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„Die Theorie entscheidet darüber, was wir beobachten können“
(Albert Einstein)

„Autism isn´t something a person has, or a “shell” that a person is trapped inside.
There´s no normal child hidden behind the autism. Autism is a way of being. It is
pervasive; it colors every experience, every sensation, perception, thought,
emotion, and encounter, every aspect of existence.”
(Jim Sinclair, 1993)
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Einleitung

1

EINLEITUNG

1.1

Allgemeine Einleitung und Ziele der Studie

Asperger Syndrom und High-Functioning Autismus werden als Teilbereiche des
autistischen Spektrums verstanden, welches diagnostisch den tiefgreifenden
Entwicklungsstörungen zuzuordnen ist. Die Triade der Defizite in reziproken
sozialen Beziehungen, Kommunikation und Imagination (vgl. Mottron et al., 1999)
machen sich beim frühkindlichen Autismus bereits im Kleinkindesalter (in den
ersten Lebensmonaten) bemerkbar. Beim Asperger Syndrom werden markante
Auffälligkeiten zumeist vom 3.Lebensjahr an deutlich (Remschmidt, 2000, S.23).
Das Augenmerk in Forschung und Praxis zum Thema Autismus ist daher auf
Kinder gerichtet. Doch diese Kinder werden erwachsen und dann verschwinden
sie aus dem Fokus der Aufmerksamkeit, auch wenn allgemein angenommen wird,
dass die spezifischen Aspekte der autistischen Störung ins Erwachsenenalter
hinein

persistieren

und

deshalb

als

Bestandteil

der

Personen

und

Charakteristikum der Persönlichkeit begriffen werden sollten. Es bleibt somit die
Frage, wie sich Kindheit, Jugendzeit und insbesondere das Erwachsenenalter
autistischer Menschen im Verlauf darstellen. Es existieren einige wenige Studien,
die sich mit dem Werdegang autistischer Menschen beschäftigen. Diese legen
den

Schwerpunkt

auf

äußere

Bedingungen,

wie

der

Unterbringung

in

Wohngruppen oder Heimen, der Eingebundenheit in Arbeitsverhältnisse etc. Diese
Studien stützen sich auf Auskünfte von Eltern, Betreuern und Therapeuten oder
referieren objektive Daten wie Wohn- und Arbeitsverhältnisse. In der Literatur sind
keine Studien zu finden, die sich mit den Einschätzungen, Bewertungen und
Meinungen von autistischen Menschen selbst beschäftigen, ihrer Sicht auf die
eigene Person und die Umstände, in denen sie leben. Jedoch gibt es einen
großen

Prozentsatz

autistischer

Menschen,

die

über

normale

bis

überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen und problemlos über sich
und ihr Leben Auskunft geben können. Diese Personengruppe ist somit eine
bisher unbeachtete Quelle, die Informationen und neue Sichtweisen zum Thema
Autismus liefern kann.
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Eine Auseinandersetzung mit den subjektiven Erfahrungen autistischer Menschen
wird auch von anderen Wissenschaftlern gefordert. So endet ein Artikel von
Carrington und Graham (2001) mit den Worten: „We suggest that more qualitative
research in the field of autism is necessary to archieve an in-depth exploration of
the real-life experiences of these individuals from their own perspective.“
Die vorliegende Arbeit hat das Anliegen, die Aufmerksamkeit auf den
Lebensverlauf und insbesondere das Erwachsenenalter von Menschen mit
Asperger Syndrom (AS) / High-Functioning Autismus (HFA)1 zu richten. Es soll
versucht werden, alle positiven wie negativen Aspekte der Kindheit, Jugend und
des Erwachsenenalters von Menschen mit AS / HFA zu erfassen, so dass
subjektiv wahrgenommene Schwierigkeiten, aber auch Ressourcen dieser
Menschen zusammengeführt und für ein besseres Verständnis sowie zukünftige
Hilfsangebote und Therapien nutzbar gemacht werden können.
Neben der Darstellung der subjektiven Sichtweisen werden Daten einer
altersentsprechenden „gesunden“ Gruppe sowie Aussagen Dritter (der Eltern)
angeführt. Durch den Vergleich soll herausgearbeitet werden, welche Aspekte des
Lebensverlaufs für Menschen mit AS / HFA typisch sind und ob diese von den
Betroffenen und ihnen nahestehenden Dritten ähnlich wahrgenommen werden
bzw.

an

welchen

Stellen

Diskrepanzen

zwischen

der

Selbst-

und

Fremdeinschätzung auszumachen sind.
Die durch die Studie gewonnenen Ergebnisse können sowohl für theoretische als
auch für praktische Überlegungen nutzbar gemacht werden. Die Wahrnehmungen
und Ansichten der betroffenen Menschen mit AS / HFA dienen dazu, bestehende
Aussagen zum autistischen Störungsbild zu unterstützen und theoretische
Überlegungen abzuleiten. Zudem sollen Anregungen für die Förderung und
Unterstützung autistischer Menschen gewonnen und therapeutische Angebote
unter dem Blickwinkel der Betroffenen betrachtet werden.
Da vergleichbare Studien zu den genannten Aspekten bis zum heutigen Zeitpunkt
nicht vorhanden sind, hat die vorliegende Studie überwiegend explorativen
Charakter.
_______________________
1

Zum sprachlichen Verständnis soll noch angemerkt werden, dass in dieser Arbeit durchgängig die

maskuline Form, angesehen als neutrale Bezeichnung, in Bezug auf die Interviewteilnehmer
verwendet wird, auch wenn eine Frau befragt wurde.
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1.2

Diagnose, Epidemiologie und Ätiologie des Asperger
Syndroms und High-Functioning Autismus

In den 40er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde unabhängig voneinander
an zwei verschiedenen Orten ein Störungsbild beschrieben, das mit dem Begriff
„Autismus“ belegt wurde. Zum einen von dem austro - amerikanischen
Kinderpsychiater Leo Kanner (1943) und zum anderen von dem österreichischen
Pädiater Hans Asperger (1944). Leo Kanner legte mit seiner englischsprachigen
Beschreibung „Autistic disturbances of affective contact“ einen Grundstein für die
Diagnose des frühkindlichen Autismus. Erst viele Jahre später wurde die
Beschreibung der „autistischen Psychophatie“ Hans Aspergers bekannt und ins
Englische übersetzt. Die britische Forscherin Lorna Wing brachte 1981 die
Diskussion über das Asperger-Syndrom in Gang.
Mit

High-Functioning

Autismus

wird

der

Kanner-Autismus

auf

hohem

Funktionsniveau betitelt, d.h. funktionale Sprache wird entwickelt und eine geistige
Beeinträchtigung liegt nicht vor. Die Diagnosekriterien des ICD-10 zum
frühkindlichen Autismus sind in Abbildung 1 dargestellt.

Frühkindlicher Autismus (F94)

A.

Vor dem dritten Lebensjahr manifestiert sich eine auffällige und
beeinträchtigte Entwicklung in mindestens einem der folgenden Bereiche:
1.

rezeptive

oder

expressive

Sprache,

wie

sie

in

der

sozialen

Kommunikation verwandt wird.
2. Entwicklung selektiver sozialer Zuwendung oder reziproker sozialer
Interaktion.
3. funktionales oder symbolisches Spielen.
B.

Insgesamt müssen mindestens sechs Symptome von 1., 2. und 3.
vorliegen, davon mindestens zwei von 1. und mindestens je eins von 2. und
3.:
1. Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion in
mindestens drei der folgenden Bereiche:
7
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a. Unfähigkeit, Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik zur
Regulation sozialer Interaktionen zu verwenden.
b.

