulen für viele Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) schwieriger ist als die Primarschulzeit. Zum 

anderen hatte ich nicht damit gerechnet, dass sich so viele Frauen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) zur Teilnahme bereit erklären würden. So kam mir erst im 

Laufe der Rekrutierung die Idee, auch schriftliche Befragungen in diese Untersuchung 

einzubeziehen.  

Die Tatsache, dass dreizehn Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) an dieser Untersuchung teilgenommen haben, weist darauf hin, dass hier offenbar 

ein Thema aufgegriffen wurde, dem im deutschsprachigen Raum noch nicht genügend 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Einige der Frauen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) wiesen mich zudem auf die Wichtigkeit der Untersuchung hin. So wie 

ich es verstehe, geht es darum, auf das stille Leiden dieser Mädchen hinzuweisen und 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie unterstützt werden können.  

5.6 Weiteres Vorgehen 

Die sechs mündlichen Interviews wurden transkribiert. Danach wurden bei allen Befragungen 

sieben verschiedene Kategorien in unterschiedlichen Farben markiert. Die Kategorien 1, 3, 5, 

6 wurden deduktiv aufgrund der Fragestellung der Masterarbeit gewonnen, die Kategorien 2, 

4 und 7 induktiv aufgrund der Antworten der Befragten: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener  

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger-Syndrom auf die 

Schule bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Es wurde zu jedem Interview eine Tabelle mit vier Spalten erstellt (siehe Tabelle 2 und 

Anhang).  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

39 

 

In der ersten Spalte wurden jene Originalzitate wiedergegeben, die einer Kategorie 

zugeordnet worden waren. In der zweiten Spalte wurden die Originalzitate paraphrasiert und 

in der dritten Spalte generalisiert. In der vierten Spalte wurden die jeweiligen Zitate einer der 

sieben oben aufgeführten Kategorien zugeordnet. Hierzu folgendes Beispiel aus Interview 1: 

Tabelle 2: Beispiel aus Interview 1 

Interview, 

Seite, Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 1, Zeile 6 Ja, einen 

Klassenlehrer, der ist 

sehr nervig. 

Der Klassenlehrer 

ist nervig. 

Als nervig 

empfundener 

Klassenlehrer 

Das Erleben der 

Schulzeit aus Sicht 

Betroffener 

 

Zu jeder Kategorie wurden drei bis sieben Unterkategorien gebildet (siehe Anhang: 

Kategoriensystem). Hier ein Beispiel zu Kategorie 1 und Unterkategorie 1.1  

Tabelle 3: Ausschnitt aus Kategorie 1 und Unterkategorie 1.1 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

1 

Das Erleben der Schule aus 

Sicht Betroffener 

Alle 

Beschreibungen der 

Schule, in denen 

Gefühle und/oder 

Wertungen 

vorkommen 

 Wenn in den 

Sätzen eine 

Wertung oder ein 

Gefühl vorkommt 

UK 

1.1 

Positive Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, positive 

Einstellung gegenüber 

Lehrpersonen, Unterricht, 

Schulfächern oder Themen 

Erfahrungen mit 

Lehrpersonen, bei 

deren Beschreibung 

positive Gefühle 

und/oder 

Wertungen 

vorkommen 

«Besonders wohl habe 

ich mich bei meinem 

Sekundarschullehrer und 

meiner Englisch-  

und Musiklehrerin 

gefühlt» (Schriftl. ges. 1) 

 

«Und sonst finde ich 

noch cool am Turnen, 

dass man Themen hat» 

(Int. 3). 

Wenn eine 

positive Wertung 

von 

Lehrpersonen, 

dem Unterricht, 

bestimmten 

Schulfächern oder 

Themen 

vorkommt 

 

Nun konnten die Zitate je einer Unterkategorie zugeordnet werden (siehe Anhang: Tabelle mit 

Originalzitaten). Hierzu ein Beispiel mit Kategorie 1 und den sechs Unterkategorien:  
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Tabelle 4: Tabelle mit Originalzitaten 

UK 1.1  

Positive 

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, 

positive 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, 

und eigenen 

Arbeiten 

UK 1.2 

Negative  

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, 

negative 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, 

und eigenen 

Arbeiten 

UK 1.3 

Positive 

Erlebnisse mit 

Mitschülern 

und 

Mitschülerin-

nen 

UK 1.4 

Negative 

Erlebnisse mit 

Mitschülern 

und 

Mitschülerin-

nen 

UK 1.5 

Beschreibung des 

eigenen 

Verhaltens/der 

eigenen 

Schwierigkeiten 

und Bedürfnisse 

UK 1.6 

Res-

sourcen 

Vorträge 

machen (Int. 1) 

Ja, einen 

Klassenlehrer, 

der ist sehr 

nervig (Int. 1). 

Vorher haben 

sie oft dumm 

getan. Jetzt sind 

sie ganz lieb zu 

mir (Int. 1). 

Ja, aber manche 

sind nicht so 

lieb (Int. 1). 

Alle finden auch 

Fangis toll, aber 

das finde ich nicht 

so spannend. (Int. 

1). 

Generell 

war ich in 

den 

theoreti-

schen  

Fächern 

(Sprache, 

Mathe, 

und so 

weiter) 

sehr gut … 

(Schriftl. 

ges. 2).  

 

Im Folgenden werden die Resultate, die sich auf diese Art der Zuordnungen ergaben, 

zusammengefasst erläutert sowie mit einigen Originalzitaten veranschaulicht. 
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5.6.1.1 Zusammenfassung der Kategorien und Unterkategorien 

5.6.2 Kategorie 1: Das Erleben der Schule aus Sicht Betroffener 

Tabelle 5: Das Erleben der Schule aus Sicht Betroffener 

UK 1.1  

Positive 

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, 

positive 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, 

und eigenen 

Arbeiten 

UK 1.2 

Negative  

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, 

negative 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, 

und eigenen 

Arbeiten 

UK 1.3  

Positive 

Erlebnisse mit 

Mitschülern 

und 

Mitschülerin-

nen 

UK 1.4 

Negative 

Erlebnisse mit 

Mitschülern 

und 

Mitschülerin-

nen 

UK 1.5 

Beschreibung des 

eigenen 

Verhaltens/der 

eigenen 

Schwierigkeiten 

und Bedürfnisse 

UK 1.6 

Res-

sourcen 

 

Im Folgenden wird zur Vereinfachung, wenn mehrere Aussagen der Mädchen und Frauen aus 

dem Autismus-Spektrum und ihrer Mütter zusammengefasst werden, in der Gegenwart 

geschrieben, auch wenn die Mehrzahl von ihnen nicht mehr die Schule besucht. 

5.6.2.1 UK 1.1 Positive Erlebnisse mit Lehrpersonen, positive Einstellung gegenüber 

Lehrpersonen, Unterricht, Schulfächern und eigenen Arbeiten 

Es werden unterschiedliche Unterrichtsfächer bevorzugt, und zwar Mathematik, Deutsch, 

Zeichnen, Werken, Sport, Geografie, Geometrie und Geschichte. Hierbei fällt auf, dass keine 

Fremdsprachen genannt werden. Nur einmal werden eine Englisch- und eine Musiklehrerin 

sowie ein Spanischlehrer genannt, mit denen zwei Probandinnen positive Erfahrungen 

gemacht hatten. Einige Probandinnen geben an, sich in der Schule allgemein wohlzufühlen.  

Teilweise wird als positiv hervorgehoben, dass man in den Lieblingsfächern seine Ruhe 

beziehungsweise viele Freiheiten hat. Auch wird als positiv erlebt, wenn man die Lehrperson 

jederzeit bei Unklarheiten fragen kann. In mehreren Aussagen wird das Verständnis der 

Lehrpersonen für die betreffende Schülerin hervorgehoben:  

«Ich fühlte mich ernstgenommen und zumindest ein bisschen unterstützt, obwohl sie nichts 

von meiner Diagnose wussten.» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 
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In einigen Aussagen wird das gute Einvernehmen mit den Lehrpersonen auf das eigene 

unauffällige Verhalten zurückgeführt:  

«Ich war auch mit den Lehrern immer in gutem Verhältnis, da ich eine gute Schülerin war, 

fleissig war, stets alle Hausaufgaben machte und nie für Ärger sorgte» (Schriftl. Prim. 2). 

5.6.2.2 UK 1.2 Negative Erlebnisse mit Lehrpersonen, negative Einstellung gegenüber 

Lehrpersonen, Unterricht, Schulfächern und eigenen Arbeiten 

Es fällt auf, dass die negativen Erlebnisse in der Schule unterschiedlicher Natur sind. Eine 

Probandin betont, dass sie sich aus verschiedenen Gründen langweilt: 

«Ja, schon. Ich finde es oft langweilig, weil er es oft schon fünf Mal erzählt hat. Wenn er es 

ein paar Mal erzählt, ist es langweilig.» (Int. 1) 

Zwei Frauen berichten, dass sie unter dem abwechselnden Wählen von Teams im 

Sportunterricht gelitten haben:  

«Auch das abwechselnde ‚Auswählen‘ für Teams war demütigend, da ich immer als Letzte 

übrigblieb und die Klasse schon im Voraus abzählte, wer mich dann würde nehmen 

‘müssen’» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

Einige fanden die fehlenden Rückzugsorte, Lärm und Ausflüge oder Klassenlager sowie das 

Turnen problematisch.  

«Ganz schlimm fand ich das Turnen und Ausflüge / Lager jeglicher Art» (Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

Eine Befragte weist darauf hin, dass begabte Schüler und Schülerinnen zu wenig beachtet 

wurden. 

«…, man hat sich enorm um die Schüler gekümmert, die mit dem Schulstoff nicht 

klarkommen, nicht aber um «begabtere» Schüler. Das finde ich heute noch schlimm» 

(Schriftl. Prim. 4). 

5.6.2.3 UK 1.3 Positive Erlebnisse mit Mitschülern und Mitschülerinnen 

Mehrere Probandinnen nennen eine oder wenige Freundinnen als wichtige Bezugspersonen in 

der Schulzeit:  

«Ich war immer noch ein bisschen ein Aussenseiter, aber ich hatte zwei Freundinnen, auf die 

stets Verlass war» (Schriftl. ges. 2) 
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Eine Schülerin gibt an, dass bestimmte Mitschüler seit Bekanntgabe der Diagnose 

freundlicher zu ihr sind: 

«Vorher haben sie oft dumm getan. Jetzt sind sie ganz lieb zu mir» (Int. 1). 

Eine weitere Probandin berichtet, dass sie in der Primarschule durch strukturierte Aktivitäten 

Anschluss bei den Mitschülern und Mitschülerinnen fand: 

«In der Primarschule gut. Wir spielten in den ersten Jahren viel Rollen- und Regelspiele mit 

klaren Regeln wo ich mich gut einordnen konnte. Anschliessend sammelten wir alle 

Pokémon-Karten, wodurch ich ebenso gut mit Mitschülern in Kontakt treten konnte.» 

(Schriftl. ges. 2) 

Eine andere Frau, die befragt wurde, hatte das Glück, dass sich ein anderes Mädchen um sie 

bemüht hat: 

«In der Sekundarschule hatte ich eine kleine Clique und eine beste Freundin, da dieses 

Mädchen sehr extrovertiert war und auch von der Mutter dazu ermuntert wurde, sofort von 

Anfang an auf mich zuzugehen und sich mit mir anzufreunden» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

5.6.2.4 UK 1.4 Negative Erlebnisse mit Mitschülern und Mitschülerinnen 

Mehrere Probandinnen haben Erfahrungen mit Mobbing und Isolation gemacht: 

«Dass ich gemobbt wurde, erlebte ich als beklemmend. Ich wurde nicht körperlich 

angegriffen, deshalb hatte ich nicht direkt Angst» (Schriftl. ges. 1) 

 «Kurz gesagt, war alles, was mit Mobbing zu tun hatte, für mich das Schlimmste» (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2) 

«Manche haben mich auch gequält» (Schriftl. Prim. 5) 

In den meisten Fällen fing das Mobbing erst nach der Primarschule an: 

«In der Primarschule noch kaum, das kam erst später. Die Sek und besonders das Gymnasium 

waren teilweise ein jahrelanger Albtraum» (Schriftl. Prim. 2) 

«Das kam erst ab der Sekundarschulzeit, als das Mobbing so richtig losging» (Schriftl. Prim. 

2). 

«Morddrohungen nahm ich immer sehr ernst und die beängstigten mich natürlich sehr. Auch 

wenn meine Sachen versteckt wurden, geriet ich in Panik» (Schriftl. ges.2) 

«Im Progymnasium wurde ich stark gemobbt, als dicke Sau bezeichnet» (Schriftl. ges. 4) 
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«… und musste mitansehen, wie die anderen Spass hatten, Freundinnen miteinander 

gekuschelt haben etc., während ich völlig isoliert war» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

Eine der Frauen gibt an, dass die Mobbingsituation vermutlich damit zu tun hatte, dass die 

Mitschülerinnen und Mitschüler ihr Anderssein nicht einordnen konnten: 

«Ich wurde ja gemobbt, weil die anderen dachten, ich WILL so sein und WILL mich 

absondern/mit den anderen nichts zu tun haben …» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

5.6.2.5 UK 1.5 Beschreibung des eigenen Verhaltens/der eigenen Schwierigkeiten und 

Bedürfnisse 

Es werden unterschiedliche Schwierigkeiten genannt:  

• Mühe mit unstrukturierten Tagesabläufen oder sonstigen Unklarheiten 

• Langsame Informationsverarbeitung  

• Einzelgängertum 

• Unreife 

• Naivität  

• Wörtliche Auffassung von Mitteilungen  

• Unpünktlichkeit 

• Konzentrationsschwierigkeiten  

• Auf andere zuzugehen und Freundschaften zu schliessen  

• Mühe, mit anderen zusammenzuarbeiten sowie  

• Mühe mit der Körperkoordination.  

Im Folgenden werden nur einige der Aussagen als Originalzitat aufgeführt: 

«Ich war eher Einzelgängerin» (Schriftl. ges. 2) 

«Unstrukturierte Tagesabläufe waren sehr schwierig für mich» (Schriftl. ges. 1). 

Des Weiteren werden folgende Bedürfnisse genannt: 

• Im Unterricht mehr machen und sich dadurch weniger zu langweilen  

• Gern mehr gelernt und mehr Sport gemacht 

• Sich Klassenkameradinnen gegenüber besser und schneller zu öffnen  

• In Ruhe gelassen zu werden 
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5.6.2.6 UK 1.6 Ressourcen 

Mehrere Probandinnen zeigen auf, dass sie mit den rein schulischen Anforderungen vor allem 

in der Primarschulzeit gut zurechtkamen: 

«Die schulischen Anforderungen waren zu der Zeit noch gar kein Problem» (Schriftl. Prim. 2) 

«Sogar in Mathematik, meinem späteren «Hassfach», war ich damals noch gut. Und 

Gruppenarbeiten waren noch kein Problem» (Schriftl. Prim. 2) 

«Gut zurecht kam ich (meistens) mit den rein schulischen Anforderungen, obwohl ich recht 

faul war …» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

«Meine Schwester und ich, wir sind aber ein bisschen schneller, und dann wird es uns 

teilweise langweilig» (Int. 1) 

5.6.3 Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen 

Mutter 

Tabelle 6: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter 

UK 2.1  

Erschöpfung nach der Schule 

UK 2.2  

Allgemeine Überforderung 

UK 2.3  

Positive Wirkungen 

 

5.6.3.1 UK 2.1 Erschöpfung nach der Schule 

Vor allem zwei Mütter von Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum berichten von 

Erschöpfung nach der Schule: 

«Und zunehmend ist dann die Schwierigkeit gewesen, wenn sie nach Hause gekommen ist. 

Also B. ist einfach kaputt gewesen» (Int. 2). 

«Also sie hat nur noch geschrien» (Int. 2). 

«Am Montag musste ich sie einen Tag zuhause behalten. Und sie ist auch … sie konnte nichts 

mehr machen» (Int. 2). 

 «Und wir haben jetzt vor den Sommerferien und die letzten zwei bis drei Tage Schule sind 

sehr anstrengend gewesen. Da hat sie die letzten zwei Tage sicher am Mittag wieder einen 

Ausbruch gehabt und konnte nicht in die Schule gehen, weil sie sich bis um eins nicht 

beruhigt hatte» (Int. 4). 

Es fällt auf, dass sich die genannten Reaktionen nur zeigen, wenn die betreffenden 

Schülerinnen zuhause sind.  
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5.6.3.2 UK 2.2 Allgemeine Überforderung 

Eine Mutter einer Schülerin aus dem Autismus-Spektrum erzählt, dass ihre Tochter grossen 

Stress wegen einem Vortrag hatte, den sie halten musste. Eine andere Mutter hat den 

Eindruck, dass die Schule allgemein eine grosse Herausforderung für ihre Tochter darstellt: 

«Ich habe so das Gefühl, sie ist einfach sehr gesättigt. Mit Eindrücken, eben Leistungsdruck, 

mit Hausaufgaben, vielleicht mit sozialen Sachen, die vorgefallen sind. Da habe ich immer 

das Gefühl, sie braucht ihre Zeit, um wieder herunterzufahren» (Int. 4). 

«Und dann ist sie in die erste Klasse gekommen. Das ist eine ganz, ganz anstrengende Zeit 

gewesen. Die ersten anderthalb Jahre Primarschulzeit waren ganz schlimm» (Int. 4). 

«Also völlig die Überforderung. Völlig» (Int. 6). 

5.6.3.3 UK 2.3 Positive Wirkungen 

Auch positive Wirkungen der Schule beziehungsweise von Lehrpersonen werden genannt: 

 «Also der Herr F. hat ihr gutgetan» (Int. 4). 

5.6.4 Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung 

Tabelle 7: Massnahmen der Schule zur Unterstützung 

UK 3.1 

Massnahmen, 

die teilweise 

für die Schüle-

rinnen mit 

Asperger-

Syndrom 

konzipiert 

sind, von 

denen aber 

alle Schüler 

und Schüle-

rinnen profi-

tieren können 

UK 3.2  

Speziell mit 

den Schülerin-

nen mit 

Asperger-

Syndrom 

abgemachte 

oder für sie 

eingeführte 

Massnahmen 

UK 3.3 

Einbezug 

Schulischer 

Heilpäda-

gogen/Heil-

pädagogin-

nen/anderer 

Speziallehr-

kräfte 

UK 3.4 

Kenntnisse 

oder die 

Bereitschaft 

der Lehrper-

sonen, sich 

über das 

Autismus-

Spektrum 

weiterzubilden 

UK 3.5 

Lehrpersonen 

suchen das 

Gespräch mit 

den Eltern 

bezie-

hungsweise es 

ist institutio-

nalisiert 
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5.6.4.1 UK 3.1 Massnahmen, die teilweise für die Schülerinnen mit Asperger-Syndrom 

konzipiert sind, von denen aber alle Schüler und Schülerinnen profitieren können 

Zwei Probandinnen berichten, dass allen Schülern und Schülerinnen der Klasse ein Kopfhörer 

zur Verfügung steht: 

«Hat Frau S., das ist die Direktorin, und sie hat jetzt bei uns in der Klasse 26, 26 Pamir 

gekauft» (Int. 1). 

«Es gibt Pamir, Ohrenschützer» (Int. 4). 

Eine der beiden Schülerinnen, in deren Klasse für alle Schüler und Schülerinnen Kopfhörer 

vorhanden sind, nennt des Weiteren folgende Massnahmen für die ganze Klasse, die sie selbst 

als positiv erlebt:  

• Das Aufschreiben des Tages und des Monats an die Wandtafel  

• die Möglichkeit, nach dem Unterricht zu sagen, was gutgetan hat und was nicht und 

was man verbessern könnte  

• Belohnungen für ruhiges Verhalten der Klasse  

• frühe und wiederholte Bekanntgabe besonderer Anlässe  

• Besprechung von Problemen und Konflikten mit der Klasse  

 «Und dann gibt es immer wieder kleine Belohnungen für die ganze Klasse, wenn alle still 

sind und so weiter. Und ich glaube, deswegen sind jetzt die meisten nicht mehr so aggressiv, 

so boxen oder halt so Sachen» (Int. 3) 

«Sie sagen meistens vorher. Zum Beispiel zwei Wochen vorher sagt sie es. Und eine Woche 

vorher gibt es einen Zettel und dann, nachher gehen wir halt dahin und machen das halt» (Int. 

3) 

Es macht den Anschein, dass sich diese genannten Massnahmen positiv auf das Klassenklima 

auswirken und nicht nur das befragte Mädchen aus dem Autismus-Spektrum davon profitiert.  

Des Weiteren werden folgende Massnahmen genannt:  

• Ein ruhiger Arbeitsplatz hinten im Klassenraum,  

• Arbeit mit Piktogrammen  

• Die Erlaubnis, die Lehrperson jederzeit zu fragen.  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

48 

 

5.6.4.2 UK 3.2 Speziell mit den Schülerinnen mit Asperger-Syndrom abgemachte oder für 

sie eingeführte Massnahmen (teilweise ohne dass die Diagnose bekannt war). 

Es werden verschiedene, auf die jeweilige Schülerin aus dem Autismus-Spektrum 

zugeschnittene Massnahmen genannt.  

Bei einer Art von Massnahmen wird Rücksicht auf das Bedürfnis nach Ruhe und 

Ungestörtheit genommen, das bei vielen Menschen aus dem Autismus-Spektrum vorhanden 

ist:  

• Ein Sitzplatz hinten im Klassenzimmer  

• Die Erlaubnis, in bestimmten Situationen im Gang zu arbeiten  

• Bei zu grosser Lautstärke im Klassenzimmer in einem anderen Klassenraum arbeiten 

zu dürfen 

Weitere Aussagen beziehen sich darauf, akzeptiert zu werden wie man ist.  

«Vor allem haben sie mich akzeptiert wie ich war» (Schriftl. ges. 1). 

«In der dritten Klasse unterstützte mich der Lehrer in meinem Spezialinteresse, indem er mir 

Bücher, die ich in der Pause abschrieb, kopierte» (Schriftl. ges. 2). 

Eine dritte Art von Aussagen bezieht sich auf Unterstützung und Ausgleichsmassnahmen im 

weitesten Sinne, auch wenn die Massnahmen nicht zwingend unter diesem Namen 

durchgeführt wurden: 

«Bei einem Lehrer durfte ich beim Schreiben länger «zwei Häuschen» benutzen» (Schriftl. 

Prim. 5). 

«Ich war immer etwas langsamer als meine Mitschüler. Darauf nahmen sie Rücksicht. Sie 

versuchten, auf meine Bedürfnisse einzugehen und haben mich unterstützt» (Schriftl. ges. 1). 

5.6.4.3 UK 3.3 Einbezug Schulischer Heilpädagogen/Heilpädagoginnen/anderer 

Speziallehrkräfte 

Von den Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum, die aktuell noch die Schule besuchen, 

werden folgende heilpädagogische Massnahmen genannt:  

• Zusatzlernen 

• Anwesenheit in der Klasse in einigen Lektionen pro Woche 

• Der Einsatz der Schulischen Heilpädagogin in Verhandlungen mit den Lehrkräften 

Im Folgenden werden einige dieser Nennungen als Originalzitate aufgeführt: 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

49 

 

«Ich habe noch mit einem anderen Mädchen, mit O., mit der habe ich noch Zusatzlernen» 

(Int.1). 

«Am Donnerstag kommt sie zwei und am Montag eine» (Int. 1). 

«Und sie hat jetzt das Glück, dass die Heilpädagogin sich wirklich sehr stark einsetzt, auch 

den Lehrern gegenüber» (Int. 2). 

Von den befragten Frauen, deren Schulzeit abgeschlossen ist, erhielt keine heilpädagogische 

Unterstützung. 

5.6.4.4 UK 3.5 Kenntnisse oder die Bereitschaft der Lehrpersonen, sich über das Autismus-

Spektrum weiterzubilden 

Die Mutter eines Mädchens aus dem Autismus-Spektrum berichtet von Lehrpersonen, die sich 

über das Autismus-Spektrum informiert haben: «Und es gibt Lehrer, die sich darum 

kümmern. Die informieren sich» (Int. 2). 

5.6.4.5 UK 3.6 Lehrpersonen suchen das Gespräch mit den Eltern beziehungsweise es ist 

institutionalisiert 

Die Mutter einer Schülerin aus dem Autismus-Spektrum erwähnt, dass Lehrpersonen das 

Gespräch mit den Eltern des Kindes mit Asperger-Syndrom suchen: «Und ihm ist … sind 

auch Sachen aufgefallen. Und er hat das auch immer wieder mit uns besprochen» (Int. 2). 

«Der Lehrer hat nachgefragt, was er überhaupt machen könnte» (Int. 2). 

Da die Tochter der besagten Mutter heilpädagogische Unterstützung im Rahmen des GEF-

Pools erhält, findet pro Semester ein «Runder Tisch» statt. 

«Also ganz offiziell haben wir jedes halbe Jahr, haben wir ein Gespräch mit allen Beteiligten» 

(Int. 2). 

Es fällt auf, dass die anderen beiden Mütter und die befragten Frauen keine Angaben zu 

Lehrpersonen machen, die das Gespräch mit den Eltern suchen. 

5.6.5 Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und 

Akteuren der Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 
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Tabelle 8: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der Schule beziehungsweise an 

getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

UK 4.1  

Kritik, die vor allem im 

Zusammenhang mit 

mangelnder Kenntnis 

über das Autismus-

Spektrum der 

betreffenden 

Lehrpersonen steht 

(aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK 4.2  

Keine aktive und/oder 

wohlwollende 

Zusammenarbeit mit 

den Eltern (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK4.3  

Allgemein (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK 4.4  

Allgemein 

(Schulsituationen von 

Betroffenen, die die 

Schule bereits 

abgeschlossen haben) 

 

5.6.5.1 UK 4.1 Kritik, die vor allem im Zusammenhang mit mangelnder Kenntnis über das 

Autismus-Spektrum der betreffenden Lehrpersonen steht (aktuelle Schulsituationen 

betreffend) 

Die drei befragten Mütter von Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) beklagen die mangelnde Kenntnis von Lehrpersonen über das Autismus-Spektrum 

und daraus entstehende Konsequenzen: 

«Aber so, dass man dem so richtig nachgeht. Das hätte ich jetzt bei keinem Lehrer erlebt. 

Also dass sie sich noch etwas intensiver mit dem Thema befasst hätten» (Int. 2). 

«Aber er geht mit Methoden dahinter, was man einfach mit einem Aspergerkind nicht machen 

kann» (Int. 2). 

«Und immer wieder, wenn ich mit ihm Kontakt habe, sagt er immer wieder, ich soll mit C. ein 

bisschen schauen, dass sie es mit dem Velo wieder ein bisschen macht» (Int. 4). 

«Und man hat auch nie mit ihr geschaut, was man in der Pause machen könnte» (Int. 6). 

«In der Regelklasse zum Beispiel, das Schlimmste für mich als Eltern war, dass sie nie ein 

Hausaufgabenbüchlein gemacht haben, die Hausaufgaben nicht visualisiert haben» (Int. 6). 

«Und das ist auf totales Unverständnis gestossen» (Int. 6). 

«Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, der sehr oft mit autistischen Kindern passiert. 

Dass man das Gefühl hat, das Kind könne wie ein reguläres Kind den Informationsfluss 

übernehmen» (Int. 6). 
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Es fällt auf, dass sich alle drei Mütter mehr Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Töchter 

wünschen. Dies wäre eher gewährleistet, wenn die Lehrpersonen mehr über das Thema 

«Autismus-Spektrum» wissen würden. 

5.6.5.2 UK 4.2 Keine aktive und/oder wohlwollende Zusammenarbeit mit den Eltern 

(aktuelle Schulsituationen betreffend) 

Mindestens zwei der Mütter fühlen sich in der Zusammenarbeit unzureichend unterstützt.  

Dies betrifft unter anderem die Tatsache, dass man «Partei ist» und den zum Teil schwierigen 

Informationsfluss.   

«Aber da habe ich schon gemerkt, da hat man als Eltern einen schweren Stand also. Man ist 

immer Partei» (Int. 2). 

«Also man hat nicht nur den Alltag, den man bewältigen muss. Man muss auch immer alle 

ringsum informieren und aufklären und Boden schaffen und in der Schule auch, und ich finde, 

eigentlich ist das eine Institution, die den Förderauftrag hat, …» (Int. 6). 

«Das Hausaufgabenbüchlein hat sie sowieso nicht gehabt. Also konnte ich es nicht 

kontrollieren. Da habe ich gedacht, dass mich die Lehrerin sicher mal anruft. Ist ja logisch. 

Sie rief aber nicht an. …. Und da ist herausgekommen, dass sie die Zweierreihe sehr wohl 

zuhause hätte üben müssen» (Int. 6). 

Auch die dritte befragte Mutter beklagt mangelnde Unterstützung. Dies betrifft das Beharren 

auf der Bewältigung des Schulweges mit dem Velo. 

5.6.5.3 UK 4.3 Allgemein (aktuelle Schulsituationen betreffend) 

Eine Mutter bemängelt, dass sich Lehrpersonen nicht dafür verantwortlich fühlen, die Klasse 

über die Diagnose einer Schülerin zu informieren:  

«Das ist wirklich das Problem. Das macht wie niemand ausser es gibt einen Heilpädagogen 

oder eine Heilpädagogin, die das wie übernehmen würde» (Int. 2). 

Des Weiteren hat diese Mutter die Erfahrung gemacht, dass in ihrem Fall ohne die Initiative 

der Eltern keine heilpädagogische Massnahme aufgegleist worden wäre. Man hatte den Eltern 

schon im Rahmen der Abklärung mitgeteilt, dass ihre Tochter aufgrund ihrer guten 

Schulnoten vermutlich keine Unterstützung erhalten würde.  

«Aber rein aufgrund der Abklärung wäre nichts weitergegangen» (Int. 2). 

Diese Erfahrung passt zur Aussage einer anderen Mutter: 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

52 

 

«Es ist immer nur leistungsorientiert» (Int. 4). 

Beide Aussagen gehen in die Richtung, dass bei Vorhandensein guter Schulnoten seitens der 

Lehrpersonen kein Bedarf für Unterstützung gesehen wird. 

Die Mutter, die eine Aussage zur Leistungsorientierung machte, hat zudem erlebt, dass 

wichtige Informationen schulintern nicht weitergegeben wurden, man die Eltern jedoch nicht 

darüber informiert hatte: 

«Die Lehrerin der ersten Klasse hat nach einem halben Jahr nichts von der Diagnose gewusst, 

obwohl wir es gesagt hatten» (Int. 4). 

Die dritte Mutter beklagt die Auswirkung auf die Tochter, wenn zwei Klassenlehrpersonen, 

alternierend anwesend sind: 

«Und in der anderen Klasse in der Schule vorher gab es zwei Lehrer, aber die wechselten 

immer. Ein Tag jemand, ein Tag die andere» (Int. 6). 

5.6.5.4 UK 4.4 Allgemein (Schulsituationen von Betroffenen, die die Schule bereits 

abgeschlossen haben) 

Das Thema «Mobbing» sticht bei dieser Kategorie besonders ins Auge. Eine Frau, die 

retrospektiv über ihre Schulzeit berichtet, erlebte, dass massives Mobbing seitens der 

Lehrerschaft nicht angegangen wurde: 

«Obwohl keine Diagnose vorlag, finde ich, hätte man zumindest aufgrund der Mobbing-

Situation einschreiten müssen» (Schriftl. ges. 2). 

«Angesichts dessen, dass ich auch mit Suizidgedanken spielte, finde ich es recht 

verantwortungslos, dass alle einfach weggeschaut haben» (Schriftl. ges. 2). 

Eine weitere Frau aus dem Autismus-Spektrum bekräftigt für ihre Schulzeit die Aussagen der 

beiden Mütter unter UK 4.3 zur Stellung von Schulnoten: 

«Indem man die Ruhigen nicht einfach übersieht. Früher fiel Unkonzentriertheit wohl erst 

dann auf, wenn die Noten nicht stimmten» (Schriftl. Prim. 1). 
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5.6.6 Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger-Syndrom 

auf die Schule bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Tabelle 9: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger-Syndrom auf die Schule bezogen aus Sicht 

Betroffener oder ihrer Mütter 

UK 5.1 Die Unauffälligkeit der 

Mädchen bedingt durch ihre 

hohe Anpassungsleistung 

UK 5.2 Unterschiedliche 

Begabungen/Interessen 

UK 5.3 Stellungnahmen zur 

Frage, ob es Mädchen mit 

einer Diagnose im Autismus-

Spektrum (Asperger-

Syndrom) leichter in der 

Schule haben als Jungen aus 

dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) 

 

5.6.6.1 UK 5.1 Die Unauffälligkeit der Mädchen durch ihre hohe Anpassungsleistung 

Mehrere Frauen gehen von einer höheren Anpassungsfähigkeit der Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) verglichen mit der Anpassungsfähigkeit der Jungen 

mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) aus. Sie fallen dadurch 

weniger auf als die Buben.  

«Grundsätzlich besteht als Mädchen durch die guten Anpassungsleistungen sicher die 

Möglichkeit, unauffälliger durch die Schule zu gehen» (Schriftl. ges. 2). 

«Vor allem bei Mädchen/Frauen glauben viele Leute nicht, dass wir Autismus haben, weil wir 

uns zu sehr verstellen» (Schriftl. Prim. 1). 

«Mädchen fallen weniger auf, weil sie sich mehr versuchen anzupassen und weil die 

Spezialinteressen auch weniger auffällig sind» (Schriftl. ges. 1). 

«Ich glaube, dass Mädchen manchmal eher schüchtern wirken und man nicht sofort bemerkt, 

dass sie etwas im Autismus-Spektrum haben, während es bei Jungen manchmal mehr auffällt» 

(Schriftl. ges. 1). 

Diese hohe Anpassungsbereitschaft wird kritisch gesehen: 

«Allerdings tritt man dadurch gleichzeitig in die Erwartungsfalle: Schule und Gesellschaft 

halten einen für normal und stellen viel höhere Erwartungen als das, was eigentlich geleistet 

werden kann» (Schriftl. ges. 2). 

«Wir fallen nicht auf, das hat Vor- und Nachteile» (Schriftl. ges. 4). 
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«… und da wird dann halt auch hingeschaut, weil Aggressivität viel problematischer ist als 

Passivität» (Schriftl. ges. 2). 

5.6.6.2 5.2 Unterschiedliche Begabungen beziehungsweise Interessen 

Die wenigen vorliegenden Aussagen zu unterschiedlichen Begabungen und Interessen der 

Mädchen und Jungen aus dem Autismus-Spektrum beziehen sich darauf, dass Buben eher 

technische Interessen haben: 

«Jungs im Autismus-Spektrum scheinen auch öfter eine Begabung/ein Interesse im 

technischen Bereich zu haben als Mädchen» (Schriftl. Prim. 2). 

«Ja. Ich kann zwar sehr gut rechnen, aber für mich sind Gefühle viel wichtiger als Zahlen. 

Das macht es ungeheuer schwierig, wenn ich meinem Freund, ebenfalls Autist, etwas erzählen 

will» (Schriftl. ges. 4). 

5.6.6.3 5.3 Stellungnahmen zur Frage, ob es Mädchen mit einer Diagnose im Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) leichter in der Schule haben als Jungen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

Eine der befragten Frauen gibt an, dass Mädchen es im Primarschulalter möglicherweise 

einfacher haben als Jungen, da sie sich angepasster verhalten: 

«Ich kann mir vorstellen, dass Mädchen es im Primarschulalter vor allem mit den Lehrern 

einfacher haben, weil sie «braver» sind. Jungs ecken vielleicht mehr an, weil sie sich nicht so 

im Griff haben und öfter danebenbenehmen» (Schriftl. Prim. 2). 

Ansonsten finden die befragten Frauen, die hierzu Stellung genommen haben, dass die 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum es in der Schule nicht leichter haben als die Jungen 

aus dem Autismus-Spektrum: «Nein, absolut nicht. Vor allem, weil meiner Meinung nach das 

Autismus-Spektrum immer noch als eine «Jungen-Krankheit» angesehen wird» (Schriftl. 

Prim. 4). 

«Jungen wird eher geholfen, weil sie mehr auffallen. Sie fallen jedoch wohl auch eher mal 

negativ auf» (Schriftl. Prim. 1). 
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5.6.7 Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Tabelle 10: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

UK 6.1  

Vorschläge, die 

sich möglicher-

weise auch 

günstig auf 

Mitschüler und 

Mitschülerinnen 

auswirken 

könnten 

UK 6.2 

Vorschläge für 

eine spezielle 

Unterstützung, 

die die 

Mädchen aus 

dem Autismus-

Spektrum eher 

allein betreffen 

UK 6.3 

Wichtigkeit 

einer 

vertrauen-

swürdigen 

Ansprechper-

son, die 

Verständnis 

für die 

Schülerinnen 

aus dem 

Autismus-

Spektrum hat 

UK 6.4 

Vorschläge, 

die in die 

Richtung 

gehen, dass 

Lehrpersonen 

mehr über 

das Autismus-

Spektrum 

wissen sollten 

UK 6.5 

Vorschläge, die 

die Wichtigkeit 

der guten 

Zusammenarbeit 

und regelmäs-

siger Gespräche 

zwischen Eltern 

und Schule 

hinweisen 

UK 6.6 

Vorschläge, 

die in die 

Richtung 

von 

Segrega-

tion/speziel-

len Klassen 

für Betrof-

fene gehen 

 

 

5.6.7.1 UK 6.1 Vorschläge, die sich möglicherweise auch günstig auf Mitschüler und 

Mitschülerinnen auswirken könnten 

Es wurden unterschiedliche Arten von Vorschlägen gemacht.  

Vorschläge, die mit klar kommunizierten Strukturen zu tun haben: 

• Besondere Ereignisse früh genug ankündigen 

• Klare Instruktionen 

• Genaue Stundenpläne und Tagesabläufe, die eingehalten werden 

• Visuelle Strukturen 

Vorschläge zu Massnahmen, die Schülern und Schülerinnen entgegenkommen, welche 

beim Arbeiten Ruhe benötigen: 

• Die Benutzung von Kopfhörern 

• Rückzugsmöglichkeiten 

• Die Möglichkeit, manche Aufgaben in einem ruhigen Raum zu machen oder 

Gehörschutz 
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Vorschläge zu unterstützenden Massnahmen und solche, die das psychische 

Wohlbefinden alle Schüler und Schülerinnen gewährleisten sollen: 

• Unterstützung für strukturiertes Arbeiten 

• Gezieltere Förderung und Forderung 

• Das Einüben von Standardsituationen 

• Unterstützung bei Problemen 

• Strategien für den Umgang mit Schwächen 

• Überforderung von Lustlosigkeit unterscheiden 

• Auch bei guten Schülern und Schülerinnen das Wohlbefinden im Auge behalten 

• Präventionskampagnen gegen Mobbing 

• Einschreiten bei Mobbing 

• Beratung zum Umgang mit Mobbing 

• Andere Arten von Teambildung im Sport als abwechselndes Auswählen 

• Keine demütigenden Situationen bei Gruppenarbeiten oder im Turnunterricht 

• Menschen nehmen, so wie sie sind 

• Fragen können, wenn man nicht mitkommt 

Vorschläge zu Massnahmen, die individuelles Arbeiten zulassen und bei denen es darum 

geht, Rücksicht auf individuelles Arbeiten und Lernen zu nehmen: 

• Individuelle Bedürfnisse zulassen 

• Die Schüler und Schülerinnen dort abholen, wo sie stehen und Möglichkeiten 

aufzeigen, wie es weitergehen könnte 

Sonstige Vorschläge: 

• Abwechslung im Sport 

• Gemischte Klassen  

• Mehr Disziplin in der Klasse 

 (siehe Tabelle mit Originalzitaten Kategorie 6.1 im Anhang) 

5.6.7.2 UK 6.2 Vorschläge für eine spezielle Unterstützung, die die Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum eher allein betreffen 
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Vorschläge, die dem Bedürfnis autistischer Menschen nach Ruhe und Struktur 

Rechnung tragen: 

• Möglichst viel Konstanz 

• Der Mutter das anstehende Tagesprogramm mitteilen 

• Die Möglichkeit, in der Pause nicht hinausgehen zu müssen, sondern an seinem Platz 

zu bleiben 

• In Stresszeiten die Möglichkeit für Auszeiten 

Vorschläge zu Massnahmen, die den Schwierigkeiten in sozialen Situationen Rechnung 

tragen: 

• Freiwilligkeit von Gruppenarbeiten 

• Unterstützung bei Gruppenarbeiten 

• Soziale Gepflogenheiten, wie zum Beispiel Blickkontakt halten und Hände schütteln 

nicht überbewerten 

Vorschläge zu begleitenden beziehungsweise unterstützenden Massnahmen:  

• Hilfe bei den Schularbeiten 

• Eine Begleitperson, unter anderem in praktischen Fächern 

• Ratschläge 

• Beratung zum Thema  

• Langsameres Unterrichtstempo 

• Maximale Unterstützung in der Schule in Hinblick auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

• Besser lernen, was die andern machen auf die eigene Art hinzukriegen 

• Die Möglichkeit, in den Sprachen die Tondateien mit einem speziellen Kopfhörer mit 

Antischall hören zu können 

• Keine Bewertung der mündlichen Teilnahme am Unterricht 

• Informieren der neuen Lehrpersonen 

• Bei Vorträgen nicht die Mitschüler und -schülerinnen anschauen müssen 

• Eine Diagnose ab der Sekundarschule 

• Das Spezialinteresse sollte berücksichtigt und wenn möglich einbezogen werden 

• Den Schülern beziehungsweise Schülerinnen mitteilen, dass sie Aussagen, die 

allgemein für die Klasse gedacht sind, nicht persönlich nehmen sollen 
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• Die Möglichkeit, ein bis zwei Fächer, in denen man sich unwohl fühlt, abwählen zu 

können 

• Ein angepasstes Programm im Turnen 

• Im Sportunterricht weniger Mannschaftssportarten 

• Token-Systeme 

• Die Unterbindung von Mobbing durch Aufklärung über das Autismus-Spektrum 

• Sofortmassnahmen bei Unwohlsein 

• Jeden Schüler/jede Schülerin aus dem Autismus-Spektrum als Individuum betrachten, 

da jeder Mensch aus dem Autismus-Spektrum verschieden ist 

• Individuelles Arbeiten und Lernen 

• Logisch denkende Lehrpersonen 

 (vgl. Tabelle mit Originalzitaten Kategorie 6.2 im Anhang) 

5.6.7.3 UK 6.3 Wichtigkeit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Verständnis für 

die Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum hat 

Einige der befragten Personengruppe gaben an, sich eine vertrauensvolle Ansprechperson zu 

wünschen. Einerseits bezieht sich dieser Wunsch auf allgemeine schwierige Situationen: 

«Das ist für sie ganz wichtig, dass sie weiss: Ah ich kann auf die Person zugehen und kann 

dort sagen, wenn es für mich nicht mehr geht» (Int. 2). 

Bei anderen bezieht sich der Wunsch auf Lern- und Verständnisprobleme in bestimmten 

Fächern: 

«… und vielleicht in Mathematik / Physik hätte ich eine sehr geduldige und gute Nachhilfe 

brauchen können» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2). 

5.6.7.4 UK 6.4 Vorschläge, die in die Richtung gehen, dass Lehrpersonen mehr über das 

Autismus-Spektrum wissen sollten 

Mehrere Teilnehmerinnen der Befragungen äussern den Wunsch, dass sich Lehrpersonen 

mehr mit dem Thema «Autismus-Spektrum» auseinandersetzen sollten: 

«Eigentlich fände ich es gut, wenn man Klassenlehrer, die ein Kind mit Asperger haben, dass 

man sie dazu bringt, eine Informationsveranstaltung zu besuchen zu dem Thema» (Int. 2). 

«Merken, wie die Schüler ticken» (Schriftl. ges. 4). 
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5.6.7.5 UK 6.5 Vorschläge, die auf die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit und 

regelmässiger Gespräche zwischen Eltern und Schule hinweisen 

Es wird auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule hingewiesen: 

«Wir hätten eigentlich einen Vertrag direkt mit der Schule gebraucht» (Int. 6). 

5.6.7.6 UK 6.6 Vorschläge, die in die Richtung von Segregation/speziellen Klassen für 

Betroffene gehen 

Eine der befragten Frauen aus dem Autismus-Spektrum kann sich eine partielle Segregation 

vorstellen: «In grösseren Städten wie zum Beispiel Bern wäre es vielleicht sogar möglich, 

eine Schulklasse schulhausübergreifend nur mit Autismus-Spektrum-Betroffenen oder 

anderen chronischen Aussenseitern/Mobbingopfern (aber nicht geistig Behinderten) im 

gleichen Alter zu bilden» (Schriftl. Prim. 2). 

«Ich denke, ideal wäre eine Klasse mit Autismus-Spektrum -Betroffenen und anderen 

«chronischen Aussenseitern», … In den ersten Schuljahren würde das meiner Meinung nach 

aber noch nicht so viel bringen, sondern erst ab fünfte Klasse und danach» (Schriftl. Prim. 2). 
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5.6.8 Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen  

Tabelle 11: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Unterkategorie 7.1  

Eltern beziehungsweise 

Betroffene suchen das 

Gespräch 

Unterkategorie 7.2  

Eltern beziehungsweise 

Betroffene übernehmen 

Aufgaben, die teilweise oder 

ganz von Lehrpersonen 

übernommen werden müssten 

Unterkategorie 7.3  

Eltern beziehungsweise 

betroffene setzen sich für 

Massnahmen oder gegen 

bestimmte Regeln oder 

Methoden ein 

 

5.6.8.1 UK 7.1 Eltern beziehungsweise Betroffene suchen das Gespräch 

Eine Mutter suchte wiederholt das Gespräch mit den betreffenden Lehrpersonen: 

«Immer wieder Gespräche gesucht. Mit dem Lehrer. Mit der Schulleitung. Mit der 

Heilpädagogin. Und auch immer wieder rückmelden, wenn irgendetwas nicht funktioniert» 

(Int. 2) 

Teilweise hat sie auch Situationen mit ihrer Tochter vorbesprochen: 

«Und dann besprechen wir es meistens am Abend vor, wenn sie so etwas hat, dass sie dann 

eine Lösung finden kann» (Int. 2). 

Eine Befragte hat probiert, ihren Mitschülerinnen ihr «Anderssein» zu erklären: 

«Ich habe im Gymnasium einmal selbstständig versucht, die ganze Klasse zum Gespräch zu 

bitten und zu erklären, warum ich bin wie ich bin» (Schriftl. Weiterf. Prim. 2). 

5.6.8.2 UK 7.2 Eltern beziehungsweise Betroffene übernehmen Aufgaben, die teilweise oder 

ganz von Lehrpersonen übernommen werden müssten 

Die befragten Mütter haben verschiedene Aufgaben übernommen: 

• Eine Mutter hat die Klasse darüber informiert, dass ihre Tochter eine Diagnose im 

Autismus-Spektrum hat 

• Dieselbe Mutter hat eine andere Mutter gebeten, als Ansprechperson auf einer 

Schulreise zu dienen. 

• Eine andere Mutter hat mit der Tochter zuhause lesen, schreiben und rechnen 

geübt (siehe Tabelle mit Originalzitaten Kategorie 7 im Anhang). 
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5.7 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

5.7.1 Zwischenresümee 

Es zeigte sich anhand der Aussagen der Betroffenen, dass die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention ein langer Weg ist. 

5.7.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 5 wurde die Ausgangslage, der Aufbau der Untersuchung, die Stichprobe sowie die 

Rekrutierung der Probandinnen beschrieben. Danach wurde die Vorgehensweise bei der 

Auswertung der Daten erläutert. Die Ergebnisse zu den sieben Kategorien und deren 

Unterkategorien wurden zusammengefasst und anhand von Aussagen Betroffener 

veranschaulicht.  

Es zeigte sich, dass die befragten Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom), die heute die Schule besuchen, anderen Umständen begegnen als die Betroffenen, 

deren Schulzeit weiter zurückliegt. Doch auch für sie ist die Situation in der Schule nicht 

ideal. Dies kann möglicherweise damit zusammenhängen, dass allenfalls ein Zusammenhang 

zwischen der Unauffälligkeit der Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

und mangelhaften Unterstützungsmassnahmen besteht. 

Eine weitere Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung in Bezug zur aktuellen 

Fachdiskussion erfolgt in Kapitel 8. Im nächsten Kapitel werden zunächst «Idealbedingun-

gen» für die Integration von Schülerinnen und Schülern aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) in der Schule diskutiert. 
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6 Möglichkeiten der Gestaltung von Lernumgebungen für Betroffene aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom)  

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie inklusiver Unterricht speziell mit 

Schülern und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) vorbereitet und 

gestaltet werden kann.  

Eckert & Sempert (2012; zit. nach Theunissen, 2014) haben vor dem Hintergrund der 

aktuellen wissenschaftlichen Fachdiskussion im deutschen und angloamerikanischen 

Sprachraum wichtige Qualitätsmerkmale schulischer Förderung autistischer Kinder und 

Jugendlicher aufgestellt: 

1. Systematische Förderplanung 

2. Individualisierte Unterstützungsangebote 

3. Strukturierte Lernumgebungen 

4. Spezifische Lehrplananteile 

5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten 

6. Kooperation mit Eltern 

7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen 

8. Professionalität der Fachkräfte (ebd., S. 130). 

Im Folgenden werden die genannten Qualitätsmerkmale als Grundlage für Möglichkeiten der 

Umsetzung an regulären Schulen verwendet. 

6.1 Systematische Förderplanung 

Schirmer (2016) zeigt in einer Übersicht mögliche Aspekte des sonderpädagogischen Förder-

bedarfs bei Schülerinnen und Schülern aus dem Autismus-Spektrum auf. Diese beziehen sich 

auf Merkmale und Verhaltensweisen, die Lernen bedingen sowie auf Kommunikation und 

Sozialverhalten. Zu jedem Merkmal werden passende Förder - beziehungsweise Unterstüt-

zungsmöglichkeiten genannt. Theunissen (2017) weist darauf hin, dass die Unterstützungs-

angebote «… von der Person, mit ihr und für sie …» entwickelt werden sollten (ebd., S. 119).  

6.2 Individualisierte Unterstützungsangebote 

Girsberger verweist auf folgende Aspekte, bei denen sich das schulische Umfeld an das 

autistische Kind anpassen müsse: 

• Individuelle Lernziele, eventuell nur auf einzelne Fächer bezogen 

• Nachteilsausgleich bei der Beurteilung von Leistungen 
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• Eventuell Befreiung von einzelnen Schulfächern 

• Alternative Absprachen bezüglich der Gestaltung der Pausen, zum Beispiel das 

Verbringen der Pausen an einem ruhigen Ort (Bibliothek) 

• Assistenz im Schulalltag 

• Individuelle Absprachen bezüglich der Hausaufgaben (Girsberger, 2015, S. 

140). 

Im Folgenden werden einige konkrete Beispiele zu den genannten individualisierten 

Unterstützungsangeboten genannt: 

6.2.1 Individuelle Lernziele, eventuell nur auf einzelne Fächer bezogen 

Wenn das handschriftliche Schreiben trotz ständigen Übens nicht gut gelingt, sollte den 

Schülern und Schülerinnen erlaubt werden, in Druckschrift oder wo möglich, mit dem 

Computer zu schreiben (Wagner, 2006, 2016).  

6.2.2 Ausgleichsmassnahmen bei der Beurteilung von Leistungen:  

Viele Schüler und Schülerinnen mit dem Asperger-Syndrom können profitieren, wenn sie 

zusätzliche Zeit in Tests und Prüfungen bekommen. Zusätzlich ist es günstig, wenn sie die 

Leistungsnachweise an ruhigen Orten, beispielsweise in einer kleinen Gruppe, absolvieren 

können (Wagner, 2006, 2016).   

6.2.3 Individuelle Absprachen bezüglich der Hausaufgaben: 

Wagner (2006, 2016) weist daraufhin, dass die Hausaufgaben ein grosses Problem in vielen 

Familien mit Schülern und Schülerinnen mit Asperger-Syndrom darstellen. Deswegen sollte 

die Menge der Hausaufgaben, falls nötig, reduziert und Alternativen bedacht werden, 

beispielsweise Hausaufgaben unter Supervision sowie mündliche Tests des Inhalts mit 

Multiple-Choice-Fragen (ebd.) 

6.3 Strukturierte Lernumgebungen  

Ein Beispiel für einen Ansatz zur Strukturierung von Lernumgebungen stellt TEACCH dar. 

Es handelt sich gemäss Rabe (2012) ursprünglich um ein mittlerweile staatliches 

Förderprogramm in North Carolina (USA), das es dort seit 1972 gibt. In anderen Ländern 

existiert TEACCH als Grundhaltung und pädagogisch-therapeutischer Ansatz. Unter anderem 

kommt darin der «Zwei-Wege-Ansatz» vor. Zunächst passt sich die Umgebung an die 

kognitiven Voraussetzungen und individuellen Möglichkeiten des Kindes an. Erst wenn sich 

das Kind sicher fühlt, können als zweiter Schritt Lerninhalte und soziale Fähigkeiten 
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vermittelt werden. Der pädagogisch-therapeutische Ansatz «TEACCH» nutzt zwar die Prin-

zipien der Lerntheorie, dass Verhalten durch seine Konsequenzen beeinflusst wird. Jeder 

Lernschritt wird jedoch in bedeutungsvolle Situationen eingebettet (Rabe, 2012). «Die we-

sentlichen Aspekte der jeweiligen Lern- und Lebenssituationen werden durch visuelle Merk-

male und Strukturierungshilfen unterstützt, deren Funktion aber nicht die aussengesteuerte 

Lenkung, sondern die Ermöglichung eigeninitiativen Handelns ist» (ebd., S. 184). Gemäss 

Freitag (2008) kommt TEACCH Menschen aus dem Autismus-Spektrum entgegen, da es ihre 

häufig vorkommende Stärke im visuell-räumlichen Bereich, aber auch beispielsweise ihre 

Vorliebe für strukturierte Aktivitäten nutzt (ebd., 2008). 

Tuckermann nennt die folgenden grundlegenden Strategien im TEACCH-Ansatz: 

• (Sprachliche) Kommunikation anpassen und visuell unterstützen 

• Instruktionen in geeigneter Form - oft eben auch visuell - anbieten 

• Zeitliche und räumliche Orientierungs- und Organisationshilfen bereitstellen 

• Systematiken und Routinen für generelle Handlungsmuster einüben 

• Veränderungen durchschaubar machen, um Flexibilität zu fördern 

• Regeln und Entscheidungshilfen bereitstellen 

• (soziale) Zusammenhänge verdeutlichen und nach Möglichkeit verständlich 

machen» (Tuckermann, A., Häussler, A. & Lausmann, E., 2014, S. 12). 

Wichtig hierbei ist, dass die jeweiligen Massnahmen auf das jeweilige Kind 

zugeschnitten werden (ebd.). 

Gemäss Schirmer (2016) sollte auch die Pausensituation strukturiert werden. Schülern und 

Schülerinnen fehlt ein Konzept der Tätigkeit, die man in der Pause durchführen könnte.  

6.4 Spezifische Lehrplananteile 

Da eine einzelne Schule keinen Einfluss auf einen bestehenden Lehrplan hat, wird auf diesen 

Punkt nicht weiter eingegangen. 

6.5 Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten 

Gemäss dem bereits erwähnten Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung werden Ver-

haltensprobleme nicht als direkter Ausdruck des Autismus angesehen, sondern als Zeichen 

eines gestörten Verhältnisses zwischen der betroffenen Person und der Umwelt. Die betrof-
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fene Person versucht gemäss diesem Konzept, das gestörte Verhältnis mit bestimmten Verhal-

tensweisen zu meistern. Es wird daraufhin versucht, das auffällige Verhalten als funktional zu 

betrachten und zu verstehen (Theunissen, 2017).  

So werden im Rahmen der Positiven Verhaltensunterstützung keine verhaltenstherapeutischen 

Techniken angewandt. «Stattdessen respektiert sie den Autismus als Ausdruck menschlichen 

Seins und das bedeutet zugleich Respekt vor dem Personsein des Betroffenen und Wertschät-

zung seiner Sicht, Interessen und Fähigkeiten» (Theunissen, 2017, S. 113).  

Eine Möglichkeit des Ausdrucks der Wertschätzung stellt die Nutzung der individuellen In-

teressensgebiete von Schülern und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum gemäss Wagner 

(2006, 2016) dar. Indem die Lehrperson einen Auftrag wie das Schreiben oder Vortragen zum 

Thema des Spezialgebietes der betreffenden Person aus dem Autismus-Spektrum erteilt, soll 

die schulische Motivation erhöht werden (ebd.). 

Das Eingehen auf das spezielle Interessensgebiet einer Person aus dem Autismus-Spektrum 

ist ressourcenorientiert. Es würde gemäss Theunissen (2017) aber nur dann dem Ansatz der 

Positiven Verhaltensunterstützung entsprechen, wenn es mit dem betreffenden Schüler oder 

der betreffenden Schülerin zusammen entwickelt wurde. Der Massstab des Respekts und der 

Wertschätzung der Persönlichkeit ist gegeben, wenn sich die Lehrpersonen tatsächlich für das 

bestimmte Spezialgebiet interessieren und anerkennen. Fragwürdig wäre es wohl, wenn die 

Lehrpersonen das spezielle Interessensgebiet rein als Instrument für einen Motivationsschub 

des Schülers/der Schülerin ansehen würden.  

Der verhaltenstherapeutische Ansatz von Schirmer (2016), in dem Schüler und Schülerinnen 

aus dem Autismus-Spektrum mittels Belohnungen zu einer Hinwendung zu anderen Gebieten 

als dem Spezialgebiet gebracht werden, entspricht vermutlich nicht dem Ansatz der Positiven 

Verhaltensunterstützung, da unter anderem nicht nach der Funktionalität des Verhaltens 

gefragt und die Massnahme nicht mit den Betroffenen zusammen entwickelt wird. 

6.6 Kooperation mit Eltern 

Eckert erwähnt folgende wichtige Merkmale: «Eltern und Pädagogen sind als gleichbe-

rechtigte, kompetente Partner an der Förderung des Kindes beteiligt. Sie stehen in einem 

Erfahrungsaustausch, in regelmässigen, offenen und wertschätzenden Gesprächen» (Eckert, 

2004; zit. nach Schirmer, 2015, S. 140). Auch Theunissen (2017) erwähnt die 

Zusammenarbeit mit der Bezugswelt als wichtig im Rahmen der Positiven 

Verhaltensunterstützung. 
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6.7 Berücksichtigung der Peerbeziehungen 

Wie bereits erwähnt, bedeuten Schwierigkeiten mit der Kommunikation nicht, dass Kinder 

aus dem Autismus-Spektrum Kontakt ablehnen würden. Es fällt vielen von ihnen jedoch 

schwer, soziale Kontakte herzustellen und aufrechtzuerhalten (Theunissen, 2016). Bisweilen 

ist es auch möglich, dass ein Kind aus dem Autismus-Spektrum in seinem Bindungsverhalten 

auf einer tieferen Stufe steht als seine Mitschüler und Mitschülerinnen. So kann es vor-

kommen, dass sich dieses Kind noch eine Weile lang eng an eine erwachsene Person binden 

möchte (Schirmer, 2012). 

Gemäss Schuster (2016) ist es günstig, vor dem Besuch des Kindergartens oder der Schule 

soziale Situationen anhand von Rollenspielen einzuüben. Erst wenn sie beherrscht werden, 

können die erlernten Fähigkeiten in Kindergruppen mit Unterstützung Erwachsener vertieft 

werden. Wenn hierbei darauf geachtet wird, dass die Situation als angenehm erlebt wird, 

sucht das Kind im Autismus-Spektrum Situationen mit anderen immer wieder auf. So hat es 

viele Lernmöglichkeiten. Findet eine solche Vorbereitung nicht statt, wird das Kind die 

Einzelsituation vorziehen (ebd.). 

Freitag (2008) stellt verschiedene Therapieansätze zur Verbesserung sozialer Kompetenzen 

vor. Für jüngere Kinder kommen bestimmte Arten der Spieltherapie in Frage. Kognitiv 

unauffälligere ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Asperger-Störung oder High-

Functioning-Autismus könnten beispielsweise an Gruppentherapieansätzen zum Training 

sozialer Kompetenzen teilnehmen. In erfolgreichen Gruppentherapieprogrammen werden 

unter anderem folgende Fertigkeiten vermittelt: die Aufnahme von Blickkontakt, Begrüssung, 

Verabschiedung, nonverbale Kommunikation, Zuhören, Höflichkeit, Hygiene und 

Tischmanieren (Tse et al., 2007; zit. nach Freitag, 2008).  

In verschiedenen Studien zeigte sich, dass konkretes Lernen und Einüben zunächst basaler 

und später komplexerer Fertigkeiten in möglichst unterschiedlichen Kontexten wie 

Rollenspiel und Interaktion in der Gruppe, Gleichaltrige, Eltern, Einkaufen und in weiteren 

Settings am besten zu einer Verbesserung sozialer Interaktionen beiträgt. Neurologisch 

orientierte Trainings, in denen ein besseres Verständnis der «Theory of Mind», exekutive 

Funktionen und Emotionserkennung in Gesichtern eingeübt wurde, hatten einen schwächeren 

oder keinen Effekt (Freitag, 2008).  

Ein Programm, das im Ursprung dazu entwickelt wurde, unbekannte Situationen für Kinder 

mit geistiger Behinderung verständlicher zu machen, sind die «Social Stories» von Carol Gray 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

67 

 

(2010). Über das Erklären von Situationen und das Üben von adäquaten Handlungen soll 

Problemverhalten reduziert werden. Studien konnten jedoch keine klaren Aussagen zur 

Verbesserung der sozialen Interaktion anhand dieses Programms machen (Freitag, 2008). 

Küster & Ruede (2016) weisen auf den Einsatz von virtuellen, intelligenten Avataren zur 

Verbesserung der Fertigkeiten in der sozialen Interaktion hin. Anhand von Avataren können 

unter anderem soziale Situationen in elektronischen Erfahrungsräumen spielerisch geübt und 

unter anderem auch die Emotionserkennung trainiert werden. 

6.8 Professionalität der Fachkräfte 

Girsberger hat unter anderem folgende Schritte für eine Schule vorgeschlagen, die ein 

Kind aus dem Autismus-Spektrum aufnimmt: 

• Die Klassenlehrperson des Kindes sollte dessen Integration als interessante 

Herausforderung betrachten und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 

anderen Fachkräften zeigen. 

• Die Lehrpersonen, die mit dem Kind zu tun haben, eignen sich das nötige 

Wissen über Autismus-Spektrum an und nehmen an regelmässigen Coachings 

teil (ebd., S. 145). 

Wagner (2006, 2016) fordert eine Schulung aller Lehrkräfte inklusiv Fachlehrpersonen, die 

mit Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum zu tun haben.  

Gemäss Girsberger (2015) benötigen jedoch nicht alle Kinder aus dem Autismus-Spektrum 

kostenintensive Hilfe. Die weniger stark beeinträchtigten Kinder benötigen seiner Meinung 

nach vor allem Verständnis.  

Die minimalste Bedingung besteht in einer positiven Einstellung der Klassenlehrperson 

gegenüber der Aufnahme des Kindes (Girsberger, 2015). Gemäss Sautter (2012) sind die 

wichtigsten Konsequenzen aus dem Wissen über Besonderheiten der Menschen aus dem 

Autismus-Spektrum das genaue Hinschauen «… in jeder Situation mit grosser Offenheit der 

Wahrnehmung und grosser Offenheit hinsichtlich Interpretationsmöglichkeiten» (ebd., S. 28). 

In der Resilienzforschung wurde bestätigt, dass sich Kinder mit mehreren Risikofaktoren in 

einer schützenden Atmosphäre, geprägt von Achtung, Verlässlichkeit, Zugehörigkeit und 

Begleitung gut entwickeln (Stähling, 2011; zit. nach Stähling, 2013).  
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6.9 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

6.9.1 Zwischenresümee 

Einerseits ist die minimalste Bedingung, einem Kind aus dem Autismus-Spektrum mit grosser 

Offenheit zu begegnen, relativ leicht zu gewährleisten. Die weiteren genannten Faktoren 

bedingen jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema.  

6.9.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 6 wurde zunächst auf mögliche besondere Merkmale bei Kindern aus dem 

Autismus-Spektrum hingewiesen. Dies sollte einem vertieften Verständnis dieser Menschen 

dienen und aufzeigen, in welche Richtung die Anpassungsleistungen der Schule an die Kinder 

aus dem Autismus-Spektrum gehen könnten. Daraufhin wurden anhand verschiedener 

Qualitätsmerkmale schulischer Förderung wichtige mögliche Massnahmen vorgestellt, die 

nötig sein können, wenn eine Schule ein Kind aus dem Autismus-Spektrum aufnimmt. 

Die folgenden Merkmale wurden erläutert: 

1. Systematische Förderplanung 

2. Individualisierte Unterstützungsangebote 

3. Strukturierte Lernumgebungen 

4. Spezifische Lehrplananteile 

5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten 

6. Kooperation mit Eltern 

7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen 

8. Professionalität der Fachkräfte (Eckert & Sempert, 2012; zit. nach Theunissen, 

2014, S. 130). 
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7 Möglichkeiten der Gestaltung von Lernumgebungen unter spezifischer 

Berücksichtigung von Mädchen im Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

Im Folgenden werden Massnahmen genannt, die teilweise eher Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) betreffen. Vermutlich sind die meisten der Massnahmen auch 

für Jungen aus dem Autismus-Spektrum sinnvoll und nützlich. Bisher wurden meines 

Wissens noch keine Untersuchungen zu der Fragestellung durchgeführt, welche Massnahmen 

für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) im Speziellen hilfreich sein 

könnten. Daher beziehe ich mich auf wenige Aussagen, die in Fachbüchern zu Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum gemacht wurden. 

7.1 Wachsamkeit und Wissen der Lehrpersonen 

Da Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum nach May et al. (2014) durch ihre geringere 

Hyperaktivität weniger auffallen als Schüler mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum, 

erscheint die Wachsamkeit der Lehrpersonen und anderer Bezugspersonen besonders wichtig 

zu sein. Gemäss Preissmann (2013) haben Lehrpersonen zumindest den Vorteil, dass sie eine 

Schülerin mit der gesamten Klasse vergleichen können. In der Familie fehlen hingegen öfters 

Vergleichsmöglichkeiten.  

7.2 Unterstützung im Leistungsbereich 

Da sich viele Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) im Laufe der Zeit 

innerlich zurückziehen, kann es geschehen, dass die Lehrpersonen weniger von ihnen erwar-

ten als es ihren eigentlichen Leistungen entsprechen würde (Wagner, 2006, 2016). Dies kann 

dazu führen, dass sie später in gering bezahlten Berufen arbeiten müssen. Als Massnahme 

schlägt Wagner (2006, 2016) vor, dass die Schülerinnen auf die Inhalte des Unterrichts vorbe-

reitet werden. So können sie auch vor den Mitschülern und Mitschülerinnen einen guten Ein-

druck machen. 

7.3 Unterstützung durch andere Schüler und Schülerinnen 

Gemäss Preissmann (2013) ist eine Begleitung auf dem Schulweg sinnvoll. So ergibt sich für 

Mitschüler und Mitschülerinnen keine Gelegenheit zum Hänseln. Für diese Begleitung kön-

nen starke Persönlichkeiten ausgewählt werden, für die es kein Problem darstellt, ein ander-

sartiges Kind zu unterstützen. Die Massnahme wird in diesem Zusammenhang genannt, da sie 

gemäss Preissmann (2013) dazu beiträgt, die Akzeptanz der Betroffenen zu erhöhen. Sie kann 

sogar das Sozialverhalten verbessern und zu höherem Selbstbewusstsein beitragen. So wird 

das Risiko einer Depression deutlich vermindert (Wagner, 2006, zit. nach Preissmann, 2013)  
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Gemäss Wagner (2006, 2016) ist es günstig, schon im Primarschulalter mit sogenannten 

«Peerprogrammen» zu beginnen. Zunächst kann man damit beginnen, die Kinder zu 

belohnen, wenn sie anderen helfen. Im Sekundarschulalter soll man mit einer Gruppe sozial 

reifer, vertrauenswürdiger Schülerinnen beginnen, ein Kern-Netzwerk von Peers in der Klasse 

des Mädchens aus dem Autismus-Spektrum aufzubauen. Idealerweise sollten diese 

Schülerinnen das Mädchen aus dem Autismus-Spektrum auf dem Schulhausareal beschützen 

und dabei helfen, Bullying umzuleiten. In weitergehenden Schulen, Ausbildungen oder an 

Universitäten sollten einzelne Mitstudierende gefunden werden, die eine junge Frau im 

Autismus-Spektrum unterstützen können.  

7.4 Eine Gruppe für Mädchen im Autismus-Spektrum 

Preissmann (2013) weist auf die Möglichkeit der Einrichtung einer Mädchengruppe für 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum hin. In einem geschützten Rahmen können bestimmte 

Verhaltensweisen eingeübt werden. Gemäss Wagner (2006, 2016) sind viele solcher Gruppen 

auf Jungen ausgerichtet. Mädchen benötigen jedoch weibliche Modelle.  

7.5 Einfache Instruktionen, nicht in «Baby»-sprache 

Einerseits benötigen Mädchen im Autismus-Spektrum einfache Instruktionen. Andererseits 

erhalten viele Mädchen und später auch Frauen den Eindruck, dass sie wie kleine Kinder 

behandelt werden. Bezugspersonen sollten daher herausfinden, wie Wissen am besten 

vermittelt werden kann (Preissmann, 2013).  

7.6 Zwischenresümee und Zusammenfassung 

7.6.1 Zwischenresümee 

Bei den genannten Möglichkeiten der Gestaltung von Lernumgebungen ist vor allem seitens 

der Klassenlehrpersonen viel Wissen und Einsatz erforderlich. Diese können andere Schüler 

und Schülerinnen einbeziehen. 

7.6.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 7 wurden in Fachbüchern genannte Massnahmen zur schulischen Unterstützung 

von Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) beschrieben: 

• Wachsamkeit und Wissen der Lehrpersonen 

• Unterstützung im Leistungsbereich 

• Einfache Instruktionen, nicht in «Baby»-sprache 

• Unterstützung durch andere Schüler und Schülerinnen 

• Eine Gruppe für Mädchen im Autismus-Spektrum 
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8 Fazit  

Im Folgenden wird die einleitende Frage anhand von Erkenntnissen aus der Literatur und 

Ergebnissen der Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit beantwortet:  

Wie erleben beziehungsweise erlebten Mädchen und Frauen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) ihre Schulzeit (Schwerpunkt Primarschule), welche 

Meinungen vertreten sie zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum und welche Unterstützungsmassnahmen wären aus ihrer Sicht und 

der Sicht einiger ihrer Mütter in der Schule hilfreich? 

Danach werden sich anschliessende Fragestellungen diskutiert.  

8.1.1 Positive Erlebnisse in der Schule 

In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Befragungen werden verschiedene Fächer 

wie Mathematik, Deutsch, Geographie, Geschichte, Handarbeiten, Werken, Zeichnen, Turnen 

und Schwimmen, jedoch keine Fremdsprachen als positiv erlebt. Gemäss Hendrickx (2014) 

zeigen Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) Vorlieben für die 

Schulfächer Kunst und Englisch [bei uns wäre dies das Fach Deutsch; Anmerkung der 

Verfasserin]. Die Vorliebe für ein Fach hängt vermutlich unter anderem davon ab, wie der 

Unterricht gestaltet wird, aber auch, welche Fähigkeiten benotet werden. So ist eine der im 

Rahmen dieser Arbeit befragten Frauen, die Deutsch nicht als bevorzugtes Fach angab, heute 

Schriftstellerin. Sie bekam aufgrund der Benotung der mündlichen Beteiligung im Fach 

Deutsch nur die Note «Vier».   

Des Weiteren werden in den Befragungen im Rahmen dieser Arbeit bestimmte Typen von 

Lehrpersonen genannt, bei denen sich die Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) wohlfühlen. Besonders geschätzt wird es, wenn Lehrpersonen ein individuelles 

Lerntempo und eigene Arten des Vorgehens sowie selbstgewählte Projekte ermöglichen und 

die Schülerinnen ernstnehmen beziehungsweise so akzeptieren wie sie sind. Die Vorliebe für 

ein individuelles Lerntempo und eigene Arten des Vorgehens hängt möglicherweise mit 

bestimmten Aspekten des Denkens und Wahrnehmens von Personen aus dem Autismus-

Spektrum zusammen. So wurde ja bereits erwähnt, dass häufig ein einzelner Sinneskanal 

bevorzugt wird und der Wechsel vom einen zum anderen schwerfällt. Auch fällt das 

Modelllernen nicht leicht (Girsberger, 2015).  

Einige Befragte geniessen ungestörte Momente, beispielsweise in der Schulbibliothek. Dies 

hat wohl damit zu tun, dass der Schulalltag für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum unter 
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anderem aufgrund einer häufig vorkommenden Filterschwäche sehr anstrengend sein kann 

(Schirmer, 2016). Zudem besteht, wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, die Schwierigkeit, den 

gesamten Kontext von Situationen zu verstehen (Girsberger, 2015). Es lässt sich leicht vor-

stellen, wie anstrengend eine soziale Situation auf dem Schulhausplatz mit einer solchen 

Schwierigkeit sein muss. 

Die meisten befragten Frauen und Mädchen berichten von ein bis zwei festen Freundinnen, 

mit denen positive Erlebnisse geteilt werden. Einige der betroffenen Erwachsenen geben an, 

dass diese Freundschaften lang anhielten. Die Angaben dieser Frauen stehen teilweise im 

Gegensatz zu den Resultaten der in Kapitel 4.1.2 beschriebenen Untersuchung von Thierney 

et al. (2015), die aussagen, dass es Mädchen aus dem Autismus-Spektrum in der Adoleszenz 

zunehmend schwerer fällt, ihre Freundschaften aufrechtzuerhalten. Gemäss Preissmann 

(2013, zit. nach Theunissen, 2016) wächst im Jugendalter der Leidensdruck in Bezug auf 

soziale Kontakte. Eine andere, weiter oben beschriebene Studie von Sedgewick, et al. (2015) 

besagt, dass jugendliche Mädchen aus dem Autismus-Spektrum gleich viel Motivation und 

Freundschaftsqualität aufweisen wie nicht-autistische Mädchen, jedoch mit erhöhter 

Beziehungsaggression. 

Die befragten Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum, die aktuell noch die Schule 

besuchen, können von zusätzlicher Unterstützung in der Schule profitieren, sofern die 

Diagnose offiziell bekannt ist. Bei den befragten Frauen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom), die die Schule nicht mehr besuchen, war die Diagnose zunächst meist 

weder den Lehrpersonen noch ihnen bekannt. So waren sie auf verständnisvolle Lehrpersonen 

angewiesen, die sie ohne Kenntnis der Diagnose auf unterschiedliche Arten unterstützten. 

Dies kam bei mehreren der befragten Frauen vor. Teilweise erhielten sie mehr Zeit bei Proben 

oder durften allein anstatt in der Gruppe arbeiten oder Sport betreiben.  

Allgemein fällt auf, dass durchaus positive Erlebnisse genannt werden. Einige der befragten 

Frauen berichten, dass sie die Primarschulzeit als weniger problematisch erlebten als die 

darauffolgenden Jahre an weiterführenden Schulen. Gemäss Hendrickx (2014) hängt dies 

damit zusammen, dass sowohl die schulischen als auch die sozialen Anforderungen im Laufe 

der Schuljahre grösser werden. Zudem wird den Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

gemäss Schuster (2007, zit. nach Theunissen, 2016) im Jugendalter ihr Anderssein bewusst. 
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8.1.2 Negative Erlebnisse in der Schule 

In der im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführten Untersuchung wird von Langeweile 

aufgrund von Unterforderung berichtet, von fehlender Unterstützung, Aufmerksamkeit und 

Verständnis seitens der Lehrpersonen sowie von nicht vorhandenen Rückzugsmöglichkeiten. 

Dies deutet unter anderem auf fehlendes Wissen der Lehrpersonen über das Autismus-

Spektrum hin, was die drei befragten Mütter aus ihrer Erfahrung bestätigen (Interviews 2, 4, 

und 6).  

Mehrere der befragten Frauen und Mädchen wurden in der Primarschule recht gut integriert. 

Dies entspricht unter anderem der Aussage von Wagner (2006, 2016), die Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) als passiv und nicht «störend» beschreibt. In 

anderen Werken werden Kinder im Autismus-Spektrum hingegen als «bockig» oder «macht 

nur, was er will» beschrieben (Schuster, 2016, S. 9). Dies bezieht sich vermutlich eher auf 

Jungen als auf Mädchen im Autismus-Spektrum. Dazu wird in der besagten Textstelle jedoch 

keine Aussage gemacht.  

Die meisten der befragten Frauen aus dem Autismus-Spektrum berichten von starkem Mob-

bing und Isolation in den weiterführenden Schulen. Dies wird häufig von den Lehrpersonen 

nicht bemerkt oder beachtet. Dass Schüler und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum 

höheren Risiken für Mobbing ausgesetzt sind, bestätigt die bereits erwähnte Studie von 

Cappadocia et al. (2011). Sie gehen davon aus, dass Kinder aus dem Autismus-Spektrum 

grösseren Risiken für Bullying ausgesetzt sind als Kinder ohne autistische Züge. Gemäss 

Simone (2012) werden Mädchen und Jungen gleichermassen zu Mobbingopfern, aber die 

Täterschaft besteht oftmals aus Mädchen. Simone (2012) erklärt dies damit, dass Mädchen zu 

Voreingenommenheit neigen. 

Es scheint den Befragten im Allgemeinen bewusst zu sein, dass viele Probleme aufgrund der 

fehlenden Passung von Schule und den Bedürfnissen der Schülerinnen aus dem Autismus-

Spektrum entstehen. So wird vom Bedürfnis nach Ruhe, fehlenden sozialen Fähigkeiten wie 

etwa Mühe mit dem Arbeiten in Gruppen, mit unstrukturierten Tagesabläufen und unklaren 

Situationen sowie Missverständnissen aufgrund von Naivität und wörtlichem Verständnis von 

Äusserungen berichtet. Diese Schwierigkeiten lassen sich mit den in Kapitel 3.1 genannten 

Besonderheiten bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum erklären. 

Die befragten Mütter geben an, dass ihre Töchter häufig erschöpft und teilweise überfordert 

sind. Sie hören von den Lehrpersonen, dass sich die Töchter dort weitgehend angepasst und 
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ruhig verhalten, während sie zuhause «explodieren» (siehe Interviews 2 und 4 im Anhang). 

Die Tatsache, dass sich die Mädchen im Autismus-Spektrum besser als die Jungen im 

Autismus-Spektrum anpassen können, wird, wie bereits erwähnt, auch in der Literatur 

bestätigt.  

Im folgenden Zitat aus Wagner (2006, 2016) wird auf das Problem eingegangen, dass 

die Ressource, sich gut anpassen zu können, Nachteile mit sich bringt.  

In this author’s experience, girls with Asperger’s are much more likely to 

suffer in silence, hoping that they won’t cause the teacher to become upset with 

them, and many times they try desperately to hide their difficulties. As they age 

and the class content becomes more abstract, calling for higher order thinking, 

we in this business of inclusion often see these students withdraw into 

themselves, and sometimes demonstrate an increased anxiety regarding 

assignments. It is likely that this student will disappear into the mix of students 

who just barely get by with passing grades and are viewed as poor performers 

(Wagner, 2006, 2016, S. 24). 

Dass in der deutschsprachigen Literatur teilweise noch nicht auf die unterschiedlichen Aus-

prägungen der Symptome des Autismus-Spektrum bei Mädchen und Jungen eingegangen 

wird, zeigt ein Beispiel aus Theunissen (2017). Der Autor unterscheidet zwischen 

externalisierendem und internalisierendem Verhalten, welche bei Menschen im Autismus-

Spektrum gleichermassen vorkommen, benennt in diesem Zusammenhang aber nicht den 

Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. 

Von den drei im Rahmen der Masterarbeit befragten Mütter wird des Weiteren angegeben, 

dass einige Lehrpersonen von ihren Töchtern Leistungen erwarten, die sie aufgrund ihrer 

besonderen Wahrnehmung als Menschen aus dem Autismus-Spektrum nicht erbringen 

können wie beispielsweise das Anschauen der Klassenkameraden und -kameradinnen 

während eines Vortrags, das Bewältigen eines stark befahrenen Schulwegs mit dem Velo 

sowie die Übernahme des Informationsflusses zwischen Lehrperson und Eltern (siehe 

Interviews 2, 4, und 6 im Anhang). 

8.1.3 Unterstützungsmassnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Viele der Vorschläge, die im Rahmen der beschriebenen Befragung gemacht wurden, würden 

meiner Meinung nach auch sogenannt neurotypischen Schülern und Schülerinnen entgegen-

kommen. Sie betreffen unter anderem das Bedürfnis nach klaren Strukturen, die Möglichkeit, 
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ungestört zu arbeiten, Unterstützung sowie Begleitung bei Problemen wie etwa Mobbing-

erfahrung und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse.  

Eine Mutter berichtete, dass ihre zwölfjährige Tochter mehrere Jahre lang im Klassenverband 

Standardsituationen eingeübt hatte. Dies unterstützt gemäss dieser Befragten Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) beim Mithalten in einer Mädchengruppe (vgl. 

Interview 6). 

Andere Vorschläge der Befragten, die im Folgenden ausführlicher beschrieben werden, 

beziehen sich auf die speziellen Bedürfnisse von Schülerinnen und vermutlich häufig auch    

Schülern aus dem Autismus-Spektrum (vgl. Kap. 6). 

8.1.3.1 Vorschläge, die dem Bedürfnis nach Ruhe und Struktur Rechnung tragen 

Es wurden viele Vorschläge gemacht, die dem Bedürfnis autistischer Menschen nach Ruhe 

und Struktur Rechnung tragen wie die Benutzung von Kopfhörern und Rückzugsmöglich-

keiten sowie beispielsweise Unterstützung für strukturiertes Arbeiten. 

8.1.3.2 Vorschläge hinsichtlich Schwierigkeiten mit sozialen Situationen 

Weitere Vorschläge tragen den Schwierigkeiten in sozialen Situationen Rechnung wie der 

Wunsch nach Freiwilligkeit von Gruppenarbeiten. Diesbezüglich weist Schuster (2016) 

darauf hin, dass soziale Situationen allenfalls als positiv erlebt werden können, wenn die 

Schülerinnen ein soziales Training erhalten. 

8.1.3.3 Vorschläge für begleitende beziehungsweise unterstützende Massnahmen  

Es wurden folgende Vorschläge für begleitende beziehungsweise unterstützende Massnahmen 

gemacht: 

• Individuelle Begleitung und Unterstützung 

• Ausgleichende Massnahmen in Form von technischen Hilfsmitteln (Kopfhörer mit 

Antischall); Verzicht auf die Bewertung der mündlichen Teilnahme im Unterricht; die 

Erlaubnis, bei Vorträgen niemanden anschauen zu müssen; ein angepasstes Programm 

im Turnen; die Möglichkeit, ein bis zwei Fächer, in denen man sich unwohl fühlt, 

abwählen zu können; individuelles Arbeiten und Lernen 

• Umgang mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum in folgender Art: Jeden 

Schüler/jede Schülerin aus dem Autismus-Spektrum als Individuum betrachten, da 

jeder Mensch aus dem Autismus-Spektrum verschieden ist; das Spezialinteresse 

berücksichtigen und wenn möglich einbeziehen; Token-Systeme; Sofortmassnahmen 
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bei Unwohlsein; den Schülern beziehungsweise Schülerinnen mitteilen, dass sie 

Aussagen, die allgemein für die Klasse gedacht sind, nicht persönlich nehmen sollen   

• Weitere Vorschläge: Langsameres Unterrichtstempo; Informieren der neuen 

Lehrpersonen; eine Diagnose ab der Sekundarschule; im Sportunterricht weniger 

Mannschaftssportarten; die Unterbindung von Mobbing durch Aufklärung über das 

Autismus-Spektrum sowie Lehrpersonen, deren Äusserungen Schülerinnen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) logisch und verständlich erscheinen (vgl. 

Tabelle mit Originalzitaten Kategorie 6 im Anhang) 

Bezogen auf die Lehrpersonen, die mit autistischen Menschen zu tun haben, wurde der 

Wunsch geäussert, dass sie sich mit dem Thema «Autismus-Spektrum» auseinandersetzen. 

Die befragten Mütter von Töchtern im Autismus-Spektrum finden eine bessere Zusam-

menarbeit mit den Lehrpersonen wichtig. Eine befragte Frau aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) kann sich eine Klasse vorstellen, die halb von Schülern und Schü-

lerinnen im Autismus-Spektrum und halb von sogenannten neurotypischen, über die Diagnose 

informierten Kindern, freiwillig besucht wird. 

Es fällt auf, dass mehreren Wünschen von Betroffenen entsprochen werden kann, wenn die 

Lehrpersonen wachsam sind und feinfühlig auf die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen 

eingehen. Dies betrifft meiner Ansicht nach beispielsweise das Angehen von Mobbing-

situationen. Bei vielen anderen Wünschen ist es von Vorteil, wenn sich die betreffenden 

Lehrpersonen mit dem Autismus-Spektrum auseinandergesetzt haben. Entsprechend der 

Aussage von Hendrickx (2015), hängt es von der Kenntnis der Autoritäten über das 

Autismus-Spektrum und ihrem Willen zu helfen, ab, ob die Schule als positiv oder negativ 

erlebt wird.  

Die meisten der hier beschriebenen Vorschläge zu Unterstützungsmöglichkeiten schliessen 

meiner Meinung nach grösstenteils die Bedürfnisse von Jungen aus dem Autismus-Spektrum 

ein, da sie den allgemeinen Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum Rechnung 

tragen.  

Es stellt sich nun die Frage, wie man noch mehr über die für Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) typischen Bedürfnisse herausfinden kann. Als Grundlage für 

die Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden die Meinungen der befragten Personen 

zum Unterschied zwischen Jungen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum herangezogen. 
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Diese entsprechen weitgehend Hinweisen aus der Literatur (Preissmann, 2013, Hendrickx, 

2015, Walter, 2006, 2016).  

8.1.4 Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Autismus-Spektrum gemäss den 

befragten Personen 

Gemäss den Teilnehmerinnen aus der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung 

passen sich Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) mehr an als Jungen 

aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom). Sie verhalten sich möglichst unauffällig 

und ahmen soziale Verhaltensweisen nach. Dies wird auch in der Literatur bestätigt. 

«Research has shown that teachers are less likely to notice and/or report difficulties with 

adapting in girls than boys» (Mandy et al., 2012; zit. nach Hendrickx, 2015, S. 108). Eine 

Teilnehmerin sagte, dass ihr Verhalten mehr dem Klischee des passiven Mädchens entspro-

chen hatte, indem sie sich eher zurückzog und weinte statt aggressiv zu werden.  

Auch Preissmann (2013) geht darauf ein, dass das Verhalten der Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) aufgrund des von der Gesellschaft geprägten 

Bildes der Frau weniger auffällt:  

Autistische Mädchen sind in der Regel ruhiger und können ihr Verhalten 

besser kontrollieren. Bei ihnen steht daher seltener die Aggression und das 

Stören des Unterrichts, sondern vielmehr passives Verhalten und der Rückzug 

im Vordergrund. Dies entspricht dem gesellschaftlichen Rollenbild von Frauen 

(still, schüchtern, unschuldig, bescheiden), … (Preissmann, 2013, S. 8 f.). 

Diese Aussagen führen meiner Meinung nach zu folgenden Schlussfolgerungen: 

8.1.5 Sensibilisierung der Lehrpersonen 

Gemäss Hendrickx (2015) sind Mädchen aus dem Autismus-Spektrum sehr motiviert, mög-

lichst alles richtig zu machen, Regeln einzuhalten und nicht in Schwierigkeiten zu geraten. 

Hierbei erscheinen die folgenden Aussagen als zentral: »Und wenn sie wirklich im Anschlag 

ist, dann braucht es sofort jetzt eine Änderung … « (Interview 2, Seite 10, Zeilen 309/310). 

«Und wenn er [der Lehrer; Anm. d. Verf.] das macht, bekommt er von ihr die Antwort. Weil 

jetzt gerade bei ihr: Sie wird nicht irgendetwas verlangen, bei dem sie dann wieder 

wahnsinnig auffällt, sondern die kleinstmögliche Massnahme verlangen» (Int. 2, Seite 10, 

Zeilen 301/302/303). Die Antworten der befragten Mütter und Schülerinnen deuten darauf 

hin, dass sich die Mädchen im Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) in der Schule wohler 
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fühlen können, wenn die Lehrpersonen möglichst rasch auf Zeichen von Unwohlfühlen 

reagieren.  

Auch Theunissen (2016) deutet auf den Nutzen des frühzeitigen Erkennens des sogenannten 

sensorischen «Overloads» hin. Symptome sind beispielsweise «… Hautrötung, körperliche 

Unruhe, Koordinationsprobleme, Bauchschmerzen, Echolalie …» (Theunissen, 2016, S. 23). 

Allerdings führen diese gemäss Theunissen (2017), der hier keine Angaben zu Geschlechts-

unterschieden macht, zu Auffälligkeiten und problematischen Situationen wie unter anderem 

Wutausbrüchen, langanhaltendem Schreien, Zerstören oder Wegwerfen von Dingen.  