Unfähigkeit,

Beziehungen

zu

Gleichaltrigen

aufzunehmen,

mit

gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen (in einer für das geistige
Alter angemessenen Art und Weise trotz hinreichender Möglichkeiten).
c. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit, die sich in einer
Beeinträchtigung oder devianten Reaktion auf die Emotionen anderer
äußert; oder Mangel an Verhaltensmodulation entsprechend dem sozialen
Kontext;

oder

nur

labile

Integration

sozialen,

emotionalen

und

kommunikativen Verhaltens.
d. Mangel, spontan Freude, Interessen oder Tätigkeiten mit anderen zu
teilen (z.B. Mangel, anderen Menschen Dinge, die für die Betroffenen von
Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder zu erklären).
2. Qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation in mindestens einem der
folgenden Bereiche:
a. Verspätung oder vollständige Störung der Entwicklung der gesprochenen
Sprache, die nicht begleitet ist durch einen Kompensationsversuch durch
Gestik oder Mimik als Alternative zur Kommunikation (vorausgehend oft
fehlendes kommunikatives Geplapper).
b. relative Unfähigkeit, einen sprachlichen Kontakt zu beginnen oder
aufrechtzuerhalten (auf dem jeweiligen Sprachniveau), bei dem es einen
gegenseitigen Kommunikationsaustausch mit anderen Personen gibt.
c. stereotype und repetitive Verwendung der Sprache oder idiosynkratischer
Gebrauch von Worten oder Phrasen.
d. Mangel an verschiedenen spontanen Als-ob-Spielen oder (bei jungen
Betroffenen) sozialen Imitationsspielen.
3. Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und
Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche:
a. umfassende Beschäftigung mit gewöhnlich mehreren stereotypen und
begrenzten Interessen, die in Inhalt und Schwerpunkt abnorm sind, es kann
sich aber auch um ein oder mehrere Interessen ungewöhnlicher Intensität
und Begrenztheit handeln.
b. offensichtlich zwanghafte Anhänglichkeit an spezifische, nicht funktionale
Handlungen oder Rituale.
8
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c. stereotype und repetitive motorische Manierismen mit Hand- und
Fingerschlagen oder Verbiegen, oder komplexe Bewegungen des ganzen
Körpers.
d. vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten oder nicht funktionalen
Elementen

des

Spielmaterials

(z.B.

ihr

Geruch,

die

Oberflächenbeschaffenheit oder das von ihnen hervorgebrachte Geräusch
oder ihre Vibration).
C.

Das

klinische

Bild

Entwicklungsstörung

kann

nicht

zugeordnet

einer
werden,

anderen

tiefgreifenden

einer

spezifischen

Entwicklungsstörung der rezeptiven Sprache (F80.2) mit sekundären sozioemotionalen Problemen, einer reaktiven Bindungsstörung (F94.1), einer
Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.2), einer Intelligenzminderung
(F70-72),

mit

einer

emotionalen

oder

Verhaltensstörung,

einer

Schizophrenie (F20) mit ungewöhnlich frühem Beginn oder einem RettSyndrom (F84.2).

Abbildung 1 Diagnosekriterien des frühkindlichen Autismus (aus ICD-10
Forschungskriterien, WHO 1993, dt. Übers. 1994)
Das Asperger-Syndrom wird ebenfalls als eine Störung verstanden, die bei
normalen bis hohen intellektuellen Fähigkeiten eine Reihe von Besonderheiten in
der sozialen Interaktion sowie im Verhalten und Interesse aufweist. Dabei werden
in der Forschung die Aspekte der fehlenden sprachlichen und kognitiven
Verzögerung in den Vordergrund gerückt (z.B. Gillberg & Ehlers, 1998). Das
Asperger Syndrom wurde im ICD-10 und DSM-IV unter die „Tiefgreifenden
Entwicklungsstörungen“ als eigenständiges Störungsbild aufgenommen. Wie auch
der frühkindliche Autismus wird das Asperger Syndrom regulär in der Kindheit
oder mit Bezug auf Informationen aus der Kindheit diagnostiziert.
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es bislang keine universelle
Übereinstimmung zu den diagnostischen Charakteristika des Asperger Syndroms
gibt (Miller & Ozonoff, 1997; Gillberg & Ehlers, 1998). Die Diagnosekriterien des
ICD-10 sind in Abbildung 2 aufgeführt.
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Das Asperger Syndrom (F 84.5)
A.

Es

fehlt

eine

klinisch

eindeutige

allgemeine

Verzögerung

der

gesprochenen oder rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung.
Die Diagnose verlangt, dass einzelne Worte bereits im zweiten Lebensjahr
oder früher und kommunikative Phrasen im dritten Lebensjahr oder früher
benutzt werden. Selbsthilfefertigkeiten, adaptives Verhalten und die Neugier
an der Umgebung sollten während der ersten drei Lebensjahre einer
normalen intellektuellen Entwicklung entsprechen. Allerdings können
Meilensteine der motorischen Entwicklung etwas verspätet auftreten und
eine motorische Ungeschicklichkeit ist ein häufiges (aber kein notwendiges)
diagnostisches Merkmal. Isolierte Spezialfertigkeiten, oft verbunden mit
einer auffälligen Beschäftigung sind häufig, aber für die Diagnose nicht
erforderlich.
B.

Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktion
(entsprechend den Kriterien für Autismus).

C.

Ein ungewöhnlich intensives umschriebenes Interesse oder begrenzte,
repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten
(entspricht dem Kriterium für Autismus, hier sind aber motorische
Manierismen, ein besonderes Beschäftigtsein mit Teilobjekten oder mit
nicht-funktionalen Elementen von Spielmaterial ungewöhnlich).

D.

Die Störung ist nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung,
einer schizotypen Störung (F21), einer Schizophrenia simplex (F20.6), einer
reaktiven Bindungsstörung des Kindesalters oder einer Bindungsstörung
mit

Enthemmung

Persönlichkeitsstörung

(F94.1

und

(F60.5)

oder

F94.2)
einer

einer

zwanghaften

Zwangsstörung

(F42)

zuzuordnen.

Abbildung

2

Diagnosekriterien

des

Asperger

Forschungskriterien, WHO 1993, dt. Übers. 1994)
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(aus

ICD-10
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Detaillierte Beschreibungen von Menschen mit Asperger Syndrom ergänzen die
Diagnosekriterien mit Auffälligkeiten in der äußeren Erscheinung, Sprache und
Kommunikation, emotionalem Verhalten sowie der sozialen Beziehungsaufnahme,
wie sie schon von Hans Asperger formuliert wurden. Die Sprache dieser Personen
wirkt pedantisch und teilweise stereotyp (inhaltlich: redet nur über bestimmte
Themen; formal: wiederholt Wörter, Sätze), die Sprachmelodie sowie Stimmlage
ist häufig eigentümlich (monoton, sehr hohe Stimme, ungewöhnlich laut etc.),
Gesten werden selten verwendet, der Gesichtsausdruck, ebenso wie der Blick
erscheint starr, Körperhaltung und motorische Koordination wirken unbeholfen.
Einschränkungen im Sozialverhalten machen sich durch sozial und emotional
unangemessene Reaktionen deutlich bemerkbar (Gillberg, 2001).
Bisher sind sich die Forscher noch uneins darüber, ob das Asperger Syndrom vom
Autismus, speziell vom High-Functioning Autismus, abgrenzbar ist. Die Ähnlichkeit
der Störungsbilder ist in vielen Bereichen feststellbar, unter anderem wurde in
beiden Fällen berichtet von sozialer Isolation, wenig Interesse an den Emotionen
anderer, Mangel an imaginativem Spiel und Abnormalitäten in der verbalen wie
auch nonverbalen Kommunikation (Wing, 1991). Eine Differenzierung wird
aufgrund von Unterschieden im Bereich der Sprache und der Motorik
vorgeschlagen (z.B. Klein, 1994; Szatmari et al., 1989). Schon die von Kanner und
Asperger beschriebenen Fälle unterscheiden sich in dieser Hinsicht. In der Gruppe
autistischer Kinder von Kanner fehlte die Sprache entweder ganz oder war
unzureichend entwickelt, dagegen wurden keine motorischen Probleme als
Symptome berichtet (Kanner, 1943). Diese beschreibt Asperger als „motorische
Verzögerungen“ oder „Schwerfälligkeiten“. Im Gegensatz dazu war die sprachliche
Entwicklung bei den von Asperger aufgezeigten Fällen normal, bei einigen Kindern
sogar verfrüht (Asperger, 1944). Diese Unterschiede und somit eine Validierung
der Separierung des Asperger Syndrom vom Autismus sollte in einigen Studien
durch verschiedenartige neuropsychologische Profile untermauert werden, jedoch
konnten keine stichhaltigen Hinweise auf unterschiedliche neurokognitive Profile
gefunden werden (e.g., Miller & Ozonoff, 2000, Manjiviona & Prior, 1999). Zur Zeit
geht die Tendenz in die Richtung, das Asperger Syndrom mit dem HighFunctioning Autismus gleichzusetzen und es mit zum autistischen Spektrum zu
zählen. In der vorliegenden Arbeit werden die Bezeichnungen Asperger-Syndrom
(AS) und High-Functioning Autismus (HFA) daher gleichwertig verwendet. Dies ist
11
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besonders deshalb angezeigt, da die Diagnose Asperger-Syndrom, wie oben
angemerkt, erst im ICD-10 und DSM-IV als Störung aufgenommen wurde, somit
viele

Erwachsene

mit

Asperger-Syndrom

aufgrund

mangelhafter

Klassifizierungssysteme in ihrer Kindheit mit der Diagnose „Frühkindlicher
Autismus“ oder einer anderen Störungsbezeichnung (z.B. Schizophrenie) belegt
wurden. Erst in den letzten Jahren wird das Asperger-Syndrom als separates
Störungsbild wahrgenommen.
Epidemiologische Studien gehen beim Kanner Autismus von 4 bis 10 autistischen
Kindern unter 10.000 aus (davon ca. ¾ mit einer geistigen Behinderung), wobei
Jungen drei- bis viermal häufiger betroffen sind. Beim Asperger Syndrom sind die
Unsicherheiten bei Schätzungen über die Auftretenshäufigkeit groß. Die einzige
umfassendere Untersuchung stammt aus Göteborg (Ehlers & Gillberg, 1993) und
zeigt

eine

Häufigkeit

von

3,6

pro

1000

Grundschulkinder.

Was

die

Geschlechterverteilung betrifft, so sind laut ICD-10 Jungen bis zu 8 Mal häufiger
betroffen. In der Göteborg-Untersuchung war das Verhältnis 4:1.
Allgemein wird davon ausgegangen, dass beim Asperger Syndrom eine hohe
Dunkelziffer vorliegt. Die Kinder werden von Eltern und Lehrern als „merkwürdig“
und „andersartig“ eingestuft, ihre Probleme dabei allerdings nicht als Störung
erkannt.
Die Ursachen für das autistische Störungsspektrum sind noch ungewiss.
Erklärungsmodelle nehmen neurophysiologische, endokrine und auch, besonders
im Hinblick auf das Asperger Syndrom, genetische Faktoren an. Hinzu kommen
neuopsychologische

sowie

kognitionspsychologische

Modelle

(vgl.

hierzu

Remschmidt, 2000), die das autistische Phänomen zu beschreiben und erklären
versuchen.
Ein in diesem Zusammenhang zu nennendes Konstrukt, in welchem autistische
Menschen Andersartigkeiten aufweisen, ist jenes der „zentralen Kohärenz“
(„central coherence“). Der Terminus wurde von Uta Frith eingeführt, die 1989 in
ihrem Buch „Autism: Explaining the Enigma“ das Problem autistischer Menschen
beschreibt, den Kontext zu erfassen und in Situationen mit einzubeziehen. Sie
erklärt dies mit einem fehlerhaften zentralen System, dessen Aufgabe darin
besteht, verschiedene Informationsquellen zusammenzuführen und zu einem
12
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einheitlichen Verständnis zusammenzusetzen. Die Zentrale Kohärenz scheint bei
Menschen mit Autismus nur schwach ausgebildet zu sein, weshalb sie sich mehr
auf Details, als auf Gesamtzusammenhänge konzentrieren (Happé, 1999). Die in
letztgenanntem Artikel präsentierten Daten lassen auf einen stabilen Befund
schließen (eine schwache zentrale Kohärenz wird z.B. auch mit den Daten von
Teunisse et al. (2001) unterstützt), allerdings weisen nicht alle Studien innerhalb
der Autismusliteratur auf diesen Umstand hin. Ein Experiment von Mottron et al.
(1999) zeigt beispielsweise, dass Menschen mit Autismus eine intakte holistische
Wahrnehmung und Verarbeitung haben, und auch Brian & Bryson (1996)
plädieren aufgrund ihrer Untersuchung für die Ansicht, dass eine reduzierte
zentrale Kohärenz kein spezifisch autistisches Phänomen ist.
Eine weitere wichtige theoretische Überlegung ist die Annahme verringerter
„exekutive(r) Funktionen“ bei autistischen Menschen. Exekutive Funktionen
umfassen verschiedene kognitive Kapazitäten auf höherem Niveau, die vor allem
für die Bewegung in neuen Kontexten von Bedeutung sind. Zu ihnen gehören
Planung und Monitoren von Verhalten, Inhibition automatischer Prozesse und das
Aufrechterhalten

von

Informationen

im

Arbeitsgedächtnis.

Die

repetitiven

Verhaltensweisen und Planungsschwierigkeiten autistischer Menschen könnten
die verringerten exekutiven Funktionen widerspiegeln (Russell, 1998), was durch
experimentelle Daten unterstützt wird (e. g. Hughes et al. 1994).
Eine im Autismusbereich äußert populäre theoretische Überlegung, die ebenfalls
mit höheren kognitiven Funktionen einhergeht, ist die von Baron-Cohen (1995)
beschriebene Annahme einer Beeinträchtigung der Mehrzahl autistischer Kinder in
der Entwicklung einer “Theory of Mind“ (ToM). Dieser Begriff wird für die Fähigkeit
verwendet, Gedanken, Gefühle, Ideen und Intentionen anderer Menschen zu
verstehen (Premack & Woodruff, 1978). Es wird postuliert, dass sich eine ToM
schon gegen Ende des ersten Lebensjahres entwickelt und sich zu diesem
Zeitpunkt in einer geringen geteilten Aufmerksamkeit zeigt (z.B. Baron-Cohen,
1989). Dieses Defizit könnte der Grund für die sozialen, kommunikativen und
imaginativen Veränderungen erklären, da eine ToM für eine normale Entwicklung
in allen diesen drei Bereichen bedeutsam ist. Experimentelle Untersuchungen mit
sogenannten „Advanced Theory of Mind Tests“ zeigen auch bei erwachsenen
autistischen Menschen auf höherem Funktionsniveau eine Einschränkung dieses
Konstruktes (Baron-Cohen, 1997).
13