Nach Theunissen (2017) haben Menschen aus dem Autismus-Spektrum Mühe, ihren Stress 

frühzeitig zu erkennen und sozial verträglich zu bewältigen. Gemäss den Aussagen der im 

Rahmen dieser Arbeit befragten Mütter und Hinweisen in der Literatur (Hendrickx, 2015) 

trifft auf viele Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) der zweite Teil der 

Aussage über Wutanfälle und anderes Verhalten nur bedingt zu. Gemäss den Aussagen der 

befragten Mütter können sich die Mädchen in der Schule durchgehend sozial angepasst 

verhalten und ihren Ausbruch auf zuhause verschieben. Zu Ausbrüchen von Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom), die zuhause stattfinden, fand ich bisher noch 

keine Hinweise in der Literatur.  

Abschliessend lässt sich festhalten, dass es sowohl für Jungen als auch für Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum wichtig ist, wenn Lehrpersonen unmittelbar auf Zeichen von Über-

forderung reagieren. Tun sie dies nicht, kann dies bei Jungen aus dem Autismus-Spektrum zu 

herausforderndem Verhalten führen, während die Mädchen eher still leiden und zuhause 

«explodieren» (vgl. Interviews 2 und 4 im Anhang). Dies bedingt für die Lehrpersonen bei 

den Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) eine höhere Wachheit als bei 

den Jungen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom).  

8.1.6 Die Fähigkeit zur Nachahmung als Ressource 

Gemäss Preissmann (2013) können Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) andere Mädchen gut nachahmen und ihre eigenen Schwierigkeiten kaschieren. Dies 

führt unter anderem dazu, dass sie nicht auffallen. Auch einige der Befragten der Studie im 

Rahmen dieser Arbeit gaben an, dass Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) soziale Verhaltensweisen nachahmen. Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu 

Aussagen in Kapitel 3.1, in dem aufgezeigt wird, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

Mühe mit Modelllernen haben. So könnte das Modelllernen bei sozialen Verhaltensweisen 
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eine Ausnahme darstellen, die immerhin von vielen Mädchen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) beherrscht wird. Es stellt sich die Frage, ob diese Fähigkeit zusätzlich in 

Gruppen zum Erlernen sozialer Verhaltensweisen genutzt werden kann.  

8.1.7 Explizite Beantwortung der Fragstellung 

Wie erleben beziehungsweise erlebten Mädchen und Frauen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) ihre Schulzeit (Schwerpunkt Primarschule)? 

Die befragten Mädchen und Frauen berichten sowohl von positiven als auch von negativen 

Erlebnissen. Tendenziell sind die Erlebnisse in den weiterführenden Schulen negativer als die 

Erlebnisse in der Primarschule. Für die Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom), die heute noch die Schule besuchen, stehen tendenziell mehr Unterstützungsmög-

lichkeiten zur Verfügung als den Frauen, deren Schulzeit schon einige Zeit her ist. Trotzdem 

berichten vor allem die drei Mütter der mündlich befragten Schülerinnen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom), dass die Lehrpersonen auch heute noch zu wenig über das 

Autismus-Spektrum wissen, was bei ihren Töchtern unter anderem zu Überforderungssitua-

tionen führt. 

Welche Meinungen vertreten Mädchen und Frauen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) sowie einige ihrer Mütter zu Unterschieden zwischen Jungen und 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum? 

Die Probandinnen geben an, dass sich Mädchen aus dem Autismus-Spektrum mehr anpassen 

als Jungen aus dem Autismus-Spektrum.  

Welche Unterstützungsmassnahmen wären aus ihrer Sicht und der Sicht einiger ihrer 

Mütter in der Schule hilfreich? 

Die Probandinnen schlagen viele Unterstützungsmassnahmen vor. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die meisten dieser offensichtlich wichtigen und sinnvollen 

Vorschläge nicht nur Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom), sondern 

auch Jungen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) oder sogenannt 

neurotypischen Schülerinnen und Schülern zugutekommen würden.  

Eine Mutter berichtete, dass ihre Tochter im Klassenverband Standardsituationen einüben 

konnte, was ihr dabei hilft, in Mädchengruppen mitzuhalten. 
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Den weiteren Aussagen der Probandinnen lässt sich entnehmen, dass Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) sich trotz häufiger Überforderungssituationen so 

stark anpassen, dass sie erst zuhause ihren Emotionen freien Lauf lassen.  

Bevor die vorgeschlagenen Unterstützungsmassnahmen angewendet werden können, müssten 

die Lehrpersonen demnach so sensibilisiert sein, dass ihnen Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) auffallen. Dies ist auch wichtig, damit überhaupt eine 

Diagnose gestellt werden kann.   

8.1.8 Begrenzung der Aussagekraft der Befragung, die im Rahmen der vorliegenden 

Masterarbeit durchgeführt wurde 

In der Befragung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, wurden sechs Personen mündlich 

interviewt und zehn Personen schriftlich befragt. Es ist eine qualitative Studie, die nicht dazu 

dient, Hypothesen zu belegen. Vielmehr geht es darum, Einsicht in das Erleben Betroffener zu 

erhalten und zu erfahren, welche schulischen Massnahmen sich Betroffene wünschen. Dies ist 

meiner Meinung nach gelungen. Es kann jedoch nicht darum gehen, diese Erlebnisse oder 

Vorschläge als für alle Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) gültig 

anzusehen.  

8.1.9 Zusammenhang der Aussagen der Betroffenen zur Unterstützung von Mädchen aus 

dem Autismus-Spektrum mit Inklusion  

Gemäss Maykus et al. (2014) ist die Frage, wie bereits in Kapitel 3.4 erwähnt, nicht mehr, »… 

ob sich ein Mensch für die Aufnahme in einer Bildungseinrichtung eignet, sondern umge-

kehrt, ob eine Bildungseinrichtung sich eignet, Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnis-

sen aufzunehmen» (ebd., S. 10). Anhand der Aussagen der Betroffenen zeigte sich, dass es 

heutzutage in der Schweiz zwar Ansätze zur Unterstützung von Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) gibt, diese gemäss den Müttern der befragten Mädchen jedoch 

noch nicht ausreichen.  

8.1.10 Weiterführende Fragestellungen 

Ein Hauptergebnis der vorliegenden Studie besteht darin, dass Lehrpersonen mehr 

Informationen zum Thema Autismus-Spektrum erhalten sollten, um so sensibilisierter auf die 

eher unauffälligen Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) reagieren zu 

können. Weiterführende Studien könnten sich mit der Frage beschäftigen, wie die wichtigsten 

Informationen möglichst effizient und nachhaltig an Lehrpersonen weitergegeben werden 

könnten. 
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Ein weiteres Hauptergebnis der vorliegenden Untersuchung legt die Vermutung nahe, dass 

Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) einen allfälligen Ausbruch 

aufgrund der in der Schule entstehenden Überlastung oftmals so lange aufschieben können, 

bis sie zuhause sind. Es lässt sich vermuten, dass sich Überlastungssituationen durch bessere 

Bedingungen in der Schule verringern lassen. Weiterführende Forschung könnte die 

Korrelation zwischen bestimmten implementierten Massnahmen in der Schule und 

möglicherweise verringerten Ausbrüchen zuhause untersuchen. Allerdings ist jedes Kind aus 

dem Autismus-Spektrum anders ist und reagiert vermutlich anders auf Massnahmen. 

Aussagen von Müttern in der vorliegenden Untersuchung lassen zudem vermuten, dass die 

Belastung der Familien von Kindern aus dem Autismus-Spektrum sehr hoch sein muss. 

Weiterführende Forschung könnte sich mit der Frage beschäftigen, wie Schulen nicht nur die 

Schüler und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum optimal begleiten kann, sondern auch, 

wie die Zusammenarbeit mit den Eltern aussehen müsste, um diese zu entlasten.  

In der Literatur und in der vorliegenden Studie zeigt sich, dass Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger-Syndrom) soziale Verhaltensweisen nachahmen können. Weiterführende 

Forschung könnte der Frage nachgegangen werden, wie die Fähigkeit der Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) zur Nachahmung noch besser genutzt werden 

könnte, um sich in sozialen Situationen sicherer zu fühlen.  

8.2 Zusammenfassung 

In Kapitel 8 wurden zunächst positive und negative Erlebnisse der befragten Mädchen und 

Frauen zusammengefasst. Über die Primarschulzeit wurde tendenziell positiver berichtet als 

über die Zeit an weiterführenden Schulen. Daraufhin wurde auf die Meinungen der Befragten 

zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum eingegangen. 

Die Probandinnen fanden, dass sich Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom) besser anpassen können als Jungen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-

Syndrom). Diese Aussage diente als Grundlage für die danach folgenden Unterkapitel, in 

denen es um Aspekte geht, die in der Arbeit mit Mädchen aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) hilfreich sein können wie die Sensibilisierung der Lehrpersonen und die 

Fähigkeit zur Nachahmung bei Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

als Ressource. Des Weiteren wurden in Kapitel 8 die einleitenden Untersuchungsfragen 

explizit beantwortet. Sodann wurde auf die Begrenzung der Aussagekraft einer qualitativen 

Datenerhebung gemacht. Ferner wurde auf den Zusammenhang zwischen den Aussagen der 

Betroffenen und dem Ziel der inklusiven Schule hingewiesen.   
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9 Reflexion 

Als Quereinsteigerin, die zu Beginn des Studiums erst seit Kurzem an einer Primarschule tätig 

war, benötigte ich etwas länger, bis ich ein Thema für meine Masterarbeit fand, das mich 

wirklich packte. Schlussendlich habe ich das vorliegende Thema gewählt, weil ich mir aus 

den Antworten Lösungen für die von mir begleitete Schülerin aus dem Autismus-Spektrum 

(Asperger-Syndrom) erhoffte.  

Da ich bereits eine Lizentiatsarbeit geschrieben habe, war wissenschaftliches Arbeiten für 

mich nicht neu. Allerdings hatte ich bei der letzten Arbeit eine quantitative Untersuchung 

durchgeführt. Mit einer qualitativen Inhaltsanalyse hatte ich somit keine Erfahrung. Bei so 

offenen Fragestellungen wie in dieser vorliegenden Arbeit erwies sich die qualitative Heran-

gehensweise und Verarbeitung jedoch als genau richtig und sehr interessant. 

Zum Abschluss meiner Arbeit kann ich sagen, dass ich reich beschenkt wurde. Den Kontakt 

mit den Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) und einigen 

ihrer Mütter habe ich als eine grosse Bereicherung erlebt. Ich habe viel gelernt, nicht nur mit 

dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Zudem erfuhr ich von den Betroffenen ein grosses 

Interesse am Thema. Meiner Meinung nach wäre weitere Forschung zum Thema der Mädchen 

aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) wünschenswert, insbesondere deshalb, um 

bessere Bedingungen für diese schaffen zu können. Damit würde sich viel Leid infolge des 

nicht optimalen Umgangs mit ihnen verhindern lassen. 

Positiv stimmt mich, dass in den letzten Jahrzehnten viel zum Thema Autismus-Spektrum 

geforscht und umgesetzt wurde. So lässt sich an den im Rahmen dieser Masterarbeit durch-

geführten Befragungen tendenziell erkennen, dass den Schülerinnen, die aktuell noch die 

Schule besuchen, schon viel mehr Mittel zur Verfügung stehen als den befragten Frauen aus 

dem Autismus-Spektrum, deren Schulzeit bereits eine Weile zurückliegt. 
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Schulische Heilpädagogin in Ausbildung sucht 

Frauen und Mädchen aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger) für ihre Masterarbeit 

Schülerinnen mit Asperger fallen oft nicht auf. Konsequenzen sind häufig 

eine späte Diagnose und viele Frustrationen. 

Wie kann die Regelschule den besonderen Bedürfnissen von Mädchen mit 

Asperger gerecht werden? Dazu gibt es noch kaum 

Forschungsergebnisse. Daher möchte ich dies anhand aktueller oder 

vergangener Erfahrungen Betroffener herausfinden. 

Selbstverständlich werden alle Angaben anonymisiert. 

Über eine Kontaktaufnahme würde ich mich sehr freuen! 

 

Antje John Versteeg 

Waldheimstrasse 46 

3012 Bern 

Tel.: 031 829 27 14 

Natel: 079 390 57 79 

Mail: 

antje.john@bluewin.ch 
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13.2 B Fragen, die den Probandinnen gestellt wurden 
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Interviewleitfaden für Kinder 

Allgemein: 

In welche Klasse gehst du? 

Wie kommst du am Morgen in die Schule? 

Welche Fächer interessieren dich am meisten? 

Welche Fächer interessieren dich am wenigsten? 

Zu welchem Thema würdest du gerne möglichst viel wissen? 

Wissen die anderen in der Klasse, dass du ASS hast? 

Gibt es Kinder, die dir helfen, wenn etwas unklar ist? 

Hast du eine Freundin? 

Klassenraum: 

Wo sitzt du in der Klasse? 

Was hilft dir, wenn du in der Klasse ruhig und konzentriert arbeiten willst? 

Gibt es einen Arbeitsplatz, an dem du ungestört arbeiten kannst? 

Ist der Klassenraum so eingerichtet, dass man Sachen wie Scheren und anderes 

Arbeitsmaterial gut findet? 

Wie verstehst du am besten, wenn die Lehrperson einen Auftrag gibt? Z.B. wenn die Lp es 

sagt und auch noch an die Wandtafel schreibt? 

Wie oft am Tag geschieht es, dass dir etwas unklar ist, was in der Schule passiert? 

Was machst du dann? 

Was hat sich geändert, seit bekannt ist, dass du ASS hast? 

Hast du eine Schulbegleitung? 

Was macht sie? 

Ist das hilfreich?  

Tagesablauf: 
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Gibt es für dich eine Liste, auf der steht, welche Fächer es an dem einen Tag geben wird und 

ob etwas Besonderes passieren wird? 

Wie verbringst du die Pausen? 

Was hilft dir, damit es eine gute Pause wird? 

Aussergewöhnliche Ereignisse: 

Wie bereitest du dich auf eine Schulreise oder ein anderes aussergewöhnliches Ereignis vor? 

Was hilft dir dabei? 

ASS haben: 

Seit wann weisst du, dass du die Diagnose «ASS» hast? 

Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen Menschen mit ASS und Menschen ohne 

ASS? 

Gibt es Geräusche oder Licht oder Gerüche, die dich besonders stören? 

Kennst du andere Kinder mit ASS?  
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Schriftliche Befragung zu Erfahrungen in der Primarschule 

Welchen Jahrgang haben Sie? 

In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus Spektrum sind? 

Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für 

Situationen? 

Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu 

meistern? 

Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht geholfen, den 

Schulalltag zu meistern? 

Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus 

Spektrum? 

Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus Spektrum in der Schule leichter hat als ein 

Junge im Autismus Spektrum? 

Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als Mädchen im 

Autismus Spektrum eingehen sollen? 
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Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? 

Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse 

als Mädchen eingegangen? 

Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  

Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus Spektrum auf jeden Fall 

beachten? 

Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus Spektrum aussehen? 

Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum gehören? 

Was änderte sich durch die Diagnose? 

Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bzgl. das Umgangs mit 

Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus Spektrum und 

Menschen, die nicht zum Autismus Spektrum gehören? 

Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 
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Schriftliche Befragung zu Erfahrungen in der Schulzeit 

Allgemein: 

Welche Schulen haben Sie besucht? 

In welchem Kanton oder in welchen Kantonen bzw. in welchem Land oder in welchen 

Ländern haben Sie diese Schulen besucht? 

 

Lehrpersonen/Anforderungen:  

Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

Können Sie sagen, warum Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt haben? 

Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

Was war auf die Lehrpersonen bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

Gab es auf die Lehrpersonen bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder beängstigend 

erlebt haben? 

 

Mitschüler und -schülerinnen: 

Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind? 

Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

Was war auf die Mitlernenden bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

Gab es auf die Mitlernenden bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder beängstigend 

erlebt haben? 

 

Bedürfnisse/Wünsche: 

Welche Bedürfnisse oder Wünsche hatten Sie als Schülerin? 

Konnten Sie diese äussern? 

Wurde darauf eingegangen? 
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Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als Mädchen im 

Autismus-Spektrum eingehen sollen? 

Unterstützung: 

Welche unterstützenden Massnahmen (von der Schule aus oder sonstige) haben Ihnen 

geholfen, den Schulalltag leichter zu meistern? 

Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht geholfen, den 

Schulalltag zu meistern? 

Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht (noch) besser machen können? 

Hatten Sie eine Schulbegleitung?  

Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die 

Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? Was hätten Sie 

sich von dieser Begleitung versprochen? Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen 

eingehen sollen? 

Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, das eine Lehrperson mit einer Schülerin aus dem 

Autismus-Spektrum beachten sollte? 

Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum aussehen? 

 

Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum: 

Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus-

Spektrum? 

Gibt es auf die Schule bezogen bestimmte Vor- oder Nachteile als Mädchen im Autismus-

Spektrum im Gegensatz zu Jungen im Autismus-Spektrum? 

 

Autismus-Spektrum-Störung: 

Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus-Spektrum gehören? 
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Was änderte sich durch die Diagnose? 

Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bzgl. das Umgangs mit 

Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum mitzuteilen? 

Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus-Spektrum und 

Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören? 

Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 
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Interview 1 (Int. 1)  

Die Schülerin kam zum Zeitpunkt des Interviews zehn Jahre alt und kam in die vierte Klasse. 

Sie wohnte im Kanton Bern. 

A: Deine Mutter hat mir gesagt, dass du eine Stunde Zeit hast. Und … wir schauen einfach, 

2 wie lange du wirklich magst und … 

3 A: In welche Klasse gehst du? 

4 B: In die dritte Klasse. Also jetzt dann in die vierte. 

5 A: Kommst nächstes Jahr in die vierte… Hast du eine nette Klassenlehrerin? 

6 B: Ja, einen Klassenlehrer, der ist sehr nervig. 

7 A: Ist er nervig? Warum? 

8 B: Er ist neu, weil unser anderer Lehrer krank war. 

9 A: Ah, er ist jetzt Stellvertretung. 

10 B: Er tut jetzt noch. Er bleibt nächstes Jahr auch noch. Und nächstes Jahr gibt es einen  

11 anderen Lehrer. 

12 A: Du meinst, das mit dem Nervigen ist nicht so eine gute Sache? 

13 B: Im Turnen müssen wir immer das gleiche Spiel spielen und so. 

14 A: Ja. 

15 B: Also es ist einfach ein bisschen langweilig. 

16 A: Also es ist einfach langweilig bei ihm? 

17 B: Immer Basketball spielen, nie etwas Anderes. 

18 A: Was machst du denn gern im Turnen? 

19 B: Unihockey. 

20 A: Ah, und was machst du sonst noch gern im Sport in der Schule? 

21 B: Vorträge machen 

22 A: Über was? 
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23 B: Ist egal. Einfach Vorträge. 

24 A: Hauptsache Vortrag? 

25 B: Und dann tue ich gern Handarbeiten und Werken. Und Math hab’ ich auch gern. Und  

26 Deutsch. Also ich hab’ fast alle Fächer gern. 

27 A: Dann gehst du eigentlich gern in die Schule? Und wenn du einen Vortrag hältst, ist das  

28 nicht so … Also ich zum Beispiel, ich bin recht schüchtern, ich stehe also… 

29 B: Ich mache sie gern, aber Vortragen finde ich nicht so cool. 

30 A: Ah, du findest das Vorbereiten cool, und dann muss man es noch vor der Klasse  

31 vortragen. Aber das schaffst du!? Also das machst du gut!? Das Vortragen. 

32 B: Ja. 

33 A: Hattest du immer eine gute Note? 

34 B: Ja, bis jetzt immer eine sechs. 

35 A: Da hast du es aber sicher sehr gut vorbereitet!?  

36 B: Ja. 

37 A: Da bist du einfach ein interessierter Mensch, gell? 

38 B: Ja. 

39 A: Wie gehst du denn am Morgen in die Schule? 

40 B: Mit dem Trotti? 

41 A: Gehst du allein oder mit anderen? 

42 B: Nein, mit meiner Schwester. 

43 A: Schwester? Ist sie jünger oder älter? 

44 B: Sie ist jünger Sie ist acht Jahre alt. Sie geht in die gleiche Klasse, weil sie die erste  

45 Klasse übersprungen hat. 

46 A: Ah. (…) Und zu welchem Thema würdest du gerne ganz viel wissen? Welches Thema  

47 findest du ganz besonders interessant? 
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48 B: Klettern. 

49 A: Also das machst du ja. Aber würdest du auch gern wissen, wie man es gut macht?  

50 Würdest du gerne darüber lesen? 

51 B: Nee, über Affen. 

52 A: Über Affen? Ahja so, die sind natürlich Meister. Und würdest du gern ihnen abschauen,  

53 wie sie es machen? 

54 B: Ja (lacht). 

55 A: Und jetzt zu deiner Klasse: Was sind das für Kinder? Sind sie lieb? Oder…? 

56 B: Ja, aber manche sind nicht so lieb. 

57 A: Und wissen sie, dass du Asperger hast? 

58 B: Ja. 

59 A: Und wer hat ihnen das denn erzählt? 

60 B: Mama. Und ich musste dann in die Bibliothek gehen, als sie es gesagt hat. 

61 A: Aha, du bist gar nicht dabei gewesen? 

62 B: Nein. 

63 A: Wolltest du nicht? 

64 B: Nee. 

65 A: Und ist es lang gegangen? 

66 B: Ja. 

67 A: Und ist es jetzt ein bisschen anders als vorher? 

68 B: Nee, nee. Also schon ein bisschen. 

69 A: Kannst du sagen, was anders ist? 

70 B: Ich darf einfach immer «kopfhörerle». 

71 A: Das ist eine gute Idee, hé? 

72 B: Ja. 
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73 A: Merkst du selber: Jetzt ist es Zeit, um den Kopfhörer zu benutzen? 

74 B: Ja. Ich habe einen Kopfhörer mit Musik und einen Pamir. 

75 A: Und ist es denn oft laut in der Klasse? 

76 B: Ja, viel, fast immer. 

77 A: Zu laut? 

78 B: Ja, wir haben drei nervige Jungs, und die sind immer so voll laut. 

79 A: Und wo sitzt du denn in der Klasse? 

80 B: Neben meiner Freundin, neben der C. Die ist ein Jahr älter. 

81 A: Und dort fühlst du dich wohl? Dort kannst du gut sitzen!? Ist das hinten oder vorne in  

82 der Klasse? 

83 B: In der zweiten Reihe. Wir haben vier Reihen. Und wir sind 26 Kinder. 

84 A: Und da hast du nicht manchmal das Gefühl: oh, jetzt muss ich nach hinten schauen,  

85 was die machen, und rechts und links…? 

86 B: Doch. 

87 A: Schon, hé? Aber kannst du an dem Platz gut arbeiten? 

88 B: Also ich sitze ganz am Schluss. 

89 A: Auf der Seite? 

90 B: Ja. 

91 A: Das ist eine gute Idee, gell? Da hat man nicht noch mehr … 

92 B: Ja.  

93 A: Hat sich denn da was geändert, als bekannt wurde, dass du Asperger hast? Hast du  

94 dann einen neuen Platz bekommen? 

95 B: Ja. Zuerst habe ich neben D. gesessen. Der ist sehr nett, aber wir sassen in der Mitte. 

96 Das ist viel schwieriger gewesen. Und jetzt sitze ich am Rand, und dort ist es besser. 

97 A: Und ist es schon lange her, seit es deine Mama der Klasse erzählt hat? 
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98 B: Vor den Herbstferien oder nach den Herbstferien. 

99 A: Eigentlich noch gar nicht so lang. 

100 B: Nee. 

101 A: Gab es vorher, also, auch schwierige Sachen? 

102 B: Ja. 

103 A: Was war es denn zum Beispiel, was nicht so gut gegangen ist? 

104 B: Ich durfte nicht «kopfhörerle». Das hat mich genervt. 

105 A: Ah ja, klar. 

106 B: Weil es da keine gab. 

107 A: Klar, das hat man ja normalerweise gar nicht in der Klasse, gell, die Möglichkeit?  

108 Dass man Kopfhörer benutzen kann? Und schauen jetzt die anderen Kinder: was macht  

109 B., wenn du Kopfhörer aufhast oder interessiert es sie gar nicht? 

110 B: Sie schauen schon. 

111 A: Aber das machst du ja immer, gell? Das sind sie vielleicht auch langsam gewohnt. 

112 Mutter: Du darfst schon noch ein bisschen mehr dazu erzählen, gell? Fällt dir noch etwas  

113 ein? 

114 B: Nee. 

115 Mutter: Möchtest du etwas von deinem Lernbüro erzählen? 

116 B: Hinten ist fast so wie ein Raum, mit einem Regal, und dahinter. Also wir haben so  

117 eine Fensterbank, und da arbeite ich auch. 

118 A: Und da kannst du dich auch gut konzentrieren? 

119 B: Weil dort niemand um mich herum ist. 

120 A: Und wann gehst du immer dorthin? 

121 B. Äh, also wenn ich «kopfhörerle» oder im Math. 

122 A: Aha, also «kopfhörerle» bedeutet für dich auch, ins Lernbüro zu gehen!? 
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123 B: Ja. 

124 A: Ah, dann bist du eigentlich auch ganz ohne Ablenkung, gell? 

125 B: Nee. 

126 A: Oder schaust du dann aus dem Fenster? 

127 B: Beim Fenster haben wir so Blätter hingetan. 

128 A: Vor dem Fenster sind Blätter? 

129 B: Man sieht eh’ nur den Kindergarten. 

130 Mutter sagt etwas, was auf der Aufnahme nicht gut zu verstehen ist. 

131 A: Aber da schaust du gar nicht!? 

132 B: Nein, da schaue ich nur ins Mathbuch. 

133 A: Und haben sich viele Sachen geändert seit dem Herbst, seit das mit dem Asperger  

134 bekannt ist? 

135 B: Ja. 

136 A: Was denn? 

137 B: Vorher haben sie oft dumm getan. Jetzt sind sie ganz lieb zu mir. 

138 A: Vorher haben sie dumm getan? 

139 B: Ja, jetzt sind sie plötzlich ganz lieb zu mir. 

140 A: (Lacht). Das ist aber praktisch. Und wie haben sie denn vorher getan oder gesagt? 

141 B: Sie haben zu allen Mädchen ein bisschen dumm getan. 

142 A: Ah, zu allen Mädchen! Und sind sie jetzt zu allen Mädchen lieb? 

143 B: Nee! 

144 A: Nur zu dir? Was heisst denn «dumm tun»? Was haben sie denn gemacht? 

145 B: Sie haben gesagt: «Ihr könnt ja nichts und so Sachen!».  

146 A: Ja, so. Gemein. Und wenn jetzt … Und du hast ja gesagt, es sei im Moment ein  

147 langweiliger Lehrer. Erzählt er denn auch langweilig? 
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148 B: Ja. Zum Beispiel in NMM erzählt er nur Sachen, von seiner Familie und so  

149 Sachen. Das ist voll langweilig. 

150 A: Von der Familie? 

151 B: Ja. 

152 A: Was wäre denn interessanter? 

153 B: Wenn man etwas arbeiten könnte. 

154 A: Ja. Finde ich auch. Was habt ihr denn für Themen im NMM? 

155 B: Wir hatten Römer, und dann hatten wir den Vortrag, und dann konnten wir uns  

156 aussuchen, was wir für einen Vortrag halten wollen. Und C. und ich haben etwas, was  

157 man nicht so kennt. Wir haben Mittelalterkleidung. Das hat sonst niemand. 

158 A: Spannend. 

159 B: Ja. 

160 A:  Und da bist du im Moment dran!? 

161 B: Ja. Wir müssen nur noch den Text üben. Sonst sind wir fertig. 

162 A: Das machst du mit jemandem zusammen? 

163 B: Ja, mit der C. Und dann mache ich noch mit meiner Schwester einen Vortrag.  

164 A: Worüber? 

165 B: Über Schmetterlinge. 

166 A: Boah, schön. (…) Und wenn jetzt der Lehrer etwas vorne erzählt: Kannst du dem  

167 folgen, oder wird dir vielleicht langweilig oder…? Wenn er es einfach nur erzählt,  

168 verstehst du dann alles?  

169 Oder…? 

170 B: Ja, schon. Ich finde es oft langweilig, weil er es oft schon fünf Mal erzählt hat. Wenn  

171 er es ein paar Mal erzählt, dann ist es langweilig. 

172 A: Ja, aber es gibt auch Kinder mit Asperger, und die finden es ganz schwierig, nur  
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173 zuzuhören.  

174 Dann ist es gut, wenn man ihnen Bilder zeigt, oder auf der Wandtafel zeigt. Aber das ist,  

175 glaub’, bei dir, geht gut, gell? 

176 B: Er erzählt eben Sachen, die fast jeder schon weiss. 

177 A: Hmm. 

178 Mutter: Erzähl doch, warum du jetzt mit deiner Schwester einen Vortrag machst.  

179 B: Meine Schwester und ich, wir sind aber ein bisschen schneller, und dann wird es uns  

180 teilweise langweilig. Dann dürfen wir draussen in den Gang und an unserem Vortrag  

181 weiterarbeiten. 

182 Mutter: Es ist ja nicht nur, weil dir langweilig ist, dass du rausgehst. 

183 B: Was denn noch? 

184 Mutter: Wenn es schwierig zum Zuhören ist. 

185 B: Jaa. Und einige Vorträge interessieren mich nicht. Da darf ich draussen beim Ding,  

186 draussen sein. Und am Vortrag weitermachen. 

187 A: Ja. Warum sind sie denn nicht…? Warum kannst du denn dann nicht so gut zuhören? 

188 B: Weil es mich nicht interessiert. 

189 A: Was ist denn das Uninteressante dran? 

190 B: Youtube und so, diese Vorträge, das finde ich jetzt auch langweilig. Ja, so Sachen  

191 finde ich dann langweilig, so Youtube-Vorträge. 

192 A: Und da weisst du gar nicht, was du machen sollst, gell? 

193 B: Ja. 

194 A: Du sitzt so ‘rum und da … 

195 B: Ja. 

196 A: Oder reden sie einfach ein bisschen uninteressant? 

197 B: Weil es Youtube ist und so… 
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198 A: hmmh. 

199 B: Schläft man ein. 

200 A: Aber das finde ich eigentlich noch gut, dass ihr da eine Lösung gefunden habt mit dem  

201 Rausgehen. 

202 B: Ja.  

203 A: Und wer darf denn auch noch raus? 

204 B: Meine Schwester eben. 

205 A: Ah, ihr zusammen; und was macht ihr dann draussen? 

206 B: Also am Vortrag. 

207 A: Ah also, da arbeitet ihr am eigenen Vortrag. 

208 Mutter: Ein Projekt macht ihr. 

209 B: Ja, ein Projekt. Wir machen eine Power Point Präsentation. Auch noch mit Plakaten. 

210 A: Cool, über Schmetterlinge. Ah das ist Schmetterlinge. Genau. 

211 B: Ja.  

212 A: Hast denn du oft das Gefühl: Es geht mir ein bisschen langsam in der Schule.  

213 B: Ja, es ist viel zu langsam. 

214 A: Wenn sie das Math dreimal, fünfmal erklären. 

215 B: Ja.  

216 A: Was machst du denn dann? Darfst du dann auch raus? 

217 B: Dann löse ich einfach weiter und höre gar nicht weiter zu, wenn ich … (ich verstehe  

218 nicht, was sie sagt) (15:21). 

219 A: Und was machst du dann? Einfach sitzen? 

220 B: Ja, und einfach weitermachen im Math. 

221 A: Aha, da hast du dein eigenes Zeug, da kannst du schon an dem arbeiten. 

222 B: Hm. 
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223 A: Und dürftest du dann auch sagen: Jetzt gehe ich ins Lernbüro. 

224 B: Nee, also ich muss gar nicht fragen. 

225 A: Das ist einfach. Gibt es denn…, also andere Asperger-Kinder haben manchmal das  

226 Gefühl, also da wacht man am Morgen auf, da weiss man eigentlich gar nicht, was heute  

227 läuft. Jeder Tag ist ein bisschen anders. Und manchmal gibt es Sachen, die sonst nicht am  

228 Mittwoch sind oder so.  

229 Hast denn du Pläne, wo du schauen kannst? 

230 B: Also wir haben schon noch Pläne, aber unser Lehrer hält sich nicht daran. 

231 A: Oh. 

232 B: Er … also wenn wir zum Beispiel NMM haben, kommt er plötzlich mit Deutsch.  

233 Wenn wir es gar nicht hätten.  

234 Mutter: Was macht er am Morgen an der Wandtafel? 

235 B: Er schreibt immer zuerst den Tag und den Monat auf. 

236 Mutter: Und was steht denn dort noch? 

237 B: Nichts. 

238 Mutter: Er schreibt doch den Tagesplan an. 

239 B: Ja, er weiss es, aber er machts einfach nicht, weil er es immer vergisst. 

240 A: Weisst du denn trotzdem, was kommt? 

241 B: Ja, ich habe es mir einfach gemerkt. 

242 Mutter: Ich kann es vielleicht schnell sagen. Es ist abgemacht gewesen, dass die Lehrer  

243 das machen, dass sie am Morgen aufschreiben, wie heute der Tagesplan ist. Dass sie es  

244 wie für die ganze Klasse machen, aber dass v.a. B. es dann weiss. Und jetzt beim  

245 Stellvertreter läuft es jetzt nicht so optimal. Dort ist es wahrscheinlich auch ein bisschen  

246 untergegangen. Und dort (nicht verstanden: 17:18) 

247 B: Ja, der ist sehr nett gewesen. Wir haben ihn schon vorher gut gekannt. 
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248 A: (…sagt, dass sie sich Sorgen macht, ob die Aufnahmegeräte gut aufnehmen. Merkt  

249 aber dann, dass beide laufen und aufnehmen). Also da läuft das im Moment nicht so  

250 optimal mit dem Lehrer? Also eigentlich, wenn jetzt der andere da wäre, da wäre es gar  

251 nicht so schlecht!? 

252 B: Ja, den habe ich schon vorher super gekannt. Und mein Papa ist im Kanuclub (Name  

253 des Clubs; Anmerkung der Verfasserin) und da habe ich ihn schon als Baby gekannt.  

254 A: Und mit dem bist du gut zurechtgekommen? 

255 B: Ja.  

256 A: Und der kommt dann wieder?  

257 B: Nein. 

258 A: Du kriegst einen Viertklasslehrer… 

259 B: Ich komme zum Herrn S., den habe ich schon mal gehabt und der ist nett. 

260 A: Der ist auch nett. 

261 B: Der ist auch gut. 

262 A: Gibt es denn noch andere Sachen, bei denen jetzt, also seit du weisst, du hast Asperger  

263 und seit die Schule es weiss, was sie geändert haben? 

264 B: (nicht verstanden) 19:00 

265 A: Wie ist es zum Beispiel in der Pause? 

266 B: Dann laufe ich einfach ums Schulhaus. 

267 A: Also, du rennst? Oder gehst einfach immer drumherum? 

268 B: Ja. Zum Znüni-Essen. Mit der Kollegin, und da reden wir immer ein bisschen. 

269 A: Und ist das so besprochen oder hast du das einfach selber entschieden? 

270 B: Nee, wir machen es einfach immer. 

271 A: Und hat es denn irgendwelche Gespräche gegeben zur Pause? Hat jemand gesagt: Wie  

272 machen wir es jetzt mit der Pause? Oder ist das gar kein Thema gewesen? 
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273 B: Ich glaube, kein Thema. 

274 A: Hmm. 

275 Mutter: Soll ich noch am Schluss etwas dazu sagen? 

276 A: Ja, sollen wir es so machen, dass ich Sie am Schluss noch frage? 

277 Mutter: Hmm. 

278 A: Super. Also ich habe mir aufgeschrieben, wie häufig passiert es, dass dir etwas unklar  

279 ist in der Schule. Jetzt bist du ja eine sehr Wache; da ist dir wenig unklar. Aber gibt es  

280 denn zum Beispiel auch Situationen, in denen er zum Beispiel vergessen hat,  

281 aufzuschreiben? 

282 B: Ja, oft ist unklar, weisst du, wir haben gestern Schulfest gehabt, und wir haben  

283 Projekttage gehabt. Und Montag bin ich nicht gegangen, und dann am Dienstag habe ich  

284 nicht gewusst, wo wir uns jetzt versammeln müssen. 

285 A: Hm, und was machst du dann, wenn so eine Situation entsteht? 

286 B: Herumsuchen. Überall durchlaufen. 

287 A: Ja. Und dann hast du jemanden gefunden? Dann hast du sie gefunden? 

288 B: Ja, die A. habe ich dann gefunden und dann hat sie mir gezeigt, wo. Wir mussten in  

289 den Kindergarten gehen und da habe ich nicht gewusst, wo wir uns treffen mussten.  

290 A: Ja. Und was findest du, sollten sie besser machen? Informieren? 

291 B: Ich finde, sie sollten mal erklären, da am Freitag; da haben sie es schon gewusst, ich  

292 aber nicht.  

293 A: Dass sie dran denken, wenn du nicht da bist, dass du dann weisst, was am Dienstag  

294 läuft? 

295 B: Ja.  

296 (Mutter und Tochter sprechen leise über etwas, was ich am Mikrofon nicht verstehe) (ca.  

297 21:20). 
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298 A: Hm. Ah, Sie reden genau über das, wonach ich noch fragen wollte. Was sich noch  

299 geändert hat. 

300 B: Ich habe noch mit einem anderen Mädchen, mit O., mit der habe ich noch  

301 Zusatzlernen, mit ihr gehe ich immer so nach dem Donnerstag, habe ich immer so    

302 Tagesschule, so Mittagessen in der Schule, und dann gehe ich noch zu ihr.  

303 A: Und was macht ihr? 

304 B: Vor dem Mittagessen spielen wir Spiele. Und nach der Nachmittagsschule gehe ich    

305 zur Frau M., tun wir noch, habe ich so ein Deutschbuch und da hat sie so ein  

306 Zusatzdeutschbuch, das ich machen kann.  

307 A: Und warum macht sie das mit dem Deutsch? 

308 B: Ich weiss es nicht, also einfach noch so ein bisschen zum Üben.  

309 A: Machst du das gern? 

310 B: Ja. 

311 A: Und ist sie Schulische Heilpädagogin? 

312 B: Ja.  

313 A: Kommt sie denn auch zu dir in die Klasse? 

314 B: Ja, am Montag und am Donnerstag. Und sie klettert auch.  

315 A: Cool. (Lacht). Das ist die Hauptsache… Und was macht sie denn, wenn sie in die  

316 Klasse kommt? 

317 B: Immer zu mir und N. schauen. N. sitzt genau vor mir.  

318 A: Hat sie auch Asperger? 

319 B: Nein. Sie ist nicht so gut in der Schule.  

320 A: Hm. 

321 B: Und dann wird ihr so geholfen. 

322 A: Und sitzt sie dann neben euch?  
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323 B: Nee. Aber sie hat noch (…). (Sagt etwas, was hier weggelassen wird, da es sehr selten  

324 vorkommt und der Anonymisierung des Interviews im Weg stehen würde). 

325 A: Wie viele Stunden kommt denn Frau M.? 

326 B: Was? 

327 A: Wie viele Stunden, also wie viele Lektionen kommt sie? 

328 B: Am Donnerstag kommt sie zwei und am Montag eine.  

329 A: Hmhm. 

330 Mutter: Du hast zwei Lektionen zugute. 

331 A: Zwei. 

332 Mutter: Da es noch mehr Kinder hat, ist es dann ein bisschen, ist sie noch mehr präsent.  

333 Sagt noch etwas, was ich nicht verstehe (ca. 23:50) 

334 A: Bist du froh, wenn sie kommt? 

335 B: Ja, sie kommt immer im NMM. 

336 A: Aber da muss sie dir nicht gross helfen, glaub’. 

337 B: Nee. 

338 A: Aber sie, was macht sie denn, sitzt sie einfach? 

339 B: Ja. Und sie schaut, was ich mache. 

340 A: Ja. 

341 B: Und geht zum Beispiel, wenn wir ein Plakat haben, hat sie immer so Sätze auf dem  

342 Computer.  

343 Und bei Migros Word oder so etwas wissen wir dann so Text, was das ist. Weil das aber  

344 viele nicht so gut wissen. 

345 A: Hmhm. 

346 B: In der Klasse beim Vortrag. 

347 A: Da kann sie dann trotzdem ein bisschen helfen? 
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348 B: Hmhm. 

349 A: Hm, ich habe schon ganz viel gefragt. Über Pause und … Eben ja. Wann ist es eine  

350 gute Pause gewesen? Du hast ja gesagt, du läufst einfach um das Schulhaus und isst dein  

351 Pausenbrot mit einer Freundin und dann kommst du zurück und ist auch wieder fit. Also  

352 Pause ist ja auch u.a., damit man sich ein wenig ausruht, gell, damit man parat ist. 

353 B: Ja.  

354 A: Und die anderen sind dann lieb zu dir in der Pause…? 

355 B: Also die Jungen spielen Fussball und die Mädchen, die spielen (mit … habe ich nicht  

356 verstanden 25:30) «Mädchen fangen». 

357 A: Aber dich fangen sie nicht…? 

358 B: Nein, denn wir laufen herum, und das wissen sie. Sie fangen mich nicht.  

359 A: Gibt es denn eigentlich, also hat man dir gesagt: Du hast Asperger, gell? Findest denn  

360 du, dass es einen Unterschied zwischen dir und anderen in deiner Klasse gibt? 

361 B: Weiss nicht. 

362 Mutter: Die neurotypischen. 

363 A: Ja, das sind so Wörter. Der eine ist Asperger, der andere ist neurotypisch und … kann  

364 man denn irgendwie sagen, an denen beobachte ich das oder an mir beobachte ich etwas  

365 anderes oder sie … 

366 B: (verstehe sie nicht 26:30) 

367 A: Jedes Kind ist verschieden. Vorher. Hat es denn irgendetwas gegeben, das nicht so gut  

368 gelaufen ist? Es hat doch sicher einen Grund gegeben, dass man nachher Untersuchungen  

369 gemacht hat, Abklärungen. 

370 B: Ja, also das weiss ich nicht ganz. Da musst du meine Mama fragen.  

371 A: Nachher deine Mama fragen. Ist schlauer. Und was würdest du … also es kommt mir  

372 so vor; also deine Schule hat trotzdem auch noch recht viel geändert jetzt also mit dem  
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373 Stellvertreter das klappt nicht so gut, aber eigentlich haben sie viele Änderungen für dich  

374 gemacht, die glaub’ praktisch sind und was würdest du noch verbessern, wenn du jetzt  

375 Schulleitung wärst oder…?  

376 Oder wenn man jetzt so darüber redet, was würdest du, was findest du, kann man gut  

377 machen für Mädchen wie dich? Was würde helfen? 

378 B: Dass man den Kopfhörer benutzen darf. 

379 A: Also das ist wirklich für dich … Also das ist super, gell? 

380 B: Ja. 

381 A: Das hast du auch gerade am Anfang gesagt, das ist wichtig. 

382 B: Ja, Pamir. 

383 A: Ja. Oder mit Musik. 

384 B: Und wir haben jetzt in der Schule. Hat Frau S., das ist die Direktorin, und sie hat jetzt  

385 bei uns in der Klasse 26, 26 Pamir gekauft.  

386 A: Ah, gerade! 

387 B: Und jetzt darf ich so einen immer nehmen. Die anderen, die abgelenkt sind, dürfen  

388 auch einen nehmen.  

389 A: Eigentlich ist das ja für viele Kinder praktisch, gell? 

390 B: Ja. 

391 A: Ja, ist doch eine gute Idee. Aber das ist ja etwas, das schon da ist. Das habt ihr. Das  

392 haben sie gemacht. Und gibt es denn noch Situationen, in denen du denkst: Also diese  

393 Situation ist nicht so praktisch. Die könnte man noch ändern. Also was man dann noch  

394 machen müsste, das können sich ja die Grossen überlegen. Die Erwachsenen. Aber gibt  

395 es Sachen, die man ändern könnte? Sportunterricht …? 

396 B: Ja, im Sport, dass er auch mal etwas Anderes macht als die ganze Zeit das Spiel.  

397 A: Aber im Sport kommst du gut zurecht, habe ich den Eindruck. Also du brauchst nicht  
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398 eine Frau M. im Sport, gell? 

399 B: Nee. Aber immer, wenn man das gleiche Spiel machen muss, dann ist es voll  

400 langweilig.  

401 A: Ja. 

402 B: Wenn man nie etwas Anderes. In der Klasse findet niemand cool Basketball.  

403 A: Ja. 

404 B: Wir sind eigentlich (verstehe ich nicht (29:10)). Nicht so Basketball. Nur es gibt eine.  

405 Und die ist riesig.  

406 A: Die hat natürlich den Vorteil. 

407 B: Ja.  

408 A: Und wie bist du in der Klasse ungefähr? Ungefähr Mitte oder klein? 

409 B: Ich bin die zweitkleinste. 

410 A: Eher klein, ja. 

411 B: Meine Schwester, sie ist die Kleinste. 

412 A: Ja, logisch.  

413 B: Lacht. 

414 A: Ja, dann ist das nicht so praktisch mit dem Basketball.  

415 B: Ja.  

416 A: Lieber Unihockey. 

417 B: Ja. Mit dem anderen Lehrer haben wir fast immer Unihockey gespielt. (Verstehe ich  

418 nicht; 29.45)). Finden es fast nur cool von den Mädchen. Unihockey.  

419 A: Ja. 

420 B: Alle finden auch Fangis toll, aber das finde ich nicht so spannend.  

421 A: Und ist das für dich gar nicht… Also ich zum Beispiel, also ich bin sehr schlecht im  

422 Mannschaftssport, weil ich gar nicht, also es geht mir alles viel zu schnell. Dort passiert  
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423 etwas und dort. Also da hast du, glaub’ gar kein Problem, gell? 

424 B: nee, cool. Aber beim Klettern finde ich es auch gut; da ist auch ein bisschen  

425 Abwechslung.  

426 A: Ja, ja. Ja, soll ich denn mal die Mama fragen? 

427 B: Ja.  

428 A: Oder möchtest du noch etwas sagen? Kannst es dir natürlich auch noch überlegen und  

429 nachher noch etwas sagen. 

430 B: Ja. 

431 B: (verstehe ich nicht; 30:30) 

432 Mutter: Willst du noch ein bisschen trinken? 
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Interview 1 (Int. 1) Tabelle 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

S. 98, 

Zeile 6 

Ja, einen 

Klassenlehrer, der 

ist sehr nervig. 

Der Klassenlehrer 

ist nervig. 

Als nervig 

empfundener 

Klassenlehrer 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener S. 98, 

Zeile 

15  

Also es ist einfach 

ein bisschen 

langweilig. 

Der Unterricht ist 

langweilig.  

Als langweilig 

empfundener 

Unterricht 

S. 98, 

Zeile 

17 

Immer Basketball 

spielen, nie etwas 

Anderes. 

Der Klassenlehrer 

lässt im Sport 

leider immer 

Basketball spielen. 

Als langweilig 

empfundenes 

ständiges 

Basketballspielen 

S. 98, 

Zeile 

21 

Vorträge machen Vorträge machen 

wäre gut 

Als positiv erlebte 

Arbeit an 

Vorträgen 

S. 99, 

Zeile 

25 

Und dann tue ich 

gern Handarbeiten 

und Werken. 

Vorliebe für 

Handarbeiten und 

Werken. 

Als positiv erlebte 

Fächer 

Handarbeiten und 

Werken 
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S. 99, 

Zeile 

25 

Und Math hab’ ich 

auch gern. 

Vorliebe für 

Mathematik. 

Als positiv 

erlebtes Fach 

Mathematik 

S. 99, 

Zeilen 

25/26 

Und Deutsch Vorliebe für 

Deutsch. 

Als positiv 

erlebtes Fach 

Deutsch 

S. 99, 

Zeile 

26 

Also ich hab’ fast 

alle Fächer gern. 

Mag fast alle 

Fächer 

Vorliebe für fast 

alle Fächer 

S. 99, 

Zeile 

29 

Ich mache sie gern, 

aber Vortragen 

finde ich nicht so 

cool. 

Das Halten von 

Vorträgen eher 

unangenehm 

Vorliebe für das 

Vorbereiten von 

Vorträgen und 

eher Abneigung 

gegen das Halten 

von Vorträgen 

S. 100, 

Zeile 

56 

Ja, aber manche 

sind nicht so lieb. 

Manche nicht lieb Manche Kinder 

der Klasse nicht 

als lieb empfunden 

S. 100, 

Zeile 

68 

Nee, nee. Also 

schon ein bisschen. 

Kleinere 

Änderungen  

Leicht geändertes 

Verhalten der 

Lehrpersonen und 

Mitschüler in der 

Schule seit 

Bekanntgabe der 

Diagnose 

S. 100, 

Zeile 

70 

Ich darf einfach 

immer 

«kopfhörerle». 

Benutzung von 

Kopfhörern 

erlaubt. 

Möglichkeit, einen 

Kopfhörer 

während des 

Unterrichts zu 

benutzen 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 101, 

Zeile 

75 

Ja, viel, fast immer Laute Klasse Als laut 

empfundene 

Klasse 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 
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S. 101, 

Zeile 

78 

Ja, wir haben drei 

nervige Jungs, und 

die sind immer so 

voll laut. 

Drei nervige und 

laute Jungen 

Als nervig und 

laut empfundene 

drei Jungen der 

Klasse 

Sicht 

Betroffener 

S. 101, 

Zeile 

88 

Also ich sitze ganz 

am Schluss. 

Sitzplatz hinten Sitzplatz in der 

letzten Reihe 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 101, 

Zeile 

90 

Ja. Am Rand Sitzplatz in der 

letzten Reihe am 

Rand 

S. 102, 

Zeile 

96 

Das ist viel 

schwieriger 

gewesen. 

In der Mitte 

schwieriger 

Als schwieriger 

empfundener 

Sitzplatz in der 

Mitte  

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

 S. 102, 

Zeile 

96 

Und jetzt sitze ich 

am Rand, und dort 

ist es besser. 

Der Sitzplatz am 

Rand ist besser. 

Als besser 

empfundener 

Sitzplatz am Rand 

S. 102, 

Zeile 

104 

Ich durfte nicht 

«kopfhörerle», das 

hat mich genervt. 

Nervig, keinen 

Kopfhörer 

benutzen zu 

können 

Ärger über 

fehlende 

Möglichkeit, einen 

Kopfhörer zu 

benutzen 

S. 102, 

Zeile 

116 

Hinten ist fast so 

ein Raum, mit 

einem Regal, und 

dahinter. 

Hinten im 

Klassenraum ist 

eine Ecke mit 

Regal zum 

ungestörten 

Lernen 

eingerichtet. 

Ungestörter 

Arbeitsplatz 

vorhanden 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 102, 

Zeilen 

116/117 

Also wir haben so 

eine Fensterbank, 

und da arbeite ich 

auch. 

Arbeit auch an 

Fensterbank 

Fensterbank zum 

Arbeiten verfügbar 
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S. 103, 

Zeile 

137 

Vorher haben sie 

oft dumm getan. 

Jetzt sind sie ganz 

lieb zu mir. 

Seit der 

Bekanntgabe der 

Diagnose sind die 

Jungen der Klasse 

lieb zu B. 

Gutes Benehmen 

der Jungen der 

Klasse seit 

Bekanntgabe der 

Diagnose 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

 

S. 103, 

Zeile 

148  

Ja. Zum Beispiel in 

NMM erzählt er 

nur Sachen, von 

seiner Familie und 

so Sachen. Das ist 

voll langweilig. 

Der 

stellvertretende 

Klassenlehrer 

erzählt über 

langweilige 

Inhalte wie seine 

Familie. 

Als langweilig 

empfundene 

Erzählungen des 

stellvertretenden 

Klassenlehrers 

S. 104, 

Zeile 

170 

Ja, schon. Ich finde 

es oft langweilig, 

weil er es oft schon 

fünf Mal erzählt 

hat. Wenn er es ein 

paar Mal erzählt, 

ist es langweilig. 

Der 

stellvertretende 

Klassenlehrer 

wiederholt 

dasselbe fünf Mal, 

was langweilig ist.  

Als langweilig 

empfundene 

Wiederholungen 

des 

stellvertretenden 

Klassenlehrers 

S. 105, 

Zeilen 

179/180 

Meine Schwester 

und ich, wir sind 

aber ein bisschen 

schneller, und dann 

wird es uns  

teilweise 

langweilig. 

Langweile von B. 

und ihrer 

Schwester nach 

schnellerem 

Arbeiten im 

Vergleich zur 

Klasse 

Als langweilig 

empfundene 

Wartezeiten 

aufgrund schnellen 

Arbeitens 

S. 105, 

Zeilen 

180/181 

Dann dürfen wir 

draussen in den 

Gang und an 

unserem Vortrag 

weiterarbeiten. 

Dann im Gang mit 

der Schwester an 

Vortrag arbeiten 

Arbeiten am 

Vortrag statt 

Warten auf die 

langsameren 

Anderen 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 105, 

Zeile 

185 

Und einige 

Vorträge 

Einige Vorträge 

interessieren nicht. 

Als uninteressant 

empfundene 

Vorträge 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 
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interessieren mich 

nicht. 

 Sicht 

Betroffener 

 

S. 105, 

Zeilen 

180/181 

Da darf ich 

draussen beim 

Ding, draussen 

sein. Und am 

Vortrag 

weitermachen. 

Während 

uninteressanter 

Vorträge draussen 

am eigenen 

Vortrag arbeiten 

Während 

langweilig 

empfundener 

Vorträge draussen 

selbstständiges 

Arbeiten an 

eigenen Vorträgen 

erlaubt 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 105, 

Zeilen 

190/191 

Youtube und so, 

diese Vorträge, das 

finde ich jetzt auch 

langweilig. Ja, so 

Sachen finde ich 

dann auch 

langweilig, so 

Youtube-Vorträge. 

Langweilige 

Youtube-Vorträge  

Als langweilig 

empfundene 

Youtube-Vorträge 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

 

S. 105, 

Zeile 

199 

Schläft man ein. Einschläfernd Als einschläfernd 

empfundene 

Vorträge von 

Youtube 

S. 106, 

Zeile 

209 

Ja, ein Projekt. Wir 

machen eine Power 

Point Präsentation. 

Auch noch mit 

Plakaten. 

Power Point 

Präsentation als 

Projekt, auch mit 

Plakaten, über 

Schmetterlinge 

mit Schwester 

Als positiv 

empfundene 

Möglichkeit, eine 

Power Point 

Präsentation 

erstellen zu 

können 

S. 106, 

Zeile 

213  

Ja, es ist viel zu 

langsam. 

Zu langsamer 

Unterricht  

Zu langsamer 

Unterricht 
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S. 106, 

Zeile 

224 

Nee, also ich muss 

gar nicht fragen. 

Kein Bitten um 

Erlaubnis bzgl. 

Benutzung des 

Lernbüros 

Generelle 

Erlaubnis, ins 

Lernbüro zu gehen 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 107, 

Zeile 

235 

Er schreibt immer 

zuerst den Tag und 

den Monat auf. 

Der 

stellvertretende 

Klassenlehrer 

schreibt den 

Wochentag und 

des Monats an die 

Wandtafel.  

Vermerk des 

Wochentags und 

des Datums seitens 

stellvertretendem 

Klassenlehrer 

S. 107, 

Zeile 

247 

Ja, der ist sehr nett 

gewesen. 

Netter 

Klassenlehrer 

Als sehr nett 

empfundener 

ursprünglicher 

Klassenlehrer 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

 S. 108, 

Zeile 

259 

Ich komme zum 

Herrn S., den habe 

ich schon mal 

gehabt und der ist 

nett. 

Schon 

Erfahrungen mit 

Herrn S., ist nett 

Als sehr nett 

empfundener 

zukünftiger 

Klassenlehrer 

S. 108, 

Zeile 

261 

Der ist auch gut. Auch guter Lehrer Als gut 

empfundener 

zukünftiger 

Klassenlehrer 

S. 109, 

Zeile 

291 

Ich finde, sie 

sollten mal 

erklären, da am 

Freitag; da haben 

sie es schon 

gewusst, ich aber 

nicht. 

Anfang der Woche 

nichts gewusst. 

Am Freitag sollte 

über 

Besonderheiten in 

der nächsten 

Woche informiert 

werden.  

Vorschlag, am 

Freitag über die 

kommende Woche 

informiert zu 

werden 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 
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S. 110, 

Zeile 

300 

Ich habe noch mit 

einem anderen 

Mädchen, mit O., 

mit der habe ich 

noch Zusatzlernen 

Zusatzlernen mit 

O. 

Zusatzlernen mit 

einer anderen 

Schülerin 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 110, 

Zeile 

304 

Und nach der 

Nachmittagsschule 

gehe ich zur Frau 

M., tun wir noch, 

habe ich so ein 

Deutschbuch und 

da hat sie so ein 

Zusatzdeutschbuch, 

das ich machen 

kann. 

Bei Frau M. in der 

Nachmittagsschule 

Zusatzdeutsch 

Zusatzdeutsch mit 

Schulischer 

Heilpädagogin in 

der 

Nachmittagsschule 

S. 110, 

Zeile 

308 

Ich weiss es nicht, 

also einfach noch 

so ein bisschen 

zum Üben. 

Wahrscheinlich 

zum Üben 

Zusatzdeutsch 

dient 

wahrscheinlich 

dem Üben 

S. 110, 

Zeile 

310 

Ja. Mache es gern. Zusatzdeutsch 

wird gemocht. 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

S. 110, 

Zeile 

314 

Ja, am Montag und 

Dienstag. 

Die Schulische 

Heilpädagogin ist 

Montag und 

Dienstag in der 

Klasse 

Die Schulische 

Heilpädagogin ist 

zweimal pro 

Woche in der 

Klasse 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 110, 

Zeile 

317 

Immer zu mir und 

N. schauen. 

Kümmert sich um 

N. und B. 

Schulische 

Heilpädagogin 

kümmert sich um 

zwei Schülerinnen 
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S. 111, 

Zeile 

328 

Am Donnerstag 

kommt sie zwei 

und am Montag 

eine. 

Am Montag eine 

Lektion, am 

Donnerstag, zwei 

Lektionen 

anwesend. 

Anwesenheit der 

Schulischen 

Heilpädagogin 

drei Lektionen pro 

Woche 

 

S. 111, 

Zeile 

330 

Du hast zwei 

Lektionen zugute. 

Zwei Lektionen 

für B. 

Zwei Lektionen 

Heilpädagogik 

gesprochen 

S. 111, 

Zeile 

335 

Ja Froh, dass sie 

kommt 

Als positiv erlebte 

Anwesenheit der 

Schulischen 

Heilpädagogin 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

S. 111, 

Zeile 

335 

Sie kommt immer 

im NMM. 

Kommt im Fach 

Natur, Mensch, 

Mitwelt 

Anwesenheit der 

Schulischen 

Heilpädagogin im 

Fach NMM 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

S. 111, 

Zeile 

339 

Und sie schaut, 

was ich mache. 

Schaut zu Unaufdringliche 

Anwesenheit der 

Schulischen 

Heilpädagogin 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

S. 111, 

Zeilen 

341/342 

Und geht zum 

Beispiel, wenn wir 

ein Plakat machen, 

hat sie immer so 

Sätze auf dem 

Computer. 

Hat Sätze auf dem 

Computer, 

nützlich für die 

Erstellung eines 

Plakats 

Nützliche Sätze 

auf dem Computer 

S. 111, 

Zeilen 

343/344 

Und bei Migros 

Word oder so 

etwas wissen wir 

dann so Text, was 

das ist. Weil das 

aber viele nicht so 

gut wissen. 

Wir wissen etwas 

(Text), was viele 

nicht wissen. 

Sehr nützliche 

Unterstützung der 

Schulischen 

Heilpädagogin 
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S. 111, 

Zeilen 

346 

In der Klasse beim 

Vortrag 

Hilft in der Klasse 

beim Vortrag 

Nützliche 

Unterstützung der 

Schulischen 

Heilpädagogin 

beim Vortrag 

S. 113, 

Zeile 

378 

Dass man den 

Kopfhörer 

benutzen darf 

Benutzung des 

Kopfhörers 

Kopfhörer sollten 

zur Verfügung 

stehen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

S. 113, 

Zeilen 

384/385 

Hat Frau S., das ist 

die Direktorin, und 

sie hat jetzt bei uns 

in der Klasse 26, 

26 Pamir gekauft. 

Schulleiterin hat 

26 Kopfhörer für 

die Klasse 

gekauft. 

Alle Schüler und 

Schülerinnen der 

Klasse haben 

Kopfhörer zur 

Verfügung 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

S. 113, 

Zeilen 

387/388 

Und jetzt darf ich 

so einen immer 

nehmen. Die 

anderen, die 

abgelenkt sind, 

dürfen auch einen 

nehmen. 

Alle dürfen einen 

nehmen. 

Kopfhörer zur 

freien Verfügung 

S. 113, 

Zeile 

396 

Ja, im Sport, dass 

er auch mal etwas 

Anderes macht als 

die ganze Zeit das 

Spiel. 

Im Sport sollte 

nicht nur das eine 

Spiel gespielt 

werden. 

Variationswünsche 

bezüglich 

Sportunterricht 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

S. 113/ 

114, 

Zeilen 

399/400 

Aber immer, wenn 

man das gleiche 

Spiel machen 

muss, dann ist es 

voll langweilig. 

Langweiliges 

Wiederholen von 

Spielen 

Langweiliges 

Wiederholen von 

Spielen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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S. 114, 

Zeile 

420 

Alle finden auch 

Fangis toll, aber 

das finde ich nicht 

so spannend. 

Alle ausser B. 

spielen gern 

Fangen. 

Fangen als eher 

langweiliges Spiel 

erlebt 
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Interview 2 (Int. 2) 

1 A: Also ich habe es einfach so cool gefunden, haben Sie sich gemeldet. Und da habe ich  

2 mich gefragt: Was ist die Motivation gewesen? Also ich habe mir vorgestellt, vielleicht gibt  

3 es auch Sachen in der Schule, von denen Sie finden, müsste man noch verbessern, oder  

4 allgemein Schule wäre gut, wenn sie besser, Sachen verbessern oder ja. Wieso haben Sie  

5 sich gemeldet? 

6 Mutter: Also warum ich mich gemeldet habe, ist sicher auch gewesen, weil ich weiss, es  

7 gibt wenig Asperger-Mädchen, von denen man überhaupt weiss, dass sie Asperger sind.  

8 Und ich habe selber schon so Arbeiten machen müssen. 

9 A: Lacht. 

10 Mutter: Also ich merke auch, die unterschiedlichen Lehrer, die sie bis jetzt gehabt hat.  

11 Es kommt so sehr darauf an, was man für einen Lehrer hat. Und sie hat jetzt das Glück,  

12 dass die Heilpädagogin sich wirklich sehr stark einsetzt, auch den Lehrern gegenüber. 

13 A: Ja.  

14 Mutter: Wenn sie merkt, jetzt geht es nicht so gut; sie bräuchte etwas Anderes. Da setzt  

15 sie sich auch wirklich ein.  

16 A: Ja. 

17 Mutter: Aber wenn das nicht wäre, also dann wäre es wahnsinnig schwierig. Da ist man  

18 einfach wirklich auf den Goodwill von den Lehrern angewiesen. 

19 A: Hmhm. 

20 Mutter: Und es gibt Lehrer, die sich darum kümmern. Die informieren sich. Aber so, dass  

21 man dem so richtig nachgeht. Das hätte ich jetzt bei keinem Lehrer erlebt. Also dass sie  

22 sich noch etwas intensiver mit dem Thema befasst hätten. Und die Stellvertretung, die sie  

23 jetzt haben, es ist mir klar, es sind 26 Kinder in der Klasse. Aber er geht mit Methoden  

24 dahinter, was man einfach mit einem Aspergerkind nicht machen kann. Das ist jetzt gerade  
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25 sehr schwierig geworden. Und da habe ich auch gemerkt, wie machtlos, wie ohnmächtig  

26 man ist in so einer Situation.  

27 A: Eigentlich vorher ist es eher gut gelaufen. Und durch das haben Sie jetzt gemerkt: Oh!  

28 Da sind wir eigentlich vollkommen … 

29 Mutter: Also es ist schon nicht alles optimal gelaufen. 

30 A: Hmhm. 

31 Mutter: Das nicht. Und sie, also. Schon nur mal einfach die Klassenstruktur. Es sind 26  

32 Kinder in der Klasse. Es ist ein Kleinklässler drin; es ist ein ADHS-ler drin; es ist B. drin;  

33 ihre Schwester, die hochbegabt ist. Das ist nicht ideal nachher. Das ist auch für B. nicht  

34 ideal so. Sie kann … Also. 

35 Dort hätte sie mehr Ruhe gebraucht und … Ja, eine 26er-Klasse mit so viel Spezialsachen  

36 drin. Ist schon eine Herausforderung gewesen jetzt.  

37 Also es brauchte sehr viel Begleitung  

38 von uns als Eltern.  

39 A: Wie konnten Sie das denn machen? 

40 Mutter: Immer wieder Gespräche gesucht. Mit dem Lehrer. Mit der Schulleitung. Mit der  

41 Heilpädagogin. Und auch immer wieder rückmelden, wenn irgendetwas nicht funktioniert.  

42 Aber das ist oft auch ein bisschen schwierig, also man will ja als Eltern auch nicht die  

43 ganze Zeit dort auf der Matte stehen und sagen: »Hey, also jetzt dreht sich alles nur noch  

44 um mein Kind!». Aber andererseits merke ich auch, 

45 wenn es ihr wirklich schlecht geht und sie nicht mehr in die Schule will, 

46 dann braucht es nachher Gespräche in der Schule. Ja, es ist sicher ein Lernen  

47 von allen Seiten. Aber die Diagnose haben wir erst seit letztem September. 

48 A: Wie ist denn das gekommen? 

49 Mutter: Also B. hat schon immer so ein bisschen ein anderes Verhalten  
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50 gezeigt als andere Kinder.  

51 Sie ist immer auffällig gewesen in dem Bereich. Aber von der Schule her, vom  

52 Kindergarten her. Also ich sage vielleicht vom Kindergarten her. Den Kindergärtnerinnen  

53 ist es nicht aufgefallen. Und B. hat sich wahnsinnig angepasst dort.  

54 A: Also das ist ja was, ja. 

55 Mutter: Du hast gern gespielt, aber du wolltest auch nicht auffallen, gell? 

56 B: Ja. 

57 Mutter: Du wolltest nicht anders sein als die anderen Kinder. 

58 A: Schon damals. 

59 Mutter: Hm. Und zunehmend ist dann die Schwierigkeit gewesen, wenn sie nach Hause  

60 gekommen ist. Also B. ist einfach kaputt gewesen.  

61 A: Ja. 

62 Mutter: Also sie hat nur noch geschrien. So typische (verstehe ich nicht; 35:35). Sind an  

63 der Tagesordnung gewesen. Und wir haben nachher auch … Ich weiss natürlich auch  

64 relativ viel über so verschiedene Krankheitsbilder oder was auch immer. Und ich habe mir  

65 schon immer überlegt: Was könnte es denn sein? 

66 Aber wenn man von einer Spektrumstörung redet, es ist wirklich  

67 noch schwierig, das nachher zuzuordnen, wenn man nachher nicht im Umfeld schon  

68 Kinder hat, von denen man weiss, dass die auch in das Spektrum gehören. Dass man dann  

69 wirklich darauf kommt: Es könnte das sein! Es ist einfach so eine Option gewesen, von der  

70 man das Gefühl hatte, es könnte noch sein, aber wir haben zuerst mal auch noch anderes  

71 abgeklärt. Wir haben Bluttests gemacht, wir haben Schilddrüse abgeklärt. Wir haben alles  

72 mal so angefangen über den Kinderarzt. Und nachher haben wir mit der Kinderärztin  

73 abgemacht, dass wir mal eine Neuro-Abklärung machen und die hat in gewissen Bereichen  

74 Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.  
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75 B: Die ist sehr nervig gewesen. 

76 Mutter: Nee, du, das ist dann Frau D., die Psychologin gewesen, die du dann nervig  

77 gefunden hast. Und nach der Abklärung ist dann auch vorgeschlagen worden, dass wir  

78 mal, ja, dass wir mal eine Therapie machen. Und dann sind wir zur Neuro- 

79 Kinderpsychologin gegangen und sie hat nachher immer wieder nachgefragt, wie das für  

80 sie auf der Gefühlsebene gewesen ist. Und das ist gar nicht gegangen für B.  

81 A: Ah, das ist das. 

82 Mutter: Ja. Das hat B. nur noch gestresst. Und nachher hat die Psychologin hat nur noch  

83 gefunden, man solle doch noch die Abklärung machen und … 

84 Von der Schule her ist sie in der 1. und 2. Klasse bei dem Herrn S. gewesen, zu dem sie  

85 jetzt wieder kommt. Und ihm ist… sind auch Sachen aufgefallen. Und er hat das auch  

86 immer wieder mit uns besprochen. Wir sind aber, alle Seiten, so ein bisschen ratlos  

87 gewesen, wie man mit dem umgehen soll. Also es hat nachher auch Vorfälle in der Schule  

88 gegeben, bei denen es zu heftigen Streitereien unter den Kindern gekommen ist. Kinder,  

89 von denen B. sich recht in die Enge getrieben gefühlt hat. Und sich dann massiv gewehrt  

90 hat. Und das hat dann nachher so ganz schwierige Situationen gegeben 

91 in der Klasse. Und wir haben es auch immer wieder mit dem Lehrer besprochen.   

92 Der Lehrer hat nachgefragt, was er überhaupt machen könnte.  

93 Aber wir haben gemerkt, es stösst einfach an Grenzen, wenn man nicht weiss, wie man es  

94 angehen soll. Und die Diagnose haben wir gerade nachher bekommen, nachdem sie zum  

95 neuen Lehrer gekommen ist. Und das hat nachher gerade wahnsinnig viel erleichtert.  

96 A: Ah. 

97 Mutter: Also ich bin dann mal in die Klasse reingegangen und habe mal eine Schullektion  

98 gemacht zu dem Thema.  

99 Also mein Ziel war auch, den Lehrer aufzuklären,  
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100 was es genau ist, oder? 

101 A: Also das ist noch interessant, dass Sie das gemacht haben. 

102 Mutter: Das ist wirklich das Problem. Das macht wie niemand ausser es gibt einen  

103 Heilpädagogen oder eine Heilpädagogin, die das wie übernehmen würde, aber zu dem  

104 Zeitpunkt ist ja noch niemand drin gewesen.  

105 A: Die PH Bern, die berät einen wenigstens. Die kommen gar nicht mehr, weil es zu viel,  

106 also zu fest ausgelastet sind. Aber dass Sie das als Mutter machen mussten, finde ich jetzt  

107 auch noch…  

108 Also Sie sind wenigstens vom Fach. 

109 Mutter: Also eben. Ich habe mir das zugetraut und B. hat sich wirklich gewünscht, dass  

110 ich das mache. Das ist für mich nicht das Problem gewesen. Aber generell ist es eine  

111 schwierige Situation gewesen in dem. Also inzwischen weiss ich, dass, glaub’ die  

112 Nathalie-Stiftung, die würde das auch anbieten, mal so irgendwo vorbeizukommen, aber  

113 einfach am Anfang, wenn man so die Informationen alle nicht hat, das ist ja wie das  

114 Wichtigste, dass es die Schule zuerst mal erfährt. Denn bei der Abklärung bekommt man  

115 die Informationen nicht.  

116 A: Ja. 

117 Mutter: Also bei der Abklärung hat es eigentlich einfach geheissen, weil sie eigentlich  

118 gute Schulnoten hat, wird sie wahrscheinlich keine Unterstützung bekommen.  

119 A: Ohjee. 

120 Mutter: Ja. Nachher habe ich es in der Schule besprochen, und dann fanden sie, doch  

121 jetzt beantragen wir das, dass sie zwei Lektionen bekommt. Aber rein aufgrund der  

122 Abklärung wäre nichts weitergegangen. Also es ist wirklich. Als Eltern muss man es sich  

123 nachher organisieren.  

124 A: Ja, das ist interessant, ja. Dass es nicht von der Schule her kommt. 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

134 

 

125 Mutter: Ich weiss nicht, wie es ist, wenn man eine Abklärung über die EB machen  

126 würde. Soviel ich weiss, klärt die EB ASS nicht ab. 

127 A: Ja, sie schicken einen, glaub’, zu einer Fachstelle. Ist dann wohl die Nathalie-Stiftung. 

128 Mutter: Ja.  

129 A: Oder so. 

130 Mutter: Bei uns war es Praxis Dr. E., wo die Abklärung gemacht wurde. 

131 A: Aah! 

132 Mutter: Weil es bei uns über die Kinderärztin lief, hat sie uns nachher weiter verwiesen. 

133 A: Also, was ich mich jetzt gefragt habe. Wie kann ich eigentlich jetzt herausfinden, was  

134 jetzt typisch eigentlich die Bedürfnisse von Mädchen sind? 

135 Was ich vom Professor und von Ihnen jetzt gehört habe, ist das mit der Anpassung. Das  

136 ist auch glaub’, das, was es … Also einerseits ist es wunderbar, dass sie das können, dass  

137 du das geschafft hast, und immer mitzumachen und auf der anderen Seite leidet man  

138 nachher und ist total kaputt. Das ist noch schwierig. Da müsste man quasi eigentlich wie  

139 im Vorfeld die Lehrer noch mehr sensibilisieren.  

140 Mutter: Das wäre sicher sinnvoll. Gut. Ich weiss nicht, wie es jetzt in der Ausbildung ist.  

141 Also ich habe den Semmer gemacht. Das ist … Ich habe das Wort noch nie gehört im  

142 Semmer.  

143 A: Gut, damals ist … noch nicht so… 

144 Mutter: Ich denke, es gibt viele Lehrer, die jetzt noch unterrichten, die eigentlich nie  

145 damit konfrontiert worden sind. Bei uns ist die Schule wenigstens ein bisschen  

146 sensibilisiert gewesen,  

147 weil es … Wie alt ist der N.? 

148 B: Der ist, also als ich in die erste Klasse gekommen bin, ist er in der dritten Klasse  

149 gewesen. Mutter: Der ist zwei Jahre älter als du in dem Fall? 
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150 B: Ja. 

155 Mutter: Ist ein Aspergerjunge, der sehr auffällig war. Der ist fast zu 100% betreut  

156 worden von einer Speziallehrerin. Und dadurch ist die Schule schon ein wenig  

157 sensibilisiert gewesen. Aber weil sie so ein anderes Auftreten hat, hat das, also wenn wir  

158 sie darauf ansprechen, sagen sie immer: B. hat eine schwache Form von Asperger, und  

159 dann muss ich sagen: Das gibt es nicht. Es sind einfach verschiedene  

160 Ausprägungen, aber bei ihm ist es einfach auffällig und sie  

161 kann es … 

162 A: … sich anders verhalten. 

163 Mutter: … gut anders nach aussen zeigen., ja. 

164 A: Ja. Ja.  

165 B: Und dann haben sie sich ihm gegenüber dumm verhalten. Die ganze Zeit geprügelt.  

166 Er ist jetzt in eine andere Schule gegangen. So extra für so Sachen. 

167 Mutter: Ja, also Sensibilisierung generell, denke ich, ist das Thema, weil entweder weiss  

168 man als Eltern ein wenig und forscht in die Richtung nach und sonst also hier hätte die  

169 Schule sicher nicht den Vorstoss unternommen, dass man eine Abklärung macht.  

170 Das wäre nicht das Thema gewesen.  

171 A: Ja. Und … Also Sie haben es selber vorgeschlagen. Also sehen Sie noch andere  

172 Sachen. Also ich habe B. gefragt: Was könnte man noch verbessern? Sehen Sie noch  

173 Verbesserungsmöglichkeiten oder allgemein was Sie wichtig fänden für Mädchen mit  

174 Asperger, die … also aus Ihrer Sicht, also Sie haben ja … 

175 Mutter: Also wenn man die Diagnose kennt, nachher, so? 

176 A: Ja. Würde ich sagen. 

177 Mutter: Ja. Eigentlich fände ich es gut, wenn man Klassenlehrer, die ein Kind mit  

178 Asperger haben, dass man sie dazu bringt, eine Informationsveranstaltung zu besuchen zu  
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179 dem Thema. Weil es für mich nicht gemacht ist, wenn man sagt: Es braucht für jedes   

180 Kind einen Tagesplan. Da ist es doch wieder unterschiedlich, was ein Aspergerkind dann  

181 genau braucht. Aber so ein bisschen wie ein Aspergerkind funktioniert oder was wirklich 

182 so die Schwierigkeiten sind oder wie das Denken funktioniert bei einem Aspergerkind,  

183 ich denke, das ist ganz wichtig, dass ein Lehrer das einigermassen nachvollziehen kann.  

184 A: Ja. 

185 Mutter: Und das geht nur über Information. 

186 A: Ja.  

187 Mutter: Und wenn man sagen könnte: Die und die Lehrer, die so ein Kind haben, die  

188 sollen einfach mal so eine Veranstaltung besuchen, es braucht ja nicht mal ich weiss nicht  

189 wie viele. 

190 Aber dass sie sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, einfach nur schon. Das fände  

191 ich zum Beispiel sehr hilfreich.  

192 A: Und das würde ja jetzt alle Aspergerkinder betreffen. Also wenn man eins in der  

193 Klasse hat.  

194 Mutter: Ja.  

195 A: Ja, das Problem ist immer, also Jungen fallen ja auf. Und dann gibt es plötzlich ganz  

196 viel (nicht verstanden; 46;28). Und gibt es denn Sachen, von denen Sie sagen, also in der  

197 Pause müsste eine Heilpädagogin dabei sein, oder solche Sachen?  

198 Mutter: Also so ganz generell jetzt. Auf sie bezogen kann ich es natürlich schon sagen,  

199 aber so jetzt … 

200 A: Also auf sie bezogen, also ich meine … 

201 Mutter: Wir haben es immer wieder mit ihr besprochen: Was braucht sie? Und sie kann  

202 es relativ gut ausdrücken, was sie braucht, oder? Und wir haben schon festgestellt, dass  

203 das Ruhebedürfnis, das Sich-zurückziehen-Wollen, das ist ganz ein wichtiger Bestandteil,  
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204 und das ist ein Stück weit jetzt gewährleistet so. Wir haben auch noch überlegt, ob es  

205 noch andere Varianten gibt mit anderen Räumlichkeiten, das ist jetzt in dem Schulhaus  

206 von der Infrastruktur nicht machbar gewesen. Das wäre jetzt sicher auch eine Möglichkeit  

207 gewesen. Dass sie sich dort auch einfach ein bisschen mehr herausnehmen kann. Nachher  

208 aber auch die Strukturierung vom Unterricht, da braucht es dann eben wieder die  

209 Information, die der Lehrer hat. Was kann er überhaupt? Was kann er erwarten? Im  

210 Moment hat sie einen Lehrer, der von ihr erwartet, dass sie eine Lektion lang einfach still  

211 ist und zuhört. 

212 B: Und dann noch die Augen zumachen. 

213 Mutter: Und dann noch die Augen zumachen über eine längere Zeit hinweg und solche  

214 Sachen und sie dann noch bestraft, wenn sie das nicht macht und nicht kann… 

215 B: Und dann muss ich immer eine Strafhausaufgabe machen. 

216 Mutter: Und ja. Das sind dann sehr schwierige Situationen. Und wenn ein Lehrer das  

217 versteht. Und ich habe gemerkt: Er hat es nicht verstanden. Er hat schon überlegt: Es soll  

218 ihr gutgehen, aber er hat sich überlegt: Sie muss lernen, sich anzupassen. Sie muss lernen,  

219 wie die anderen zu funktionieren, also setzt er sie unter Druck, damit sie macht, was sie  

220 eigentlich lernen sollte. Und das wird sicher nicht der einzige Lehrer sein, der es so  

221 angeht.  

222 A: Ja. 

223 Mutter: Und da denke ich wirklich, eben, also die Information, dass er wie verstehen  

224 kann, was eigentlich ist, und ich denke, wenn man dem einfach ein paar Papiere in die  

225 Hand drückt und sagt: Schau’, du musst darauf und darauf schauen, das funktioniert  

226 nicht.  

227 A: Ja, das ist noch etwas Wichtiges. Genau. Also ich glaub’, es braucht auch eine Weile,  

228 also bis man es sich genau, also wir können es uns nicht vorstellen. Aber ein bisschen  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

138 

 

229 sich hineinversetzen, sich ein bisschen vorstellen. 

230 Mutter: Das können eben nicht alle.  

231 A: Das stimmt. Wenn man dann sagt: Tagespläne, (nicht verstanden; 49:25), da ist das so  

232 einfach. 

233 Mutter: Ja. 

234 A: So äusserlich, so Symptombekämpfung. Und Sie sagen, es geht mehr um das Sich  

235 Hineinversetzen, sich ein bisschen vorstellen.  

236 Mutter: Ja. Was eigentlich geht. Und nachher auch können, oder jetzt, also wenn man sie  

237 fragt, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlt, dann zeigt sie dies auf irgendeine Art und  

238 Weise. Und dann hat der Lehrer die Möglichkeit, sie zu fragen: Wie geht es dir, was  

239 brauchst du jetzt? 

240 A: Ja, das ist dann noch, ja, sehr gut! 

241 Mutter: Und wenn er das macht, dann bekommt er von ihr die Antwort. Weil jetzt  

242 gerade bei ihr: Sie wird nicht irgendetwas verlangen, bei dem sie dann wieder wahnsinnig  

243 auffällt, sondern die kleinstmögliche Massnahme verlangen.  

244 Mutter: Und dann kann sie sich wie die Zeit zurückziehen, die sie braucht, und dann  

245 kommt sie wieder, wenn es für sie wieder geht. Oder? Aber wenn ein Lehrer ihr die  

246 Möglichkeit gar nicht gibt, auch im Moment situativ sagen zu können: Jetzt geht es  

247 gerade nicht mehr, jetzt brauche ich etwas Anderes, dann ist es schwierig. 

248 B: Und man muss immer auf ihn warte4 (oder so ähnlich (50:50). 

249 Mutter: Und wenn sie wirklich im Anschlag ist, dann braucht es sofort jetzt eine  

250 Änderung, und nicht erst irgendwie in einer halben Stunde. Oder? 

251 A: Also das ist jetzt wirklich. Also weil ja Mädchen das ein bisschen unauffälliger  

252 machen, sich zeigen, also nicht ganz (nicht verstanden 51:10), muss der Lehrer lernen,  

253 das zu lesen. 
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254 Mutter: Ja. 

255 A: Oder wenigstens mit den Eltern besprechen. Ja, es zeigt sich, weiss auch nicht, auf  

256 dem Stuhl herumhampeln oder irgendetwas, und dass man das … Es braucht einfach … 

257 Mutter: Ja. 

258 A: Beteiligung von … also ja, Willen. 

259 Mutter: Es braucht Willen von allen Seiten. Und was es sicher auch braucht, ist ein  

260 regelmässiger Austausch zwischen Schule und Eltern. Also ohne das geht es nicht. Es  

261 muss wirklich ein Zusammenarbeiten sein.  

262 A: Was sagen Sie, was würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht sagen, wie häufig würden Sie  

263 einen Austausch brauchen oder günstig finden? 

264 Mutter: Also ganz offiziell haben wir jedes halbe Jahr, haben wir ein Gespräch mit allen  

265 Beteiligten.  

266 A: Jedes halbe Jahr? 

267 Mutter: Ja, jedes halbe Jahr. Mit also Klassenlehrer, Schulleitung, Heilpädagogin und  

268 wir als Eltern. Das haben wir jedes halbe Jahr. Und das andere läuft dann wie bei Bedarf.  

269 Ja, das ist die Frage, ob man es institutionalisieren will oder man es nachher einfach so  

270 machen will, ist oft auch einfach plötzlich akut da. Oder? 

271 A: Hmhm. 

272 Mutter: Da haben wir es jetzt einfach auch so gemacht, dass ich einfach ein sms  

273 geschickt habe, häufig taucht es irgendwie am Abend auf und ich weiss: Es ist morgen  

274 ein Thema. Es muss morgen irgendwie angeschaut werden. Und da hat es mit dem  

275 vorherigen Lehrer eigentlich recht gut geklappt, dass er es dann aufgenommen hat. Und  

276 dann hat sich die Situation aber auch recht wieder entspannt. 

277 A: Ja.  

278 Mutter: Wenn das nicht gewesen wäre in dem Moment, oder, dann wäre es wieder  
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279 komplett ausgeartet nachher.  

280 A: Eigentlich je schneller man reagiert je kleiner sind die Folgen, je weniger Aufwand  

281 braucht es eigentlich auch.  

282 Mutter: Ja. Genau, genau. 

283 Und je weniger braucht es auch emotional, weil es nachher für sie so schwierig wird,  

284 emotional auch. Am Montag musste ich sie einen Tag zuhause behalten. Und sie ist auch  

285 … sie konnte nichts mehr machen. Und das ist eigentlich schade, wenn es solche Tage  

286 wirklich braucht, an denen sie … 

287 A: Hmhm. 

288 Mutter: An denen sie sich emotional, also ja, wo es nicht mehr anders geht als dass sie  

289 sich einfach zurückziehen muss und einen Tag erholen. Oder? 

290 A: Das wäre eben gar nicht nötig, wenn man sofort Massnahmen treffen könnte? 

291 Mutter: Ja. Ja, ich denke schon. 

292 A: Wie ist es denn, wenn eine Schulreise ansteht, müsste man da irgendwie … müsste  

293 man da Massnahmen treffen? 

294 Mutter: Ich denke, da kommt es sehr auf das Verhältnis zwischen Kind und Lehrer an.  

295 A: Hmhm. 

296 Mutter: Also wie stark hat er ein Gespür dafür? Der letzte Lehrer, den sie hatte, der hat so  

297 eigentlich eine ganz lockere Art gehabt, und das hat ihr sehr entsprochen. Auch nicht  

298 immer alles so tragisch genommen. Aber immer auch die Bereitschaft signalisiert: Schau’  

299 mal, wenn du etwas brauchst, dann sagst du es und dann passen wir es an. Aber wenn sie  

300 in «ein Zeug gekommen ist», ist er ganz ruhig geblieben und hat gesagt: Ja, ja, wir  

301 schauen das an und so. Und das, und das ist für sie sehr gut gewesen. Also eigentlich oft  

302 fast … Es braucht kein Überengagement vom Lehrer. 

303 A: Hmhm. 
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304 Mutter: Und jetzt hat sie Schulreise und so Projekttage, es ist jetzt gerade zweimal  

305 gewesen, mit Übernachtung noch, ist mit dem anderen Lehrer gewesen, mit dem  

306 Stellvertreter. 

307 A: Mit Übernachtung sogar. 

308 Mutter: Ja. Und das ist so ein bisschen herausfordernd gewesen. Und da habe ich einfach  

309 eine Mutter, die mitgegangen ist, habe ich es mit ihr vorbesprochen, und sie hat B. so ein  

310 bisschen begleitet im Ganzen.  

311 A: Ah, sehr gut, ja. 

312 Mutter: Und für sie ist immer wichtig, dass sie weiss: Ich habe jemanden, bei dem ich  

313 deponieren kann, wenn ich etwas Anderes brauche. Das ist für sie ganz wichtig, dass sie  

314 weiss: Ah ich kann auf die Person zugehen und kann dort sagen, wenn es für mich nicht  

315 mehr geht. Und das kann sie beim jetzigen Lehrer nicht. 

316 A: Gut, ja. 

317 Mutter: Da geht sie zur Schulleiterin oder zur Heilpädagogin, wenn sie gerade da ist,  

318 aber das ist nicht so ideal, oder? Also es ist schon besser, wenn sie das direkt mit dem  

319 Klassenlehrer besprechen kann.  

320 A: Aber immerhin ist das hilfreich. Hmhm. 

321 Mutter: Ja. Und dann besprechen wir es meistens am Abend vor, wenn sie so etwas hat,  

322 dass sie dann eine Lösung finden kann.  

323 A: Und wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, höhere Klassen, was haben Sie für ein  

324 Gefühl, was …, gibt es dort noch andere Sachen, die es braucht, oder…? So dort zum  

325 Beispiel, also, ich habe gerade gesehen, dass es elf Uhr ist. Ich höre dann jetzt gerade auf.  

326 Mutter: Ja, ja, ich glaube, wir müssen um zwölf dort sein; wir haben nicht gerade so  

327 Stress. 

328 A: Ja, aber für mich ist es auch gut. Ich kann schon fast nicht mehr gut zuhören. Ich habe  
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329 schon viel gehört, viel Interessantes gehört. Ich bin jetzt wirklich sehr froh, dass ich von  

330 Ihnen, von beiden so viel gehört habe. Ich habe mich noch gefragt, wie kann ich das  

331 herausfinden, aber jetzt sehe ich Ansatzpunkte. 

332 Mutter: Hmhm. 

333 A: Das finde ich super. Und ja, gibt es noch zu dem etwas, etwas zu später. Also zum  

334 Beispiel dort hat man ja auch noch mehr Lehrer und Fachlehrer …  

335 Mutter: Hmhm. 

336 A: Und Klassenraumwechsel und so. Aber das ist … 

337 Mutter: Das ist schwierig zu sagen, wie das dann ab der 7. Klasse läuft. Wenn dann  

338 wirklich ein Schulhauswechsel ansteht. Ich weiss jetzt einfach von anderen Eltern, die in  

339 der Situation sind, ich bin da auch in der Gruppe dabei, haben wir über die Nathalie- 

340 Stiftung, wo wir uns als Eltern auch so austauschen, die sagen eben, die Information, die  

341 sei jetzt auch wirklich wieder wichtig, dass die neuen Lehrer gut informiert werden. 

342 A: Hmhm. 

343 Mutter: Ich weiss nicht, ob dann das irgendwie mit dem Nachteilsausgleich, von dem  

344 man auch redet, ein Thema wird. Das ist jetzt eher kein Thema. Aber eben, da kommt es  

345 auch wieder auf den Lehrer an. Kann er dann wie dem Kind eine Form bieten, wo es  

346 seine Sachen zeigen kann,  

347 ohne dass wie das nachher der Punkt ist, oder? Jetzt gerade im Vortrag. Das ist für sie  

348 schon ein Stress gewesen, der erste Vortrag, den sie halten musste.  

349 A: Ja, das denke ich schon. 

350 Mutter: Ich habe es dann gut mit ihr vorbesprochen wie sie das machen könnte, dass sie  

351 vor der Klasse stehen kann, dass es für sie geht. Und nachher habe ich das dem Lehrer  

352 mitgeteilt, und der hat gesagt: Ist gut. Machen wir so. Jetzt haben sie wieder einen  

353 Vortrag und sie hat nachher wieder das dem Lehrer kommuniziert, und der Lehrer hat  
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354 gesagt: Nee.  

355 B: Der wollte, dass wir gefilmt werden. 

356 A: Dass ihr gefilmt werdet. Und du möchtest das nicht.  

357 B: Nee. Und jetzt (nicht verstanden, 58:40). 

358 A: Aha. Wenigstens das, he’? 

359 B: Ja. 

360 Mutter: Oder und so Zeug. Sie hat nachher gefunden, sie schaue hinten den Schrank an,  

361 weil sie nicht in die Klasse schauen kann.  

362 A: Super. 

363 Mutter: Und das andere: Ein Kind steht neben ihr. Und er hat gesagt, das Kind muss  

364 sitzen. Und sie muss wirklich die Klasse anschauen.  

365 Und da ist dann wirklich. Da habe ich als Mutter, da bin ich hin und habe gesagt: Das  

366 geht nicht.  

367 Sie braucht etwas. Man kann verlangen, dass sie den Vortrag hat, aber man kann von ihr  

368 nicht verlangen, dass sie ihnen in die Augen schaut, und wenn das nachher zur Bewertung  

369 beiträgt, dann ist das einfach nicht richtig. Ja. 

370 A: Ja, oft ... ich staune. 

371 Mutter: Aber da gibt es ja nicht offiziell etwas, wo man dann sagt: So läuft es bei einem  

372 Asperger oder das muss man dann berücksichtigen als Lehrer. Also wie gesagt, es ist  

373 immer auch ein Aushandeln oft auch … der Eltern mit dem Lehrer.  

374 A: Aber … also wie soll ich sagen? Also grundsätzlich sollte es ja so sein, dass der  

375 Lehrer dann, wenn er nicht Fachperson ist, dass er dann auf die Eltern und das Kind hört. 

376 Mutter: Ja, das finde ich auch. Aber da habe ich schon gemerkt, da hat man als Eltern  

377 einen schweren Stand also. Man ist immer Partei. Und so bei schwierigen Gesprächen da  

378 bin ich froh, wenn die Heilpädagogin dabei ist und wie dem Lehrer sagen kann. Da kann  
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379 ich mich dann zurücknehmen. Ich könnte ja wie das Gleiche sagen, aber das ist nicht das  

380 Gleiche.  

381 A: Ja. 

382 Mutter: Und sonst denke ich einfach, möglichst viel Konstanz. Also sie hat jetzt ¾ Jahr  

383 den Lehrer gehabt und jetzt die Stellvertretung. Ich weiss, es gibt immer so Situationen in  

384 der Schule, aber wenn es nicht sein muss, zu viel Wechsel, dann ist es sicher einfacher für  

385 ein Kind mit Asperger,  

386 aber es ist klar, in der Regelschule gibt es halt auch immer Wechsel, aber wenn man dort  

387 auch immer wieder ein Auge draufhat und probiert, was man vermeiden kann, dann ist  

388 das sicher hilfreich. 

389 A: Dann danke ich herzlich. 

390 Mutter: Ja, gern geschehen.  

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Interview 2 (Int. 2) Tabelle 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview, Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierun

g 

Generalisie-

rung 

Kategorie 

Seite 126, Zeile 

11/12 

Und sie hat jetzt 

das Glück, dass 

die Heilpädagogin 

sich wirklich sehr 

stark einsetzt, 

auch den Lehrern 

gegenüber. 

Die 

Heilpädagogin 

setzt sich 

glücklicherweise 

stark ein, auch 

gegenüber den 

Lehrern. 

Schulische 

Heilpädagogin 

setzt sich ein. 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung  

Seite 126, Zeile 20 Und es gibt 

Lehrer, die sich 

darum kümmern. 

Die informieren 

sich.  

Es gibt Lehrer, 

die sich 

informieren. 

Sich 

informierende 

Lehrer über 

Asperger 

vorhanden 

Seite 126, Zeile 20/ 

21/22 

Aber so, dass man 

dem so richtig 

nachgeht. Das 

hätte ich jetzt bei 

keinem Lehrer 

erlebt. Also dass 

sie sich noch 

Kein Lehrer hat 

sich intensiv mit 

dem Thema 

beschäftigt. 

Keine 

intensive 

Beschäftigung 

mit dem 

Thema seitens 

Lehrerschaft 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurinn

en und 
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etwas intensiver 

mit dem Thema 

befasst hätten. 

Akteuren 

der Schule 

beziehung

sweise an 

fehlenden 

oder 

getrof-

fenen 

Massnah-

men  

Seite 126, Zeile 

23/24 

Aber er geht mit 

Methoden 

dahinter, was man 

einfach mit einem 

Aspergerkind 

nicht machen 

kann. 

Methoden des 

Stellvertretungs-

lehrers, die sich 

negativ auf 

Aspergerkinder 

auswirken  

Für Kinder mit 

Asperger 

ungünstige 

Methoden  

Seite 127, Zeile 

40/41 

Immer wieder 

Gespräche 

gesucht. Mit dem 

Lehrer. Mit der 

Schulleitung. Mit 

der 

Heilpädagogin. 

Und auch immer 

wieder 

rückmelden, wenn 

irgendetwas nicht 

funktioniert. 

Wiederholt 

Gespräche mit 

allen Beteiligten 

in der Schule 

gesucht, auch 

Rückmeldungen 

gemacht, wenn 

etwas nicht 

funktioniert  

Hoher Einsatz 

der Eltern 

bezüglich der 

Durchsetzung 

von 

Gesprächen 

mit allen 

Beteiligten 

Initiative 

der Eltern 

Seite 128, Zeile 

59/60 

Und zunehmend 

ist dann die 

Schwierigkeit 

gewesen, wenn sie 

nach Hause 

gekommen ist. 

Also B. ist einfach 

kaputt gewesen. 

Nach der Schule 

war B. 

zunehmend 

erschöpfter. 

Zunehmende 

Erschöpfung 

nach der 

Schule 

Die 

Wirkung 

der Schule 

auf die 

Betroffene

n aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mütter Seite 128, Zeile 62 Also sie hat nur 

noch geschrien. 

B. hat geschrien. Schreien nach 

der Schule 

Seite 129, Zeile 

85/86 

Und ihm ist … 

sind auch Sachen 

Der Lehrer der 

ersten und 

Besprechen 

von 

Massnah-

men der 
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aufgefallen. Und 

er hat das auch 

immer wieder mit 

uns besprochen. 

zweiten Klasse 

hat 

Auffälligkeiten 

mit den Eltern 

besprochen. 

Auffälligkeiten 

initiiert von 

Lehrer der 

ersten und 

zweiten Klasse 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 129, Zeile 91 Und wir haben es 

auch immer 

wieder mit dem 

Lehrer 

besprochen. 

Wiederholte 

Besprechungen 

mit dem Lehrer 

von den Eltern 

initiiert 

Wiederholte 

Besprechunge

n mit dem 

Lehrer 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 129, Zeile 92 Der Lehrer hat 

nachgefragt, was 

er überhaupt 

machen könnte. 

Nachfragen des 

Lehrers, was er 

machen könne 

Nachfragen 

der Lehrperson 

bei den Eltern 

bezüglich 

Handlungs-

möglichkeiten  

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 129, Zeile 

97/98 

Also ich bin dann 

mal in die Klasse 

reingegangen und 

habe mal eine 

Schullektion 

gemacht zu dem 

Thema. 

In die Klasse 

gegangen und in 

einer Lektion 

informiert 

Informieren 

der Klasse 

durch die 

Mutter  

Initiativen 

der Eltern 

Seite 130, Zeile 

102/ 

103 

Das ist wirklich 

das Problem. Das 

macht wie 

niemand ausser es 

gibt einen 

Heilpädagogen 

oder eine 

Heilpädagogin, 

die das wie 

übernehmen 

würde. 

Niemand ausser 

Heilpädago-

ginnen oder 

Heilpädagogen 

informiert die 

Klasse. 

Keine 

Information 

der Klasse 

seitens Schule, 

wenn keine 

Schulische 

Heilpädagogin 

oder kein 

Heilpädagoge 

involviert  

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

beziehung

sweise an 
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fehlenden 

oder 

getroffene

n Mass-

nahmen 

Seite 130, Zeile 

120 

Nachher habe ich 

es in der Schule 

besprochen. 

Nachher in der 

Schule 

besprochen 

Besprechung 

in der Schule 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 130, Zeilen 

120/ 

121 

Doch jetzt 

beantragen wir 

das, dass sie zwei 

Lektionen 

bekommt. 

Beantragen von 

zwei Lektionen 

Antrag auf 

zwei 

Lektionen 

Unterstützung 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 130, Zeilen 

121/ 

122 

Aber rein 

aufgrund der 

Abklärung wäre 

nichts 

weitergegangen. 

Keine 

Massnahmen 

nach 

Bekanntwerden 

der Diagnose 

Keine 

Massnahmen 

der Akteure 

und 

Akteurinnen 

der Schule 

nach 

Bekanntwerde

n der Diagnose 

ohne 

Eingreifen der 

Eltern 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

bzw. an 

fehlenden 

oder 

getrof-

fenen 

Mass-

nahmen 

Seite 131, Zeilen 

144/ 

145 

Ich denke, es gibt 

viele Lehrer, die 

jetzt noch 

unterrichten, die 

eigentlich nie 

damit konfrontiert 

worden sind. 

Viele ältere 

Lehrer wissen 

aufgrund der 

fehlenden 

Information in 

der Ausbildung 

nichts über 

Asperger. 

Fehlender 

Informations-

stand der 

älteren Lehrer 

und 

Lehrerinnen 

über Asperger 
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Seite 132, Zeile 

167 

Ja, also 

Sensibilisierung 

generell denke ich, 

ist das Thema. 

Es geht um 

Sensibilisierung. 

Sensibilisierun

g der 

Lehrpersonen  

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

Seite 132/133, 

Zeilen 177/178/179 

Eigentlich fände 

ich es gut, wenn 

man 

Klassenlehrer, die 

ein Kind mit 

Asperger haben, 

dass man sie dazu 

bringt, eine 

Informationsver-

anstaltung zu 

besuchen zu dem 

Thema. 

Klassenlehr-

personen mit 

einem Kind mit 

Asperger in der 

Klasse sollten 

eine 

Informationsver-

anstaltung zum 

Thema besuchen. 

Besuch einer 

Informations-

veranstaltung 

für betroffene 

Klassenlehrper

sonen  

Seite 132, Zeilen 

181/ 

182/ 183 

Aber so ein 

bisschen wie ein 

Aspergerkind 

funktioniert oder 

was wirklich so 

die 

Schwierigkeiten 

sind oder wie das 

Denken 

funktioniert bei 

einem 

Aspergerkind, ich 

denke, das ist ganz 

wichtig, dass ein 

Lehrer das 

einigermassen 

nachvollziehen 

kann. 

Lehrpersonen 

sollten ein wenig 

über das Denken 

und die 

Schwierigkeiten 

von Kindern mit 

Asperger 

Bescheid wissen. 

Kenntnis der 

betroffenen 

Lehrpersonen 

über Kinder 

mit Asperger 
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Seite 133, Zeilen 

190/191 

Aber dass sie sich 

mal mit dem 

Thema 

auseinandersetzen, 

einfach nur schon. 

Das fände ich zum 

Beispiel sehr 

hilfreich. 

Es wäre hilfreich, 

wenn sich die 

Lehrpersonen mit 

dem Thema 

auseinandersetze

n würden. 

Forderung 

nach 

Auseinanderse

tzung der 

betroffenen 

Lehrpersonen 

über Kinder 

mit Asperger. 

Seite 133, Zeile 

201 

Wir haben es 

immer wieder mit 

ihr besprochen: 

Was braucht sie? 

Wir haben B. 

gefragt, was sie 

braucht.  

Gespräche der 

Eltern mit 

Kind mit 

Asperger 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 133/134, 

Zeilen 202/203/204 

Und wir haben 

schon festgestellt, 

dass das 

Ruhebedürfnis, 

das Sich-

zurückziehen-

Wollen, das ist ein 

ganz wichtiger 

Bestandteil, und 

das ist ein Stück 

weit jetzt 

gewährleistet so. 

Die Lehrpersonen 

gehen auf das 

zentrale 

Ruhebedürfnis 

von B. ein. 

Rückzug in der 

Schule 

gewährleistet 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 134, Zeilen 

209/210/211 

Im Moment hat sie 

einen Lehrer, der 

von ihr erwartet, 

dass sie eine 

Lektion lang 

einfach still ist 

und zuhört. 

Stellvertretungs-

lehrer erwartet 

stilles Sitzen und 

Zuhören. 

Unerfüllbare 

Forderungen 

des 

Stellvertretung

slehrers 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

beziehung

Seite 134, Zeilen  

213/214 

Und dann noch die 

Augen zumachen 

über eine längere 

Stellvertretungsle

hrer erwartet das 

längere 

Unerfüllbare 

Forderungen 
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Zeit hinweg und 

solche Sachen und 

sie dann noch 

bestraft, wenn sie 

das nicht macht 

und nicht kann. 

Schliessen der 

Augen und 

anderes und 

bestraft das 

Nichteinhalten 

der Forderungen.  

des Stellvertre-

tungslehrers 

sweise an 

fehlenden 

oder 

getroffene

n Mass-

nahmen 

Seite 135, Zeilen 

236/237/238/239 

… oder jetzt, also 

wenn man sie 

fragt, wenn sie 

sich nicht mehr 

wohlfühlt, dann 

zeigt sie dies auf 

irgendeine Art und 

Weise. Und dann 

hat der Lehrer die 

Möglichkeit, sie 

zu fragen: Wie 

geht es dir und 

was brauchst du 

jetzt? 

B. zeigt ihr 

Unwohlsein, 

sodass 

Lehrpersonen 

nach ihren 

Bedürfnissen 

fragen können. 

Adäquate 

Reaktionen 

sensibilisierter 

Lehrpersonen 

hilfreich 

Massnah

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

Seite 135, Zeilen 

241/242/243 

Und wenn er das 

macht, dann 

bekommt er von 

ihr die Antwort. 

Weil jetzt gerade 

bei ihr: Sie wird 

nicht irgendetwas 

verlangen, bei 

dem sie dann 

wieder wahnsinnig 

auffällt, sondern 

die 

kleinstmögliche 

Und wenn er das 

macht, dann 

bekommt er von 

ihr die Antwort. 

Sie wird nicht 

irgendetwas 

verlangen, bei 

dem sie dann 

wieder auffällt, 

sondern die 

kleinstmögliche 

Massnahme 

verlangen. 

Sie wird als 

Antwort die 

kleinstmöglich

e Massnahme 

verlangen., 
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Massnahme 

verlangen. 

Seite 135, Zeilen  

244/245 

Und dann kann sie 

sich wie die Zeit 

zurückziehen, die 

sie braucht, und 

dann kommt sie 

wieder, wenn es 

für sie wieder 

geht.  

B. kann sich dann 

nach eigenem 

Gutdünken 

zurückziehen und 

wieder 

zurückkommen. 

Erleichterung 

durch 

Rückzugs-

möglichkeiten 

Seite 135, Zeilen  

249/250 

Und wenn sie 

wirklich im 

Anschlag ist, dann 

braucht es sofort 

jetzt eine 

Änderung, und 

nicht erst 

irgendwie in einer 

halben Stunde. 

Oder? 

Man muss schnell 

reagieren, wenn 

es B. nicht gut 

geht. 

Adäquate und 

prompte 

Reaktionen 

sensibilisierter 

Lehrpersonen 

Seite 136, Zeilen  

259/260/ 261 

Es braucht Willen 

von allen Seiten. 

Und was es sicher 

braucht, ist ein 

regelmässiger 

Austausch 

zwischen Schule 

und Eltern. Also 

ohne das geht es 

nicht. Es muss 

wirklich ein 

Zusammenarbei-

ten sein. 

Ohne die 

Zusammenarbeit 

und den 

regelmässigen 

Austausch 

zwischen Schule 

und Eltern geht es 

nicht.  

Zusammenar-

beit und 

regelmässiger 

Austausch 

zwischen 

Eltern und 

Schule 

notwendig 
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Seite 136, Zeilen  

264/265 

Also ganz offiziell 

haben wir jedes 

halbe Jahr, haben 

wir ein Gespräch 

mit allen 

Beteiligten. 

Ein offizielles 

Gespräch mit 

allen Beteiligten 

findet 

halbjährlich statt. 

Halbjährliches, 

offizielles 

Gespräch mit 

allen 

Beteiligten 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 136, Zeilen  

267/268 

Ja, jedes halbe 

Jahr. Mit also 

Klassenlehrer, 

Schulleitung, 

Heilpädagogin 

und wir als Eltern. 

Das haben wir 

jedes halbe Jahr. 

Und das andere 

läuft dann wie bei 

Bedarf. 

Ein Gespräch mit 

allen Beteiligten 

findet 

halbjährlich statt. 

Halbjährliches 

Gespräch mit 

allen 

Beteiligten 

Seite 136, Zeilen  

269/270 

Ja, das ist die 

Frage, ob man es 

institutionalisieren 

will oder man es 

einfach so machen 

will, ist oft auch 

einfach plötzlich 

akut da. Oder? 

Frage, ob man es 

institutionalisiere

n will oder nicht. 

Oft muss auch 

sehr akut reagiert 

werden. 

Teilweise 

notfallmässige 

Zusammenar-

beit zwischen 

Schule und 

Eltern nötig 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

Seite 136, Zeilen 

272/273/274 

Da haben wir es 

jetzt einfach auch 

so gemacht, dass 

ich einfach ein 

SMS geschickt 

habe, häufig 

taucht es 

irgendwie am 

Oft muss auch 

akut reagiert 

werden, wenn ein 

Thema am 

Vorabend auftritt. 

SMS an Lehrer 

geschrieben. 

Teilweise 

notfallmässige 

Zusammenar-

beit zwischen 

Schule und 

Eltern nötig 

Initiativen 

der Eltern 
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Abend auf und ich 

weiss: Es ist 

morgen ein 

Thema. Es muss 

irgendwie 

angeschaut 

werden. 

Seite 136, Zeilen  

274/275 

Und da hat es mit 

dem vorherigen 

Lehrer eigentlich 

recht gut geklappt, 

dass er es dann 

aufgenommen hat. 

Der vorherige 

Lehrer hat 

notfallmässige 

Hinweise gut 

aufgenommen. 

Gute 

Aufnahme 

notfallmässige

r Mitteilungen 

durch 

vorherigen 

Lehrer 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 137, Zeilen 

284/285/286/287/ 

288/289 

Am Montag 

musste ich sie 

einen Tag zuhause 

behalten. Und sie 

ist auch … sie 

konnte nichts 

mehr machen. 

Und das ist 

eigentlich schade, 

wenn es solche 

Tage wirklich 

braucht, an denen 

sie sich emotional, 

also ja, wo es 

nicht mehr anders 

geht als dass sie 

sich einfach 

zurückziehen 

muss und einen 

Tag erholen. 

B. musste am 

Montag zuhause 

bleiben, um sich 

zu erholen, was 

vermutlich nicht 

unbedingt nötig 

gewesen wäre. 

Ein 

Erholungstag 

notfallmässig, 

wenn in der 

Schule 

überfordert 

Die 

Wirkung 

der Schule 

auf die 

Betroffe-

nen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mütter 
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Seite 137, Zeilen 

296/297/298/299/ 

300/301/302 

Der letzte Lehrer, 

den sie hatte, der 

hat so eigentlich 

eine ganz lockere 

Art gehabt, und 

das hat ihr sehr 

entsprochen. Auch 

nicht immer alles 

so tragisch 

genommen. Aber 

immer auch die 

Bereitschaft 

signalisiert: 

Schau’ mal, wenn 

du etwas brauchst, 

dann sagst du es 

und dann passen 

wir es an. Aber 

wenn sie «in ein 

«Zeug gekommen 

ist», ist er ganz 

ruhig geblieben 

und hat gesagt: Ja, 

ja, wir schauen 

das an und so. 

Und das, und das 

ist für sie sehr gut 

gewesen. Also 

eigentlich oft fast 

… Es braucht kein 

Überengagement.  

Vorheriger 

Lehrer reagierte 

adäquat durch 

lockeren Umgang 

und ein immer 

offenes Ohr. Es 

braucht kein 

Überengagement.  

Adäquate 

Reaktionen 

einer 

sensibilisierten 

Lehrperson 

halfen. 

Überengage-

ment unnötig 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seite 138, Zeilen 

308/309/310 

Und da habe ich 

einfach eine 

Mutter, die 

Mit anderer 

Mutter 

vorbesprochen, 

Unterstützung 

durch andere 

Eltern auf 

Initiativen 

der Eltern 
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mitgegangen ist, 

habe ich es mit ihr 

vorbesprochen, 

und sie hat B. so 

ein bisschen 

begleitet im 

Ganzen. 

die B. bei der 

Schulreise ein 

wenig begleitet 

hat. 

Initiative der 

Mutter 

Seite 138, Zeilen 

312/313/314/315 

Und für sie ist 

immer wichtig, 

dass sie weiss: Ich 

habe jemanden, 

bei dem ich  

deponieren kann, 

wenn ich etwas 

Anderes brauche. 

Das ist für sie 

ganz wichtig, dass 

sie  

weiss: Ah ich 

kann auf die 

Person zugehen 

und kann dort 

sagen, wenn es für 

mich nicht  

mehr geht. Und 

das kann sie beim 

jetzigen Lehrer 

nicht. 

Eine 

vertrauenswürdi-

ge 

Ansprechperson 

ist für B. wichtig. 

Beim jetzigen 

Lehrer nicht 

möglich. 

Wichtigkeit 

einer 

vertrauenswür-

digen 

Ansprechper-

son 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

bezie-

hungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

 

Seite 138, Zeilen 

318/319 

Also es ist schon 

besser, wenn sie 

es direkt mit dem 

Klassenlehrer 

besprechen kann.  

Der Klassenlehrer 

als 

vertrauenswürdi-

ge 

Ansprechperson 

wäre besser. 

Klassenlehrer 

als bevorzugte 

vertrauenswür-

dige Ansprech-

person, wenn 

verfügbar 
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Seite 138, Zeilen 

321/322 

Und dann 

besprechen wir es 

meistens am 

Abend vor, wenn 

sie so etwas hat, 

dass sie dann eine 

Lösung finden 

kann. 

Vorbesprechung 

mit den Eltern am 

Vorabend zur 

Lösungsfindung 

Vorbespre-

chung der 

Eltern mit 

Kind mit 

Asperger am 

Vorabend zur 

Lösungs-

findung 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 139, Zeilen 

340/341 

…, die 

Information, die 

sei jetzt auch 

wirklich wichtig, 

dass die neuen 

Lehrer gut 

informiert werden. 

Neue 

Lehrpersonen 

sollten informiert 

werden. 

Wichtigkeit 

des 

Informierens 

neuer 

Lehrpersonen 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

Seite 139, Zeilen 

345/346/347 

Kann er dann wie 

dem Kind eine 

Form bieten, wo 

es seine Sachen 

zeigen kann, ohne 

dass wie nachher 

der Punkt ist, 

oder? 

Eine 

vertrauenswürdi-

ge Lehrperson 

benutzt die Info, 

die ihm das Kind 

gegeben hat, 

nicht für 

ihre/seine 

Zwecke,  

Wichtigkeit 

vertrauenswür-

diger 

Lehrpersonen 

Seite 139, Zeilen 

347/348 

Das ist für sie 

schon ein Stress 

gewesen, der erste 

Vortrag, den sie 

halten musste. 

Erster Vortrag 

war Stress für B. 

Stress beim 

Halten von 

Vorträgen 

Die 

Wirkung 

der Schule 

auf die 

Betroffe-

nen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mütter 
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Seite 139, Zeilen 

350/351/352 

Ich habe es dann 

gut mit ihr 

vorbesprochen wie 

sie das machen 

könnte, dass sie  

vor der Klasse 

stehen kann, dass 

es für sie geht. 

Und nachher habe 

ich das dem 

Lehrer  

mitgeteilt, … 

Vorbesprechung 

über hilfreiche 

Methoden beim 

Halten von 

Vorträgen und 

Mitteilung an den 

Lehrer 

Vorbesprechun

g über 

hilfreiche 

Methoden 

beim Halten 

von Vorträgen 

und Mitteilung 

an den Lehrer 

Initiativen 

der Eltern 

Seite 139 Zeile 352 … und der hat 

gesagt: Ist gut. 

Machen wir so.  

Lehrer 

einverstanden 

Einverständnis 

des Lehrers 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

Seiten 139/140 

Zeilen 352/353/354 

Jetzt haben sie 

wieder einen 

Vortrag und sie 

hat nachher 

wieder das dem 

Lehrer 

kommuniziert, 

und der Lehrer hat 

gesagt: «Nee.» 

Beim nächsten 

Vortrag nahm der 

Lehrer die 

Zugeständnisse 

zurück. 

Rücknahme 

der 

Zugeständnis-

se seitens 

Lehrperson 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

beziehung

sweise an 

fehlenden 

oder 

getroffe-

nen Mass-

nahmen 
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Seite140, Zeilen 

360/361 

Sie hat nachher 

gefunden, sie 

schaue hinten den 

Schrank an, weil 

sie nicht in die 

Klasse schauen 

kann. 

Vorschlag von 

B., hinten den 

Schrank 

anzuschauen 

Beim Vortrag 

etwas hinten 

im 

Klassenraum 

anschauen   

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

Seite 140, Zeile 

363 

Und das andere: 

Ein Kind steht 

neben ihr. 

Ein anderes Kind 

als Begleitung 

Konstruktiver 

Vorschlag der 

Schülerin 

Seite 140, Zeilen 

363/364 

Und er hat gesagt, 

das Kind muss 

sitzen. Und sie 

muss wirklich die 

Klasse anschauen. 

Gemäss 

Stellvertretungs-

lehrer musste das 

begleitende Kind 

sitzen und B. die 

Klasse 

anschauen. 

Konstruktiven 

Vorschlag der 

Schülerin 

abgelehnt 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

bezie-

hungs-

weise an 

fehlenden 

oder 

getroffene

n Mass-

nahmen 

Seite 140, Zeilen 

365/366 

Da habe ich als 

Mutter, da bin ich 

hin und habe 

gesagt: Das geht 

nicht.  

Mutter wehrte 

sich. 

Mutter wehrte 

sich gegen 

Methode der 

Lehrperson 

Initiativen 

der Eltern 
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Seiten 140, Zeilen 

376/377 

Aber da habe ich 

schon gemerkt, da 

hat man als Eltern 

einen schweren 

Stand also. Man 

ist immer Partei. 

Als Eltern immer 

Partei, schwerer 

Stand 

Schwierige 

Position der 

Eltern 

Kritik der 

Mütter 

oder 

Töchter an 

den 

Akteurin-

nen und 

Akteuren 

der Schule 

bezie-

hungsweis

e an 

fehlenden 

oder 

getroffene

n Mass-

nahmen 

Seite 140, Zeilen 

377/378 

Und so bei 

schwierigen 

Gesprächen, da 

bin ich froh, wenn 

die Heilpädagogin 

dabei ist und wie 

dem Lehrer sagen 

kann. 

Froh über die 

Unterstützung der 

Schulischen 

Heilpädagogin 

gegenüber dem 

Lehrer 

Unterstützung 

der Eltern 

durch 

Heilpädagogin 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unterstüt-

zung 

 

  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

161 

 

Interview 3 (Int. 3) 

Die Schülerin war zum Zeitpunkt des Interviews 10 jahre alt und kam nach den Sommerferien 

in die 5. Klasse. Sie wohnte im Oberthurgau. 

1 A: Wie gehst du am Morgen in die Schule? 

2 C: Also am Morgen werde ich geweckt. Dann bleibe ich meistens noch ein bisschen im Bett  

3 liegen.  

4 Meistens esse ich noch etwas Kleines. Meistens trinke ich noch eine Ovomaltine. Und  

5 nachher gehe ich hoch zum Mami. Dann darf ich noch ein bisschen am Tablet sein. Und  

6 nachher klopft die Nachbarin, Kusine, Freundin an der Tür. Und dann holt sich mich immer  

7 ab, um auf den Bus zu gehen. Und dann gehen wir auf den Bus und ja.  

8 A: Mit der Kusine. Und was macht sie dann? Geht sie dann wieder nach Hause? 

9 C: Nein, sie ist in der gleichen Klasse wie ich. Sie ist gleich alt wie ich. 

10 A: Aha, ein Kind. Ich habe gedacht, eine Erwachsene. Sie ist gleich alt und geht auch in  

11 deine Schule. 

12 C: Ja. 

13 A: Und wie geht ihr nach Hause? 

14 C: Also wie? 

15 A: Wenn die Schule zu Ende ist, geht ihr zusammen nach Hause? 

16 C: Ja, dann gehen wir zusammen zum Bus. Sie wohnt eben im anderen Haus, gegenüber.  

17 Dann laufen wir zusammen hoch und reden noch ein wenig. Nachher gehe ich nach Hause,  

18 und sie geht zu sich nach Hause. Und dann essen wir meistens zu Mittag und dann nachher  

19 Tischen. 

20 A: Welche Fächer interessieren dich am meisten in der Schule? 

21 C: Also in der Schule interessiert mich meistens so Realien, da haben wir recht viel  

22 spannende Themen, die mir recht Spass machen. Und das Turnen gefällt mir auch noch.  
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23 Und Zeichnen gefällt mir auch.  

24 A: Was macht ihr im Turnen? 

25 C: Wenn jemand Geburtstag hat, darf man ein Spiel wählen. Z.B. Hammerball oder sonst  

26 Spiele.  

27 Und sonst finde ich noch cool im Turnen, dass man Themen hat. In der Unterstufe gab es  

28 keine Noten fürs Turnen. Also da gibt es zum Beispiel das Thema «Reck und Barren» oder  

29 Thema "Zielsprung» und sonst so, Trampolin. 

30 A: Das machst du gern. Und was interessiert dich am wenigsten? 

31 C: Am wenigsten interessiert mich halt Mathe, weil Mathe finde ich nicht so cool, weil ich  

32 da recht schlecht bin. Und dann, Mathe finde ich nicht so spannend, weil es dann meistens  

33 um das Gleiche geht, weil wir immer an einem Plan arbeiten müssen, weil ich dann immer  

34 so lange brauche, dann sind es immer wieder die gleichen Rechnungen, und das finde ich  

35 dann halt an dem Mathe immer blöd und dann macht es nicht so Spass, weil es immer  

36 wieder das Gleiche ist. 

37 A: Wie würdest du denn lieber Mathe haben? 

38 C: Also wie? 

39 A: Kannst du dir denn vorstellen, dass Mathe trotzdem Spass machen könnte, wenn man es  

40 anders machen würde? 

41 C: Also wenn man es anders machen würde, also dass man immer einen Stempel sammeln  

42 muss, wenn man ein Blatt gelöst hat, wenn man sonst etwas machen muss, was die  

43 Lehrerin gesagt hat, und nicht immer nach dem Plan arbeiten muss, fände ich Mathe  

44 kühler. Wenn nicht immer wieder Sachen wiederholt werden. 

45 A: Zu welchem Thema würdest gern wirklich viel wissen? 

46 C: Also am liebsten würde ich viel wissen zu Mathe, weil dort, finde ich, bin ich nicht so  

47 gut drin. 
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48 Also wäre es schon cool, wenn ich ein bisschen besser rechnen könnte, dann käme ich  

49 auch schneller vorwärts. 

50 A: Gibt es denn noch ein anderes Fach, in dem du gut bist und dass dich auch noch  

51 interessiert? 

52 C: Also mich interessiert vor allem Zeichnen. Da bin ich recht gut, weil ich viel zeichne, 

weil ich  

53 viel Zeit habe. Und alle anderen in der Klasse finden, dass ich schön und gut zeichne halt.  

54 Und im Zeichnen macht mir auch Spass, dass man auch mit Farben zeichnen kann, Malen  

55 hat, dass man Ausmalen kann, dass man zeichnen kann, was man will und beim Zeichnen  

56 haben wir manchmal auch Themen, z.B. einen Künstler, der immer mit geometrischen  

57 Figuren arbeitet. Kann man meistens auch so ein Bild mit geometrischen Figuren oder  

58 sonst halt so Themen oder mit verschiedenen Materialien arbeiten. Beim Zeichnen. 

59 A: Wissen die anderen Kinder, dass du Autismus hast? 

60 C: Nein. 

61 A: Oder Asperger. Was sagt ihr immer? 

62 Mutter: Asperger. 

63 C: Also die wissen eigentlich nicht, dass ich das habe. Ausser halt meine Nachbarin. Sonst  

64 weiss es eigentlich niemand.  

65 A: Und du möchtest es auch nicht sagen. 

66 C: Kann ich nicht sagen. 

67 A: Wie lange weisst du es denn? 

68 C: Weiss ich nicht. Wann ich es zum ersten Mal gehört habe, dass ich Asperger habe. 

69 A: Schon lange? 

70 C: Ja, glaube schon. Habe noch nie darüber nachgedacht. 

71 A: Vielleicht mag deine Mama sich noch erinnern. Wo sitzt denn du in der Klasse? 
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72 C: In der Klasse haben wir Gruppentische, und da ist man immer wieder bei anderen 

73 Gruppentischen, z.B. in der ersten Woche habe ich rechts von der Wandtafel gesessen,  

74 später mehr links gesessen, du jetzt sitze ich gerade gegenüber von der Wandtafel. Rechts  

75 von der Wandtafel, aber gegenüber. Also wir haben immer einen Gruppentisch, da ein  

76 Gruppentisch, und da, … 

77 A: Also drumherum? 

78 C: ja. 

79 A: Also du sitzt so, dass du die Tafel siehst? 

80 C: Ja. Also man sieht von überall her die Wandtafel. Es ist nie etwas im Weg, dass man  

81 nichts sehen könnte. 

82 A: Wissen denn die Lehrer, dass du Asperger hast? 

83 C: Die Lehrerin weiss es schon. Aber zum Beispiel die Englischlehrerin weiss es zum  

84 Beispiel nicht, oder bei einigen Deutschthemen sind wir bei einem Lehrer, der weiss es  

85 auch nicht. Eigentlich weiss es nur meine Hauptlehrerin, bei der ich in der Klasse bin.  

86 A: Und was hilft dir, damit du in der Klasse ruhig arbeiten kannst? 

87 C: Also meistens sagen wir nach dem Deutsch, was uns gutgetan hat und was nicht. Und  

88 was uns gestört hat zum Beispiel. Und dann besprechen wir zusammen, was man das  

89 nächste Mal besser machen kann, zum Beispiel am Fenster sitzen oder weg vom Tisch  

90 sitzen halt oder Pamir anziehen, Kopfhörer oder wie man das nennt. Und ja. Oder sonst  

91 irgendwelche Sachen. Wenn zum Beispiel der Nachbar sagt, irgendetwas mit einem redet,  

92 dass man nicht zuhört, damit die anderen nicht gestört werden. Und sonst reden wir auch  

93 über viele Sachen mit der Klasse, damit es besser geht. 

94 A: Ist aber gut, gell? Macht das die Hauptlehrerin?  

95 C: Ja. 

96 A: Mit der ganzen Klasse? 
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97 C: Ja. 

98 A: Nicht nur speziell mit dir, mit der ganzen Klasse. 

99 C: Mit der ganzen Klasse. 

100 A: Sind sie denn ruhig in der Klasse? 

101 C: Die meisten sind recht leise. Zum Beispiel ein paar sind früher recht laut gewesen.  

102 Und jetzt ist es recht gut, recht leise. Und ja. Immer recht leise, still. Und ja. Man arbeitet  

103 in der Gruppe.  

104 A: Arbeitest du gern in der Gruppe? 

105 C: Ja. 

106 A: Ist aber gut. Da hast du ein recht gutes Leben in der Schule.  

107 C: Ja. In der Unterstufe haben wir nicht alles besprochen. Sind auch nicht immer alle still  

108 und haben mehr «Seich» gemacht. Zum Beispiel Buben. 

109 A: Ah. Das hat sich geändert. 

110 C: Jetzt, wo ich in der Mittelstufe bin, gibt es keine Buben mehr, die andere ärgern oder  

111 so.  

112 A: Woran liegt denn das, dass es sich geändert hat? 

113 C: Ich glaube, wenn man brav ist die ganze Woche, gibt es eine Perle, und da tut man,  

114 ganz feine Perle, und da werden alle Perlen von allen Kindern aufgereiht, die sind ganz  

115 winzig. Und am Schluss vom Jahr erreicht man dann ein Ziel, zum Beispiel mit der  

116 Schulklasse ins Kino gehen, oder ein Picknick oder sonst ein Filmnachmittag oder halt ja,  

117 zum Beispiel ins Schwimmbad gehen. Und dann gibt es immer wieder kleine  

118 Belohnungen für die ganze Klasse, wenn alle still sind usw. Und ich glaube, deswegen  

119 sind jetzt die meisten nicht mehr so aggressiv, so boxen oder halt so Sachen. 

120 A: Da sind sie sehr motiviert, dass ihr am Schluss etwas Schönes macht. Da muss man  

121 schon lang warten.  
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122 C: Ja, schon, aber auch sonst machen wir spezielle Sachen. Zum Beispiel kurz vor den  

123 Ferien sind wir mal in ein Naturmuseum gegangen, in dem es eine Sonderausstellung  

124 über Bienen gegeben hat. Und wir hatten bei Realen das Thema «Bienen». Und auch  

125 sonst machen wir recht viele spezielle Sachen, wie zum Beispiel in der Schule manchmal,  

126 da sagt manchmal die Lehrerin: 

127 «Wenn ihr gut arbeitet, dann können wir ein kleines Spiel machen, also zum Beispiel in  

128 der Mathe machen wir zwei Gruppen. Die Gruppe, die am schnellsten antwortet, da  

129 kommt ein Magnet ein bisschen näher. Also das Spiel heisst «Frisbelhäm???» (12:04).  

130 Beide haben ein Tor.  

131 Und dann kommt der Magnet ein bisschen näher ans Tor. Vom Gegner. Wie Fussball  

132 eigentlich. 

133 A: Und wenn man gewonnen hat, dann gibt es wieder etwas. 

134 C: Ja. Da gibt es einfach einen Punkt. Wir machen keine Belohnungen, aber es macht  

135 trotzdem Spass. Aber es gibt ja sonst noch recht coole Sachen. Und das Spiel mache ich  

136 noch recht gern.  

137 A: Wie viel seid ihr denn in eurer Klasse? 

138 C: Also wir sind 21 Kinder. Mit der Lehrerin sind wir 22. 

139 A: Und findest du alles in der Klasse? Also es gibt doch immer Scheren und Bücher.  

140 Muss man da lang suchen oder weiss man gerade, wo es ist? 

141 C: Also ich frage noch recht oft wegen Blättern. Also wir haben so schräge Blätter für die  

142 Schnürlischrift. 

143 A: Ah, ich glaube, ich weiss, was du meinst.  

144 C: So Blätter. Oder Zeichnungsblätter. Also Schere oder Klebstoff, die muss man immer  

145 selber dabeihaben. Und wenn man nicht hat, dann gibt es beim Pult von der Lehrerin  

146 immer so Ersatzschere, und manchmal haben wir noch Radiergummi und Stifte, aber  
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147 sonst muss ich nicht recht fragen. Ich weiss es eigentlich, wo die Sachen sind.  

148 A: ist aber gut, gell? 

149 C: Ja. 

150 A: Und ist es auch so, dass du immer weisst, was los ist? Also weisst du, es gibt ja einen  

151 Stundenplan. Und dann gibt es ja immer unvorhergesehene Sachen. Sagen sie die vorher  

152 oder weisst du die? 

153 C: Sie sagt meistens vorher. Zum Beispiel zwei Wochen vorher sagt sie es. Und eine  

154 Woche vorher gibt es einen Zettel und dann, nachher gehen wir halt dahin und machen  

155 das halt. 

156 A: Also… 

157 C: Ja, das sagt sie immer wieder. 

158 A: Informiert. Also das ist noch eine gute Lehrerin, gell? 

159 C: Ja. Und dann, meistens, wenn man etwas vorhat, wenn wir irgendwo hingehen, tragen  

160 wir es ins Hausaufgabenbüchlein ein. Dann sagt sie, am Dienstag, oder was auch immer  

161 es ist, schreibt sie es auch immer an die Wandtafel. Das Datum.  

162 A: Und die Hausaufgaben schreibst du da auch rein, gell? 

163 C: Ja. Da schreiben wir jeden Freitag rein, damit wir die nächste Woche schon haben.  

164 Wir müssen am Freitag schon alle Hausaufgaben für die nächste Woche eintragen. 

165 A: Ich glaube, bei euch ist noch alles so ziemlich klar. Man weiss, was am nächsten Tag  

166 passiert, man weiss, was die Hausaufgaben sind. Hilft dir das, um dich wohlzufühlen? 

167 C: Also eigentlich gefällt es mir recht. Ich finde es einfach gut dort. Ich finde jetzt im  

168 Moment nichts besonders schlecht. Und ich finde auch noch gut: Wenn man in Mathe  

169 etwas nicht versteht, kannst du die Lehrerin fragen, und die gibt dir dann Tipps für die  

170 Hausaufgaben, und meistens versteht man schon, was man machen muss. Ja, aber sonst,  

171 also …  
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172 A: Und wenn sie etwas an der Wandtafel erklärt, versteht man dann alles? 

173 C: Ja, man versteht schon, was sie damit meint, oder halt auch sonst. Sie redet auch noch  

174 recht laut. Und wenn sie sonst halt Halsschmerzen hat, dann sagt sie es auch am Anfang.  

175 Und dann sind die meisten Kinder auch ein bisschen stiller als sonst. 

176 A: Ja, du bist ja auch gut. Ich habe gesagt: «Verstehst du, was sie sagt, oder verstehen  

177 alle», und du hast natürlich das ganz richtig gesagt: Wir verstehen sie mit den Ohren,  

178 gell? 

179 C: Ja. 

180 A: Und was ich auch noch gemeint habe: Ob ihr verstehen könnt, um was es geht. Zum  

181 Beispiel bei einer Aufgabe, dass man es versteht.  

182 C: Ja. 

183 A: Oder sonst etwas. Also das versteht ihr. Und du hast auch nicht speziell irgendwelche  

184 Probleme, das ist fein, gell? Und hat sich für dich etwas geändert, seit du weisst, dass du  

185 Asperger hast? 

186 C: Also seitdem ich weiss, dass ich Asperger habe, hat sich also… Also am Anfang war  

187 ich recht aggressiv. Aber jetzt, jetzt bin ich immer ruhiger geworden. Und sonst  

188 irgendetwas. Nicht so speziell. 

189 A: Also bist du aggressiv geworden, als du die Diagnose bekommen hast oder vorher?  

190 Nicht ganz verstanden (17:05). 

191 C: Also ich bin schon immer recht laut gewesen. Und je älter ich geworden bin, je  

192 ruhiger wurde ich, bisschen anständiger geworden, am Anfang haben wir manchmal ein  

193 bisschen Probleme gehabt, und ja zum Beispiel Trotzen habe ich dann recht oft, und jetzt  

194 mache ich es nicht mehr so viel. Und ja.  

195 A: Wann machst du es denn noch? Wann trotzt du denn noch? 

196 C: Zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund rausgehen muss, obwohl ich vorher schon mal  
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197 war, oder sonst, wenn ich etwas machen muss und die anderen müssen es nicht machen.  

198 A: Ja. 

199 C: Wenn ich etwas arbeiten muss, wenn die anderen einfach nichts machen müssen, und  

200 wenn die anderen zum Beispiel spielen können, essen halt. 

201 A: (nicht verstanden, 18:07) Hat es etwas mit Ungerechtigkeit zu tun? 

202 C: Ja. 

203 A: Und was machst du denn, wenn du trotzt? 

204 C: Ja, dann bin ich halt sauer (nicht verstanden (18:23)); meistens sagt die Mama dann,  

205 dass ich ins Zimmer gehen soll. 

206 Und ja, schreie halt ein bisschen im Zimmer und so. (nicht  

207 verstanden; Nebengeräusche; 18:38) 

208 A: Ja, also da kannst du dich selber still machen? 

209 C: Ja.  

210 A: Oder passiert es dann einfach? 

211 C: Kann mich stiller machen. 

212 A: Wow, ist ja toll, gell? 

213 C: Hmm. 

214 A: Das hast du besser gelernt, als du älter geworden bist? 

215 C: Ja, das ist dann immer besser geworden, denke ich. Vorher habe ich halt (nicht  

216 verstanden; 19:01).   

217 Hat die Mama erzählt. Weiss ich aber nicht, wie es früher war. 

218 A: Ich frage sie vielleicht nachher noch. Hast denn du eine Schulbegleitung, vermutlich  

219 nicht in dem Fall? 

220 C: Nein, wir reden in der Pause über die Sachen, die nicht so gut sind oder so. Ich habe  

221 niemanden. Ich bin einfach wie alle anderen Kinder einfach in der Klasse. Ich habe  
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222 niemanden speziell, der mit mir Termine macht. Aber wir gehen halt am  

223 Montagnachmittag immer zu einer, die manchmal auch mit mir über Asperger redet  

224 (Psychologin; Anmerkung der Verfasserin) 

225 Mutter: Wer? 

226 C: Ja, Frau … 

227 A: Frau … redet mit dir über Asperger. Am Montag. 

228 C: Ja. Jeden Montagnachmittag. 

229 A: Und sind denn die anderen Kinder in der Schule nett zu dir? 

230 C: Ja, sie sind schon nett. Wir haben eigentlich alle in der Klasse nie Streitereien, und ich  

231 gehe meistens nur mit meiner Freundin in die Pause. Alle anderen, mit denen rede ich  

232 eigentlich gar nicht so. Ja, ich bin eigentlich mehr mit meiner Freundin. Mit den anderen  

233 habe ich gar nichts zu tun. Und sonst: sie ärgern mich nie. Also wenn wir uns ärgern  

234 würden, würde meine Freundin das sowieso (nicht verstanden; 20:30). Also immer wenn  

235 wir am Tisch sind und miteinander  

236 reden, sagt die Lehrerin meistens so: «Ich gebe euch noch die Chance oder noch einmal  

237 eine Chance beim nächsten Mal, aber nachher setze ich euch auseinander», zum Beispiel  

238 jemand geht ans Fenster oder jemand nach hinten zu den Computern und arbeitet.  

239 A: Aber nicht speziell, dass du geplagt wirst? 

240 C: Meistens arbeite ich eigentlich selbstständig.  Und wenn ich eine Frage habe, kann ich  

241 die Banknachbarin fragen, und sonst gehe ich halt zu der Lehrerin.  

242 A: Was machst du denn immer so mit deiner Freundin? 

243 C: Mit meiner Freundin rede ich in der Pause. Zuhause spiele ich recht viel mit ihr. Oder  

244 sie kommt zu uns, weil ihre Mutter arbeiten geht. Und sonst mit der Freundin mache ich  

245 nichts Spezielles, jetzt wie gerade Hausaufgaben zusammen machen, das mache ich nicht.  

246 Das mache ich selbstständig. Ja, sonst mit der Freundin mache ich nichts Spezielles. Ich  
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247 mache alles selbstständig, viel gemeinsam haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben recht  

248 unterschiedlich. Ja. 

249 A: Macht ihr auch am Nachmittag ab? 

250 C: Also wir machen meistens nicht ab. Aber meistens kommt L. und klingelt bei uns zum  

251 Spielen oder halt bei einem anderen Nachbarn, und der Nachbar klingelt dann meistens  

252 wieder bei uns, und meistens klingle ich auch noch bei meiner Freundin, und sie kommt  

253 meistens raus. Aber meistens läuten wir nicht zum Spielen. Wir spielen meistens  

254 zusammen, wenn wir uns treffen. 

255 A: Und was spielt ihr meistens so? 

256 C: Meistens haben wir das Problem, was wir spielen. Und dann überlegen wir immer,  

257 was wir spielen und so. Und meistens am Schluss reden wir über Sachen. Und wenn wir  

258 das mit dem Spielen vergessen haben, reden wir über andere Sachen, z.B. ob heute etwas  

259 ungerecht gewesen ist. Oder sonst über Sachen wie halt zum Beispiel was isst du, oder  

260 was sind deine Lieblingsfarben oder so halt, was dir für Sachen gefallen halt. Darüber  

261 reden wir auch manchmal, aber sonst speziell machen wir nichts. 

262 A: Und so mit Puppen spielen… 

263 C: Nein, meistens wenn wir spielen, spielen wir Fangen oder Verstecken oder fragen den  

264 Nachbarn, der bei uns manchmal läutet.  

265 A: So Draussensachen? 

266 C: Und sonst bade ich öfters.  

267 A: Also… 

268 C: Und sonst bade ich im Pool. Und dann läute ich bei der Freundin, also die heisst L.  

269 Also sonst frage ich sie nicht speziell, aber nur wegen dem Baden frage ich. Und dann  

270 kommt sie raus. Und sonst baden wir, wenn sie zu uns kommt, wenn ihr Mutter arbeitet.  

271 A: Ich schaue auf die Uhr, denn du hast ja gesagt: 20-30 Minuten, gell? Das will ich ja  
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272 auch nicht überziehen. Ich schaue mal schnell, ob es noch dringende Fragen gibt. Also  

273 ein paar Fragen brauche ich nicht zu stellen. Das wären Fragen gewesen für wenn es in  

274 der Schule alle gewusst hätten und wenn sie spezielle Massnahmen getroffen hätten.  

275 C: Über was die mit mir redet, die immer so mit mir redet, so halt.  

276 A: Nein, also zum Beispiel, das wird bei dir nicht so sein, ob es für dich eine Liste gibt,  

277 auf der steht, was am Tag alles stattfinden wird. Du läufst ja einfach mit den anderen und  

278 ja. Es ist aber auch nicht schlimm, weil die Lehrerin ja eh’ mitteilt, wenn es etwas  

279 Besonderes gibt. Was machst denn du in der Pause? Das habe ich noch nicht gefragt.  

280 C: Also meistens rede ich mit der Freundin halt auch über Sachen, und das machen wir  

281 auch meistens, wenn wir auf den Bus warten, dann reden wir über Sachen, oder wenn wir  

282 uns irgendwie freuen, wenn wir in der Schule fortgehen, wie zum Beispiel in das  

283 Museum gehen, oder zum Maibummel, ob du dich freust, oder halt sonst in der Pause  

284 reden wir ein bisschen  

285 herum, ich weiss auch nicht genau, worüber wir reden.  

286 A: Man redet halt, gell? 

287 C: Oder wir reden über ein Musical in der Schule, das gab es letztens. Spezielle Lichter  

288 gibt es ja nur während der Vorstellung. Draussen braucht man die ja nicht unbedingt.  

289 Oder sonst Sachen, die man braucht. 

290 Oder warum es das gibt und so Sachen. Wir diskutieren mehr als halt …  

291 (nicht verstanden, 26:43) 

292 A: Ihr habt viel zum Diskutieren.  

293 C: Ja. 

294 A: Und was ist denn eigentlich Asperger für dich? 

295 C: Also manchmal hat Mama mir erklärt, dass man sich recht viel manchmal einsam  

296 fühlt, anders ist, und sonst für mich, Asperger nicht gerade etwas Besonderes für mich,  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

173 

 

297 das mich irgendwie stört oder dass ich froh bin, dass ich Asperger habe. Eigentlich ist es  

298 für mich ganz normal halt einfach. Asperger finde ich nicht, dass es so cool ist. Asperger  

299 halt, ist mir egal! 

300 A: Ist dir egal! 

301 C: Ja. Ist mir egal, weil ich habe ihn. 

302 A: Und hast denn du spezielle Sachen auf die du empfindlich bist, Geräusche, oder  

303 Gerüche, oder  

304 Licht? 

305 C: Also empfindlich, wie ist jetzt das gemeint. Allergisch, oder was? 

306 A: Ja, also schon fast. Es gibt Kinder mit Asperger oder sonst Autismus … 

307 C: Riechen, also riechen. Ich rieche meistens Sachen halt, die Mami oder Papi nicht  

308 riechen. Dann sage ich manchmal: «Es riecht nach Pommes oder sonst irgendetwas».  

309 «Finde ich nicht» oder was auch immer … «Immer riecht sie irgendetwas». 

310 A: Also du hast eine gute Nase? 

311 C: Ja. Immer rieche ich etwas, gell? 

312 Mutter: Hm. 

313 A: Aber es stört dich eigentlich weniger? Es ist mehr so, dass du sagen kannst, hm, da  

314 sind irgendwie Pommes … 

315 C: Also ich, ja. Also mir es eigentlich egal, ob ich etwas rieche oder sonst irgendetwas.  

316 Mich stört es eigentlich nicht. 

317 Weil meistens muss ich mich eh’ nicht konzentrieren. Ausser halt in  

318 der Schule gibt es immer den gleichen Geruch, riecht es gerade nach nichts, aber zum  

319 Beispiel im Auto rieche ich meistens Sachen, das stört mich meistens nicht. Ausser  

320 manchmal stört es mich, wenn wir im Auto sind und zum Beispiel bei einer Baustelle  

321 vorbeifahren, gefällt mir nicht, da  
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322 haben sie … 

323 Mutter: Strassenbelag 

324 C: …Strassenbelag gemacht, und der hat recht gestunken; das hat mir nicht so gefallen,  

325 aber sonst stören mich die Gerüche eigentlich nicht.   

326 Ist eigentlich immer wieder ein bisschen  

327 anders. 

328 A: Und im Sport? Manchmal schwitzen die anderen und haben eklige Turnschuhe. 

329 C: Nein, das stört mich nicht.  

330 A: Stört dich nicht. 

331 Mutter: Die Fusscreme hast du nicht gern, gell? 

332 C: Wuah! 

333 Mutter: Die riecht nach Rosmarin.  

334 A: Gibt es denn etwas, das du noch gern sagen würdest? 

335 C: Nein, sonst gibt es nichts Spezielles, das ich noch sagen möchte.  

336 A: Hat es dir Spass gemacht oder fandest du es schlimm? 

337 C: Also, was? 

338 A: Dass ich Fragen gestellt habe über dein Leben und über dich. 

339 C: Also, egal. Die Fragen sind nicht gerade interessant gewesen, aber so schlimme  

340 Fragen waren es ja auch nicht. Einfach Fragen beantworten ist ja nicht schlimm. 

341 A: Habe ich denn etwas vergessen über die Schule, das ganz wichtig ist, von dem du  

342 findest, dass es unbedingt gesagt werden muss.  

343 C: nein, nichts über die Schule, das ich speziell sagen würde. 

344 A: Dann sage ich «merci». Dann kannst du, wenn du möchtest, noch zuhören, was die  

345 Mama erzählt. 

346 C: Ja. Wo sitzt die Mama? 
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347 A: Ja, gute Frage.  

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Interview 3 (Int. 3) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view,  

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasie-

rung 

Generalisierung Kategorie 

Seite 158,  

Zeilen 

21/22 

Also in der 

Schule interes-

siert mich am 

meisten so 

Realien, da haben 

wir recht viel 

spannende 

Themen, die mir 

recht Spass 

machen. 

Mich 

interessieren 

Realien dank der 

spannenden 

Themen.  

Realien als ein 

Lieblingsfach 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht Betroffener 

Seite 158,  

Zeile 22 

Und das Turnen 

gefällt mir auch 

noch. 

Turnen gefällt. Gefallen am Turnen 

Seite 159,  

Zeile 23 

Und Zeichnen 

gefällt mir auch. 

Zeichnen gefällt. Gefallen am 

Zeichnen 
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Seite159,  

Zeile 27 

Und sonst finde 

ich noch cool am 

Turnen, dass man 

Themen hat. 

Themen im 

Turnen gefallen 

besonders. 

Gefallen an Themen 

im Turnen 

Seite 159, 

Zeilen 

32/33/34  

Am wenigsten 

interessiert mich 

halt Mathe, weil 

Mathe finde ich 

nicht so cool, 

weil ich da recht 

schlecht bin. 

Mathe 

interessiert kaum 

wegen sich 

wiederholenden 

Themen, 

Planarbeit und 

meiner 

Langsamkeit. 

Kaum Interesse an 

Mathematik wegen 

sich 

wiederholenden 

Themen, Planarbeit 

und eigener 

Langsamkeit 

Seite 159,  

Zeilen  

34/35/36 

…, dann sind es 

immer wieder die 

gleichen Rech-

nungen, und das 

finde ich dann 

halt an dem 

Mathe immer 

blöd und dann 

macht es nicht so 

Spass, weil es 

immer wieder das 

Gleiche ist.  

Wiederholende 

Themen im 

Math, machen 

kein Spass 

Sich wiederholende 

Themen in 

Mathematik 

Seite 160,  

Zeile 52 

Also mich 

interessiert vor 

allem Zeichnen. 

Zeichnen als 

Lieblingsfach 

Zeichnen als 

Lieblingsfach 

Seite 160,  

Zeilen  

54/55 

Und im Zeichnen 

macht mir auch 

Spass, dass man 

auch mit Farben 

zeichnen kann, 

Malen hat, dass 

man Ausmalen 

Zeichnen als 

Lieblingsfach 

wegen Freiheit 

der Auswahl der 

Objekte und der 

Möglichkeit, 

Zeichnen als 

Lieblingsfach 

wegen Freiheit der 

Auswahl der 

Objekte und der 

Möglichkeit, Farben 

zu gebrauchen 
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kann, dass man 

zeichnen kann, 

was man will 

Farben zu 

gebrauchen 

Seite 161,  

Zeilen 

87/88 

Also meistens 

sagen wir nach 

dem Deutsch, 

was uns gutgetan 

hat und was 

nicht. Und was 

uns gestört hat 

zum Beispiel.  

Nach dem 

Deutschunter-

richt 

Meinungsäusse-

rungen über das 

Wohlbefinden 

während des 

Deutschunter-

richts 

Nach dem 

Deutschunterricht 

Meinungsäusserun-

gen über das 

Wohlbefinden 

während des 

Deutschunterrichts 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 

Seite 4,  

Zeilen 

88/89/90/

91/ 

92/93 

Und dann 

besprechen wir 

zusammen, was 

man das nächste 

Mal besser 

machen kann, 

zum Beispiel am 

Fenster sitzen 

oder weg vom 

Tisch sitzen oder 

Pamir anziehen, 

Kopfhörer oder 

wie man das 

nennt. Und ja. 

Oder sonst 

irgendwelche 

Sachen. Wenn 

zum Beispiel der 

Nachbar sagt, 

irgendetwas mit 

einem redet, dass 

man nicht zuhört, 

Besprechungen 

mit der Klasse 

über 

Verbesserungs-

möglichkeiten 

(am Fenster 

sitzen, weg vom 

Tisch sitzen, 

Pamir oder 

Kopfhörer 

anziehen, dem 

Nachbarn nicht 

zuhören, damit 

die anderen nicht 

gestört werden) 

während des 

Unterrichts 

Besprechungen mit 

der Klasse über 

Verbesserungsmög-

lichkeiten während 

des Unterrichts 
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damit die anderen 

nicht gestört 

werden. Und 

sonst reden wir 

auch über viele 

Sachen mit der 

Klasse, damit es 

besser geht.  

Seite 162, 

Zeile 105 

Ja. Ich arbeite gern 

in der Gruppe. 

Arbeit in der 

Gruppe wird 

geschätzt. 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht Betroffener 

Seite 162,  

Zeilen 

113/114/ 

115/ 

116/ 117 

Ich glaube, wenn 

man brav ist die 

ganze Woche, 

gibt es eine Perle, 

und da tut man, 

ganz feine Perle, 

und da werden 

alle Perlen von 

allen Kindern 

aufgereiht, die 

sind ganz winzig. 

Und am Schluss 

vom Jahr erreicht 

man dann ein 

Ziel, zum 

Beispiel mit der 

Schulklasse ins 

Kino gehen, oder 

ein Picknick oder 

sonst ein 

Filmnachmittag 

oder halt ja, zum 

Beispiel ins 

Die Schüler und 

Schülerinnen 

erhalten Perlen 

für gutes 

Benehmen, die 

am 

Schuljahrsende 

gegen eine 

grössere 

Belohnung für 

die ganze Klasse 

wie zum Beispiel 

ein Kinobesuch, 

ein Picknick, 

einen 

Filmnachmittag 

oder einen 

Schwimmbad 

besuch 

eingetauscht 

werden können. 

Belohnung für gutes 

Benehmen der 

ganzen Klasse 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 
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Schwimmbad 

gehen. 

Seite 162, 

 Zeilen 

117/118/ 

119 

Und dann gibt es 

immer wieder 

kleine 

Belohnungen für 

die ganze Klasse, 

wenn alle still 

sind und so 

weiter. Und ich 

glaube, deswegen 

sind jetzt die 

meisten nicht 

mehr so 

aggressiv, so 

boxen oder halt 

so Sachen. 

Die meisten sind 

vermutlich nicht 

mehr aggressiv 

(beispielsweise 

Boxen), weil es 

oft kleine 

Belohnungen für 

Stillsein gibt. 

Abnahme der 

Aggressivität 

einiger Kinder in 

der Klasse durch 

häufige kleine 

Belohnungen für 

gutes Benehmen 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 

Seite 163,  

Zeilen 

122/123/ 

124/125/ 

126/127/ 

128/129  

…, aber auch 

sonst machen wir 

spezielle Sachen. 

Zum Beispiel 

kurz vor den 

Ferien sind wir 

mal in ein 

Naturmuseum 

gegangen, in dem 

es eine 

Sonderaus-

stellung über 

Bienen gegeben 

hat. Und wir 

hatten bei 

Realien das 

Thema «Bienen». 

Wir machen 

spezielle 

Unternehmungen 

wie zum Beispiel 

der Besuch einer 

Sonderausstel-

lung über 

«Bienen», der 

zum Thema in 

Realien passte. 

In der 

Mathematik 

machen wir 

häufig ein Spiel, 

bei dem zwei 

Gruppen 

gegeneinander 

Spezielle 

Unternehmungen 

und motivierende 

Spiele in der Klasse 
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Und auch sonst 

machen wir recht 

viele spezielle 

Sachen, wie zum 

Beispiel in der 

Mathe machen 

wir zwei 

Gruppen. Die 

Gruppe, die am 

schnellsten 

antwortet, da 

kommt ein 

Magnet ein 

bisschen näher.  

kämpfen. Der 

Magnet an der 

Wandtafel rückt 

näher zum einen 

oder anderen 

Tor, je nachdem 

welche Gruppe 

gerade eine 

richtige Antwort 

gegeben hat. 

Seite 163,  

Zeilen 

134/135 

Wir machen 

keine Belohnun-

gen, aber es 

macht trotzdem 

Spass. Aber es 

gibt ja sonst noch 

recht coole 

Sachen.  

Auch ohne 

Belohnungen 

macht es Spass, 

da es ja viele 

gute Angebote 

gibt. 

Belohnungen nicht 

als einziger Anreiz 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 

Seite 163, 

Zeilen, 

135/136 

Und das Spiel 

mache ich noch 

gern. 

Ich mache das 

Spiel gern. 

Motivierendes Spiel Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht Betroffener 

Seite 164,  

Zeilen 

153/154/ 

155 

Sie sagen 

meistens vorher. 

Zum Beispiel 

zwei Wochen 

vorher sagt sie es. 

Und eine Woche 

Spezielle 

Aktivitäten 

werden zwei 

Wochen im 

Voraus mündlich 

und eine Woche 

Ankündigung 

spezieller 

Aktivitäten zwei 

Wochen im Voraus 

mündlich und eine 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 
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vorher gibt es 

einen Zettel und 

dann, nachher 

gehen wir halt 

dahin und 

machen das halt. 

im Voraus 

schriftlich 

angekündigt   

Woche im Voraus 

schriftlich 

Seite 164, 

Zeilen 

159/160/ 

161 

Ja. Und dann, 

meistens, wenn 

man etwas 

vorhat, wenn wir 

irgendwo 

hingehen, tragen 

wir es ins 

Hausaufgaben-

büchlein ein. 

Dann sagt sie, am 

Dienstag oder 

was auch immer 

es ist, schreibt sie 

es auch immer an 

die Wandtafel. 

Das Datum. 

Spezielle 

Aktivitäten 

werden früh 

genug 

angekündigt und 

ins 

Hausaufgaben-

büchlein 

eingetragen 

sowie an die 

Wandtafel 

geschrieben.  

Frühzeitige 

Ankündigung 

spezieller 

Aktivitäten mit 

anschliessender 

Verschriftlichung 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 

Seite 164,  

Zeile  

163/164 

Ja. Da schreiben 

wir jeden Freitag 

rein, damit wir 

die schon nächste 

Woche haben. 

Wir müssen am 

Freitag schon alle 

Hausaufgaben 

für die nächste 

Woche eintragen. 

Wir schreiben 

alle 

Hausaufgaben 

für die nächste 

Woche bereits 

am Freitag ins 

Hausaufgaben-

büchlein. 

Alle Hausaufgaben 

werden für die 

nächste Woche 

werden bereits am 

Freitag ins 

Hausaufgabenbüchle

in eingeschrieben. 
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Seite 164, 

Zeilen 

167/168 

Also eigentlich 

gefällt es mir 

recht. Ich finde 

es einfach gut 

dort. Ich finde 

jetzt im Moment 

nichts besonders 

schlecht. 

Im Moment 

gefällt es mir 

gut in der 

Schule. Nichts 

ist schlecht. 

Gefallen an der 

Schule 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht Betroffener 

Seite 164, 

Zeilen 

168/169/ 

170/171 

Und ich finde 

auch noch gut: 

Wenn man in 

Mathe etwas 

nicht versteht, 

kannst du die 

Lehrerin fragen, 

und die gibt dir 

dann Tipps für 

die Hausaufga-

ben, und 

meistens versteht 

man schon, was 

man machen 

muss. Ja, aber 

sonst, also … 

Wenn man in 

Mathematik 

etwas nicht 

versteht, kann 

man die 

Lehrerin fragen 

und sie hilft und 

gibt Tipps für 

die 

Hausaufgaben. 

Aber meistens 

geht es ohne 

Zuhilfenahme 

der Lehrerin.  

Verständnisvolle 

und gute Tipps für 

die Hausaufgaben 

gebende Lehrerin, 

die um Rat gefragt 

werden kann 

Seite 165, 

Zeilen 

173/174/ 

175 

Sie redet auch 

noch recht laut. 

Und wenn sie 

sonst halt 

Halsschmerzen 

hat, dann sagt sie 

es auch am 

Anfang. Und 

dann sind die 

meisten Kinder 

Die Lehrerin 

redet laut, 

ausser wenn sie 

Halsschmerzen 

hat. Dann sagt 

sie es und viele 

Kinder sind 

leiser als sonst. 

Ankündigung von 

Halsschmerzen der 

Lehrerin und 

Rücksichtnahme der 

Schüler und 

Schülerinnen 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung 
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auch ein bisschen 

stiller als sonst. 
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Interview 4 (Int. 4) 

1 A: Was ist Ihnen eingefallen, als wir so miteinander geredet haben? Was haben wir noch  

2 nicht besprochen? 

3 Mutter: Mir ist eingefallen, dass ich sehr viel über meine Tochter erfahre, was ich nicht  

4 mitbekomme. Ich traue mich meistens nicht zu fragen, wie es gewesen ist in der Schule,  

5 weil sie dann oft gerade «puh!» explodiert. Darum habe ich es schön gefunden, Sachen über  

6 sie und ihre Erfahrungen in der Schule zu hören, da sie nicht viel über ihren Alltag in der  

7 Schule redet. Ich bin einfach froh, dass es funktioniert. Dass die Lehrerin mit ihrer Leistung  

8 zufrieden ist. Es ist immer nur leistungsorientiert, und sie bringt ihre Leistung. Ihre  

9 schlechteste Leistung ist eine «fünf». Also sie ist gar nicht schlecht. Obwohl sie meint, sie  

10 ist sehr schlecht in der Mathe. Also das stimmt gar nicht. Es stimmt: Lehrerin ist zufrieden  

11 und Note ist gut. Da kümmere ich mich nicht drum, solange alles gut läuft, bin ich froh,  

12 dass ich einfach, dass sie die Schule, dass es dort funktioniert. Genau.  

13 A: Also das haben Sie ja auch schon vorher gewusst, vor dem Gespräch.  

14 Mutter: Mit der Lehrerin haben wir ja auch immer ein Elterngespräch. Ist alles schon gut.  

15 Aber so wie es ihr geht in der Schule, da bekomme ich wenig mit.  

16 A: Und wie geht das mit dem Explodieren? 

17 C: Dass ich ausflippe. Dass ich sauer werde. 

18 A: Weswegen denn? Also die Mama fragt etwas über die Schule oder was? 

19 Mutter: Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Dann kommt irgendwie so eine Antwort: «Das habe  

20 ich schon gesagt; das habe ich schon mal erklärt, oder das will ich jetzt nicht erzählen»  

21 oder irgendetwas. Dann ist sie sehr garstig, sehr frech wird sie dann auch und dann sage  

22 ich «Nee, so muss du nicht mit mir reden! Ich rede ja auch anständig mit dir.»  

23 A: Und hängt es denn vom Zeitpunkt ab, also wenn sie von der Schule nach Hause kommt  

24 und müde ist oder ist das nicht eigentlich …? 
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25 Mutter: Sie ist nicht wirklich müde.  

26 C: Aber nach der Schule. 

27 Mutter: Ich habe so das Gefühl, sie ist einfach sehr gesättigt. Mit Eindrücken, eben  

28 Leistungsdruck, mit Hausaufgaben, vielleicht mit sozialen Sachen, die vorgefallen sind. Da  

29 habe ich immer das Gefühl, sie braucht ihre Zeit, um wieder herunterzufahren. Und wenn  

30 sie nach Hause kommt, ist es gut, wenn das Essen auf den Tisch kommt, ist es für sie ok,  

31 dann haben wir gegessen. Es ist in der letzten Zeit immer so, dass du gar nicht essen willst,  

32 dass du das nicht möchtest, was Mami kocht, und pff. Dann ist es am besten, wenn man  

33 sich nicht aufregt und sie einfach sein lässt.  

34 C: Lasagne habe ich gern. Oder Fischstäbli. 

35 Mutter: Lacht. Ich kann auch ihr Lieblingsessen machen, aber wenn der Tag nicht passt,  

36 dann passt es nicht. 

37 A: Bei uns hat man zwei Stunden Mittagspause.  

38 Mutter: Nein, sie kommen um 12.15 Uhr nach Hause. Sie haben um 11.45 Uhr  

39 Schulschluss. Und der Bus hat ja auch seinen Fahrplan. Der muss ja auch… Ich meine, wir  

40 sind eine ländliche Gemeinde, und da gibt es verschiedene Schulhäuser, und der Bus muss  

41 die Kinder von einem Ort zum anderen karren, und sie haben um 11.45 Uhr aus, sind aber  

42 selten vor 12.15 Uhr zuhause, und sie müssen um 13.00 Uhr wieder auf den Bus gehen,  

43 wenn sie am Nachmittag wieder Schule haben.  

44 Als sie in der Unterstufe war, 1.-3. Klasse, da war sie in einem anderen Schulhaus  

45 gewesen, da hatten sie ein bisschen mehr. Da waren sie eigentlich um 12.00 Uhr zuhause  

46 und mussten um 13.00 Uhr wieder gehen. Da hatten sie eine Stunde.  

47 Aber es ist halt vielfach so, dass sie die ganze Pause braucht zum Explodieren und keine  

48 Zeit hatte zum Essen.  

49 A: Und wie geht das mit dem Explodieren? 
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50 Mutter: Das sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten, und Sachen, bei denen man das  

51 Gefühl hat, es sei kein Problem, um das mitzuteilen oder zu fragen oder Verhandlungen  

52 führen, wenn es dann plötzlich gar nicht geht. Einfach: Lass’ mich in Ruhe! 

53 A: Ja. Ist es denn in den Ferien anders? 

54 Mutter: Also normalerweise sind Ferien sehr, sehr streng, also für mich. Sehr, sehr, sehr  

55 streng. Weil sie hat dann keine Struktur. Strukturlose Zeit ohne Stundenplan, ohne  

56 Busfahrplan, ohne geregelten Tagesablauf, keine Zeit, zu der ich ins Bett gehen muss,  

57 keine Zeit, zu der ich aufstehen muss.  

58 C: Keine Zeit zum Ruhe haben. 

59 Mutter: Ha! Du hast den ganzen Tag, um zu machen, was du möchtest. Aber das ist halt  

60 eben keine Struktur.  

61 C: Du hast immer zu tun, und wenn wir in der Schule sind, hast du fast nichts zu tun.  

62 Mutter: Das ist immer das Gleiche. Mami hat Ferien, Mami hat immer Ferien.  

63 Nein, es ist immer sehr anstrengend, weil sie dann immer alle fünf Minuten kommt:  

64 «Mami, mir ist langweilig, Mami, mir ist langweilig!». Und alles, was ich dann sage und  

65 vorschlage, ist einfach nicht gut. Oft sehr anstrengend. Und wir haben jetzt vor den  

66 Sommerferien und die letzten zwei bis drei Tage Schule sind sehr anstrengend gewesen.  

67 Da hat sie die letzten zwei Tage sicher am Mittag wieder einen Ausbruch gehabt und  

68 konnte nicht in die Schule gehen, weil sie sich bis um eins nicht beruhigt hatte. Und ich  

69 habe gesagt, grundsätzlich, wenn ein Kind sich nicht wieder beruhigen kann,  

70 schicke ich es nicht so in die Schule.  

71 A: Hmm. 

72 Mutter: Sie soll sich erst beruhigen, herunterfahren, noch etwas essen, etwas trinken und  

73 dann wieder gehen können. Und ja, es ist desto älter sie wird, immer besser. 

74 A: Ja. 
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75 Mutter: Eigentlich. Es kommt immer weniger häufig vor. In der ersten Klasse war es pro  

76 Tag dreimal. Schon am Morgen gewesen, bevor sie in die Schule gegangen ist, am Mittag  

77 gewesen und am Nachmittag auch nochmal ein- oder zweimal, bis sie ins Bett gegangen  

78 ist, ist immer sehr viel gewesen. Es ist so viel gewesen, dass ich schlussendlich an einer  

79 Erschöpfungsdepression erkrankt bin.  

80 Es braucht nicht viel, und ich bin jetzt der Typ Mensch, wenn es eine Unstimmigkeit gibt,  

81 würde ich das gern klären. Und sie würde lieber nicht über etwas reden, das für sie  

82 unangenehm war. Oder was sie als unangenehm empfindet. Sie würde nicht darüber reden,  

83 um es zu klären oder zu eruieren oder einschätzen oder … ja. Und mein Mann ist da  

84 gelassener und ruhiger. Ich sage immer: «Er kommt jetzt halt von seiner Arbeit nach  

85Hause und da kann er frisch darauf zukommen auf das Kind. Und ich bin da mehr so im  

86 Alltag drin. Und wenn es einfach nicht geht, sie ist kurz vor einem Ausbruch oder sie ist  

87 dran am Ausbrechen, dann schicke ich sie halt ins Zimmer, aber das mache ich mit den  

88 zweien auch, wenn sie trotzen, wenn sie unanständig sind, dann schicke euch halt ins  

89 Zimmer, gell? Und wenn ihr wieder brav seid, könnt ihr wieder runterkommen. Das ist mit  

90 jedem Kind das Gleiche. (nicht verstanden, was die Tochter sagt, 7:47). 

91 A: Es ist so ein Unterschied zwischen Schule und zuhause, gell? 

92 Mutter: Das Problem ist ja, dass C. in der Schule sehr gut klarkommt. Jetzt auch, ich  

93 finde, sie hat eine Superlehrerin, und als sie nach Hause kam in den ersten zwei Wochen,  

94 nachdem sie in die neue Klasse gekommen ist, bin ich begeistert gewesen. Sie hat erzählt:  

95 «Es gibt Pamir, Ohrenschützer!». Wow, so cool, megalässig. Hat sie gewusst, dass du  

96 Asperger hast? Da hat sie gesagt: «Nein.» «Hat sie das nur wegen dir oder hat sie das sonst  

97 schon gehabt?» habe ich gesagt. «Das ist ja sehr lässig.» Wenn ich von ihr höre, habe ich  

98 das Gefühl: Wenn es ein Problem gibt, wird das in der Gruppe und Konflikte werden  

99 gelöst, und dann sage ich: «Ja, das wünschte ich mir zuhause manchmal auch», aber  
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100 zuhause funktioniert es nicht. Also Sachen, die in der Schule funktionieren mit Regeln  

101 und so funktionieren zuhause oft nicht. Und das ist für mich oft frustrierend.  

102 Mein Mann sagt immer: «Das ist doch normal; das ist bei jedem Kind so. Ausserhalb des  

103 Hauses sind sie liebe Engelchen und zuhause nicht immer die lieben Engelchen. Andere  

104 sagen, man soll es als Kompliment anschauen. Sie fühlen sich zuhause wohl und können  

105 sich so geben, wie sie sind. Aber es ist doch immer, ah, warum kann es nicht einfach hier  

106 auch so sein wie in der Schule? Wenn sie angekommen ist, beim Schulbus die Türe zu,  

107 entfaltet sie sich.  

108 A: Ja. 

109 Mutter: Es ist einfach zuhause anstrengend. Und das sieht … In der Schule sieht das  

110  niemand. Das sieht der Schulleiter nicht. Das sieht die Lehrperson nicht. Das sieht  

111 niemand. Das sehe nur ich. Es reicht manchmal, dass der Schulbusfahrer ihr sagt: «Bitte  

112 nächstes Mal nicht so dreckige Schuhe», vielleicht nicht so nett oder sie empfindet es  

113 anders, und das kann dann schon reichen so eine Aussage, dass sie explodiert. Manchmal  

114 kommt vielleicht auch dazu, dass sie vor dem Mittag, das ist bei dir (nicht verstanden,  

115 9:49). Das ist am Mittag sehr anstrengend gewesen, zuerst mal zehn Minuten ausrasten,  

116 bis man am Tisch sitzen kann und essen.  

117 A: Hat es denn ein bisschen mit Sensibilität zu tun? 

118 Mutter: Die Frage ist, ihrerseits oder meinerseits. 

119 A: Ja, das ist mir eingefallen, weil Sie gesagt haben wegen den dreckigen Schuhen. Es  

120 könnte einem ja egal sein, wenn es einem der Chauffeur sagt. 

121 Mutter: Ja, sie nimmt es alles sehr persönlich. Ist bei mir auch so. Also wir sind… Sie ist  

122 schon meine Tochter. Manchmal etwas in den falschen Hals bekommen. Etwas halt sehr  

123 persönlich nehmen, nicht sehr kritikfähig, ja. Ist bei mir genauso.  

124 A: Brauchen denn Sie Unterstützung? Das klingt für mich wirklich sehr heftig bei Ihnen. 
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125 Mutter: Ja, ich… Das Schlimmste haben wir, glaube ich, hinter uns, aber die Pubertät  

126 steht vor der Tür. Vor dem habe ich Angst. Was auf uns zukommt. Wenn dann die  

127 hormonelle Veränderung kommt. Denn sie will keine Veränderung. Sie würde am  

128 liebsten immer Kind sein und bleiben. Da hat sie grosse Mühe, das zu verstehen, dass es  

129 nicht so weitergehen kann, dass sie erwachsen werden muss. Ja, sie hat schon  

130 Zukunftsängste, was soll ich machen? Ich kann doch nichts. Sie hat immer so das Gefühl:  

131 Ich kann nichts. Aber ich habe ihr letztens mal das Buch «Schattenspringer» gegeben und  

132 ihr gesagt: «Du, die Frau, die das geschrieben hat, die hat auch Asperger.» »Aah!». Und  

133 sie liebt ja Comics über alles und sie zeichnet ungemein, musst ihr mal Zeichnungen  

134 zeigen, die du vorher hier weggeräumt hast. 

135 C: Nee, die nicht. 

136 Mutter: Die nicht. 

137 C: Andere. 

138 Mutter: Ich glaube, da ist ihre Stärke und sie freut sich, dass man sie da loben kann. Sie  

139 nimmt aber nicht gern Lob an. Vielleicht bringt es ja doch ein bisschen … Sie meint jetzt,  

140 sie könnte vielleicht einmal Comiczeichnerin werden.  

141 A: Schön. 

142 Mutter: Ja, sie meint, sie könnte später vielleicht einmal Comiczeichnerin werden.  

143 Andere wollen Astronaut werden. (nicht verstanden; 12.15). Mal schauen. Es wird auch  

144 für sie eine Lösung geben. Dass man heutzutage weniger Angst haben muss, was die  

145 Zukunft bringt. Ich glaube, insofern gibt es genug Lösungen, dass Kinder auf dem  

146 Bildungsweg oder auf dem Schulweg, dass es da Lösungen gibt, glaube ich. 

147 A: Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass die Schule genug macht. Sie hat einfach nur die  

148 eine Lehrerin, die sehr strukturiert ist… 

149 Mutter: Ich weiss nicht, wie die anderen Lehrpersonen sind, aber sie, ich finde sie super.  
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150 Ich bin einfach froh, dass es einfach gut läuft. Einfach ja nichts berühren, nicht  

151 reklamieren, nichts sagen, gleiten lassen. 

152 A: Jetzt hat C. ja gesagt, dass sie nicht mehr gewusst hat, wann die Diagnose gestellt  

153 worden ist. 

154 Mutter: C. war von Anfang an ein schwieriges Kind. Seit dem Wochenbett war sie ein  

155 schwieriges Kind. Sie war immer ein Schreibaby, von Anfang an ein schwieriges Kind.  

156 Mit Schlafen ganz schwierig. Ich habe sie gestillt das Kind. Das war für sie der Horror.  

157 Im Nachhinein, wo man weiss, dass sie Asperger hat, ich kann sie auch heute noch nicht  

158 berühren und in den Arm nehmen. 

159 A: Wenn man es nicht weiss, dass … 

160 Mutter: Das arme Kind. Das musste die ganze Zeit die Nähe ertragen. Die hat doch  

161 Hunger gehabt, mein Gott. Was ich dem Kind antue! Es ist dann einfach auffällig  

162 geworden, als das zweite Kind gekommen ist. Dann hat man gemerkt, wie schön es ist.  

163 So ein Baby. Und wenn man zwei Kinder hat, vergleicht man sie. Und ich weiss noch, sie  

164 ist da gewesen, sie hat ja im Mai Geburtstag. Und dann haben wir am 1. August nach  

165 ihrem vierten Geburtstag die Klassenliste für den Kindergarten bekommen. (nicht  

166 verstanden, 14:23). Ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste sie zuhause behalten bzw. ich  

167 wollte, dass sie geht, damit ich wieder mal Luft habe. Sie ist vorher schon in der  

168 Spielgruppe gewesen. Dort ist es gutgegangen. Es ist kein Problem gewesen mit dem  

169 Ablösen. Sie wollte immer weggehen. Und wegen den anderen Spielsachen. Nicht wegen  

170 den anderen Kindern oder den anderen Menschen, sondern wegen den anderen  

171 Spielsachen. Die visuellen Eindrücke. Die haptischen Eindrücke. Sie ist immer zu  

172 allen hingegangen, wo es Spielzeug gibt. Als Kleinkind. Und darum habe ich kein  

173 Problem darin gesehen, dass sie in den Kindergarten gehen sollte.  

174 Am 1. August haben wir dann ein eindrückliches Erlebnis gehabt, dass sie so Freude am  
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175 Feuerwerk gehabt hat, dass sie so am Feuerwerk Schauen gewesen ist. Sie wollte ganz  

176 nah heran. Sie hat die Blitze und die Lichter, die haben ihre gerade mega gefallen. Aber  

177 da habe ich gedacht: «Mein Gott! Das ist schon ein komisches Kind.» Ich habe  

178 monatelang gewusst: Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Ich wollte einfach einen  

179 Namen haben und wissen, was ist mit dem Kind? Und alle haben immer gesagt: «Du, sie  

180 hat halt Charakter. Ein starkes Kind.»  

181 Und am 2. August habe ich durch eigene Recherche herausgefunden, dass es Asperger ist.  

182 Das ist es! 

183 A: Da war sie vier. 

184 Mutter: Und dann habe ich … Im August und September haben wir dann die Diagnose  

185 gemacht. Mussten dann aber noch über die Kinderärztin, die die Diagnose nochmal  

186 bestätigt hat, damit bevor sie fünf wurde, wir sie bei der IV anmelden konnten, damit es  

187 noch ein Geburtsgebrechen ist. Das haben wir dann auch gemacht. Und ab dann waren  

188 wir auf uns gestellt. Wir haben nie mehr Unterstützung, nie mehr etwas gehabt. Und es  

189 war halt schwierig. Im Kindergarten hatten wir eine relativ gute Zeit, weil die  

190 Kindergärtnerin auch, super, Spitze-Kindergärtnerin, gell? Die sehr viel mit  

191 Piktogrammen arbeitet. Und sie hat in dem halben Jahr sprachlich und strukturell extreme  

192 Fortschritte gemacht. Und es hat ihr so gutgetan. So gut, dass wir gesagt haben, wir haben  

193 Kapazität für nochmal ein Baby. Mit dem Papi hätten wir am liebsten zehn Kinder  

194 gehabt, aber beim ersten Kind ist uns die Luft ausgegangen. Und dann hast du dein  

195 Brüderchen bekommen. Da hast du dich sehr gefreut.  

196 C: Und M. (die Schwester; Anm. der Verfasserin)? 

197 Mutter: M. ist einfach M. Die haben wir bekommen, als du eins warst. Wir haben nie nur  

198 ein Kind gewollt. Es ist selbstverständlich gewesen, dass es noch ein Kind gibt.  

199 C: Hm. 
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200 Mutter: Und plötzlich gab es Platz im Herzen für ein drittes. 

201 Und dann ist sie in die erste Klasse gekommen. Das ist eine ganz, ganz strenge Zeit  

202 gewesen. Die ersten anderthalb Jahre Primarschulzeit waren ganz, ganz schlimm. 

203 (nicht verstanden; 17:17) 

204 A: Was hätte man denn dort besser machen können? 

205 Mutter: Ich will keiner Lehrperson reinreden. Es ist ja mein erstes Kind. V.a. als Mutter.  

206 Ich weiss nicht, wie das geht. Sie lernen ja sehr viel. Als Eltern staunt man, wie schnell  

207 und wie viel die Kinder in kürzester Zeit lernen in der Schule. 

208 C: Mit Englisch. 

209 Mutter: Im ersten Schuljahr mit Lesen und mit Rechnen, Wahnsinn, wie da schnell viel  

210 passiert, aber es ist, eben, die hat drei bis fünf Ausbrüche am Tag gehabt. 

211 A: Auch in der Schule? 

212 Mutter: In der Schule. Erste Klasse. Das ist ganz schlimm gewesen.  

213 A: Wie hat der Lehrer reagiert? 

214 Mutter: Nee, in der Schule war sie unauffällig. Sie ist dann gefrustet nach Hause  

215 gekommen.  

216 A: Ah, es ist nicht in der Schule passiert, sondern nach der Schule. Ausserhalb von der  

217 Schule. 

218 Mutter: Vor der Schule, Mittagspause, nach der Schule, am Abend. Und das hat niemand  

219 mitbekommen. Ausser ich. So, dass ich am Schluss selber in der Klinik gelandet bin.  

220 A: Und ist denn das bewusst gewählt, dass es die anderen Kinder gar nicht wissen? 

221 Mutter: Da wo sie die Diagnose gehabt hat, da haben wir es sofort unserem Schwager  

222 und unserer Schwägerin nebenan gesagt, denn sie sind ja öfter mal bei ihnen. Und da  

223 muss man immer gegenseitig zu den Kindern schauen. Das ist für uns selbstverständlich  

224 gewesen, dass man sie aufklärt, was mit C. los ist.  
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225 Der Kindergärtnerin haben wir es sofort gesagt. Dass du Asperger hast. Und nachher bist  

226 du in die erste Klasse gekommen. Und nach einem halben Jahr …  

227 (sagt etwas zum anwesenden Hund) hat die Lehrerin nichts davon gewusst.   

228 Und wir hatten es ihr gesagt.  

229 Sie hatte es nicht gemerkt.  

230 A: Also ich habe es nicht ganz verstanden. Sie haben es der Kindergärtnerin gesagt. Und  

231 die hat es nicht weitergeleitet.  

232 Mutter: Die Lehrerin hat gesagt, das ist gesetzlich geregelt, dass Lehrpersonen dies  

233 anderen Lehrpersonen nicht weitersagen dürfen.  