Einleitung

1.3

Diagnostik des AS / HFA: Das „Asperger Syndrome (and
high-functioning autism) Diagnostic Interview” (ASDI)

In den letzten Jahren wurde vermehrt versucht, Diagnoseinstrumente zur
Erfassung des Asperger Syndroms / High-Functioning Autismus für die Praxis und
Forschung zu entwerfen, da kaum Skalen zur Diagnostik dieser Gruppe von
Kindern und Erwachsenen existieren.
Gillberg et al. (2001) entwickelten aufgrund des Wissens um diesen Mangel das
hochstrukturierte „Asperger Syndrome (and high-functioning autism) Diagnostic
Interview (ASDI)“, dem viele Forschungsarbeiten und Erfahrungen mit Hunderten
von Patienten zugrunde liegen. Das ASDI kann mit jeder Person (z.B. Eltern)
durchgeführt werden, der alle wichtigen Informationen über das betreffende
Individuum zur Verfügung stehen. Die Forschergruppe um Gillberg erarbeitete
sechs Kriterien mit insgesamt 20 Items für die Diagnostik des Asperger Syndroms
/ High-Functioning Autismus, die alle Bereiche des Störungsbildes abdecken:
„Social“ (4 Items), „Interests“ (3 Items), „Routines“ (2 Itmes), „Verbal and Speech“
(5 Items), „Non-verbal Communication“ (5 Items) und „Motor“ (1 Item). Die Items
werden mit 0 = does not apply und 1 = applies to some degree or very much
eingeschätzt. Im Vorfeld wurden drei Stufen benutzt, doch zeigte die Praxis, dass
die Stufen zwei und drei zusammengefasst werden konnten .
Gillberg et al. verweisen in ihrem Artikel darauf, dass sie sich mehr nach der
ursprünglichen Beschreibung des Asperger Syndroms von Hans Asperger als
nach den DSM IV und IDC-10 Kriterien richten. (Wie bereits angeführt, besteht in
dieser Hinsicht unter Forschern noch immer Uneinigkeit.) Ihr Interview beinhaltet
die in diesen Diagnosekategorien vorgesehenen wichtigen Gesichtspunkte der
Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion, der repetitiven und stereotypen
Verhaltensweisen

und

speziellen

Interessen

sowie

die

motorische

Ungeschicklichkeit. Die Forscher richten sich allerdings gegen das Kriterium der
strikten Ausschließung von Fällen, die irgendeine sprachliche, kognitive oder
soziale Auffälligkeit vor dem dritten Lebensjahr zeigen, da dies ihrer Meinung nach
bei nur wenigen Kindern in der Praxis der Fall ist, und auch die von Hans
Asperger beschriebenen Fälle dieses Kriterium nicht erfüllen.
Die Inter-Rater Reliabilität des ASDI beträgt 96 Prozent Übereinstimmung (Kappa
0,91),
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zufriedenstellend angesehen werden kann. Auch die Validität ist nach Angaben
der Autoren gut; in einer Stichprobe von 24 Individuen erfüllten alle 13 mit
Asperger Syndrom oder A-typischem Autismus fünf oder alle der sechs Kriterien
zur Diagnostizierung des Asperger Syndrom anhand des ASDI, und nur eine der
elf weiteren Personen, die als unauffällig oder andersartig neuropsychiatrisch
auffällig eingestuft wurden, erfüllte ebenfalls fünf der sechs Kriterien. Dieser
Person war die Diagnose „multiple personality disorder“ zugeordnet.
In ihrer Diskussion schließen Gillberg et al. mit den Worten, dass das ASDI nicht
benutzt werden sollte als „the only and ´final` instrument, but rather as an aid in
guiding the direction of further in-depth clinical examination“.
In der vorliegenden Studie soll das ASDI helfen, die bestehenden Diagnosen der
Interviewten zu evaluieren und aufzuzeigen, wie viele der Kriterien auch im
Erwachsenenalter noch erfüllt werden .
(Das ASDI befindet sich zur Ansicht im Anhang IV.)

1.4

Forschungsergebnisse zum Lebensverlauf von Menschen
mit Asperger Syndrom / High-Functioning Autismus

Aufgrund ihrer Störung haben Personen mit AS / HFA spezifische Schwierigkeiten,
z.B. in der Kommunikation und im Sozialverhalten, die sich schon ab der Kindheit
auf verschiedene Bereiche ihres Lebens auswirken. AS / HFA gehören
diagnostisch gesehen zu den „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“ und haben
dieselbe

Tendenz

wie

die

anderen

Störungen

dieser

Gruppe,

ins

Erwachsenenalter hinein zu persistieren. Jedoch beschäftigen sich nur wenige
Studien mit dem gesamten Lebensverlauf von Menschen mit AS / HFA bis ins
Erwachsenenalter hinein. Hinzu kommt, dass viele ältere Studien sehr
unterschiedliche Kriterien bei der Stichprobenauswahl zum High-Functioning
Autismus annehmen. Die Einführung der Diagnose „Asperger Syndrom“ gab für
Projekte in jüngerer Zeit eine bessere Leitlinie vor, weshalb im Folgenden
hauptsächlich auf diese Studien Bezug genommen wird. Ergebnisse zu
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verschiedenen Teilbereichen des Lebensverlaufs von Personen mit AS / HFA
sollen im weiteren vorgestellt werden.

1.4.1 Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter
Kindheit / Jugend:
Die Kindheit von Personen mit AS / HFA ist geprägt von ihrem andersartigen
Verhalten. Wie auch in den Diagnoseleitlinien und vielen Falldarstellungen
beschrieben, nehmen diese Kinder kaum an den Spielen anderer teil, besonders
Rollenspiele oder „So-tun-als-ob-Spiele“ fallen ihnen äußerst schwer. Ihr Spiel ist
geprägt

von

Wiederholungen,

sie

konzentrieren

sich

eher

auf

ihre

Interessensgebiete als auf Gemeinschaftsaktivitäten (Steindal, 1994, S.10).
Bereits im Vorschulalter fallen Kinder mit AS / HFA dadurch auf, dass sie besser
mit Erwachsenen zurechtkommen und kaum Kontakt zu anderen Kindern
herstellen. Außerdem zeigen sie häufig lautes und aggressives Verhalten. Das
Bedürfnis nach Routinen ist in dieser Zeit der Kindheit (aber auch später) sehr
wichtig. Viele der Kinder zeigen sensorische Auffälligkeiten von Hypersensitivität
und / oder Hyposensitivität. In der Jugendzeit scheinen diese Probleme
abzunehmen (Church et al., 2000).
Mit Beginn der Schule fallen Kinder mit AS / HFA dem Lehrer und ebenso den
Mitschülern durch die genannten, seltsam wirkenden Verhaltensweisen auf, da sie
sich nur schwer in die Schulnormen einpassen (können). Das Missverhältnis
zwischen umfassendem Wissen in einzelnen Bereichen und dem Unvermögen zur
Ausführung einfacher Fertigkeiten fällt in der Schule wesentlich mehr ins Gewicht
als zu Hause. Hinzu kommt das veränderte verbale (z.B. pedantische
Sprechweise) und nonverbale (wenig Gestik und Mimik) Verhalten sowie das
mangelnde Verständnis für die Bedürfnisse anderer (Steindal, 1994, S.10). Alle
diese Aspekte können ein Kind mit AS / HFA in eine „Außenseiterposition“
innerhalb des Klassenverbandes drängen und es ihnen erschweren, die für sie
nötige pädagogische Unterstützung zu bekommen. Studien belegen, dass Kinder
mit Asperger Syndrom Schwierigkeiten bei der Aufnahme sozialer Beziehungen
mit Gleichaltrigen und im Verständnis, der Interpretation und dem Aufbau von
Freundschaften haben (Carrington & Graham, 2001, Church et al., 2000).
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Besonders im Jugendalter und mit Beginn der Pubertät verstärken sich die
Probleme von Menschen mit AS / HFA noch, da in dieser Zeit mehr als zuvor das
soziale Verhalten innerhalb der Gruppe Bedeutung hat. Dazu gibt es Angaben von
Eltern, die dafür sprechen, dass sich die sozialen Fähigkeiten mit zunehmendem
Alter verbessern, erhebliche Probleme in diesem Bereich allerdings bestehen
bleiben (Church et al., 2000).
In Großbritannien untersuchte Green et al. (2000) mit dem „Social and Emotional
Functioning“ Interview (SEF) von Rutter et al. (1988) soziale Beeinträchtigungen
bei Jugendlichen mit Asperger Syndrom und fand, dass der Bereich der
psychosozialen Schwierigkeiten im Vergleich zu anderen Problembereichen
heraussticht. Von den 20 Jugendlichen mit Asperger Syndrom (Alter zwischen 11
und 19 Jahren) waren alle mindestens einmal bei einem Psychiater vorgestellt und
40% auch schon in psychiatrischen Einrichtungen aufgenommen worden. 65% der
Jugendlichen hatten spezielle Ausbildungsangebote nutzen müssen. Alle wohnten
entweder bei den Eltern oder in betreuten Einrichtungen. Nur einer der
Jugendlichen war zur Zeit des Interviews in der Lage, seinen Alltag eigenständig
zu bewältigen. Alle anderen bekamen Unterstützung, 50% sogar in Bereichen der
„basic self-care“ (z.B. Waschen, Zähneputzen, usw.). Die Korrelation zwischen
höherer Unabhängigkeit und zunehmendem Alter lässt vermuten, dass benötigte
Fertigkeiten während der Adoleszenz erworben werden. Die Einschätzung von
Eltern über eine Zunahme der sozialen Fertigkeiten scheint der Fall zu sein,
allerdings bedeutet dies kein Verschwinden der Problematik. Die große Mehrheit
(95%) der Eltern dieser Jugendlichen mit Asperger Syndrom berichteten von
„Social difficulties“ ihrer Kinder. In vielen Aspekten der Formung von Beziehungen
bestehen den Daten zufolge Schwierigkeiten, was sich besonders durch den
Befund unterstreichen lässt, dass keiner der Jugendlichen je eine richtige
Freundschaft erlebt hatte. [Auch in der Studie von Church et al. (2000), wird
angegeben, dass die Jugendlichen mit Asperger Syndrom in ihrer Stichprobe nur
Freunde aufgrund gleicher Hobbys und Leidenschaften (z.B. Computer) hatten.]
Im Hinblick auf Mädchen scheinen besondere Probleme zu bestehen. „It was
notable that several parents of AS teenagers described their son’s feelings
towards a girl as a problem because of the consequent behavior (e.g., intrusive
following of the girl) or the lack of understanding that their feelings were not
reciprocated”. Interessant an der Studie ist des weiteren der bearbeitete Aspekt
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der „Self-Awareness”. Keiner der Eltern meinte, ihr Kind sei sich vollkommen
bewusst über die autistischen Handicaps, bloß in 50% der Fälle wurde ein
gewisses Verständnis dafür angenommen. Die Interviewer nahmen bei nur 15%
der Fälle eine realistische Einschätzung an. Eine Minderzahl (30%) der
Jugendlichen hatte selbst eine Erklärung für den Umstand, dass sie als
andersartig wahrgenommen werden, einige der Jugendlichen konnten von gar
keinem Handicap oder Unterschied im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen
berichten. Diese Studie gibt einigen Aufschluss über die Problemfelder von jungen
Menschen mit Asperger Syndrom im alltäglichen Leben und im Bereich der
Bewusstheit über die eigenen Schwierigkeiten. Außerdem ist herauszulesen, dass
die Jugendlichen sich selbst eventuell als weniger beeinträchtigt wahrnehmen als
dies von Dritten beurteilt wird.
In der Studie von Carrington & Graham (2001) wird dagegen davon gesprochen,
dass sich einige Kinder und Jugendliche schon früh darüber bewusst sind, dass
sie in die soziale Umwelt nicht „hineinpassen“. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie
versuchen, ihre Defizite zu maskieren. Diese Daten verweisen darauf, dass der
psychische Druck und der daraus resultierende Stress für Kinder und Jugendliche
mit AS / HFA während der Schulzeit nicht unterschätzt werden sollte.
Die Studie von Church et al. (2000), die auf Hawaii durchgeführt wurde, beschreibt
die Unterbringung von Grundschulkindern mit Asperger Syndrom in schulischen
Einrichtungen: 65% besuchten Regelschulen, wovon 23% eine „Eins zu Eins“ Hilfe
benötigten, 15% waren in integrativen Klassen untergebracht, 15% in von den
Eltern organisierten speziellen Klassen und 3% wurden zu Hause unterrichtet.
96% der Kinder zwischen sieben und acht Jahren bekamen „speech and
language“