234 A: Aha. 

235 Mutter: Und solche Informationen und gesundheitliche Informationen müssen zwischen  

236 Eltern und Kindern. Unter den Lehrpersonen wird das nicht weiter. Es ist nicht  

237 aktenkundlich. 

238 A: Und da ist das eine Weile gelaufen, bevor Sie das erfahren haben, dass sie es nicht  

239 weiss? 

240 Mutter: Ja. Genau. Bis dreiviertel Jahr. Sicher ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass sie  

241 es nicht gewusst hat. Und die Lehrerin ist nach einem Jahr schwanger geworden. Da ist  

242 der Herr F. im zweiten Schuljahr dazugekommen.  

243 C: Der ist strenger gewesen. 

244 Mutter: Der ist halt strenger. Aber C. hat sich wesentlich entwickelt. Also der Herr F. hat  

245 dir gutgetan.  

246 A: Ja, strenger heisst ja auch strukturierter. 

247 Mutter: Ja. Sie ist halt sofort, auch im Kindergarten, sofort der Polizist auf dem  

248 Pausenplatz gewesen. Wenn es zuhause Regeln gegeben hat, hat sie die Regeln direkt auf  

249 den Pausenplatz übertragen. «Das macht man nicht!» Und so. Gell? Sie ist der Polizist  
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250 gewesen. Und daher hat sie nicht wirklich Freunde gehabt. Gell? 

251 C: Immer beim Autofahren: «Mami, hast du jetzt geblinkt?» 

252 Mutter: Ja, in den letzten zwei Monaten fragt sie immer, ob ich geblinkt habe.  

253 A: Und die anderen Kinder haben das akzeptiert? 

254 Mutter: Ja, es gibt ja auch andere Kinder, die ihre Eigenheiten haben. Im Kindergarten  

255 ist es ja noch akzeptiert. Gell? Aber du hast dann aber schnell reingeschlagen. Im  

256 Kindergarten. Weil … Sie hat noch sprachliche Probleme gehabt am Anfang. Eine sehr  

257 spezielle Sprache gehabt. Meine Eltern haben sie wohl verstanden, aber Frau Z. hat am  

258 Anfang noch Mühe gehabt, dich zu verstehen. Wenn man nachgefragt hat, hat sie gerade  

260 gesagt: «Hm!». Ist sie sofort sauer gewesen. 

261 Wenn sie nicht bekommen hat, was sie wollte, dann hat sie halt auch reingeschlagen. 

262 Das sind dann eher so Kleinkindprobleme gewesen. Es ist schon lange her, C.   

263 Ich bin dir gar nicht böse. Alles schon lang, lang, lang her.  

264 C: Ich habe eine andere Frage. Ich habe früher, also es ist keine Frage. Früher habe ich  

265 nicht so cool gefunden, weil bei der Mathe gibt es immer mehr Blätter, mehr, mehr, mehr. 

266 Mutter: Er hat halt anders unterrichtet. Eine andere Struktur.  

267 C: Er hatte keinen Plan, und dann hat es immer, pro Tag, ein Blatt dazu gegeben. Und  

268 gesagt, das müsst ihr heute fertighaben. Und ich habe meistens ganz wenig geschafft.  

269 Und die anderen sind schon megaweit gewesen. Meistens. 

270 Mutter: Jo. Es ist gutgegangen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du gut (nicht  

271 verstanden; 256 22:01). Du bist daheim besser zum Handhaben gewesen. Ich habe das  

272 Gefühl, der Wechsel zur anderen Lehrperson … 

273 A: Trotz streng? 

274 Mutter: Also ich habe das Gefühl, dass es ihr gutgetan hat. Also daheim ist es besser  

275 gegangen. Es war auch so: Bei der Frau K. sind es zwei Lehrkräfte gewesen. Frau K. hat  
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276 80% gearbeitet, und da gab es noch jemanden, der 20% gearbeitet hat. Am Freitag. Zwei  

277 Lehrpersonen im Teilpensum. Und nachher ist es eine Person gewesen, die alles gemacht  

278 hat. Da gab es nicht so gleiche Regeln.  

279 A: Jetzt läuft es ja super mit unerwarteten Situationen. War das vorher ein Problem? Oder  

280 ging das? 

281 Mutter: Also in der Schule laufen die Informationen weit voraus. Das ist immer kein  

282 Problem. Also so, dass es für uns gut ist. Ja.  

283 Es ist jetzt eben so, seit der vierten Klasse. Muss sie sie mit dem Velo in den  

284 nächstgelegenen Ort fahren. Auf dem Weg ist kein Veloweg. Kein Trottoir und nichts. Es  

285 ist alles über Landstrasse.  

286 Und viele Kreuzungen und ein Bahnübergang. Und das ist für uns einfach nicht machbar,  

287 dass sie das mit dem Velo schafft.  

288 Zum Glück hat unsere Nichte, zum Glück in Anführungszeichen, Diabetes. Und das ist  

289 mit ihr mit der körperlichen Anstrengung nicht machbar. Und somit muss sie Busfahren.  

290 Und somit haben wir den Druck nicht, dass sie mit dem Velo fahren muss.  

291 Es ist halt einfach eine Sonderregelung, wo ich das Gefühl habe, vielleicht bekommt sie  

292 dann irgendwann mal soziale Probleme, weil sie eine Sonderregelung hat. Dass die zwei  

293 Mädchen mit dem Bus gefahren werden, während andere mit dem Velo müssen.  

294 A: Hat denn die Schule nie gesagt: «Wir wollen das jetzt mal den anderen Kindern  

295 mitteilen oder mal eine Schulische Heilpädagogin engagieren.» 

296 Mutter: Nein, das ist nie so gewesen. Für mich ist eben die dritte Klasse, als sie bei Herr  

297 F. war, relativ gut gewesen. Aber je mehr sich die dritte Klasse dem Ende zuneigte, je  

298 mehr Druck entstand für mich, weil ich gewusst habe, dass sie in die vierte Klasse  

299 kommt. Sprich: Sie muss vom Schulhaus weg. Entweder in den Ort oder in den Ort. Das  

300 bedeutet ein neues Schulhaus, ein neuer Schulweg, eine neue Lehrperson, neue  
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301 Klassenkameraden und -kameradinnen, alles. Alles neu, alles.  

302 Das hat mir einen Riesendruck gemacht. Wie schaffe ich das mit ihr, wenn sie schon so  

303 ein Riesenproblem gehabt hat vom Kindergarten in die erste Klasse, die im selben  

304 Schulhaus ist? Mit dem selben Schulweg und denselben Klassenkameraden und – 

305 kameradinnen. Da habe ich mir sehr viel Druck gemacht. Wie schaffe ich das mit ihr? 

306 Und sie hat es super gemacht. Gell? Es ist dir gut gegangen in der vierten Klasse.  Da bist  

307 du gut angekommen. Da bin ich froh gewesen.  

308 C: Da musste ich nach den Ferien in den Ort (nicht verstanden; 25:14). 

309 Mutter: Sie haben ja gewollt, dass sie in den Ort geht, weil es eben ist und kürzer ist.  

310 Aber wegen der Schülerkapazität hätte sie dort nur ein Jahr bleiben können. Aber nein.  

311 Zweimal alles wechseln. Nein. Dann sofort zum anderen Ort. Zu wissen, dass sie mit dem  

312 Velo gehen muss, das hat mir einen Riesendruck gemacht, und da haben wir, unser  

313 Schwager und Schwägerin, … (kurze Unterbrechung, redet mit den Geschwistern, die  

314 sehr laut sind, bittet sie, ins Zimmer zu gehen) wir haben zwei- oder dreimal einen  

315 Sitzungstermin mit dem Schulleiter gehabt, der Schwager und die Schwägerin, mein  

316 Mann und ich, weil, eben, und wie geht’s weiter? Gehen wir in den Ort oder den Ort und  

317 um das zu klären, wie es weitergeht, und halt eben, dass es für uns nicht möglich  

318 ist, die Kinder mit dem Velo zu schicken. Eben, wenn C. auf den Schulbus geladen wird  

319 und die Tür zugeht, dann ist sie zuhause. Und dann fängt es an. Dann bricht der Vulkan  

320 aus, und wenn das, auf dem Schulweg von dem Ort bis hierher, wo würde denn das  

321 passieren? Sehe ich sie dann? Und kann ich sie betreuen? Kann ich sie begleiten? Und  

322 das sind Überlandstrassen, wo die Autos zum Teil mit 100 fahren, oder? 

323 Und das sind Pendlerstrecken von den Deutschen, ja von K. Da ist für mich recht Druck  

324 gewesen, um das zu klären, dass das mit C. nicht geht. Dass ich das nicht verantworten  

325 kann. Denn ich kann sie ja nicht selber die ganze Zeit mit dem Pw fahren. Ich habe ja  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

198 

 

325 auch noch zwei andere Kinder. Da kommt noch ein Kindergärtler um 11.30 Uhr nach  

326 Hause. Da kann ich nicht sie um 11.45 Uhr begleiten auf dem Schulweg. Ich muss auch  

327 noch kochen. Es geht nicht, oder? 

328 Und da haben wir recht lange mit dem Schulleiter gestritten, diskutiert. Und uns  

329 durchsetzen müssen. Dass der Schulbus fährt. Dass das für uns nicht geht. 

330 Jetzt haben wir auch wieder geschrieben, dass es mit der Nichte immer noch nicht besser  

331 geht mit der Diabetes und im Schulbusplan sind wir wieder drin. Ist alles gut. Nächstes  

332 Schuljahr wird auch gefahren. Aber das Ziel wäre gewesen, dass sie spätestens bis Ende  

333 sechste Klasse mit dem Velo müssen. Das ist das Ziel. Das Fernziel. Also in zwei Jahren. 

334 A: Und wer sagt das? 

335 Mutter: Der Schulleiter. In der Oberstufe müssen sie mit dem Velo. Fährt kein Bus  

336 mehr. Und immer wieder, wenn ich mit ihm Kontakt habe, sagt er immer wieder, ich soll  

337 mit C. ein bisschen schauen, dass sie es mit dem Velo wieder ein bisschen macht.  

338 Zwischendurch bist du mit der R. noch ein bisschen gefahren. Und das … 

339 C: Da gibt es aber Streitereien. 

340 Mutter: Ja, aber wenn ihr zusammen Velo fahrt, könnt ihr vielleicht schon wieder mal.  

341 Vielleicht werdet ihr ja wieder Freunde. Gell? Mit wem sollst du denn sonst fahren? Und  

342 allein gehen ist ein bisschen doof.  

343 C: Auch irgendwann. 

344 Mutter: Irgendwann schon. Aber es ist ein bisschen schwierig mit der Diabetes. Was  

345 machst du, wenn sie umfällt und bewusstlos ist? 

346 C: Na, schnell heimfahren. 

347 Mutter: Ja, super! Und sie einfach auf der Strasse liegenlassen? Das möchte ich doch  

348 auch nicht für dich. Das ist doch Stress, wenn … 

349 C: Ja so aber… 
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350 Mutter: Das können wir ja mal alleine klären.  

351 C: Das ist ja mal passiert beim F. Der ist auch mal umgefallen. Und da ist die Kette raus.  

352 Mutter: Ja nicht so Sachen. Das sind einfach Stresssituationen und eben, für die Schule  

353 ist alles klar. In der Schule funktioniert es reibungslos. Sie integriert sich. Sie bringt ihre  

354 Leistung. Sie kommt mit dem Schulstoff mit. Und so ist für die Schule alles in Ordnung.  

355 Oder? Aber was ich zuhause für Energie aufwenden muss mit dem Kind, das sieht eben  

356 niemand.  

357 Und selber, als ich selber in der Klinik gewesen bin, ist nie zur Diskussion gestanden, wie  

358 man die Situation zuhause verbessern kann, damit ich wieder nach Hause kann. Dass ich  

359 Unterstützung habe mit dem Kind, denn ich habe gesagt: «Ihr könnt noch lange eine  

360 Schulische Heilpädagogin anstellen. Das ist nicht nötig! Sie kommt ja klar in der Schule.  

361 Das läuft alles gut in der Schule.»  

362 A: Ja.  

363 Mutter: Ihren Anpassungsdruck hat sie halt einfach. Aber sie hat sich vieles erarbeitet,  

364 indem sie es abgeschaut und kopiert hat. Und Verhalten, Sozialkompetenz sich erarbeitet  

365 hat. Aber wie es zuhause läuft, das sieht niemand. Und das ist alles hinter verschlossener  

366 Tür und das kriegt niemand mit, ausser wir zwei und ihr (Geschwister), wenn es kracht  

367 mit C. 

368 A: Ja, ich habe das gemerkt, und ich habe natürlich immer über die Schule gefragt, weil  

369 das ja das Thema ist, aber ich habe schon das Gefühl, ja, es geht im Moment um Sie,  

370 später aber dann auch, wenn es dann so wird, dass es mehr auffällt … 

371 Mutter: Die Schule wird ja auch mehr anziehen. Und die Pubertät kommt auch. Und es  

372 braucht immer mehr Zeitaufwand für die Hausaufgaben und so. Das läuft im Moment  

373 alles gut eigentlich. Sie macht alles selbstständig und gut. Ich muss da nicht gross. Aber  

374 ich weiss nicht, wie es mit der Zukunft ist.  
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375 Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen müsste. Ich müsste zum Schulleiter  

376 gehen. Ich wüsste sonst, nicht was.  

377 A: Ja, und der hat eigentlich Verständnis? 

378 Mutter: Er hat das Gefühl, alles sei in Ordnung. Sie sei eine Liebe und eine Nette und  

379 eine Freundliche. Und unauffällig. Mehr sieht er nicht. Ist halt einfach, weil sie sich  

380 verhält gegenüber Lehrern und … 

381 A: Es ist eigentlich eine Superfähigkeit … 

382 Mutter: Ja! 

383 A: Aber dadurch fällt es nicht auf.  

384 Mutter: Er sieht dann den Bedarf nicht. Es gibt halt andere Kinder, die halt in der Schule  

385 mehr auffallen oder negativ auffallen. Und da hat man mehr das Gefühl, dass man dort  

386 Unterstützung geben muss. Das ist ja auch richtig. Das will ja niemand sagen. Und dort, 

wo  

387 man unterstützen kann, soll man unterstützen. Das ist ja gut. Nur in meinem Fall kann  

388 man nicht unterstützen, weil man die Mama nicht ersetzen kann. Und das Zuhause ist halt  

389 das Zuhause.  

390 A: Gibt es noch etwas, das Sie noch ergänzen möchten, etwas, von dem Sie finden, dass  

391 sie es unbedingt gesagt haben möchten? 

392 Mutter: Betreffend Schule, mit dem ersten Kind ist halt alle neu. Neue Erfahrung. Und  

393 dann noch mit einem speziellen Kind. Die anderen gehen einfach flutschig, flutschig. 

394 A: Was kann sie sehr gut? 

395 Mutter: Vieles macht sie sehr gut. Aber das will sie nicht hören.  

396 A: Also ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview 

397 Mutter: Bitte, bitte.  

398 A: Dann schalte ich jetzt aus. 
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399 C: Ist jetzt alles zusammen in dem Aufnahmegerät gewesen? 

   

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Interview 4 (Int. 4) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview, 

Seite, Zeile 

Zitat Paraphra-

sierung 

Generalisierung Kategorie 

Seite 182, 

Zeile 8 

Es ist immer 

nur 

leistungsorien-

tiert. 

Die Schule ist 

durchwegs 

leistungs-

orientiert. 

Leistungs-

orientierung der 

Schule 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 

Schule 

beziehungsweise 

an fehlenden 

oder getroffenen 

Massnahmen 

Seite 83, 

Zeilen 

27/28/29 

Ich habe so das 

Gefühl, sie ist 

einfach sehr 

gesättigt. Mit 

Eindrücken, 

eben 

Leistungsdruck, 

mit 

Hausaufgaben, 

C. ist so 

gesättigt mit 

Eindrücken, 

Leistungsdruck, 

Hausaufgaben, 

Vorfällen im 

sozialen 

Bereich, dass 

sie Zeit braucht, 

Viel benötigte Zeit, 

um nach der Schule 

herunterzufahren 

aufgrund vieler 

Eindrücke, 

schulischem Druck 

und Erlebnissen 

Die Wirkung der 

Schule auf die 

Betroffenen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mutter 
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vielleicht mit 

sozialen 

Sachen, die 

vorgefallen 

sind. Da habe 

ich immer das 

Gefühl, sie 

braucht ihre 

Zeit, um wieder 

herunterzu-

fahren. 

um nach der 

Schule 

herunter-

zufahren. 

Seite 183, 

Zeilen 

47/48 

Aber es ist halt 

einfach so, dass 

sie die ganze 

Pause braucht 

zum 

Explodieren 

und keine Zeit 

hatte zum 

Essen. 

C. benötigt die 

ganze 

Mittagspause 

zum 

«Explodieren» 

und kommt 

nicht zum 

Essen. 

Keine Zeit für die 

Mittagsmahlzeit 

aufgrund 

Verarbeitung der 

schulischen 

Erlebnisse 

Seite 184, 

Zeilen 

65/66/67/68 

Und wir haben 

jetzt vor den 

Sommerferien 

und die letzten 

zwei bis drei 

Tage Schule 

sind sehr 

anstrengend 

gewesen. Da 

hat sie die 

letzten zwei 

Tage sicher am 

Mittag wieder 

einen Ausbruch 

Da C. sich in 

den letzten zwei 

bis drei Tagen 

vor den 

Sommerferien 

während der 

Mittagspause 

nicht beruhigen 

konnte, 

Ausbrüche 

hatte, konnte sie 

am Nachmittag 

nicht in die 

Schule gehen. 

Aufgrund 

anhaltender 

Ausbrüche in der 

Mittagspause kurz 

vor den 

Sommerferien kein 

Besuch der 

Nachmittagsschule 

möglich 
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gehabt und 

konnte nicht in 

die Schule 

gehen, weil sie 

sich bis um eins 

nicht beruhigt 

hatte.  

Seite 185, 

Zeilen 

75/76 

Es kommt 

immer weniger 

häufig vor. In 

der ersten 

Klasse war es 

pro Tag 

dreimal. 

Weniger 

Anfälle je älter 

C. wird. In der 

ersten Klasse 

dreimal pro Tag 

Mit zunehmendem 

Alter weniger 

Anfälle 

Seite 185, 

Zeile 95 

Es gibt Pamir, 

Ohrenschützer 

Pamir 

vorhanden 

Pamir vorhanden Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung Seite 85, 

Zeilen 

98/99 

Wenn es ein 

Problem gibt, 

wird das in der 

Gruppe und 

Konflikte 

werden gelöst, 

… 

Probleme und 

Konflikte 

werden in der 

Gruppe gelöst. 

Problem- und 

Konfliktlösung in 

der Gruppe 

Seite 185, 

Zeien 

109/110/ 

111/ 

112/113 

Es ist einfach 

zuhause 

anstrengend. 

Und das sieht 

… In der 

Schule sieht das 

niemand. Das 

sieht der 

Schulleiter 

nicht. Das sieht 

die Lehrperson 

Die Anfälle 

zuhause sieht 

niemand ausser 

ich, nicht der 

Schulleiter, 

nicht die 

Lehrperson. Es 

können 

geringfügige 

Anlässe sein 

wie der 

Anfälle zuhause aus 

geringfügigen 

Anlässen 

Die Wirkung der 

Schule auf die 

Betroffenen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mutter 
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nicht. Das sehe 

nur ich. Es 

reicht 

manchmal, dass 

der 

Schulbusfahrer 

ihr sagt: »Bitte 

nächstes Mal 

nicht so 

dreckige 

Schuhe», 

vielleicht nicht 

so nett oder sie 

empfindet es 

anders, und das 

kann dann 

schon 

ausreichen so 

eine Aussage, 

dass sie 

explodiert. 

Schulbusfahrer, 

der sich 

weniger 

dreckige 

Schuhe 

wünscht. 

Seite 186, 

Zeilen 

115/116 

Das ist am 

Mittag sehr 

anstrengend 

gewesen, zuerst 

mal zehn 

Minuten 

ausrasten, bis 

man am Tisch 

sitzen kann und 

essen. 

Am Mittag 

zehn Minuten 

ausrasten, 

danach essen, 

sehr 

anstrengend 

Ausrasten am Mittag 

Seite 189, 

Zeilen 

190/191 

Die sehr viel 

mit 

Kindergärtnerin 

arbeitet mit 

Piktogrammen 

Mit Piktogrammen 

arbeitende 

Kindergärtnerin 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 
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Piktogrammen 

arbeitet 

Seite 189, 

Zeile 192 

Und es hat ihr 

gut getan. 

Der 

Kindergarten 

hat C. gutgetan. 

Positive 

Kindergarten-

erfahrungen 

Die Wirkung der 

Schule auf die 

Betroffenen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mutter 

Seite 190, 

Zeilen 

201/202 

Und dann ist sie 

in die erste 

Klasse 

gekommen. 

Das ist eine 

ganz, ganz 

anstrengende 

Zeit gewesen. 

Die ersten 

anderthalb 

Jahre 

Primarschulzeit 

waren ganz 

schlimm. 

Die ersten 

anderthalb 

Jahre 

Primarschulzeit 

waren ganz 

schlimm, sehr 

anstrengend. 

Schwierige Zeit in 

den ersten 

anderthalb Jahren 

Primarschule 

Seite 190, 

Zeilen 209/ 

210 

Im ersten 

Schuljahr mit 

Lesen und 

Rechnen, 

Wahnsinn, wie 

da schnell viel 

passiert, aber es 

ist, eben, die 

hat drei bis fünf 

Ausbrüche am 

Tag gehabt.  

Im ersten 

Schuljahr viel 

gelernt, aber 

drei bis fünf 

Ausbrüche pro 

Tag 

Im ersten Schuljahr 

viel gelernt, aber 

drei bis fünf 

Ausbrüche pro Tag 

Seite 190, 

Zeilen 

214/215 

Nee, in der 

Schule war sie 

unauffällig. Sie 

ist dann 

In der Schule 

unauffällig, 

zuhause 

gefrustet 

In der Schule 

unauffällig, zuhause 

gefrustet 
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gefrustet nach 

Hause 

gekommen. 

Seite 190, 

Zeilen 

218/219 

Vor der Schule, 

Mittagspause, 

nach der 

Schule, am 

Abend. Und das 

hat niemand 

mitbekommen. 

Vor der Schule, 

Mittagspause, 

nach der 

Schule, am 

Abend Anfälle, 

die niemand 

mitbekam. 

Häufige Anfälle pro 

Tag, nur zuhause 

Seite 191, 

Zeilen 

226/227/228 

Und nach 

einem halben 

Jahr … hat die 

Lehrerin nichts 

davon gewusst. 

Und wir hatten 

es ihr gesagt. 

Die Lehrerin 

der ersten 

Klasse hat nach 

einem halben 

Jahr nichts von 

der Diagnose 

gewusst, 

obwohl wir es 

gesagt hatten. 

Unkenntnis der 

Erstklasslehrerin 

über die Diagnose 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 

Schule bzw. an 

fehlenden oder 

getroffenen 

Massnahmen 

Seite 191, 

Zeilen 

232/233 

Die Lehrerin 

hat gesagt, das 

ist gesetzlich 

geregelt, dass 

Lehrpersonen 

dies anderen 

Lehrpersonen 

nicht 

weiterleiten 

dürfen. 

Gemäss der 

Lehrerin der 

ersten Klasse 

dürfen 

Lehrpersonen 

gesundheitliche 

Informationen 

über Kinder 

nicht 

weiterleiten. 

Verbot des 

Weiterleitens 

gesundheitlicher 

Informationen 

gemäss Lehrperson 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 

Schule 

beziehungsweise 

an fehlenden 

oder getroffenen 

Massnahmen 

Seite 191, 

Zeilen 

244/245 

Also der Herr 

F. hat ihr 

gutgetan. 

Herr F. hat C. 

gutgetan. 

Positive Wirkung 

des Lehrers Herrn F. 

Die Wirkung der 

Schule auf die 

Betroffenen aus 

Sicht der 
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jeweiligen 

Mutter 

Seite 195, 

Zeilen 

328/329/ 

330/ 

331/332 

Und da haben 

wir recht lange 

mit dem 

Schulleiter 

gestritten, 

diskutiert. Und 

uns durchsetzen 

müssen. Dass 

der Schulbus 

fährt. Dass das 

für uns nicht 

geht. Jetzt 

haben wir auch 

wieder 

geschrieben, 

dass es mit der 

Nichte immer 

noch nicht 

besser geht mit 

der Diabetes 

und im 

Schulbusplan 

sind wir wieder 

drin. Ist alles 

gut. Nächstes 

Schuljahr wird 

auch gefahren. 

Nach langer 

Auseinanderset-

zung mit dem 

Schulleiter fährt 

der Schulbus 

auch im 

nächsten 

Schuljahr für C. 

und ihre an 

Diabetes 

erkrankte 

Cousine. 

Benutzungserlaubnis 

des Schulbusses 

nach 

Auseinandersetzung 

mit dem Schulleiter 

Initiative der 

Eltern 

Seite 195, 

Zeilen 

332/333 

Aber das Ziel 

wäre gewesen, 

dass sie bis 

spätestens bis 

Ende sechste 

Eigentlich 

hätten sie bis 

spätestens Ende 

der sechsten 

Klasse mit dem 

Velofahrpflicht zur 

Schule ab sechste 

Klasse 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 
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Klasse mit dem 

Velo müssen. 

Das ist das Ziel. 

Das Fernziel. 

Also in zwei 

Jahren. 

Velo fahren 

müssen. In zwei 

Jahren müssen 

C. und ihre 

Cousine mit 

dem Velo in die 

Schule fahren. 

Schule 

beziehungsweise 

an fehlenden 

oder getroffenen 

Massnahmen 

Seite 195, 

Zeile 335 

Der Schulleiter. 

In der 

Oberstufe 

müssen sie mit 

dem Velo. 

In der 

Oberstufe 

müssen C. und 

ihre Cousine 

mit dem Velo in 

die Schule 

fahren. 

Velofahrpflicht zur 

Schule ab sechste 

Klasse 

Seite 195, 

Zeilen 

336/337 

Und immer 

wieder, wenn 

ich mit ihm 

Kontakt habe, 

sagt er immer 

wieder, ich soll 

mit C. ein 

bisschen 

schauen, dass 

sie es mit dem 

Velo wieder ein 

bisschen macht. 

Der Schulleiter 

fragt, wenn ich 

ihn sehe, ob C. 

ein bisschen 

den Schulweg 

mit dem Velo 

geübt hat. 

Nachfrage des 

Schulleiters nach 

Üben des Schulwegs 

mit dem Velo 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 

Schule 

beziehungsweise 

an fehlenden 

oder getroffenen 

Massnahmen 

Seite 196, 

Zeilen 

366/367 

… , wenn es 

kracht mit C. 

C.’s Anfälle C.’s Anfälle Die Wirkung der 

Schule auf die 

Betroffenen aus 

Sicht der 

jeweiligen 

Mutter 
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Seite 197, 

Zeilen 

378/379/380 

Er hat das 

Gefühl, alles sei 

in Ordnung. Sie 

sei eine Liebe 

und eine 

Freundliche. 

Und 

unauffällig. 

Mehr sieht er 

nicht. Ist halt 

einfach, weil 

sie sich verhält 

gegenüber 

Lehrern und … 

Der Schulleiter, 

der nur die 

angenehme 

Seite von C. 

kennt, meint, 

dass alles in 

Ordnung sei. 

Wenig Verständnis 

des Schulleiters 

aufgrund der 

Unsichtbarkeit des 

Bedarfs an 

Unterstützung 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen der 

Schule 

beziehungsweise 

an fehlenden 

oder getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 197, 

Zeilen 

384/385/386 

Er sieht dann 

den Bedarf 

nicht. Es gibt 

halt andere 

Kinder, die in 

der Schule 

mehr auffallen. 

Und da hat man 

mehr das 

Gefühl, dass 

man dort 

Unterstützung 

geben muss. 

Da andere 

Kinder mehr 

auffallen, sieht 

der Schulleiter 

bei C. den 

Bedarf an 

Unterstützung 

nicht. 

Wenig Verständnis 

des Schulleiters 

aufgrund der 

Unsichtbarkeit des 

Bedarfs an 

Unterstützung 
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Interview 5 (Int. 5) 

Die Schülerin war zum Zeitpunkt des Interviews gerade zwölf Jahre alt geworden und 

besuchte die 7. Klasse. Sie wohnte im Tösstal. 

1 A: In welche Klasse gehst du? 

2 B: In die erste Sek. 

3 A: Und mit welchem Verkehrsmittel gehst du in die Schule? 

4 B: Mit ÖV: 

5 A: Mit dem Bus? 

6 B: Bus, Zug, Tram. 

7 A: Wie lang bist du dann unterwegs? 

8 B: Ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs. 

9 A: Was interessiert dich am meisten in der Schule, welche Fächer? 

10 B: Geometrie, Handarbeit, obwohl wir das noch nicht haben. 

11 A: Warum habt ihr denn noch keine Handarbeit? 

12 B: Keine Ahnung. 

13 A: Habt ihr denn etwas anderes dafür, vielleicht technisches Gestalten oder Werken? 

14 B: Nein. 

15 Mutter: Hauswirtschaft. 

16 A: Hauswirtschaft. Machst du das gern? 

17 B: Ja.  

18 A: Was macht ihr denn so? 

19 B: Essen kochen. 

20 A: Was kochst du denn gern? 

21 B: Pizza. 

22 A: Hmm. Und zu welchem Thema wüsstest du gern möglichst viel? 
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23 B: Kommt darauf an. 

24 A: Worauf kommt es denn an? 

25 B: Keine Ahnung. 

26 A: Weisst du es nicht. Also ich weiss nicht, wie das bei euch heisst, bei uns heisst es  

27 NMM (Natur, Mensch und Mitwelt) und vielleicht heisst es bei euch ein wenig anders. 

28 B: M und U 

29 A: M und U. Und welches Thema, das ihr mal in M und U gehabt habt, hat dich besonders 

30 interessiert? 

31 B: Wald 

32 A: Wald! Ihr habt ja auch hier gerade einen Wald. Was interessiert dich denn im Wald? 

33 B: Was für Bäume dort leben, was für Tiere dort leben. 

34 A: Ja.  

35 B: Was der Wald uns schenkt.  

36 A: Und was schenkt uns der Wald? 

37 B: Erholung, Holz zum Feuer machen, Holz zum Bauen, Wärme, Sauerstoff, Zuhause für  

38 die Tiere. 

39 A: Wow, ganz viel, gell? 

40 B: Hm. Schutz vor Lawinen. 

41 A: Stimmt, genau. 

42 B: Schutz vor Lärm. Vor lauten Geräuschen. 

43 A: Stimmt, genau. Bist denn du gern im Wald? 

44 B: Da gibt es Zecken! 

45 A: Aber im Winter, jetzt oder im November hört es ja auf mit den Zecken, oder? Kannst  

46 du dann in den Wald? 

47 B: Keine Ahnung. 
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48 A: Gell, in der dritten Klasse warst du ja in einer anderen Schule? 

49 B: … 

50 A: Also in der vierten bis sechsten Klasse warst du in einer Schule. Und in was für einer  

51 Schule warst du in der 1.-3. Klasse? 

52 B: Nennt den Ort. 

53 A: War das eine ganz normale Regelschule, ohne dass besondere Sachen gemacht wurden? 

54 B: Nur, dass einmal oder zweimal in der Woche jemand zu mir gekommen ist. 

55 A: Wer ist denn zu dir gekommen? 

56 B: Sagt den Namen. 

57 A: Und was hat die Person mit dir gemacht? 

58 B: Angeschaut, was ich kann.  

59 A: Und ein wenig geholfen? 

60 B: Ja. 

61 B: Und hat denn die Person neben dir in der Klasse gesessen? Oder seid ihr  

62 hinausgegangen? 

63 A: Hinausgegangen. 

64 B: (nicht verständlich) 5:35 

65 A: Und dann bist du ja in die andere Schule gegangen. 

66 B: Teilintegrationsklasse. 

67 A: Und wie hat es dir dort gefallen? 

68 B: Gut. 

69 A: Besser als in der anderen Schule vorher? 

70 B: Hm. 

71 A: Was ist denn dort der Vorteil gewesen? 

72 B: Dass man dort alles nachholen kann. Dass es zwei Lehrer für sieben Kinder gab. 
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70 Und in der anderen Klasse in der Schule vorher gab es zwei Lehrer, aber die wechselten  

71 immer. Ein Tag jemand, ein Tag die andere.  

72 A: Es war immer eine Person anwesend und die andere nicht.  

73 B: Für zwanzig Kinder. 

74 A: Für zwanzig Kinder. Und hast du denn immer gewusst, an welchem Tag welcher  

75 Lehrer kommt? 

76 B: Nein. Also ich weiss es nicht mehr. 

77 A: Fast ein bisschen verwirrend, oder? 

77 B: Hm.  

78 A: Bist du denn dort gerne in die Schule gegangen? 

79 B: Ja. 

80 A: Schon. Was hat dir denn gefallen? 

81 B: Mir hat gefallen: Turnen, Schwimmen. Dort haben wir noch Schwimmen gehabt. In der  

82 alten Schule in … und in der teilintegrierten Klasse hatten wir kein Schwimmen mehr.  

83 A: Und das Turnen und Schwimmen hattest du sehr gern. 

84 B: Ja.  

85 A: Gab es auch noch andere Sachen, die dir gefallen haben? 

86 B: Geometrie. 

87 A: Ahja, das hast du ja sowieso gern, gell? 

88 B: Ja.  

89 A: Ich frage darum so viel über die alte Schule, weil mich besonders interessiert, was die  

90 normale Regelschule für Sachen machen kann, um Aspergerkindern zu helfen, bzw.  

91 Aspergermädchen. Jetzt ist das natürlich für dich schon lange her, gell? Was ist denn jetzt  

92 noch besser als in der alten Schule? 

93 B: In der Klasse jetzt? 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

215 

 

94 A: Oder in der teilintegrierten Klasse. Oder jetzt. 

95 B: Jetzt ist besser, dass es zwei Lehrpersonen sind und nicht mehr eine.  

96 A: Ja.  

97 B: Und alles ist im selben Schulhaus.  

98 A: Und im anderen war es nicht im selben Schulhaus? 

99 B: In der teilintegrierten Klasse musste ich bis zur Schule laufen. Von der teilintegrierten  

100 Klasse bis in die Regelschule. Und in der 1.-3. Klasse war ich nicht in einer  

101 teilintegrierten Klasse. 

102 A: Aha! Also in der 1.-3. Klasse warst du nicht in einer speziellen Klasse, und in der  

103 teilintegrierten Klasse musstest du von der Spezialklasse in die reguläre Klasse laufen.  

104 War das weit? 

105 B: Fünf Minuten, zehn Minuten. 

106 A: Ist das gegangen? War nicht so schlimm? 

107 B: Nein. Jetzt müssen wir nur noch OL laufen.  

108 A: Und jetzt bist du ja nicht mehr in einer teilintegrierten Klasse. Jetzt hast du deine  

109 Klasse ja immer.  

110 B: Nein. 

111 A: Ah, jetzt ist es auch teilintegriert. 

111 B: Ich bin etwa zehn Stunden pro Woche in der teilintegrierten Klasse und zwanzig  

112 Stunden in der Regelklasse. 

113 A: Ah, ok. Sind denn noch andere in der teilintegrierten Klasse? 

114 B: Ja, alle. 

115 A: Alle gehen zusammen zurück in die Regelklasse. 

116 B: Alle sind in allem. Wir sind eine Gruppe, die wandert. 

117 A: Aha. Die in der Regelklasse haben keine Hörbeeinträchtigung. 
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118 B: In der Regelklasse nein.  

119 A: Gibt es auch andere Sachen als Hörbehinderung? 

120 B: Ja, Asperger. Jemand hat bei uns Asperger. Nein. Autismus. Er hat von Autismus  

121 geredet. Aber keine Ahnung, was für eine Spektrumsstörung.  

124 A: Und er ist auch einer von euch sieben. 

125 B: Hm. Und ist immer weggeträumt, fast immer weggeträumt. Wir stossen ihn immer  

126 wieder an. Dass er wieder bei uns ist. Also wieder konzentriert. 

127 A: Da bekommt er gar nicht so viel mit. 

128 B: Nein.  

129 A: Und du? Träumst du auch manchmal weg? 

130 B: Nur manchmal. Und wenn ich müde bin, lasse ich mich schnell ablenken. 

131 A: Und was macht denn der Lehrer oder die Lehrerin, wenn du abgelenkt bist? 

132 B: Also kann ich nicht sagen. Dann fahre ich herunter, also wenn ich müde bin.  

133 A: Und wer macht dich darauf aufmerksam? Merkst du das selber? Jetzt bin ich  

134 abgelenkt, nicht so konzentriert. Jetzt gehe ich raus, oder ist das die Lehrperson, die sagt  

135 … 

136 B: Lehrpersonen. 

137 A: Und die kommen zu dir, und dann sagen sie: Willst du nicht ein bisschen rausgehen?  

138 Oder wie machen die das? 

139 B: Ja. 

139 A: Und dann machst du das? 

140 B: Hm. 

141 A: Wie lange bleibst du denn immer so draussen? 

142 B: So 15 Minuten. 

143 A: Und was machst du dort? 
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144 B: Ein bisschen aus dem Fenster schauen. Ein bisschen hinlegen. 

145 A: Habt ihr denn dort eine Liege? Oder auf dem Boden oder auf der Bank? 

146 B: Auf der Bank.  

147 A: Was hilft dir denn am meisten zum Herunterfahren? 

148 B: Aus dem Fenster schauen und trinken. 

149 A: Und die Kinder in der Regelklasse, wissen die, dass du irgendetwas hast? 

150 B: Nein. 

151 A: Da wird gar nicht drüber geredet. 

152 B: Nein. Nur über den Jungen, der immer abgelenkt ist. Bei ihm merkt man fast immer,  

153 dass er abgelenkt ist. Sie fragen: Warum ist der eigentlich in der teilintegrierten Klasse  

154 und nicht in der Regelklasse? Und einmal haben wir es aufgeklärt in der Schule. Aber  

155 mein Thema hat noch niemand bemerkt, weil ich den anderen nachmache sozusagen.  

156 Also als ich mal Einzelförderung hatte, habe ich mal einer meiner Klassenlehrpersonen  

157 gesagt: Ich habe Asperger. Und dann hat sie gesagt: Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass  

158 du Asperger hast. Was ist das? Dann habe ich es ihr erklärt. 

159 A: Ok, und die, bei denen du jetzt bist, wissen sie es? 

160 B: Ja, ich habe es ihnen gesagt. 

161 A: Ah, das sind die.  

162 B: In der vorherigen teilintegrierten Klasse habe ich es nicht gesagt. Keine Ahnung. Das  

163 habt, glaub’ ich, ihr gesagt.  

164 Mutter: Hm. 

165 A: Und haben sie denn, seitdem du es gesagt hast, irgendetwas anders gemacht? 

166 B: Die wissen es jetzt. Bin ich erleichtert.  

167 A: Behandeln sie dich genauso wie vorher? 

168 B: Ja.  
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169 A: Und wo sitzt denn du? Du bist ja in zwei Räumen. Mit der speziellen Klasse und mit  

170 der anderen, wo sitzt denn du in den zwei Räumen? 

171 B: So, und ich bin da. 

172 A: Wie ein L? 

173 B: Ja, schon. 

174 A: Du bist an der Ecke vom L. 

175 B: Eigentlich: da ist der D., also ein Kollege von mir. Da nochmal ein Kollege, da meine  

176 Freundin, da ich, da der, der Asperger hat, und da ein Lausbube eigentlich. Meistens lacht  

177 er. 

178 A: Und ist das ein guter Ort, an dem du sitzt? 

177 B: Ja, von dort kann ich auf die Leinwand und auf die Wandtafel schauen. Und in der  

178 grossen Klasse haben wir drei Reihen. Ich sitze da.  

179 A: Ganz hinten rechts. 

180 B: In der Mitte. 

181 A: Ah, in der Mitte.  

182 B: Auf der Seite sitzt nochmal jemand, ein Bube. Aber der ist in der Regelklasse. 

183 Ich sitze da und meine Freundin da.  

184 A: Und ist das ein guter Platz? Was ist denn gut an dem?  

185 B: Man kann schnell raus, also trinken, und … 

186 A: Aber da musst du immer an dem von der Regelklasse vorbei. Du bist ja nicht ganz  

187 aussen. 

188 B: Ich kann durch die Pulte durch. Es sind zwei, Abstand, zwei Abstand. Ein grosser  

189 Abstand, wieder zwei Pulte.  

190 A: Und wenn du trinken willst, dann musst du nicht fragen, dann kannst du einfach  

191 gehen? 
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192 B: Nein, wir müssen so aufstrecken.  

193 A: Mit zwei so … 

194 B: Nein, so, da weiss man: Trinken.  

195 A: WC muss man in der Pause, hé? Ja. Und da kannst du einfach selber raus? Oder zum  

196 Becken gehen. 

197 B: Ja.  

198 A: Und was hilft dir, um im Klassenraum ruhig und konzentriert arbeiten zu können? 

199 Eigentlich haben wir das ja schon besprochen, gell? 

200 B: Dass leise sein müssen. Dann kann ich mich konzentrieren. Nur eine Viertelstunde  

201 kann ich mich konzentrieren. Und nachher bin ich wieder weg. Kann ich nicht mehr  

202 arbeiten.  

203 A: Und was machst du denn, wenn du merkst, dass du nicht mehr arbeiten kannst? 

200 B: Ich arbeite trotzdem noch weiter. Ich bin trotzdem müde.  

201 A: Ja.  

202 B: Dann brauche ich wieder eine kleine Pause. Und schaue ein bisschen herum. 

203 A: Ja. Hast du eine liebe Lehrperson? 

204 B: Njaa. Schon. 

205 A: Und wenn du nicht mehr so konzentriert bist, so ein wenig herumsitzt und nicht  

206 arbeiten kannst, kommt sie dann vorbei, oder …? 

207 B: Ich strecke einfach auf. 

208 A: Ah, habt ihr das so abgemacht?  

209 B: Nein. 

210 A: Und hast du denn einen Pamir oder so etwas? 

211 B: Nein. 

212 A: Nein, sind sie denn leise in der Klasse? 
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213 B: Die einen Jungs von der Regelklasse sind noch laut, aber ich kann mich trotzdem noch  

214 konzentrieren.  

215 A: Das ist aber gut. Da hast du Glück, dass das geht.  

216 B: Ja.  

217 A: Es wäre ja schon schlimm, wenn es so laut ist. Weisst du, wo alles ist im  

218 Klassenraum, Schere, und Sachen, kannst du die gut finden? 

219 B: Ja. Also ich frage einfach. Ich bin noch nicht so eingespielt in dem Klassenraum, aber  

220 bei uns im Klassenraum bin ich ein wenig eingespielt.  

221 A: Ja. Und wenn eine Lehrperson etwas erklärt, kommst du dann gut mit, kannst du gut  

222 zuhören, wenn sie etwas erklärt oder er? 

223 B: Ich glaub’ schon.  

224 A: Ja. Und was machst du, wenn du etwas nicht verstehst? 

225 B: Dann strecke ich einfach die Hand auf. Das machen die Kinder auch so. Eigentlich. 

226 A: Ja, das ist ja auch gut, dann kann die Lehrperson dir auch helfen, gell? 

227 B: Ja. 

228 A: Ja, … Das haben wir ja eigentlich schon besprochen; du hast ja einen Stundenplan mit  

229 den Räumen darauf, da weisst du immer, wo du hinmusst. Und müsst ihr manchmal auch  

230 den Raum wechseln?  

231 B: Hm. 

232 A: Da hast du deinen Stundenplan. 

233 B: Nein, es gibt nur zwei Räume. Und das weiss ich dann schon.  

234 A: Gibt es denn Sachen, die nicht so gut sind an dieser Schule? 

235 B: Nein. 

236 A: Es gefällt dir gut, gell? 

237 B: Ja.  
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238 A: Und hast du jemanden, der dich in der Schule begleitet? Heilpädagogin … 

239 B: Nur die Klassenlehrpersonen von der teilintegrierten Klasse. 

240 A: Ja. 

241 B: Die kommen immer mit uns mit. Also sie sind zwei. 

242 A: Achso, die kommen mit euch mit. Also wenn ihr in die Klasse geht, dann kommen sie  

243 auch mit. 

244 B: Hm. 

245 A: Und dann schauen sie nur zu euch sieben. 

246 B: Nein. 

247 A: Zu allen? 

248 B: Ja.  

249 A: Zu allen ein wenig. Da sind sie zu dritt in dem Klassenraum. Drei Erwachsene? 

250 B: Nur zwei. 

251 A: Ah, abwechselnd sind sie. 

252 B: Ich habe eigentlich vier Lehrpersonen. Am Donnerstag sind es zwei. Ja. Nur am  

253 Donnerstag sind es zwei.  

254 A: Ja. Also es sind eigentlich zwei in der Regelklasse und zwei in der integrierten Klasse,  

255 gell?  

256 B: Hmm. 

257 A: Und was machst du meistens in der Pause? 

258 B: Ich gehe mit meiner Freundin sitzen. Oder gehe zu den anderen von meiner Schule. 

259 A: Hast du denn viele Freundinnen in der Schule? 

260 B: Ja, geht so. 

261 A: Oder eine besondere Freundin?  

262 B: Nein. 
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263 A: Kommst du mit allen gut aus? 

264 B: Ja. 

265 A: Und dann sitzt ihr in der Pause? 

266 B: Ja, sitzen oder stehen. 

267 A: Und gefällt es dir gut in der Pause? 

268 B: Ja. 

269 A: Gibt es denn auch Kinder, die nicht in die Pause gehen? Es gibt ja manchmal die  

270 Möglichkeit, dass man im Klassenraum bleiben darf. Oder… Ihr geht alle raus? 

271 B: Hm, in der Zehn-Uhr-Pause schon. Und in der Zehn-Minuten-Pause gehen wir auch  

272 raus, aber in der Fünf-Minuten-Pause dürfen wir drinnen bleiben.  

273 A: Ja, wäre auch ein bisschen kurz, gell? 

274 Und wenn eine Schulreise kommt oder etwas Spezielles, das habt ihr jetzt noch nicht  

275 gehabt, oder? 

276 B: Doch, am … Üttliberg, und irgendwann gehen wir mal Schlittschuhfahren.  

277 A: Ah, das weisst du schon!  

278 B: Jaa! Wir mussten die Schuhgrösse sagen. Ich habe einfach gesagt, dass ich eigene  

279 mitnehme. Wir mussten sagen, ob wir eigene haben oder nicht. Mein Schulkollege ist  

280 eben im Eishockey, 

281 und der muss eigentlich eigene haben. Und hat auch eigene. Wie ich. Der Papa hat sie mir  

282 eben gekauft auf dem Flohmi.  

283 A: Und kannst du denn schon schlittschuhfahren?  

284 B: Ja, also hm. Am Anfang der Saison noch nicht so gut. Aber Mitte der Saison kann ich  

285 es schon recht gut.  

286 A: Und machst du es gern? 

287 B: Ja, eigentlich schon. 
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288 A: Und wenn du mit der Klasse schlittschuhfahren gehst, freust du dich dann darauf? 

289 B: Hmm. 

290 A: Gibt es etwas Spezielles, das deine Mama machen muss, damit es gut klappt, oder was  

291 die Lehrer beachten müssen, oder…? 

292 B: Immer, wenn wir mit der Familie gehen, (nicht verständlich). 

293 A: Es sind doch meistens gar nicht so viele Leute, oder doch? 

294 B: Doch, wir (nicht verständlich), dass wir durchkommen und dass die anderen, bumm! 

295 A: lacht 

296 B: Ja, mitten in der Saison kann ich recht gut auf den Schlittschuhen stehen.  

297 A: Ja, und jetzt hast ja seit einem Jahr gehört, dass du Asperger hast. Hat sich in deinem  

298 Leben seitdem etwas geändert?  

299 B: Nein. 

300 A: Nichts. Und für dich selber? Ist es komisch, dass es plötzlich heisst: Ich habe  

301 Asperger, was soll jetzt das? Oder was denkst du darüber? Nicht so gross? 

302 B: Nein. 

303 A: Hast du schon manchmal das Gefühl gehabt: Ich bin ein wenig speziell? 

304 B: Ja.  

305 A: Was hast du denn gefunden, was speziell ist? 

306 B: Dass ich manchmal alleine sein will.  

307 A: Du bist gern allein … 

308 B: Hm, eigentlich schon.  

309 A: Kommt es auch manchmal vor, dass es dir ein bisschen zu viel wird mit vielen Leuten  

310 zusammen zu sein? 

311 Mutter: Ich weiss die Antwort schon. 

312 B: Keine Ahnung. 
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313 Mutter: Ist es dir manchmal bei uns zuhause zu viel, sodass du rauf ins Zimmer gehst? 

314 B: Ja.  

315 A: Schon, hé? 

316 B: (nicht verständlich). 

317 A: Ist sie ein bisschen wild?  

318 B: Ja.  

319 A: Und in der Schule? Hast denn du das Gefühl, was ist an denen, die nicht Asperger  

320 haben, anders? 

321 B: Keine Ahnung. Sie sind gern zusammen.  

322 A: Und du eben lieber allein, gell? 

323 B: Ja.  

324 A: Und was machst du denn so, wenn du allein bist? 

325 B: Sitze herum. Eigentlich interessiere ich mich gar nicht für die anderen.  

326 A: Wofür interessierst du dich denn? 

327 B: Für Modezeichnen.  

328 A: Und das machst du dann zeitweise, wenn du allein bist? 

329 B: Nein, nur zuhause.  

330 Mutter: Zuhause machst du es viel, wenn du allein bist.  

331 B: Am Morgen Kleider zeichnen. 

332 A: Ist das für dich anstrengend, Modelkleider zu zeichnen? 

333 B: Nein (zeigt ein Bild). Das ist von jemand anderem. 

334 Mutter: Aber so machst du es. 

335 B: Ich zeichne nur Kleider, male sie aber nicht aus. 

336 A: Wer hat es denn ausgemalt? 

338 B: Mein kleiner Bruder. 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

225 

 

339 A: lacht. 

340 B: Er wollte unbedingt noch einen Gürtel, da ist es so geworden. 

341 A: Und hast du dich gefreut, als er das ausgemalt hat? 

342 B: Ja.  

343 A: Findest du es schöne Farben? 

344 B: Ja. 

345 A: Aber entwirfst du die Kleider auch? 

346 B: Nein. 

347 A: Abmalen? 

348 Mutter: Du machst doch eigene Kleider, aus dem Kopf, die du vielleicht mal gesehen  

349 hast oder so. Du machst etwas Neues. Du kannst es vielleicht nachher zeigen.  

350 A: Auja! 

351 Mutter: Das Skizzenbüchlein, das du hast. Da sieht man wirklich, dass du es gern machst  

352 und viel. 

353 B: Ich habe drei Büchlein. 

354 A: Drei Büchlein, vollgezeichnet? 

355 B: Nur eins ist vollgezeichnet.  

356 A: Ja. Und was möchtest du denn später mal werden als Beruf? 

357 B: Modedesignerin. 

358 A: Cool. Also ich habe jetzt keine Frage mehr, jedenfalls fällt mir gerade keine mehr ein.  

359 Vielleicht fällt es mir später ein, und dann denke ich: hätte ich das doch gefragt. Hast du  

360 noch etwas, wovon du denkst: das hat Antje vergessen zu fragen, oder was du interessant  

361 findest oder was dir gerade einfällt, oder wovon du denkst, was die Schule für  

362 Aspergermädchen machen kann.  

363 B: … 
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364 A: Alles gesagt… Ja, vielen Dank, dass du mir Antworten gegeben hast. Ja, mit dem  

365 Mikrofon bist du fast wie eine berühmte Person, wo Mikrofone unter ihr stehen. Oder  

366 beim Sport: Was sagen Sie jetzt zu dem Tor? Die Sportreporter fragen doch die Sportler  

367 immer. Jetzt kannst du zuhören, wenn deine Mama etwas erzählt. Wie du möchtest. 

368 Willst du gehen? Hole deine Büchlein noch. Dann kannst du sie zeigen.  

369 B. zeigt die Büchlein und A. schaut sie an. 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Interview 5 (Int. 5) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview,  

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasie-

rung 

Generali-

sierung 

Kategorie 

Seite 210, 

Zeile 54 

Nur, dass 

einmal oder 

zweimal in der 

Woche jemand 

zu mir 

gekommen ist. 

Einmal oder 

zweimal pro 

Woche wurde 

ich unterstützt. 

Ein- oder 

zweimal pro 

Woche 

Unterstützung 

Massnahmen der 

Schule zur 

Unterstützung  

Seite 210, 

Zeile 58 

Angeschaut, 

was ich kann 

Meine 

Fähigkeiten 

überprüft 

Überprüfung 

der Fähigkeiten 

Seite 210, 

Zeile 60 

Ja Ich wurde auch 

unterstützt.  

Angebot der 

Unterstützung  

Seite 210, 

Zeile 63 

Hinausgegangen Ausserhalb des 

Klassenraumes 

Unterstützung 

ausserhalb des 

Klassenraumes 

Seite 

210/211, 

Zeilen 

70/71 

Und in der 

anderen Klasse 

in der Schule 

vorher gab es 

In der 

regulären 

Primarschule 

wechselten sich 

In der 

regulären 

Primarschule 

täglicher 

Kritik der Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen der 
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zwei Lehrer, 

aber die 

wechselten 

immer. Ein Tag 

jemand, ein Tag 

die andere. 

zwei Lehrer 

von Tag zu Tag 

ab. 

Wechsel zweier 

Lehrer 

Schule 

beziehungsweise an 

fehlenden oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 211, 

Zeile 77 

Hm Verwirrender 

Wechsel der 

Lehrer 

Verwirrender 

Wechsel der 

Lehrer 

Seite 211, 

Zeile 79 

Ja Ich bin dort 

gerne in die 

Schule 

gegangen. 

Positive erlebte 

reguläre 

Primarschulzeit 

Das Erleben der 

Schulzeit aus Sicht 

Betroffener 

Seite 211, 

Zeile 81 

Mir hat 

gefallen: Turnen 

und 

Schwimmen 

Turnen und 

Schwimmen als 

bevorzugte 

Fächer in der 

regulären 

Primarschulzeit 

Turnen und 

Schwimmen als 

bevorzugte 

Fächer in der 

regulären 

Primarschulzeit 

Seite 211, 

Zeile 86 

Geometrie Geometrie als 

weiteres 

bevorzugtes 

Fach in der 

regulären 

Primarschulzeit 

Geometrie als 

weiteres 

bevorzugtes 

Fach in der 

regulären 

Primarschulzeit 
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Interview 6 (Int. 6) 

1 A: Wie war es für dich zum Zuhören? 

2 Mutter: Für mich ist das immer wieder spannend. Ich erlebe sie als sehr momentorientiert  

3 und da ist man gar nicht à jour, was im Moment gerade wieder so «in» ist. Darum finde ich  

4 die Interviews immer extrem spannend, weil es Facetten gibt, die sich wieder geändert  

5 haben. Die man im Alltag nicht so richtig mitbekommt. Da finde ich das sehr  

6 aufschlussreich. 

7 A: In dem Fall hat sie schon mehrere Interviews gemacht. 

8 Mutter: Ja, wir hatten halt die Abklärung, wo sie auch so zu verschiedenen  

9 Lebensbereichen befragt worden ist, wo ich dabei gewesen bin. 

10 In der Schule sind sie meist bei den Standortgesprächen dabei. Sie erzählt ja nichts von  

11 sich aus, wenn man sie nicht spezifisch und konkret fragt. Und das ist dann für mich auch  

12 extrem spannend, was sie mit anderen Leuten zum Teil auch ganz andere Sachen sagt,  

13 die sie mir nicht sagt, bei mir nicht als wichtig erachtet. In einem anderen Kontext ist es 

dann aber wichtig für sie.  

14 A: Ja, klar 

15 Mutter: Darum finde ich das eben immer extrem spannend.  

16 A: Was war denn jetzt für dich neu oder unerwartet? 

17 Mutter: Ja, es gab so Momente, aber ich weiss es nicht mehr. Vielleicht kommt es nachher 

18 wieder. Ah, ja genau: Was machst du, wenn du herunterfahren möchtest oder was brauchst  

19 du? Das fand ich sehr spannend, wie sie das formulieren konnte und … 

20 A: Sie sagte ja: Hinausschauen. 

21 Mutter: Ja, genau. Aus dem Fenster schauen, und das macht sie wirklich auch zuhause  

22 ganz viel. Also dass sie oben am Fenster steht und hinausschaut und uns erzählt, was  

23 draussen geschieht. Aber ich habe das nie so in einen Zusammenhang gebracht wie sie es  
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24 jetzt wirklich so ausgedrückt hat. 

25 A: Ja. Sitzt sie in der Schule am Fenster oder auf der Innenseite? 

26 Mutter: Auf der Innenseite beides Mal. 

27 A: Ist das günstig? 

28 Mutter: Ich glaube schon. Das eine ist das Herunterfahren, was sie sich am Fenster holt,  

29 aber sie hat schon die Tendenz zum ganz Wegdriften. Sie hat jetzt gesagt, das passiere ihr  

30 nur ab und zu, aber ich nehme das ganz anders wahr. Also sie hat sehr häufig die Absenzen  

31 oder auch die Müdigkeit jetzt gegen Schluss. Eine halbe Stunde ist ja für einen  

32 Oberstufenschüler nicht so viel Zeit, aber sie hat so nach zwanzig Minuten eine  

33 Ermüdungserscheinung, wenn es nicht 1:1 ist, dann kriegt sie ca. fünf Minuten lang nichts  

34 mehr mit. Und im Unterricht sieht man das, dass sie so mit den Augen so ein bisschen  

35 herunterfährt, aber wenn die Lehrperson nichts davon weiss, nimmt sie nicht wahr, dass sie  

36 im Off-Modus ist. Und dann kann sie sich wieder aufstarten. Und in der Zeit, in der sie  

37 weg ist, hört sie wirklich nichts.  

38 A: Und kann sie sich selber wieder aufstarten? 

39 Mutter: Ja. Man sieht es auch an der ganzen Haltung, ich weiss jetzt nicht, ich bin letztes 

40 Jahr nicht auf Schulbesuch gewesen, aber auf der Unterstufe ist das, also ich habe  

41 gefunden, dass sie so in sich zusammenfällt und auch keine Regung und dann hat sie den  

42 Kopf gehoben und ist wieder anwesend gewesen. Man hat gemerkt: Oh, sie muss sich jetzt  

43wieder orientieren, wo sie ist und was sie hat und die anderen Schüler waren ja dann schon  

44 viel weiter und dann hat sie teilweise noch dagesessen und die anderen waren schon am  

45 Aufstehen oder am Zusammenpacken und sie hat es dann nachgemacht, weil sie gemerkt  

46 hat: Oh, alle sind am Zusammenpacken; ich packe jetzt auch zusammen, und ist dann  

47 immer den Lehrpersonen nachgelaufen. Die Lehrpersonen haben sich extrem geärgert. Sie  

48 ist mit den Lehrpersonen fast auf Hautkontakt gewesen. 
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49 A: Also einfach, um sich irgendwie zu orientieren? 

50 Mutter: Und sie sind eine 30er-Klasse gewesen. Sie sind nicht eine 20er-Klasse gewesen.  

51 In der Unterstufe sind sie eine 30er gewesen, in der ersten, und in der zweiten, dritten sind  

52 sie dann immer noch eine 8- oder 27er-Klasse gewesen immer noch. Also völlig die  

53 Überforderung. Völlig. Und das, was sie jetzt vom Pausenplatz erzählt, in der mittleren  

54 Schule haben sie ganz stark, das war ein Förderziel, dass sie auf dem Pausenplatz mit  

55 irgendjemandem ins Gespräch kommen.   

56 Das ist jetzt drei Jahre aufgebaut worden, dass sie «hoi» sagen kann und es schafft, in der  

57 Pause mit jemandem zusammen die ganze Pause verbringen oder noch zu einer Gruppe   

58 dazustehen. 

59 A: Wie hat man denn das gemacht? 

60 Mutter: Ich habe gesagt, dass das sehr wichtig ist, weil sie es hier nicht kann, und ich habe  

61 von der Unterstufe gewusst, dass sie das nicht kann, und dann haben sie mit ihr, also sie  

62 haben es dann als ganze Klasse thematisiert. Sie haben dann nicht sie als Grund  

63 genommen, sondern sie haben es als Klassenziel gemacht. Sie haben gesagt: So, jetzt  

64 schauen wir an, wie man zu dem  

65 «Grüezi» sagt und irgendeine Frage stellen. Und dann haben sie es im Zweiergrüppchen  

66 geübt, wie man es in Standardsituationen macht, und dann haben sie dann als  

67 Wochenaufgabe ausprobieren müssen.  

68 A: Ja 

69 Mutter: Und dann mussten sie nach einer Woche berichten, mit wem sie geredet haben.  

70 Und das über zwei, also ich glaube, das haben sie zwei Jahre lang gemacht. Jede Woche  

71 hat die ganze Klasse so eine Aufgabe bekommen, nicht nur auf dem Schulhofplatz, aber  

72 der grösste Teil war auf dem Schulhofplatz, oder auch, wie mache ich das, wenn  

73 Gruppenarbeiten sind, dass ich an eine Gruppe herankomme, dass ich nicht am Schluss  
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74 dastehe und ziemlich verloren bin. Das haben sie wirklich ganz, sehr strukturiert eingeführt  

75 und strukturiert wieder abgeholt, ja, das hat… Für sie ist das Einzige, das sie zum  

76 Überleben bringt in so Situationen, denn sie kann so  

77 Standardsituationen, das sind alles gelernte Situationen, die sie bewältigt.  

78 A: Und ist sie der Anlass gewesen, oder wie sind denn die Lehrpersonen auf die Idee  

79 gekommen? Die Diagnose ist ja noch nicht bekannt gewesen. 

80 Mutter: Nein. Da ich ja aus dem heilpädagogischen Setting komme und ich denke auch,  

81 mein Bruder ist ein Asperger, und zwar auch ein ganz starker Asperger. Er ist megagut am  

82 Computer und alles andere kann er nicht. Und ich denke, ich habe mir schon als Kind ganz  

83 viele Strategien angeeignet, um mit Asperger umzugehen. Darum habe ich mir das hier  

84 überlegt, dass das irgendwie speziell wäre. Und für mich ist es auch irgendwie normal.  

85 Dadurch, dass wir halt vier Kinder sind, und sie eins von vier ist, habe ich das Auge, um zu  

86 sehen, wo sind die Brennpunkte, und was muss man mit ihr trainieren. Und ich weiss, ich  

87 habe das lange immer wieder gewünscht, ich wünschte mir so ein Training von  

88 Standardsituationen. Und sie ist mit der Hörbehinderung, also sind ja die anderen auch  

89 hörbehindert gewesen. Also ich denke, so Standardsituationen sind ja auch für gewisse  

90 andere Kinder immer wieder Anlass gewesen, um in Streit zu geraten oder Konflikte zu  

91 haben. Die eine Lehrperson von der mittleren Schule, ihr Mann hat ein Aspergerkind  

92 begleitet. 

93 A: Er ist selber Heilpädagoge… 

94 Mutter: Sie ist Heilpädagogin, und ich weiss nicht, was der Mann macht. Das weiss ich  

95 nicht, oder ob er Sozialarbeiter ist. Es ist nämlich spannend gewesen. Ich glaube, er hat  

96 gleichzeitig als B. in die Klasse kam, den Auftrag bekommen, den Asperger zu begleiten,  

97 und ich denke, sie haben zuhause auch miteinander geredet was man machen könnte, ich  

98 glaube, das ist eine gute Fügung gewesen.  
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99 A: Ja, wirklich. 

100 Mutter: Ja. 

101 A: Und die anderen Kinder haben ja auch profitiert. Dass man unbewusst verlaufendes  

102 Verhalten besprechen und üben kann. 

103 Mutter: Also das finde ich immer. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit, dass Sachen, die  

104 man für Asperger macht, das muss man nicht gross thematisieren, das ist immer etwas,  

105 das jedes Kind gebrauchen kann. Also ich kenne kein Kind, das von einem Sozialtraining  

106 nicht profitiert, und auch, wenn sie sozial stark sind, finde ich, dass sie ein bisschen  

107 offener werden, aufmerksamer, und können das nach einiger Zeit ganz gut weitergeben.  

108 Ich finde, auch für die Starken bringt so Zeug extrem viel. Man kann sich so ein bisschen  

109 bewusstwerden, dass es andere Menschen gibt, die anders funktionieren. 

110 A: Genau. Und sich vielleicht auch dessen bewusstwerden, dass sie die Fähigkeiten  

111 haben. 

112 Mutter: Ja. 

113 A: Dadurch hat sie jetzt am neuen Ort und auch im Zug oder wo sie unterwegs ist, einen  

114 Vorteil. Dass sie immer weiss, dass man grüssen kann und irgendetwas sagen und wie sie  

115 sich standardmässig verhalten kann. 

116 Mutter: Ja und ich meine, das ist auch, dass sie jetzt gesagt hat, auf dem Pausenplatz ist  

117 sie nicht mehr allein; das ist neu. Ja, das ist so. In der Mittelstufe hat sie das nicht  

118 geschafft. Sie hat es nicht mit einem Kind zusammen geschafft. Jetzt vielleicht gegen  

119 Schluss, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Sie ist immer allein gewesen. Oder so, als  

120 loses Individuum. Dann ist sie mal bei der einen gestanden und dann ist sie aber aus dem  

121 Spiel wieder rausgegangen, ohne sich zu verabschieden. Sie ist dann einfach  

122 weggelaufen, ohne sich zu verabschieden, und dann hat sie geschaut, was es sonst noch  

123 gibt, und dadurch wollte niemand aktiv mit ihr zusammen sein. Wenn man einfach immer  
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124 wieder wegläuft.  

125 A: Ja. 

126 Mutter: Und auf der Unterstufe hat sie dann sogar noch gesagt: Gell, wir gehen dann in  

127 der Pause zusammen zu jemandem, und dann hatte sie es in der Pause aber schon lang  

128 wieder vergessen. Dann haben die auf sie gewartet, und sie ist aber irgendwo  

129 weggelaufen. Deswegen gab es sehr viel Streit, weil sie, also sie ist so ein bisschen quer  

130 gewesen. Sie wollte gern mit den anderen zusammen sein, aber sie brachte die sozialen  

131 Fähigkeiten nicht mit, um längere Zeit in einem Spielfluss zu bleiben. Oder nur schon im  

132 Kontakt zu bleiben. Sie ist immer wieder ausgebrochen. Und dann ist sie beleidigt  

133 gewesen, weil die nächsten sie nicht ins Spiel integrieren wollten. Dann war sie sauer.  

134 Die Pause war eine grosse Belastung für sie. 

135 A: Sehr sehr anspruchsvoll. 

136 Mutter: Ja. Und man hat auch nie mit ihr geschaut, was man in der Pause machen  

137 könnte. Das hat man in der Spezialklasse gemacht, dass man geschaut hat: Was kann man  

138 denn in der Pause machen? Wo kann man sich denn aufhalten? Und was macht man denn  

139 dort an dem Ort? Sie hatten so ein Bähnchen, auf dem man stehen konnte und dann hin-  

140 und hergehen. Was kann man denn machen? Wie steht man denn an? Was macht man,  

141 wenn man durchgefahren ist, dass man es wieder zurückbringt? Einfach so Sachen, die  

142 andere Kinder ohne Einführung einfach so machen. Das hat sie nie gemacht. Also wenn  

143 man oben herunterfährt und es einfach dort liegenlässt …  

144 Sie hat so Zeug gar nicht realisiert. Und dann waren sie häufig sauer auf sie. 

145 A: Und dann war sie wieder frustriert und unsicher vielleicht. 

146 Mutter: Ja.  

147 A: Ich finde die Mädchen mit Asperger beeindruckend. Es ist für mich immer so, also ich  

148 treffe sie und finde es schön, mit ihnen zu reden. Ja, was ist denn speziell? Und wenn du  
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149 solche Sachen erzählst, dann kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Das sind so «Aha»- 

150 Momente. Z.B. in der Schweiz, wo ich ja schon 26 Jahre wohne, habe ich immer noch  

151 nicht ganz das Gefühl, dass ich weiss, was ich sagen darf und was nicht. So kann ich es  

152 mir ein wenig vorstellen. Dass man alles explizit lernen muss. Dass man die  

153 menschlichen, unausgesprochenen Sachen lernen muss.  

154 Mutter: Ja. Und ich glaube, bei ihr und ganz vielen Autisten, es gibt nicht: einmal ist es  

155 so und einmal ist es anders. Auch heute noch: ich gebe ihr vor, was sie für Kleider in der  

156 Schule anziehen darf und welche verboten sind. Es gibt nicht: Deswegen und deswegen  

157 darfst du es nicht anziehen, sondern: Die sind verboten. Also sie hat einen eigenen  

158 Kleidergeschmack und sie zieht alles an in allen Farben, egal wie kurz oder lang. Es  

159 gefällt ihr ganz viel, von dem ich finde… Bei den Zeichnungen wird das sichtbar. Also  

160 alles, das sie zeichnet, würde sie auch ungeniert anziehen, ob es ihr steht oder nicht, egal.  

161 Und am Anfang habe ich probiert, zu erklären, dass das bei uns in der Schweiz in den  

162 Peergroups manchmal schwierig ist, wenn man dann mit einem Kleidchen kommt voller  

163 Sommervögel, Herzchen oder weiss auch nicht. Halt so in Unterstufensachen. Sie wäre  

164 auch mit einem «Hello-Kitty» in der sechsten Klasse. Da habe ich gesagt: Weisst du, das  

165 darfst du zuhause anziehen, aber in der Schule ist es verboten. Da habe 

166 eines Tages gemerkt, das ist so weit weg von ihrer Idee des Zusammenlebens, weil sie ja  

167 jeden Menschen einfach so nimmt, wie er ist. Sie überlegt sich gar nicht, ob das passt  

168 oder nicht. Der Gedanke kommt ihr gar nicht. Da kann ich ihr nicht erklären, wieso das  

169 jetzt passt oder nicht. Die Leute kommen einfach hierher. Und sie nimmt sie so, wie sie  

170 sind. 

171 A: Das ist ja auch sehr schön.  

172 Mutter: Ja. Es ist eine grosse Gabe, die sie hat. Aber auch ein Teil einer grossen sozialen  

173 Behinderung. Weil sie viel so nimmt, wie es ist, und dann, wenn es vorbei ist, ist es  
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174 einfach vorbei, aber … Ja, wenn es ihr gut geht, dann ist alles gut, und wenn es ihr  

175 schlecht geht, ist alles schlecht, aber es geht nicht lang. Also im Moment geht es ihr gut  

176 in der Schule, aber sie kann nicht zurückblicken, was denn zur Änderung geführt hat. 

177 Ja, und ich finde den Teil, den sie auch gesagt hat. Also wir haben beim  

178 Vorstellungsgespräch für die Schule haben wir offengelegt, dass sie neben der  

179 Schwerhörigkeit auch eine Asperger- Diagnose hat, und das ist aber nicht zu den  

180 Lehrkräften gekommen. Wir haben die Vorstellungsrunde mit dem Schulleiter gemacht,  

181 aber die Info ist nicht weitergegangen, und das haben wir in fast allen Schulen so erlebt,  

182 dass man als Eltern die Infos weitertragen muss. Das  

183 finde ich sehr schwierig als Eltern, also ich meine, ich komme aus dem Schulsetting. Ich  

184 weiss, was für Informationen relevant für Lehrkräfte sind, aber 99% von allen Asperger- 

185 Eltern oder autistisch wissen das nicht. Die wissen nicht, was wichtig zum Weitergeben  

186 ist. Die realisieren auch nicht, dass sie die Infos weitergeben müssen, denn das ist ja in  

187 der Schule. Man ist sich dessen als Eltern nicht bewusst, was man da plötzlich für eine  

188 Verantwortung hat. Also man hat nicht nur den Alltag, den man bewältigen muss. Man  

189 muss auch immer alle ringsum informieren und aufklären und Boden schaffen und in der  

190 Schule auch, und ich finde, eigentlich ist das eine 

191 Institution, die den Förderauftrag hat, und ich finde, die müssten das machen, irgendwie,  

192 ich weiss nicht, wie die Schule das machen müsste. In der Regelklasse zum Beispiel, das  

193 Schlimmste für mich als Eltern war, dass sie nie ein Hausaufgabenbüchlein gemacht  

194 haben, die Hausaufgaben nicht visualisiert haben. In der ersten bis dritten Klasse war das  

195 der Hauptstreitpunkt mit den Regelklassenlehrkräften. Dass wir zuhause darauf  

196 angewiesen sind, dass sie es schriftlich macht, da sie zuhause nichts von der Schule  

197 erzählt hat. Wir durften auch bei den Hausaufgaben nicht helfen, weil die Lehrkräfte es  

198 ihr gesagt haben, und sie hat genau das gemacht, was die Lehrkräfte ihr gesagt haben.  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

237 

 

199 Und das ist kein Auftrag an uns Eltern. Das hat sie uns immer wieder: Ihr seid Mama und  

200 Papa, und ihr habt mir nicht zu sagen, was ich für Hausaufgaben habe, das ist von der  

201 Schule! Da mussten wir immer über die Lehrer kommunizieren, dass sie ihr das genauer  

202 erklären müssen, wenn sie es genauer wollen. Und das ist auf totales Unverständnis  

203 gestossen. Wir hätten eigentlich einen Vertrag direkt mit der Schule gebraucht. Sie ist  

204 einfach ein Element gewesen, das ausgeführt hat, was wir zwei miteinander 

205 besprochen haben, aber sie hat ihren Schulauftrag nach ihrem besten Wissen und  

206 Gewissen erfüllt, aber nichts darüber hinaus. 

207 A: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Ich probiere es mal, zu  

208 wiederholen. 

209 Mutter: Also ich mache ein Beispiel: Es ging darum, die Reihen zu lernen. Die Zweier- 

210 Reihe war die erste, die sie lernen musste. Dann ist sie nach Hause gekommen, und ich  

211 habe gewusst: In der zweiten Klasse kommen die Reihen. Es wird langsam Zeit, dass man  

212 die Reihen einführen müsste. 

213 Da habe ich sie gefragt: «Du, habt ihr mal Reihen in der Schule? « «Ja, ja, haben wir».  

214 «Musst du denn nichts lernen?» «Nein, nein!». «Ja, aber alle anderen müssen das immer  

215 lernen.» «Nein, die Lehrerin hat nichts gesagt.» Das Hausaufgabenbüchlein hat sie  

216 sowieso nicht gehabt. Also konnte ich es nicht kontrollieren. Da habe ich gedacht, dass  

217 mich die Lehrerin sicher mal anruft. Ist ja logisch. Sie rief aber nicht an. Ich hatte auch  

218 keine Zeit, dem nachzugehen, weil ich auch gefunden habe, dass ich das nicht mache.  

219 Und sie hat die Audiopädagogin gehabt. Das ist die Person gewesen, die zweimal in der  

220 Woche gekommen ist, um mit ihr in einem Räumchen zu schauen, wo sie Stofflücken  

221 hat, weil sie es einfach nicht mitbekommen hat. Und da ist herausgekommen, dass sie die  

222 Zweierreihe sehr wohl zuhause hätte üben müssen.  

223 Und dann hat die Audiopädagogin sie gefragt, warum sie die nicht gelernt hat. Und da hat  
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224 sie gesagt, dass man sie nicht gefragt hat, ob sie das gemacht hat. Und wenn man mich  

225 nicht kontrolliert, mache ich es nicht. Und das einzige Mittel zur Kontrolle wäre das 

226 Hausaufgabenbüchlein gewesen. Und weil man es nicht kontrolliert hat, hat sie es mit  

227 bestem Gewissen nicht gemacht. Was man nicht kontrolliert, muss ich nicht machen.  

228 A: Also eigentlich hat man dem Kind viel zu viel Verantwortung gegeben. Es ist keine  

229 Information zwischen Eltern und Schule hin- und hergeflossen. 

230 Mutter: Ja. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, der sehr oft mit autistischen  

231 Kindern passiert. Dass man das Gefühl hat, das Kind könne wie ein reguläres Kind  

232 Informationsfluss übernehmen. Das übernimmt ein autistisches Kind, also ich weiss  

233 nicht, vielleicht gibt es autistische Kinder, die das wirklich super machen. 

234 A: Ich weiss auch nicht, ob andere das immer können. 

235 Mutter: Nee, aber alle von den vier Kindern, die wir hier haben, hat sie es als einziges  

236 Kind gar nicht gekonnt. Die anderen haben immer, sag’ ich jetzt mal, 80% sicher, z.B.  

237 einen Zettel zum Unterschreiben gebracht, einen Ausflug angekündigt. Sie hat aber nicht  

238 mehr gewusst, dass die Zettel im Schulranzen sind. Ich habe am Abend immer schauen  

239 müssen, ob noch etwas im Schulranzen ist, dass sie nicht kommuniziert hat. Also  

240 wirklich, sie hat nichts, sie hat einfach den Schulranzen mitgenommen, den hat sie dort  

241 hingestellt und nachher wieder mitgenommen, der hat hinterher wieder zur Schule gehört.  

242 Nicht wirklich in die Familie. Und sie hat auch nie Kollegen gehabt. Sie hat nie  

243 Freundinnen gehabt. Sie hat an keiner Gruppenaktivität teilnehmen können. Die  

244 Lehrerinnen haben so die Idee gehabt, man könne, ich weiss jetzt nicht mehr, wie das  

245 heisst. Dass Schüler in Vierer- oder Fünfergruppen einen Text lesen und dann darüber  

246 diskutieren, was sie verstanden haben, und dann in die Klasse zurückbringen, was sie dort  

247 diskutiert haben. Und in solchen Gruppengesprächen konnte B. nicht gut genug lesen,  

248 sie hat den Text nicht verstanden, sie hat nicht mitdiskutieren können und sie hat keine  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

239 

 

249 Ahnung von der Essenz von dem Text gehabt. Das haben die Lehrkräfte nicht verstanden. 

250 Ich habe immer wieder gesagt, dass das keine Form ist, bei dem das Kind mitmachen  

251 kann. Das ist nicht gehört worden. Man hat sich nicht vorstellen können, dass das nicht  

252 … Sie haben immer das Gefühl gehabt, wenn sie dann drin sei, würde sie sich so freuen.  

253 Ja, sie freut sich, dass sie in einer Gruppe ist. Sie ist schon dabei gewesen. Sie hat den  

254 Zugang zur Aufgabe nie finden können.  

255 A: Und weil sie ja nicht unangenehm aufgefallen ist, hat man keinen Anlass gesehen,  

256 etwas zu ändern. 

257 Mutter: Ja. Oder sie hat sich auch beim Unterrichtsbesuch nicht organisieren können.  

258 Die anderen haben ihr Mathheft schon lang auf der richtigen Seite aufgeschlagen gehabt.  

259 Und sie hat beim Nachbarn geschaut. Und der Nachbar ist nicht der Erste gewesen, der es  

260 aufgeschlagen hatte, sondern zu den Letzten gehört hat, und erst dann hat sie schauen  

261 können, auf welcher Seite er ist, weil sie den Moment verpasst hat, in dem sie die  

262 Seitenzahl gesagt hat. Sie ist gerade im «Off-Modus» gewesen, und da ist die Seitenzahl  

263 gekommen, und bis sie wieder aufgestartet war, hat sie gemerkt, dass alle dabei sind, das  

264 Heft zu öffnen. Da hat sie warten müssen, bis der Nachbar das Heft öffnet, und dann hat  

265 sie es auch öffnen können. Und dann hat sie beim Nachbarn schauen müssen, woran der  

266 arbeitet, und dann hat sie auch mit der Arbeit anfangen können. Und das ist ganz leise  

267 gegangen. Und bei einer Gruppe von 14 Kindern ist sie halt eher ein langsames Kind.  

268 Und sie fällt dann nicht auf durch … akustisch ist sie ja eher ganz leise gewesen. Sie hat  

269 nichts herumgeworfen. Sie hat sich immer gefreut, wenn jemand mit ihr zusammen  

270 gewesen ist und etwas geholfen hat. Und sie hat auch sehr gern geholfen. Das macht sie  

271 immer noch sehr gern. Und ist darum eher positiv aufgefallen als jemand, der viel  

272 mitdenkt, zu jemandem hingeht, der traurig ist. Bei Tränen hat sie gewusst, dass man  

273 tröstet.  
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274 A: Jö. 

275 Mutter: Sie tröstet sehr stereotyp, immer auf die gleiche Art, und sie merkt nicht, wenn  

276 es nicht angepasst ist, aber sie macht es. Auf der Unterstufe ist das ein Kind, das  

277 empathisch auf jemandem zugeht.  

278 A: Und die Leistungen konnte sie erbringen… 

279 Mutter: Die Lehrer fanden schon, ja, aber ich habe zuhause mit ihr gelesen und  

280 geschrieben und das Rechnen haben wir auch zuhause am Abend gemacht. Ich habe  

281 einfach immer mindestens zwanzig Minuten mit ihr Aufgaben gemacht, 1:1, und  

282 eigentlich haben sie, wenn ich das nicht hätte leisten können, wenn ich nicht die  

283 Ausbildung gehabt hätte, dann hätte sie nicht Lesen und Schreiben gelernt. Oder nicht im  

284 ersten Schuljahr. Ich glaube, dann wäre sie früher aus der Regelklasse herausgefallen,  

285 weil sie einfach so viel Informationen nicht mitbekommen hat. Sie konnte etwa zehn  

286 Minuten aufmerksam sein, und dann ist fünf bis zehn Minuten nichts mehr gelaufen. Und  

287 dann konnte sie wieder mitmachen. Und eben. Dann haben die visuellen Strukturen  

288 gefehlt, um zu wissen, wo man ist. Sie hätte das ja gekonnt, weil sie eigentlich sehr gut  

289 auf so Sachen trainiert ist. Eigentlich hätte man sie abholen können, wenn man sie ihr zur  

290 Verfügung gestellt hätte.  

291 Und mit Raumwechsel, das ist für sie kein Problem. Sie hat so einen guten räumlichen 

292 Orientierungssinn. Das habe ich noch selten erlebt bei einem Kind.  

293 A: Ja? 

294 Mutter: Wir sind, als sie kaum laufen konnte, mit anderthalb oder zwei Jahren, sind wir  

295 in einem Einkaufszentrum gewesen. Ich bin zum ersten Mal in dem Einkaufszentrum  

296 gewesen. Und das WC war im unteren Stock. Und dann musste man vier oder fünf Ecken  

297 wissen. Und ich dachte, hoffentlich finde ich da wieder heraus mit meinen zwei  

298 Mädchen. Es war nicht eindeutig. Es gab so Abzweigungen, bei denen man auch noch in  
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299 die andere Richtung hätte gehen können. Und ich dachte, oh nein, hoffentlich, und ich  

300 meine, ich bin ja auch nicht so schlecht, ich war ein bisschen im Anschlag. Und dann ist  

301 S. weggelaufen. Ich machte die WC- 

302 Tür auf und das kleine Mädchen rannte hinaus. Und ich dachte, oh nein, hoffentlich läuft  

303 sie auf die richtige Seite. Und sie ist mir davongerannt, und ich konnte nicht hinterher,  

304 weil ich die andere noch hatte. Ich bin ihr hinterher, und sie ist wirklich wie auf Schienen  

305 wieder dort hinaus aus dem Labyrinth. Da musste niemand helfen.  

306 A: Da ist ja jetzt ein Vorteil für sie. Auch in der Geometrie. 

307 Mutter: Ja. Ich denke, wenn sie wirklich dort eine Stärke hat.  

308 A: Hat sie denn auch ein Spezialgebiet? Das gibt es ja bei Aspergerkindern, dass sie  

309 etwas Bestimmtes sehr gern haben. 

310 Mutter: Bedingt. Ich würde sagen, sie hat … Auffällig war ihre intensive Barbiezeit.  

311 Aber erst Ende Mittelstufe. Fünfte/sechste Klasse hat sie Spezialgebiet «Hochzeit»  

312 gehabt. Und das ist also wirklich vorwärts und rückwärts und mehrmals mit leichten  

313 Variationen abgespielt worden mit Barbies. Und dann hat sie eine Weile sehr intensiv  

314 Puzzle gemacht. Und immer kompliziertere, bis sie wieder davon abgekommen ist. Und  

315 jetzt ist sie in dem Modelzeug, mit dem sie sich sehr stark auseinandersetzt. Und auch  

316 jetzt anfängt, bei den Kolleginnen zu schauen, welche Kleider passen, da hat sie sich jetzt  

317 entwickelt. 

318 A: Das wäre ja auch altersgemäss, und auch der Anschluss an die anderen kann dazu  

319 führen. 

320 Mutter: Wobei, ich finde sie macht es dann auch wieder so aufgesetzt, zu viel, nicht  

321 einfach so. Sie kann dann auch jemandem einfach ins Gesicht sagen: «Du, das finde ich  

322 jetzt überhaupt nicht schön, was du da hast».  

323 A: Ja, ich glaube, ich habe wieder mehr über Asperger gelernt. Ich denke, auch nachdem,  
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324 was ich jetzt erlebt habe, dass es nicht den oder die Asperger gibt. Und trotzdem gibt es  

325 auch wieder Gemeinsamkeiten. Es ist sehr spannend. Gibt es denn etwas, also meine  

326 Masterarbeit hat ja das Thema: Was kann die Regelschule machen, um Mädchen mit  

327 Asperger zu unterstützen? Was du aus deiner Erfahrung heraus sagen würdest? Was wäre  

328 ganz wichtig? 

329 Mutter: Ich finde in der Regelschule, das Sozialtraining, das ist wirklich für ein  

330 Mädchen extrem wichtig. Denn sie fallen im Sozialen wirklich nicht auf, aber das ist  

331 nicht, weil sie etwas verstehen. Also ich behaupte, sie verstehen viele Abläufe nicht,  

332 sondern sie beobachten und sie spielen es einfach nach. Und ich finde das Bewusstsein,  

333 dass man ganz viel bezüglich Standardsituationen aufzeigen muss, und die wirklich  

334 anschauen und eintrainieren, um sozial fähig zu werden. Dass sie es in der Oberstufe  

335 schaffen, irgendwo hineinzukommen. Das finde ich extrem wichtig. Wie gesagt, ich  

336 glaube, das kommt der ganzen Klasse zugute. Und es ist für ein Aspergermädchen  

337 überlebenswichtig. Nicht nur, wir machen das mal, weil es gut ist, sondern 

338 … ich glaube, wenn man nicht anfängt, die Sachen frühzeitig zu trainieren, dann schaffen  

339 sie es nicht, einigermassen in einer Mädchengruppe mitzuhalten. Auf der Oberstufe sind  

340 Mädchen manchmal so knallhart. Ein Mädchen, das nichts versteht, das ist allein. Es  

341 findet niemanden. Und dass man sich dessen bewusst ist. Dass viel abgeschaut wird. Ein  

342 Auge darauf zu haben, um aufmerksam zu sein: Was ist es? Ich erlebe B. auch immer,  

343 dass sie sehr schlecht reflektieren kann, wieso sie etwas macht, oder auch schlecht  

344 reflektiert über die Absenzen, die bemerkt sie nicht wirklich. Und da braucht sie Leute  

345 von aussen, die das für sie merken und thematisieren, damit sie es irgendwann selber mal  

346 merkt. 

347 A: Ja, da danke ich dir ganz herzlich! 
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Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Interview 6 (Int. 6) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview, 

Seite, Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 228, 

Zeilen 

52/53 

Also völlig die 

Überforderung. 

Völlig. 

Die 

Klassengrösse 

von 27 oder 28 

Kindern war eine 

Überforderung für 

B. 

Überforderung 

durch grosse 

Klasse 

Die Wirkung 

der Schule auf 

die 

Betroffenen 

aus Sicht der 

jeweiligen 

Mutter 

Seite 231, 

Zeilen 

136/137 

Und man hat auch 

nie mit ihr 

geschaut, was 

man in der Pause 

machen könnte. 

Die Lehrpersonen 

haben nicht mit 

B. besprochen, 

wie sie die Pause 

verbringen 

könnte. 

Keine Gespräche 

der Lehrpersonen 

mit Schülerin aus 

dem Autismus-

Spektrum über 

mögliche 

Aktivitäten in der 

Pause 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 233, 

Zeilen 

181/182 

… das haben wir 

in fast allen 

Schulen so erlebt, 

dass man als 

Als Eltern muss 

man für die 

Weitergabe von 

Informationen 

Als schwierig 

erlebte 

Verantwortung 
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Eltern die Infos 

weitertragen 

muss. Das finde 

ich sehr schwierig 

als Eltern. 

sorgen, was ich 

schwierig finde. 

der Eltern für den 

Informationsfluss 

Seite 233, 

Zeilen 

188/189/ 

190/ 

191 

Also man hat 

nicht nur den 

Alltag, den man 

bewältigen muss. 

Man muss auch 

immer alle 

ringsum 

informieren und 

aufklären und 

Boden schaffen 

und in der Schule 

auch, und ich 

finde, eigentlich 

ist das eine 

Institution, die 

den Förderauftrag 

hat, … 

Neben der 

Bewältigung des 

Alltags müssen 

wir als Eltern alle 

Beteiligten auf 

dem Laufenden 

halten, auch in 

der Schule, 

obwohl die 

Schule eigentlich 

einen 

Förderauftrag hat. 