Therapie,

58%

nahmen

an

therapeutischen

Maßnahmen

zu

Verbesserung der Feinmotorik teil, 33% bekamen Physiotherapie und 6%
partizipierten in Programmen, die soziale Fertigkeiten fördern. Von den
untersuchten Jugendlichen mit Asperger Syndrom wird berichtet, dass 46% einen
Psychologen oder Familientherapeuten aufsuchten. In dieser Studie wird zudem
davon gesprochen, dass einige der Kinder positive Erfahrungen in der Schule
machten, was sich auf ihre guten Leistungen und die Freude an intellektueller
Bestätigung zurückführen lässt.
In Deutschland besuchen Kinder mit AS / HFA wegen ihrer normalen bis guten
Leistungsfähigkeiten häufig Regelschulen, in denen zu einem überwiegenden Teil
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nur ein geringes Verständnis im Umgang mit diesen Kindern vorherrscht. Je nach
Schulangebot in der jeweiligen Gegend werden Kinder mit AS / HFA auch in
Sprachheilschulen, Sonderschulen oder integrativen Klassen eingeschult. In
diesen ist häufig der soziale Anspruch an die Kinder geringer. (Genaue Daten zur
Verteilung und dem spezifischen Problemen verschiedener Schularten liegen
derzeit nicht vor.) Nach einem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.
Juni 2000 wurde eine „Empfehlung zu Erziehung und Unterricht von Kindern und
Jugendlichen mit autistischem Verhalten“ herausgegeben, die sich an alle
Schularten richtet. Von einer bundesweiten Umsetzung dieser Richtlinien ist man
allerdings noch weit entfernt.
Erwachsenenalter:
Auch das Erwachsenenalter von Menschen mit AS / HFA ist geprägt von sozialen
Problemen bei häufig vorherrschendem Wunsch nach Kontakt. Besondere
Probleme scheinen in der Aufnahme von Gesprächen zu liegen (Steindal, 1994).
Im Alltag sind erwachsene autistische Menschen trotz normaler intellektueller
Fähigkeiten häufig überfordert. So brauchen sie in Bezug auf Wohnen und
alltägliche Notwendigkeiten, wie z.B. einkaufen, putzen, Finanzen regeln etc.
Hilfestellungen von Eltern oder Betreuern. Aus diesem Grund lebt ein großer Teil
autistischer Menschen bei ihren Eltern, in Wohnheimen oder in betreutem
Einzelwohnen (Howlin, 2000).
Für weiterführende Ausbildungen brauchen viele Menschen mit AS / HFA
Unterstützung, manche kommen z.B. auf Fachhochschulen oder Universitäten
weitgehend alleine zurecht. Szatmari et al. (1989) untersuchten eine Gruppe von
26 jungen Erwachsenen mit normalem IQ in einem Zeitraum von 11 bis 27 Jahren
und stellten fest, dass die Hälfte der Personen das College oder eine Universität
besucht und 44% auch einen Abschluss erreicht hatten. Von Experten wie auch
Betroffenen wird häufig gefordert, die Spezialinteressen dieser Personen, die noch
im Erwachsenenalter häufig bestehen (Tantam, 1991), zu berücksichtigen und
innerhalb der beruflichen Qualifizierung einzubeziehen, da so die nötige Motivation
und Zufriedenheit erreicht werden kann (Steindal, 1994; Temple Grandin, „An
inside view of autism“). In dem Übersichtsartikel von Howlin (2000), in dem Bezug
auf 6 Studien genommen wird, bewegen sich die Angaben zum Bereich „College /
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university education“ zwischen 5% und 50% und zu „In paid work“ zwischen 5%
und 55%.
Die Ausbildung oder der Arbeitplatz stellen neben den fachlichen natürlich auch
soziale Ansprüche an die Menschen mit AS / HFA. So können Schwierigkeiten mit
den Arbeitskollegen ein weiteres Hindernis für einen zufriedenstellenden
Arbeitsplatz sein (Steindal, 1994).
In Bezug auf das Privatleben von Personen mit AS / HFA geben Szatmari et al.
(1989) an, dass 56% der von ihnen untersuchten Gruppe nie eine enge sexuelle
Beziehung erlebt hatte, dass jedoch ein Viertel regelmäßige Verabredungen oder
auch längere Beziehungen eingingen und ein Mann verheiratet war. In jener
Studie wurden, neben den Daten über das allgemeine Erwachsenenleben,
Angaben zu äußeren Auffälligkeiten der Personen im Sozialverhalten gemacht:
2/3 zeigte Einschränkungen in Gesten und im Gesichtsausdruck, 1/3 nahm nur
eingeschränkt Augenkontakt auf; 40% wurde in der Aufnahme sozialer Interaktion
als „clumsy“ beschrieben, 1/3 hatte Probleme in Gesprächen sowie eine auffallend
formale Sprache. Die nonverbalen Einschränkungen werden als gravierender
eingestuft als die verbalen. Insgesamt wird in dieser Studie angenommen, dass
die erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft mit dem IQ zusammenhängt.
Ein weiterer Punkt, der in den Studien über Erwachsene mit AS / HFA Beachtung
findet, ist die Komorbidität. Am häufigsten wird von Angst und Depressionen
berichtet, aber auch von Störungen im schizophrenen Bereich (Howlin, 2000).
Howlin (2000) zieht in ihrem Übersichtsartikel die Schlussfolgerung, dass ”above
all, there may be constant pressure to `fit in` with the demands of a society that
fails to understand their needs or difficulties.“
Familie
Der Aspekt der Familie wird an dieser Stelle gesondert behandelt, da sie einen
wichtigen Stellenwert im Lebensverlauf autistischer Menschen einnimmt. Die
Gründung einer eigenen Familie, eine Heirat oder eine längere Beziehung
kommen nur selten vor (Howlin, 2000). Über die Ursachen lässt sich spekulieren,
doch ist nichts Konkretes bekannt.
Die Familie, in der die Person mit AS / HFA aufwächst ist, von immenser
Bedeutung - insbesondere die Rolle der Eltern. Sie sind die Personen, die die
Eigenheiten und (eventuell) auch die Störung, die viele der Verhaltensweisen
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bedingt, gut kennen. Sie müssen sich den Bedürfnissen und Routinen der Kinder
anpassen, häufig wird das Leben der ganzen Familie auf das der Person mit AS /
HFA abgestimmt, weshalb diese Familien auch als „geschlossene Systeme“
beschrieben werden (Morgan, 1988). Des weiteren nimmt die Suche nach
Informationen über das Störungsbild und geeigneten Fördermaßnahmen sowie
Therapien viel Zeit und Energie der Eltern in Anspruch (Steindal, 2000). So sind
Personen mit AS / HFA während der Kindheit und Jugend mehr als andere auf die
Hilfe der Eltern angewiesen, und auch im Erwachsenenalter benötigen die meisten
zum Finden einer Arbeitsstelle und einer Unterkunft deren Unterstützung (Howlin,
2000).
Die Problematiken innerhalb der Familie können durch die Herausforderungen, die
die Störung mit sich bringt, immens sein. Von Eltern werden teilweise schon frühe
Unstimmigkeiten im Verhältnis aufgrund mangelnder Kontaktaufnahme von Seiten
der Kinder berichtet (Robertson, 1999). Die eingeschränkten sozialen Fertigkeiten
wirken sich natürlich auch auf die Eltern-Kind Beziehung aus.

1.4.2 Lebensqualität
In der Autismus-Literatur wird in Bezug auf das Erwachsenenalter vom „Outcome“
gesprochen, wobei ein gutes Outcome mit dem Erreichen von Unabhängigkeit und
einem normalen Sozialleben in Verbindung gebracht wird. Als Prädiktoren gelten
hierfür gute kognitive Fähigkeiten und eine kommunikativ eingesetzte Sprache
(Ruble & Dalrymple, 1996). Diese beiden Punkte sind bei Menschen mit AS / HFA
vorhanden, doch wird ein unabhängiges und so genanntes „normales“ Sozialleben
zumeist nicht erreicht, was u. a. mit dem Mangel an adaptiven Fähigkeiten
(Selbstmanagement
Lebensumstände

für

etc.)
diese

erklärt

werden

Personengruppe

kann.
muss

Zur

Beurteilung

neben

den

der

äußeren

Lebensbedingungen die subjektive Lebenszufriedenheit in Betracht gezogen
werden.

In

der

neueren

medizinischen

und

psychologischen

Gesundheitsforschung wird explizit betont, dass diese subjektiven Angaben neben
objektiven Lebensbedingungen als wichtiger Faktor in der Erfassung der
Lebensqualität von Patienten gesehen werden müssen (Prince & Prince, 2001).
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Objektive Lebensbedingungen und allgemeine subjektive Lebenszufriedenheit
werden häufig als Begriffspaar zusammengeführt (z.B. R. Habich in Zapf et al.,
1996, S.48) und finden in dieser Arbeit unter dem Terminus „Lebensqualität“
Anwendung (W. Zapf in Glatzer & Zapf, 1984, S.23).
Lebensqualität wird in unserer westlichen Gesellschaft seit Beginn des
Wirtschaftswachstums

als

allgemeines

Gut

angesehen.