Als schwierig 

erlebte 

Verantwortung 

der Eltern für den 

Informationsfluss 

trotz des 

Förderauftrags 

der Schule 

Seite 233, 

Zeile 191 

… ich finde, die 

müssten das 

machen, 

irgendwie, … 

Das müsste 

eigentlich von der 

Schule 

übernommen 

werden. 

Übernahme des 

Informationsfluss

es seitens der 

Schule  

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungswei

se ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 233, 

Zeilen 192/ 

193/194 

In der 

Regelklasse zum 

Beispiel, das 

Schlimmste für 

mich als Eltern 

war, dass sie nie 

ein 

In der 

Regelklasse war 

das Schlimmste 

für mich als 

Eltern, dass die 

Hausaufgaben 

nicht anhand 

Kein 

Visualisieren der 

Hausaufgaben in 

der Regelklasse 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei
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Hausaufgaben-

büchlein gemacht 

haben, die 

Hausaufgaben 

nicht visualisiert 

haben.  

eines 

Hausaufgabenbüc

hleins visualisiert 

wurden. 

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 233, 

Zeilen197/ 

198 

Wir durften auch 

bei den 

Hausaufgaben 

nicht helfen, weil 

die Lehrkräfte es 

ihr gesagt haben,  

Die Eltern durften 

nicht bei den 

Hausaufgaben 

helfen, weil es die 

Lehrpersonen 

gesagt haben,  

Mithilfe der 

Eltern bei den 

Hausaufgaben 

untersagt. 

Seite 234, 

Zeilen 

201/202/ 

203 

Da mussten wir 

immer über die 

Lehrer 

kommunizieren, 

dass sie ihr das 

genauer erklären 

müssen, wenn sie 

es genauer 

wollen. 

Wir mussten die 

Lehrpersonen 

bitten, B. genaue 

Anweisungen 

bezüglich der 

Hausaufgaben zu 

geben. 

Bitte an die 

Lehrpersonen, 

dem Kind aus 

dem Autismus-

Spektrum  

genauere 

Anweisungen zu 

geben 

Initiative der 

Eltern 

Seite 234, 

Zeilen 

202/203 

Und das ist auf 

totales 

Unverständnis 

gestossen. 

Unverständnis der 

Lehrpersonen 

gegenüber 

Wünschen der 

Eltern 

Unverständnis der 

Lehrpersonen 

gegenüber 

Wünschen der 

Eltern 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 
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Seite 234, 

Zeile 203 

Wir hätten 

eigentlich einen 

Vertrag direkt mit 

der Schule 

gebraucht. 

Vertrag mit der 

Schule wäre 

wünschenswert 

gewesen. 

Vertrag mit der 

Schule  

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungswei

se ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 234, 

Zeilen 215 

/216/217 

/221/ 

222 

Das 

Hausaufgaben-

büchlein hat sie 

sowieso nicht 

gehabt. Also 

konnte ich es 

nicht 

kontrollieren. Da 

habe ich gedacht, 

dass mich die 

Lehrerin sicher 

mal anruft. Ist ja 

logisch. Sie rief 

aber nicht an. … 

Und da ist 

herausgekommen, 

dass sie die 

Zweierreihe sehr 

wohl zuhause 

hätte üben 

müssen. 

Lehrperson 

informierte nicht 

darüber, dass die 

Zweierreihe geübt 

werden musste. 

Da es nicht im 

Hausaufgaben-

büchlein stand, 

konnte ich es 

nicht 

kontrollieren. 

Mangelnder 

Informationsfluss 

der Lehrperson 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 234, 

Zeilen 

219/220/ 

221 

Und sie hat die 

Audiopädagogin 

gehabt. Das ist 

die Person 

gewesen, die 

zweimal in der 

Woche 

gekommen ist, 

Zweimal pro 

Woche schaute 

eine 

Audiopädagogin 

mit B. in einem 

Räumchen, wo sie 

Lücken hat, da sie 

Aufarbeitung von 

Lücken, die durch 

Konzentrations-

störungen 

entstanden sind, 

seitens 

Audiopädagogin  

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  
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um mit ihr in 

einem Räumchen 

zu schauen, wo 

sie Stofflücken 

hat, weil sie es 

einfach nicht 

mitbekommen 

hat. 

vieles nicht 

mitbekam. 

Seite 235, 

Zeilen 

225/226/ 

227 

Und das einzige 

Mittel zur 

Kontrolle wäre 

das 

Hausaufgaben-

büchlein 

gewesen. Und 

weil man es nicht 

kontrolliert hat, 

hat sie es mit 

bestem Gewissen 

nicht gemacht. 

Ohne 

Hausaufgabenbüc

hlein und 

Kontrolle keine 

Erledigung von 

Aufgaben mit 

bestem Gewissen 

Ohne 

Hausaufgabenbüc

hlein und 

Kontrolle keine 

Erledigung von 

Aufgaben 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 235, 

Zeilen 230/ 

231/232/ 

233 

Und ich glaube, 

das ist ein 

Schlüsselpunkt, 

der sehr oft mit 

autistischen 

Kindern passiert. 

Dass man das 

Gefühl hat, das 

Kind könne wie 

ein reguläres 

Kind den 

Informationsfluss 

übernehmen. 

Oft wird geglaubt, 

autistische Kinder 

könnten wie ein 

reguläres Kind 

den Informations-

fluss übernehmen.  

Falsche 

Annahme, 

autistische Kinder 

könnten wie ein 

reguläres Kind 

den Informations-

fluss übernehmen.   
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Seiten 

235/236, 

Zeilen 

243/244/ 

245/246/ 

247/ 

248/249 

Die Lehrerinnen 

haben so die Idee 

gehabt, man 

könne, ich weiss 

jetzt nicht mehr, 

wie das heisst. 

Dass Schüler in 

Vierer-oder 

Fünfergruppen 

einen Text lesen 

und dann darüber 

diskutieren, was 

sie verstanden 

haben. Und in 

solchen 

Gruppengespräch

en konnte B. nicht 

gut genug lesen, 

sie hat den Text 

nicht verstanden, 

sie hat nicht 

mitdiskutieren 

können und sie 

hat keine Ahnung 

von der Essenz 

von dem Text 

gehabt. Das haben 

die Lehrkräfte 

nicht verstanden. 

Die Lehrerinnen 

haben nicht 

verstanden, dass 

die Methode des 

«Reziproken 

Lehrens» für B. 

ungeeignet ist. B. 

konnte nicht 

mitdiskutieren 

und keine 

Ahnung von der 

Essenz des Textes 

gehabt. Das haben 

die Lehrpersonen 

nicht verstanden. 

Methode des 

«Reziproken 

Lehrens» 

ungeeignet. 

Seite 236, 

Zeilen 

250/251/ 

 

Ich habe immer 

wieder gesagt, 

dass das keine 

Form ist, bei dem 

Immer wieder 

intervenierend 

darauf hinge-

wiesen, B. bei 

dieser 

Hinweise seitens 

Eltern bezüglich 

ungeeigneter 

Lesestrategie 

Initiative der 

Eltern 
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das Kind 

mitmachen kann.  

Lesestrategie 

nicht mitmachen 

kann.  

Seite 236, 

Zeilen 251/ 

252/ 

Das ist nicht 

gehört worden. 

Man hat sich 

nicht vorstellen 

können, dass das 

nicht … Sie 

haben immer das 

Gefühl gehabt, 

wenn sie dann 

drin sei, würde sie 

sich schon freuen. 

Die Lehrpersonen 

hörten nicht auf 

die Eltern, da sie 

davon ausgingen, 

dass B. nach 

einiger Zeit 

Freude an der 

Methode habe.  

Falsche 

Vorstellungen der 

Lehrpersonen 

hinsichtlich der 

Passung des 

«Reziproken 

Lehrens» zu 

Kindern aus dem 

Autismus 

Spektrum 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 237, 

Zeilen 

279/280/ 

281 

…, aber ich habe 

zuhause mit ihr 

gelesen und 

geschrieben und 

das Rechnen 

haben wir auch 

zuhause am 

Abend gemacht. 

Ich habe einfach 

immer mindestens 

zwanzig Minuten 

mit ihr Aufgaben 

gemacht, 1:1, … 

Ich habe zuhause 

mit B. gelesen, 

geschrieben und 

gerechnet. Wir 

haben pro Tag 

mindestens 

zwanzig Minuten 

Aufgaben 

gemacht, 1:1. 

Erarbeiten der 

Basis in Lesen, 

Schreiben und 

Rechnen durch 

die Mutter 

Initiative der 

Eltern 

Seite 237, 

Zeilen 281/ 

282/283/ 

284/ 

285 

…, und eigentlich 

haben sie, wenn 

ich das nicht hätte 

leiste können, 

wenn ich nicht die 

Ausbildung 

Ohne meine 

Ausbildung als 

Lehrerin und 

Schulische 

Heilpädagogin 

und meine Hilfe 

Erarbeiten der 

Grundlagen in 

Lesen, Schreiben 

und Rechnen mit 

der Mutter 

Initiative der 

Eltern 
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gehabt hätte, dann 

hätte sie nicht 

Lesen und 

Schreiben gelernt. 

Oder nicht im 

ersten Schuljahr. 

Ich glaube, dann 

wäre sie früher 

aus der 

Regelklasse 

herausgefallen, 

weil sie einfach 

so viel 

Informationen 

nicht 

mitbekommen 

hat.  

hätte B. nicht die 

Grundlagen im 

Lesen, Schreiben 

und Rechnen 

erarbeiten 

können, da sie 

viele 

Informationen in 

der Schule 

verpasste. 

Seite 237, 

Zeilen 

287/288 

Dann haben die 

visuellen 

Strukturen 

gefehlt, um zu 

wissen, wo man 

ist. 

Die visuellen 

Strukturen 

fehlten, um den 

Anschluss nicht 

zu verpassen. 

Falsche 

Vorstellungen der 

Lehrpersonen 

hinsichtlich der 

Passung des 

«Reziproken 

Lehrens» zu 

Kindern aus dem 

Autismus 

Spektrum 

Kritik der 

Mütter oder 

Töchter an den 

Akteuren oder 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

 

Seite 237, 

Zeilen 

289/290 

Eigentlich hätte 

man sie abholen 

können, wenn 

man sie ihr zur 

Mit visuellen 

Strukturen hätte 

man B. abholen 

können. 

Wichtigkeit 

visueller 

Strukturen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungswei
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Verfügung 

gestellt hätte. 

se ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 239, 

Zeilen 

329/330/ 

331 

Ich finde in der 

Regelschule, das 

Sozialtraining, 

das ist wirklich 

für ein Mädchen 

extrem wichtig. 

Denn sie fallen im 

Sozialen wirklich 

nicht auf, aber das 

ist nicht, weil sie 

etwas verstehen.  

Das 

Sozialtraining ist 

besonders wichtig 

für Mädchen mit 

Asperger-

Syndrom, da sie 

nicht auffallen, 

aber soziale 

Zusammenhänge 

dennoch nicht 

verstehen. 

Wichtigkeit von 

Sozialtraining 

besonders für die 

nicht auffallenden 

Mädchen, aber 

soziale 

Zusammenhänge 

nicht 

verstehenden 

Mädchen mit 

Asperger 

Seite 239, 

Zeilen 

332/333/ 

334/ 

335/336/33

7/ 

338/339 

Und ich finde, das 

Bewusstsein, dass 

man ganz viel be-

züglich 

Standardsituation

en aufzeigen 

muss, und die 

wirklich 

anschauen und 

eintrainieren, um 

sozial fähig zu 

werden. Dass sie 

es in der 

Oberstufe 

schaffen, 

irgendwo 

hineinzukommen. 

Das finde ich 

extrem wichtig. 

Wie gesagt, ich 

glaube, das 

Es ist sehr 

wichtig, 

Standardsituation

en früh 

einzutrainieren, 

damit Mädchen 

mit Asperger-

Syndrom sozial 

fähig werden. 

Dass sie es in der 

Oberstufe 

schaffen, 

irgendwo 

hineinzukommen 

und in einer 

Mädchengruppe 

mithalten können. 

Es kommt zudem 

den anderen in 

der Klasse zugute. 

Wichtigkeit von 

Sozialtraining 

besonders für die 

nicht auffallenden 

Mädchen, aber 

soziale 

Zusammenhänge 

nicht 

verstehenden 

Mädchen mit 

Asperger, aber 

auch für die 

anderen in der 

Klasse. 
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kommt der 

ganzen Klasse 

zugute. Und es ist 

für ein 

Aspergermädchen 

überlebenswich-

tig. Nicht nur, wir 

machen das mal, 

weil es gut ist, 

sondern … ich 

glaube, wenn man 

nicht anfängt, die 

Sachen frühzeitig 

zu trainieren, 

dann schaffen sie 

es nicht, 

einigermassen in 

einer 

Mädchengruppe 

mitzuhalten. 
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Schriftliche Befragung Primarschule 1 (Schriftl. Prim. 1) 

 

1 A: Welchen Jahrgang haben Sie? 

2 D: 1991 

3 A: In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

4 D: Thurgau 

5 A: War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

6 D: Etwas dazwischen 

7 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

8 D: Mathelehrer, Werklehrer 

9 A: Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

10 D: Im Werken/ Zeichnen/ Handarbeit musste ich nicht zuhören, ich konnte einfach vor  

11 mich hin basteln, ohne gestört zu werden. Mathelehrer sind logische Menschen und daher  

12 für mich oft verständlich. Zudem mag man wohl auch tendenziell die Lehrer mehr, die jene  

13 Fächer unterrichten, in denen man gut ist. Ich mochte die Lehrer, die mich in Ruhe liessen  

14 und möglichst nicht aufriefen während dem Unterricht. 

15 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

16 D: Gut: Einzelarbeiten/ Alles mit Zahlen, Logik und gut aufgebauten Strukturen 

17 Weniger: Gruppenarbeiten, kein für mich klarer Aufbau, auswendig lernen. Verstand oft  

18 die Aufgabenstellung nicht. Ich habe grundsätzlich Mühe mit neuen Themen. Wenn man  

19 es dann jedoch mehr und mehr vertieft, verstehe ich es oft besser als die andern. 

20 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

21 D: Sehr unterschiedlich. Bis zur 6. Klasse hatte ich immer einige, mit denen ich gut  

22 zurechtkam. Andere machten mich fertig. In der Oberstufe konnte ich eigentlich mit kaum  

23 jemandem mehr etwas anfangen. Sie hatten andere Interessen. 
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24 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus Spektrum sind? 

25 D: Nein, ich wusste es selbst nicht. 

26 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

27 D: Meistens mit den Mitschülern. Ich war oft einfach dabei, ohne mich am Gespräch zu  

28 beteiligen 

29 A: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

30 D: Handarbeit und Werken. Ansonsten war ich recht ungern in der Schule oder  

31 im Klassenlager. 

32 A: Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für  

33 Situationen? 

34 D: Mobbing. Wenn ich nicht wusste, wie ich eine Aufgabe angehen soll oder was von mir  

35 verlangt wurde. Überforderung. 

36 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu  

37 meistern? 

38 D: Mich in meine Fantasiewelten zu begeben 

39 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

40 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

41 D: Wenn ich Sachen auf meine Art hätte machen können. Anstatt von morgens bis abends  

42 im Unterricht zu hocken, ohne zuzuhören in Ruhe selbstständig arbeiten zu können. Eine  

43 Ansprechperson, wenn ich nicht verstand, was von mir verlangt wurde/ Unterstützung für  

44 strukturiertes Arbeiten 

45 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

46 D: Mich gezielter gefördert/gefordert 

47 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus  

48 Spektrum? 
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49 D: Jungen fallen eher auf. Aspie-Mädchen sind eher unsichtbar. 

50 Die meisten Aspie-Frauen die ich kenne, kamen durch die Kindheit ohne Diagnose. 

51 A: Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus Spektrum in der Primarschule leichter  

52 hat als ein Junge im Autismus Spektrum? 

53 D: Jungen wird eher geholfen, weil sie mehr auffallen. Sie fallen jedoch wohl auch eher  

54 mal negativ auf. Bei mir hatte niemand geahnt, was los war. 

55 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

56 D: Ich war froh, wenn mich die Leute in Ruhe liessen, jedoch war es recht sinnlos, täglich  

57 meine Stunden abzusitzen, ohne zuzuhören. Von dem her wäre es gut gewesen, wenn  

58 mir jemand geholfen hätte, etwas an der Situation zu ändern. 

59 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

60 D: Ich wollte nicht darüber sprechen/ war sehr verschlossen.  

61 Ich hatte zudem immer das Gefühl, dass es meine Schuld ist, wenn ich mich nicht  

62 konzentrieren kann oder etwas nicht verstehe. Sah es deshalb nicht als logisch an, nach 

63 Hilfe zu fragen. 

64 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

65 D: Nein 

66 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

67 Mädchen im Autismus Spektrum eingehen sollen? 

68 D: Indem man die Ruhigen nicht einfach übersieht. Früher fiel Unkonzentriertheit wohl  

69 erst dann auf, wenn die Noten nicht stimmten. 

70 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

71 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen  

72 Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

73 D: Nein 
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74 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  

75 D: Keine spezifischen Fächer. Grundsätzlich einfach eine Ansprechperson, die sich mit  

76 Autismus auskennt. 

76 A: Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

77 D: Vielleicht wäre es möglich gewesen etwas an der Situation zu ändern 

78 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

79 D: Viel Geduld und Verständnis. So, dass man sich nicht noch mehr als Freak vorkommt. 

80 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

81 D: Nein 

82 A: Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus Spektrum auf jeden Fall  

83 beachten? 

84 D: Über den Tellerrand schauen. Vor allem bei Mädchen/Frauen glauben viele Leute nicht,  

85 dass wir Autismus haben, weil wir uns zu sehr verstellen. Nur weil ein Mädchen  

86 einigermassen normal aussieht, heisst es nicht, dass es nicht doch recht anders verknüpft  

87 sein kann. 

88 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen im Autismus-Spektrum aussehen? 

89 D: Freies und selbstständiges Arbeiten, Raum um sich zurück zu ziehen, strukturiertes  

90 Lernen, logisch denkende Lehrer 

91 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum gehören? 

92 D: Selbstdiagnose 24, offiziell 25 

93 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

94 D: Ich gebe weniger mir die Schuld dafür, wenn ich mit etwas Mühe habe. Es ist  

95 beruhigend, Erklärungen zu haben, auch um besser zu verstehen, wie man damit umgehen  

96 soll. Auf der anderen Seite weiss ich jetzt, dass ich nie sein werde wie die andern, auch  

97 wenn ich mich noch mehr anstrenge. 
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98 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich des Umgangs 

99 mit Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

100 D:  Keine Stereotypen verwenden. Jeder Autist ist anders, und wir wissen am besten, was  

101 wir brauchen. So viel unterstützen wie notwendig, aber nicht zu viel, weil die Schüler  

102 sonst später auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Besser lernen, was die andern  

103 machen auf die eigene Art hinzukriegen. 

104 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus  

105 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus Spektrum gehören? 

106 Autisten haben oft: 

107 -Probleme mit der Sensorik, schlechter Reizfilter 

108 -können uns Sachen merken, die andere vergessen und umgekehrt 

109 -Mühe, eigene Gefühle zu verstehen 

110 -recht einseitige/untypische Interessen 

111 -sehen, verstehen, lernen vieles anders 

112 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

113 D: Dass es mehrere Varianten gibt, die Welt zu betrachten. Ich versuche, unlogische  

114 Ansichten zu akzeptieren, neurotypische Menschen können lernen, dass normal nicht  

115 immer das Einzige ist, was funktionieren kann. 

116 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

117 D: Wie mein Verstand funktioniert. Normale Menschen können sich oft nicht vorstellen,  

118 dass andere von Grund auf anders verknüpft sind und gehen deshalb, trotz  

119 Erklärungsversuchen, davon aus, dass man sich einfach keine Mühe gibt oder zu doof ist. 

120 Einige interessieren sich jedoch auch dafür, wie ich ticke, oder wieso ich etwas anders  

121 mache. Auch wenn es neurotypische Menschen sehr selten wirklich verstehen können, ist  

122 es gut, wenn sie mich wenigstens ansatzweise verstehen. 
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Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung Primarschule 1 (Schriftl. Prim. 1) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Intervie

w, Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisie-

rung 

Kategorie 

Seite 251, 

Zeile 8 

Mathelehrer, 

Werklehrer 

Bei meinem 

Mathematiklehrer und 

dem Werklehrer fühlte 

ich mich wohl. 

Als angenehm 

empfundene 

Mathematik- 

und Werklehrer 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 251, 

Zeilen 

10/11/13/ 

14 

Im 

Werken/Zeichnen

/Handarbeit 

musste ich nicht 

zuhören, ich 

konnte einfach 

vor mich hin 

basteln, ohne 

gestört zu 

werden. Ich 

mochte die 

Lehrer, die mich 

in Ruhe liessen 

und möglichst 

Im 

Werken/Zeichnen/Han

darbeit musste ich 

nicht zuhören, konnte 

ohne Störung basteln. 

Ich mochte die Lehrer 

am liebsten, die mich 

in Ruhe arbeiten 

liessen und mich 

möglichst nicht 

während des 

Unterrichts aufriefen.  

Vorliebe für 

Lehrer, die 

einen in Ruhe 

lassen 
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nicht aufriefen 

während dem 

Unterricht. 

Seite 251, 

Zeilen 

11/12 

Mathelehrer sind 

logische 

Menschen und 

daher für mich 

oft verständlich.  

Ich verstehe 

Mathematiklehrer gut 

aufgrund ihrer 

logischen Art 

Gutes 

Verständnis 

logischer 

Menschen  

Seite 251, 

Zeilen 

12/13/14 

Zudem mag man 

wohl auch 

tendenziell die 

Lehrer mehr, die 

jene Fächer 

unterrichten, in 

denen man gut 

ist.  

Ich mag Lehrer, die 

Fächer unterrichten, in 

denen ich gut bin. 

Vorliebe für 

Lehrer von 

Fächern, in 

denen man gute 

Noten hat 

Seite 251, 

Zeilen 

21/22/23 

Sehr 

unterschiedlich. 

Bis zur sechsten 

Klasse hatte ich 

immer einige, mit 

denen ich gut 

zurechtkam. 

Andere machten 

mich fertig.  

Bis zur sechsten 

Klasse hatte ich 

Kolleginnen, wurde 

jedoch von anderen 

geplagt. 

Bis zur 

sechsten Klasse 

gute 

Kolleginnen 

und 

gleichzeitig 

Mobbing-

erfahrung 

Seite 251, 

Zeilen 

22/23 

In der Oberstufe 

konnte ich 

eigentlich mit 

kaum jemandem 

etwas anfangen. 

Sie hatten andere 

Interessen. 

Ab Oberstufe keine 

Kolleginnen mehr 

bedingt durch 

unterschiedliche 

Interessen 

Ab Oberstufe 

Erfahrungen 

des Alleinseins 

wegen 

unterschiedlich

er Interessen 
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Seite 252, 

Zeilen 

30/31 

Handarbeit und 

Werken. 

Ansonsten war 

ich recht ungern 

in der Schule 

oder im 

Klassenlager. 

Handarbeit und 

Werken als schönste 

Erfahrungen; 

ansonsten nicht gern in 

der Schule oder im 

Klassenlager 

Abgesehen von  

Handarbeit und 

Werken keine 

schöne 

Primarschulzeit 

Seite 252, 

Zeilen 

34/35 

Mobbing. Wenn 

ich nicht wusste, 

wie ich eine 

Aufgabe angehen 

soll oder was von 

mir verlangt 

wurde. 

Überforderung. 

Beängstigende 

Situationen: Mobbing, 

Unsicherheit bezüglich 

des Angehens einer 

Aufgabe oder 

bezüglich der 

Erwartungen, 

Überforderung 

Erfahrungen 

des Mobbings 

und der 

Überforderung 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 252, 

Zeilen 

41/42/ 

43/44 

Wenn ich Sachen 

auf meine Art 

hätte machen 

können. Anstatt 

von morgens bis 

abends im 

Unterricht zu 

hocken, ohne 

zuzuhören in 

Ruhe 

selbstständig 

arbeiten zu 

können. Eine 

Ansprechperson, 

wenn ich nicht 

verstand, was von 

mir verlangt 

wurde/Unter-

stützung für 

Verbesserungsvor-

schläge: 

selbstständiges 

Arbeiten auf meine 

Art, eine Person zum 

Klären von 

Anforderungen sowie 

Unterstützung für 

strukturiertes Arbeiten  

Freiheit im 

Lernen, 

Unterstützung 

bei Strukturen 

und Klärung 

von Aufträgen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 
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strukturiertes 

Arbeiten 

Seite 252, 

Zeile 46 

Mich gezielter 

gefördert/gefor-

dert 

Man hätte mich 

gezielter 

fordern/fördern sollen 

Gezielter 

fördern und 

fordern 

Seite 253, 

Zeile 

49/50 

Jungen fallen 

eher auf. Aspie-

Mädchen sind 

eher unsichtbar. 

Die meisten 

Aspie-Frauen, die 

ich kenne, kamen 

durch die 

Kindheit ohne 

Diagnose  

Unsichtbare Mädchen 

mit Asperger-Syndrom 

im Gegensatz zu den 

Jungen; bekamen ihre 

Diagnose erst spät 

Eher 

«unsichtbare» 

Mädchen mit 

Asperger-

Syndrom, 

dadurch späte 

Diagnose 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger 

bezogen auf 

die Schule aus 

Sicht 

Betroffener 

oder ihrer 

Mütter 

Seite 253, 

Zeilen 

53/54 

Jungen wird eher 

geholfen, weil sie 

mehr auffallen. 

Sie fallen jedoch 

wohl auch eher 

mal negativ auf. 

Bei mir hatte 

niemand geahnt, 

was los war. 

Jungen erhalten mehr 

Hilfe, da sie mehr 

auffallen, oftmals 

negativ 

Unterstützung 

der Jungen 

dank (teilweise 

negativem) 

Auffallen 

Seite 253, 

Zeilen 56 

Ich war froh, 

wenn mich die 

Leute in Ruhe 

liessen 

Am liebsten in Ruhe 

gelassen  

Am liebsten in 

Ruhe gelassen 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 253, 

56/57 

Jedoch war es 

recht sinnlos, 

täglich meine 

Stunden 

abzusitzen, ohne 

zuzuhören. 

Meistens sinnloses 

Absitzen von 

Lektionen 

Meistens 

sinnloses 

Absitzen von 

Lektionen 
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Seite 253, 

Zeilen 

61/62/63 

Ich hatte zudem 

immer das 

Gefühl, dass es 

meine Schuld ist, 

wenn ich mich 

nicht 

konzentrieren 

kann oder etwas 

nicht verstehe. 

Sah es deshalb 

nicht als logisch 

an, nach Hilfe zu 

fragen. 

Bat nicht um Hilfe, da 

ich Schuld bei mir sah, 

wenn ich mich nicht 

konzentrieren kann 

oder etwas nicht 

verstehe 

Schuldgefühle 

bei Versagen 

Seite 253, 

Zeile 65 

Nein Kein Eingehen auf das 

Bedürfnis, in Ruhe 

gelassen zu werden 

Kein Eingehen 

auf das 

Bedürfnis, in 

Ruhe gelassen 

zu werden 

Kritik der 

Befragten an 

den Akteuren 

und 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungswei

se an fehlenden 

oder 

getroffenen 

Massnahmen 

Seite 253, 

Zeilen 

68/69 

Indem man die 

Ruhigen nicht 

einfach übersieht. 

Früher fiel 

Unkonzentrierthe

it wohl erst dann 

auf, wenn die 

Noten nicht 

stimmten. 

Die Ruhigen sollten 

nicht übersehen 

werden, was früher 

wohl geschah, wenn 

die Noten nicht 

unterdurchschnittlich 

waren. 

Übersehen der 

Ruhigen, 

Unauffälligen 

Seite 54, 

Zeilen 

75/76 

Keine 

spezifischen 

Fächer. 

Grundsätzlich 

einfach eine 

Ansprechperson, 

die sich mit 

Ich hätte gern eine 

Ansprechperson 

gehabt, die sich mit 

Autismus auskennt. 

Eine 

Ansprechperso

n, die sich mit 

Autismus 

auskennt 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 
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Autismus 

auskennt 

Seite 254, 

Zeile 79 

Viel Geduld und 

Verständnis. So, 

dass man sich 

nicht noch mehr 

als Freak 

vorkommt 

Eine Schulbegleitung 

sollte geduldig und 

verständnisvoll sein, 

sodass man sich nicht 

als Freak vorkommt 

Eine geduldige 

und 

verständnis-

volle 

Schulbegleitun

g 

Seite 254, 

Zeile 84 

Über den 

Tellerrand 

schauen  

Eine Lehrperson, die 

mit einer Schülerin im 

Autismus- Spektrum 

arbeitet, sollte einen 

breiten Horizont 

haben. 

Breiter 

Horizont der 

Ansprechperso

n erwünscht 

Seite 254, 

Zeilen 

84/85 

Vor allem bei 

Mädchen/Frauen 

glauben viele 

Leute nicht, dass 

wir Autismus 

haben, weil wir 

uns zu sehr 

verstellen. 

Aufgrund der 

«Schauspielkünste» 

der Mädchen und 

Frauen im Autismus-

Spektrum glauben 

ihnen viele Menschen 

die Diagnose nicht. 

Unsichtbarkeit 

der Mädchen 

aus dem 

Autismus-

Spektrum 

durch 

Anpassung 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger 

bezogen auf 

die Schule aus 

Sicht 

Betroffener 

oder ihrer 

Mütter 

Seite 254, 

Zeilen 

89/90 

Freies und 

selbstständiges 

Arbeiten, Raum, 

um sich 

zurückzuziehen, 

strukturiertes 

Lernen, logisch 

denkende Lehrer 

In der idealen Schule 

für Mädchen im 

Autismus-Spektrum 

gäbe es freies 

Arbeiten, 

Rückzugsraum, 

strukturiertes Lernen 

Wichtigkeit 

von freiem und 

selbstständigen 

Arbeiten, von, 

Rückzugsraum, 

Strukturen, 

logisch 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 
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und logisch denkende 

Lehrpersonen. 

denkenden 

Lehrpersonen 

Seite 255, 

Zeilen 

100/ 

101 

Keine 

Stereotypen 

verwenden. Jeder 

Autist ist anders, 

und wir wissen 

am besten, was 

wir brauchen. 

Jede Person im 

Autismus-Spektrum 

ist anders. Daher sollte 

man keine Stereotypen 

verwenden 

Unterschied-

lichkeit jedes 

Menschen im 

Autismus-

Spektrum 

beachten und 

keine 

Stereotypen 

verwenden 

Seite 255, 

Zeilen 

101/ 

102 

So viel 

unterstützen wie 

notwendig, aber 

nicht zu viel, weil 

die Schüler sonst 

später auf dem 

Arbeitsmarkt 

keine Chance 

haben.  

Nur so viel 

unterstützen wie 

notwendig im 

Hinblick auf den 

Arbeitsmarkt 

Gezielte, aber 

nicht 

übermässige 

Unterstützung 

im Hinblick auf 

den 

Arbeitsmarkt 

Seite 255, 

Zeilen 

102/103 

Besser lernen, 

was die andern 

machen auf die 

eigene Art 

hinzukriegen. 

Eigene Stärken 

ausbauen und so zu 

ähnlichen Leistungen 

kommen wie die 

neurotypischen 

Menschen 

Eigene Stärken 

ausbauen 
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Schriftliche Befragung 2 (Schriftl. Prim. 2) 

 

1 A: Welchen Jahrgang haben Sie? 

2 F: 1979 

3 A: In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

4 F: Bern 

5 A: War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

6 F: Beides (ich habe im 3. Schuljahr umzugsbedingt die Schule gewechselt, von Stadt aufs  

7 Land) 

8 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

9 F: Ja. Mein Klassenlehrer war auch nach dem Umzug aufs Land noch bereit, bei der  

10 Vorbereitung auf die Sekundarschulprüfung zu helfen. In der Primarschule kam ich  

11eigentlich mit allen Lehrern gut klar. Die freuten sich, dass ich relativ 'pflegeleicht', still  

12 und pflichtbewusst war. 

13 A: Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

14 F: Ich glaube, es lag eher daran, dass die Primarschullehrer mich besonders gerne  

15 mochten. Ich war in der Zeit bei allen Lehrern beliebt. Nur meine Schulfreundin hat mich  

16 manchmal dazu angestiftet, Blödsinn zu machen. 

17 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

18 F: Die schulischen Anforderungen waren zu der Zeit noch gar kein Problem. Ich hatte  

19 durchgehend mit minimalem Aufwand gute Noten. Sogar in Mathematik, meinem späteren  

20 'Hassfach', war ich damals noch gut. Und Gruppenarbeiten waren noch kein Problem. Das  

21 kam erst ab der Sekundarschulzeit, als das Mobbing so richtig losging. 

22 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

23 F: In der 1. Klasse war meine grösste Schwierigkeit, Anschluss zu finden. Ich habe  
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24 wochenlang mit mir gerungen, bevor ich endlich ein Mädchen gefragt habe, ob sie nach  

25 der Schule mit zu mir kommen will. Das war ungeheuer schwierig für mich und ohne  

26 Druck von meinen Eltern ('du musst Anschluss finden, mach endlich was!') hätte ich mich  

27 vielleicht nie dazu durchgerungen. Dieses Mädchen war dann einige Jahre meine beste  

28 Freundin und wir haben alles zusammen gemacht. 

29 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus Spektrum sind? 

30 F: Nein, das wusste damals absolut niemand. Immerhin ging ich in den 1980er Jahren in  

31 die Primarschule. 

32 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

33 Anfangs mit meiner besten und auch einzigen Freundin, später kam noch eine junge  

34 Türkin dazu und wir waren ein 'Dreiergespann'. Allerdings gab es kurzfristig Streit, weil  

35 die Türkin neben mir am Pult sitzen wollte und ich konnte nicht einfach so nein sagen,  

36 meine andere Freundin wollte allerdings auch neben mir sitzen... aber schlussendlich  

37 waren wir alle drei befreundet. In den Pausen haben wir geredet und herumgealbert, z.B.  

38 habe ich meine Freundin oft huckepack herumgetragen, weil ich um einiges grösser war  

39als sie. 

40 F: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

41 A: Eine der schönsten Erfahrungen meiner Kindheit war, als meine Freundin mit mir per  

42 Velo in eine andere Stadt gefahren ist. Sie war sehr viel 'weltoffener' und selbständiger als  

43 ich; das hat mich sehr beeindruckt. Mir wäre es als Achtjährige nie in den Sinn gekommen,  

44 mit dem Velo so ganz ohne Eltern in eine andere Stadt zu fahren und dort eine Burg zu  

45 besichtigen. Unterwegs haben wir per Walkman (während dem Velofahren auf der  

46 Strasse...) Musik gehört, das fand ich auch super. Das Ganze war fast schon ein magisches  

47 Erlebnis für mich. 

48 A: Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für  
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49 Situationen? 

50 F: In der Primarschule noch kaum, das kam erst später. Die Sek und besonders das  

51 Gymnasium waren teilweise ein jahrelanger Alptraum. In der Prim war das schwierigste  

52 für mich, überhaupt erst einmal (ohne Beihilfe der Eltern) die allererste Freundschaft zu  

53 schliessen. Bevor ich dieses Mädchen das erste Mal eingeladen habe, bin ich vor Angst  

54 fast im Boden versunken. Mit ihr zusammen war die Primarzeit (bis zu meinem Umzug)  

55 aber dann schön. 

56 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter  

57 zu meistern? 

58 F: Keine, in der Prim war alles noch sehr einfach... 

59 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

60 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

61 F: Wenn diese Fragen die Sekundarschule und das Gymnasium betreffen würden, könnte  

62 ich darüber fast ein Buch schreiben. :) 

63 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen  

64 können? 

65 F: In der Sek und im Gymnasium einiges, aber nicht in der Primarschule. Da waren die  

66 'normalen' Kinder um einiges 'schwieriger' als ich es war. Eine Lehrerin hatte einmal sogar  

67 einen Nervenzusammenbruch wegen der normalen Kids. 

68 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im  

69 Autismus Spektrum? 

70 F: Ich kann das fürs Primarschulalter nicht beurteilen, aber später ist mir aufgefallen, dass  

71 junge Autismus-Spektrum-Männer im Hinblick auf die erste Beziehung 'verzweifelter'  

72 scheinen und zum Teil fast zu viel versuchen, um endlich eine Partnerin zu finden. Männer  

73 sind auch eher bereit, über dieses Thema (und auch über Erotik) zu sprechen. Junge Frauen  
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74 mit Autismus-Spektrum sind da viel zurückhaltender und 'verschwiegener'. 

75 Jungs im Autismus-Spektrum scheinen auch öfter eine Begabung / ein Interesse im  

76 technischen Bereich zu haben als Mädchen. 

77 A: Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus Spektrum in der Primarschule  

78 leichter hat als ein Junge im Autismus Spektrum? 

79 F: Ich kann mir vorstellen, dass Mädchen es im Primarschulalter vor allem mit den  

80 Lehrern einfacher haben, weil sie 'braver' sind. Jungs ecken vielleicht mehr an, weil sie  

81 sich nicht so im Griff haben und öfter daneben benehmen. Ich weiss es nicht, das ist nur  

82 eine Vermutung. 

83 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

84 Wie gesagt, war meine Primarschulzeit eigentlich einfach. Für die Jahre ab der Sek (5.  

85 Klasse) könnte ich aber definitiv einiges dazu sagen. 

86 -Keine Bewertung der mündlichen Teilnahme im Unterricht. Das wurde für mich im Lauf  

87 der Schuljahre immer schwieriger. Ich wusste oft die Antwort, hatte aber Angst, mich zu  

88 melden. 

89 -Sportunterricht: Keine 'Teambildung', bei der zwei Schüler abwechselnd andere Schüler  

90 'auswählen', um das eigene Team zu bilden. Für das Kind, das immer als allerletztes (und  

91 nur unter Augenverdrehen und Seufzen der anderen) ausgewählt wird, ist das sehr  

92 verletzend. 

93 -Sportunterricht: Bis zur dritten Klasse war ich noch in der Mädchenriege. Später wurden  

94 die 'ernsten' Anforderungen im Sportunterricht aber für mich zum Albtraum, da meine  

95 Körperkoordination von Geburt an sehr schlecht ist. Zum Beispiel konnte ich erst als  

96 Zweijährige laufen. Sportlehrer sollten dies berücksichtigen und zum Beispiel Kinder im  

97 Autismus-Spektrum eher Spiele spielen lassen, als sie über das Reck und das Pferd zu  

98 scheuchen. -Lehrer sollten das Thema ‘Asperger-Syndrom’ schon frühzeitig in der Klasse  
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99 thematisieren, um Mobbing vorzubeugen. Das Mobbing ist wahrscheinlich in der Schule  

100 das allergrösste Problem. Leider wusste ich damals selbst noch nichts von AS und konnte  

101 das Bedürfnis auch nicht äussern. 

102 -Gruppenarbeiten: Wenn ein Kind offensichtlich ein Aussenseiter ist und / oder nicht gut  

103 mit anderen zusammenarbeitet, sollte der Lehrer die Gruppen bilden (mit wechselnder  

104 Zusammensetzung von Mal zu Mal) oder das Kind die Aufgabe mit vermindertem  

105 Aufwand alleine machen lassen. 

106 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

107 F: Nein, weil das Asperger Syndrom damals noch gar nicht bekannt war. Ich war einfach  

108 nur ein 'Sonderling' und ein Aussenseiter und es gab für mich keine Extrawürste. 

109 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

110 F: Nein, siehe oben 

111 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

112 Mädchen im Autismus Spektrum eingehen sollen? 

113 F: Siehe Liste der Bedürfnisse. In grösseren Städten wie zum Beispiel Bern wäre es  

114 vielleicht sogar möglich, eine Schulklasse schulhausübergreifend nur mit Autismus- 

115 Spektrum-Betroffenen oder anderen chronischen Aussenseitern / Mobbingopfern (aber  

116 nicht geistig Behinderten) im gleichen Alter zu bilden. Für eine solche Klasse, in der ich  

117 in späteren Schuljahren Verständnis und Freundschaft hätte finden können, hätte ich auch  

118 einen längeren Schulweg in Kauf genommen. 

119 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

120 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre  

121 speziellen Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

122 F: Nein, das gab es damals gar nicht 

123 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  
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124 F: Mathematik. Das war in der Prim noch kein Problem, aber später war ich in diesem  

125 Fach vor allem deswegen furchtbar schlecht (Note 2), weil ich nicht mit meinen  

126 Klassenkameraden zusammen lernen und keine Notizen austauschen konnte. So ganz  

127 alleine fühlte ich mich von den Aufgaben komplett überfordert. Und der Lehrer konnte  

128 gar nicht gut erklären. 

129 A: Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

130 F: Siehe oben. Allerdings weiss ich nicht, ob mir eine erwachsene Schulbegleitung  

131 geholfen hätte. Ich hatte im Gymnasium eine Nachhilfelehrerin, die sehr nett war, aber  

132 ich hatte solche Angst, mich vor ihr zu blamieren, dass ich komplett 'blockiert' war. Ich  

133 denke, das Lernen mit Gleichaltrigen hätte mir mehr geholfen. 

134 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

135 F: Mein spezifisches Mathe-Problem hatte wahrscheinlich nichts mit meinem Geschlecht  

136 zu tun. 

137 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

138 F: Nein, aber ausser in Sport, Mathe (und bei Gruppenarbeiten) hätte ich dies meiner  

139 Meinung nach auch nicht gebraucht. 

140 A: Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus Spektrum auf jeden  

141 Fall beachten? 

142 F: Siehe Liste 'welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin'? 

143 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus Spektrum aussehen? 

144 F: Ich denke, ideal wäre eine ganze Klasse nur mit Autismus-Spektrum-Betroffenen und  

145 anderen 'chronischen Aussenseitern', allerdings sollte die Teilnahme freiwillig und  

146 sowohl das betroffene Kind als auch die Eltern damit einverstanden sein. In den ersten  

147 Schuljahren würde das meiner Meinung nach aber noch nicht so viel bringen, sondern  

148 eher ab 5. Klasse und danach. Vielleicht könnte man auch halbe-halbe machen: die Hälfte  
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149 der Klasse Autismus-Spektrum-Betroffene, die andere Hälfte Kinder, die darüber  

150 informiert sind und damit kein Problem haben. Der Unterrichtsplan für eine solche  

151 Schule würde meine Bedürfnisliste berücksichtigen, also zum Beispiel keine Bewertung  

152 der mündlichen Teilnahme, ein angepasster Sportunterricht und kein Zwang zu  

153 Gruppenarbeiten (ausser das Kind möchte das). 

154 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus-Spektrum  

155 gehören? 

156 F: Anfang dreissig 🙁 ich denke, mein Leben wäre sehr viel einfacher verlaufen, wenn  

157 ich die Diagnose schon als Kind gehabt hätte. 

158 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

159 F: Andere Menschen (und auch Behörden wie der Sozialdienst) sind nun  

160 verständnisvoller, wenn ich die Situation erkläre, und ich habe ein besseres Verhältnis vor  

161 allem mit meinem Vater. 

162 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bzgl. das Umgangs  

163 mit Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

164 F: Ganz wichtig finde ich einen Punkt, den ich bereits teilweise angesprochen habe: in  

165 den ersten Schuljahren lässt sich das Leben mit dem Asperger-Syndrom auch ohne  

166 besondere Massnahmen noch gut meistern, wenn das Kind nicht an einer  

167 aussergewöhnlich schweren Ausprägung leidet. 

168 Der Grund ist einfach: als Kind im Primarschulalter kann man sich noch so verhalten wie  

169 man möchte, und das sagen was man möchte, ohne dafür verurteilt zu werden. Man ist  

170 'halt ein Kind' und hat damit in den Augen anderer viele Freiheiten. Mit zunehmendem  

171 Alter wird es dann aber immer schwieriger, sich an die immer komplexeren sozialen  

172 Normen zu halten, und dann fängt das Mobbing an. Als Erstklässlerin bin ich noch im  

173 Piratenkostüm auf die Strasse singen gegangen und alle fanden es toll. Ich war bis zur  
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174 dritten Klasse (da war mein erster Umzug in eine neue Schule) sogar ziemlich  

175 extrovertiert. Später wurde ich dann immer stiller und trauriger, weil ich mehr und mehr  

176 für mein 'unpassendes' Verhalten verurteilt wurde und die Reaktionen der anderen immer  

177 negativer wurden. Zum Beispiel hatte ich im Teeniealter überhaupt keine Ahnung, wie  

178 ich mich altersgerecht anziehen sollte. Als Kind war das noch kein Problem. 

179 Wenn diese Studie auch die späteren Schuljahre berücksichtigen würde, könnte ich so  

180 viel mehr dazu sagen. 

181 Ein anderer wichtiger Punkt: ich glaube, das Mobbing ist vor allem deswegen so  

182 schlimm, weil normale Kinder (und vor allem Teenies) das Verhalten des Asperger- 

183 Betroffenen nicht als 'Behinderung' sondern als generelles 'Desinteresse an anderen  

184 Menschen' bzw. Egoismus verstehen. Die meisten verstehen, dass man behinderte  

185 Menschen nicht auslacht. Wenn es aber so aussieht, als wäre Desinteresse statt einer  

186 Behinderung im Spiel, ist das auslachen und fertigmachen 'okay'. Schliesslich hätte das  

187 andere Kind die Chance gehabt, sich zu integrieren, aber es 'will' offenbar einfach nicht.  

188 Dann ist es eben 'selber schuld'. 

189 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einzelne Klassenkameraden zeitweise versucht  

190 haben, mir zu helfen und mich in die Klasse zu integrieren. Aber da ich mich nicht  

191 verbiegen und auch nach vielen Interaktionsversuchen nicht 'aufgeweckt' und 'gesprächig'  

192 werden konnte, haben sie das nicht verstanden und gaben irgendwann wieder auf. Sie  

193 wussten ja auch nichts von einem Asperger-Syndrom. Meiner Meinung nach sollte  

194 absolut jede Schule in der Schweiz das Thema zumindest einmal ansprechen,  

195 insbesondere, wenn Aussenseiter in der Klasse sind. 

196 Bezüglich meiner Schule auf dem Land: ich war im Emmental ab der zweiten Hälfte der  

197 dritten Klasse in einer Primarschule, die so klein war, dass die erste bis vierte Klasse  

198 zusammen im selben Raum (von derselben Lehrerin) unterrichtet wurde. Dort waren die  
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199 Kinder aber alle sehr nett und haben mich auch wegen meiner Hasenzähne nicht  

200 ausgelacht. Ich war an der Schule ziemlich still und das war okay. Vielleicht hatte ich nur  

201 Glück, aber ich fand die 'Landkinder' viel toleranter als die 'Stadtkinder'. Die  

202 Sekundarschule (ab der 5. Klasse) war dann wiederum in einer kleinen Stadt. 

203 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus  

204 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus Spektrum gehören? 

205 F: Neurotypische Menschen sind so vertraut mit sozialen Normen, dass sie diese  

206 anwenden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Menschen im Autismus Spektrum sind  

207 ständig krampfhaft bemüht, sich 'anzupassen' und schaffen es doch nicht so richtig (und  

208 wenn, dann nur unter grosser Anstrengung). Es gibt andere Unterschiede, aber ich denke,  

209 dieser ist der wichtigste. 

210 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

211 F: Toleranz, neue Perspektiven, Ehrlichkeit ohne sich verletzt zu fühlen 

212 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

213 F: Das Schwierigste ist, sie davon zu überzeugen, dass das 'Problem' nicht einfach nur  

214 'Desinteresse an anderen Menschen' ist. Ich finde Menschen interessant, aber Gespräche  

215 vor allem in Gruppen verlaufen für mich oft zu schnell, als dass ich mich integrieren  

216 könnte. Und soziale Interaktion ist generell anstrengend. Das zu erklären ist aber  

217 schwierig. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  
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Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung 2 (Schriftl. Prim. 2) 

 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view, 

Seite, 

Zeile 

Zitat Para-

phrasierung 

Generali-

sierung 

Kategorie 

Seite 

264, 

Zeilen 

9/10 

Mein Klassenlehrer 

war auch nach dem 

Umzug aufs Land noch 

bereit, bei der 

Vorbereitung auf die 

Sekundarschulprüfung 

zu helfen. 

Klassenlehrer 

nach Umzug auf 

das Land bereit 

zu Hilfe bei 

Vorbereitung 

Sekundarschul-

prüfung 

Klassenlehrer, 

der bei der 

Vorbereitung 

auf die 

Sekundarschul-

prüfung hilft 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

Seite 

264, 

Zeilen 

10/11/12 

In der Primarschule 

kam ich eigentlich mit 

allen Lehrern gut klar. 

Die freuten sich, dass 

ich relativ 

«pflegeleicht», still 

und pflichtbewusst 

war. 

Pflegeleicht, still 

und 

pflichtbewusst in 

der Primarschule 

zur Freude der 

Lehrpersonen 

Pflegeleicht, 

still und 

pflichtbewusst 

in der 

Primarschule 

zur Freude der 

Lehrpersonen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Seite 

264, 

Zeile 18 

Die schulischen 

Anforderungen waren 

zu der Zeit noch gar 

kein Problem. 

Schulische 

Anforderungen 

in der 

Primarschule 

kein Problem 

Schulische 

Anforderungen 

in der 

Primarschule 

kein Problem 

Seite 

264, 

Zeilen 

19/20 

Sogar in Mathematik, 

meinem späteren 

«Hassfach», war ich 

damals noch gut. Und 

Gruppenarbeiten 

waren noch kein 

Problem.  

Gute Noten der 

Primarschule in 

Mathematik, 

meinem späteren 

unbeliebtesten 

Fach. Auch 

Gruppenarbeiten 

kein Problem 

Gute Noten in 

Mathematik in 

der 

Primarschule, 

Gruppenarbeite

n kein Problem 

Seite 

264, 

Zeilen 

20/21 

Das kam erst ab der 

Sekundarschulzeit, als 

das Mobbing so richtig 

losging. 

Das Mobbing 

fing erst in der 

Sekundarschule 

richtig an. 

Mobbing erst ab 

Sekundarschule 

Seite 

264, 

Zeile 23 

In der ersten Klasse 

war meine grösste 

Schwierigkeit, 

Anschluss zu finden. 

Schwierigkeit, 

Anschluss zu 

finden in der 

ersten Klasse  

Schwierigkeit, 

Anschluss zu 

finden in der 

ersten Klasse 

Seite 

266, 

Zeilen 

50/51 

In der Primarschule 

noch kaum, das kam 

erst später. Die Sek 

und besonders das 

Gymnasium waren 

teilweise ein 

jahrelanger Albtraum.  

In der 

Primarschule im 

Gegensatz zu 

später kaum 

beängstigende 

Situationen  

In der 

Primarschule im 

Gegensatz zu 

später kaum 

beängstigende 

Situationen 

Seite 

266, 

Zeilen 

51/52/53 

In der Prim war das 

Schwierigste für mich, 

überhaupt erst einmal 

(ohne Beihilfe der 

Eltern) die allererste 

Schwierigkeit 

des Schliessens 

der ersten 

Freundschaft 

ohne Hilfe der 

Schwierigkeit 

des Schliessens 

der ersten 

Freundschaft in 

der 

Primarschule 
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Freundschaft zu 

schliessen. 

Eltern in der 

Primarschule 

Seite 

266, 

Zeile 58 

Keine, in der Prim war 

alles noch sehr einfach. 

Keine 

unterstützenden 

Massnahmen 

nötig, da in der 

Primarschule 

alles sehr einfach 

war. 

Primarschule als 

einfach erlebt 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

 

Seite 3, 

Zeilen 

65/66 

Da waren die 

«normalen» Kinder um 

einiges «schwieriger» 

als ich. 

In der 

Primarschule 

schwierige 

«normale» 

Kinder 

In der 

Primarschule 

schwierige 

«normale» 

Kinder 

Seite 

267, 

Zeilen 

75/76 

Jungs im Autismus-

Spektrum scheinen 

auch öfter eine 

Begabung/ein Interesse 

im technischen Bereich 

zu haben als Mädchen. 

Jungen im 

Autismus-

Spektrum haben 

öfter eine 

Begabung 

beziehungsweise 

Interesse im 

technischen 

Bereich 

Jungen im 

Autismus-

Spektrum haben 

öfter eine 

Begabung 

beziehungsweis

e Interesse im 

technischen 

Bereich 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger-

Syndrom auf 

die Schule 

bezogen aus 

Sicht 

Betroffener 

oder ihrer 

Mütter 

 

Seite 

267, 

Zeilen 

79/80/81 

Ich kann mir 

vorstellen, dass 

Mädchen es im 

Primarschulalter vor 

allem mit den Lehrern 

einfacher haben, weil 

sie «braver» sind. 

Jungs ecken vielleicht 

mehr an, weil sie sich 

nicht so im Griff haben 

Mädchen braver 

als Jungen und 

vermutlich daher 

besseres 

Verhältnis mit 

den 

Lehrpersonen 

Mädchen braver 

als Jungen und 

vermutlich 

daher besseres 

Verhältnis mit 

den 

Lehrpersonen 
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und öfter 

danebenbenehmen. 

Seite 

267, 

Zeilen 

86/87/88 

 

Keine Bewertung der 

mündlichen Teilnahme 

im Unterricht. Das 

wurde für mich Im 

Lauf der Schuljahre 

immer schwieriger Ich 

wusste oft die Antwort, 

hatte aber Angst, mich 

zu melden. 

Mündliche 

Teilnahme am 

Unterricht sollte 

nicht bewertet 

werden. Bei mir 

oft Angst, mich 

zu melden trotz 

Wissen der 

Antwort. 

Zunehmend 

schwieriger im 

Laufe der 

Schuljahre 

Keine 

Bewertung der 

mündlichen 

Teilnahme am 

Unterricht 

gewünscht 

wegen Angst, 

sich zu melden 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

267, 

Zeilen 

89/90/91 

92 

Sportunterricht: Keine 

«Teambildung», bei 

der zwei Schüler 

abwechselnd andere 

Schüler auswählen, um 

das eigene Team zu 

bilden. Für das Kind, 

das immer als 

allerletztes (und nur 

unter Augenverdrehen 

und Seufzen der 

anderen) ausgewählt 

wird, ist das sehr 

verletzend. 

Sportunterricht: 

Keine 

«Teambildung», 

bei der zwei 

Schüler 

abwechselnd 

andere Schüler 

auswählen, um 

das eigene Team 

zu bilden, da 

verletzend für 

das zuletzt 

gewählte Kind, 

dessen Wahl von 

Augendrehen 

und Seufzern 

begleitet wird 

Sportunterricht: 

Keine 

«Teambildung», 

bei der zwei 

Schüler 

abwechselnd 

andere Schüler 

oder 

Schülerinnen 

auswählen, um 

das eigene 

Team zu bilden, 

da verletzend 

für das zuletzt 

gewählte Kind, 

auch die 

Reaktionen auf 

seine Wahl 
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Seite 

267, 

Zeilen 

93/94/95

/ 

96 

Sportunterricht: Bis 

zur dritten Klasse war 

ich noch in der 

Mädchenriege. Später 

wurden die «ernsten» 

Anforderungen im 

Sport aber für mich 

zum Albtraum, da 

meine 

Körperkoordination 

von Geburt an sehr 

schlecht ist. Zum 

Beispiel konnte ich 

erst als Zweijährige 

laufen. 

Sportunterricht: 

Bis zur dritten 

Klasse in der 

Mädchenriege. 

Sport ab dritter 

als Albtraum 

aufgrund 

schlechter 

Körperkoor-

dination. Ich 

konnte erst als 

Zweijährige 

laufen. 

Sport ab dritter 

Klasse als 

Albtraum 

aufgrund 

schlechter 

Körperkoor-

dination 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

267/268, 

Zeilen 

96/97/ 

98/99 

Lehrer sollten das 

Thema «Asperger-

Syndrom» schon 

frühzeitig in der Klasse 

thematisieren, um 

Mobbing vorzubeugen. 

Mobbing-

Prävention: 

Lehrpersonen 

sollten das 

Thema 

«Asperger-

Syndrom» schon 

frühzeitig in der 

Klasse 

thematisieren. 

Mobbing-

Prävention: 

Frühzeitiges 

Thematisieren 

des Themas 

«Asperger-

Syndrom» 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 

268, 

Zeilen 

102/103/ 

104/105 

Gruppenarbeiten: 

Wenn ein Kind 

offensichtlich ein 

Aussenseiter ist 

und/oder nicht gut mit 

anderen 

zusammenarbeitet, 

sollte der Lehrer die 

Gruppenbildung (mit 

Gruppenarbeiten: 

Lehrperson sollte 

Gruppen mit 

wechselnder 

Zusammensetzun

g bilden oder die 

Freiheit geben, 

allein mit 

vermindertem 

Gruppenarbeite

n: 

Gruppenbildung 

durch die 

Lehrperson oder 

die Freiheit, 

alleine arbeiten 

zu dürfen 
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wechselnder 

Zusammensetzung von 

Mal zu Mal) oder das 

Kind die Aufgabe mit 

vermindertem 

Aufwand alleine 

machen lassen. 

Aufwand 

arbeiten zu 

können. 

Seite 

268, 

Zeilen 

113/114/ 

115/116 

In grösseren Städten 

wie zum Beispiel Bern 

wäre es vielleicht 

sogar möglich, eine 

Schulklasse 

schulhausübergreifend 

nur mit Autismus-

Spektrum-Betroffenen 

oder anderen 

chronischen 

Aussenseitern/Mobbin

gopfern (aber nicht 

geistig Behinderten) 

im gleichen Alter zu 

bilden.   

In grösseren 

Städten 

altershomogene 

Klassen mit 

Schülern und 

Schülerinnen mit 

Asperger-

Syndrom und 

Mobbingopfern 

bilden (ohne 

geistig 

Behinderte) 

Altershomogene 

Klassen mit 

Schülern und 

Schülerinnen 

mit Asperger-

Syndrom und 

Mobbingopfern 

Seite 

268, 

Zeilen 

124/125/ 

126 

Mathematik. Das war 

in der Prim noch kein 

Problem, aber später 

war ich in diesem Fach 

vor allem deswegen 

furchtbar schlecht 

(Note 2), weil ich nicht 

mit meinen 

Klassenkameradinnen 

zusammen lernen und 

keine Notizen 

austauschen konnte.  

Schlechte Noten 

in Mathematik 

im 

Zusammenhang 

mit dem 

Unvermögen, mit 

anderen 

zusammen zu 

lernen 

Schlechte Noten 

im 

Zusammenhang 

mit dem 

Unvermögen, 

mit anderen 

zusammen zu 

lernen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Seite 

269, 

Zeilen 

126/127 

So ganz alleine fühlte 

ich mich von den 

Aufgaben komplett 

überfordert. 

Fühlte mich 

aufgrund 

Alleinseins von 

Aufgaben 

überfordert 

Aufgrund 

einsamer 

Position von 

Aufgaben 

überfordert 

Seite 

269, 

Zeilen 

127/128 

Und der Lehrer konnte 

gar nicht gut erklären. 

Nicht gut 

erklärender 

Lehrer 

Nicht gut 

erklärender 

Lehrer 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteurinnen 

und Akteuren 

der Schule 

beziehungs-

weise an 

getroffenen 

oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 

269, 

Zeilen 

144/145/ 

146 

Ich denke, ideal wäre 

eine Klasse mit 

Autismus-Spektrum -

Betroffenen und 

anderen «chronischen 

Aussenseitern», … 

Eine Klasse mit 

Autismus-

Spektrum -

Betroffenen und 

anderen 

«chronischen 

Aussenseitern» 

wäre ideal. 

Eine Klasse mit 

Autismus-

Spektrum -

Betroffenen und 

anderen 

«chronischen 

Aussenseitern» 

wäre ideal. 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

269, 

Zeilen 

145/146 

…, allerdings sollte die 

Teilnahme freiwillig 

und sowohl das 

betroffene Kind als 

auch die Eltern damit 

einverstanden sein. 

Freiwillige 

Teilnahme an 

Spezialklasse  

Freiwillige 

Teilnahme an 

Spezialklasse 

Seite 

269, 

In den ersten 

Schuljahren würde das 

meiner Meinung nach 

Erst ab 5. Klasse 

wichtig 

Spezialklasse 

erst ab fünfter 

Klasse effektiv  
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Zeilen 

146/147/ 

148 

aber noch nicht so viel 

bringen, sondern erst 

ab fünfte Klasse und 

danach. 

Seite 

269/270, 

Zeilen 

148/149/ 

150 

Vielleicht könnte man 

auch halbe-halbe 

machen: Die Hälfte der 

Klasse Autismus-

Spektrum-Betroffene, 

die andere Hälfte 

Kinder, die darüber 

informiert sind und 

damit kein Problem 

haben.  

Oder eine Klasse 

halb mit 

Autismus-

Spektrum-

Betroffenen und 

halb mit anderen, 

informierten 

Kindern, die dies 

nicht als Problem 

ansehen 

Eine Klasse 

halb mit 

Autismus-

Spektrum-

Betroffenen und 

halb mit 

freiwilligen 

anderen 

Schülern und 

Schülerinnen 

Seite 

270, 

Zeilen 

150/151/ 

152/153 

Der Unterrichtsplan für 

eine solche Schule 

würde meine 

Bedürfnisliste 

berücksichtigen, also 

zum Beispiel keine 

Bewertung der 

mündlichen 

Teilnahme, ein 

angepasster 

Sportunterricht und 

kein Zwang zu 

Gruppenarbeiten 

(ausser das Kind 

möchte das) 

Keine Bewertung 

der mündlichen 

Teilnahme, 

angepasster 

Sportunterricht, 

kein Zwang zu 

Gruppenarbeiten 

in einer solchen 

Schule 

Keine 

Bewertung der 

mündlichen 

Teilnahme, 

angepasster 

Sportunterricht, 

kein Zwang zu 

Gruppen-

arbeiten in einer 

solchen Schule 

Seite 

271, 

Zeilen 

175/176/ 

177/178 

Später wurde ich dann 

immer stiller und 

trauriger, weil ich 

mehr und mehr für 

mein «unpassendes» 

Stiller und 

trauriger mit 

zunehmendem 

Alter wegen 

negativer 

Erhöhte 

Traurigkeit mit 

zunehmendem 

Alter im 

Zusammenhang 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Verhalten verurteilt 

wurde und die 

Reaktionen der 

anderen immer 

negativer wurden. 

Reaktionen der 

anderen, wurde 

verurteilt für 

mein 

unpassendes 

Verhalten 

mit dem 

Schulerleben  

Seite 

271, 

Zeilen 

193/194/ 

185 

Meiner Meinung nach 

sollte absolut jede 

Schule in der Schweiz 

das Thema zumindest 

einmal ansprechen, 

insbesondere, wenn 

Aussenseiter in der 

Klasse sind. 

Thema 

«Autismus-

Spektrum» sollte 

in jeder Klasse 

thematisiert 

werden, vor 

allem, wenn 

Aussenseiter in 

der Klasse sind 

Thematisieren 

des «Asperger-

Syndroms» in 

der Klasse 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 
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Schriftliche Befragung Weiterführung von Primarschule 2 (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

 

Allgemein: 

1 A: Welche weiterführenden Schulen haben Sie besucht? 

2 F: Gymnasium Neufeld Bern 

3 Universität Bern (div. Studienrichtungen, nichts abgeschlossen) 

4 HTW Chur (Bachelor Informationswissenschaften) 

5 A: In welchem Kanton oder in welchen Kantonen beziehungsweise in welchem Land oder in  

6 welchen Ländern  

7 haben Sie diese Schulen besucht? 

8 F: Bern x2, Zürich / Chur (Chur nur ein paar Tage im Jahr, ansonsten Teilzeitstudium der  

9 HTW in Zürich) 

Lehrpersonen/Anforderungen:  

9 A: Wussten die Lehrpersonen, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind? 

10 F: Nein, damals hatte ich noch keine Diagnose. Während des Studiums an der HTW habe  

11 ich es selber stark vermutet (nach diversen Recherchen zum Thema ‚social disability‘, aber  

12 keinen Lehrpersonen davon erzählt. 

13 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

14 F: Ja, diverse. Einige haben auch versucht, mich in die Klasse zu integrieren, bei  

15 Gruppenarbeiten zuzuweisen etcetera. 

16 A: Falls ja, können Sie sagen, warum Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt  

17 haben? 

18 F: Schwierig zu sagen. Ich fühlte mich ernstgenommen und zumindest ein bisschen  

19 unterstützt, obwohl sie nichts von meiner Diagnose wussten. Mein Spanischlehrer hatte ein  

20 längeres Gespräch mit mir, nachdem er einem Aufsatz entnommen hat, dass ich  
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21 Aussenseiterin bin. Der war supernett. Allgemein kam ich mit den Lehrpersonen viel  

22 besser klar als mit der Klasse… jedenfalls im Gymnasium. An der HTW war die Klasse  

23 bunt gemischt mit vielen auch älteren Personen (40+), die bereits viel Lebenserfahrung  

24 hatten. Da habe ich mich auch in der Klasse wohlgefühlt und wurde nicht gemobbt. 

25 A: Falls nein, können Sie sagen, warum Sie sich bei keiner Lehrperson wohlgefühlt 

26 haben? 

27 -  

28 Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

29 F: Ganz schlimm fand ich das Turnen und Ausflüge / Lager jeglicher Art. Beim Turnen  

30 habe ich mich immer schrecklich blamiert, weil ich manche Übungen nur ganz schlecht  

31 oder gar nicht konnte, und das Grinsen der umstehenden Klassenkameradinnen war dann  

32 furchtbar peinlich. Auch das abwechselnde ‚Auswählen‘ für Teams war demütigend, da  

33 ich immer als letzte übrigblieb und die Klasse schon im Voraus abzählte, wer mich dann  

34 würde nehmen ‚müssen‘. In Lagern und bei Ausflügen hatte ich kaum  

35 Rückzugsmöglichkeiten und musste mitansehen, wie die anderen Spass hatten,  

36 Freundinnen miteinander gekuschelt haben etcetera,, während ich völlig isoliert war. Dies  

37 gilt NUR für das Gymnasium, in der Sekundarschule hatte ich ein paar Freundinnen, da  

38 war es ganz anders. 

39 Gut zurecht kam ich (meistens) mit den rein schulischen Anforderungen, obwohl ich recht  

40 faul war und vor allem in Mathematik darunter litt, dass ich niemanden fragen konnte und  

41 der Lehrer nicht gut erklären konnte. 

42 A: Was war auf die Lehrpersonen bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

43 F: So richtig supertoll eigentlich nichts. Ich fand es aber nett und angenehm, dass die  

44 Lehrer mich während der Maturareise in Prag zum Essen mitgenommen haben, damit ich  

45 nicht ganz alleine irgendwo in ein Restaurant musste. 
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46 A: Gab es auf die Lehrpersonen bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder  

47 beängstigend erlebt haben? 

48 Nichts wirklich Dramatisches. Ich fand’s aber schrecklich, dass die Deutschlehrerin am  

49 Gymnasium die mündliche Beteiligung zur Hälfte hat in die Zeugnisnote einfliessen  

50 lassen. Im Maturzeugnis hatte ich in Deutsch eine 4, was überhaupt nicht meine  

51 eigentliche Kenntnis der deutschen Sprache wiedergegeben hat. Immerhin bin ich jetzt  

52 Schriftstellerin und editiere für Bestsellerautoren… 

Mitschüler und -schülerinnen: 

53 Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind? 

54 Nein, das wusste niemand. Ich habe im Gymnasium einmal selbständig versucht, die ganze  

55 Klasse zum Gespräch zu bitten und zu erklären, warum ich bin wie ich bin. Weil ich mich  

56 zu dem Zeitpunkt aber selber nicht wirklich verstanden habe und auch nicht gut erklären  

57 konnte, ist das ziemlich schiefgegangen und hat auch nichts gebracht. 

58 Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

59 In der Sekundarschule hatte ich eine kleine Clique und eine beste Freundin, da dieses  

60 Mädchen sehr extrovertiert war und auch von der Mutter dazu ermuntert wurde, sofort von  

61 Anfang an auf mich zuzugehen und sich mit mir anzufreunden. Dann (dank ihr) kamen  

62 noch zwei andere Mädchen dazu. Abgesehen von ein paar Streitereien habe ich mich in der  

63 Sek meistens recht wohl gefühlt. Zu den Erfahrungen könnte ich jetzt einen halben Roman  

64 schreiben, das würde aber den Rahmen sprengen. 

65 Im Gymnasium hingegen war ich, wie bereits erwähnt, komplett isoliert und schaffte es  

65 kaum, mit den anderen auch nur über Alltägliches zu kommunizieren. Teilweise habe ich  

66 während eines ganzen Tages am Gymnasium kein einziges Wort gesprochen und wenn ich  

67 dann doch mal etwas gesagt habe, haben die anderen mich nur überrascht, fast geschockt  

68 angeschaut und nicht darauf reagiert. Wohl, weil es für sie so ungewohnt war und sie auch  
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69 nicht wussten, wie sie reagieren sollten. 

70 Ein paar Mal haben zwei verschiedene Klassenkameradinnen sich wirklich kurzfristig um  

71 mich bemüht, eine ist z.B. mit mir und ihrem Freund Skifahren gegangen – ohne die  

72 Klasse, einfach so in der Freizeit. Damals war ich aber noch nicht so weit, dass mir das  

73 langfristig geholfen und meine soziale Fähigkeit verbessert hätte. Dafür hätte ich viel mehr  

74 Zeit gebraucht. Nach ein paar Ausflügen ohne merkliche ‚Verbesserung‘ in meinem  

75 Verhalten haben diese Klassenkameradinnen den Versuch dann wieder aufgegeben. 

76 Das ist ein sehr umfangreiches Thema und ich könnte wohl einen halben Roman dazu  

77schreiben xD. 

78 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

79 F: Zwar oft schon in der Nähe der anderen, aber nicht wirklich mit ihnen. ‚Mittendrin, aber  

80 nicht dabei‘ passt ganz gut. :) 

81 A: Was war auf die Mitlernenden bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

82 F: Vermutlich das Skifahren mit dieser einen Klassenkameradin und ihrem Freund, abseits  

83 der Schule, einfach so in der Freizeit. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich mich damals  

84 dieser Klassenkameradin gegenüber besser und schneller hätte öffnen können. 

85 Gab es auf die Mitlernenden bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder beängstigend  

86 erlebt haben? 

87 F: Auch hierzu könnte ich einen halben Roman schreiben… v.a. wegen dem Mobbing am  

88 Gymnasium. Auch an der Sek wurde mir mehrfach das Fahrrad gestohlen. Kurz gesagt war  

89 alles, was mit Mobbing zu tun hatte, für mich das Schlimmste. Zum Beispiel musste ich  

90 nach dem Turnunterricht regelmässig mein Portemonnaie suchen und zum Beispiel aus  

91 dem Müll fischen gehen. 

92 Auch gab es Situationen, in denen ich nicht gemobbt wurde, mich aber wie ein Vollidiot  

93 benommen und es auch selber gemerkt habe. Zum Beispiel im Tram, als eine Mitschülerin  
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94 gefragt hat, ob ich nicht neben ihr sitzen möchte, ich sie aber trotz mehrfacher  

95 Wiederholung einfach nicht verstanden habe und wollte, dass sie will, dass ich den Stopp-  

96 Knopf drücke. Also habe ich mehrfach diesen blöden Knopf gedrückt, während mich die  

97 anderen völlig entgeistert angestarrt haben und sich wohl dachten, ich sei entweder taub  

98 oder geistig behindert… 

99 Auch nach dem Gymnasium, als ich eigentlich schon die Matura hatte, wurde ich ein  

100 paarmal von Leuten, die ich gar nicht kannte, angegrinst und ausgelacht und nein, das  

101 habe ich mir nicht eingebildet. Die konnten sich noch an mich erinnern, einfach aus dem  

102 Schulhaus Neufeld, obwohl wir nie in derselben Klasse waren. Fast das ganze Schulhaus  

103 hat mich als komischen ‚Sonderling‘ gekannt und auch noch nach der Matura  

104 entsprechend auf mich reagiert, wenn sie mich irgendwo wiedererkannt haben. Das war  

105 echt unangenehm. 

Bedürfnisse/Wünsche: 

106 A: Welche Bedürfnisse oder Wünsche hatten Sie als Schülerin? 

107 F: Dass das Mobbing wirklich konkret unterbunden wird, zum Beispiel durch Erklären  

108 der Klasse, was das Aspergersyndrom ist und wie es sich auswirkt. Ich habe festgestellt,  

109 dass Menschen mit einer belegten Einschränkung viel weniger gemobbt werden. Sogar  

110 viele Schulkinder wissen, dass man sich über ‚Behinderte‘ nicht lustig macht. Wenn man  

111 aber nur als Sonderling gilt, der sich von den anderen bewusst absondert…. 

112 Keine demütigenden Situationen bei Gruppenarbeiten oder im Turnunterricht. 

113 A: Konnten Sie diese äussern? 

114 F: Nein, ich hatte ja noch keine Diagnose und habe selber kaum verstanden, was mit mir  

115 los war. 

116 A: Wurde darauf eingegangen? 

117 F: Teilweise, zum Beispiel hat mich eine Lehrerin Gruppenarbeiten alleine erledigen  
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118 lassen. Aber im Grossen und Ganzen nicht wirklich, da ich meine Bedürfnisse weder  

119 richtig zum Ausdruck bringen noch belegen konnte. 

120 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

121 Mädchen im Autismus-Spektrum eingehen sollen? 

122 Gemischte Klassen. In einer reinen Mädchenklasse kamen die diversen Probleme noch  

123 verstärkt zum Ausdruck, zum Beispiel durch Intrigen, Streitereien unter Mädchencliquen  

124 und Psychospielchen. 

Unterstützung: 

125 A: Welche unterstützenden Massnahmen (von der Schule aus oder sonstige) haben Ihnen  

126 geholfen, den Schulalltag leichter zu meistern? 

127 F:  Keine, ausser vielleicht ab und zu die Möglichkeit, Gruppenarbeiten alleine machen  

128 zu können. Ich habe ja keine wirklichen unterstützenden Massnahmen erhalten. An der  

128 HTW Chur kam ich dann dank der stark durchmischten Klasse (auch altersmässig und  

129 vom persönlichen Hintergrund her) viel besser klar, ohne dass ich besondere  

130 Massnahmen gebraucht hätte. Einfach weil ich besser akzeptiert wurde und es kein  

131 Mobbing gab. 

132 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht (noch) besser machen  

133 können? 

134 F: Vermutlich nichts, ich hatte ja die Diagnose noch nicht. Allerdings hätte die  

135 Deutschlehrerin auf die Bewertung der mündlichen Beteiligung verzichten können, das  

136 war totaler Quatsch. Und die Turnlehrerin hätte demütigende Situationen wie beim  

137 ‚Auswählen‘ für Gruppen vermeiden können. 

138 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung?  

139 F: Nein 

140 A: Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? Welche Vor- und Nachteile  
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141 hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Mädchen  

142 eingegangen? 

143 F: - 

144 A:  Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? Was  

145 hätten Sie sich von dieser Begleitung versprochen? Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie  

146 als Mädchen eingehen sollen? 

147 F: Falls ich damals (im Gymnasium) die Diagnose schon gehabt hätte, hätte ich mir  

148 einfach nur gewünscht, dass dies der Klasse klargemacht wird. Ich denke, dass ich dann  

149 sehr viel weniger mit Mobbing zu kämpfen gehabt hätte. Ich wurde ja gemobbt, weil die  

150 anderen dachten, ich WILL so sein und WILL mich absondern / mit den anderen nichts  

151 zu tun haben… und vielleicht in Mathematik / Physik hätte ich eine sehr geduldige und  

152 gute Nachhilfe brauchen können. Ansonsten hatte ich mit dem Schulstoff eigentlich keine  

153 Probleme. Und in diesen Fächern auch hauptsächlich, weil ich niemanden fragen konnte. 

154 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

155 F: Nein, das gab’s damals (circa 1994-1999) meines Wissens noch gar nicht. 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 5: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Kategorie 6: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 7: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütte 
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Antworten Weiterführung Primarschule (Schriftl. Weiterf. Prim. 2) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Kategorie 7: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Interview, 

Seite, Zeile 

Zitat Paraphrasierun

g 

Generalisierung Kategorie 

Seite 283, 

Zeilen 14/15 

Ja, diverse. Einige 

haben auch 

versucht, mich in 

die Klasse zu 

integrieren, bei 

Gruppenarbeiten 

zuzuweisen 

etcetera. 

Ja, es gab 

Lehrpersonen, bei 

denen ich mich 

wohlgefühlt habe 

und die versucht 

haben, mich in 

die Klasse zu 

integrieren, bei 

Gruppenarbeiten 

zuzuweisen 

etcetera. 

Einige 

angenehme 

Lehrpersonen, 

Versuche der 

Integration der 

Schülerin aus 

dem Autismus-

Spektrum 

ihrerseits 

Das 

Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffene

r 

Seite 283, 

Zeilen 18/19 

Schwierig zu sagen. 

Ich fühlte mich 

ernstgenommen 

und zumindest ein 

bisschen 

unterstützt, obwohl 

sie nichts von 

Schwierig zu 

sagen, fühlte 

mich 

ernstgenommen 

und teilweise 

unterstützt, 

obwohl sie nichts 

von meiner 

Trotz Unkenntnis 

der Diagnose bei 

gewissen 

Lehrpersonen 

Ernstnehmen und 

Unterstützen der 

Schülerin 
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meiner Diagnose 

wussten. 

Diagnose 

wussten. 

Seite 283/284, 

Zeile 19/20/21 

Mein 

Spanischlehrer 

hatte ein längeres 

Gespräch mit mir, 

nachdem er einem 

Aufsatz 

entnommen hat, 

dass ich 

Aussenseiter bin. 

Der war supernett. 

Längeres 

Gespräch mit 

supernettem 

Spanischlehrer, 

nachdem er 

einem Aufsatz 

entnommen hat, 

dass ich 

Aussenseiter bin.  

Längeres 

Gespräch mit 

supernettem 

Spanischlehrer, 

der vom 

Aussenseiter-

status der 

Schülerin wusste 

Seite 284, 

Zeilen 21/22 

Allgemein kam ich 

mit den 

Lehrpersonen viel 

besser klar als mit 

der Klasse … 

jedenfalls im 

Gymnasium. 

Allgemein kam 

ich mindestens 

im Gymnasium 

mit den 

Lehrpersonen 

besser klar als mit 

der Klasse …  

Mindestens im 

Gymnasium 

besseres 

Klarkommen mit 

Lehrpersonen als 

mit Mitschülern 

beziehungsweise 

Mitschülerinnen  

Seite 284, 

Zeile 29 

Ganz schlimm fand 

ich das Turnen und 

Ausflüge / Lager 

jeglicher Art. 

Turnen und 

Ausflüge/Lager 

jeglicher Art 

schlimm 

Abneigung gegen 

Turnen und 

Ausflüge/Lager 

jeglicher Art  

Seite 284, 

Zeilen 

29/30/31/32 

Beim Turnen habe 

ich mich immer 

schrecklich 

blamiert, weil ich 

manche Übungen 

nur ganz schlecht 

oder gar nicht 

konnte, und das 

Grinsen der 

umstehenden 

Beim Turnen 

schrecklich 

blamiert, weil ich 

manche Übungen 

schlecht oder 

nicht konnte, das 

Grinsen der 

umstehenden 

Klassenkameradi

Blamieren beim 

Turnen und 

peinliches 

Grinsen, der 

umstehenden 

Klassenkamera-

dinnen  
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Klassenkameradinn

en war dann 

furchtbar peinlich. 

nnen war 

peinlich. 

Seite 284, 

Zeilen 

32/33/34 

Auch das 

abwechselnde 

‚Auswählen‘ für 

Teams war 

demütigend, da ich 

immer als letzte 

übrigblieb und die 

Klasse schon im 

Voraus abzählte, 

wer mich dann 

würde nehmen 

‘müssen’ 

Das 

abwechselnde 

‚Auswählen‘ für 

Teams war 

demütigend, da 

ich immer als 

Letzte übrigblieb 

und die Klasse 

schon im Voraus 

abzählte, wer 

mich dann würde 

nehmen ‘müssen’ 

Demütigendes 

‘Auswählen’ für 

Teams, als Letzte 

übrigbleiben und 

im Voraus 

abzählende 

Klasse, wer 

Schülerin aus 

dem Autismus-

Spektrum 

nehmen müsse 

Seite 284, 

Zeilen 

34/35/36 

In Lagern und bei 

Ausflügen hatte ich 

kaum 

Rückzugsmöglich-

keiten und musste 

mitansehen, wie die 

anderen Spass 

hatten, Freundinnen 

miteinander 

gekuschelt haben 

etcetera, während 

ich völlig isoliert 

war. 

In Lagern und bei 

Ausflügen kaum 

Rückzugsmöglich

keiten, musste 

mitansehen, wie 

die anderen Spass 

hatten, 

Freundinnen 

miteinander 

gekuschelt haben 

etcetera, ich 

isoliert 

In Lagern und bei 

Ausflügen kaum 

Rückzugsmöglich

keiten, 

mitansehen, wie 

die anderen Spass 

hatten, 

Freundinnen 

miteinander 

gekuschelt haben 

etcetera, Isolation 

Seite 284, 

Zeilen 

36/37/38 

Dies gilt NUR für 

das Gymnasium, in 

der Sekundarschule 

hatte ich ein paar 

Freundinnen, da 

war es ganz anders. 

In der 

Sekundarschule 

ein paar 

Freundinnen 

In der 

Sekundarschule 

ein paar 

Freundinnen 
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Seite 284, 

Zeile 39/40/41 

Gut zurecht kam 

ich (meistens) mit 

den rein 

schulischen 

Anforderungen, 

obwohl ich recht 

faul war und vor 

allem in 

Mathematik 

darunter litt, dass 

ich niemanden 

fragen konnte und 

der Lehrer nicht gut 

erklären konnte. 

Gut zurecht 

gekommen mit 

den rein 

schulischen 

Anforderungen, 

war faul und litt 

in  Mathematik 

darunter, dass ich 

niemanden fragen 

konnte und der 

Lehrer nicht gut 

erklären konnte. 

Gutes 

Zurechtkommen 

mit den rein 

schulischen 

Anforderungen, 

Faulheit und 

Leiden darunter, 

in  Mathematik 

niemanden fragen 

zu können, nicht 

gut erklärender 

Lehrer 

Seite 284, 

Zeile 43 

So richtig supertoll 

eigentlich nichts. 

Nichts war 

supertoll. 

Nichts supertoll 

Seite 284, 

Zeile 43/44/45 

Ich fand es aber 

nett und angenehm, 

dass die Lehrer 

mich während der 

Maturareise in Prag 

zum Essen 

mitgenommen 

haben, damit ich 

nicht ganz alleine 

in irgendein 

Restaurant musste. 

Nett und 

angenehm, dass 

die Lehrer mich 

während der 

Maturareise in 

Prag zum Essen 

mitgenommen 

haben, musste 

nicht alleine in 

irgendein 

Restaurant. 

Mitnahme der 

Schülerin aus 

dem Autismus-

Spektrum zum 

Essen von 

Lehrpersonen 

während 

Maturareise statt 

einsames Sitzen 

in Restaurants 

Seite 284/285, 

Zeilen 

48/49/50 

/51/52/ 

Nichts wirklich 

Dramatisches. Ich 

fand’s aber 

schrecklich, dass 

die Deutschlehrerin 

am Gymnasium die 

mündliche 

Schrecklich, dass 

die 

Deutschlehrerin 

am Gymnasium 

die mündliche 

Beteiligung zur 

Hälfte in die 

Einfliessenlassen 

der mündlichen 

Beteiligung zur 

Hälfte am 

Gymnasium 

Zeugnisnote in 

Deutsch.   

Das 

Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffene

r 
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Beteiligung zur 

Hälfte hat in die 

Zeugnisnote 

einfliessen  

lassen. Im 

Maturzeugnis hatte 

ich in Deutsch eine 

4, was überhaupt 

nicht meine 

eigentliche 

Kenntnis der 

deutschen Sprache 

wiedergegeben hat. 

Immerhin bin ich 

jetzt Schriftstellerin 

und editiere für 

Bestsellerautoren… 

Zeugnisnote 

einfliessen  

liess. Im 

Maturzeugnis in 

Deutsch eine 4, 

was nicht meine 

eigentliche 

Kenntnis der 

deutschen 

Sprache 

wiedergab. Bin 

ich jetzt 

Schriftstellerin 

und editiere für 

Bestsellerautoren

… 

Im Maturzeugnis 

in Deutsch eine 

ungerechtfertigte 

4, jetzt 

Schriftstellerin, 

Edition für 

Bestsellerautoren

… 

Seite 285, 

Zeilen 54/55 

Ich habe im 

Gymnasium einmal 

selbstständig 

versucht, die ganze 

Klasse zum 

Gespräch zu bitten 

und zu erklären, 

warum ich bin wie 

ich bin. 

Im Gymnasium 

einmal selbst 

versucht, die 

ganze Klasse zum 

Gespräch zu 

bitten und zu 

erklären, warum 

ich bin wie ich 

bin. 

Im Gymnasium 

einmal 

selbstständiger 

Versuch, die 

Klasse zu 

informieren.  

Initiative 

der Eltern 

beziehung

sweise der 

Betrof-

fenen 

 

Seite 285, 

Zeilen 

55/56/57 

Weil ich zu dem 

Zeitpunkt aber 

selber nicht 

wirklich verstanden 

habe und auch nicht 

gut erklären konnte, 

ist das ziemlich 

schiefgegangen und 

Da selber nicht 

verstanden und 

auch nicht gut 

erklären konnte, 

ist es 

schiefgegangen 

und hat nichts 

gebracht. 

Im Gymnasium 

einmal 

selbstständiger, 

jedoch erfolgloser 

Versuch, die 

Klasse zu 

informieren 
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hat auch nichts 

gebracht. 

Seiten 285, 

Zeilen 

59/60/61 

In der 

Sekundarschule 

hatte ich eine kleine 

Clique und eine 

beste Freundin, da 

dieses Mädchen 

sehr extrovertiert 

war und auch von 

der Mutter dazu 

ermuntert wurde, 

sofort von Anfang 

an auf mich 

zuzugehen und sich 

mit mir 

anzufreunden. 

In der 

Sekundarschule 

eine kleine 

Clique und eine 

beste Freundin. 

Extrovertiertes 

Mädchen und von 

der Mutter dazu 

ermuntert, von 

Anfang an auf 

mich zuzugehen 

und sich mit mir 

anzufreunden 

In der 

Sekundarschule 

eine kleine 

Clique und eine 

beste Freundin. 

Extrovertiertes, 

von der Mutter 

ermuntertes 

Mädchen, von 

Anfang an auf 

Mädchen aus 

dem Autismus-

Spektrum 

zuzugehen und 

sich mit ihr 

anzufreunden 

Das 

Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffene

r 

Seite 285, 

Zeilen 62/63 

Abgesehen von ein 

paar Streitereien 

habe ich mich in 

der Sek meistens 

recht wohl gefühlt. 

Abgesehen von 

ein paar 

Streitereien in der 

Sek meist wohl 

gefühlt 

Abgesehen von 

ein paar 

Streitereien in der 

Sek meistens 

wohl gefühlt 

Das 

Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betrof-

fener 

Seite 285, 

Zeilen 65/66 

Im Gymnasium 

hingegen war ich, 

wie bereits 

erwähnt, komplett 

isoliert und schaffte 

es kaum, mit den 

anderen auch nur 

über Alltägliches zu 

kommunizieren. 

Im Gymnasium 

komplett isoliert 

und schaffte es 

kaum, mit den 

anderen über 

Alltägliches zu 

kommunizieren. 

Komplette 

Isolation im 

Gymnasium, 

kaum in der 

Lage, über 

Alltägliches zu 

kommunizieren 
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Seite 286, 

Zeilen 

82/83/84 

Vermutlich das 

Skifahren mit 

dieser einen 

Klassenkameradin 

und ihrem Freund, 

abseits der Schule, 

einfach so in der 

Freizeit. Ich habe 

mir oft gewünscht, 

dass ich mich 

damals dieser 

Klassenkameradin 

gegenüber besser 

und schneller hätte 

öffnen können. 

Vermutlich das 

Skifahren mit 

dieser einen 

Klassenkameradi

n und ihrem 

Freund, in der 

Freizeit. Oft 

gewünscht, dass 

ich mich damals 

dieser 

Klassenkameradi

n gegenüber 

besser und 

schneller hätte 

öffnen können. 

Vermutlich das 

Skifahren mit 

dieser einen 

Klassenkameradi

n und ihrem 

Freund, in der 

Freizeit. Oft 

gewünscht, sich 

gegenüber dieser 

Klassenkameradi

n schneller öffnen 

zu können. 

Seite 286, 

Zeilen 88/89 

Kurz gesagt, war 

alles, was mit 

Mobbing zu tun 

hatte, für mich das 

Schlimmste. 