Objektive

Lebensbedingungen lassen sich definieren durch die Sicherung von Gesundheit,
Selbstbestimmung, Arbeit, Freizeit und sozialen Kontakten. Es wird angenommen,
dass die Lebenszufriedenheit mit den Lebensbedingungen zusammenhängt (R.
Habich in Zapf et al., 1996, S.52; W. Zapf in Glatzer & Zapf, 1984, S.23), doch
sichern gute Lebensbedingungen nicht automatisch die subjektive Zufriedenheit.
Die Bedeutung, die den einzelnen Komponenten zugemessen wird, liegt beim
Individuum und seiner Wahrnehmung und Bewertung (Drechsler, 2001).
Lebensqualität ist auch im Hinblick auf den Lebensverlauf und die Lebenssituation
von erwachsenen Menschen mir AS / HFA von Bedeutung und können einen
Hinweis darauf geben, in welchen Bereichen (therapeutische) Hilfen ansetzen
könnten. Es ist möglich, dass autistische Menschen aufgrund ihrer normalen
Intelligenz- und Sprachentwicklung zu einem Schulabschluss, einer Ausbildung
und

einem

Beruf

Lebenszufriedenheit

gelangen,

doch

einschränken.

können
Diese

z.B.

werden

soziale
im

Probleme

die

allgemeinen

als

herausragende Schwierigkeiten bei autistischen Menschen eingeschätzt, sind
jedoch für eine hohe Lebensqualität und auch subjektive Zufriedenheit in der
Regel unabdingbar. Untersuchungen zufolge „[...] erfüllen zwischenmenschliche
Beziehungen grundlegende Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung und
sozialer Bestätigung; [...] Beziehungen zu anderen Menschen sind deshalb für
Gefühle der Zugehörigkeit, des Vertrauens und der Sicherheit von entscheidender
Bedeutung und stellen eine Voraussetzung für die Zufriedenheit und das
Wohlbefinden von Individuen dar“ (Lang & Müller-Andritzky in Glatzer & Zapf,
1984, S.147). Weiter heißt es: „Besonders belastend und das subjektive
Wohlbefinden mindernd erscheint die Situation völlig Alleinstehender sowie von
Personen mit fehlenden guten Freundschaftskontakten“ (ebd., S.152). Dabei spielt
auch die Anzahl und Qualität der Kontakte eine entscheidende Rolle (ebd. S.152).
Wie bei Menschen mit geistiger Behinderung könnte eine Einschränkung der
Lebensqualität von Personen mit AS / HFA der Aspekt der Selbstbestimmung
22

Einleitung
sein.

Dadurch,

dass

viele

Menschen

mit

autistischen

Eigenschaften

Schwierigkeiten haben, selbständig den Alltag zu bewältigen, leben sie als
Erwachsene noch im Elternhaus oder in betreuten Wohneinrichtungen. Es
könnten

Einschränkungen

Ernstnehmen

von

in

der

selbständigen

Willensäußerungen

bestehen,

Lebensplanung
die

die

und

im

Lebensqualität

herabsetzen.
Die Lebensqualität ist im Hinblick auf Menschen mit AS / HFA ein interessanter
Aspekt – die kognitiven Fähigkeiten sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich,
womit die Voraussetzungen für eine Regelschulausbildung gegeben sind. Durch
die Entwicklungsstörung können jedoch Bereiche der Selbständigkeit und sozialen
Eingebundenheit gestört sein, welche als wichtige Bestandteile der Lebensqualität
gelten. So fassen Lang und Müller-Andritzky (ebd., S.154) zusammen: „In den
beiden ersten Abschnitten zeigten wir, daß gesundheitliche Störungen mit einer
Verminderung des subjektiven Wohlbefindens einhergehen und dass gute
zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem zu einem Ehepartner und zu einem
Bereich guter Freunde, einen positiven Einfluss auf Zufriedenheit, Glück und
Gefühle der Einsamkeit haben.“ Allerdings muss bedacht werden, dass eine
andere Einschätzung in Bezug auf den Stellenwert und die Bedeutung der
einzelnen Komponenten in dieser Personengruppe nicht ausgeschlossen werden
kann – z.B. könnte ein geringeres Bedürfnis nach sozialen Kontakten bestehen.
Zur Beantwortung dieser Fragen werden in der vorliegenden Studie die objektiven
Lebensbedingungen sowie die subjektive Sichtweise der Betroffenen erhoben.

1.4.3 Diagnose und Therapie

Die Diagnose Asperger Syndrom / High-Functioning Autismus (AS / HFA) wird,
wie bereits erwähnt wurde, zumeist in der Kindheit oder Jugend gestellt, da zu
dieser Zeit die Schwierigkeiten und Auffälligkeiten sowie die damit verbundenen
Probleme sehr deutlich zu Tage treten. Doch auch im Erwachsenenalter kann die
Diagnose mit Rückblick auf die Kindheit gestellt werden. Es ist jedoch wenig
darüber bekannt, welche der Kriterien, die in der Kindheit zu der Diagnose führen,
auch im Erwachsenenalter noch bestehen. Dies dürfte in Bezug auf die Akzeptanz
und das Verständnis der Diagnose von Wichtigkeit sein, und kann durch die
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Betrachtung der bestehenden Schwierigkeiten und deren systematischen
Registrierung durch ein Diagnoseinventar (in dieser Studie dem ASDI) angestrebt
werden.
In der Forschung wurde in Bezug auf das Wissen der Betroffenen über die eigene
Störung, die ihr gesamtes Leben beeinflusst, bisher nichts berichtet. Von
Fachleuten wird häufig eine Aufklärung der Personen mit AS / HFA gefordert, da
ein klares Verständnis der eigenen Schwierigkeiten zu einem besseren Umgang
mit diesen führen kann (Steindal, 1994).
Aufgrund des immer noch bestehenden geringen Verständnisses der autistischen
Störung, wurden erst wenige spezielle Therapien für Menschen mit Autismus
entwickelt

(z.B.

das

Treatment

and

Education

of

Autistic

and

related

Communication handicapped CHildren – Programm; vgl. u.a. Schopler et al.,
1995). Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten häufig unspezifische
physiotherapeutische Behandlungen sowie Sprachtherapie und alle Arten
psychotherapeutischer Angebote. Wie diese von den Betroffenen eingeschätzt
werden, ist allerdings nicht bekannt.

1.5

Überblick zum typischen Verlauf sozialer Entwicklung

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Defizite und Schwierigkeiten
von Menschen mit AS / HFA besonders deutlich in sozialen Bereichen zum
Ausdruck kommen. Daher soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick zur
allgemeinen

sozialen

Entwicklung

ausgeführt

werden

werden,

so

dass

Begrifflichkeiten geklärt werden, und die Darstellung eines „Normalverlaufs“ als
Grundlage zur Beurteilung der sozialen Probleme der befragten Personen mit AS /
HFA dienen kann.
Die neuere entwicklungspsychologische Forschung betrachtet den Menschen von
Geburt an als soziales Wesen (Schmidt-Denter, 1988, S.17), schon dem Kleinkind
werden soziale Fähigkeiten wie z.B. Empathie zugesprochen. Der Mensch bewegt
sich sein Leben lang in einer durch soziale Kontakte und Beziehungen geprägten
Umwelt und ist Teil sozialer Netzwerke, die als spezifische Beziehungssysteme
definiert sind und sich durch Personen, Funktionen und Ereignisse aufbauen
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(Knoke & Kuklinski, 1982). Soziale Netzwerke spielen von Kindheit an eine
wichtige Rolle, denn sie bieten dem Kind Schutz, Pflege, emotionale Zuwendung
sowie die Gelegenheit zum Spiel, Lernen und Explorieren der Umwelt (SchmidtDenter, 1988, S.22). Ein Mensch geht im Laufe seines Lebens Beziehungen
verschiedener Ausprägung und Intensität ein, angefangen bei der Mutter-Kinder
Beziehung über Peer-Beziehungen (zu Gleichaltrigen)1 bis hin zur Partnerschaft.
Als primäres soziales Netzwerk ist die Familie zu sehen, die Mutter- Vater- Kind
Beziehung und ebenso die Geschwisterbeziehungen. Die Bedeutung der
Verbindung zu den Eltern nimmt während der Jugendzeit nicht, wie häufig
vermutet

wurde,

ab,

sondern

stellt

ein

wichtiges

sozial-emotionales

Unterstützungssystem dar (ebd., S.124).
Einen besonderen Stellenwert in der

sozialen Entwicklung nehmen die Peer-

Beziehungen ein. In der Regel trifft ein Kind in vorschulischen Einrichtungen
erstmals auf eine institutionalisierte Gruppe Gleichaltriger und muss Prozesse der
sozialen

Adaptation

und

Strukturierung

bewältigen

(ebd.,

S.86).