Alles, was mit 

Mobbing zu tun 

hatte, für mich 

das Schlimmste 

Alles, was mit 

Mobbing zu tun 

hatte, als das 

Schlimmste 

Seite 286/287, 

Zeilen 

92/93/94/ 

95/96/97 

/98/99 

Auch gab es 

Situationen, in 

denen ich nicht 

gemobbt wurde, 

mich aber wie ein 

Vollidiot 

benommen und es 

auch selber gemerkt 

habe. Zum Beispiel 

im Tram, als eine 

Mitschülerin 

gefragt hat, ob ich 

nicht neben ihr 

sitzen möchte, ich 

Auch Situationen, 

in denen ich nicht 

gemobbt wurde, 

mich aber wie ein 

Vollidiot 

benommen und 

es selber gemerkt 

habe. Zum 

Beispiel im Tram, 

als eine 

Mitschülerin 

gefragt hat, ob 

ich nicht neben 

ihr sitzen möchte, 

Auch Situationen 

ohne Mobbing, 

aber eigenes 

ungünstiges, 

Verhalten, 

danach Scham  
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sie aber trotz 

mehrfacher 

Wiederholung 

einfach nicht 

verstanden habe 

und wollte, dass sie 

will, dass ich den 

Stopp-Knopf 

drücke. Also habe 

ich mehrfach diesen 

blöden Knopf 

gedrückt, während 

mich die anderen 

völlig entgeistert 

angestarrt haben 

und sich wohl 

dachten, ich sei 

entweder taub oder 

geistig behindert 

ich sie aber trotz 

mehrfacher 

Wiederholung 

nicht verstanden 

habe und wollte, 

dass sie will, dass 

ich den Stopp-

Knopf drücke. 

Habe mehrfach 

diesen blöden 

Knopf gedrückt, 

während mich die 

anderen völlig 

entgeistert 

angestarrt haben 

und sich wohl 

dachten, ich sei 

entweder taub 

oder geistig 

behindert 

Seite 287, 

Zeilen 

102/103/104/ 

105 

Fast das ganze 

Schulhaus hat mich 

als komischen 

‚Sonderling‘ 

gekannt und auch 

noch nach der 

Matura 

entsprechend auf 

mich reagiert, wenn 

sie mich irgendwo 

wiedererkannt 

haben. Das war 

echt unangenehm. 

 

Ganzes 

Schulhaus hat 

mich als 

komischen 

‚Sonderling‘ 

gekannt und nach 

der Matura 

entsprechend auf 

mich reagiert, 

wenn sie mich 

wiedererkannt 

haben. War 

unangenehm. 

 

Im Schulhaus als 

komischer 

Sonderling 

bekannt mit 

entsprechenden 

Reaktionen auf 

der Strasse nach 

der Matura 

Das 

Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betrof-

fener 
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Seite 287, 

Zeilen 107/108 

Dass das Mobbing 

wirklich konkret 

unterbunden wird, 

zum Beispiel durch 

Erklären der 

Klasse, was das 

Aspergersyndrom 

ist und wie es sich 

auswirkt. 

Dass das 

Mobbing konkret 

unterbunden 

wird, zum 

Beispiel durch 

Erklären der 

Klasse, was das 

Aspergersyndrom 

ist und wie es 

sich auswirkt. 

Konkretes 

Unterbinden des 

Mobbings durch 

Erklären der 

Klasse, was das 

Aspergersyndrom 

ist und wie es 

sich auswirkt. 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschla-

gen 

 

Seite 287, 

Zeile 112 

Keine 

demütigenden 

Situationen bei 

Gruppenarbeiten 

oder im 

Turnunterricht. 

 

Keine 

demütigenden 

Situationen bei 

Gruppenarbeiten 

oder im 

Turnunterricht. 

 

Keine 

demütigenden 

Situationen bei 

Gruppenarbeiten 

oder im 

Turnunterricht 

 

Seite 287/288, 

Zeilen 117/118 

Teilweise, zum 

Beispiel hat mich 

eine Lehrerin 

Gruppenarbeiten 

alleine erledigen 

lassen. 

Teilweise, zum 

Beispiel hat mich 

eine Lehrerin 

Gruppenarbeiten 

alleine erledigen 

lassen. 

Erlaubnis, 

Gruppenarbeiten 

alleine zu 

erledigen 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unter-

stützung 

Seite 288, 

Zeile 122 

Gemischte Klassen Gemischte 

Klassen 

Gemischte 

Klassen 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschlage

n 
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Seite 288, 

Zeilen 127/128 

Keine, ausser 

vielleicht ab und zu 

die Möglichkeit, 

Gruppenarbeiten 

alleine machen zu 

können. 

Keine, ausser 

vielleicht ab und 

zu die 

Möglichkeit, 

Gruppenarbeiten 

alleine machen zu 

können. 

Erlaubnis, 

Gruppenarbeiten 

alleine zu 

erledigen 

Massnah-

men der 

Schule zur 

Unter-

stützung 

Seite 288, 

Zeilen 

134/135/136/1

37 

Allerdings hätte 

Deutschlehrerin auf 

die Bewertung der 

mündlichen 

Beteiligung 

verzichten können, 

das war totaler 

Quatsch. Und die 

Turnlehrerin hätte 

demütigende 

Situationen wie 

beim ‚Auswählen‘ 

für Gruppen 

vermeiden können. 

Deutschlehrerin 

hätte auf die 

Bewertung der 

mündlichen 

Beteiligung 

verzichten 

können, war 

totaler Quatsch. 

Turnlehrerin hätte 

demütigende 

Situationen wie 

beim 

‚Auswählen‘ für 

Gruppen 

vermeiden 

können. 

Verzicht der 

Deutschlehrerin  

auf die 

Bewertung der 

mündlichen 

Beteiligung, 

Vermeidung 

demütigender 

Situationen wie 

beim 

‚Auswählen‘ für 

Gruppen seitens 

Turnlehrerin  

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschlage

n 

 

Seite 289, 

Zeilen 147/148 

Falls ich damals 

(im Gymnasium) 

die Diagnose schon 

gehabt hätte, hätte 

ich mir einfach nur 

gewünscht, dass 

dies der Klasse 

klargemacht wird. 

Falls (im 

Gymnasium) 

schon  Diagnose, 

hätte ich mir 

gewünscht, dass 

dies der Klasse 

klargemacht 

wird. 

Falls (im 

Gymnasium) 

schon  Diagnose, 

Wunsch, dass 

dies der Klasse 

klargemacht wird 

Seite 289, 

Zeilen 

149/150/151 

Ich wurde ja 

gemobbt, weil die 

anderen dachten, 

Ich wurde ja 

gemobbt, weil die 

anderen dachten, 

Mobbing, weil 

die anderen 

dachten, das 

Das 

Erleben 

der 
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ich WILL so sein 

und WILL mich 

absondern/mit den 

anderen nichts zu 

tun haben … 

ich WILL so sein 

und WILL mich 

absondern/mit 

den anderen 

nichts zu tun 

haben … 

Mädchen aus 

dem Autismus-

Spektrum WILL 

so sein und WILL 

sich 

absondern/mit 

den anderen 

nichts zu tun 

haben … 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betrof-

fener 

Seite 289, 

Zeilen 

151/152/153 

… und vielleicht in 

Mathematik / 

Physik hätte ich 

eine sehr geduldige 

und gute Nachhilfe 

brauchen können. 

Ansonsten hatte ich 

mit dem Schulstoff 

eigentlich keine 

Probleme. Und in 

diesen Fächern 

auch hauptsächlich, 

weil ich niemanden 

fragen konnte. 

In Mathematik / 

Physik hätte ich 

eine geduldige 

und gute 

Nachhilfe 

brauchen können. 

Ansonsten mit 

dem Schulstoff 

keine Probleme. 

Und in diesen 

Fächern 

hauptsächlich, 

weil ich 

niemanden fragen 

konnte. 

In Mathematik / 

Physik eine 

geduldige und 

gute Nachhilfe 

gewünscht. 

Ansonsten mit 

dem Schulstoff 

keine Probleme. 

Und in diesen 

Fächern 

hauptsächlich 

wegen fehlender 

Möglichkeit zu 

fragen. 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehung

sweise 

ihre 

Mütter 

vorschlage

n 
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Schriftliche Befragung Primarschule 3 (Schriftl. Prim. 3) 

 

1 A: Welchen Jahrgang haben Sie? 

2 H: 1970 

3 A: In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

4 H: Aargau 

5 A: War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

6 H: Agglomeration/ländlich 

7 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

8 H: Nein 

9 A: Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

10 H: - 

11 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

12 H: Math super, Geschichte und Geo nein 

13 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

14 H: Fühlte mich alleine 

15 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie im Autismus-Spektrum sind? 

16 H: Nein 

17 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

18 H: Alleine am Lernen 

19 A: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

20 H: Eine 6+ in Math, war nach 20 Minuten fertig 

21 A: Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für  

22 Situationen? 

23 H: Nein 
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24 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu  

25 meistern? 

26 H: - 

27 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

28 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

29 H: Wenn es der Lehrer gewusst hätte 

30 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

31 H: Einfühlungsvermögen 

32 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus-  

33 Spektrum? 

34 H: ? 

35 A: Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus-Spektrum in der Primarschule leichter  

36 hat als ein Junge im Autismus-Spektrum? 

37 H: - 

38 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

39 H: Aufmerksamkeit fehlte. 

40 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

41 H: - 

42 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

43 H: Nein 

44 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

45 Mädchen im Autismus-Spektrum eingehen sollen? 

46 H: Ja 

47 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

48 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen  
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49 Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

50 H: Nein 

51 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  

52 H: Geo, Geschichte, Franz 

53 A: Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

54 H: Einzelperson 

55 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

56 H: Mit mir konzentriert lernen 

57 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

58 H: Noten 

59 A: Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus-Spektrum auf jeden Fall  

60 beachten? 

61 H: Dass sie sehr ruhig und eigen sind 

62 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen im Autismus-Spektrum aussehen? 

63 H: Ja, kleinere Klassen 

64 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum gehören? 

65 H: 47 

66 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

67 H: Ich erkenne endlich mich selber im Asperger. 

68 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich des Umgangs 

69 mit Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

70 H: Noch mehr hinsehen 

71 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus-  

72 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören? 

73 H: Einzelgänger sind meist Autisten.  
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74 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

75 H: Sich selber als Mensch zu sehen 

76 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

77 H: Wie man sich fühlt, wie man «tickt» und ist. Ich fühle mich sehr oft fehl am Platz. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung Primarschule 3 (Schriftl. Prim. 3) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view, 

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 

301, 

Zeile 8 

Nein Es gab keine 

Lehrpersonen, bei 

denen ich mich 

wohlgefühlt habe. 

Nicht wohlgefühlt 

mit Lehrpersonen 

Das Erleben 

der 

Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener Seite 

301, 

Zeile 

12 

Math super, 

Geschichte und 

Geo nein 

Mit den 

Anforderungen in der 

Mathematik kam ich 

gut zurecht, mit den 

Anforderungen in 

Geschichte und 

Geologie nicht. 

Den Anforderungen 

in Mathematik 

gewachsen, den 

Anforderungen in 

Geschichte und 

Geologie nicht 

Seite 

301, 

Zeile 

14 

Fühlte mich 

alleine 

Allein fühlen Allein fühlen 
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Seite 

301, 

Zeile 

20 

Eine 6+ in Math, 

war nach 20 

Minuten fertig 

Das schönste Erlebnis 

in der Schule war 

eine 6+ in 

Mathematik 

6+ in einer 

Mathematikprobe als 

schönstes 

Schulerlebnis 

Seite 

302, 

Zeile 

31 

Einfühlungs-

vermögen 

Die Lehrpersonen 

hätten mehr 

Einfühlungsvermögen 

haben sollen. 

Mehr 

Einfühlungsvermögen 

der Lehrpersonen 

Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 

Seite 

302, 

Zeile 

39 

Aufmerksamkeit 

fehlte. 

Mehr 

Aufmerksamkeit 

gewünscht 

Mehr 

Aufmerksamkeit 

gewünscht 

Seite 

302, 

Zeile 

43 

Nein Nicht auf das 

Bedürfnis nach mehr 

Aufmerksamkeit 

eingegangen 

Kein Eingehen auf 

das Bedürfnis nach 

mehr 

Aufmerksamkeit 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an 

den 

Akteurinnen 

und 

Akteuren 

der Schule 

beziehungs-

weise an 

getroffenen 

oder 

fehlenden 

Massnah-

men 

Seite 

303, 

Zeile 

63 

Ja, kleinere 

Klassen 

Eine ideale Schule für 

Schüler und 

Schülerinnen im 

Autismus-Spektrum 

hätte kleinere Klassen  

Kleinere Klassen Massnah-

men, die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 
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Mütter 

vorschlagen 
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Schriftliche Befragung Primarschulzeit 4 (Schriftl. Prim. 4) 

 

1 A: Welchen Jahrgang haben Sie? 

2 C: 1981 

3 A: In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

4 C: Zürich 

5 A: War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

6 C: Halb-halb, aber eher ländlich 

7 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

8 C: Nein 

9 A: Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

10 C: - 

11 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

12 C: Ich war in der Schule mit dem allgemeinen Lernstoff unterfordert und hatte rein  

13 objektiv keine Probleme in der Schule. Schwierig war alles «Soziale» (Pausen,  

14 Umkleidekabinen im Turnen). 

15 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

16 C: Ich war eines von sieben Mädchen in der Klasse, hatte aber mit keinem davon  

17 ausserhalb vom Unterricht Kontakt. Ich war, wenn überhaupt, mit 1-2 Mitschülerinnen  

18 unterwegs. Oder eben alleine. Ich war «komisch» und nicht beliebt. 

19 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie im Autismus-Spektrum sind? 

20 C: Nein. Ich damals aber auch noch nicht. 

21 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

22 C: Ich habe den anderen beim Spielen zugeschaut oder habe im Sandkasten Haifischzähne   

23 gesucht. Wichtig war es für mich, in Ruhe essen zu können. 
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24 A: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

25 C: Die Aufenthalte in der Schulbibliothek 

26 A: Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für  

27 Situationen? 

28 C: Ich habe die Pausen gehasst und die Tatsache, dass ich immer besser als alle  

29 anderen war in der Schule. Ich wurde deswegen ausgegrenzt und hochgenommen. 

30 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu  

31 meistern? 

32 C: Keine 

33 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

34 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

35 C: Eine Freundin und vielleicht eine andere Klasse. Ich war eine Aussenseiterin wegen  

36 meinem Wissen und weniger wegen meinem Verhalten. Sozial wurde ich ausgegrenzt. Es  

37 hat niemand bemerkt, dass ich soziale Defizite hatte (und immer noch habe). Eltern und  

38 Lehrer waren immer noch der Meinung, alles habe damit zu tun, dass ich besser in der  

39 Schule bin als die anderen (Eifersucht). Zudem habe ich seit meinem siebten Lebensjahr  

40 (1. Klasse) Diabetes und war auch dadurch «anders». Vielleicht hätte auch Aufklärung  

41 über Diabetes weitergeholfen. 

42 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

43 C: Ich weiss es nicht. 

44 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus-  

45 Spektrum? 

46 C: Ja, nein, ich weiss es nicht. Gibt es nicht zwischen allen Menschen Unterschiede? Ich  

47 bin so ganz anders als meine neurotypische Schwester und sie so anders als ihre  

48 neurotypischen Freundinnen.  
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49 A: Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus-Spektrum in der Primarschule leichter  

50 hat als ein Junge im Autismus-Spektrum? 

51 C: Nein, absolut nicht. Vor allem, weil meiner Meinung nach das Autismus-Spektrum  

52 immer noch als eine «Jungen-Krankheit» angesehen wird. 

53 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

54 C: Ich wollte immer mehr wissen als es erwünscht war. Und ich wäre gerne in jeder freie  

55 Minute auf einer Schaukel gesessen. 

56 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

57 C: Ich habe viel gefragt und habe alle damit genervt. Keiner wollte mich um sich haben.  

58 Also habe ich mich zurückgezogen und sehr, sehr viel gelesen und geschrieben. 

59 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

60 C: Nein 

61 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

62 Mädchen im Autismus-Spektrum eingehen sollen? 

63 C: Besser auf meinen Wissensdurst. Aber nicht wegen dem Autismus-Spektrum, sondern  

64 weil ich der Meinung bin, man hat sich enorm um die Schüler gekümmert, die mit dem  

65 Schulstoff nicht klarkommen, nicht aber um «begabtere» Schüler. Das finde ich heute noch  

66 schlimm. 

67 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

68 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen  

69 Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

70 C: Nein. Auch in der Mittelstufe im Ausland nicht, als ich die Sprache (noch) nicht  

71 konnte. 

72 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  

73 C: Ich weiss es nicht. Ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht. 
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74 A: Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

75 C: Ich weiss es nicht. Ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht. 

76 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

77 C: Ich weiss es nicht. Ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht. 

78 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

79 C: Nein. Auch bei krankheitsbedingten (längeren) Absenzen nicht. Ich musste alle  

80 Prüfungen schreiben und wurde regulär benotet. 

81 A: Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus-Spektrum auf jeden Fall  

82 beachten? 

83 C: Das Bedürfnis nach Ruhe und Reizempfindlichkeit 

84 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen im Autismus-Spektrum aussehen? 

85 C: Ruheraum, Sensorischer Raum, klare Beschriftung der Räume, Blockunterricht 

86 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum gehören? 

87 C: 33. Verdacht erstmals mit Mitte 20. 

88 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

89 C: Ich – wir alle in der Familie – hatten plötzlich eine Erklärung für alle meine  

90 Schwierigkeiten und Sonderheiten, insbesondere die Überempfindsamkeit. 

91 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich des Umgangs 

92 mit Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

93 C: Ein Mensch im Autismus-Spektrum ist ein Mensch MIT Autismus-Spektrum.  

94 Autismus-Spektrum ist nicht alles, was den Menschen ausmacht. Ich zum Beispiel habe  

95 auch noch Diabetes, mag keine Erbsen, liebe meinen Patenjungen, hasse Ferien, mag  

96 Kaffee, … Autismus-Spektrum ist ein Teil von uns. Manchmal beziehungsweise oft wird  

97 unser Leben dadurch sehr beeinflusst. Ich frage mich, ob dies weniger der Fall wäre, wenn  

98 das Autismus-Spektrum weniger (negative) Beachtung erhalten würde. Jeder Mensch hat  
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99 Stärken und Schwächen. Unabhängig von seinem Handicap. Als Heilpädagogin sollten Sie  

100 UNBEDINGT ihren Schützlingen diese Stärken aufzeigen. Die Schwächen, die man hat,  

101 und die Schwierigkeiten im Alltag sind uns schon bewusst genug! 

102 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus-  

103 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören? 

104 C: Ich nehme (anscheinend) die Welt anders wahr, verarbeite Eindrücke anders als  

105 Menschen ohne Autismus-Spektrum. Aber ist das wirklich so? Funktioniert ihr nicht  

106 anders als ich? Jeder ist ein Individuum. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Was mich  

107 von einem Menschen ohne Autismus-Spektrum unterscheidet? Das Gleiche wie von  

108 einem Menschen mit Autismus-Spektrum. WIR SIND ALLE VERSCHIEDEN!   

109 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

110 C: Nochmals: ich glaube nicht, dass das gegenseitige Lernen voneinander etwas mit  

111 Autismus-Spektrum zu tun hat. Es hat mit dem allgemeinen Menschenbild zu tun, das  

112 man hat. Wenn ich bereit bin zu lernen, dann sollte ich das von allen tun. Unabhängig  

113 von Alter, Religion, Geschlecht, Herkunft oder Handicap. 

114 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

115 C: Dass wenn ich etwas als laut empfinde, es FÜR MICH laut ist. Ich sage nicht, es ist  

116 für alle laut. Ich empfinde es so. Es ist meine Wahrnehmung. (Meine Mutter ist  

117 (altersbedingt 😊) etwas schwerhörig. Sie empfindet alles als zu leise… 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  
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Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung Primarschulzeit 4 (Schriftl. Prim. 4) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Intervie

w, Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 308, 

Zeile 8 

Nein Es gab keine 

Lehrpersonen, bei 

denen ich mich 

wohlgefühlt hätte. 

Keine 

angenehmen 

Lehrpersonen  

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 308, 

Zeilen 

13/14 

Schwierig war 

alles «Soziale» 

(Pausen, 

Umkleidekabinen 

im Turnen).  

Schwierigkeit von 

unstrukturierten 

Situationen wie 

Pausen, 

Umkleidekabinen 

im Turnen, in 

denen viele soziale 

Fähigkeiten 

gebraucht wurden 

Schwierigkeit von 

unstrukturierten 

sozialen  

Situationen 

Seite 308, 

Zeile 18 

Ich war 

«komisch» und 

nicht beliebt. 

Nicht beliebt und 

«komisch» 

Nicht beliebt und 

als komisch 

angesehen 
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Seite 309, 

Zeile 25 

Die Aufenthalte in 

der 

Schulbibliothek 

Schönste 

Erfahrung in der 

Schule: Die 

Aufenthalte in der 

Schulbibliothek 

Am liebsten 

Aufenthalte in der 

Schulbibliothek 

Seite 309, 

Zeilen 

28/29 

Ich habe die 

Pausen gehasst 

und die Tatsache, 

dass ich immer 

besser als alle 

anderen war in der 

Schule. Ich wurde 

deswegen 

ausgegrenzt und 

hochgenommen. 

Pausen und eigene 

gute Leistungen 

gehasst, wurde 

deswegen 

ausgegrenzt und 

«hochgenommen» 

Geplagt aufgrund 

guter Leistungen 

Seite 309, 

Zeilen 

35/36 

Ich war eine 

Aussenseiterin 

wegen meinem 

Wissen und 

weniger wegen 

meinem 

Verhalten. Sozial 

wurde ich 

ausgegrenzt. 

Aussenseiterin 

wegen meinem 

Wissen, weniger 

wegen meinem 

Verhalten, sozial 

ausgegrenzt 

Ausgrenzung 

aufgrund von 

Wissen 

Seite 309, 

Zeilen 

36/37 

Es hat niemand 

bemerkt, dass ich 

soziale Defizite 

hatte (und immer 

noch habe). 

Niemand 

bemerkte meine 

sozialen Defizite. 

Soziale Defizite, 

die niemand 

bemerkte   

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungsweis

e an 

getroffenen 
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oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 309, 

Zeilen 

46/47/48 

Ja, nein, ich weiss 

es nicht. Gibt es 

nicht zwischen 

allen Menschen 

Unterschiede? Ich 

bin so ganz anders 

als meine 

neurotypische 

Schwester und sie 

so anders als ihre  

neurotypischen 

Freundinnen.   

Weiss nicht. 

Unterschiede 

zwischen allen 

Menschen 

vorhanden? Ich 

bin anders als 

meine 

neurotypische 

Schwester und sie 

anders als ihre 

neurotypischen 

Freundinnen. 

Vermutlich 

Unterschiede 

zwischen allen 

Menschen auch 

innerhalb 

neurotypischen 

Menschen 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger-

Syndrom auf 

die Schule 

bezogen aus 

Sicht der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter Seite 310, 

Zeilen 

51/52 

Nein, absolut 

nicht. Vor allem, 

weil meiner 

Meinung nach das 

Autismus-

Spektrum immer 

noch als eine 

«Jungen-

Krankheit» 

angesehen wird. 

Keine 

Unterschiede in 

der Schule, vor 

allem weil 

Autismus-

Spektrum immer 

noch als «Jungen-

Krankheit» 

angesehen wird 

Keine 

Unterschiede;  

Autismus-

Spektrum ist in 

den Augen vieler 

Menschen immer 

noch eine 

«Jungen-

Krankheit» 

Seite 310, 

Zeile 54 

Ich wollte immer 

mehr wissen als es 

erwünscht war. 

Grosser 

Wissensdrang, der 

nicht erwünscht 

war. 

Nicht erwünschter 

grosser 

Wissensdrang 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungsweis

e an 

getroffenen 
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oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 310, 

Zeile 57 

Ich habe viel 

gefragt und habe 

damit alle genervt. 

Keine wollte mich 

um sich haben. 

Viel gefragt; 

dadurch unbeliebt. 

Unbeliebtheit 

durch grossen 

Wissensdrang 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 310, 

Zeile 60 

Nein Kein Eingehen auf 

grossen 

Wissensdrang 

Kein Eingehen auf 

grossen 

Wissensdrang 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungsweis

e an 

getroffenen 

oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 310, 

Zeile 63 

Besser auf meinen 

Wissensdurst 

Besser auf meinen 

Wissensdurst 

eingehen 

Eingehen auf 

Wissensdurst 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 310, 

Zeilen 

64/65/66 

…, man hat sich 

enorm um die 

Schüler 

gekümmert, die 

mit dem 

Schulstoff nicht 

klarkommen, nicht 

aber um 

«begabtere» 

Schüler. Das finde 

Sogenannt 

«schwächere 

Schüler» wurden 

stark unterstützt, 

die begabteren 

nicht. Das finde 

ich heute noch 

schlimm. 

Nur Unterstützung 

der sogenannt 

«schwächeren» 

Schüler und 

Schülerinnen 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteuren und 

Akteurinnen 

der Schule 

beziehungsweis

e an 

getroffenen 
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ich heute noch 

schlimm. 

oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 310, 

Zeilen 

70/71 

Nein. Auch in der 

Mittelstufe nicht, 

als ich die Sprache 

(noch) nicht 

konnte 

Auch in der 

Mittelstufe keine 

Unterstützung 

trotz fremder 

Sprache 

Auch in der 

Mittelstufe keine 

Unterstützung 

trotz fremder 

Sprache 

Seite 311, 

Zeilen 

79/80 

Nein. Auch bei 

krankheitsbedingt

en (längeren) 

Absenzen nicht. 

Ich musste alle 

Prüfungen 

schreiben und 

wurde regulär 

benotet. 

Auch bei längeren 

krankheitsbedingte

n Absenzen 

dieselben 

Prüfungen und 

reguläre Benotung 

Auch bei längeren 

krankheitsbedingte

n Absenzen 

dieselben 

Prüfungen und 

reguläre Benotung 

Seite 311, 

Zeile 83 

Das Bedürfnis 

nach Ruhe und 

Reizempfind-

lichkeit 

Lehrpersonen 

sollten das 

Bedürfnis nach 

Ruhe und die 

Reizempfindlichke

it von Menschen 

im Autismus-

Spektrum 

beachten. 

Bedürfnis nach 

Ruhe und 

Reizempfindlichke

it bei Menschen 

im Autismus-

Spektrum 

beachten 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 311, 

Zeile 85 

Ruheraum, 

Sensorischer 

Raum, klare 

Beschriftung der 

Räume, 

Blockunterricht 

Die ideale Schule 

für Menschen im 

Autismus-

Spektrum hat: 

Ruheraum, 

Sensorischen 

Raum, klare 

Beschriftung der 

Ruheraum, 

Sensorischer 

Raum, klare 

Beschriftung der 

Räume, 

Blockunterricht 

erwünscht 
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Räume, 

Blockunterricht 

Seite 312, 

Zeilen 

99/100 

Als Heilpädagogin 

sollten Sie 

UNBEDINGT 

ihren Schützlingen 

die Stärken 

aufzeigen. 

Schulische 

Heilpädagogin soll 

Stärken aufzeigen 

Stärken aufzeigen 
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Schriftliche Befragung Primarschulzeit 5 (Schriftl. Prim. 5) 

 

1 A: Welchen Jahrgang haben Sie? 

2 K: 1980 

3 A: In welchem Kanton besuchten Sie die Primarschule? 

4 K: BE 

5 A: War es eine Schule in einer städtischen oder ländlichen Umgebung? 

6 K: Ländlich 

7 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

8 K: Ja 

9 A: Warum haben Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt? 

10 K: Sie hatten die Klasse im Griff 

11 Sie akzeptierten mich grundsätzlich 

12 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

13 K: Gut: Auswendiglernen, Mathematik, Realfächer 

14 Weniger: Fremdsprachen, Ortohografie, Lärm im Klassenzimmer, Sport, Gruppenarbeiten 

15 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

16 K: In der Primarschule hatte ich eine Freundin. Ansonsten war ich froh, wenn mich die  

17 Mitschüler in Ruhe liessen. Manche haben mich auch gequält. 

18 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus Spektrum sind? 

19 K: Nein 

20 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

21 K: Zuerst mit der Freundin, später häufig allein und in der dritten Schule wieder mit  

22 Kolleginnen. 

23 A: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 
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24 K: Wir hatten in der achten und neunten Klasse sehr interessanten Geografie- und  

25 Geschichtsunterricht. 

26 A: Gab es in der Schule auch beängstigende Situationen? Wenn ja, was waren dies für  

27 Situationen? 

28 K: Ich wurde von den Mitschülern in den Schrank eingesperrt. Einmal hat mich ein Lehrer  

29 im Estrich und einmal im Schulzimmer vergessen und dann schon abgeschlossen. Er hat  

30 dann aber auf mein Schreien reagiert. 

31 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu  

32 meistern? 

33 K: Bei einem Lehrer durfte ich beim Schreiben länger „zwei Häuschen“ benutzen. 

34 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

35 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

36 K: Mehr wissen über das Asperger-Syndrom bei Eltern, Lehrern, Mitschülern und nicht  

37 zuletzt bei mir selber. Die Möglichkeit, manche Aufgaben in einem ruhigen Raum zu  

38  machen oder Gehörschutz. In den Sprachen wäre mir geholfen gewesen, wenn ich die  

39 Tondateien mit einem speziellen Kopfhörer mit Antischall hätte hören können. Diese gab  

40 es aber in den neunziger Jahren noch nicht. 

41 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

42 K: Manche Lehrer(innen) hätten mich besser akzeptieren können. 

43 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus  

44 Spektrum? 

45 K: Eigentlich nicht.  

46 A: Glauben Sie, dass es ein Mädchen im Autismus Spektrum in der Primarschule leichter  

47 hat als ein Junge im Autismus Spektrum? 

48 K: Nein, im Gegenteil es wird mehr Empathie erwartet. 
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49 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

50 K: Mehr Ruhe 

51 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

52 K: Ja 

53 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

54 K: Nein, ich wurde dann von den Mitschülern erst recht als seltsam angesehen und  

55 ausgelacht. 

56 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

57 Mädchen im Autismus Spektrum eingehen sollen? 

58 K: Die Diagnose wurde erst in der fünften Klasse auf Verdacht gestellt, ging dann aber  

59 wieder unter. 

60 Ich hätte mir von der fünften bis zur siebten Klasse auch in den kleinen Pausen eine  

61 Pausenaufsicht gewünscht, da ich gelegentlich gequält wurde.  Auch hätte mir Ruhe  

62 geholfen (zum Beispiel Gehörschutz, mehr Disziplin). 

63 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

64 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen  

65 Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

66 K: Nein 

67 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt?  

68 K: Turnen, da hätte ich auch gerne ein angepasstes Programm gehabt. Weiter gelegentlich  

69 während der Pausen und in zwei Stunden in der Woche, um mir Strategien im Umgang mit  

70 meinen Schwächen zu vermitteln. 

71 A: Was wäre der Vorteil einer solchen Begleitung gewesen?  

72 K: Es hätte eine Ansprechperson für die Lehrer gegeben. 

73 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 
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74 K: Sie hätte mir Strategien vermitteln können, um mit meinem Schwächen umzugehen.  

75 Vielleicht hätte sie auch etwas gegen das Mobbing tun können. 

76 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

77 K: Nein 

78 A: Was sollte eine Lehrperson mit einer Schülerin im Autismus Spektrum auf jeden Fall  

79 beachten? 

80 K: Sie soll sich über das Störungsbild informieren und dann mit dem Mädchen anschauen,  

81 welche Eigenschaften auch bei der Schülerin vorhanden sind. 

82 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus Spektrum aussehen? 

83 K: Ruhige Atmosphäre.  

84 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum gehören? 

85 K: Ich selber mit 31 

86 A: Welche Diagnose bekamen Sie genau? 

87 K: Asperger-Syndrom 

88 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

89 K: Ich bekomme mehr Unterstützung. Da ich manche meiner Schwächen in  

90 entsprechenden Büchern nachlesen kann, werden sie mir bewusst. Das bewirkt wiederum,  

91 dass ich Strategien entwickeln kann. Auch bekomme ich mehr dienliche Tipps. Es erwartet  

92 von mir auch niemand mehr, dass ich „Normal“ werde. 

93 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bzgl. das Umgangs mit  

94 Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

95 K: Bleiben Sie soweit möglich achtsam und gehen sie auf den Menschen ein. 

96 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus  

97 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus Spektrum gehören? 

98 K: Menschen im Autismus Spektrum können schlechter lügen und betrügen. (Abschreiben  
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99 ist schwieriger). Sie sind direkter. Auch brauchte ich länger, um abschätzen zu können,  

100 wie ein Lehrer tickt. (Ein Lehrer machte jede Woche eine unangekündigte Probe. Mir fiel  

101 das erst auf, als mich jemand anderes darauf hinwies. Entsprechend waren meine Noten).  

102 Ich habe lange in den Sprachen auch nur die Wörter gelernt und den Rest nicht, obwohl  

103 es eigentlich offensichtlich war, dass alles zum Stoff gehört.  Im Französischunterricht  

104 kam ich zu Beginn auch bei der Besprechung der Aufgaben schlecht mit. 

105 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

106 K: Da fällt mir nichts ein. 

107 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

108 K: Dass manche Geräusche zu viel werden. Die gelegentlichen Konzentrationsstörungen. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung Primarschulzeit 5 (Schriftl. Prim. 5) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Kategorie 7: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Inter-

view, 

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 

320, 

Zeile 8 

Ja Ja, es gab 

Lehrpersonen, bei 

denen ich mich 

wohlgefühlt habe. 

Angenehme 

Lehrpersonen 

vorhanden 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

320, 

Zeilen 

10/11 

Sie hatten die 

Klasse im Griff. 

Sie akzeptierten 

mich 

grundsätzlich. 

Die angenehmen 

Lehrpersonen 

hatten die Klasse 

unter Kontrolle und 

akzeptierten mich 

grundsätzlich. 

Akzeptanz und 

ruhige 

Arbeitsatmosphäre 

dank gewisser 

angenehmer 

Lehrpersonen 

Seite 

320, 

Zeilen 

13/14 

Gut: 

Auswendiglernen, 

Mathematik, 

Realfächer,  

weniger: 

Fremdsprachen, 

Orthographie, 

Mit 

Auswendiglernen, 

Mathematik und 

Realfächern hatte 

ich keine Mühe.  

Mit Fremdsprachen, 

Orthographie, Lärm 

Keine Probleme in 

exakten Fächern 

und Tätigkeiten, 

viele Probleme in 

Orthographie, 

Fremdsprachen 

sowie 
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Lärm im 

Klassenzimmer, 

Sport, 

Gruppenarbeiten 

im Klassenzimmer, 

Sport und 

Gruppenarbeiten 

hatte ich grosse 

Mühe.  

unstrukturierten, 

mit lauten 

Geräuschen und 

sozialer Interaktion 

verbundenen 

Situationen 

Seite 

320, 

Zeilen 

16/17 

Ansonsten war 

ich froh, wenn 

mich die 

Mitschüler in 

Ruhe liessen.  

Froh, wenn ich in 

Ruhe gelassen 

wurde 

Wunsch, in Ruhe 

gelassen zu werden 

Seite 

320, 

Zeile 

17 

Manche haben 

mich auch 

gequält. 

Wurde von einigen 

gequält 

Erfahrungen als 

gelegentliches 

Opfer von Quälen 

Seite 

321, 

Zeilen 

24/25 

Wir hatten in der 

achten und 

neunten Klasse 

sehr interessanten 

Geografie- und  

Geschichts-

unterricht. 

In der achten und 

neunten Klasse 

interessanten 

Geografie- und 

Geschichts-

unterricht 

In der achten und 

neunten Klasse 

interessanten 

Geografie- und 

Geschichts-

unterricht 

Seite  

321,  

Zeile 

28 

Ich wurde von 

den Mitschülern 

in den Schrank 

eingesperrt. 

Von Mitschülern in 

den Schrank 

gesperrt 

Von Mitschülern in 

den Schrank 

gesperrt 

Seite 

321, 

Zeilen 

28/29 

/30 

Einmal hat mich 

ein Lehrer im 

Estrich und 

einmal im 

Schulzimmer 

vergessen und 

dann schon 

abgeschlossen. Er 

Vom Lehrer 

zweimal aus 

Versehen im 

Estrich und im 

Schulzimmer 

eingesperrt 

Zweimal aus 

Versehen von 

Lehrperson 

vergessen und 

eingesperrt worden 
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hat dann aber auf 

mein Schreien 

reagiert. 

Seite 

321, 

Zeile 

33 

Bei einem Lehrer 

durfte ich beim 

Schreiben länger 

«zwei Häuschen» 

benutzen. 

Durfte bei einem 

Lehrer beim 

Schreiben länger 

«zwei Häuschen» 

benutzen 

Erlaubnis, bei 

einem Lehrer beim 

Schreiben länger 

«zwei Häuschen» 

zu benutzen 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung  

Seite 

321, 

Zeilen 

36/37/ 

38/39/ 

40 

Mehr wissen über 

das Asperger-

Syndrom bei 

Eltern, Lehrern, 

Mitschülern und 

nicht zuletzt bei 

mir selber. 

Die Möglichkeit, 

manche Aufgaben 

in einem ruhigen 

Raum zu machen 

oder Gehörschutz. 

In den Sprachen 

wäre mir geholfen 

gewesen, wenn 

ich die 

Tondateien mit 

einem speziellen 

Kopfhörer mit 

Antischall hätte 

hören können. 

Diese gab es aber 

in den neunziger 

Jahren noch nicht. 

Mehr Wissen über 

das Asperger-

Syndrom bei allen 

Beteiligten, auch 

bei mir selber, ein 

ruhiger Raum zum 

Arbeiten, spezielle 

Kopfhörer mit 

Antischall in den 

Sprachen, die es 

damals aber noch 

nicht gab 

Mehr Wissen über 

das Asperger-

Syndrom bei allen 

Beteiligten, ein 

ruhiger Raum zum 

Arbeiten, spezielle 

Kopfhörer mit 

Antischall in den 

Sprachen, die es 

damals aber noch 

nicht gab 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 

2, 

Manche 

Lehrer(innen) 

Mehr Akzeptanz 

von gewissen 

Wunsch nach mehr 

Akzeptanz 
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Zeile 

42 

hätten mich 

besser akzeptieren 

können. 

Lehrpersonen 

gewünscht 

Seite 

321, 

Zeile 

45 

Eigentlich nicht Kein Unterschied 

zwischen Mädchen 

und Jungen aus 

dem Autismus-

Spektrum 

Kein Unterschied 

zwischen Mädchen 

und Jungen aus 

dem Autismus-

Spektrum 

Der Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf die 

Schule bezogen 

aus Sicht 

Betroffener oder 

ihrer Mütter 

 

Seite 

321, 

Zeile 

48 

Nein, im 

Gegenteil. Es 

wird mehr 

Empathie 

erwartet. 

Nein. Mehr 

Empathie erwartet 

Nein. Mehr 

Empathie erwartet 

Seite 

322, 

Zeile 

50 

Mehr Ruhe Bedürfnis nach 

mehr Ruhe 

Bedürfnis nach 

mehr Ruhe 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 

322, 

Zeilen 

54/55 

Nein, ich wurde 

dann von den 

Mitschülern erst 

recht als seltsam 

angesehen und 

ausgelacht. 

Ausgelacht von 

Mitschülern beim 

Äussern des 

Bedürfnisses nach 

Ruhe 

Ausgelacht von 

Mitschülern wegen 

Bedürfnis nach 

Ruhe   

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

322, 

Zeilen 

59/60/ 

61 

Ich hätte mir von 

der fünften bis zur 

siebten Klasse 

auch in den 

kleinen Pausen 

eine 

Pausenaufsicht 

gewünscht, da ich 

gelegentlich 

gequält wurde.   

Pausenaufsicht als 

Schutz vor Quälen 

in der fünften bis 

siebten Klasse 

gewünscht 

Wunsch nach einer 

Pausenaufsicht zum 

Schutz vor Quälen 

in der fünften bis 

siebten Klasse 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 
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Seite 

322, 

Zeilen 

61/62 

Auch hätte mir 

Ruhe geholfen 

(zum Beispiel 

Gehörschutz, 

mehr Disziplin). 

Bedürfnis nach 

Ruhe (zum Beispiel 

Gehörschutz, mehr 

Disziplin). 

Bedürfnis nach 

Ruhe beim Arbeiten 

(zum Beispiel 

Gehörschutz, mehr 

Disziplin). 

Seite 

322, 

Zeilen 

68/ 

69/70 

Turnen, da hätte 

ich auch gerne ein 

angepasstes 

Programm gehabt. 

Weiter 

gelegentlich [eine 

Schulbegleitung; 

Anm. d. Verf.] 

während der 

Pausen und in 

zwei Stunden in 

der Woche, um 

mir Strategien im 

Umgang mit 

meinen 

Schwächen zu 

vermitteln. 

Schulbegleitung im 

Turnen und in den 

Pausen sowie in 

zwei Lektionen pro 

Woche zur 

Vermittlung von 

Strategien im 

Umgang mit 

Schwächen 

Schulbegleitung im 

Turnen und in den 

Pausen sowie in 

zwei Lektionen pro 

Woche zur 

Vermittlung von 

Strategien im 

Umgang mit 

Schwächen 

Seite 

323, 

Zeilen 

74/75 

Sie hätten mir 

Strategien 

vermitteln 

können, um mit 

meinen 

Schwächen 

umzugehen.  

Strategien im 

Umgang mit 

Schwächen 

Strategien im 

Umgang mit 

Schwächen 

Seite 

323, 

Zeilen 

75 

Vielleicht hätten 

sie auch etwas 

gegen das 

Mobbing tun 

können. 

Schulbegleitung 

hätte das Thema 

«Mobbing» 

angehen können 

Schulbegleitung 

gegen Mobbing 
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Seite 

323, 

Zeilen 

80/81 

Sie [die 

Heilpädagogin; 

Anm. d. Verf.] 

soll sich über das 

Störungsbild 

informieren und 

dann mit dem 

Mädchen 

anschauen, 

welche 

Eigenschaften 

auch bei der 

Schülerin 

vorhanden sind. 

Auseinandersetzung 

mit dem 

Störungsbild mit 

Hilfe der 

Schulbegleitung 

Auseinandersetzung 

mit dem 

Störungsbild mit 

Hilfe der 

Schulbegleitung 

Seite 

323, 

Zeile 

95 

Bleiben Sie 

soweit möglich 

achtsam und 

gehen Sie auf den 

Menschen ein. 

Schulische 

Heilpädagoginnen 

und Schulische 

Heilpädagogen 

sollten achtsam sein 

und auf den 

Menschen 

eingehen. 

Achtsamkeit und 

Eingehen auf den 

Menschen als 

Erwartung an 

Schulische 

Heilpädagogen und 

Schulische 

Heilpädagoginnen 

 

 

 

 

 

 

  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

334 

 

Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 1 (Schriftl. ges. 1) 

Frau, die zum Zeitpunkt der Befragung 29 Jahre alt war 

1 A: Welche Schulen haben Sie besucht? 

2 L: Ich habe die Primarschule in Worblaufen, danach die Sekundarschule in Ittigen besucht. 

3 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

4: L: Besonders wohl habe ich mich bei meinem Sekundarschullehrer und meiner Englisch-  

5 und Musiklehrerin gefühlt. 

6 A: Können Sie sagen, warum Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt haben? 

7 L: Weil sie sich viel Zeit für mich nahmen. Ich war immer etwas langsamer als meine  

8 Mitschüler. Darauf nahmen sie so gut wie möglich Rücksicht. Sie versuchten, auf meine  

9 Bedürfnisse einzugehen und haben mich unterstützt. Vor allem haben sie mich akzeptiert,  

10 wie ich war. 

11 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

12 L: Den Inhalt des Schulstoffes konnte ich recht gut bewältigen. Da ich mich aber nicht gut  

13 konzentrieren konnte und lange hatte, bis ich Informationen verarbeitet hatte, ging mir  

14 meistens alles zu schnell. 

15 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

16 L: Bis zur Oberstufe war ich gut integriert. Aber als ich in die Pubertät kam, wurde ich  

17 immer zurückgezogener. Ich war eher Einzelgängerin. Auch wurde ich gemobbt, weil ich  

18 etwas anders war. Trotzdem habe ich in der Schulzeit zwei Freundinnen gefunden, mit  

19 denen ich bis heute befreundet bin. 

20 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus Spektrum sind? 

21 L: Nein, ich wusste es damals selbst noch nicht. Ich hatte aber Schlafstörungen. Deshalb  

22 habe ich in der Schule einmal längere Zeit gefehlt. Darüber habe ich mit meinen  

23 Mitschülern gesprochen. 
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24 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

25 L: Ich hatte ein Mädchen, mit dem ich oft Runden auf dem Schulhof drehte. Auch bin ich  

26 oft alleine gewesen. 

27 A: Was war Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

28 L: Ich hatte immer wieder gute Gespräche mit meinem Lehrer, die mich in meinem Leben  

29 weitergebracht haben. Auch habe ich die Musikstunden, vor allem das Singen, geliebt. 

30 A: Gab es in der Schule Situationen, die Sie als beängstigend erlebt haben? 

31 L: Dass ich gemobbt wurde, erlebte ich als beklemmend. Ich wurde nicht körperlich  

32 angegriffen, deshalb hatte ich nicht direkt Angst. Aber es hat mich geprägt und es gibt  

33 Teile davon, die ich heute noch am Verarbeiten bin. 

34 A: Welche unterstützenden Massnahmen haben Ihnen geholfen, den Schulalltag leichter zu  

35 meistern? 

36 L: Ich hatte gute Eltern, die mir viel geholfen haben. Wie bereits geschrieben, hat mir auch  

37 mein Lehrer in der Oberstufe geholfen, wo er konnte. Bei gewissen Prüfungen habe ich  

38 auch etwas länger Zeit erhalten. Das wurde jedoch dann im Zeugnis vermerkt, damit es  

39 nicht ungerecht gegenüber den anderen war. 

40 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

41 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

42 L: Vielleicht hätte mir eine Person geholfen, die Zeit gehabt hätte, mir bei den  

43 Schularbeiten zu helfen. Dann hätte ich nicht alles zu Hause machen müssen. Bei allem  

44 guten Willen hatte mein Lehrer ja auch noch andere Schüler und konnte nicht immer neben  

45 mir sitzen. Alleine konnte ich mich aber nicht konzentrieren.  

46 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht noch besser machen können? 

47 L: Ich wäre froh gewesen, wenn man das Thema Mobbing mehr thematisiert hätte. Auch  

48 hätte ich mir gewünscht, dass nicht alles so schnell geht. Doch die Lehrer haben auch ihren  
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49 Stoff, den sie vermitteln müssen und die anderen Schüler wollen sich nicht langweilen.  

50 Deshalb wäre das wohl etwas schwierig gewesen, doch mir hätte es geholfen. 

51 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Autismus  

51 Spektrum? 

52 L: Ja, grosse. Mädchen fallen weniger auf, weil sie sich mehr versuchen anzupassen und  

53 weil die Spezialinteressen auch weniger auffällig sind. Ich glaube, dass Mädchen  

54 manchmal eher etwas schüchtern wirken und man nicht sofort bemerkt, dass sie etwas im  

55 Autismus-Spektrum haben, während es bei Jungen manchmal mehr auffällt. Ich zum  

56 Beispiel habe ein sehr grosses Interesse am Thema „Mensch“. Was macht uns aus? Wie  

57 verhalten wir uns? Warum? Informatik und Mathematik interessiert mich hingegen gar  

58 nicht. Ich bin auch in keinem Bereich ein Genie oder kann etwas speziell gut. Eigentlich  

59 bin ich meistens recht normal. Und doch ist etwas anders. Ich finde, Autismus wird oft  

60 etwas zu einseitig beleuchtet. Es wird von genialen Wissenschaftlern gesprochen, die  

61 soziale Probleme haben. Selten wird hingegen von Frauen gesprochen, die mit Kindern  

62 arbeiten und sich für Menschen interessieren. 

63 A: Gibt es auf die Schule bezogen bestimmte Vor- oder Nachteile als Mädchen im  

64 Autismus Spektrum im Gegensatz zu Jungen im Autismus Spektrum? 

65 L: Es kann ein Vor- oder ein Nachteil sein, wenn man sich gut anpassen kann. 

66 A: Welche Bedürfnisse hatten Sie als Schülerin? 

67 L: Ich fand es immer schön, wenn mir jemand etwas Ruhe und Zeit geben konnte.  

68 Unstrukturierte Tagesabläufe waren sehr schwierig für mich. 

69 A: Konnten Sie diese Bedürfnisse äussern? 

70 L: Nicht besonders gut. 

71 A: Wurde auf diese Bedürfnisse eingegangen? 

72 L: So gut es ging. Aber mein Hauptproblem, dass ich Informationen langsamer verarbeite,  
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73 konnte leider nicht gelöst werden. 

74 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

75 Mädchen im Autismus Spektrum eingehen sollen? 

76 L: Es gab eigentlich nichts, was mein Oberstufenlehrer besser hätte machen können. Das  

77 Thema Mobbing hätte, wie schon geschrieben, mehr thematisiert werden sollen. Vielleicht  

78 hätte das etwas geholfen. Auch wäre es gut gewesen, einen Rückzugsort zu haben, um  

79 mich in den Pausen besser erholen zu können. 

80 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies  

81 erlebt? Welche Vor- und Nachteile hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen  

82 Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

83 L: Nein. 

84 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? 

85 L: In Mathematik. Es wäre auch gut gewesen, eine Begleitperson zu haben, die mir hilft,  

86 damit ich mich allgemein besser konzentrieren kann, in allen Fächern.  

87 A: Was hätten Sie sich von dieser Begleitung versprochen? 

88 L: 4 

91 A: Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen eingehen sollen? 

92 L: Vielleicht hätte mich diese Person auch beraten können, wie ich mit dem Thema  

93 Mobbing umgehen kann. 

94 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

95 L: Nein. 

96 A: Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, das eine Lehrperson mit einer Schülerin  

97 aus dem Autismus Spektrum beachten sollte? 

98 L: Wenn jemand nicht mitmacht in der Schule, muss es nicht zwingend Desinteresse sein.  

99 Es kann auch Überforderung sein. 
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100 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus Spektrum aussehen? 

101 L: Ich fände es optimal, wenn der Unterricht etwa halb so schnell vorwärts ginge und  

102 man immer jemanden fragen könnte, wenn man nicht mitkommt. Doch ich denke, das  

103 lässt sich schwer umsetzen. Es wäre auch gut, wenn es, sowohl fürs Arbeiten während  

104 den Stunden als auch während den Pausen, Rückzugsorte gäbe. Das wäre auch gut  

105 machbar. Vielleicht sollten Gruppenarbeiten freiwillig sein, obwohl es ja auch gut ist,  

106 wenn man das trainiert, weil man sich später auch immer wieder in Gruppen  

107 zurechtfinden muss. 

108 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus Spektrum  

109 gehören? 

110 L: Mit 24 Jahren. 

111 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

112 L: Ich habe mit der Zeit mich und mein Leben besser verstanden. Es hat mir beim  

113 „erwachsen werden“ geholfen. Die Diagnose hat mich etwas gelassener gemacht. 

114 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich des  

115 Umgangs mit Schülerinnen aus dem Autismus Spektrum mitzuteilen? 

116 L: Es ist wichtig, dass man die Menschen nimmt, wie sie sind und auch soziale  

117 Gepflogenheiten, wie zum Beispiel Blickkontakt halten und Hände schütteln nicht  

118 überbewertet. 

119 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus  

120 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus Spektrum gehören? 

121 L: Ich sehe lieber das, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Meine engsten Freunde  

122 haben keinen Autismus. Vielleicht sind wir etwas komplizierter, weil wir mehr Details  

123 sehen. Wir nehmen wahrscheinlich allgemein mehr bewusst wahr und können weniger  

124 filtern. Das kann Vor- und Nachteile haben. 
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125 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

126 L: Wir können von euch lernen, das Leben etwas lockerer zu nehmen und dass nicht  

127 ALLES eine wichtige Bedeutung hat. Auch können wir von euch vieles über  

128 Sozialkompetenz lernen. Ihr könnt von uns lernen, dass Individualität wichtiger ist, als  

129 das, was „man“ tut. Auch kann es sich lohnen, wenn man genau hinschaut und versucht,  

130 zu verstehen. Nur so kann Neues entstehen. 

131 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

132 L: Dass man viel Zeit braucht. Das ist in einer schnellen Welt für viele schwer zu  

133 verstehen. Und dass man nicht desinteressiert ist, wenn man nicht viel sagt oder  

134 Blickkontakt ausweicht. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 1 (Schriftl. ges. 1) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view 

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 

331, 

Zeilen 

4/5 

Besonders wohl 

habe ich mich 

bei meinem 

Sekundarlehrer 

und meiner 

Englisch- und 

Musiklehrerin 

gefühlt. 

Beim Sekundarlehrer, 

der Englisch- und 

Musiklehrerin 

wohlgefühlt 

Einige angenehme 

Lehrpersonen 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 

331, 

Zeilen 7 

 

Weil sie sich viel 

Zeit für mich 

nahmen.  

Mein Sekundarlehrer 

und meine Englisch- 

und Musiklehrerin 

nahmen sich viel Zeit 

für mich. 

Von einigen 

Lehrpersonen viel 

Unterstützung 

(Zeit) 

Massnahmen 

der Schule 

zur 

Unterstützung 

Seite 

331, 

Zeilen 

7/8/9 

Ich war immer 

etwas langsamer 

als meine 

Mitschüler 

Einige Lehrpersonen 

nahmen Rücksicht 

auf meine 

Langsamkeit und 

Rücksichtnahme 

und Eingehen auf 

Bedürfnisse durch 

einige 
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Darauf nahmen 

sie Rücksicht. 

Sie versuchten, 

auf meine 

Bedürfnisse 

einzugehen und 

haben mich 

unterstützt.  

gingen auf meine 

Bedürfnisse ein, 

unterstützten mich 

Lehrpersonen, 

Unterstützung 

Seite 

331, 

Zeilen 

9/10 

Vor allem haben 

sie mich 

akzeptiert wie 

ich war. 

Akzeptierten mich 

wie ich war 

Akzeptanz der 

Person 

Seite 1, 

Zeilen 

16/17 

Bis zur Oberstufe 

war ich gut 

integriert. Als ich 

in die Pubertät 

kam, wurde ich 

immer 

zurückgezogener.  

Bis zur Oberstufe 

integriert, danach 

Rückzug 

Rückzug ab 

Oberstufe 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 

331, 

Zeilen 17 

Ich war eher 

Einzelgängerin 

Eher Einzelgängerin Eher 

Einzelgängerin 

Seite 

331, 

Zeilen 

17/18 

Auch wurde ich 

gemobbt, weil 

ich etwas anders 

war. 

Gemobbt, weil ich 

anders war 

Gemobbt aufgrund 

leichter 

Andersartigkeit 

Seite 

331, 

Zeilen 

18/19 

Trotzdem habe 

ich in der 

Schulzeit zwei 

Freundinnen 

gefunden, mit 

denen ich bis 

heute befreundet 

bin. 

Trotzdem zwei 

Freundinnen 

gefunden 

Zwei langjährige 

Freundinnen aus 

der Schulzeit 
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Seite 

332, 

Zeilen 

31/32 

Dass ich 

gemobbt wurde, 

erlebte ich als 

beklemmend. Ich 

wurde nicht 

körperlich 

angegriffen, 

deshalb hatte ich 

nicht direkt 

Angst. 

Beklemmung wegen 

Mobbing, 

glücklicherweise 

nicht körperlich 

angegriffen, deshalb 

nicht direkt Angst 

Beklemmung 

wegen verbalem 

Mobbing 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 

332, 

Zeilen 

36/37/ 

38/39 

Wie bereits 

geschrieben, hat 

mir auch mein 

Lehrer in der 

Oberstufe 

geholfen, wo er 

konnte. Bei 

gewissen 

Prüfungen habe 

ich auch etwas 

länger Zeit 

erhalten. Das 

wurde jedoch 

dann im Zeugnis 

vermerkt, damit 

es nicht 

ungerecht 

gegenüber den 

anderen war. 

Lehrer in der 

Oberstufe half mit 

Nachteilsausgleich. 

Nachteilsausgleich 

in der Oberstufe 

Massnahmen 

der Schule 

zur Unterstüt-

zung 

Seite 

332, 

Zeilen 

42/43 

Vielleicht hätte 

mir eine Person 

geholfen, die 

Zeit gehabt hätte, 

mir bei den 

Hilfe von einer 

Person bei den 

Schularbeiten, damit 

nicht alles zuhause 

Hilfe bei den 

Schularbeiten 

Massnahmen, 

die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 
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Schularbeiten zu 

helfen. Dann 

hätte ich nicht 

alles zu Hause 

machen müssen. 

erledigt werden 

musste 

Mütter 

vorschlagen 

Seite33 

2, Zeilen 

47 

Ich wäre froh 

gewesen, wenn 

man das Thema 

Mobbing 

thematisiert hätte 

Mobbing 

thematisieren 

Mobbing 

thematisieren 

Seite 

332, 

Zeilen 

47/48 

Auch hätte ich 

mir gewünscht, 

dass nicht alles 

so schnell geht. 

Langsamerer 

Unterricht wäre gut 

gewesen. 

Langsamerer 

Unterricht 

Seite 

333, 

Zeilen 

52/53  

Mädchen fallen 

weniger auf, weil 

sie sich mehr 

versuchen 

anzupassen und 

weil die 

Spezialinteressen 

auch weniger 

auffällig sind. 

Geringeres Auffallen 

der Mädchen durch 

Anpassung und 

weniger auffällige 

Spezialinteressen 

Geringeres 

Auffallen der 

Mädchen durch 

Anpassung und 

weniger auffällige 

Spezialinteressen 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf 

die Schule 

bezogen aus 

Sicht 

Betroffener 

oder ihrer 

Mütter 

 

Seite 

333, 

Zeilen 

53/54/ 

55 

Ich glaube, dass 

Mädchen 

manchmal eher 

schüchtern 

wirken und man 

nicht sofort 

bemerkt, dass sie 

etwas im 

Autismus-

Spektrum haben, 

während es bei 

Mädchen wirken eher 

schüchtern, Jungen 

aus dem Autismus-

Spektrum fallen eher 

auf. 

Unauffälligkeit der 

Mädchen durch 

scheinbar 

schüchternes 

Verhalten, eher 

Auffälligkeit der 

Jungen  
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Jungen 

manchmal mehr 

auffällt. 

Seite 

333, 

Zeile 65 

Es kann ein Vor- 

oder ein Nachteil 

sein, wenn man 

sich gut anpassen 

kann. 

Anpassung als Vor- 

oder Nachteil 

Anpassung als 

Vor- oder Nachteil 

Seite 

333, 

Zeile 67 

Ich fand es 

immer schön, 

wenn mir jemand 

etwas Ruhe und 

Zeit geben 

konnte.  

 

Schön, wenn ich 

Ruhe und Zeit 

bekam. 

Ruhe und Zeit als 

angenehm erlebt 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 3, 

Zeile 68 

Unstrukturierte 

Tagesabläufe 

waren sehr 

schwierig für 

mich. 

Unstrukturierte 

Tagesabläufe als 

schwierig erlebt 

Schwierigkeit 

unstrukturierter 

Tagesabläufe 

Seite 

333, 

Zeile 72 

Aber mein 

Hauptproblem, 

dass ich 

Informationen 

langsamer 

verarbeite, … 

Hauptproblem war 

die langsame 

Verarbeitung von 

Informationen 

Langsame 

Verarbeitung von 

Informationen als 

Hauptproblem 

Seite 

334, 

Zeilen 

78/79 

Auch wäre es gut 

gewesen, einen 

Rückzugsort zu 

haben, um mich 

in den Pausen 

besser erholen zu 

können.  

Vorteil eines 

Rückzugsortes, an 

dem ich mich in den 

Pausen gut hätte 

erholen können 

Rückzugsort, um 

sich in den Pausen 

gut erholen zu 

können 

Massnahmen, 

die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 
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Seite 

334, 

Zeilen 

85/86 

Es wäre auch gut 

gewesen, eine 

Begleitperson zu 

haben, die mir 

hilft,  

damit ich mich 

allgemein besser 

konzentrieren 

kann, in allen 

Fächern.  

 

Eine Begleitperson, 

die Strategien für 

besseres 

Konzentrationsver-

mögen in allen 

Fächern vermittelt 

Strategien für 

besseres 

Konzentrations-

vermögen 

Massnahmen, 

die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 

Seite 

334, 

Zeilen 

88/89/90 

Ratschläge, 

Begleitung in 

gewissen 

Stunden, … 

Vielleicht wäre 

ein Ort mit  

Fachpersonen 

gut gewesen, wo 

ich hätte 

hingehen 

können, um nicht 

alles zu Hause  

machen zu 

müssen. 

 

Ratschläge, 

Begleitung, ein Ort 

mit Fachpersonen, 

die einen unterstützen 

Ratschläge und 

Begleitung 

Seite 

334, 

Zeilen 

92/93 

Vielleicht hätte 

mich diese 

Person auch 

beraten können, 

wie ich mit dem 

Thema  

Mobbing 

umgehen kann. 

Eine Person, die mich 

zum Thema Mobbing 

beraten hätte 

Beratung zum 

Thema Mobbing 
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Seite 

335, 

Zeilen 

101/102 

Ich fände es 

optimal, wenn 

der Unterricht 

etwa halb so 

schnell vorwärts 

ginge und  

man immer 

jemanden fragen 

könnte, wenn 

man nicht 

mitkommt. 

Langsamerer 

Unterricht und fragen 

können, wenn man 

nicht mitkommt. 

Langsamerer 

Unterricht und 

Unterstützung, 

wenn man nicht 

mitkommt. 

Seite 

335, 

Zeilen 

103/104/ 

105 

Es wäre auch 

gut, wenn es, 

sowohl fürs 

Arbeiten 

während den 

Stunden als auch 

während den 

Pausen, 

Rückzugsorte 

gäbe. Das wäre 

auch gut  

machbar. 

Vielleicht sollten 

Gruppenarbeiten 

freiwillig sein, 

… 

Rückzugsorte 

während dem 

Arbeiten und den 

Pausen sowie eher 

freiwillige 

Gruppenarbeiten 

Rückzugsorte 

während dem 

Arbeiten und den 

Pausen sowie eher 

Freiwilligkeit der 

Gruppenarbeiten 

Massnahmen, 

die 

Betroffene 

beziehungs-

weise ihre 

Mütter 

vorschlagen 

Seite 

335, 

Zeilen 

116/117/ 

118 

Es ist wichtig, 

dass man die 

Menschen 

nimmt, wie sie 

sind und auch 

soziale  

Gepflogenheiten, 

Die Menschen 

nehmen wie sie sind 

und kulturelle 

Konventionen wie 

Blickkontakt und 

Händeschütteln nicht 

überbewerten 

Akzeptanz und 

keine 

Überbewertung 

kultureller 

Konventionen wie 

Blockkontakt und 

Händeschütteln 
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wie zum Beispiel 

Blickkontakt 

halten und Hände 

schütteln nicht  

überbewertet. 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 2 (Schriftl. ges. 2) 

Frau, die zum Zeitpunkt der Befragung 28 Jahre alt war 

Allgemein: 

1 A: Welche Schulen haben Sie besucht? 

2 T: Kindergarten: 1. Jahr in Bern (deutschsprachig) und 2. Jahr in Bern  

3 (französischsprachig) 

4 Primarschule: 1. Bis 5. Jahr in Frankreich und 6. Jahr in der Schweiz, Kanton Freiburg  

5 (französisch) 

6 Sekundarschule: Oberstufe, Kanton Freiburg (CO de la Glâne) in Französisch 

7 Gymnasium: im Kanton Freiburg (Collège St-Croix) in zweisprachiger Klasse  

8 (deutsch und französisch) 

9 Studium: Klinische Heil- und Sozialpädagogik in der Universität Freiburg (in Deutsch) 

10 A: In welchem Kanton oder in welchen Kantonen bzw. in welchem Land oder in welchen  

11 Ländern haben Sie diese Schulen besucht? 

12 T: Siehe erste Frage. 

 

Lehrpersonen/Anforderungen:  

13 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? Wenn ja, 

14 warum? 

15 T: In der Primarschule eigentlich bei jedem Lehrer. Ich fühlte mich bei Problemen ernst  

16 genommen und bekam auch auf alle Fragen immer gute Erklärungen und Unterstützung.  

17 Ab der Sekundarschule wurde das anders, da die Klassen jedes Jahr neu durchmischt  

18 wurden und einen neuen Klassenlehrer erhielten… Da fühlte sich niemand mehr so richtig  

19 zuständig, wenn man ein Problem hatte… 

20 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 
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21 T: Mit klaren Anforderungen kam ich gut zurecht. Unklarheiten hingegen waren für mich  

22 sehr schwierig und auch entsprechend stressig. Generell war ich in den theoretischen  

23 Fächern (Sprache, Mathe, und so weiter) sehr gut und bei praktischen Fächern wie Sport,  

24 Handwerken und Nähen eher tollpatschig und hatte Mühe. 

25 A: Was war auf die Lehrpersonen bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

26 T: In der dritten Klasse unterstützte mich der Lehrer in meinem Spezialinteresse indem er  

27 mir Bücher, die ich in der Pause abschrieb, fotokopierte. 

28 Ein andermal (Gymnasium) erlaubte mir der Sportlehrer ein ganzes Jahr lang auf einem  

29 Hometrainer zu trainieren anstatt an den Gruppensportarten teilnehmen zu müssen. Das  

30 war für mich eine riesige Erleichterung und Sport trieb ich ja trotzdem. 

31 A: Gab es auf die Lehrpersonen bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder  

32 beängstigend erlebt haben? Wenn ja, welche? 

33 T: Wenn die Lehrer immer wieder nachdrücklich erklärten, wie viel man lernen muss oder  

34 wie wichtig die Noten waren, damit wir uns anstrengen. Das habe ich immer sehr wörtlich  

35 genommen und mich daher sehr unter Druck gesetzt, und entwickelte geradezu  

36 Existenzängste. Ich dachte immer, ich werde obdachlos oder so, wenn ich keinen fünfer  

37 Durchschnitt hinbekomme. Dass ich das Ganze viel zu ernst genommen habe, merkte ich  

38 erst viel viel später… 

 

Mitschüler und -schülerinnen: 

39 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen? 

40 In der Primarschule gut. Wir spielten in den ersten Jahren viel Rollen- und Regelspiele mit  

41 klaren Regeln wo ich mich gut einordnen konnte. Anschliessend sammelten wir alle  

42 Pokémon-Karten, wodurch ich ebenso gut mit Mitschülern in Kontakt treten konnte. 

43 Ab der sechsten Klasse wurde es schwieriger für mich da ich noch kindlich war und  
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44 weiterhin an Pokémon und Tieren interessiert war. Alle anderen Mädchen wollten aber  

45 davon jetzt nichts mehr wissen, sondern interessierten sich für Bekleidung, Schminke,  

46 Jungs und Musik. Damit konnte ich nicht viel anfangen und wurde zunehmend isoliert. In  

47 der Sekundarschule artete dies in eine sehr belastende Mobbingsituation aus. Das war für  

48 mich sehr schwierig nachvollziehbar damals und stimmte mich sehr traurig und  

49 hoffnungslos. 

50 Im Gymnasium waren die Mitschüler älter und reifer. Dadurch wurde ich in meiner  

51 Andersartigkeit weniger aktiv ausgegrenzt. Ich war immer noch ein bisschen ein  

52 Aussenseiter, aber ich hatte zwei Freundinnen, auf die stets Verlass war. Auch legte ich  

53 weniger Wert auf das, was die anderen Mitschüler über mich dachten.  

54 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind? 

55 T: Nein. Ich wusste es selbst nicht, obwohl ich von der vierten Klasse an langsam merkte,  

56 dass etwas nicht stimmte. Ich wurde aber erst mit 23 Jahren diagnostiziert. 

57 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

58 T: Primarschule: Mit Regelspielen und Karten-Tauschen 

59 Sekundarschule: Ich wusste nichts mit mir anzufangen und wartete ungeduldig vor der  

60 Eingangstür, bis die Pause endlich fertig war. Aufgrund des Mobbings wäre ich am  

61 liebsten gar nicht erst rausgegangen. 

62 Gymnasium: Drinnen. Man durfte endlich drinnen bleiben. Welch eine Erleichterung  

63 nach dem Tumult und dem Lärm der bisher immer mit den Pausen einherging. Ich konnte   

64 somit ein Buch lesen, Hausaufgaben erledigen oder mit meinen zwei Freundinnen in Ruhe  

65 über etwas reden und lachen. 

66 A: Was war auf die Mitlernenden bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

67 Nachdem ich im Alter von 23 Jahren die Diagnose «Asperger-Syndrom» erhielt, teilte ich  

68 dies meinen Mitstudierenden in der Universität mit. Die Unterstützung, die ich damals  
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69 bekommen habe, war sehr ermutigend und gab mir viel Mut zurück, den ich während der  

70 Sekundarschule aufgrund des Mobbings verloren hatte. 

71 A: Gab es auf die Mitlernenden bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder  

72 beängstigend erlebt haben? Wenn ja, welche? 

73 T: Im Kindergarten und der Primarschule war ich sehr naiv und glaubte insbesondere  

74 älteren Schülern, die ich für klüger und erfahrener hielt, einfach alles. Entsprechend bekam  

75 ich Angst, wenn sie mir Horrorgeschichten erzählten über Überfälle oder Krankheiten. 

76 Die Mobbingsituation in der Sekundarschule war sehr, sehr belastend. Morddrohungen  

77 nahm ich immer sehr ernst und die beängstigten mich natürlich sehr. Auch wenn meine  

78 Sachen versteckt wurden, geriet ich in Panik. 

 

Bedürfnisse/Wünsche: 

79 A: Welche Bedürfnisse oder Wünsche hatten Sie als Schülerin? 

80 T: Primarschule: Sicherheit, klare Instruktionen, Strukturen, Erklärungen bei  

81 Schwierigkeiten, Freundinnen haben, Spass haben, Unterstützung bei Problemen 

82 Sekundarschule: klare Instruktionen, in Ruhe gelassen werden (statt gemobbt zu werden),  

83 gute Noten, Unterstützung von Lehrpersonen bei Problemen, Freundinnen haben,  

84 irgendwie die Sekundarschule überstehen 

85 Gymnasium: klare Instruktionen, gute Noten, Struktur, Freundinnen haben, Unterstützung  

86 bei Problemen, Spass haben 

87 A: Konnten Sie diese äussern? 

88 Primarschule: Nur dass ich Freundinnen haben wollte und dass ich Erklärungen brauchte,  

89 wenn ich etwas nicht verstand (ich stellte viele Fragen). Alles andere konnte ich nicht  

90 benennen. 

91 Sekundarschule: Kaum, ich war sehr isoliert und zurückgezogen. Im Notfall fragte ich  
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92 nach, wenn ich den Schulstoff nicht verstand. 

93 Gymnasium: Das meiste ja. Einzig meine Bedürfnisse nach Struktur waren mir selbst  

94 noch nicht so klar bewusst, dass ich es hätte aussprechen können. 

95 A: Wurde darauf eingegangen? 

96 T: Primarschule: Bei Sicherheit und Strukturen gab es oft Probleme, da ich zu Beginn   

97 noch nicht gut Französisch konnte. Daher verstand ich lange nicht, was an der  

98 Tagesordnung war, so dass ich mich nicht darauf einstellen konnte. Wenn ich aber die  

99 entsprechenden Fragen äussern konnte, haben sich die Lehrpersonen immer sehr  

100 verständnisvoll gezeigt. 

101 Sekundarschule: Eher weniger. Ich habe von Lehrpersonen kaum Unterstützung  

102 bekommen trotz starkem Mobbing. Das hat mich sehr enttäuscht und mir ein schlechtes  

103 Bild der Menschen gegeben. 

104 Gymnasium: Ja. Ich konnte halt auch vieles ausformulieren und fragen, so dass man mir  

105 eigentlich immer geholfen hat. 

106 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

107 Mädchen im Autismus-Spektrum eingehen sollen? 

108 Primarschule: Die Sprachbarriere war am Anfang schwierig. Das hat zu viel  

109 Unsicherheit geführt. Vielleicht hätte man das Tagesprogramm meiner Mutter mitteilen  

110 können, damit sie mich am Abend davor darauf hätte vorbereiten können. 

111 Sekundarschule: Obwohl keine Diagnose vorlag, finde ich, hätte man zumindest  

112 aufgrund der Mobbing-Situation einschreiten müssen. Angesichts dessen, dass ich auch  

113 mit Suizidgedanken spielte, finde ich es recht verantwortungslos, dass alle einfach  

114 weggeschaut haben. Ich denke, man sollte auch bei Schülern mit guten Noten hinschauen,  

115 selbst wenn auf den ersten Blick keine schulischen Probleme zu sehen sind… 

116 Gymnasium: Ich habe in der Regel viel Verständnis bekommen, auch zum Beispiel im  



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

353 

 

117 Sportunterricht. 

Unterstützung: 

118 A: Welche unterstützenden Massnahmen (von der Schule aus oder sonstige) haben Ihnen  

119 geholfen, den Schulalltag leichter zu meistern? 

120 T: Mein Vater hat sehr viel Zeit damit verbracht, mir Schulstoff zu erklären, den ich nicht  

121 verstanden hatte. Diese 1:1 Betreuung hat mir sehr geholfen, insbesondere in Mathe und  

122 Chemie. Auch hat er sich Zeit genommen, mit mir das Lesen und die Rechtschreibung zu  

123 üben. 

124 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

125 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

126 In der Primarschule hätte ich am Anfang manchmal einen Dolmetscher gut gebrauchen  

127 können ;-). 

128 Spätestens ab der Sekundarschule wäre eine Diagnose sehr hilfreich gewesen, um mir  

129 helfen, mich in das soziale Gefüge einzuordnen. Andernfalls wäre es auf jeden Fall  

130 wichtig gewesen, hätte man damals schon Präventionskampanien betreffend Mobbing  

131 durchgeführt und wäre in meinem Fall eingeschritten. Keine Freunde zu haben, wäre mir  

132 ja noch egal gewesen, aber man hätte einfach veranlassen sollen, dass man mich in Ruhe  

133 lässt. 

134 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht (noch) besser machen  

135 können? 

136 T: Ich hatte meisten sehr gute und kompetente Lehrer mit viel Verständnis für meine  

137 Person. Ich war auch mit den Lehrern immer in gutem Verhältnis, da ich eine gute  

138 Schülerin war, fleissig war, stets alle Hausaufgaben machte und nie für Ärger sorgte.  

139 Aber sie hätten mir sagen sollen, dass ich Ansagen, die allgemein für die Klasse gedacht  

140 waren, nicht so persönlich nehmen musste. Als sehr fleissige Schülerin war zum Beispiel   
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141 nicht ich gemeint, wenn der Lehrer sagte, wir müssten noch mehr arbeiten und uns noch  

142 mehr anstrengen. Das verstand ich damals aber nie, und das setzte mich unter enormen  

143 Druck und ich verbrachte schliesslich viel zu viel Zeit an meinen Hausaufgaben und  

144 Lernmarathons. In überfordernden Situationen hätte ich auch gerne die Möglichkeit  

145 gehabt, mich für eine kurze Auszeit zurückzuziehen. 

146 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung? 

147 T: Nein, weil ich keine Diagnose hatte und sehr gute schulischen Leistungen an den Tag  

148 legte. 

149 A: Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? Welche Vor- und Nachteile  

149 hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Mädchen  

150 eingegangen? 

151 T: Ich hatte keine Begleitung. 

152 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? Was  

153 hätten Sie sich von dieser Begleitung versprochen? Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie  

154 als Mädchen eingehen sollen? 

155 T: Ich hätte in praktischen Fächern wie Sport, Handwerken, Nähen, Informatik und  

156 Musik gerne eine Begleitung bekommen. Dadurch hätte man mir die Grundlagen in aller  

157 Ruhe beibringen können, ohne die ganze Klasse aufzuhalten. Ohne diese Begleitung  

158 jedoch, bin ich stets nur hinterhergehinkt ohne Fortschritte zu machen, da ich die Basis  

159 nicht beherrschte. Unter dem Strich hätte ich mit einer Begleitung wahrscheinlich mehr  

160 profitiert und gelernt als ohne, denn jetzt habe ich von all diesen Fächern genau so wenig  

161 Ahnung wie am Anfang da ich den Anschluss ja doch nie gefunden habe. 

162 Eine spezifisch auf mich als Mädchen zugeschnittenen Begleitung kann ich mir aber nicht  

163 so genau vorstellen, weil für mich die Unterschiede Mädchen-Junge nicht so relevant  

164 sind… Ich denke, wichtig ist einfach, dass die Begleitung auf einen als Person gut  
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165 eingehen kann und viel Einfühlungsvermögen mitbringt. 

166 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

167 T: Nein, weil ich ja keine Diagnose hatte. 

168 A: Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, das eine Lehrperson mit einer Schülerin  

169 aus dem Autismus-Spektrum beachten sollte? 

170 Das wortwörtliche Sprachverständnis führt gerade bei Instruktionen und Hausaufgaben  

171 teils zu verheerenden Missverständnissen, die es zu klären gilt. Zumindest war das bei  

172 mir so, dass es extrem viele Missverständnisse gegeben hat, einfach weil ich die Dinge  

173 nicht interpretieren konnte und wörtlich auffasste, wo allen anderen klar war, dass es zum  

174 Beispiel nicht so streng gemeint war. 

175 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum aussehen? 

176 T: Eine mit genauen Stundenpläne und Tagesabläufen, die eingehalten werden.  

177 Ausserdem sollte es möglich sein, in der Pause an seinem Platz zu bleiben und nicht  

178 rausgehen zu müssen, wenn man Tumult nicht verträgt. Weiterhin wäre es super, wenn es  

179 keine Raumwechsel gäbe, denn die sind sehr mühsam und anstrengend. Auch sollte es  

180 möglich sein, 1-2 unwichtige Fächer, wo man sich gar nicht wohl fühlt abzuwählen (zum  

181 Beispiel Musik und Werken…). Im Sportunterricht sollte es weniger  

182 Mannschaftssportarten geben und wenn schon, dann nicht so, dass zwei Schüler die  

183 Mannschaften wählen… Denn als äusserst ungeschicktes Kind wurde ich da natürlich  

184 stets zuletzt gewählt und das war sehr frustrierend. 

Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum: 

185 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im  

186 Autismus-Spektrum? 

187 T: Hm… ich denke, man sollte sich eher auf die Person als solche konzentrieren… Aber  

188 möglicherweise sind Mädchen generell angepasster und ahmen soziale Verhaltensweise  
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189 gezielt nach, wodurch sie lange unentdeckt bleiben… Auch habe ich bei  

190 Reizüberflutungen zum Beispiel stets geweint oder mich zurückgezogen. Das entspricht  

191 auch dem Klischee des passiven Mädchens. Jungs hingegen sind möglicherweise in  

192 überfordernden Situationen vielleicht eher auch mal aggressiv, und da wird dann halt  

193 auch hingeschaut, weil Aggressivität viel problematischer ist als Passivität. 

194 A: Gibt es auf die Schule bezogen bestimmte Vor- oder Nachteile als Mädchen im  

195 Autismus-Spektrum im Gegensatz zu Jungen im Autismus-Spektrum? 

196 T: Das habe ich mir noch nie so genau überlegt, weil für mich Geschlechtsunterschiede  

197 nicht so wichtig sind. Ich habe mich nämlich nie als typisches Mädchen gefühlt, aber  

198 auch nicht als Junge… 

199 Grundsätzlich besteht als Mädchen durch die guten Anpassungsleistungen sicher die  

200 Möglichkeit, unauffälliger durch die Schule zu gehen. Auch in der Gesellschaft kann man  

201 sich als Frau sicher gut tarnen und sich eine gute Fassade aufbauen. Wenn man mal nicht  

202 auffallen will, ist dies super. 

203 Allerdings tritt man dadurch gleichzeitig in die Erwartungsfalle: Schule und Gesellschaft  

204 halten einen für normal und stellen viel höhere Erwartungen als das, was eigentlich  

205 geleistet werden kann. Damit habe ich bis heute enorm zu kämpfen, denn es setzt einen  

206 schon unter einen enormen Druck. 

 

Autismus-Spektrum-Störung: 

207 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus-Spektrum  

208 gehören? 

209 T: Ab der vierten Klasse kam ich mir anders vor, als ob etwas nicht stimmte. In der  

210 Sekundarstufe verstärkte sich dieses Gefühl noch einmal. Mit 21 Jahren kamen dann die  

211 ersten konkreten Verdachte auf eine Autismus-Spektrum-Störung. Abklärung und  
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212 Diagnose gab es dann aber erst mit 23 Jahren. 

213 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

214 T: Es war für mich eine enorme Erleichterung. Auf einmal musste ich mich nicht mehr  

215 «falsch» fühlen, sondern es war einfach nur das Asperger-Syndrom. Wie toll. Es hat mir  

216 ermöglicht, vieles aus meinem Leben zu verstehen und zu reflektieren, was zu einem  

217 Buch führte. Auch ermöglichte mir die Diagnose, mich meiner Schwächen mal so richtig  

218 bewusst zu werden. Dadurch konnte ich ganz gezielt an ihnen arbeiten, so dass ich jetzt  

219 ganz langsam Fortschritte mache. So übe ich mich beispielsweis darin, etwas mehr  

220 Flexibilität zuzulassen und etwas bessere Sozialkompetenzen zu entwickeln. 

221 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bzgl. des Umgangs mit   

222 Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum mitzuteilen? 

223 T: Spezialinteresse berücksichtigen und wenn möglich einbeziehen… Bei mir haben  

224 übrigens Token-Systeme als Motivatoren Wunder gewirkt, aber das ist natürlich  

225 persönlichkeitsabhängig. Ausserdem ist es sehr wichtig, in Stresssituationen Auszeiten zu  

226 ermöglichen und Blockaden mit einem radikalen Themenwechsel zu entschärfen, bevor  

227 man sich dem ursprünglichen Problem wieder zuwendet. Jedenfalls wirkt das bei mir sehr  

228 gut. 

229 Auch wichtig ist es, eine Überforderung von einer ganz normalen Situation zu  

230 unterscheiden, wo ein Kind einfach keine Lust hat. Das ist eine schwierige  

231 Gratwanderung. Aber ich denke, gerade ich als Kind hätte im Falle einer Begleitung auch  

232 mal probiert, mich auf meinem Asperger-Syndrom auszuruhen und mich auch mal dort  

233 zurückzulehnen, wo es nicht angebracht gewesen wäre. Und zwar nicht aus Böswilligkeit  

234 oder so, aber einfach weil man als Kind noch nicht so langfristig denkt und die  

235 Wichtigkeit einzelner Schulfächer noch nicht so gut einschätzen kann. 

236 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus- 
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237 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören? 

238 T: Das wortwörtliche Sprachverständnis, die Sinneswahrnehmung (Sehen, Hören, aber  

239 auch Riechen und Tastsinn sind bei mir anders). Ausserdem das Spezialinteresse und die  

240 soziale Interaktion (damit habe ich manchmal Mühe, gerade in spontanen Situationen).  

241 Auch die Interessensgebiete allgemein können differieren, so kümmern sich zum Beispiel   

242 viele Frauen mit Autismus-Spektrum viel weniger um ihr Aussehen als die  

243 neurotypischen Frauen und wenden sich lieber «wichtigeren» Beschäftigungen zu. 

244 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

245 T: Gegenseitige Offenheit und Toleranz sowie nachzufragen, ob und wie das Gegenüber  

246 die Welt / die Situation / das Gespräch versteht… 

247 Etwas plakativ würde ich für mich mal behaupten, ich würde den neurotypischen  

248 Menschen gerne mal beibringen, sachlich zu diskutieren, logisch zu argumentieren und  

249 nicht in Emotionalität zu verfallen… Umgekehrt würde ich von ihnen gerne etwas mehr  

250 Empathie und Mitgefühl erlernen, denn damit habe ich Mühe. Auch würde ich gerne  

251 lernen, Gesichtsausdrücke besser zu interpretieren und zwischen den Zeilen zu lesen. 

252 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

253 T: Das schwierigste ist es, als Frau mit einer Autismus-Spektrum-Störung als solche ernst  

254 genommen zu werden. Aufgrund meines eingeübten und professionellen Auftretens wird  

255 mein Asperger-Syndrom trotz Transparenz meinerseits oft kleingeredet oder es wird mir  

256 schlicht abgesprochen. Aufgrund meines Auftretens und meiner Intelligenz können sich  

257 die Menschen schlicht nicht vorstellen, dass ich bei ganz kleinen (vermeintlich  

258 selbstverständlichen) Dingen scheitere und dass diese für mich eben schwierig sind. Für  

259 mich ist es äusserst verletzend und entmutigend, wenn man mein Asperger-Syndrom  

260 nicht berücksichtigt oder es mir (als Laie!) einfach abspricht, obwohl ich mich noch so  

261 bemühe, meine Schwierigkeiten zu erklären. Ich bin eine sehr ehrliche Person, und wenn  
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262 man mir dann einfach nicht glaubt und meine Autismus-Spektrum-Störung verharmlost,  

263 finde ich das schon sehr schade. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 2 (Schriftl. ges. 2) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter-

view, 

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasie-

rung 

Generalisierung Kategorie 

Seite 

345, 

Zeilen 

15/16  

In der 

Primarschule 

eigentlich bei 

jedem Lehrer. 

Ich fühlte mich 

bei Problemen 

ernst  

genommen und 

bekam auch auf 

alle Fragen 

immer gute 

Erklärungen und 

Unterstützung.  

 

In der 

Primarschule 

fühlte ich mich 

praktisch bei 

jeder Lehrperson 

wohl, da ich ernst 

genommen 

wurde, auf alle 

Fragen eine 

Erklärung bekam 

und gut 

unterstützt 

wurde. 

In der Primarschule 

gute Unterstützung 

und ernstgenommen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Seite 

345, 

Zeilen 

17/18/ 

19 

Ab der 

Sekundarschule 

wurde das 

anders, (…) 

Da fühlte sich 

niemand mehr 

so richtig 

zuständig, wenn 

man ein Problem 

hatte… 

Ab der 

Sekundarschule 

fühlte sich 

niemand 

zuständig bei 

Problemen. 

Ab der 

Sekundarschule 

Verantwortungsdif-

fusion bei Problemen 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteurinnen und 

Akteuren der 

Schule 

beziehungsweise 

an getroffenen 

oder fehlenden 

Massnahmen 

 

Seite 

346, 

Zeilen 

20/21 

Mit klaren 

Anforderungen 

kam ich gut 

zurecht. 

Unklarheiten 

hingegen waren 

für mich  

sehr schwierig 

und auch 

entsprechend 

stressig. 

Mit klaren 

Anforderungen 

kam ich gut 

zurecht im, 

während 

Unklarheiten 

unter anderem zu 

Stress führten. 

Klare Anforderungen 

als Voraussetzung für 

stressfreies Arbeiten 

und Lernen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

346, 

Zeilen 

22/23/ 

24/ 

Generell war ich 

in den 

theoretischen  

Fächern 

(Sprache, 

Mathe, und so 

weiter) sehr gut 

und bei 

praktischen 

Fächern wie 

Sport,  

In den 

theoretischen 

Fächern im 

Gegensatz zu den 

praktischen 

Fächern sehr gute 

Leistungen. In 

den praktischen 

Fächern eher 

tollpatschig und 

hatte Mühe. 

Sehr gute Leistungen 

in den theoretischen 

Fächern und eher 

tollpatschig in den 

praktischen Fächern  

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Handwerken 

und Nähen eher 

tollpatschig und 

hatte Mühe. 

Seite 

346, 

Zeilen 

26/27 

In der dritten 

Klasse 

unterstützte 

mich der Lehrer 

in meinem 

Spezialinteresse 

indem er  

mir Bücher, die 

ich in der Pause 

abschrieb, 

kopierte. 

In der dritten 

Klasse 

unterstützte ein 

Lehrer das 

Spezialgebiet 

durch das 

Fotokopieren von 

Büchern, die ich 

in der Pause 

abschrieb 

Spezialgebiet 

unterstützt durch 

Lehrer 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

Seite 

346 

Zeilen 

40/ 

41/42 

In der 

Primarschule 

gut. Wir spielten 

in den ersten 

Jahren viel 

Rollen- und 

Regelspiele mit  

klaren Regeln 

wo ich mich gut 

einordnen 

konnte. 

Anschliessend 

sammelten wir 

alle  

Pokémon-

Karten, wodurch 

ich ebenso gut 

mit Mitschülern 

In der 

Primarschule gut 

integriert dank 

Rollen- und 

Regelspielen mit 

klaren Regeln 

und dem 

gemeinsamen 

Sammeln von 

Pokémon-Karten, 

was den Kontakt 

mit anderen 

erleichterte 

Gute Integration in 

der Primarschule dank 

strukturierter Spiele 

und Aktivitäten mit 

anderen Kindern 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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in Kontakt treten 

konnte. 

Seite 

346/347 

Zeilen 

43/ 

44/45/ 

46 

Ab der sechsten 

Klasse wurde es 

schwieriger für 

mich, da ich 

noch kindlich 

war und  

weiterhin an 

Pokémon und 

Tieren 

interessiert war. 

Alle anderen 

Mädchen 

wollten aber  

davon jetzt 

nichts mehr 

wissen, sondern 

interessierten 

sich für 

Bekleidung, 

Schminke,  

Jungs und 

Musik. Damit 

konnte ich nicht 

viel anfangen 

und wurde 

zunehmend 

isoliert. 

Ab der sechsten 

Klasse im 

Gegensatz zu den 

anderen immer 

noch kindlich 

(Interesse an 

Pokémon und 

Tieren) im 

Gegensatz zu den 

anderen 

(Bekleidung, 

Schminke, 

Jungen und 

Musik), was zu 

Isolation führte 

Ab sechste Klasse 

Isolation durch 

langsame Reifung 

(Kindlichkeit) 

Seite 

347, 

Zeilen 

46/ 

47/48/ 

In der 

Sekundarschule 

artete dies in 

eine sehr 

belastende 

In der 

Sekundarschule 

sehr belastende, 

nicht 

nachvollziehbare 

Traurigkeit und 

Hoffnungslosigkeit in 

der Sekundarschule 

durch Mobbing 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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49 Mobbingsituatio

n aus. Das war 

für  

mich sehr 

schwierig 

nachvollziehbar 

damals und 

stimmte mich 

sehr traurig und  

hoffnungslos. 

 

Mobbingsituation

, die zu 

Traurigkeit und 

Hoffnungslosigke

it führte 

Seite 

347, 

Zeilen 

50/51 

Im Gymnasium 

waren die 

Mitschüler älter 

und reifer. 

Dadurch wurde 

ich in meiner  

Andersartigkeit 

weniger aktiv 

ausgegrenzt. 

Im Gymnasium 

aufgrund älterer 

und reiferer 

Mitschüler und 

Mitschülerinnen 

weniger aktiv 

ausgegrenzt 

Im Gymnasium 

weniger aktiv 

ausgegrenzt 

Seite 

347, 

Zeilen 

51/52/ 

53 

Ich war immer 

noch ein 

bisschen ein  

Aussenseiter, 

aber ich hatte 

zwei 

Freundinnen, auf 

die stets Verlass 

war. Auch legte 

ich  

weniger Wert 

auf das, was die 

anderen 

Immer noch ein 

wenig 

Aussenseiterin, 

aber zwei 

zuverlässige 

Freundinnen. Die 

Gedanken der 

anderen über 

mich störten 

mich weniger. 

Zwei zuverlässige 

Freundinnen trotz 

Aussenseitertum. 

Gedanken der anderen 

nicht so relevant. 
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Mitschüler über 

mich dachten.  

Seite 

347, 

Zeilen 

59/60/ 

61 

Sekundarschule: 

Ich wusste 

nichts mit mir 

anzufangen und 

wartete 

ungeduldig vor 

der  

Eingangstür, bis 

die Pause 

endlich fertig 

war. Aufgrund 

des Mobbings 

wäre ich am  

liebsten gar 

nicht erst 

rausgegangen. 

 

Sekundarschule: 

Keine sinnvolle 

Pausenbetätigung  

(ungeduldig vor 

der Tür warten, 

bis die Pause 

fertig war) und 

Angst vor 

Mobbing in der 

Sekundarschule 

Sekundarschule: 

Keine sinnvolle 

Pausenbetätigung und 

Angst vor Mobbing 

Seite 

347, 

Zeilen 

62/ 

63/64/ 

65 

Gymnasium: 

Drinnen. Man 

durfte endlich 

drinnen bleiben. 

Welch eine 

Erleichterung  

nach dem 

Tumult und dem 

Lärm der bisher 

immer mit den 

Pausen 

einherging. Ich 

konnte   

somit ein Buch 

lesen, 

Gymnasium: 

endlich drinnen 

bleiben, keinen 

Lärm und Tumult 

aushalten 

müssen, 

angenehme 

Tätigkeiten wie 

lesen, 

Hausaufgaben 

erledigen oder 

mit meinen zwei 

Freundinnen 

reden und lachen 

Gymnasium: endlich 

die Pausen drinnen 

mit angenehmen 

Dingen verbringen 
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Hausaufgaben 

erledigen oder 

mit meinen zwei 

Freundinnen in 

Ruhe  

über etwas reden 

und lachen. 

Seite 

348, 

Zeilen 

73/74/ 

75 

Im Kindergarten 

und der 

Primarschule 

war ich sehr 

naiv und glaubte 

insbesondere  

älteren Schülern, 

die ich für 

klüger und 

erfahrener hielt, 

einfach alles. 

Entsprechend 

bekam  

ich Angst, wenn 

sie mir 

Horrorgeschich-

ten erzählten 

über Überfälle 

oder 

Krankheiten. 

 

Aus Naivität 

glaubte ich 

anderen Kindern 

jede 

Lügengeschichte. 

Angst, wenn sie 

Horrorgeschich-

ten über 

Überfälle und 

Krankheiten 

erzählten 

Aufgrund von 

Naivität Opfer von 

Lügengeschichten 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

367 

 

Seite 

348, 

Zeilen 

76/77/ 

78 

Die 

Mobbingsitua-

tion in der 

Sekundarschule 

war sehr, sehr 

belastend.  

Morddrohungen  

nahm ich immer 

sehr ernst und 

die beängstigten 

mich natürlich 

sehr. Auch wenn 

meine  

Sachen versteckt 

wurden, geriet 

ich in Panik. 

Belastendes 

Mobbing mit 

Morddrohungen, 

die ich ernst 

nahm, und dem 

beängstigenden 

Verstecken von 

Sachen 

Belastendes Mobbing, 

mit Morddrohungen, 

die persönlich ernst 

genommen wurden, 

und dem 

beängstigenden 

Verstecken von 

Sachen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

348, 

Zeilen 

80/81 

Sicherheit, klare 

Instruktionen, 

Strukturen bei 

Schwierigkeiten, 

Freundinnen, 

Unterstützung 

bei Problemen 

Sicherheit, klare 

Instruktionen, 

Strukturen bei 

Schwierigkeiten, 

Freundinnen, 

Unterstützung bei 

Problemen 

Sicherheit, klare 

Instruktionen, 

Strukturen bei 

Schwierigkeiten, 

Freundinnen, 

Unterstützung bei 

Problemen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite  

349, 

Zeilen 

96/ 

97/98/ 

99/ 

100 

Primarschule: 

Bei Sicherheit 

und Strukturen 

gab es oft 

Probleme, da ich 

zu Beginn   

noch nicht gut 

Französisch 

konnte. Daher 

verstand ich 

Primarschule: Da 

ich noch nicht gut 

Französisch 

konnte, wusste 

ich lange nicht, 

was an der 

Tagesordnung 

war und konnte 

mich nicht darauf 

einstellen. Fragen 

wurden jedoch 

Primarschule: 

Aufgrund anfangs 

fehlender 

Französischkenntnisse 

keine Antizipation des 

Tagesplans möglich 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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lange nicht, was 

an der  

Tagesordnung 

war, so dass ich 

mich nicht 

darauf einstellen 

konnte. Wenn 

ich aber die  

entsprechenden 

Fragen äussern 

konnte, haben 

sich die 

Lehrpersonen 

immer sehr  

verständnisvoll 

gezeigt. 

 

verständnisvoll 

beantwortet. 

Seite 

349, 

Zeilen 

104/105 

Gymnasium: Ja. 

Ich konnte halt 

auch vieles 

ausformulieren 

und fragen, so 

dass man mir  

eigentlich immer 

geholfen hat. 

Gymnasium: 

Aufgrund 

Ausformulieren 

der Bedürfnisse 

bekam ich 

Unterstützung 

Gymnasium: 

Unterstützung 

aufgrund 

Formulierung der 

Bedürfnisse  

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

Seite 

349, 

Zeilen 

101/102 

Ich habe von 

Lehrpersonen 

kaum 

Unterstützung 

bekommen trotz 

starkem 

Mobbing. 

Trotz Mobbing 

kaum 

Unterstützung 

von 

Lehrpersonen 

Ignorieren von 

Mobbing seitens 

Lehrpersonen 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteurinnen und 

Akteuren der 

Schule 

beziehungsweise 

an getroffenen 
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oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 

349, 

Zeilen 

102/103 

Das hat mich 

sehr enttäuscht 

und mir ein 

schlechtes  

Bild der 

Menschen 

gegeben. 

 

Schlechtes Bild 

von Menschen 

durch Mobbing 

bekommen  

Durch Mobbing von 

Menschen enttäuscht 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

349, 

Zeilen 

109/110 

Vielleicht hätte 

man das 

Tagesprogramm 

meiner Mutter 

mitteilen  

können, damit 

sie mich am 

Abend davor 

darauf hätte 

vorbereiten 

können. 

Der Mutter das 

Tagesprogramm 

mitteilen, damit 

sie es am Abend 

vorher 

vorbesprechen 

kann 

Mitteilung des 

Tagesprogramms an 

die Mutter zur 

Vorbereitung mit der 

Tochter 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

349, 

Zeilen 

111/112 

Obwohl keine 

Diagnose vorlag, 

finde ich, hätte 

man zumindest  

aufgrund der 

Mobbing-

Situation 

einschreiten 

müssen. 

Man hätte 

aufgrund der 

Mobbingsituation 

einschreiten 

müssen 

Kein Einschreiten bei 

Mobbing seitens 

Lehrpersonen 

Kritik der 

Betroffenen 

oder deren 

Mütter an den 

Akteurinnen und 

Akteuren der 

Schule 

beziehungsweise 

an getroffenen 

oder fehlenden 

Massnahmen 

Seite 

349, 

Zeilen 

Angesichts 

dessen, dass ich 

auch  

Hegte 

Suizidgedanken 

angesichts 

Mobbing, 

Verantwortungsloses 

Wegschauen unter 

anderem der 

Lehrpersonen bei 
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112/113

/ 

114 

mit 

Suizidgedanken 

spielte, finde ich 

es recht 

verantwortungs-

los, dass alle 

einfach  

weggeschaut 

haben. 

verantwortungslo

s, hierbei 

wegzuschauen 

Mobbing angesichts 

Suizidgedanken des 

Opfers 

Seite 

349, 

Zeilen 

114/115 

Ich denke, man 

sollte auch bei 

Schülern mit 

guten Noten 

hinschauen,  

selbst wenn auf 

den ersten Blick 

keine 

schulischen 

Probleme zu 

sehen sind… 

Auch bei guten, 

scheinbar 

unproblemati-

schen  Schülern 

und Schülerinnen 

gut hinschauen 

Hinschauen auch bei 

Schülern und 

Schülerinnen mit 

guten Noten 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

350, 

Zeilen 

120/121 

Mein Vater hat 

sehr viel Zeit 

damit verbracht, 

mir Schulstoff 

zu erklären, den 

ich nicht  

verstanden hatte. 

Vater hat oft 

lange Schulstoff 

erklärt 

Vater als 

Unterstützung beim 

langen und häufigen 

Erklären von 

Schulstoff 

Initiative der 

Elternbeziehung

sweise der 

Betroffenen 

Seite 

350, 

Zeilen 

128/ 

129/ 

 

Spätestens ab 

der 

Sekundarschule 

wäre eine 

Diagnose sehr 

hilfreich 

Eine Diagnose 

wäre spätestens 

ab der 

Sekundarschule 

hilfreich 

gewesen, um 

mich in das 

Diagnose spätestens 

ab Sekundarschule 

wichtig 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 
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gewesen, um 

mir  

helfen, mich in 

das soziale 

Gefüge 

einzuordnen. 

soziale Gefüge 

einordnen zu 

können. 

Seite 

350, 

Zeilen 

129/130 

131 

Andernfalls 

wäre es auf 

jeden Fall  

wichtig 

gewesen, hätte 

man damals 

schon 

Präventions-

kampanien 

betreffend 

Mobbing  

durchgeführt 

und wäre in 

meinem Fall 

eingeschritten. 

Präventionskam-

panien gegen 

Mobbing und 

Einschreiten 

wären wichtig 

gewesen. 

Präventionskampanie

n gegen Mobbing und 

Einschreiten bei 

Mobbing 

Seite 

350, 

Zeilen 

136/137 

Ich hatte meisten 

sehr gute und 

kompetente 

Lehrer mit viel 

Verständnis für 

meine  

Person. 

Kompetente 

Lehrer mit viel 

Verständnis für 

mich 

Kompetente und 

verständnisvolle 

Lehrpersonen 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 

350, 

Zeilen 

137/138 

Ich war auch mit 

den Lehrern 

immer in gutem 

Verhältnis, da 

ich eine gute  

Gutes Verhältnis 

zu den 

Lehrpersonen 

dank Fleiss und 

Anpassung, kein 

Ärger 

Durch Anpassung 

bedingtes gutes 

Verhältnis zu den 

Lehrpersonen 
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Schülerin war, 

fleissig war, 

stets alle Haus-

aufgaben machte 

und nie für 

Ärger sorgte. 

Seite 

350, 

Zeilen 

139/140 

Aber sie hätten 

mir sagen sollen, 

dass ich 

Ansagen, die 

allgemein für die 

Klasse gedacht  

waren, nicht so 

persönlich 

nehmen musste. 

Lehrer hätten 

erklären sollen, 

dass nicht jede 

Ansage an die 

gesamte Klasse 

gerichtet ist. So 

hätte ich es nicht 

persönlich 

nehmen müssen.   

Lehrer nehmen 

Rücksicht auf das 

Denken spezieller 

Schüler und 

Schülerinnen, die 

beispielsweise alles 

persönlich oder 

wörtlich nehmen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

350/351 

Als sehr 

fleissige 

Schülerin war 

zum Beispiel   

nicht ich 

gemeint, wenn 

der Lehrer sagte, 

wir müssten 

noch mehr 

arbeiten und uns 

noch  

mehr 

anstrengen. Das 

verstand ich 

damals aber nie, 

und das setzte 

mich unter 

enormen  

Setzte mich unter 

Druck wegen 

nicht an mich 

gemeinter 

Aussagen und 

verbrachte zu viel 

Zeit mit 

Hausaufgaben 

und Lernen 

Unter Druck wegen 

nicht alle betreffenden 

Aussagen der 

Lehrperson, von 

denen man sich 

angesprochen fühlte 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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Druck und ich 

verbrachte 

schliesslich viel 

zu viel Zeit an 

meinen 

Hausaufgaben 

und  

Lernmarathons. 

Seite 

351, 

Zeilen 

144/145 

In 

überfordernden 

Situationen hätte 

ich auch gerne 

die Möglichkeit  

gehabt, mich für 

eine kurze 

Auszeit 

zurückzuziehen. 

 

In 

überfordernden 

Situationen die 

Möglichkeit, sich 

zurückzuziehen 

In überfordernden 

Situationen die 

Möglichkeit, sich 

zurückzuziehen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 

Seite 

351, 

Zeilen 

155/156 

Ich hätte in 

praktischen 

Fächern wie 

Sport, 

Handwerken, 

Nähen, 

Informatik und  

Musik gerne 

eine Begleitung 

bekommen. 

In praktischen 

Fächern wie 

Sport, 

Handwerken, 

Nähen, 

Informatik und  

Musik Wunsch 

nach Begleitung 

In praktischen 

Fächern Begleitung 

Seite 

351, 

Zeile 

157/158 

159 

Ohne diese 

Begleitung  

jedoch, bin ich 

stets nur 

hinterhergehinkt 

ohne Fortschritte 

Hinkte immer 

hinterher 

Ohne Beherrschung 

des Basisstoffes nur 

Hinterherhinken 

möglich  

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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zu machen, da 

ich die Basis  

nicht 

beherrschte.  

Seite 

352, 

Zeilen 

171/172 

173/174 

Zumindest war 

das bei  

mir so, dass es 

extrem viele 

Missverständnis

se gegeben hat, 

einfach weil ich 

die Dinge  

nicht 

interpretieren 

konnte und 

wörtlich 

auffasste, wo 

allen anderen 

klar war, dass es 

zum Beispiel  

nicht so streng 

gemeint war. 

 

Viele 

Missverständniss

e aufgrund von 

Interpretations-

schwierigkeiten 

und dem wörtlich 

Nehmen. Oft war 

es ni8cht so 

streng gemeint. 

Viele 

Missverständnisse 

aufgrund von 

Interpretationsschwie-

rigkeiten und dem 

wörtlich Nehmen 

Seite 

352, 

Zeile 

176 

Eine (Schule; 

Anmerkung der 

Verfasserin) mit 

genauen 

Stundenpläne 

und 

Tagesabläufen, 

die eingehalten 

werden.  

Genaue Pläne, 

die eingehalten 

werden 

Genaue Pläne, die 

eingehalten werden 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 
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Seite 

352, 

Zeilen 

177/178 

Ausserdem 

sollte es möglich 

sein, in der 

Pause an seinem 

Platz zu bleiben 

und nicht  

rausgehen zu 

müssen, wenn 

man Tumult 

nicht verträgt. 

Möglichkeit, in 

der Pause nicht 

rauszugehen, 

wenn man 

Tumult nicht 

verträgt 

Möglichkeit, in der 

Pause drinnen zu 

bleiben 

Seite 

352, 

Zeilen 

178/179 

Weiterhin wäre 

es super, wenn 

es  

keine 

Raumwechsel 

gäbe, denn die 

sind sehr 

mühsam und 

anstrengend. 

Keine 

anstrengenden 

Raumwechsel 

Keine anstrengenden 

Raumwechsel 

Seite 

352, 

Zeilen 

179/180 

181 

Auch sollte es  

möglich sein, 1-

2 unwichtige 

Fächer, wo man 

sich gar nicht 

wohl fühlt 

abzuwählen 

(zum  

Beispiel Musik 

und Werken…). 

Die Möglichkeit, 

1-2 unangenehme 

Fächer 

abzuwählen (zum  

Beispiel Musik 

und Werken…) 

Die Möglichkeit, 1-2 

unangenehme Fächer 

abzuwählen 

Seite 

352, 

Zeilen 

181/ 

182/183 

Im 

Sportunterricht 

sollte es weniger  

Mannschafts-

sportarten geben 

Im 

Sportunterricht 

weniger 

Mannschafts-

sportarten, und 

Weniger 

Mannschaftssport-

arten und keine 

Schülerwahlen bei der 
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184 und wenn schon, 

dann nicht so, 

dass zwei 

Schüler die  

Mannschaften 

wählen… Denn 

als äusserst 

ungeschicktes 

Kind wurde ich 

da natürlich  

stets zuletzt 

gewählt und das 

war sehr 

frustrierend. 

wenn nicht so, 

dass zwei Schüler 

die Mannschaften 

wählen. Wurde 

als ungeschicktes 

Kind immer 

zuletzt gewählt, 

was sehr 

frustrierend war 

Mannschaftszusamme

n-stellung 

Seite 

352/353 

Zeilen 

187/188

/ 

189 

Aber  

möglicherweise 

sind Mädchen 

generell 

angepasster und 

ahmen soziale 

Verhaltensweise  

gezielt nach, 

wodurch sie 

lange unentdeckt 

bleiben… 

Mädchen 

angepasster und 

bleiben 

unentdeckt durch 

Nachahmen 

sozialer 

Verhaltensweisen 

Mädchen unentdeckt 

durch Nachahmung 

sozialer 

Verhaltensweisen 

Der Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf die 

Schule bezogen 

aus Sicht 

Betroffener oder 

ihrer Mütter 

 

Seite 

353, 

Zeilen 

189/190

/ 

191/192 

Auch habe ich 

bei  

Reizüberflu-

tungen zum 

Beispiel stets 

geweint oder 

mich 

zurückgezogen. 

Das entspricht  

Jungen aus dem 

Autismus-

Spektrum 

verhalten sich in 

überfordernden 

Situationen im 

Gegensatz zu den 

Mädchen eher 

mal aggressiv. 

Jungen aus dem 

Autismus-Spektrum 

eher aggressiv in 

überfordernden 

Situationen, Mädchen 

passiv-angepasst, 

weinen 

Der Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf die 

Schule bezogen 

aus Sicht 

Betroffener oder 

ihrer Mütter 
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auch dem 

Klischee des 

passiven 

Mädchens. 

Jungs hingegen 

sind 

möglicherweise 

in  

überfordernden 

Situationen 

vielleicht eher 

auch mal 

aggressiv, … 

Ich selber weinte 

bei 

Reizüberflutun-

gen und zog mich 

zurück, was dem 

Klischee des 

passiven 

Mädchens 

entsprach. 

 

Seite 

353, 

Zeilen 

192/193 

… und da wird 

dann halt  

auch 

hingeschaut, 

weil 

Aggressivität 

viel 

problematischer 

ist als Passivität. 

Bei Aggressivität 

wird eher 

hingeschaut als 

bei Passivität, da 

es 

problematischer 

ist. 

Mehr 

Aufmerksamkeit bei 

aggressivem 

Verhalten 

Seite 

353, 

Zeilen 

199/200 

Grundsätzlich 

besteht als 

Mädchen durch 

die guten 

Anpassungs-

leistungen sicher 

die  

Möglichkeit, 

unauffälliger 

durch die Schule 

zu gehen. 

Als Mädchen 

unauffälliger 

durch die Schule 

gehen aufgrund 

der guten 

Anpassungs-

leistungen 

Als Mädchen 

unauffällig durch die 

Schule gehen 
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Seite 

353, 

Zeilen 

203/204 

205 

Allerdings tritt 

man dadurch 

gleichzeitig in 

die 

Erwartungsfalle: 

Schule und 

Gesellschaft  

halten einen für 

normal und 

stellen viel 

höhere 

Erwartungen als 

das, was 

eigentlich  

geleistet werden 

kann. 

Durch 

Unauffälligkeit 

werden einem 

höhere 

Erwartungen 

entgegengebracht 

(Erwartungsfalle) 

Hohe Erwartungen 

durch Unauffälligkeit 

und «Normal»-

Erscheinen 

Seite 

254, 

Zeile 

223 

Spezialinteresse 

berücksichtigen 

und wenn 

möglich 

einbeziehen… 

Spezialinteresse 

einbeziehen 

Einbezug des 

Spezialinteresses 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweise 

ihre Mütter 

vorschlagen 

 Seite 

254, 

Zeilen 

223/224 

225 

Bei mir haben 

übrigens Token-

Systeme als 

Motivatoren 

Wunder gewirkt, 

aber das ist 

natürlich 

persönlichkeits-

abhängig. 

Token-Systeme 

haben gewirkt, ist 

aber 

persönlichkeits-

abhängig 

Token-Systeme 

können wirken 

(persönlichkeits-

abhängig) 

Seite 

254, 

Zeilen 

225/226 

Ausserdem ist es 

sehr wichtig, in 

Stresssituationen 

Auszeiten zu  

In 

Stresssituationen 

Auszeiten 

ermöglichen und 

Auszeiten und 

allenfalls radikale 

Themenwechsel in 

Stresssituationen 
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227/228 ermöglichen und 

Blockaden mit 

einem radikalen 

Themenwechsel 

zu entschärfen, 

bevor  

man sich dem 

ursprünglichen 

Problem wieder 

zuwendet. 

Jedenfalls wirkt 

das bei mir sehr  

gut. 

 

radikaler 

Themenwechsel 

Seite 

254, 

Zeilen 

229/230 

231 

Auch wichtig ist 

es, eine 

Überforderung 

von einer ganz 

normalen 

Situation zu  

unterscheiden, 

wo ein Kind 

einfach keine 

Lust hat. Das ist 

eine schwierige  

Gratwanderung. 

Überforderung 

von allgemeiner 

Lustlosigkeit 

unterscheiden. 

Schwierige 

Gratwanderung 

Überforderung von 

allgemeiner 

Lustlosigkeit 

unterscheiden 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 3 (Schriftl. ges. 3) 

 

Frau, die zum Zeitpunkt der Befragung 57 Jahre alt war 

1 Allgemein:  

2 A: Welche Schulen haben Sie besucht?  

3 M: Öffentliche Schule bis und mit 4 Klasse. Danach eine Privatschule Campus Muristalden 

bis und  

4 mit 5.-9 Sekundarschule. Gewerbeschule für Hochbauzeichnerin, Abendtechnikum für 

Architektur,  

5 Fachhörerin an der ETHZ Hoengg, Informatik an der IBZ. Jetzt Marte Meo. 

6 A: In welchem Kanton oder in welchen Kantonen beziehungsweise in welchem Land oder in 

wel- 

7 chen Ländern haben Sie diese Schulen besucht?  

8 M: Bern und Zürich. 

 

Lehrpersonen/Anforderungen:  

9 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben?  

10 M: Ja, im Kindergarten. 

11 A: Können Sie sagen, warum Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt haben?  

12 M: Sie hatte Geduld und war immer freundlich. 

13 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger?  

14 M: Kam ich im Grossen und Ganzen gut zurecht. 

15 A: Was war auf die Lehrpersonen bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule?  

16 M: Hatte ich leider keine, ausser der Kindergarten. 

17: A: Gab es auf die Lehrpersonen bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder 

beängstigend er 



Die Schulzeit im Erleben von Frauen und Mädchen mit Autismus (Asperger-Syndrom) 

 

381 

 

18 lebt haben?  

19 M: Ja, als ich als einzige Frau in der Informatik war in zwei Klassen. 

 

Mitschüler und -schülerinnen: 

20 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen?  

21 M: Ich hatte nur eine Freundin. Und ich wurde viel gemobbt. 

22 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind?  

23 M: Nein, das war damals nicht bekannt. 

24 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht?  

25 M: Mich in eine Ecke verzogen. 

26 A: Was war auf die Mitlernenden bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule?  

27 M: Dass sie mal mit mir sprachen. 

28 A: Gab es auf die Mitlernenden bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder 

beängstigend er 

29 lebt haben?  

30 M: Ja, als ich von mehreren verprügelt worden bin. 

 

Bedürfnisse/Wünsche: 

31 A: Welche Bedürfnisse oder Wünsche hatten Sie als Schülerin?  

32 M: Manchmal einen ruhigen Ort, wo ich mich erholen konnte. 

33 A: Konnten Sie diese äussern?  

34 M: Nein.  

35 A: Wurde darauf eingegangen?  

36 M: Nein. 
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37 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als 

Mädchen im  

38 Autismus-Spektrum eingehen sollen?  

39 M: Mehr Geduld und Zuhören. 

 

Unterstützung: 

40 A: Welche unterstützenden Massnahmen (von der Schule aus oder sonstige) haben Ihnen 

geholfen, 

41 den Schulalltag leichter zu meistern?  

42 M: Keine. 

43 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht 

geholfen, den  

44 Schulalltag zu meistern?  

45 M: Mehr Zeit beim Schreiben und bei den Prüfungen. Einen Stundenplan pro Woche mit 

den Wo- 

46 chenaufgaben aufgelistet. 

47 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht (noch) besser machen können?  

48 M: Mehr schriftliche Aussagen. 

49 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung?  

50 M: Nein. 

51 A: Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? Welche Vor- und Nachteile 

hatte die  

52 Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Mädchen eingegangen? 

53 Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? Was hätten 

Sie sich  

54 von dieser Begleitung versprochen? Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als Mädchen 

eingehen  
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55 sollen?  

56 M: Sport, Deutsch und Singen. 

57 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen?  

58 M: Nein 

59 A: Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, das eine Lehrperson mit einer Schülerin 

aus dem  

60 Autismus-Spektrum beachten sollte? 

1. Einzelpult 

2. In der Pause einen Rückzugs Ort 

3. Wochenplan mit welchen Fächern und Wo, sowie die Aufgaben von wann bis. 

4. Bei Prüfungen einen Kopfhörer tragen dürfen. 

5. Genügend Zeit zum Einpacken der Aufgaben. 

6. Nicht mit anderen Mitschülerinnen duschen. 

7. Keinen Wettkampf im Sport oder Sporttag. 

8. Keine Woche mit der ganzen Schule verbringen, Dauerstress. 

9. Gerüche, Licht und Lärm. 

10.  Einen Coach oder Heilpädagogin zur Verfügung stellen. 

11.  Den Nachteilsausgleich berücksichtigen. 

 

61 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum aussehen? 

62 M: Es wäre von Vorteil, dass man die Schüler/innen aufklärt, dass man ASS hat. Und 

Ihnen er- 

63 klärt, was das ist und wie sich das äussert, da ASS viele verschiedenen Facetten hat, sollte 

man nur   

64 die erklären, welche die ASS Person hat. Und die oben erwähnten Punkte berücksichtigen. 

Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum: 
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65 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen aus dem 

Autismus- 

66 Spektrum? 

67 M:  Ja, Mädchen sind anpassungsfähiger als Jungs. 

68 A: Gibt es auf die Schule bezogen bestimmte Vor- oder Nachteile als Mädchen aus dem 

Autismus- 

69 Spektrum im Gegensatz zu Jungen im Autismus-Spektrum?  

70 Ja, sie fallen weniger auf. 

 

Autismus-Spektrum-Störung: 

71 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sogenannten Autismus-Spektrum 

gehören?  

72 M: Meine Diagnose wurde mit 57 Jahren gestellt, da ich einen Sohn habe, der auch ASS 

hat und  

73 mein Mann auch. Ich habe Erfahrungen seit 8 Jahren mit Asperger- Syndrom. 

74 A: Was änderte sich durch die Diagnose?  

75 M: In meinem Alter eigentlich nicht viel, man hat jetzt einen Namen für sein Anderssein. 

Bei mei- 

76 nem Sohn kann man in der Schule und auf seinem Lebensweg, darauf eingehen. Was zu 

einer Er 

77 leichterung führt. 

78 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich des Umgangs 

mit  

79 Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum mitzuteilen?  

80 M: Anderssein kann auch eine Herausforderung sein. Man soll so sein wie man ist, den 

Kopf nicht  
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81 hängen lassen, es gibt immer einen Weg. Fortschritte nur in kleinen Schritten machen, so 

hat man  

82 mehr Erfolg. 

83 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus-

Spektrum und  

84 Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören?  

85 M: Wir können uns nur weniger oder mehr in die Gefühle der Menschen einfühlen. Wir 

lernen  

86 besser mit Bildern als verbal. Wir können den Lärm nicht filtern, wie grelles Licht, es sind 

Störfak- 

87 toren, die unseren Gedankenfluss stören und somit auch unsere Gedanken zu verankern. 

Bei je- 

88 der Ablenkung können wir unser Wissen nicht speichern. Da diese Ablenkung uns stresst 

und der  

89 Amygdala zu aktiv ist uns dadurch kein Dopamin fliessen kann. Und dies brauchen wir, 

um alles  

90 im Hypocamus zu speichern. 

91 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen?  

92 M: Ja, der NT kann mehr Geduld bekommen, um sich auf eine Sache zu konzentrieren und 

der  

93 ASS lernt Abläufe vom NT. 

94 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln?  

95 M: Was im Hirn eines ASS alles vorgeht und wie wir die Welt wahrnehmen, wie z.B. 

Gerüche,  

96 Licht und Geräusche. Vor allem die Geräusche kommen ungefiltert über unser Ohr in das 

Hirn.  

97 Was zur Überflutung ( Overload) von unserem Hirn kommt. Dies kann sich durch 

Agression oder  
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98 Depression äussern. Dann brauchen wir Zeit und Ruhe. Wir sehen viele Details, jedoch 

können wir  

99 von lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Kategorie 7: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 3 (Schriftl. ges. 3) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Inter

view, 

Seite 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 

377, 

Zeile 

10 

Ja, im 

Kindergarten 

Bei der 

Kindergärtnerin fühlte 

ich mich wohl. 

Wohlfühlen bei 

Kindergärtnerin 

Das Erleben 

der Schulzeit 

aus Sicht 

Betroffener 

Seite 

377, 

Zeile 

12  

Sie hatte Geduld 

und war immer 

freundlich. 

Geduldige und 

freundliche 

Kindergärtnerin  

Geduldige und 

freundliche 

Kindergärtnerin 

Seite 

377, 

Zeile 

16 

Hatte ich leider 

keine, ausser der 

Kindergarten 

Keine schönen 

Erfahrungen mit 

Lehrpersonen, ausser 

im Kindergarten 

Keine schönen 

Erfahrungen mit 

Lehrpersonen, ausser 

im Kindergarten 

Seite 

378, 

Zeile 

19 

Ja, als ich als 

einzige Frau in 

der Informatik 

war in zwei 

Klassen. 

Schwierige 

beziehungsweise 

beängstigende 

Situationen als 

Schwierige 

beziehungsweise 

beängstigende 

Situationen als 
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einzige Frau in zwei 

Informatikklassen  

einzige Frau in zwei 

Informatikklassen 

Seite 

378, 

Zeile 

21 

Ich hatte nur eine 

Freundin. Und 

ich wurde viel 

gemobbt 

Nur eine Freundin, 

viel gemobbt worden 

Nur eine Freundin 

und häufige 

Mobbingerfahrungen 

Seite 

378, 

Zeile 

27 

Dass sie mal mit 

mir sprachen 

Schönste Erfahrung, 

dass die Mitschüler 

beziehungsweise 

Mitschülerinnen mal 

mit mir sprachen 

Seltene Beachtung 

durch Mitschüler 

beziehungsweise 

Mitschülerinnen 

mittels Gespräch als 

schönste 

Schulerfahrung 

bezogen auf die 

Mitlernenden 

Seite 

379, 

Zeile 

39 

Mehr Geduld 

und Zuhören 

Ich hatte das 

Bedürfnis nach mehr 

Geduld und Zuhören 

von den Lehrpersonen 

 

Bedürfnis nach mehr 

Geduld und Zuhören 

von den Lehrpersonen 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungswei

se ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 

379, 

Zei-

len 

45/ 

46 

Mehr Zeit beim 

Schreiben und 

bei den 

Prüfungen. Einen 

Stundenplan pro 

Woche mit den 

Wochenaufgaben 

aufgelistet 

 

Mehr Zeit beim 

Schreiben und bei den 

Prüfungen. Einen 

Stundenplan pro 

Woche mit den 

Wochenaufgaben 

aufgelistet 

 

Mehr Zeit beim 

Schreiben und bei den 

Prüfungen. Einen 

Stundenplan pro 

Woche mit den 

Wochenaufgaben 

aufgelistet als 

unterstützende 

Massnahme, die aus 

heutiger Sicht 

geholfen hätte, den 

Schulalltag zu 

meistern 
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Seite 

379, 

Zeile 

48 

Mehr schriftliche 

Aussagen 

Mehr schriftliche 

Aussagen 

Mehr schriftliche 

Aussagen als 

Unterstützung 

Seite 

380, 

Zeile 

60 

• Einzelpult 

• In der 

Pause 

einen 

Rück-

zugsort 

• Wochenpl

an, mit 

welchen 

Fächern 

und wo, 

sowie die 

Aufgaben 

von wann 

bis 

• Bei 

Prüfungen 

einen 

Kopfhörer 

tragen 

dürfen. 

• Genügend 

Zeit zum 

Einpacken 

der 

Aufgaben. 

• Nicht mit 

anderen 

Mitschüler

• Einzelpult 

• In der Pause 

einen 

Rückzugsort 

• Wochenplan, 

mit welchen 

Fächern und 

Wo, sowie die 

Aufgaben von 

wann bis. 

• Bei Prüfungen 

einen 

Kopfhörer 

tragen dürfen. 

• Genügend Zeit 

zum Einpacken 

der Aufgaben. 

• Nicht mit 

anderen 

Mitschüler-

innen duschen. 

• Keinen 

Wettkampf im 

Sport oder 

Sporttag. 

• Keine Woche 

mit der ganzen 

Schule 

• Einzelpult 

• In der Pause 

einen 

Rückzugsort 

• Wochenplan, 

mit welchen 

Fächern und 

Wo, sowie die 

Aufgaben von 

wann bis. 

• Bei Prüfungen 

einen 

Kopfhörer 

tragen dürfen. 

• Genügend Zeit 

zum Einpacken 

der Aufgaben. 

• Nicht mit 

anderen 

Mitschüler-

innen duschen. 

• Keinen 

Wettkampf im 

Sport oder 

Sporttag. 

• Keine Woche 

mit der ganzen 

Schule 
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innen 

duschen. 

• Keinen 

Wett-

kampf im 

Sport oder 

Sporttag. 

• Keine 

Woche 

mit der 

ganzen 

Schule 

verbrin-

gen, 

Dauer-

stress. 

• Gerüche, 

Licht und 

Lärm. 

•  Einen 

Coach 

oder 

Heilpä-

dagogin 

zur 

Verfügung 

stellen. 

• Den 

Nachteils-

ausgleich 

berücksich

tigen. 

 

verbringen, 

Dauerstress. 

• Gerüche, Licht 

und Lärm. 

•  Einen Coach 

oder 

Heilpädagogin 

zur Verfügung 

stellen. 

•  Den 

Nachteilsausgle

ich berück-

sichtigen. 

 

verbringen, 

Dauerstress. 

• Gerüche, Licht 

und Lärm. 

•  Einen Coach 

oder 

Heilpädagogin 

zur Verfügung 

stellen. 

• Den 

Nachteilsausgle

ich berück-

sichtigen. 
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Seite 

380, 

Zei-

len 

62/ 

63/ 

64 

Es wäre von 

Vorteil, dass man 

die Schüler/innen 

aufklärt, dass 

man ASS hat. 

Und Ihnen er 

klärt, was das ist 

und wie sich das 

äussert, da ASS 

viele 

verschiedenen 

Facetten hat, 

sollte man nur 

die erklären, 

welche die ASS 

Person hat. Und 

die oben 

erwähnten 

Punkte 

berücksichtigen. 

An einer idealen 

Schule für Jungen und 

Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum, 

wäre es vorteilhaft, 

die Mitschüler und 

Mitschülerinnen 

aufzuklären, dass man 

ASS hat und wie es 

sich äussert. 

Aufgrund der vielen 

Facetten von ASS nur 

die vorhandenen 

Besonderheiten 

erklären. Weiterhin 

unter Zeile 60 

erwähnten Punkte 

berücksichtigen. 

Ideale Schule für 

Mädchen und Jungen 

aus dem Autismus-

Spektrum: 

Aufklärung nur über 

die spezifischen 

Besonderheiten des 

Kindes aus dem 

Autismus-Spektrum, 

da jede und jeder 

Betroffene anders ist. 

Weiterhin 

Berücksichtigung der 

unter Zeile 60 

aufgezählten Punkte  

Seite 

381, 

Zeile 

67 

Ja, sie sind 

anpassungsfähi-

ger als Jungs. 

Mädchen 

anpassungsfähiger als 

Jungen 

Mädchen 

anpassungsfähiger als 

Jungen 

Der 

Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf 

die Schule 

bezogen aus 

Sicht 

Betroffener 

oder ihrer 

Mütter 

 

Seite 

381, 

Zeile 

70 

Ja, sie fallen 

weniger auf. 

Mädchen fallen 

weniger auf. 

Mädchen fallen 

weniger auf. 
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Schriftliche Befragung gesamte Schulzeit 4  (Schriftl. ges. 4) 

Frau, die zum Zeitpunkt der Befragung 56 Jahre alt war 

Allgemein: 

1 A: Welche Schulen haben Sie besucht? 

2 R: Zwei Jahre Kindergarten 

3 Fünf Jahre Primarschule 

4 Vier Jahre Progymnasium 

5 Dreieinhalb Jahre Gymnasium 

6 Fünf Jahre Universität Pharmazie 

7 A: In welchem Kanton oder in welchen Kantonen bzw. in welchem Land oder in welchen  

8 Ländern haben Sie diese Schulen besucht? 

9 R: Schulen im Kanton Baselland, Universität Baselstadt 

Lehrpersonen/Anforderungen:  

10 A: Gab es Lehrer oder Lehrerinnen, bei denen Sie sich wohlgefühlt haben? 

11 R: Ich habe mich im Schulunterricht meistens wohlgefühlt. 

12 A: Können Sie sagen, warum Sie sich bei diesen Lehrpersonen wohlgefühlt haben? 

13 R: Am besten ging es mir bei Lehrern, die ihren Beruf gerne ausübten oder sich sogar  

14 dafür begeistern konnten. Das hat mich angesteckt. 

15 A: Mit welchen Anforderungen der Schule kamen Sie gut zurecht, mit welchen weniger? 

16 R: Mit dem Schulstoff kam ich gut zurecht, ich habe praktisch nie Hausaufgaben gemacht,  

17 Pünktlichkeit war ein grosses Problem für mich, ich hätte im Unterricht gerne mehr  

18 gemacht, mir war langweilig, ich habe viel daneben gelesen oder geschrieben. 

19 A: Was war auf die Lehrpersonen bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

20 R: Ein erwachsenes Gespräch mit einem Lehrer während einem Lager. 

21 A: Gab es auf die Lehrpersonen bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder  

22 beängstigend erlebt haben? 
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23 R: Wenn die Lehrer ebenfalls gemobbt wurden. 

Mitschüler und -schülerinnen: 

24 A: Wie waren Ihre Erfahrungen mit Mitschülern und Mitschülerinnen?  

25 R: Ich hatte meist eine oder zwei Personen, mit denen ich mich gut verstand und alle Zeit  

26 verbrachte. Im Progymnasium wurde ich stark gemobbt, als dicke Sau bezeichnet. Ich  

27 muss eine ziemliche Streberin gewesen sein, ohne mir dessen richtig bewusst zu sein. 

28 A: Wussten die anderen in Ihrer Klasse, dass Sie aus dem Autismus-Spektrum sind? 

29 R: Nein, das weiss ich ja selbst erst seit 3 Jahren. 

30 A: Wie haben Sie die Pausen verbracht? 

31 R: Mit der jeweiligen Lieblingsperson, sicher nicht mit der in-crowd. 

32 A: Was war auf die Mitlernenden bezogen Ihre schönste Erfahrung in der Schule? 

33 R: Das Geschichtenerfinden und Tagebuchschreiben zusammen mit meiner  

34 Tischnachbarin während dem Unterricht im Progymnasium. 

35 A: Gab es auf die Mitlernenden bezogen Situationen, die Sie als schwierig oder  

36 beängstigend erlebt haben? 

37 R: Mobbing 

Bedürfnisse/Wünsche: 

38 A: Welche Bedürfnisse oder Wünsche hatten Sie als Schülerin? 

39 R: Ich hätte gerne mehr gelernt und mehr Sport gemacht, Handball gespielt. 

40 A: Konnten Sie diese äussern?  

41 R: Halbwegs 

42 A: Wurde darauf eingegangen? 

43 R: Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir jemand zuhörte. 

44 A: Wie hätten Ihre damaligen Lehrpersonen (noch) besser auf Ihre Bedürfnisse als  

45 Mädchen im Autismus-Spektrum eingehen sollen? 
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46 R: Mehr Authentizität und eigene Kraft zeigen. 

Unterstützung: 

49 A: Welche unterstützenden Massnahmen (von der Schule aus oder sonstige) haben Ihnen  

50 geholfen, den Schulalltag leichter zu meistern? 

51 - 

52 A: Welche weiteren unterstützenden Massnahmen hätten Ihnen aus heutiger Sicht  

53 geholfen, den Schulalltag zu meistern? 

54 -  

55 A: Was hätten Ihre Lehrer und Lehrerinnen aus Ihrer Sicht (noch) besser machen können? 

56 –  

57 A: Hatten Sie eine Schulbegleitung?  

58 R: nein 

59 A: Falls ja, in welchen Fächern? Wie haben Sie dies erlebt? Welche Vor- und Nachteile  

60 hatte die Schulbegleitung? Ist sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse als Mädchen 

eingegangen? 

61 –  

62 A: Falls nein, in welchen Fächern hätten Sie gerne eine Schulbegleitung gehabt? Was 

hätten Sie  

63 sich von dieser Begleitung versprochen? Wie hätte die Schulbegleitung auf Sie als  

64 Mädchen eingehen sollen? 

65 R: In Lebenskunde. Ich hätte gerne meine Weiblichkeit reflektiert. 

66 A: Haben Sie in irgendeiner Form Nachteilsausgleich bekommen? 

67 – 

68 A: Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, das eine Lehrperson mit einer Schülerin  

69 aus dem Autismus-Spektrum beachten sollte? 
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70 R: Merken, wie die Schüler ticken. 

71 A: Wie würde die ideale Schule für Mädchen aus dem Autismus-Spektrum aussehen? 

72 R: Individuelle Bedürfnisse zulassen. 

 

Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum: 

73 A: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen aus dem 

Autismus- 

74 Spektrum? 

75 R: Ja. Ich kann zwar sehr gut rechnen, aber für mich sind Gefühle viel wichtiger als 

Zahlen. Das  

76 macht es ungeheuer schwierig, wenn ich meinem Freund, ebenfalls Autist, etwas erzählen 

will. 

77 A: Gibt es auf die Schule bezogen bestimmte Vor- oder Nachteile als Mädchen aus dem 

Autismus- 

78 Spektrum im Gegensatz zu Jungen im Autismus-Spektrum? 

79 R: Wir fallen nicht auf, das hat Vor- und Nachteile. 

Autismus-Spektrum-Störung: 

80 A: Mit wie viel Jahren haben Sie erfahren, dass Sie zum sog. Autismus-Spektrum gehören?  

81 R: 53 

82 A: Was änderte sich durch die Diagnose? 

83 R: Dass ich endlich weiss, warum ich bin, wie ich bin, warum ich einige Dinge so gut  

84 kann und andere so schlecht. 

85 A: Was ist Ihnen noch wichtig, mir als Schulischer Heilpädagogin bezüglich eas Umgangs  

86 mit Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum mitzuteilen? 

87 R: Ich finde es extrem wichtig, uns dort abzuholen, wo wir stehen, und uns Möglichkeiten  

88 aufzuzeigen, wie es weitergehen könnte.  
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89 A: Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Menschen im Autismus-  

90 Spektrum und Menschen, die nicht zum Autismus-Spektrum gehören? 

91 Wir nehmen anders wahr, unsere Eingangskanäle sind oft verstopft oder überflutet, es gibt 

Dinge,  

92 die wir gar nicht merken oder nicht darüber reden, und wir wissen häufig nicht, wie wir  

93 etwas tun sollen. 

94 A: Was können Menschen mit und ohne Autismus voneinander lernen? 

95 R: Dass es mehrere richtige Lösungen gibt und dass sowohl die Übersicht als auch das  

96 Detail wichtig sind und dass jeder so sein darf, wie er ist. 

97 A: Was ist schwierig, Menschen ohne Autismus zu vermitteln? 

98 R: Dass ich nicht irgendwelche Vorteile für mich rausholen will, sondern nur im Schatten  

99 oder bei geöffnetem Fenster arbeiten oder schlafen kann. 
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Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Antworten gesamte Schulzeit 4 (Schriftl. ges. 4) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview

, Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 389, 

Zeile 11 

Ich habe mich 

im 

Schulunterricht 

meistens 

wohlgefühlt. 

Im Schulunterricht 

meistens 

wohlgefühlt 

Meist als 

angenehm 

empfundener 

Schulunterricht 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 389, 

Zeilen 

13/14   

Am besten ging 

es mir bei 

Lehrern, die 

ihren Beruf 

gerne ausübten 

oder sich sogar 

dafür begeistern 

konnten. Das 

hat mich 

angesteckt. 

Beste Erfahrungen 

bei Lehrern, die 

ihren Beruf gerne 

ausübten oder sich 

sogar dafür 

begeistern 

konnten, was mich 

ansteckte. 

Lehrpersonen mit 

Liebe oder 

Begeisterung für 

ihren Beruf 

steckten an. 

 

Seite 389, 

Zeile 17 

Pünktlichkeit 

war ein grosses 

Pünktlichkeit ein 

grosses Problem 

für mich 

Pünktlichkeit als 

grosses 
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Problem für 

mich. 

persönliches 

Problem 

Seite 389, 

Zeilen17/ 

18 

…, ich hätte im 

Unterricht gerne 

mehr gemacht, 

mir war 

langweilig, ich 

habe viel 

daneben gelesen 

oder 

geschrieben. 

Hätte im 

Unterricht gerne 

mehr gemacht, 

war langweilig, 

viel daneben 

gelesen oder 

geschrieben 

Viel eigene Lektüre 

oder eigenes 

Schreiben im als 

langweilig 

empfundenen 

Unterricht 

Seite 389, 

Zeile 20 

Ein 

erwachsenes 

Gespräch mit 

einem Lehrer 

während einem 

Lager. 

Erwachsenes 

Gespräch mit 

einem Lehrer im 

Lager als schönste 

Erfahrung in der 

Schule auf die 

Lehrpersonen 

bezogen 

Erwachsenes 

Gespräch mit 

einem Lehrer im 

Lager als schönste 

Erfahrung in der 

Schule auf die 

Lehrpersonen 

bezogen 

Seite 390, 

Zeile 23 

Wenn die 

Lehrer ebenfalls 

gemobbt 

wurden 

Schwierig 

beziehungsweise 

beängstigend, 

wenn die Lehrer 

ebenfalls gemobbt 

wurden 

Als schwierig 

beziehungsweise 

beängstigend 

empfundene 

Situationen, in 

denen 

Lehrpersonen 

ebenfalls gemobbt 

wurden 

Seite 390, 

Zeilen 

25/26 

Ich hatte meist 

eine oder zwei 

Personen, mit 

denen ich mich 

gut verstand 

Ein oder zwei 

Personen, mit 

denen ich mich gut 

verstand und alle 

Zeit verbrachte 

Ein oder zwei gute 

Kollegen, mit 

denen alle Zeit 

verbracht wurde 
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und alle Zeit 

verbrachte. 

Seite 390, 

Zeile 26 

Im 

Progymnasium 

wurde ich stark 

gemobbt, als 

dicke Sau 

bezeichnet. 

Im Progymnasium 

stark gemobbt, als 

dicke Sau 

bezeichnet 

Starkes Mobbing 

im Progymnasium, 

Bezeichnung 

«dicke Sau» 

Seite 390, 

Zeilen 

33/34 

Das 

Geschichtener-

finden und 

Tagebuchschrei

ben zusammen 

mit meiner 

Tischnachbarin 

während dem 

Unterricht im 

Progymnasium 

Geschichtener-

finden und 

Tagebuchschreibe

n zusammen mit 

meiner 

Tischnachbarin 

während dem 

Unterricht im 

Progymnasium als 

schönste 

Erfahrung mit 

Mitschülern 

beziehungsweise 

Mitschülerinnen 

Geschichtener-

finden und 

Tagebuchschreiben 

zusammen mit 

meiner 

Tischnachbarin 

während dem 

Unterricht im 

Progymnasium 

Seite 390, 

Zeile 37 

Mobbing Mobbing als 

schwierig und 

beängstigend 

erlebt 

Schwierige und 

beängstigende 

Mobbingsituatione

n 

Seite 390, 

Zeile 39 

Ich hätte gern 

mehr gelernt 

und mehr Sport 

gemacht, 

Handball 

gespielt 

Gern mehr gelernt 

und mehr Sport 

gemacht, Handball 

gespielt 

Wunsch nach mehr 

Lernen, mehr 

Sport, mehr 

Handball 
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Seite 391, 

Zeile 43 

Ich hatte nicht 

das Gefühl, dass 

mir jemand 

zuhörte. 

Nicht das Gefühl, 

dass mir jemand 

zuhörte. 

Kein Eingehen auf 

Bedürfnisse 

Seite 392, 

Zeile 70 

Merken, wie die 

Schüler ticken 

Merken, wie die 

Schüler ticken 

Wunsch nach 

Kenntnis der 

Lehrpersonen über 

das Autismus-

Spektrum  

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis

e ihre Mütter 

vorschlagen 

Seite 392, 

Zeile 72 

Individuelle 

Bedürfnisse 

zulassen 

Individuelle 

Bedürfnisse 

zulassen 

Individuelle 

Bedürfnisse 

zulassen 

Seite 392, 

Zeilen 

75/76 

Ja. Ich kann 

zwar sehr gut 

rechnen, aber 

für mich sind 

Gefühle viel 

wichtiger als 

Zahlen. Das 

macht es 

ungeheuer 

schwierig, wenn 

ich meinem 

Freund, 

ebenfalls Autist, 

etwas erzählen 

will. 

Ja. Ich kann zwar 

sehr gut rechnen, 

aber für mich sind 

Gefühle wichtiger 

als Zahlen. Das 

macht es 

schwierig, meinem 

Freund, ebenfalls 

Autist, etwas zu 

erzählen. 

Gefühle für 

autistische Frau 

wichtiger als für 

autistischen Mann, 

erschwerend für die 

Verständigung 

zwischen 

autistischer Frau 

und autistischem 

Mann 

Der Unterschied 

zwischen 

Mädchen und 

Jungen mit 

Asperger auf die 

Schule bezogen 

aus Sicht 

Betroffener oder 

ihrer Mütter 

Seite 392, 

Zeile 79 

Wir fallen nicht 

auf, das hat 

Vor- und 

Nachteile. 

Wir fallen nicht 

auf, das hat Vor- 

und Nachteile. 

Nichtauffallen als 

Vor- und Nachteil 

Seite 393, 

Zeilen 

87/88 

Ich finde es 

extrem wichtig, 

uns dort 

Wichtig, uns dort 

abzuholen, wo wir 

stehen, und 

Dort abholen, wo 

man steht, und 

Massnahmen, 

die Betroffene 

beziehungsweis
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abzuholen, wo 

wir stehen, und 

uns 

Möglichkeiten 

aufzuzeigen, 

wie es 

weitergehen 

könnte. 

aufzeigen, wie es 

weitergehen 

könnte 

zeigen, wie es 

weitergehen könnte 

e ihre Mütter 

vorschlagen 
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Schriftliche Befragung von Kindern oder Jugendlichen 1 (Schriftl. Ki. und Jug. 1) 

1 Allgemein: Mädchen der 7. Klasse in Privatschule, zu der jede/jeder Zugang hat 

2 A: In welche Klasse gehst du?  

3 F: 7. Klasse 

4 A: Wie kommst du am Morgen in die Schule?  

5 F: Zu Fuss an den Bahnhof, mit Postauto in die Stadt 

5 A: Welche Fächer interessieren dich am meisten?  

6 F: Französisch, Deutsch, Mathematik, Informatik 

7 A: Welche Fächer interessieren dich am wenigsten?  

8 F: Sport, Englisch 

9 A: Zu welchem Thema würdest du gerne möglichst viel wissen?  

10 F: Musiker, Maler 

11 Klassenkameradinnen und Klassenkameraden: 

12 A: Wissen die anderen in der Klasse, dass du aus dem Autismus-Spektrum bist?  

13 F: Nein in meiner Schule ist jeder ein bisschen speziell (Privatschule) 

14 A: Gibt es Schüler oder Schülerinnen, die dir helfen, wenn etwas unklar ist?  

15 F: Ja 

16 A: Hast du eine Freundin?  

17 F: Ja, eine. 

18 A: Hast du auch schon unangenehme Situationen mit Klassenkameraden oder  

19 Klassenkameradinnen erlebt?  

20 F: Ja mit Schülern einer anderen Klasse, in der Pausensituation 

Klassenraum: 

21 A: Wo sitzt du in der Klasse?  

22 F: Am Rand, vorne 
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23 A: Was hilft dir, wenn du in der Klasse ruhig und konzentriert arbeiten willst?  

24 F: Ruhe, Stille. 

25 A: Gibt es einen Arbeitsplatz, an dem du ungestört arbeiten kannst?  

26 F: Ja wenn es mir zu laut ist, kann ich alleine in einem Klassenzimmer arbeiten 

27 A: Benutzt du manchmal Kopfhörer zum ungestörten Arbeiten?  

28 F: Ja in der Schule, auch im Postauto auf der Reise  

29 A: Ist der Klassenraum so eingerichtet, dass man Sachen wie Scheren und anderes  

30 Arbeitsmaterial gut findet?  

31 F: Ja, jeder hat das eigene Material 

32 A: Gibt es etwas im Klassenraum, was man verbessern könnte?  

33 F: Nein 

Strukturen im Tagesablauf, in Aufträgen: 

34 A: Wissen die Lehrpersonen, dass du aus dem Autismus-Spektrum bist?  

35 F: Ja wir haben das offen kommuniziert und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung. 

36 A: Verstehst du gut, wenn die Lehrperson der ganzen Klasse etwas erklärt?  

37 F: Meistens ja 

38 A: Gibt es manchmal Sachen in der Schule, die dir nicht so klar sind?  

39 F: Ja, ab und zu  

40 A: Was machst du dann?  

41 F: Ich frage den Lehrer noch einmal. In meiner Schule sind Fragen erlaubt und auch  

42 gewünscht. Jeder kann und soll fragen, bis die Sache klar ist 

43 A: Gibt es für dich eine Liste, auf der steht, welche Fächer es an dem einen Tag geben  

44 wird und ob etwas Besonderes passieren wird?  

45 F: Ja wir haben einen Stundenplan und wissen stets, was, wann geschieht. Bei speziellen  

46 Anlässen wird jeweils im Voraus informiert. 
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47 A: Falls zutreffend: Was hat sich geändert, seit bekannt ist, dass du aus dem Autismus-  

48 Spektrum bist?  

49 F: Wir wissen das schon lange, bevor die Beschulung begann.  

50 A: Was könnte man verändern, damit es dir in der Schule (noch) besser gefällt?  

51 F: Nichts. Mir gefällt die Schule so wie sie ist. Privatschule mit kleinen Klassen, eine  

52 Haltung, dass jeder sein eigenes Programm (Niveau angepasst) hat 

Unterstützung: 

53 A: Wirst du von einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen  

54 unterstützt?  

55 F: Nein, früher in der öffentlichen Schule hatte ich 2 Lektionen, die wurden aber als  

56 Teamteaching-Lektionen gehandhabt und nützen allen. In der Privatschule habe ich keine  

57 Unterstützung. Momentan sind wir nur 4 Schüler.  

58 A: Was macht sie/er? 

59 F:  ---- 

60 A: Ist das hilfreich?  

61 F: ---- wäre sicher in grossen Klassen sehr hilfreich, aber in meinem Fall unnötig 

Pausen: 

62 A: Wie verbringst du die Pausen?  

63 F: Ich spiele mit anderen Kindern am Fussballkasten oder schaue einfach den anderen  

64 Kindern zu 

65 A: Was hilft dir, damit es eine gute Pause wird?  

66 F: Nicht zu viel Lärm. 

Aussergewöhnliche Ereignisse: 

67 A: Gibt es manchmal Probleme für dich auf einer Schulreise?  

68 F: Unsere Schulreisen sind gut organisiert. Ich habe viele Nahrungsmittelallergien und bin  
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69 auf viel Spezielles angewiesen, deshalb besuche ich keine Lager. Schulreisen verpasse ich  

70 aber nicht, da bin ich dabei. 

71 A: Was hilft dir, wenn du eine Schulreise machst?  

72 F: Gute Organisation 

Im Autismus-Spektrum sein: 

73 A: Seit wann weisst du, dass du die Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung» oder  

74 «Asperger» hast?  

75 F: Schon bevor ich zur Schule ging.  

76 A: Kennst du andere Kinder oder Jugendliche aus dem Autismus-Spektrum?  

77 Ja ein paar, habe aber nicht viele Freunde 

78 F: Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen Menschen aus dem Autismus-  

79 Spektrum und sogenannten neurotypischen Menschen?  

80 F: Ja 

81 A: Gibt es Geräusche oder Licht oder Gerüche, die dich besonders stören?  

82 F: Blitz und Donner, Lautes Knallen wie 1. August und Silvester. Gerüche stören mich,  

83 wenn ich Essen schmecken muss, dass ich selber nicht essen darf. Grelles Licht blendet. 

 

 

Legende: 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 
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Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 
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Schriftliche Befragung von Kindern oder Jugendlichen 1 (Schriftl. Ki. und Jug. 1) 

Kategorie 1: Das Erleben der Schulzeit aus Sicht Betroffener 

Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter  

Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung  

Kategorie 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der 

Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger auf die Schule 

bezogen aus Sicht Betroffener oder ihrer Mütter 

Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

Interview, 

Seite, 

Zeile 

Zitat Paraphrasierung Generalisierung Kategorie 

Seite 400, 

Zeile 20 

Ja, mit Schülern 

einer anderen 

Klasse, in der 

Pausensituation 

Unangenehme 

Situation mit 

Schülern einer 

anderen Klasse in 

der 

Pausensituation 

Unangenehme 

Situation mit 

Schülern einer 

anderen Klasse in 

der 

Pausensituation 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 

Seite 401, 

Zeile 26   

Ja wenn es mir 

zu laut ist, kann 

ich alleine in 

einem 

Klassenzimmer 

arbeiten 

Wenn zu laut, 

kann ich alleine 

in einem 

Klassenzimmer 

arbeiten 

Bei zu grosser 

Lautstärke alleine 

arbeiten in 

anderem 

Klassenzimmer 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

Seite 401, 

Zeile 35 

Ja wir haben das 

offen 

kommuniziert 

und stehen für 

Fragen jederzeit 

zur Verfügung. 

Offen 

kommuniziert, 

dass aus dem 

Autismus-

Spektrum, stehen 

bei Fragen zur 

Verfügung 

Offene 

Kommunikation 

bezüglich der 

Diagnose und 

Verfügbarkeit für 

Fragen 

Initiative der 

Eltern 

beziehungsweise 

der Betroffenen 
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Seite 401, 

Zeilen 

41/42 

In meiner Schule 

sind Fragen 

erlaubt und auch 

gewünscht. 

Jeder kann und 

soll fragen, bis 

die Sache klar 

ist. 

Fragen in der 

Schule erlaubt 

und erwünscht, 

bis alles klar ist 

Erwünschte 

Fragen bis zur 

vollständigen 

Klärung des 

Sachverhalts 

Massnahmen 

der Schule zur 

Unterstützung 

Seite 401, 

Zeilen 

45/46 

Ja wir haben 

einen 

Stundenplan und 

wissen stets, 

was, wann 

geschieht. Bei 

speziellen 

Anlässen wird 

jeweils im 

Voraus 

informiert. 

Spezieller 

Stundenplan, 

wissen stets, was 

wann geschieht. 

Bei speziellen 

Anlässen im 

Voraus 

informiert. 

Spezieller 

Stundenplan mit 

allen 

Programmpunkten, 

Information über 

spezielle Anlässe 

im Voraus 

Seite 402, 

Zeilen 

51/52 

Mir gefällt die 

Schule so wie 

sie ist. 

Privatschule mit 

kleinen Klassen, 

eine Haltung, 

dass jeder sein 

eigenes 

Programm 

(Niveau 

angepasst) hat 

Mir gefällt die 

Schule so wie sie 

ist. Privatschule 

mit kleinen 

Klassen, jeder 

sein eigenes 

Programm 

(Niveau 

angepasst) 

Totale 

Zufriedenheit mit 

der Schule, kleine 

Klassen, eigenes, 

niveauangepasstes 

Programm für alle 

Das Erleben der 

Schulzeit aus 

Sicht 

Betroffener 
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13.3 C Kategoriensystem 
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Erfahrungen 

Kategoriensystem 1: Das Erleben der Schule aus Sicht Betroffener 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

1 

Das Erleben der Schule 

aus Sicht Betroffener 

Alle Beschreibungen der 

Schule, in denen Gefühle 

und/oder Wertungen 

vorkommen 

 Wenn in den Sätzen eine 

Wertung oder ein Gefühl 

vorkommt 

UK 

1.1 

Positive Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, positive 

Einstellung gegenüber 

Lehrpersonen, Unterricht, 

Schulfächern oder Themen 

Erfahrungen mit 

Lehrpersonen, bei deren 

Beschreibung positive 

Gefühle und/oder 

Wertungen vorkommen 

«Besonders wohl habe ich 

mich bei meinem 

Sekundarschullehrer und 

meiner Englisch-  

und Musiklehrerin 

gefühlt.» (Schriftl. ges. 1) 

 

«Und sonst finde ich noch 

cool am Turnen, dass man 

Themen hat.» (Int. 3). 

Wenn eine positive 

Wertung von 

Lehrpersonen, dem 

Unterricht, bestimmten 

Schulfächern oder 

Themen vorkommt 

UK 

1.2 

Negative  

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, negative 

Einstellung gegenüber 

Lehrpersonen, Unterricht, 

Schulfächern oder Themen 

Erfahrungen mit 

Lehrpersonen, bei deren 

Beschreibung negative 

Gefühle und/oder 

Wertungen vorkommen 

«Ja, einen Klassenlehrer, 

der ist sehr nervig» (Int. 

1). 

 

«Ich habe von 

Lehrpersonen kaum 

Unterstützung bekommen 

trotz starkem Mobbing.» 

(Schriftl. ges. 2). 

Wenn eine negative 

Wertung von 

Lehrpersonen, dem 

Unterricht, bestimmten 

Schulfächern oder 

Themen vorkommt 

UK 

1.3 

Positive Erlebnisse mit 

Mitschülern und 

Mitschülerinnen 

Erfahrungen mit Mitschülern 

und/oder Mitschülerinnen, 

bei deren Beschreibung 

«Trotzdem habe ich in der 

Schulzeit zwei 

Freundinnen gefunden, 

mit  

Wenn eine positive 

Wertung von 

Mitschülerinnen oder 

Mitschülern vorkommt 
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positive Gefühle und/oder 

Wertungen vorkommen 

denen ich bis heute 

befreundet bin.» (Schriftl. 

ges. 1) 

 

«Vorher haben sie oft 

dumm getan. Jetzt sind sie 

ganz lieb zu mir.» (Int. 1). 

UK 

1.4 

Negative Erlebnisse mit 

Mitschülern und 

Mitschülerinnen 

Erfahrungen mit Mitschülern 

und/oder Mitschülerinnen, 

bei deren Beschreibung 

negative Gefühle und/oder 

Wertungen vorkommen 

«In der Sekundarschule 

artete dies in eine sehr 

belastende 

Mobbingsituation aus. 

Das war für  

mich sehr schwierig 

nachvollziehbar damals 

und stimmte mich sehr 

traurig und  

hoffnungslos.» (Schriftl. 

ges. 2). 

 

«Später wurde ich dann 

immer stiller und 

trauriger, weil ich mehr 

und mehr für mein 

«unpassendes» Verhalten 

verurteilt wurde und die 

Reaktionen der anderen 

immer negativer wurden.» 

(Schr. Prim. 2) 

 

Wenn eine negative 

Wertung von 

Mitschülerinnen oder 

Mitschülern vorkommt 

UK 

1.5 

Beschreibung des eigenen 

Verhaltens/der eigenen 

Eigene Schwierigkeiten, die 

auch ohne negativen 

Einfluss der Schule 

«Im Kindergarten und der 

Primarschule war ich sehr 

Wenn eigene 

Schwierigkeiten, 

Verhaltensweisen oder 



Die Regelschulzeit (Schwerpunkt Primarschule) im Erleben von Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

413 

 

Schwierigkeiten und 

Bedürfnisse 

bestehen. In 

Wechselwirkungen mit 

ungünstigem Verhalten von 

Lehrpersonen und/oder 

Mitschülern/Mitschülerinnen 

kommt diese Schwierigkeit 

besonders schwer zum 

Tragen. 

naiv und glaubte 

insbesondere  

älteren Schülern, die ich 

für klüger und erfahrener 

hielt, einfach alles. 

Entsprechend bekam ich 

Angst, wenn sie mir 

Horrorgeschichten 

erzählten über Überfälle 

oder Krankheiten.» 

(Schriftl. ges. 2). 

 

«Schwierig war alles 

«Soziale» (Pausen,  

Umkleidekabinen im 

Turnen).» (Schriftl. Prim. 

4) 

Bedürfnisse beschrieben 

werden, aus denen 

hervorgeht, dass sie mit 

Gefühlen einhergehen 

oder zu Gefühlen führen   

UK 

1.6 

Ressourcen Eigene Fähigkeiten «Generell war ich in den 

theoretischen  

Fächern (Sprache, Mathe, 

und so weiter) sehr gut, 

(…)» (Schriftl. ges. 2) 

 

«Eine 6+ in Math, war 

nach 20 Minuten fertig» 

(Schriftl. Prim. 3) 

Wenn eigene Fähigkeiten 

beschrieben werden 
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Kategoriensystem 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

2 

Die Wirkung der Schule 

auf die Betroffenen aus 

Sicht der jeweiligen 

Mutter 

Wie Mütter von Töchtern 

aus dem Autismus-

Spektrum wahrnehmen, 

wie der Schulalltag mit 

seinen Anforderungen auf 

ihre Töchter wirkt 

beziehungsweise, wie sie 

sich fühlen 

  

UK  

2.1 

Erschöpfung nach der 

Schule 

Mütter von Töchtern aus 

dem Autismus-Spektrum 

beschreiben 

Erschöpfungszustände 

ihrer Töchter, die nach 

einem Vormittag in der 

Schule auftreten können 

«Und zunehmend ist dann 

die Schwierigkeit 

gewesen, wenn sie nach 

Hause gekommen ist. 

Also B. ist einfach kaputt 

gewesen.» (Int. 2) 

 

«Aber es ist halt einfach 

so, dass sie die ganze 

Pause braucht zum 

Explodieren und keine 

Zeit hatte zum Essen.» 

(Int. 4) 

Wenn in einer Äusserung 

vorkommt, dass eine 

Schülerin aus dem 

Autismus-Spektrum nach 

der Schule erschöpft ist 

UK  

2.2 

Allgemeine Überforderung Mütter von Töchtern aus 

dem Autismus-Spektrum 

beschreiben verschiedene 

Situationen, die bei ihren 

Töchtern Stress 

beziehungsweise 

Überforderung auslösen 

können 

«Das ist für sie schon ein 

Stress gewesen, der erste 

Vortrag, den sie halten 

musste.» (Int. 2) 

 

«Also völlig die 

Überforderung. Völlig.» 

(Int. 6) 

Wenn sich eine Äusserung 

auf eine Situation bezieht, 

die ein Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum 

stresst beziehungsweise 

überfordert 
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UK  

2.3 

Positive Wirkungen Mütter von Töchtern aus 

dem Autismus-Spektrum 

beschreiben positive 

Wirkungen von 

Lehrpersonen oder 

Massnahmen auf ihre 

Töchter 

«Und es hat ihr gut 

getan.» (Int. 4) 

 

«Also der Herr F. hat ihr 

gutgetan.» (Int. 4) 

Wenn sich eine Äusserung 

auf eine positive Wirkung 

der Schule bezieht 
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Kategoriensystem 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

3 

Massnahmen der Schule zur 

Unterstützung 

Alle Aktionen, Regeln, 

Spezialerlaubnisse und 

so weiter, die den 

Betroffenen als 

Unterstützung dienen 

sollen  

 Handlungen, Regeln, 

Vereinbarungen und so 

weiter, die von 

Akteurinnen und 

Akteuren der Schule 

ausgehen 

UK  

3.1 

Massnahmen, die eher für die 

Schülerinnen mit Asperger-Syndrom 

konzipiert sind, von denen aber alle 

Schüler und Schülerinnen profitieren 

können 

Aktionen, Regeln, 

Erlaubnisse etc., die den 

Mitschülern und 

Mitschülerinnen dienen 

können. 

«Sie sagen meistens 

vorher. Zum Beispiel 

zwei Wochen vorher 

sagt sie es. Und eine 

Woche vorher gibt es 

einen Zettel und dann, 

nachher gehen wir halt 

dahin und machen das 

halt.» (Int. 3) 

 

«Hat Frau S., das ist 

die Direktorin, und sie 

hat jetzt bei uns in der 

Klasse 26, 26 Pamir 

gekauft.» (Int. 1) 

Aussagen über 

Massnahmen, die eher 

speziell für die 

Betroffenen aus dem 

Autismus-Spektrum 

eingerichtet wurden, 

die aber auch eine 

günstige Wirkung auf 

andere Schüler und 

Schülerinnen haben 

können 

UK 

3.2 

Speziell für die Schülerinnen mit 

Asperger-Syndrom abgemachte oder 

eingeführte Massnahmen (teilweise ohne 

dass die Diagnose bekannt war) 

Aktionen, Regeln, 

Erlaubnisse etc., die vor 

allem den Schülerinnen 

aus dem Autismus-

Spektrum (Asperger) 

dienen können. 

«Ich darf einfach 

immer «kopfhörerle».» 

(Int. 1) 

 

«Und jetzt sitze ich am 

Rand, und dort ist es 

besser.» (Int. 1) 

Wenn Massnahmen 

genannt werden, die 

einer einzelnen 

Betroffenen als 

Unterstützung dienen 

sollen  
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UK 

3.3 

Einbezug Schulischer 

Heilpädagogen/Heilpädagoginnen/anderer 

Speziallehrkräfte 

Massnahmen oder 

Aktionen, die von 

Schulischen 

Heilpädagoginnen oder 

anderen 

Speziallehrkräften 

durchgeführt werden 

«Ich habe noch mit 

einem anderen 

Mädchen, mit O., mit 

der habe ich noch 

Zusatzlernen.» (Int. 1) 

 

«Am Donnerstag 

kommt sie zwei und 

am Montag eine.» (Int. 

1) 

Wenn eine 

Speziallehrkraft 

hinzugezogen wird, die 

Betroffene zu 

bestimmten Zeiten 

unterstützt 

UK  

3.4 

Kenntnisse oder die Bereitschaft der 

Lehrpersonen, sich über das Autismus-

Spektrum weiterzubilden 

Lehrpersonen 

informieren sich über 

das Autismus-Spektrum 

oder zeigen die 

Bereitschaft dazu. 

«Und es gibt Lehrer, 

die sich darum 

kümmern. Die 

informieren sich.» (Int. 

2) 

Wenn geäussert wird, 

dass Kenntnisse oder 

die Bereitschaft dazu, 

sich weiterzubilden, 

vorhanden sind 

UK  

3.5 

Lehrpersonen suchen das Gespräch mit 

den Eltern beziehungsweise ist es 

institutionalisiert 

Gespräche, die von 

Lehrpersonen initiiert 

wurden oder Teil einer 

Massnahme sind 

«Und ihm ist … sind 

auch Sachen 

aufgefallen. Und er hat 

das auch immer wieder 

mit uns besprochen.» 

(Int. 2) 

 

«Der Lehrer hat 

nachgefragt, was er 

überhaupt machen 

könnte.» (Int. 2) 

Wenn aus der Aussage 

hervorgeht, dass 

Lehrpersonen von sich 

aus das Gespräch mit 

den Eltern suchten oder 

es zu einer schulischen 

Massnahme gehört 
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Meinungen 

Kategoriensystem 4: Kritik der Betroffenen oder deren Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der Schule beziehungsweise an 

getroffenen oder fehlenden Massnahmen 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

4 

Kritik der Betroffenen 

oder deren Mütter an 

den Akteurinnen und 

Akteuren der Schule 

beziehungsweise an 

getroffenen oder 

fehlenden Massnahmen 

Kritische Äusserungen 

über unterschiedliche 

Gegebenheiten in der 

Schule 

 Wenn sich Betroffene aus 

dem Autismus-Spektrum 

oder deren Mütter kritisch 

über bestimmte 

Massnahmen, 

Gegebenheiten 

Situationen in der Schule 

äussern 

UK 

4.1 

Kritik, die vor allem im 

Zusammenhang mit 

mangelnder Kenntnis über 

das Autismus-Spektrum 

der betreffenden 

Lehrpersonen steht 

(aktuelle Schulsituationen 

betreffend) 

Kritische Äusserungen 

über die mangelnde 

Kenntnis der 

Lehrpersonen über das 

Autismus-Spektrum 

beziehungsweise über 

Massnahmen, die allem 

Anschein nach aus 

Unkenntnis über das 

Autismus-Spektrum 

getroffen wurden  

«Aber er geht mit 

Methoden dahinter, was 

man einfach mit einem 

Aspergerkind nicht 

machen kann.» (Int. 2) 

 

«Im Moment hat sie einen 

Lehrer, der von ihr 

erwartet, dass sie eine 

Lektion lang einfach still 

ist und zuhört.» (Int. 2) 

Wenn sich Kritik auf das 

mangelnde Wissen von 

heutigen Lehrpersonen 

über das Autismus-

Spektrum bezieht oder auf 

Handlungen von heutigen 

Lehrpersonen, die allem 

Anschein nach auf 

mangelndes Wissen über 

das Autismus-Spektrum 

zurückzuführen sind.   

UK 

4.2 

Keine aktive und/oder 

wohlwollende 

Zusammenarbeit mit den 

Eltern (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

Kritische Äusserungen 

über fehlenden Einsatz der 

Lehrpersonen bezüglich 

der aktiven Aufnahme von 

Gesprächen mit den 

Eltern. Es können auch 

«… das haben wir in fast 

allen Schulen so erlebt, 

dass man als Eltern die 

Infos weitertragen muss. 

Das finde ich sehr 

Wenn sich Äusserungen 

auf mangelnde 

Zusammenarbeit oder 

mangelnde Bereitschaft, 

auf die Bedürfnisse der 

Eltern einzugehen, 
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Äusserungen sein, die den 

fehlenden 

Informationsfluss unter 

Lehrpersonen kritisieren. 

schwierig als Eltern.» (Int. 

6) 

 

«Aber da habe ich schon 

gemerkt, da hat man als 

Eltern einen schweren 

Stand also. Man ist immer 

Partei.» (Int. 2) 

bezieht, und zwar seitens 

heutzutage tätiger 

Lehrpersonen 

UK 

4.3 

Allgemein (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

Allgemeine kritische 

Äusserungen über die 

Schulsituation. Die 

kritisierten Umstände 

können allenfalls auch 

negative Auswirkungen 

auf andere Schüler und 

Schülerinnen haben, die 

nicht aus dem Autismus-

Spektrum sind. 

«Es ist immer nur 

leistungsorientiert.» (Int. 

4) 

 

«In der Regelklasse zum 

Beispiel, das Schlimmste 

für mich als Eltern was, 

dass sie nie ein 

Hausaufgabenbüchlein 

gemacht haben, die 

Hausaufgaben nicht 

visualisiert haben.» (Int. 

6). 

Alle allgemeinen 

kritischen Äusserungen, 

die sich auf heutige 

Situationen in der Schule 

beziehen. Diese haben 

nichts mit bestimmten 

Massnahmen (wie unter 

UK 4.1) und auch nicht 

mit der Bereitschaft zur 

Kooperation mit den 

Eltern (wie unter UK 4.2) 

zu tun. 

UK  

4.4 

Allgemein 

(Schulsituationen von 

Betroffenen, die die Schule 

bereits abgeschlossen 

haben) 

Allgemeine kritische 

Äusserungen über die 

Schulsituation. Die 

kritisierten Umstände 

können allenfalls auch 

negative Auswirkungen 

auf andere Schüler und 

Schülerinnen haben, die 

nicht aus dem Autismus-

Spektrum sind. 

«Ich wollte immer mehr 

wissen als es erwünscht 

war.» (Schriftl. Prim. 4) 

 

«Indem man die Ruhigen 

nicht einfach übersieht. 

Früher fiel 

Unkonzentriertheit wohl 

erst dann auf, wenn die 

Noten nicht stimmten.» 

(Schriftl. Prim. 1) 

Alle allgemeinen 

kritischen Äusserungen, 

die sich auf vergangene 

Schulerfahrungen 

heutzutage erwachsener 

Frauen aus dem Autismus-

Spektrum beziehen 
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Kategoriensystem 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen mit Asperger-Syndrom auf die Schule bezogen aus Sicht 

Betroffener oder ihrer Mütter 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

5 

Der Unterschied 

zwischen Mädchen und 

Jungen mit Asperger-

Syndrom auf die Schule 

bezogen aus Sicht 

Betroffener oder ihrer 

Mütter 

 

Äusserungen, in denen es 

um mögliche 

Unterschiede zwischen 

Jungen und Mädchen mit 

Asperger-Syndrom auf die 

Schule bezogen geht 

 Wenn sich eine Äusserung 

auf Unterschiede 

zwischen Jungen und 

Mädchen mit Asperger-

Syndrom bezieht 

UK 

5.1 

Die Unauffälligkeit der 

Mädchen bedingt durch 

ihre hohe 

Anpassungsleistung 

Äusserungen, in denen es 

darum geht, dass Mädchen 

mit Asperger-Syndrom in 

der Schule weniger 

auffallen als Jungen mit 

Asperger-Syndrom 

beziehungsweise sich gut 

anpassen können 

«Mädchen fallen weniger 

auf, weil sie sich mehr 

versuchen anzupassen 

….» (Schriftl. ges. 1) 

 

«Auch habe ich bei  

Reizüberflutungen zum 

Beispiel stets geweint oder 

mich zurückgezogen. Das 

entspricht  

auch dem Klischee des 

passiven Mädchens. Jungs 

hingegen sind 

möglicherweise in  

überfordernden 

Situationen vielleicht eher 

auch mal aggressiv, …» 

(Schriftl. ges. 2). 

 

Wenn sich eine Äusserung 

darauf bezieht, dass 

Mädchen mit Asperger-

Syndrom in der Schule 

oftmals nicht auffallen 

beziehungsweise sich gut 

anpassen können 
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«Jungen fallen eher auf. 

Aspie-Mädchen sind eher 

unsichtbar. Die meisten 

Aspie-Frauen, die ich 

kenne, kamen durch die 

Kindheit ohne Diagnose.» 

(Schriftl. Prim. 1) 

UK 

5.2 

Unterschiedliche 

Begabungen 

beziehungsweise 

Interessen 

Äusserungen, in denen es 

darum geht, dass Jungen 

und Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum 

unterschiedliche 

Begabungen und 

Interessen haben 

«Jungs im Autismus-

Spektrum scheinen auch 

öfter eine Begabung/ein 

Interesse im technischen 

Bereich zu haben als 

Mädchen.» (Schriftl. Prim. 

1). 

 

«Ja. Ich kann zwar sehr 

gut rechnen, aber für mich 

sind Gefühle viel 

wichtiger als Zahlen. Das 

macht es ungeheuer 

schwierig, wenn ich 

meinem Freund, ebenfalls 

Autist, etwas erzählen 

will.» (Schriftl. ges. 4) 

Wenn es in einer 

Äusserung darum geht, 

dass Mädchen und Jungen 

aus dem Autismus-

Spektrum unterschiedliche 

Begabungen oder 

Interessen haben 

UK 

5.3 

Stellungnahmen zur Frage, 

ob es Mädchen mit einer 

Diagnose im Autismus-

Spektrum leichter in der 

Schule haben als Jungen 

aus dem Autismus-

Spektrum 

Äusserungen zur Frage, 

ob Mädchen oder Jungen 

aus dem Autismus-

Spektrum es in der Schule 

leichter haben 

«Ich kann mir vorstellen, 

dass Mädchen es im 

Primarschulalter vor allem 

mit den Lehrern einfacher 

haben, weil sie «braver» 

sind. Jungs ecken 

vielleicht mehr an, weil sie 

sich nicht so im Griff 

Wenn die befragten 

Frauen oder Mädchen 

beziehungsweise ihre 

Mütter zur Frage Stellung 

nehmen, ob Mädchen oder 

Jungen aus dem 

Autismus-Spektrum es in 

der Schule leichter haben 
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haben und öfter 

danebenbenehmen.» 

(Schriftl. Prim. 2). 

 

«Jungen wird eher 

geholfen, weil sie mehr 

auffallen. Sie fallen jedoch 

wohl auch eher mal 

negativ auf.» (Schriftl. 

Prim. 1) 
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Vorschläge 

Kategoriensystem 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

6 

Massnahmen, die 

Betroffene 

beziehungsweise ihre 

Mütter vorschlagen 

Alle Äusserungen, in 

denen Ideen zu 

Verbesserungsvorschläge 

im Rahmen der Schule 

vorkommen, die sich 

günstig auf die betroffenen 

Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum und 

teilweise auch positiv auf 

ihre Mitschüler und 

Mitschülerinnen auswirken 

können. Darunter fällt 

beispielsweise auch die 

Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Schule. 

 Alle Aussagen, in denen 

Verbesserungsvorschläge 

genannt werden, die sich 

auf die Schule beziehen 

UK  

6.1 

Vorschläge, sich 

möglicherweise auch 

günstig auf Mitschüler und 

Mitschülerinnen 

auswirken könnten 

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, die sich 

nicht nur die günstig auf 

die betroffenen Mädchen 

aus dem Autismus-

Spektrum, sondern auch 

positiv auf ihre Mitschüler 

und Mitschülerinnen 

auswirken können 

«Dass man den Kopfhörer 

benutzen darf.» (Int. 1) 

 

Keine demütigenden 

Situationen bei 

Gruppenarbeiten oder im 

Turnunterricht (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

 

Wenn ein 

Verbesserungsvorschlag 

Elemente enthält, die sich 

nicht nur günstig auf 

Autismus-Betroffene, 

sondern auf deren 

Mitschüler und 

Mitschülerinnen auswirken 

können  
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UK  

6.2 

Vorschläge für eine 

spezielle Unterstützung, 

die die Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum eher 

allein betreffen  

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, die speziell 

Mädchen aus dem 

Autismus-Spektrum 

unterstützen sollen 

«Aber sie hätten mir sagen 

sollen, dass ich Ansagen, 

die allgemein für die 

Klasse gedacht  

waren, nicht so persönlich 

nehmen musste.» (Schriftl. 

ges. 2). 

 

«Turnen, da hätte ich auch 

gerne ein angepasstes 

Programm gehabt. Weiter 

gelegentlich während der 

Pausen und in zwei 

Stunden in der Woche, um 

mir Strategien im Umgang 

mit meinen Schwächen zu 

vermitteln.» (Schriftl. 

Prim. 5) 

Wenn Vorschläge 

Elemente einer speziellen 

Unterstützung von 

Betroffenen aus dem 

Autismus-Spektrum 

enthalten 

UK  

6.3 

Wichtigkeit einer 

vertrauenswürdigen 

Ansprechperson, die 

Verständnis für die 

Schülerinnen aus dem 

Autismus-Spektrum hat  

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, in denen 

die Wichtigkeit des 

Vorhandenseins einer 

feinfühligen, 

verständnisvollen 

Ansprechperson betont 

wird 

«Und für sie ist immer 

wichtig, dass sie weiss: Ich 

habe jemanden, bei dem 

ich  

deponieren kann, wenn ich 

etwas Anderes brauche. 

Das ist für sie ganz 

wichtig, dass sie  

weiss: Ah ich kann auf die 

Person zugehen und kann 

dort sagen, wenn es für 

mich nicht  

mehr geht.» (Int. 2) 

 

Wenn sich in 

Verbesserungsvorschlägen, 

die sich auf die Schule 

beziehen, der Wunsch nach 

einer feinfühligen, 

verständnisvollen 

Ansprechperson vorkommt 
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«Viel Geduld und 

Verständnis. So, dass man 

sich nicht noch mehr als 

Freak vorkommt.» 

(Schriftl. Prim. 1) 

UK  

6.4 

Vorschläge, die in die 

Richtung gehen, dass 

Lehrpersonen mehr über 

das Autismus-Spektrum 

wissen sollten 

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, in denen es 

darum geht, dass 

Lehrpersonen mehr über 

das Autismus-Spektrum 

wissen sollten 

«Eigentlich fände ich es 

gut, wenn man 

Klassenlehrer, die ein 

Kind mit Asperger habe, 

dass man sie dazu bringt, 

eine Informationsveran-

staltung zu besuchen zu 

dem Thema.» (Int. 2) 

 

«Aber so ein bisschen wie 

ein Aspergerkind 

funktioniert oder was 

wirklich so die 

Schwierigkeiten sind oder 

wie das Denken 

funktioniert bei einem 

Aspergerkind, ich denke, 

das ist ganz wichtig, dass 

ein Lehrer das 

einigermassen 

nachvollziehen kann.» 

(Int. 2) 

Wenn sich ein 

Verbesserungsvorschlag 

auf bessere Kenntnisse der 

Lehrpersonen über das 

Autismus-Spektrum 

bezieht  

UK  

6.5 

Vorschläge, die die 

Wichtigkeit der guten 

Zusammenarbeit und 

regelmässiger Gespräche 

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, in denen 

auf die Wichtigkeit des 

Dialogs zwischen Eltern 

«Also man hat nicht nur 

den Alltag, den man 

bewältigen muss. Man 

muss auch immer alle 

ringsum informieren und 

Wenn sich 

Verbesserungsvorschläge 

auf die Gesprächsqualität 

oder -quantität 

beziehungsweise die 
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zwischen Eltern und 

Schule hinweisen 

und Schule hingewiesen 

wird 

aufklären und Boden 

schaffen und in der Schule 

auch, und ich finde, 

eigentlich ist das eine 

Institution, die den 

Förderauftrag hat, … … 

ich finde, die müssten das 

machen, irgendwie, …» 

(Int. 6) 

 

«Es braucht Willen von 

allen Seiten. Und was es 

sicher braucht, ist ein 

regelmässiger Austausch 

zwischen Schule und 

Eltern. Also ohne das geht 

es nicht. Es muss wirklich 

ein Zusammenarbeiten 

sein.» (Int. 2) 

Kooperation zwischen 

Eltern und Lehrpersonen 

beziehen 

UK  

6.6 

Vorschläge, die in die 

Richtung von 

Segregation/speziellen 

Klassen für Betroffen aus 

dem Autismus-Spektrum 

hinweisen 

Alle Äusserungen mit 

Verbesserungsvorschlägen 

für die Schule, in denen 

spezielle Klassen gefordert 

werden, wo nur oder zur 

Hälfte Schüler und 

Schülerinnen aus dem 

Autismus-Spektrum 

unterrichtet werden 

«In grösseren Städten wie 

zum Beispiel Bern wäre es 

vielleicht sogar möglich, 

eine Schulklasse 

schulhausübergreifend nur 

mit Autismus-Spektrum-

Betroffenen oder anderen 

chronischen 

Aussenseitern/Mobbing-

opfern (aber nicht geistig 

Behinderten) im gleichen 

Alter zu bilden.» (Schriftl. 

Prim. 2) 

Wenn als 

Verbesserungsvorschlag 

spezielle Klassen für 

Betroffene aus dem 

Autismus-Spektrum 

beziehungsweise Klassen, 

in denen nur oder zur 

Hälfte Schüler und 

Schülerinnen aus dem 

Autismus-Spektrum 

unterrichtet werden, 

genannt werden 
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«Vielleicht könnte man 

auch halbe-halbe machen: 

Die Hälfte der Klasse 

Autismus-Spektrum-

Betroffene, die andere 

Hälfte Kinder, die darüber 

informiert sind und damit 

kein Problem haben.» 

(Schriftl. Prim. 2). 
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Kategoriensystem 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

 Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiele Codierregel 

OK 

7 

Initiative der Eltern Wenn Eltern von sich aus 

Schritte unternehmen mit 

dem Ziel, damit die 

Situation ihrer Kinder in 

der Schule zu verbessern  

 Wenn in den Äusserungen 

initiative Handlungen der 

Eltern von Töchtern aus 

dem Autismus-Spektrum 

vorkommen, die sich auf 

die Schule beziehen 

UK  

7.1 

Eltern suchen das 

Gespräch/den Kontakt 

Eltern suchen von sich aus 

das Gespräch/den Kontakt 

mit der Schule  

«Immer wieder Gespräche 

gesucht. Mit dem Lehrer. 

Mit der Schulleitung. Mit 

der Heilpädagogin. Und 

auch immer wieder 

rückmelden, wenn 

irgendetwas nicht 

funktioniert.» (Int. 2) 

 

«Da haben wir es jetzt 

einfach auch so gemacht, 

dass ich einfach ein SMS 

geschickt habe, häufig 

taucht es irgendwie am 

Abend auf und ich weiss: 

Es ist morgen ein Thema. 

Es muss irgendwie 

angeschaut werden.» (Int. 

2) 

Wenn in den Äusserungen 

vorkommt, dass Eltern das 

Gespräch mit den 

Lehrpersonen oder der 

Schulleitung der Tochter 

aus dem Autismus-

Spektrum suchen  

UK 

7.2 

Eltern setzen sich für 

Massnahmen oder gegen 

bestimmte Regeln oder 

Methoden ein 

Eltern setzen sich für 

Massnahmen oder gegen 

bestimmte Regeln oder 

Methoden ein 

«Doch jetzt beantragen 

wir das, dass sie zwei 

Lektionen bekommt.» (Int. 

2) 

Wenn Eltern von Töchtern 

aus dem Autismus-

Spektrum sich für 

bestimmte Massnahmen 
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«Und da haben wir recht 

lange mit dem Schulleiter 

gestritten, diskutiert. Und 

uns durchsetzen müssen. 

Dass der Schulbus fährt. 

Dass das für uns nicht 

geht.» (Int. 4) 

oder gegen bestimmte 

Regeln oder Methoden in 

der Schule einsetzen 

UK 

7.3 

Eltern helfen dem Kind Eltern unterstützen ihr 

Kind in verschiedenen 

Belangen, die mit der 

Schule zu tun haben 

«Wir haben es immer 

wieder mit ihr besprochen: 

Was braucht sie?» (Int. 2) 

 

«Und dann besprechen wir 

es meistens am Abend 

vor, wenn sie so etwas hat, 

dass sie dann eine Lösung 

finden kann.» (Int. 2) 

 

«…, aber ich habe 

zuhause mit ihr gelesen 

und geschrieben und das 

Rechnen haben wir auch 

zuhause am Abend 

gemacht. Ich habe einfach 

immer mindestens 

zwanzig Minuten mit ihr 

Aufgaben gemacht, 1:1, 

…» (Int. 6) 

Wenn die Eltern von 

Töchtern aus dem 

Autismus-Spektrum das 

Kind unterstützen, und 

zwar indem sie Gespräche 

mit ihm über die Schule 

führen, die es auf 

bestimmte Situationen 

vorbereiten soll oder 

indem sie mit ihm 

Schulstoff erarbeiten 

UK 

7.4 

Andere initiative 

Handlungen der Eltern 

Initiative Handlungen der 

Eltern von Töchtern aus 

dem Autismus-Spektrum 

ausser den Äusserungen, 

«Und da habe ich einfach 

eine Mutter, die 

mitgegangen ist, habe ich 

es mit ihr vorbesprochen, 

Alle weiteren initiativen 

Handlungen der Eltern, 

die sich auf die Schule 

beziehen, die aber nicht zu 
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die in die Kategorien 5.1, 

5.2 oder 5.3 passen 

und sie hat B. so ein 

bisschen begleitet im 

Ganzen.» (Int. 2) 

den Kategorien UK 5.1, 

5.2 oder 5.3 passen  
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13.4 D Kategorien mit Originalzitaten 
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Kategorie 1: Das Erleben der Schule aus Sicht Betroffener 

UK 1.1  

Positive Erlebnisse 

mit Lehrpersonen, 

positive 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, und 

eigenen Arbeiten 

UK 1.2 

 Negative  

Erlebnisse mit 

Lehrpersonen, 

negative 

Einstellung 

gegenüber 

Lehrpersonen, 

Unterricht, 

Schulfächern, und 

eigenen Arbeiten 

UK 1.3  

Positive 

Erlebnisse mit 

Mitschülern und 

Mitschülerinnen 

UK  

1.4  

Negative 

Erlebnisse mit 

Mitschülern und 

Mitschülerinnen 

UK 1.5 

Beschreibung des 

eigenen 

Verhaltens/der 

eigenen 

Schwierigkeiten und 

Bedürfnisse 

UK 1.6  

Ressourcen 

Vorträge machen 

(Int. 1) 

Ja, einen 

Klassenlehrer, der 

ist sehr nervig (Int. 

1). 

Vorher haben sie 

oft dumm getan. 

Jetzt sind sie ganz 

lieb zu mir (Int. 1). 

Ja, aber manche 

sind nicht so lieb 

(Int. 1). 

Alle finden auch 

Fangis toll, aber das 

finde ich nicht so 

spannend. (Int. 1). 

Generell war ich 

in den 

theoretischen  

Fächern 

(Sprache, 

Mathe, und so 

weiter) sehr gut 

… (Schriftl. ges. 

2).  

Und dann tue ich 

gern Handarbeiten 

und Werken (Int. 1). 

Also es ist einfach 

ein bisschen 

langweilig (Int. 1). 

Bis zur Oberstufe 

war ich gut 

integriert (Schriftl. 

ges. 1). 

Ja, wir haben drei 

nervige Jungs, und 

die sind immer so 

voll laut (Int. 1). 

Als ich in die 

Pubertät kam, wurde 

ich immer 

zurückgezogener 

(Schriftl. ges. 1). 

Die schulischen 

Anforderungen 

waren zu der 

Zeit noch gar 

kein Problem 

(Schriftl. Prim. 

2). 
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Und Math hab’ ich 

auch gern (Int. 1).  

Immer Basketball 

spielen, nie etwas 

Anderes (Int. 1). 

Trotzdem habe ich 

in der Schulzeit 

zwei Freundinnen 

gefunden, mit 

denen ich bis heute 

befreundet bin 

(Schriftl. ges. 1). 

Auch wurde ich 

gemobbt, weil ich 

etwas anders war 

(Schriftl. ges. 1). 

Ich war eher 

Einzelgängerin 

(Schriftl. ges. 1). 

Sogar in 

Mathematik, 

meinem 

späteren 

«Hassfach», war 

ich damals noch 

gut. Und 

Gruppenarbeiten 

waren noch kein 

Problem 

(Schriftl. Prim. 

2).  

Also ich hab’ fast 

alle Fächer gern 

(Int. 1). 

Ich mache sie gern, 

aber Vortragen 

finde ich nicht so 

cool (Int. 1). 

In der 

Primarschule gut. 

Wir spielten in den 

ersten Jahren viel 

Rollen- und 

Regelspiele mit  

klaren Regeln wo 

ich mich gut 

einordnen konnte. 

Anschliessend 

sammelten wir alle  

Pokémon-Karten, 

wodurch ich 

ebenso gut mit 

Mitschülern in 

Kontakt treten 

konnte (Schriftl. 

ges. 2). 

Dass ich gemobbt 

wurde, erlebte ich 

als beklemmend. 

Ich wurde nicht 

körperlich 

angegriffen, 

deshalb hatte ich 

nicht direkt Angst 

(Schriftl. ges. 1). 

Unstrukturierte 

Tagesabläufe waren 

sehr schwierig für 

mich (Schriftl. ges. 

1). 

Keine, in der 

Prim war alles 

noch sehr 

einfach 

(Schriftl. Prim. 

2). 
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Ich komme zum 

Herr S. Den habe 

ich schon mal 

gehabt. Der ist sehr 

nett (Int. 1). 

Ja, schon. Ich finde 

es oft langweilig, 

weil er es oft schon 

fünf Mal erzählt 

hat. Wenn er es ein 

paar Mal erzählt, ist 

es langweilig (Int. 

1). 

Ich war immer 

noch ein bisschen 

ein  

Aussenseiter, aber 

ich hatte zwei 

Freundinnen, auf 

die stets Verlass 

war (Schriftl. ges. 

2). 

In der 

Sekundarschule 

artete dies in eine 

sehr belastende 

Mobbingsituation 

aus. Das war für  

mich sehr schwierig 

nachvollziehbar 

damals und stimmte 

mich sehr traurig 

und  

hoffnungslos 

(Schriftl. ges. 2). 

 

Aber mein 

Hauptproblem, dass 

ich Informationen 

langsamer verarbeite, 

… (Schriftl. ges. 1). 

Da waren die 

«normalen» 

Kinder um 

einiges 

«schwieriger» 

als ich (Schriftl. 

Prim. 2). 

Ja, ein Projekt. Wir 

machen eine Power 

Point Präsentation. 

Auch noch mit 

Plakaten (Int. 1). 

Meine Schwester 

und ich, wir sind 

aber ein bisschen 

schneller, und dann 

wird es uns  

teilweise langweilig 

(Int. 1). 

… oder mit 

meinen zwei 

Freundinnen in 

Ruhe  

über etwas reden 

und lachen 

(Schriftl. ges. 2). 

Im Gymnasium 

waren die 

Mitschüler älter 

und reifer. Dadurch 

wurde ich in meiner  

Andersartigkeit 

weniger aktiv 

ausgegrenzt 

(Schriftl. ges. 2). 

Mit klaren 

Anforderungen kam 

ich gut zurecht. 

Unklarheiten 

hingegen waren für 

mich  

sehr schwierig und 

auch entsprechend 

stressig (Schriftl. ges. 

2). 

Mathematik. 

Das war in der 

Prim noch kein 

Problem, … 

(Schriftl. Prim. 

2). 

Und geht zum 

Beispiel, wenn wir 

ein Plakat machen, 

hat sie immer so 

Sätze auf dem 

Computer (Int. 1). 

Aber immer, wenn 

man das gleiche 

Spiel machen muss, 

dann ist es voll 

langweilig (Int. 1). 

Ab der 

Sekundarschule 

wurde das anders, 

(…) 

Da fühlte sich 

niemand mehr so 

richtig zuständig, 

wenn man ein 

Sekundarschule: 

Ich wusste nichts 

mit mir anzufangen 

und wartete 

ungeduldig vor der  

Eingangstür, bis die 

Pause endlich fertig 

war. Aufgrund des 

… und bei 

praktischen Fächern 

wie Sport,  

Handwerken und 

Nähen eher 

tollpatschig und hatte 

Mühe (Schriftl. ges. 

2). 

Gut zurecht kam 

ich (meistens) 

mit den rein 

schulischen 

Anforderungen, 

obwohl ich recht 

faul war … 

(Schriftl. 
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Problem hatte… 

(Schriftl. ges. 2). 

Mobbings wäre ich 

am  

liebsten gar nicht 

erst rausgegangen 

(Schriftl. ges. 2). 

 

Weiterf. Prim. 

2). 

Und bei Migros 

Word oder so etwas 

wissen wir dann so 

Text, was das ist. 

Weil das aber viele 

nicht so gut wissen 

(Int. 1). 

…, dann sind es 

immer wieder die 

gleichen Rech-

nungen, und das 

finde ich dann halt 

an dem Mathe 

immer blöd und 

dann macht es nicht 

so Spass, weil es 

immer wieder das 

Gleiche ist (Int. 3). 

Dass sie mal mit 

mir sprachen 

(Schriftl. ges. 3). 

Die 

Mobbingsituation 

in der 

Sekundarschule war 

sehr, sehr 

belastend.  

Morddrohungen  

nahm ich immer 

sehr ernst und die 

beängstigten mich 

natürlich sehr. 

Auch wenn meine  

Sachen versteckt 

wurden, geriet ich 

in Panik (Schriftl. 

ges. 2). 

Ab der sechsten 

Klasse wurde es 

schwieriger für mich, 

da ich noch kindlich 

war und  

weiterhin an 

Pokémon und Tieren 

interessiert war. Alle 

anderen Mädchen 

wollten aber  

davon jetzt nichts 

mehr wissen, sondern 

interessierten sich für 

Bekleidung, 

Schminke,  

Jungs und Musik. 

Damit konnte ich 

nicht viel anfangen 

und wurde 

zunehmend isoliert 

(Schriftl. ges. 2). 

Eine 6+ in 

Math, war nach 

20 Minuten 

fertig (Schriftl. 

Prim. 3). 

Also in der Schule 

interessiert mich am 

meisten so Realien, 

da haben wir recht 

viel spannende 

Am wenigsten 

interessiert mich 

halt Mathe, weil 

Mathe finde ich 

nicht so cool, weil 

Ich hatte nur eine 

Freundin (Schriftl. 

ges. 3). 

Ich habe von 

Lehrpersonen kaum 

Unterstützung 

bekommen trotz 

Als sehr fleissige 

Schülerin war zum 

Beispiel   

nicht ich gemeint, 

wenn der Lehrer 
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Themen, die mir 

recht Spass machen 

(Int. 3). 

ich da recht 

schlecht bin (Int. 3). 

starkem Mobbing 

(Schriftl. ges. 2). 

sagte, wir müssten 

noch mehr arbeiten 

und uns noch  

mehr anstrengen. Das 

verstand ich damals 

aber nie, und das 

setzte mich unter 

enormen  

Druck und ich 

verbrachte 

schliesslich viel zu 

viel Zeit an meinen 

Hausaufgaben und  

Lernmarathon 

(Schriftl. ges. 2). 

Und das Turnen 

gefällt mir auch 

noch (Int. 3). 

Ich habe von 

Lehrpersonen kaum 

Unterstützung 

bekommen trotz 

starkem Mobbing 

(Schriftl. ges. 2). 

Ich hatte meist 

eine oder zwei 

Personen, mit 

denen ich mich gut 

verstand und alle 

Zeit verbrachte 

(Schriftl. ges. 4). 

Das (Mobbing: 

Anmerkung der 

Verfasserin) hat 

mich sehr 

enttäuscht und mir 

ein schlechtes  

Bild der Menschen 

gegeben (Schriftl. 

ges. 2). 

Ich war immer noch 

ein bisschen ein  

Aussenseiter, aber ich 

hatte zwei 

Freundinnen, auf die 

stets Verlass war. 

Auch legte ich  

weniger Wert auf das, 

was die anderen 

Mitschüler über mich 

dachten (Schriftl. ges. 

2). 

 

Und Zeichnen 

gefällt mir auch (Int. 

3). 

Ich hatte nicht das 

Gefühl, dass mir 

jemand zuhörte 

(Schriftl. ges. 4) 

Das 

Geschichtener-

finden und 

Tagebuchschreiben 

zusammen mit 

Und ich wurde viel 

gemobbt (Schriftl. 

ges. 3). 

Sekundarschule: Ich 

wusste nichts mit mir 

anzufangen und 

wartete ungeduldig 

vor der  
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meiner 

Tischnachbarin 

während dem 

Unterricht im 

Progymnasium 

(Schriftl. ges. 4) 

Eingangstür, bis die 

Pause endlich fertig 

war. Aufgrund des 

Mobbings wäre ich 

am  

liebsten gar nicht erst 

rausgegangen 

(Schriftl. ges. 2). 

 

Und sonst finde ich 

noch cool am 

Turnen, dass man 

Themen hat (Int. 3). 

Ansonsten war ich 

recht ungern in der 

Schule oder im 

Klassenlager 

(Schriftl. Prim. 1). 

Sehr 

unterschiedlich. 

Bis zur sechsten 

Klasse hatte ich 

immer einige, mit 

denen ich gut 

zurechtkam 

(Schriftl. Prim. 1). 

Wenn die Lehrer 

ebenfalls gemobbt 

wurden (Schriftl. 

ges. 4) 

Gymnasium: 

Drinnen. Man durfte 

endlich drinnen 

bleiben. Welch eine 

Erleichterung  

nach dem Tumult und 

dem Lärm, der bisher 

immer mit den 

Pausen einherging 

(Schriftl. ges. 2). 

 

Und im Zeichnen 

macht mir auch 

Spass, dass man 

auch mit Farben 

zeichnen kann, 

Malen hat, dass man 

Ausmalen kann, 

dass man zeichnen 

kann, was man will 

(Int. 3). 

Wenn ich nicht 

wusste, wie ich eine 

Aufgabe angehen 

soll oder was von 

mir verlangt wurde. 

Überforderung 

(Schriftl. Prim. 1) 

… in der 

Sekundarschule 

hatte ich ein paar 

Freundinnen, da 

war es ganz anders 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2).  

Im Progymnasium 

wurde ich stark 

gemobbt, als dicke 

Sau bezeichnet 

(Schriftl. ges. 4.) 

Im Kindergarten und 

der Primarschule war 

ich sehr naiv und 

glaubte insbesondere  

älteren Schülern, die 

ich für klüger und 

erfahrener hielt, 

einfach alles. 

Entsprechend bekam  

ich Angst, wenn sie 

mir Horrorgeschich-

ten erzählten über 

Überfälle oder 
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Krankheiten (Schriftl. 

ges. 2). 

 

Und das Spiel 

mache ich noch 

gern (Int. 3). 

Ansonsten war ich 

recht ungern in der 

Schule oder im 

Klassenlager 

(Schriftl. Prim.1) 

In der 

Sekundarschule 

hatte ich eine 

kleine Clique und 

eine beste 

Freundin, da dieses 

Mädchen sehr 

extrovertiert war 

und auch von der 

Mutter dazu 

ermuntert wurde, 

sofort von Anfang 

an auf mich 

zuzugehen und 

sich mit mir 

anzufreunden 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

Mobbing (Schriftl. 

Prim.1) 

Morddrohungen  

nahm ich immer sehr 

ernst und die 

beängstigten mich 

natürlich sehr. Auch 

wenn meine  

Sachen versteckt 

wurden, geriet ich in 

Panik (Schriftl. ges. 

2). 

 

Also eigentlich 

gefällt es mir recht. 

Ich finde es einfach 

gut dort. Ich finde 

jetzt im Moment 

nichts besonders 

schlecht (Int. 3). 

Und der Lehrer 

konnte gar nicht gut 

erklären (Schriftl. 

Prim. 2). 

Abgesehen von ein 

paar Streitereien 

habe ich mich in 

der Sek meistens 

recht wohl gefühlt 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

… Andere machten 

mich fertig 

(Schriftl. Prim. 1). 

Ohne diese 

Begleitung jedoch, 

bin ich stets 

hinterhergehinkt, 

ohne Fortschritte zu 

machen, da ich die 

Basis nicht 

beherrschte (Schriftl. 

ges. 2). 

 

Und ich finde auch 

noch gut: Wenn 

Ganz schlimm fand 

ich das Turnen und 

Vermutlich das 

Skifahren mit 

Das kam erst ab der 

Sekundarschulzeit, 

Zumindest war das 

bei mir so, dass es 
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man in Mathe etwas 

nicht versteht, 

kannst du die 

Lehrerin fragen, und 

die gibt dir dann 

Tipps für die 

Hausaufgaben, und 

meistens versteht 

man schon, was 

man machen muss. 

Ja, aber sonst, also 

… (Int. 3). 

Ausflüge / Lager 

jeglicher Art 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

dieser einen 

Klassenkameradin 

und ihrem Freund, 

abseits der Schule, 

einfach so in der 

Freizeit (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

als das Mobbing so 

richtig losging 

(Schriftl. Prim. 2). 

extrem viele 

Missverständnisse 

gegeben hat, einfach 

weil ich die Dinge 

nicht interpretieren 

konnte und wörtlich 

auffasste, wo allen 

anderen klar war, 

dass es zum Beispiel 

nicht so streng 

gemeint war (Schriftl. 

ges. 2). 

 

Ich war immer 

etwas langsamer als 

meine Mitschüler 

Darauf nahmen sie 

Rücksicht. Sie 

versuchten, auf 

meine Bedürfnisse 

einzugehen und 

haben mich 

unterstützt. 

(Schriftl. ges. 1) 

In Lagern und bei 

Ausflügen hatte ich 

kaum 

Rückzugsmöglich-

keiten … (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

 In der Primarschule 

noch kaum, das 

kam erst später. Die 

Sek und besonders 

das Gymnasium 

waren teilweise ein 

jahrelanger 

Albtraum (Schriftl. 

Prim. 2). 

Pünktlichkeit war ein 

grosses Problem für 

mich (Schriftl. ges. 4) 

 

Ich fand es immer 

schön, wenn mir 

jemand etwas Ruhe 

und Zeit geben 

konnte (Schriftl. 

ges. 1).  

 

So richtig supertoll 

eigentlich nichts 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

 Später wurde ich 

dann immer stiller 

und trauriger, weil 

ich mehr und mehr 

für mein 

«unpassendes» 

Verhalten verurteilt 

wurde und die 

…, ich hätte im 

Unterricht gerne 

mehr gemacht, mir 

war langweilig, ich 

habe viel daneben 

gelesen oder 

geschrieben (Schriftl. 

ges. 4) 
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Reaktionen der 

anderen immer 

negativer wurden 

(Schriftl. Prim. 2). 

Besonders wohl 

habe ich mich bei 

meinem 

Sekundarlehrer und 

meiner Englisch- 

und Musiklehrerin 

gefühlt. (Schriftl. 

ges. 1). 

Nichts wirklich 

Dramatisches. Ich 

fand’s aber 

schrecklich, dass 

die Deutschlehrerin 

am Gymnasium die 

mündliche 

Beteiligung zur 

Hälfte hat in die 

Zeugnisnote 

einfliessen  

lassen. Im 

Maturzeugnis hatte 

ich in Deutsch eine 

4, was überhaupt 

nicht meine 

eigentliche 

Kenntnis der 

deutschen Sprache 

wiedergegeben hat. 

Immerhin bin ich 

jetzt Schriftstellerin 

und editiere für 

Bestsellerautoren… 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

 Auch das 

abwechselnde 

‚Auswählen‘ für 

Teams war 

demütigend, da ich 

immer als letzte 

übrigblieb und die 

Klasse schon im 

Voraus abzählte, 

wer mich dann 

würde nehmen 

‘müssen’ (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

In der Oberstufe 

konnte ich eigentlich 

mit kaum jemandem 

etwas anfangen. Sie 

hatten andere 

Interessen (Schriftl. 

Prim.1). 
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Vor allem haben sie 

mich akzeptiert wie 

ich war (Schriftl. 

ges. 1) 

… , Geschichte und 

Geo nein (Schrift. 

Prim. 3) 

 … und musste 

mitansehen, wie die 

anderen Spass 

hatten, Freundinnen 

miteinander 

gekuschelt haben 

etcetera, während 

ich völlig isoliert 

war (Shriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

Ich war froh, wenn 

mich die Leute in 

Ruhe liessen 

(Schriftl. Prim. 1). 

 

In der Primarschule 

eigentlich bei jedem 

Lehrer. Ich fühlte 

mich bei Problemen 

ernst  

genommen und 

bekam auch auf alle 

Fragen immer gute 

Erklärungen und 

Unterstützung 

(Schriftl. ges. 2) 

 

 

Aufmerksamkeit 

fehle (Schriftl. 

Prim. 3) 

 Im Gymnasium 

hingegen war ich, 

wie bereits erwähnt, 

komplett isoliert 

(Schrift. Weiterf. 

Prim. 2).  

Jedoch war es recht 

sinnlos, täglich meine 

Stunden abzusitzen, 

ohne zuzuhören 

(Schriftl. Prim. 1). 

 

Primarschule: Bei 

Sicherheit und 

Strukturen gab es 

oft Probleme, da ich 

zu Beginn   

noch nicht gut 

Französisch konnte. 

Daher verstand ich 

Es hat niemand 

bemerkt, dass ich 

soziale Defizite 

hatte (und immer 

noch habe) 

(Schriftl. Prim. 4). 

 Kurz gesagt, war 

alles, was mit 

Mobbing zu tun 

hatte, für mich das 

Schlimmste 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

Ich hatte zudem 

immer das Gefühl, 

dass es meine Schuld 

ist, wenn ich mich 

nicht konzentrieren 

kann oder etwas nicht 

verstehe. Sah es 

deshalb nicht als 

logisch an, nach Hilfe 
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lange nicht, was an 

der  

Tagesordnung war, 

so dass ich mich 

nicht darauf 

einstellen konnte. 

Wenn ich aber die  

entsprechenden 

Fragen äussern 

konnte, haben sich 

die Lehrpersonen 

immer sehr  

verständnisvoll 

gezeigt (Schriftl. 

ges. 2). 

 

zu fragen (Schriftl. 

Prim. 1). 

Gymnasium: Ja. Ich 

konnte halt auch 

vieles 

ausformulieren und 

fragen, so dass man 

mir  

eigentlich immer 

geholfen hat 

(Schriftl. ges. 2). 

Ich wollte immer 

mehr wissen als es 

erwünscht war 

(Schriftl. Prim. 4). 

 Fast das ganze 

Schulhaus hat mich 

als komischen 

‚Sonderling‘ 

gekannt und auch 

noch nach der 

Matura 

entsprechend auf 

mich reagiert, wenn 

sie mich irgendwo 

wiedererkannt 

haben. Das war 

echt unangenehm 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

In der ersten Klasse 

war meine grösste 

Schwierigkeit, 

Anschluss zu finden 

(Schriftl. Prim. 2). 
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Ja, im Kindergarten. 

Sie hatte Geduld 

und war immer 

freundlich (Schriftl. 

ges. 3). 

Auf mein Bedürfnis 

nach mehr Wissen 

wurde nicht 

eingegangen 

(Schriftl. Prim. 4). 

 Ich wurde ja 

gemobbt, weil die 

anderen dachten, 

ich WILL so sein 

und WILL mich 

absondern/mit den 

anderen nichts zu 

tun haben … 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

In der Prim war das 

Schwierigste für 

mich, überhaupt erst 

einmal (ohne Beihilfe 

der Eltern) die 

allererste 

Freundschaft zu 

schliessen (Schriftl. 

Prim. 2). 

 

Ich habe mich im 

Schulunterricht 

meistens 

wohlgefühlt 

(Schriftl. ges. 4) 

…, man hat sich 

enorm um die 

Schüler gekümmert, 

die mit dem 

Schulstoff nicht 

klarkommen, nicht 

aber um 

«begabtere» 

Schüler. Das finde 

ich heute noch 

schlimm (Schriftl. 

Prim. 4). 

 Ich war «komisch» 

und nicht beliebt 

(Schriftl. Prim. 4). 

Mathematik. Das war 

in der Prim noch kein 

Problem, aber später 

war ich in diesem 

Fach vor allem 

deswegen furchtbar 

schlecht (Note 2), 

weil ich nicht mit 

meinen 

Klassenkameradinnen 

zusammen lernen und 

keine Notizen 

austauschen konnte. 

So ganz alleine fühlte 

ich mich von den 

Aufgaben komplett 

überfordert (Schriftl. 

Prim. 2). 

 

Am besten ging es 

mir bei Lehrern, die 

ihren Beruf gerne 

ausübten oder sich 

Nein. Auch in der 

Mittelstufe nicht 

(Keine 

Unterstützung; 

 Ich habe die Pausen 

gehasst und die 

Tatsache, dass ich 

immer besser als 

So ganz alleine fühlte 

ich mich von den 

Aufgaben komplett 
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sogar dafür 

begeistern konnten. 

Das hat mich 

angesteckt (Schriftl. 

ges. 4) 

Anmerkung der 

Verfasserin), als ich 

die Sprache (noch) 

nicht konnte 

(Schriftl. Prim. 4). 

alle anderen war in 

der Schule. Ich 

wurde deswegen 

ausgegrenzt und 

hochgenommen 

(Schriftl. Prim. 4). 

überfordert (Schriftl. 

Prim. 2). 

Ein erwachsenes 

Gespräch mit einem 

Lehrer während 

einem Lage 

(Schriftl. ges. 4) 

Auch bei längeren 

krankheitsbedingten 

Absenzen dieselben 

Prüfungen und 

reguläre Benotung 

(Schriftl. Prim. 4). 

 Ich war eine 

Aussenseiterin 

wegen meinem 

Wissen und 

weniger wegen 

meinem Verhalten. 

Sozial wurde ich 

ausgegrenzt 

(Schriftl. Prim. 4). 

Beim Turnen habe 

ich mich immer 

schrecklich blamiert, 

weil ich manche 

Übungen nur ganz 

schlecht oder gar 

nicht konnte, und das 

Grinsen der 

umstehenden 

Klassenkameradinnen 

war dann furchtbar 

peinlich (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

 

Mathelehrer, 

Werklehrer 

(Schriftl. Prim. 1) 

… weniger: 

Fremdsprachen, 

Orthographie, Lärm 

im Klassenzimmer, 

Sport, 

Gruppenarbeiten 

(Schriftl. Prim. 5) 

 Ich habe viel 

gefragt und habe 

damit alle genervt. 

Keine wollte mich 

um sich haben 

(Schrift. Prim. 4). 

… und schaffte es 

kaum, mit den 

anderen auch nur 

über Alltägliches zu 

kommunizieren 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

 

Im 

Werken/Zeichnen/-

Handarbeit musste 

ich nicht zuhören, 

ich konnte einfach 

vor mich hin 

Einmal hat mich ein 

Lehrer im Estrich 

und einmal im 

Schulzimmer 

vergessen und dann 

schon 

 Manche haben 

mich auch gequält 

(Schriftl. Prim. 5). 

Auch gab es 

Situationen, in denen 

ich nicht gemobbt 

wurde, mich aber wie 

ein Vollidiot 

benommen und es 
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basteln, ohne gestört 

zu werden. Ich 

mochte die Lehrer, 

die mich in Ruhe 

liessen und 

möglichst nicht 

aufriefen während 

dem Unterricht 

(Schriftl. Prim. 1). 

abgeschlossen. Er 

hat dann aber auf 

mein Schreien 

reagiert (Schriftl. 

Prim. 5). 

auch selber gemerkt 

habe. Zum Beispiel 

im Tram, als eine 

Mitschülerin gefragt 

hat, ob ich nicht 

neben ihr sitzen 

möchte, ich sie aber 

trotz mehrfacher 

Wiederholung 

einfach nicht 

verstanden habe und 

wollte, dass sie will, 

dass ich den Stopp-

Knopf drücke. Also 

habe ich mehrfach 

diesen blöden Knopf 

gedrückt, während 

mich die anderen 

völlig entgeistert 

angestarrt haben und 

sich wohl dachten, 

ich sei entweder taub 

oder geistig behindert 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

Mathelehrer sind 

logische Menschen 

und daher für mich 

oft verständlich 

(Schriftl. Prim. 1). 

  Ich wurde von den 

Mitschülern in den 

Schrank eingesperrt 

(Schriftl. Prim. 5). 

Fühlte mich alleine 

(Schriftl. Prim. 3) 
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Zudem mag man 

wohl auch 

tendenziell die 

Lehrer mehr, die 

jene Fächer 

unterrichten, in 

denen man gut ist 

(Schriftl. Prim. 1). 

  Ja, mit Schülern 

einer anderen 

Klasse, in der 

Pausensituation 

(Schriftl. Ki. und 

Jug. 1) 

Schwierig war alles 

«Soziale» (Pausen, 

Umkleidekabinen im 

Turnen) (Schriftl. 

Prim. 4). 

 

Sehr 

unterschiedlich. Bis 

zur sechsten Klasse 

hatte ich immer 

einige, mit denen 

ich gut zurechtkam 

(Schriftl. Prim. 1). 

   Ansonsten war ich 

froh, wenn mich die 

Mitschüler in Ruhe 

liessen (Schriftl. 

Prim. 5), 

 

Mein Klassenlehrer 

war auch nach dem 

Umzug aufs Land 

noch bereit, bei der 

Vorbereitung auf 

die Sekundarschul-

prüfung zu helfen 

(Schriftl. Prim. 2). 

     

In der Primarschule 

kam ich eigentlich 

mit allen Lehrern 

gut klar. Die freuten 

sich, dass ich relativ 

«pflegeleicht», still 

und pflichtbewusst 

war (Schriftl. Prim. 

2). 
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Ja, diverse. Einige 

haben auch 

versucht, mich in 

die Klasse zu 

integrieren, bei 

Gruppenarbeiten 

zuzuweisen etcetera 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2) 

     

Ich fühlte mich 

ernstgenommen und 

zumindest ein 

bisschen unterstützt, 

obwohl sie nichts 

von meiner 

Diagnose wussten 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

     

Mein 

Spanischlehrer hatte 

ein längeres 

Gespräch mit mir, 

nachdem er einem 

Aufsatz entnommen 

hat, dass ich 

Aussenseiter bin. 

Der war supernett 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

     

Allgemein kam ich 

mit den 

Lehrpersonen viel 
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besser klar als mit 

der Klasse … 

jedenfalls im 

Gymnasium 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

Ich fand es aber nett 

und angenehm, dass 

die Lehrer mich 

während der 

Maturareise in Prag 

zum Essen 

mitgenommen 

haben, damit ich 

nicht ganz alleine in 

irgendein 

Restaurant musste 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

     

Math super, … 

(Schriftl. Prim. 3) 

     

Eine 6+ in Math, 

war nach 20 

Minuten fertig 

(Schriftl. Prim. 3) 

     

Die Aufenthalte in 

der Schulbibliothek 

(Schriftl. Prim. 4). 

     

Sie hatten die 

Klasse im Griff. Sie 

akzeptierten mich 
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grundsätzlich 

(Schriftl. Prim. 5). 

Gut: 

Auswendiglernen, 

Mathematik, … 

(Schriftl. Prim. 5) 

     

Wir hatten in der 

achten und neunten 

Klasse sehr 

interessanten 

Geografie- und  

Geschichtsunterricht 

(Schriftl. Prim. 5). 

     

In meiner Schule 

sind Fragen erlaubt 

und auch 

gewünscht. Jeder 

kann und soll 

fragen, bis die 

Sache klar ist 

(Schriftl. Ki. und 

Jug. 1). 

     

Mir gefällt die 

Schule so wie sie 

ist. Privatschule mit 

kleinen Klassen, 

eine Haltung, dass 

jeder sein eigenes 

Programm (Niveau 

angepasst) hat 

(Schriftl. Ki. und 

Jug. 1). 
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Kategorie 2: Die Wirkung der Schule auf die Betroffenen aus Sicht der jeweiligen Mutter 

UK 2.1  

Erschöpfung nach der 

Schule 

UK 2.2  

Allgemeine 

Überforderung 

UK 2.3  

Positive Wirkungen 

Und zunehmend ist dann 

die Schwierigkeit gewesen, 

wenn sie nach Hause 

gekommen ist. Also B. ist 

einfach kaputt gewesen 

(Int. 2). 

Das ist für sie schon ein 

Stress gewesen, der erste 

Vortrag, den sie halten 

musste (Int. 2). 

Und es hat ihr gut getan 

(Int. 4). 

Also sie hat nur noch 

geschrien (Int. 2). 

Ich habe so das Gefühl, sie 

ist einfach sehr gesättigt. 

Mit Eindrücken, eben 

Leistungsdruck, mit 

Hausaufgaben, vielleicht 

mit sozialen Sachen, die 

vorgefallen sind. Da habe 

ich immer das Gefühl, sie 

braucht ihre Zeit, um 

wieder herunterzufahren 

(Int. 4). 

Also der Herr F. hat ihr 

gutgetan (Int. 4). 

Am Montag musste ich sie 

einen Tag zuhause 

behalten. Und sie ist auch 

… sie konnte nichts mehr 

machen. Und das ist 

eigentlich schade, wenn es 

solche Tage wirklich 

braucht, an denen sie sich 

Und dann ist sie in die 

erste Klasse gekommen. 

Das ist eine ganz, ganz 

anstrengende Zeit 

gewesen. Die ersten 

anderthalb Jahre 

Primarschulzeit waren 

ganz schlimm (Int. 4). 
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emotional, also ja, wo es 

nicht mehr anders geht als 

dass sie sich einfach 

zurückziehen muss und 

einen Tag erholen (Int. 2). 

Aber es ist halt einfach so, 

dass sie die ganze Pause 

braucht zum Explodieren 

und keine Zeit hatte zum 

Essen (Int. 4). 

Also völlig die 

Überforderung. Völlig (Int. 

6). 

 

Und wir haben jetzt vor 

den Sommerferien und die 

letzten zwei bis drei Tage 

Schule sind sehr 

anstrengend gewesen. Da 

hat sie die letzten zwei 

Tage sicher am Mittag 

wieder einen Ausbruch 

gehabt und konnte nicht in 

die Schule gehen, weil sie 

sich bis um eins nicht 

beruhigt hatte (Int. 4).  

  

Es kommt immer weniger 

häufig vor. In der ersten 

Klasse war es pro Tag 

dreimal (Int. 4). 

  

Es ist einfach zuhause 

anstrengend. Und das sieht 

… In der Schule sieht das 

niemand. Das sieht der 

Schulleiter nicht. Das sieht 

die Lehrperson nicht. Das 
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sehe nur ich. Es reicht 

manchmal, dass der 

Schulbusfahrer ihr sagt: 

»Bitte nächstes Mal nicht 

so dreckige Schuhe», 

vielleicht nicht so nett oder 

sie empfindet es anders, 

und das kann dann schon 

ausreichen so eine 

Aussage, dass sie 

explodiert (Int. 4). 

Im ersten Schuljahr mit 

Lesen und Rechnen, 

Wahnsinn, wie da schnell 

viel passiert, aber es 

ist, eben, die hat drei bis 

fünf Ausbrüche am Tag 

gehabt (Int. 4). 

  

Nee, in der Schule war sie 

unauffällig. Sie ist dann 

gefrustet nach Hause 

gekommen (Int. 4). 

  

… , wenn es kracht mit C 

(Int. 4). 
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Kategorie 3: Massnahmen der Schule zur Unterstützung 

UK 3.1 

Massnahmen, die 

eher für die 

Schülerinnen mit 

Asperger-Syndrom 

konzipiert sind, von 

denen aber alle 

Schüler und 

Schülerinnen 

profitieren können 

UK 3.2  

Speziell mit den 

Schülerinnen mit 

Asperger-Syndrom 

abgemacht oder für 

sie eingeführte 

Massnahmen 

(teilweise ohne dass 

die Diagnose 

bekannt war). 

UK 3.3  

Einbezug 

Schulischer 

Heilpädagogen/Heil

pädagoginnen/ande

rer 

Speziallehrkräfte 

UK 3.4  

Kenntnisse oder die 

Bereitschaft der 

Lehrpersonen, sich 

über das Autismus-

Spektrum 

weiterzubilden 

UK  

3.5 Lehrpersonen 

suchen das 

Gespräch mit den 

Eltern 

beziehungsweise ist 

es 

institutionalisiert 

Ich darf einfach 

immer «kopfhörerle» 

(Int. 1). 

Ich darf einfach 

immer «kopfhörerle» 

(Int. 1). 

Ich habe noch mit 

einem anderen 

Mädchen, mit O., 

mit der habe ich 

noch Zusatzlernen 

(Int. 1). 

Und es gibt Lehrer, 

die sich darum 

kümmern. Die 

informieren sich (Int. 

2). 

Und ihm ist … sind 

auch Sachen 

aufgefallen. Und er 

hat das auch immer 

wieder mit uns 

besprochen (Int. 2). 

Er schreibt immer 

zuerst den Tag und 

den Monat auf (Int. 1). 

Und jetzt sitze ich am 

Rand, und dort ist es 

besser (Int. 1). 

Und nach der 

Nachmittagsschule 

gehe ich zur Frau 

M., tun wir noch, 

habe ich so ein 

Deutschbuch und da 

hat sie so ein 

Zusatzdeutschbuch, 

das ich machen kann 

(Int. 1). 

 Der Lehrer hat 

nachgefragt, was er 

überhaupt machen 

könnte (Int. 2). 

Hat Frau S., das ist die 

Direktorin, und sie hat 

jetzt bei uns in der 

Dann dürfen wir 

draussen in den Gang 

und an unserem 

Ich weiss es nicht, 

also einfach noch so 

 Also ganz offiziell 

haben wir jedes 

halbe Jahr, haben 



Die Regelschulzeit (Schwerpunkt Primarschule) im Erleben von Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

454 

 

Klasse 26, 26 Pamir 

gekauft (Int. 1). 

Vortrag weiterarbeiten 

(Int. 1). 

ein bisschen zum 

Üben (Int. 1). 

wir ein Gespräch 

mit allen Beteiligten 

(Int. 2). 

Und jetzt darf ich so 

einen immer nehmen. 

Die anderen, die 

abgelenkt sind, dürfen 

auch einen nehmen 

(Int. 1). 

Und wir haben schon 

festgestellt, dass das 

Ruhebedürfnis, das 

Sich-zurückziehen-

Wollen, das ist ein 

ganz wichtiger 

Bestandteil, und das 

ist ein Stück weit jetzt 

gewährleistet so (Int. 

2). 

Immer zu mir und N. 

schauen (Int. 1). 

  

Also meistens sagen 

wir nach dem 

Deutsch, was uns 

gutgetan hat und was 

nicht. Und was uns 

gestört hat zum 

Beispiel (Int. 3).  

Der Lehrer hat 

nachgefragt, was er 

machen kann (Int. 2). 

Am Donnerstag 

kommt sie zwei und 

am Montag eine (Int. 

1). 

 

  

Und dann besprechen 

wir zusammen, was 

man das nächste Mal 

besser machen kann, 

zum Beispiel am 

Fenster sitzen oder 

weg vom Tisch sitzen 

oder Pamir anziehen, 

Kopfhörer oder wie 

man das nennt. Und 

ja. Oder sonst 

irgendwelche Sachen. 

Und da hat es mit dem 

vorherigen Lehrer 

eigentlich recht gut 

geklappt, dass er es 

dann aufgenommen 

hat (Int. 2). 

Sie kommt immer im 

NMM (Int. 1). 
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Wenn zum Beispiel 

der Nachbar sagt, 

irgendetwas mit einem 

redet, dass man nicht 

zuhört, damit die 

anderen nicht gestört 

werden. Und sonst 

reden wir auch über 

viele Sachen mit der 

Klasse, damit es 

besser geht (Int. 3). 

Ich glaube, wenn man 

brav ist die ganze 

Woche, gibt es eine 

Perle, und da tut man, 

ganz feine Perle, und 

da werden alle Perlen 

von allen Kindern 

aufgereiht, die sind 

ganz winzig. Und am 

Schluss vom Jahr 

erreicht man dann ein 

Ziel, zum Beispiel mit 

der Schulklasse ins 

Kino gehen, oder ein 

Picknick oder sonst 

ein Filmnachmittag 

oder halt ja, zum 

Beispiel ins 

Schwimmbad gehen 

(Int. 3). 

Weil sie sich viel Zeit 

für mich nahmen. 

(Schriftl. ges. 1). 

Und sie hat jetzt das 

Glück, dass die 

Heilpädagogin sich 

wirklich sehr stark 

einsetzt, auch den 

Lehrern gegenüber 

(Int. 2). 
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Und dann gibt es 

immer wieder kleine 

Belohnungen für die 

ganze Klasse, wenn 

alle still sind und so 

weiter. Und ich 

glaube, deswegen sind 

jetzt die meisten nicht 

mehr so aggressiv, so 

boxen oder halt so 

Sachen (Int. 3). 

Ich war immer etwas 

langsamer als meine 

Mitschüler Darauf 

nahmen sie Rücksicht. 

Sie versuchten, auf 

meine Bedürfnisse 

einzugehen und haben 

mich unterstützt 

(Schriftl. ges. 1). 

Und so bei 

schwierigen 

Gesprächen, da bin 

ich froh, wenn die 

Heilpädagogin dabei 

ist und wie dem 

Lehrer sagen kann 

(Int. 2). 

  

…, aber auch sonst 

machen wir spezielle 

Sachen. Zum Beispiel 

kurz vor den Ferien 

sind wir mal in ein 

Naturmuseum 

gegangen, in dem es 

eine Sonderaus-

stellung über Bienen 

gegeben hat. Und wir 

hatten bei Realien das 

Thema «Bienen». Und 

auch sonst machen 

wir recht viele 

spezielle Sachen, wie 

zum Beispiel in der 

Mathe machen wir 

zwei Gruppen. Die 

Gruppe, die am 

schnellsten antwortet, 

da kommt ein Magnet 

Wie bereits 

geschrieben, hat mir 

auch mein Lehrer in 

der Oberstufe 

geholfen, wo er 

konnte. Bei gewissen 

Prüfungen habe ich 

auch etwas länger Zeit 

erhalten. Das wurde 

jedoch dann im 

Zeugnis vermerkt, 

damit es nicht 

ungerecht gegenüber 

den anderen war 

(Schriftl. ges. 1). 

Nur, dass einmal 

oder zweimal in der 

Woche jemand zu 

mir gekommen ist 

(Int. 5). 
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ein bisschen näher 

(Int. 3).  

Wir machen keine 

Belohnungen, aber es 

macht trotzdem Spass. 

Aber es gibt ja sonst 

noch recht coole 

Sachen (Int. 3). 

In der dritten Klasse 

unterstützte mich der 

Lehrer in meinem 

Spezialinteresse 

indem er mir Bücher, 

die ich in der Pause 

abschrieb, kopierte 

(Schriftl. ges. 2). 

Angeschaut, was ich 

kann (Int. 5). 

  

Sie sagen meistens 

vorher. Zum Beispiel 

zwei Wochen vorher 

sagt sie es. Und eine 

Woche vorher gibt es 

einen Zettel und dann, 

nachher gehen wir 

halt dahin und machen 

das halt (Int. 3). 

Teilweise, zum 

Beispiel hat mich eine 

Lehrerin 

Gruppenarbeiten 

alleine erledigen 

lassen (Schriftl. 

weiterf. 2) 

Hinausgegangen 

(Int. 5). 

  

Sie redet auch noch 

recht laut. Und wenn 

sie sonst halt 

Halsschmerzen hat, 

dann sagt sie es auch 

am Anfang. Und dann 

sind die meisten 

Kinder auch ein 

bisschen stiller als 

sonst (Int. 3). 

Mein Klassenlehrer 

war auch nach dem 

Umzug aufs Land 

noch bereit, bei der 

Vorbereitung auf die 

Sekundarschulprüfung 

zu helfen (Schriftl. 

Prim. 2). 

   

Es gibt Pamir, 

Ohrenschützer (Int. 4). 

Ein andermal 

(Gymnasium) erlaubte 

mir der Sportlehrer ein 
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ganzes Jahr lang auf 

einem Hometrainer zu 

trainieren anstatt an 

den 

Gruppensportarten 

teilnehmen zu müssen 

(Schriftl. Prim. 2). 

Wenn es ein Problem 

gibt, wird das in der 

Gruppe und Konflikte 

werden gelöst, … (Int. 

4). 

Bei einem Lehrer 

durfte ich beim 

Schreiben länger 

«zwei Häuschen» 

benutzen (Schriftl. 

Prim. 5). 

   

Die sehr viel mit 

Piktogrammen 

arbeitet (Int. 4). 

Ja wenn es mir zu laut 

ist, kann ich alleine in 

einem Klassenzimmer 

arbeiten (Schriftl. Ki. 

und Jug. 1). 

   

In meiner Schule sind 

Fragen erlaubt und 

auch gewünscht. Jeder 

kann und soll fragen, 

bis die Sache klar ist 

(Schriftl. Ki. und Jug. 

1). 

    

Ja wir haben einen 

Stundenplan und 

wissen stets, was, 

wann geschieht. Bei 

speziellen Anlässen 

wird jeweils im 

Voraus informiert 
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(Schriftl. Ki. und Jug. 

1). 

 

Kategorie 4: Kritik der Mütter an den Akteurinnen und Akteuren der Schule beziehungsweise an getroffenen oder fehlenden 

Massnahmen 

UK 4.1  

Kritik, die vor allem im 

Zusammenhang mit 

mangelnder Kenntnis 

über das Autismus-

Spektrum der 

betreffenden 

Lehrpersonen steht 

(aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK 4.2  

Keine aktive und/oder 

wohlwollende 

Zusammenarbeit mit den 

Eltern (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK 4.3  

Allgemein (aktuelle 

Schulsituationen 

betreffend) 

UK 4.4  

Allgemein (Kritik an 

Schulsituationen von 

Betroffenen, die die 

Schule bereits 

abgeschlossen haben) 

Aber so, dass man dem so 

richtig nachgeht. Das hätte 

ich jetzt bei keinem Lehrer 

erlebt. Also dass sie sich 

noch etwas intensiver mit 

dem Thema befasst hätten 

(Int. 2). 

Aber da habe ich schon 

gemerkt, da hat man als 

Eltern einen schweren 

Stand also. Man ist immer 

Partei (Int. 2). 

Das ist wirklich das 

Problem. Das macht wie 

niemand ausser es gibt 

einen Heilpädagogen oder 

eine Heilpädagogin, die 

das wie übernehmen würde 

(Int. 2). 

Obwohl keine Diagnose 

vorlag, finde ich, hätte man 

zumindest aufgrund der 

Mobbing-Situation 

einschreiten müssen. 

(Schriftl. ges. 2) 

 

Aber er geht mit Methoden 

dahinter, was man einfach 

mit einem Aspergerkind 

nicht machen kann (Int. 2). 

Also man hat nicht nur den 

Alltag, den man 

bewältigen muss. Man 

muss auch immer alle 

ringsum informieren und 

aufklären und Boden 

schaffen und in der Schule 

auch, und ich finde, 

Aber rein aufgrund der 

Abklärung wäre nichts 

weitergegangen (Int. 2). 

Angesichts dessen, dass 

ich auch mit 

Suizidgedanken spielte, 

finde ich es recht 

verantwortungslos, dass 

alle einfach weggeschaut 

haben. (Schriftl. ges. 2) 
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eigentlich ist das eine 

Institution, die den 

Förderauftrag hat, … (Int. 

6). 

Ich denke, es gibt viele 

Lehrer, die jetzt noch 

unterrichten, die eigentlich 

nie damit konfrontiert 

worden sind (Int. 2). 

Das Hausaufgabenbüchlein 

hat sie sowieso nicht 

gehabt. Also konnte ich es 

nicht kontrollieren. Da 

habe ich gedacht, dass 

mich die Lehrerin sicher 

mal anruft. Ist ja logisch. 

Sie rief aber nicht an. … 

Und da ist 

herausgekommen, dass sie 

die Zweierreihe sehr wohl 

zuhause hätte üben müssen 

(Int. 6). 

Es ist immer nur 

leistungsorientiert (Int. 4). 

Ab der Sekundarschule 

wurde das anders. … Da 

fühlte sich niemand mehr 

so richtig zuständig, wenn 

man ein Problem hatte 

(Schriftl. ges. 2). 

Im Moment hat sie einen 

Lehrer, der von ihr 

erwartet, dass sie eine 

Lektion lang einfach still 

ist und zuhört (Int. 2). 

 Die Lehrerin der ersten 

Klasse hat nach einem 

halben Jahr nichts von der 

Diagnose gewusst, obwohl 

wir es gesagt hatten (Int. 

4). 

 

Ich habe von Lehrpersonen 

kaum Unterstützung 

gefunden trotz starkem 

Mobbing (Schriftl. ges. 2 ). 

Und dann noch die Augen 

zumachen über eine 

längere Zeit hinweg und 

solche Sachen und sie 

dann noch bestraft, wenn 

sie das nicht macht und 

nicht kann (Int. 2). 

 Die Lehrerin hat gesagt, 

das ist gesetzlich geregelt, 

dass Lehrpersonen dies 

anderen Lehrpersonen 

nicht weiterleiten dürfen 

(Int. 4). 

Obwohl keine Diagnose 

vorlag, hätte man 

zumindest aufgrund der 

Mobbing-Situation 

einschreiten müssen. 

Angesichts dessen, dass 

ich auch mit 

Suizidgedanken spielte, 



Die Regelschulzeit (Schwerpunkt Primarschule) im Erleben von Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

461 

 

finde ich es recht 

verantwortungslos, dass 

alle einfach weggeschaut 

haben (Schriftl. ges. 2). 

Jetzt haben sie wieder 

einen Vortrag und sie hat 

nachher wieder das dem 

Lehrer kommuniziert, und 

der Lehrer hat gesagt: 

«Nee.» (Int. 2) 

 Und in der anderen Klasse 

in der Schule vorher gab es 

zwei Lehrer, aber die 

wechselten immer. Ein 

Tag jemand, ein Tag die 

andere (Int. 6). 

Ich hatte nicht das Gefühl, 

dass mir jemand zuhörte 

(Schriftl. ges. 4). 

Und er hat gesagt, das 

Kind muss sitzen. Und sie 

muss wirklich die Klasse 

anschauen (Int. 2). 

  Indem man die Ruhigen 

nicht einfach übersieht. 

Früher fiel 

Unkonzentriertheit wohl 

erst dann auf, wenn die 

Noten nicht stimmten 

(Schriftl. Prim. 1). 

 

Aber das Ziel wäre 

gewesen, dass sie bis 

spätestens bis Ende sechste 

Klasse mit dem Velo 

müssen. Das ist das Ziel. 

Das Fernziel. Also in zwei 

Jahren (Int. 4). 

  Ich war einfach nur ein 

‘Sonderling’ und ein 

Aussenseiter und es gab 

für mich keine Extrawürste 

(Schriftl. Prim. 2). 

Und immer wieder, wenn 

ich mit ihm Kontakt habe, 

sagt er immer wieder, ich 

soll mit C. ein bisschen 

schauen, dass sie es mit 

dem Velo wieder ein 

bisschen macht (Int. 4). 

  Und der Lehrer konnte gar 

nicht gut erklären (Schriftl. 

Prim. 2). 
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Er hat das Gefühl, alles sei 

in Ordnung. Sie sei eine 

Liebe und eine 

Freundliche. Und 

unauffällig. Mehr sieht er 

nicht. Ist halt einfach, weil 

sie sich verhält gegenüber 

Lehrern und … (Int. 4). 

  Es hat niemand bemerkt, 

dass ich soziale Defizite 

hatte (und immer noch 

habe) (Schriftl. Prim. 4). 

Und man hat auch nie mit 

ihr geschaut, was man in 

der Pause machen könnte 

(Int. 6). 

  Ich wollte immer mehr 

wissen als es erwünscht 

war (Schriftl. Prim. 4). 

In der Regelklasse zum 

Beispiel, das Schlimmste 

für mich als Eltern war, 

dass sie nie ein 

Hausaufgabenbüchlein 

gemacht haben, die 

Hausaufgaben nicht 

visualisiert haben (Int. 6). 

  …, man hat sich enorm um 

die Schüler gekümmert, 

die mit dem Schulstoff 

nicht klarkommen, nicht 

aber um «begabtere» 

Schüler. Das finde ich 

heute noch schlimm 

(Schriftl. Prim. 4). 

Wir durften auch bei den 

Hausaufgaben nicht helfen, 

weil die Lehrkräfte es ihr 

gesagt haben (Int. 6). 

  Nein. Auch bei 

krankheitsbedingten 

(längeren) Absenzen nicht 

(kein Nachteilsausgleich; 

Anmerkung der 

Verfasserin). Ich musste 

alle Prüfungen schreiben 

und wurde regulär benotet 

(Schriftl. Prim. 4). 

Und das ist auf totales 

Unverständnis gestossen 

(Int. 6). 
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Und das einzige Mittel zur 

Kontrolle wäre das 

Hausaufgabenbüchlein 

gewesen. Und weil man es 

nicht kontrolliert hat, hat 

sie es mit bestem 

Gewissen nicht gemacht 

(Int. 6). 

   

Und ich glaube, das ist ein 

Schlüsselpunkt, der sehr 

oft mit autistischen 

Kindern passiert. Dass 

man das Gefühl hat, das 

Kind könne wie ein 

reguläres Kind den 

Informationsfluss 

übernehmen (Int. 6). 

   

Die Lehrerinnen haben so 

die Idee gehabt, man 

könne, ich weiss jetzt nicht 

mehr, wie das heisst. Dass 

Schüler in Vierer-oder 

Fünfergruppen einen Text 

lesen und dann darüber 

diskutieren, was sie 

verstanden haben. Und in 

solchen 

Gruppengesprächen konnte 

B. nicht gut genug lesen, 

sie hat den Text nicht 

verstanden, sie hat nicht 

mitdiskutieren können und 
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sie hat keine Ahnung von 

der Essenz von dem Text 

gehabt. Das haben die 

Lehrkräfte nicht 

verstanden (Int. 6). 

Das ist nicht gehört 

worden. Man hat sich nicht 

vorstellen können, dass das 

nicht … Sie haben immer 

das Gefühl gehabt, wenn 

sie dann drin sei, würde sie 

sich schon freuen (Int. 6). 

   

Dann haben die visuellen 

Strukturen gefehlt, um zu 

wissen, wo man ist (Int. 6). 
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Kategorie 5: Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen aus dem Autismus-Spektrum ( Asperger) auf die Schule bezogen aus Sicht 

Betroffener oder ihrer Mütter 

5.1  

Die Unauffälligkeit der 

Mädchen bedingt durch 

ihre hohe 

Anpassungsleistung 

5.2  

Unterschiedliche 

Begabungen 

beziehungsweise 

Interessen 

5.3  

Stellungnahmen zur 

Frage, ob es Mädchen 

mit einer Diagnose im 

Autismus-Spektrum 

leichter in der Schule 

haben als Jungen aus 

dem Autismus-Spektrum  

Mädchen fallen weniger 

auf, weil sie sich mehr 

versuchen anzupassen und 

weil die Spezialinteressen 

auch weniger auffällig sind 

(Schriftl. ges. 1). 

Ja. Ich kann zwar sehr gut 

rechnen, aber für mich sind 

Gefühle viel wichtiger als 

Zahlen. Das macht es 

ungeheuer schwierig, wenn 

ich meinem Freund, 

ebenfalls Autist, etwas 

erzählen will (Schriftl. ges. 

4). 

Nein, absolut nicht. Vor 

allem, weil meiner 

Meinung nach das 

Autismus-Spektrum immer 

noch als eine «Jungen-

Krankheit» angesehen wird 

(Schriftl. Prim. 4). 

Ich glaube, dass Mädchen 

manchmal eher schüchtern 

wirken und man nicht 

sofort bemerkt, dass sie 

etwas im Autismus-

Spektrum haben, während 

es bei Jungen manchmal 

mehr auffällt (Schriftl. ges. 

1). 

Jungs im Autismus-

Spektrum scheinen auch 

öfter eine Begabung/ein 

Interesse im technischen 

Bereich zu haben als 

Mädchen (Schriftl. Prim. 

2). 

Jungen wird eher geholfen, 

weil sie mehr auffallen. Sie 

fallen jedoch wohl auch 

eher mal negativ auf 

(Schriftl. Prim. 1). 

Es kann ein Vor- oder ein 

Nachteil sein, wenn man 

 Nein, im Gegenteil. Es 

wird mehr Empathie 

erwartet (Schriftl. Prim. 5). 
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sich gut anpassen kann 

(Schriftl. ges. 1) 

Aber  

möglicherweise sind 

Mädchen generell 

angepasster und ahmen 

soziale Verhaltensweisen 

gezielt nach, wodurch sie 

lange unentdeckt 

bleiben… (Schriftl. ges. 2). 

 Ich kann mir vorstellen, 

dass Mädchen es im 

Primarschulalter vor allem 

mit den Lehrern einfacher 

haben, weil sie «braver» 

sind. Jungs ecken vielleicht 

mehr an, weil sie sich nicht 

so im Griff haben und öfter 

danebenbenehmen 

(Schriftl. Prim. 2). 

Auch habe ich bei  

Reizüberflutungen zum 

Beispiel stets geweint oder 

mich zurückgezogen. Das 

entspricht  

auch dem Klischee des 

passiven Mädchens. Jungs 

hingegen sind 

möglicherweise in  

überfordernden Situationen 

vielleicht eher auch mal 

aggressiv, und da wird 

dann halt auch 

hingeschaut, weil 

Aggressivität viel 

problematischer als 

Passivität (Schriftl. ges. 2). 

  

Grundsätzlich besteht als 

Mädchen durch die guten 

  



Die Regelschulzeit (Schwerpunkt Primarschule) im Erleben von Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

467 

 

Anpassungsleistungen 

sicher die  

Möglichkeit, unauffälliger 

durch die Schule zu gehen 

(Schriftl. ges. 2). 

Allerdings tritt man 

dadurch gleichzeitig in die 

Erwartungsfalle: Schule 

und Gesellschaft  

halten einen für normal 

und stellen viel höhere 

Erwartungen als das, was 

eigentlich  

geleistet werden kann 

(Schriftl. ges. 2). 

  

Ja, sie sind 

anpassungsfähiger als 

Jungs (Schriftl. ges. 3). 

  

Ja, sie fallen weniger auf 

(Schriftl. ges. 3). 

  

Wir fallen nicht auf, das 

hat Vor- und Nachteile 

(Schriftl. ges. 4) 

  

Jungen fallen eher auf. 

Aspie-Mädchen sind eher 

unsichtbar. Die meisten 

Aspie-Frauen, die ich 

kenne, kamen durch die 

Kindheit ohne Diagnose 

(Schriftl. Prim. 1) 

  

Jungen wird eher geholfen, 

weil sie mehr auffallen. Sie 
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fallen jedoch wohl auch 

eher mal negativ auf. Bei 

mir hatte niemand geahnt, 

was los war (Schriftl. 

Prim. 1) 

Vor allem bei 

Mädchen/Frauen glauben 

viele Leute nicht, dass wir 

Autismus haben, weil wir 

uns zu sehr verstellen 

(Schriftl. Prim. 1) 
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Kategorie 6: Massnahmen, die Betroffene beziehungsweise ihre Mütter vorschlagen 

UK 6.1 

Vorschläge, die 

sich 

möglicherweise 

auch günstig auf 

Mitschüler und 

Mitschülerinnen 

auswirken 

könnten 

UK 6.2  

Vorschläge für eine 

spezielle Unterstützung, 

die die Mädchen aus 

dem Autismus-

Spektrum eher allein 

betreffen 

UK 6.3  

Wichtigkeit einer 

vertrauenswürdigen 

Ansprechperson, die 

Verständnis für die 

Schülerinnen aus 

dem Autismus-

Spektrum hat 

UK 6.4 

Vorschläge, die in 

die Richtung 

gehen, dass 

Lehrpersonen 

mehr über das 

Autismus-

Spektrum wissen 

sollten 

UK 6.5 

Vorschläge, die 

die Wichtigkeit 

der guten 

Zusammenarbeit 

und 

regelmässiger 

Gespräche 

zwischen Eltern 

und Schule 

hinweisen 

UK 6.6  

Vorschläge, die in die 

Richtung von 

Segregation/speziellen 

Klassen für Betroffene 

gehen 

Ich finde, sie sollten 

mal erklären, da am 

Freitag; da haben 

sie es schon 

gewusst, ich aber 

nicht (Int. 1). 

Und wenn er das macht, 

dann bekommt er von ihr 

die Antwort. Weil jetzt 

gerade bei ihr: Sie wird 

nicht irgendetwas 

verlangen, bei dem sie 

dann wieder wahnsinnig 

auffällt, sondern die 

kleinstmögliche 

Massnahme verlangen 

(Int. 2) 

Und für sie ist immer 

wichtig, dass sie 

weiss: Ich habe 

jemanden, bei dem 

ich  

deponieren kann, 

wenn ich etwas 

Anderes brauche. Das 

ist für sie ganz 

wichtig, dass sie  

weiss: Ah ich kann 

auf die Person 

zugehen und kann 

dort sagen, wenn es 

für mich nicht  

mehr geht. Und das 

kann sie beim jetzigen 

Lehrer nicht (Int. 2). 

Ja, also 

Sensibilisierung 

generell denke ich, 

ist das Thema (Int. 

2). 

Wir hätten 

eigentlich einen 

Vertrag direkt mit 

der Schule 

gebraucht (Int. 6). 

In grösseren Städten wie 

zum Beispiel Bern wäre 

es vielleicht sogar 

möglich, eine 

Schulklasse 

schulhausübergreifend 

nur mit Autismus-

Spektrum-Betroffenen 

oder anderen 

chronischen 

Aussenseitern/Mobbing-

opfern (aber nicht 

geistig Behinderten) im 

gleichen Alter zu bilden 

(Schriftl. Prim. 2).   
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Dass man den 

Kopfhörer benutzen 

darf (Int. 1). 

Und dann kann sie sich 

wie die Zeit 

zurückziehen, die sie 

braucht, und dann 

kommt sie wieder, wenn 

es für sie wieder geht 

(Int. 2). 

Kann er dann wie 

dem Kind eine Form 

bieten, wo es seine 

Sachen zeigen kann, 

ohne dass wie 

nachher der Punkt ist, 

oder? (Int. 2) 

Eigentlich fände 

ich es gut, wenn 

man Klassenlehrer, 

die ein Kind mit 

Asperger haben, 

dass man sie dazu 

bringt, eine 

Informationsveran-

staltung zu 

besuchen zu dem 

Thema (Int. 2). 

 Ich denke, ideal wäre 

eine Klasse mit 

Autismus-Spektrum -

Betroffenen und 

anderen «chronischen 

Aussenseitern», 

allerdings sollte die 

Teilnahme freiwillig 

und sowohl das 

betroffene Kind als auch 

die Eltern damit 

einverstanden sein. In 

den ersten Schuljahren 

würde das meiner 

Meinung nach aber 

noch nicht so viel 

bringen, sondern erst ab 

fünfte Klasse und 

danach. Vielleicht 

könnte man auch halbe-

halbe machen: Die 

Hälfte der Klasse 

Autismus-Spektrum-

Betroffene, die andere 

Hälfte Kinder, die 

darüber informiert sind 

und damit kein Problem 

haben. (Schriftl. Prim. 

2). 

Ja, im Sport, dass er 

auch mal etwas 

Anderes macht als 

Und wenn sie wirklich 

im Anschlag ist, dann 

braucht es sofort jetzt 

Viel Geduld und 

Verständnis. So, dass 

man sich nicht noch 

Mehr wissen über 

das Asperger-

Syndrom bei 
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die ganze Zeit das 

Spiel (Int. 1). 

eine Änderung, und nicht 

erst irgendwie in einer 

halben Stunde. Oder? 

(Int. 2). 

mehr als Freak 

vorkommt (Schriftl. 

Prim. 1) 

Eltern, Lehrern, 

Mitschülern und 

nicht zuletzt bei 

mir selber. 

Die Möglichkeit, 

manche Aufgaben 

in einem ruhigen 

Raum zu machen 

oder Gehörschutz. 

In den Sprachen 

wäre mir geholfen 

gewesen, wenn ich 

die Tondateien mit 

einem speziellen 

Kopfhörer mit 

Antischall hätte 

hören können. 

Diese gab es aber 

in den neunziger 

Jahren noch nicht 

(Schriftl. Prim. 5). 

Und ich finde, das 

Bewusstsein, dass 

man ganz viel be-

züglich 

Standardsituationen 

aufzeigen muss, 

und die wirklich 

anschauen und 

eintrainieren, um 

sozial fähig zu 

werden. Dass sie es 

Es braucht Willen von 

allen Seiten. Und was es 

sicher braucht, ist ein 

regelmässiger Austausch 

zwischen Schule und 

Eltern. Also ohne das 

geht es nicht. Es muss 

wirklich ein 

Zusammenarbeiten sein 

(Int. 2). 

Keine spezifischen 

Fächer. Grundsätzlich 

einfach eine 

Ansprechperson, die 

sich mit Autismus 

auskennt (Schriftl. 

Prim. 1) 

Aber so ein 

bisschen wie ein 

Aspergerkind 

funktioniert oder 

was wirklich so die 

Schwierigkeiten 

sind oder wie das 

Denken 

funktioniert bei 

einem 

Aspergerkind, ich 
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in der Oberstufe 

schaffen, irgendwo 

hineinzukommen. 

Das finde ich 

extrem wichtig. 

Wie gesagt, ich 

glaube, das kommt 

der ganzen Klasse 

zugute. Und es ist 

für ein 

Aspergermädchen 

überlebenswichtig. 

Nicht nur, wir 

machen das mal, 

weil es gut ist, 

sondern … ich 

glaube, wenn man 

nicht anfängt, die 

Sachen frühzeitig 

zu trainieren, dann 

schaffen sie es 

nicht, 

einigermassen in 

einer 

Mädchengruppe 

mitzuhalten (Int. 6). 

denke, das ist ganz 

wichtig, dass ein 

Lehrer das 

einigermassen 

nachvollziehen 

kann (Int. 2). 

Ich wäre froh 

gewesen, wenn man 

das Thema 

Mobbing 

thematisiert hätte 

(Schriftl. ges. 1). 

Ja, das ist die Frage, ob 

man es institutionalisie-

ren will oder man es 

einfach so machen will, 

ist oft auch einfach 

… und vielleicht in 

Mathematik / Physik 

hätte ich eine sehr 

geduldige und gute 

Nachhilfe brauchen 

Aber dass sie sich 

mal mit dem 

Thema 

auseinandersetzen, 

einfach nur schon. 

Das fände ich zum 
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plötzlich akut da. Oder? 

(Int. 2). 

können (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

Beispiel sehr 

hilfreich (Int. 2). 

Vielleicht hätte 

mich diese Person 

auch beraten 

können, wie ich mit 

dem Thema  

Mobbing umgehen 

kann (Schriftl. ges. 

1). 

…, die Information, die 

sei jetzt auch wirklich 

wichtig, dass die neuen 

Lehrer gut informiert 

werden (Int. 2). 

Einfühlungsvermögen 

(Schriftl. Prim. 3) 

Merken, wie die 

Schüler ticken 

(Schriftl. ges. 4) 

  

Sicherheit, klare 

Instruktionen, 

Strukturen bei 

Schwierigkeiten, 

Freundinnen, 

Unterstützung bei 

Problemen (Schriftl. 

ges. 2) 

Sie hat nachher 

gefunden, sie schaue 

hinten den Schrank an, 

weil sie nicht in die 

Klasse schauen kann 

(Int. 2). 

Bleiben Sie soweit 

möglich achtsam und 

gehen Sie auf den 

Menschen ein 

(Schriftl. Prim. 5). 

Über den 

Tellerrand schauen 

(Schriftl. Prim. 1) 

  

Andernfalls wäre es 

auf jeden Fall  

wichtig gewesen, 

hätte man damals 

schon Präventions-

kampanien 

betreffend Mobbing  

durchgeführt und 

wäre in meinem 

Fall eingeschritten 

(Schriftl. ges. 2). 

Und sonst denke ich 

einfach, möglichst viel 

Konstanz (Int. 2). 

 Keine spezifischen 

Fächer. 

Grundsätzlich 

einfach eine 

Ansprechperson, 

die sich mit 

Autismus auskennt 

(Schrift. Prim. 1) 

  

Auch wichtig ist es, 

eine Überforderung 

von einer ganz 

Eigentlich hätte man sie 

abholen können, wenn 

man sie ihr zur 

 Sie soll sich über 

das Störungsbild 

informieren und 
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normalen Situation 

zu  

unterscheiden, wo 

ein Kind einfach 

keine Lust hat. Das 

ist eine schwierige  

Gratwanderung 

(Schriftl. ges. 2). 

Verfügung gestellt hätte 

(Visuelle Strukturen; 

Anm. der Verfasserin) 

(Int. 6). 

dann mit dem 

Mädchen 

anschauen, welche 

Eigenschaften auch 

bei der Schülerin 

vorhanden sind 

(Schriftl. Prim. 5). 

Mehr Geduld und 

Zuhören (Schriftl. 

ges. 3) 

Vielleicht hätte mir eine 

Person geholfen, die Zeit 

gehabt hätte, mir bei den 

Schularbeiten zu helfen. 

Dann hätte ich nicht alles 

zu Hause machen 

müssen (Schriftl. ges. 1). 

    

Individuelle 

Bedürfnisse 

zulassen (Schriftl. 

ges. 4) 

Auch hätte ich mir 

gewünscht, dass nicht 

alles so schnell geht 

(Schriftl. ges. 1): 

    

Ich hätte gern mehr 

gelernt und mehr 

Sport gemacht, 

Handball gespielt 

(Schriftl. ges. 4) 

Auch wäre es gut 

gewesen, einen 

Rückzugsort zu haben, 

um mich in den Pausen 

besser erholen zu können 

(Schriftl. ges. 1). 

    

Mich gezielter 

gefördert/gefordert 

(Schriftl. Prim. 1) 

Es wäre auch gut 

gewesen, eine 

Begleitperson zu haben, 

die mir hilft,  

damit ich mich allgemein 

besser konzentrieren 
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kann, in allen Fächern 

(Schriftl. ges. 1). 

Sportunterricht: 

Keine 

«Teambildung», bei 

der zwei Schüler 

abwechselnd andere 

Schüler auswählen, 

um das eigene 

Team zu bilden. Für 

das Kind, das 

immer als 

allerletztes (und nur 

unter 

Augenverdrehen 

und Seufzen der 

anderen) 

ausgewählt wird, ist 

das sehr verletzend 

(Schriftl. Prim. 2). 

Ratschläge, Begleitung 

in gewissen Stunden, … 

Vielleicht wäre ein Ort 

mit  

Fachpersonen gut 

gewesen, wo ich hätte 

hingehen können, um 

nicht alles zu Hause  

machen zu müssen 

(Schriftl. ges. 1). 

 

    

Lehrer sollten das 

Thema «Asperger-

Syndrom» schon 

frühzeitig in der 

Klasse 

thematisieren, um 

Mobbing 

vorzubeugen 

(Schriftl. Prim. 2). 

Ich fände es optimal, 

wenn der Unterricht etwa 

halb so schnell vorwärts 

ginge und man immer 

jemanden fragen könnte, 

wenn man nicht 

mitkommt (Schriftl. ges. 

1). 

 

    

…, ausser vielleicht 

ab und zu die 

Möglichkeit, 

Es wäre auch gut, wenn 

es, sowohl fürs Arbeiten 

während den Stunden als 
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Gruppenarbeiten 

alleine machen zu 

können (Schriftl. 

Prim. 2). 

auch während den 

Pausen, Rückzugsorte 

gäbe. Das wäre auch gut  

machbar. Vielleicht 

sollten Gruppenarbeiten 

freiwillig sein, … 

(Schriftl. ges. 1). 

Falls ich damals (im 

Gymnasium) die 

Diagnose schon 

gehabt hätte, hätte 

ich mir einfach nur 

gewünscht, dass 

dies der Klasse 

klargemacht wird 

(Schriftl. Prim. 2). 

Aber sie hätten mir sagen 

sollen, dass ich Ansagen, 

die allgemein für die 

Klasse gedacht  

waren, nicht so 

persönlich nehmen 

musste (Schriftl. ges. 2). 

    

Gruppenarbeiten: 

Wenn ein Kind 

offensichtlich ein 

Aussenseiter ist 

und/oder nicht gut 

mit anderen 

zusammenarbeitet, 

sollte der Lehrer die 

Gruppenbildung 

(mit wechselnder 

Zusammensetzung 

von Mal zu Mal) 

oder das Kind die 

Aufgabe mit 

vermindertem 

Aufwand alleine 

Spezialinteresse 

berücksichtigen und 

wenn möglich 

einbeziehen… Bei mir 

haben  

übrigens Token-Systeme 

als Motivatoren Wunder 

gewirkt, aber das ist 

natürlich  

persönlichkeitsabhängig. 

Ausserdem ist es sehr 

wichtig, in 

Stresssituationen 

Auszeiten zu  

ermöglichen und 

Blockaden mit einem 
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machen lassen 

(Schriftl. Prim. 2). 

radikalen 

Themenwechsel zu 

entschärfen, bevor  

man sich dem 

ursprünglichen Problem 

wieder zuwendet. 

Jedenfalls wirkt das bei 

mir sehr gut. 

Auch wichtig ist es, eine 

Überforderung von einer 

ganz normalen Situation 

zu  

unterscheiden, wo ein 

Kind einfach keine Lust 

hat. Das ist eine 

schwierige 

Gratwanderung. 

(Schriftl. ges. 2). 

Der Unterrichtsplan 

für eine solche 

Schule würde meine 

Bedürfnisliste 

berücksichtigen, 

also zum Beispiel 

keine Bewertung 

der mündlichen 

Teilnahme, ein 

angepasster 

Sportunterricht und 

kein Zwang zu 

Gruppenarbeiten 

(ausser das Kind 

Allerdings hätte 

Deutschlehrerin auf die 

Bewertung der 

mündlichen Beteiligung 

verzichten können, das 

war totaler Quatsch. Und 

die Turnlehrerin hätte 

demütigende Situationen 

wie beim ‚Auswählen‘ 

für Gruppen vermeiden 

können (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 
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möchte das) 

(Schriftl. Prim. 2). 

Dass das Mobbing 

wirklich konkret 

unterbunden wird, 

zum Beispiel durch 

Erklären der Klasse, 

was das 

Aspergersyndrom 

ist und wie es sich 

auswirkt (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

Keine 

demütigenden 

Situationen bei 

Gruppenarbeiten 

oder im 

Turnunterricht 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

 

Lehrpersonen sollten das 

Bedürfnis nach Ruhe und 

die Reizempfindlichkeit 

von Menschen im 

Autismus-Spektrum 

beachten (Schriftl. Prim. 

4). 

    

Gemischte Klassen 

(Schriftl. Weiterf. 

Prim. 2). 

 

Die ideale Schule für 

Menschen im Autismus-

Spektrum hat: 

Ruheraum, Sensorischen 

Raum, klare 

Beschriftung der Räume, 

Blockunterricht (Schriftl. 

Prim. 4). 

    

… ausser vielleicht 

ab und zu die 

Möglichkeit, 

Schulische 

Heilpädagogin soll 
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Gruppenarbeiten 

alleine machen zu 

können (Schriftl. 

Weiterf. Prim. 2). 

Stärken aufzeigen 

(Schriftl. Prim. 4). 

Ja, kleinere Klassen 

(Schriftl. Prim. 3) 

Mehr Ruhe (Schriftl. 

Prim. 5). 

    

Besser auf meinen 

Wissensdurst 

eingehen (Schriftl. 

Prim. 4). 

Es ist wichtig, dass man 

die Menschen nimmt, 

wie sie sind und auch 

soziale Gepflogenheiten, 

wie zum Beispiel 

Blickkontakt halten und 

Hände schütteln nicht 

überbewertet (Schriftl. 

ges. 1). 

    

Manche 

Lehrer(innen) 

hätten mich besser 

akzeptieren können 

(Schriftl. Prim. 5). 

 

Vielleicht hätte man das 

Tagesprogramm meiner 

Mutter mitteilen  

können, damit sie mich 

am Abend davor darauf 

hätte vorbereiten können 

(Schriftl. ges. 2). 

    

Ich hätte mir von 

der fünften bis zur 

siebten Klasse auch 

in den kleinen 

Pausen eine 

Pausenaufsicht 

gewünscht, da ich 

gelegentlich gequält 

wurde (Schriftl. 

Prim. 5). 

Spätestens ab der 

Sekundarschule wäre 

eine Diagnose sehr 

hilfreich gewesen, um 

mir zu 

helfen, mich in das 

soziale Gefüge 

einzuordnen (Schriftl. 

ges. 2). 
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Sie hätten mir 

Strategien 

vermitteln können, 

um mit meinen 

Schwächen 

umzugehen 

(Schriftl. Prim. 5). 

In überfordernden 

Situationen hätte ich 

auch gerne die 

Möglichkeit  

gehabt, mich für eine 

kurze Auszeit 

zurückzuziehen (Schriftl. 

ges. 2). 

    

Vielleicht hätten sie 

auch etwas gegen 

das Mobbing tun 

können (Schriftl. 

Prim. 5). 

Aber sie hätten mir sagen 

sollen, dass ich Ansagen, 

die allgemein für die 

Klasse gedacht  

waren, nicht so 

persönlich nehmen 

musste (Schriftl. ges. 2). 

    

 Ich hätte in praktischen 

Fächern wie Sport, 

Handwerken, Nähen, 

Informatik und  

Musik gerne eine 

Begleitung bekommen 

(Schriftl. ges. 2). 

    

 Eine (Schule; 

Anmerkung der 

Verfasserin) mit genauen 

Stundenplänen und 

Tagesabläufen, die 

eingehalten werden 

(Schriftl. ges. 2). 

    

 Ausserdem sollte es 

möglich sein, in der 
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Pause an seinem Platz zu 

bleiben und nicht  

rausgehen zu müssen, 

wenn man Tumult nicht 

verträgt (Schriftl. ges. 2). 

 Weiterhin wäre es super, 

wenn es  

keine Raumwechsel 

gäbe, denn die sind sehr 

mühsam und anstrengend 

(Schriftl. ges. 2). 

    

 Auch sollte es  

möglich sein, 1-2 

unwichtige Fächer, wo 

man sich gar nicht wohl 

fühlt abzuwählen (zum  

Beispiel Musik und 

Werken…) (Schriftl. ges. 

2). 

    

 Im Sportunterricht sollte 

es weniger  

Mannschaftssportarten 

geben… (Schriftl. ges. 

2). 

    

 Spezialinteresse 

berücksichtigen und 

wenn möglich 

einbeziehen… (Schriftl. 

ges. 2). 

    

 Bei mir haben übrigens 

Token-Systeme als 

Motivatoren Wunder 
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gewirkt, aber das ist 

natürlich persönlichkeits-

abhängig (Schriftl. ges. 

2). 

 Ausserdem ist es sehr 

wichtig, in 

Stresssituationen 

Auszeiten zu  

ermöglichen und 

Blockaden mit einem 

radikalen 

Themenwechsel zu 

entschärfen, bevor  

man sich dem 

ursprünglichen Problem 

wieder zuwendet. 

Jedenfalls wirkt das bei 

mir sehr gut (Schriftl. 

ges. 2). 

    

 Spezialinteresse 

berücksichtigen und 

wenn möglich 

einbeziehen… (Schriftl. 

ges. 2). 

    

 Mehr Zeit beim 

Schreiben und bei den 

Prüfungen. Einen 

Stundenplan pro Woche 

mit den 

Wochenaufgaben 

aufgelistet (Schriftl. ges. 

3) 
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 Mehr schriftliche 

Aussagen (Schriftl. ges. 

3) 

    

 • Einzelpult 

• In der Pause einen 

Rückzugsort 

• Wochenplan, mit 

welchen Fächern 

und Wo, sowie die 

Aufgaben von 

wann bis 

• Bei Prüfungen 

einen Kopfhörer 

tragen dürfen. 

• Genügend Zeit 

zum Einpacken 

der Aufgaben. 

• Nicht mit anderen 

Mitschülerinnen 

duschen. 

• Keinen 

Wettkampf im 

Sport oder 

Sporttag. 

• Keine Woche mit 

der ganzen Schule 

verbringen, 

Dauerstress. 

• Gerüche, Licht 

und Lärm. 
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•  Einen Coach oder 

Heilpädagogin zur 

Verfügung stellen. 

•  Den 

Nachteilsausgleich 

berücksichti-

gen.(Schriftl. ges. 

3) 

 Es wäre von Vorteil, 

dass man die 

Schüler/innen aufklärt, 

dass man ASS hat. Und 

Ihnen er klärt, was das ist 

und wie sich das äussert, 

da ASS viele 

verschiedenen Facetten 

hat, sollte man nur die 

erklären, welche die ASS 

Person hat. Und die oben 

erwähnten Punkte 

berücksichtigen (Schriftl. 

ges. 3). 

    

 Ich finde es extrem 

wichtig, uns dort 

abzuholen, wo wir 

stehen, und uns 

Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie es 

weitergehen könnte 

(Schriftl. ges. 4). 

    

 Keine Stereotypen 

verwenden. Jeder Autist 

    



Die Regelschulzeit (Schwerpunkt Primarschule) im Erleben von Frauen und Mädchen aus dem Autismus-Spektrum (Asperger-Syndrom) 

485 

 

ist anders, und wir 

wissen am besten, was 

wir brauchen (Schriftl. 

Prim. 1). 

 So viel unterstützen wie 

notwendig, aber nicht zu 

viel, weil die Schüler 

sonst später auf dem 

Arbeitsmarkt keine 

Chance haben (Schriftl. 

Prim. 1). 

    

 Besser lernen, was die 

andern machen auf die 

eigene Art hinzukriegen 

(Schriftl. Prim. 1). 

    

 Freies und 

selbstständiges Arbeiten, 

Raum, um sich 

zurückzuziehen, 

strukturiertes Lernen, 

logisch denkende Lehrer 

(Schriftl. Prim. 1) 

    

 So viel unterstützen wie 

notwendig, aber nicht zu 

viel, weil die Schüler 

sonst später auf dem 

Arbeitsmarkt keine 

Chance haben (Schriftl. 

Prim. 1) 

    

 Keine Bewertung der 

mündlichen Teilnahme 

im Unterricht. Das wurde 
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für mich Im Lauf der 

Schuljahre immer 

schwieriger Ich wusste 

oft die Antwort, hatte 

aber Angst, mich zu 

melden (Schriftl. Prim. 

2). 

 Auch hätte mir Ruhe 

geholfen (zum Beispiel 

Gehörschutz, mehr 

Disziplin) (Schriftl. 

Prim. 5). 

    

 Turnen, da hätte ich auch 

gerne ein angepasstes 

Programm gehabt. 

Weiter gelegentlich 

während der Pausen und 

in zwei Stunden in der 

Woche, um mir 

Strategien im Umgang 

mit meinen Schwächen 

zu vermitteln (Schriftl. 

Prim. 5). 
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Kategorie 7: Initiative der Eltern beziehungsweise der Betroffenen 

UK 7.1  

Eltern beziehungsweise 

Betroffene suchen das 

Gespräch 

UK 7.2  

Eltern beziehungsweise 

Betroffene übernehmen 

Aufgaben, die teilweise 

oder ganz von 

Lehrpersonen 

übernommen werden 

müssten 

UK 7.3 

 Eltern beziehungsweise 

betroffene setzen sich für 

Massnahmen oder gegen 

bestimmte Regeln oder 

Methoden ein 

Immer wieder Gespräche 

gesucht. Mit dem Lehrer. 

Mit der Schulleitung. Mit 

der Heilpädagogin. Und 

auch immer wieder 

rückmelden, wenn 

irgendetwas nicht 

funktioniert (Int. 2). 

Also ich bin dann mal in 

die Klasse reingegangen 

und habe mal eine 

Schullektion gemacht zu 

dem Thema (Int. 2). 

Doch jetzt beantragen wir 

das, dass sie zwei 

Lektionen bekommt (Int. 

2). 

Und wir haben es auch 

immer wieder mit dem 

Lehrer besprochen (Int. 2). 

Nachher habe ich es in der 

Schule besprochen (Int. 2). 

Und da haben wir recht 

lange mit dem Schulleiter 

gestritten, diskutiert. Und 

uns durchsetzen müssen. 

Dass der Schulbus fährt. 

Dass das für uns nicht 

geht. Jetzt haben wir auch 

wieder geschrieben, dass 

es mit der Nichte immer 

noch nicht besser geht mit 

der Diabetes und im 

Schulbusplan sind wir 

wieder drin. Ist alles gut. 
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Nächstes Schuljahr wird 

auch gefahren (Int. 4). 

Wir haben es immer 

wieder mit ihr besprochen: 

Was braucht sie? (Int. 2). 

Und da habe ich einfach 

eine Mutter, die 

mitgegangen ist, habe ich 

es mit ihr vorbesprochen, 

und sie hat B. so ein 

bisschen begleitet im 

Ganzen (Int. 2). 

 

Da haben wir es jetzt 

einfach auch so gemacht, 

dass ich einfach ein SMS 

geschickt habe, häufig 

taucht es irgendwie am 

Abend auf und ich weiss: 

Es ist morgen ein Thema. 

Es muss irgendwie 

angeschaut werden (Int. 2). 

…, aber ich habe zuhause 

mit ihr gelesen und 

geschrieben und das 

Rechnen haben wir auch 

zuhause am Abend 

gemacht. Ich habe einfach 

immer mindestens zwanzig 

Minuten mit ihr Aufgaben 

gemacht, 1:1, … (Int. 6). 

 

Und dann besprechen wir 

es meistens am Abend vor, 

wenn sie so etwas hat, dass 

sie dann eine Lösung 

finden kann (Int. 2). 

  

Ich habe es dann gut mit 

ihr vorbesprochen wie sie 

das machen könnte, dass 

sie  

vor der Klasse stehen 

kann, dass es für sie geht. 

Und nachher habe ich das 

dem Lehrer  

mitgeteilt, … (Int. 2). 
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Da habe ich als Mutter, da 

bin ich hin und habe 

gesagt: Das geht nicht (Int. 

2). 

  

Da mussten wir immer 

über die Lehrer 

kommunizieren, dass sie 

ihr das genauer erklären 

müssen, wenn sie es 

genauer wollen (Int. 6). 

  

Ich habe immer wieder 

gesagt, dass das keine 

Form ist, bei dem das Kind 

mitmachen kann (Int. 6). 

  

Ich habe im Gymnasium 

einmal selbstständig 

versucht, die ganze Klasse 

zum Gespräch zu bitten 

und zu erklären, warum ich 

bin wie ich bin. Weil ich 

zu dem Zeitpunkt aber 

selber nicht wirklich 

verstanden habe und auch 

nicht gut erklären konnte, 

ist das ziemlich 

schiefgegangen und hat 

auch nichts gebracht 

(Schriftl. Weiterf. Prim. 2). 

  

Ja wir haben das offen 

kommuniziert und stehen 

für Fragen jederzeit zur 
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Verfügung (Schriftl. Ki. 

und Jug. 1). 

 

 

 

 

 

 

 