Bereits

Kleinkinder folgen einer sozialen Intention und richten ihren Blick sowie ihre
Aktionen auf andere Kinder. Im Spiel mit anderen werden erste soziale
Fertigkeiten eingeübt und erweitert. Zudem stellen Peergruppen, so genannte
Cliquen, eine wichtige Funktion zur Gestaltung der Freizeit dar, so dass diese
nicht alleine verbracht werden muss (ebd., S.140).
Als wichtiger Bereich innerhalb der Peer-Beziehungen werden Freundschaften
angesehen. Im Vorschulalter ist es üblich, dass Kinder einen „besten Freund“
haben, auch wenn stabile Freundschaften sich zumeist erst im Jugendalter
entwickeln.

Interaktionen

zwischen

Freunden

ist

gekennzeichnet

durch

Unterhaltungen, Lachen und Teilen sowie der besonderen Merkmale Vertrauen
und Reziprozität (ebd., S.104/105).
Die allgemeine Bedeutung von Peer-Beziehungen während der Kindheit und
Jugend liegt darin, im Umgang mit Gleichaltrigen soziale Fähigkeiten zu erwerben,
die für das Erwachsenenalter wichtig sind. Besonders der Kontakt zum anderen
Geschlecht erfordert Erfahrungen, die im „geschützten“ Freiraum einer Clique
__________________________
1

Man spricht von Peer-Interaktion, wenn die Partner über ein ähnliches Niveau in der Komplexität

des Verhaltens verfügen. Es kommt also neben der Gleichaltrigkeit auf die Vergleichbarkeit des
Entwicklungsstandes an (Schmidt-Denter, 1988, S.86).
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gemacht werden können. Gespräche und Imitation ermöglichen Orientierung bei
Verhaltensunsicherheiten und die Auseinandersetzung mit der körperlichen
Veränderung in der Pubertät sowie der Geschlechtsrollenübernahme (ebd.,
S.147/148).
Im Erwachsenenalter nimmt eine Partnerschaftsbeziehung die zentrale Position
ein. Es ist nur der (junge) Erwachsene fähig, eine enge, stabile, sozial-emotionale
Beziehung einzugehen, der eine abgeschlossene Identitätsbildung erreicht hat
(ebd., S.159). Letztere bezieht die Übernahme von Rollen mit ein, die an
bestimmte

Rechte

Erwachsenenrollen

und

Pflichten

erfordert

geknüpft

Lernprozesse,

ist.

die

Die

mit

Konfrontation

Effekten

der

mit

frühen

Sozialisation in Wechselwirkung stehen. Aufgrund von Rollenwartungen kann es
im Erwachsenenalter zu spezifischen Problem- und Konfliktbereichen kommen,
die vom Individuum gelöst werden müssen.

1.6

Schlussfolgerungen und Fragestellungen der Studie

Die Übersicht über die relevante Literatur zum Lebensverlauf von Menschen mit
AS / HFA hat den Grundstein für die vorliegende Studie aufgezeigt. Die bisherige
Forschung soll mit Informationen über die Kindheit, Jugend und im Besonderen
das Erwachsenenalter ergänzt sowie der Forschungsfokus durch die Sichtweise
der Betroffenen erweitert werden. Besondere Merkmale in den verschiedenen
Lebensabschnitten können durch Vergleichsdaten aus der Allgemeinbevölkerung,
die zu einigen Fragestellungen vorliegen, herausgearbeitet werden, und durch die
Befragung der Eltern kann eine Aufdeckung eventueller Diskrepanzen zwischen
der Selbst- und der Fremdeinschätzung erfolgen. Die vorliegende Studie
verwendet verschiedene Quellen, die Abbildung 3 dargestellt werden.
Der Schwerpunkt der Studie liegt auf dem Interview, das mit Personen mit AS /
HFA durchgeführt wurde. Die Informationen, die sich aus diesem ergeben, bilden
im ersten Schritt zwei Auswertungsstränge, die sich jedoch im nächsten wieder
zusammenfinden. Aus den Aussagen der Interviewten können zum einen soziodemographische Daten zum Lebenslauf gewonnen werden, wie z.B. Ausbildung,
Arbeitsplatz, Wohnsituation etc. Zum anderen liefern sie Bewertungen und
26

Einleitung
Sichtweisen der Betroffenen zu den verschiedenen Aspekten der Kindheit, Jugend
und des Erwachsenenalters. Nachfolgend werden die Daten mit jenen der
Allgemeinbevölkerung, den Einschätzungen der Eltern sowie Ergebnissen aus
dem „Asperger Syndrome (and high-functioning autism) Diagnostic Interview“
(ASDI) verglichen. Des weiteren soll ein Rating des Interviewers Auffälligkeiten in
der äußeren Erscheinung, der Sprache und Kommunikation sowie der sozialen
Beziehungsaufnahme sowie Informationen über eventuelle Schwierigkeiten bei
der Beantwortung der Fragen (Informationen über das Interview und den
Befragten) aufdecken. Die aus den verschiedenen Quellen gewonnenen
Ergebnisse liefern im letzten Schritt ein in sich geschlossenes Gesamtbild des
Lebensverlaufs von Menschen mit AS / HFA mit Schwerpunkt auf dem
Erwachsenenalter.

Interview

Daten zum
Lebensverlauf

Bewertung
------------------------Sichtweisen

Vergleich
(Daten der Allgemeinbevölkerung,
Elternfragebogen, ASDI)

Informationen über
das Interview und den
Befragten

Umfassende
Darstellung

Schlussfolgerungen

Abbildung 3 Darstellung der Datenquellen und ihres Zusammenspiels
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Es ergeben sich folgende Fragestellungen und Hypothesen für die vorliegenden
Studie:
I. Allgemeine Fragestellung:
Für den gesamten Lebensverlauf (Kindheit, Jugendzeit, Erwachsenenalter), der
durch das Interview erfasste wird, soll sich das Augenmerk auf die subjektive
Darstellung der befragten Personen mit AS / HFA richten.
Wie bewerten, erklären und empfinden sie vergangene und gegenwärtige
Lebensbereiche

und

die

in

diesen

vorkommenden

Ereignisse

und

Schwierigkeiten?
II. Konkrete Fragestellungen und Hypothesen1:
II.a Rahmenbedingungen:
1. Unterschieden sich Menschen mit AS / HFA von der Allgemeinbevölkerung
hinsichtlich der Schulbildung?
2. Wohnen sie im Erwachsenenalter häufiger bei ihren Eltern als Mitglieder der
Vergleichsgruppe?
II.b Kindheit und Jugend (ab 14 Jahren):
1. Gibt es Unterschiede zwischen den Aussagen der Befragten und denen der
Vergleichsgruppe im Hinblick auf positive und negative Aspekte der
Schulzeit?
2. Aufgrund der störungsspezifischen Defizite im Sozialverhalten wird
angenommen, dass soziale Probleme während der Schulzeit signifikant
häufiger angegeben werden als in einer Vergleichsgruppe und dass
Personen mit AS / HFA von mehr Schwierigkeiten mit Klassenkameraden
während der Kindheit berichten.

____________________
1

kursive Schreibweise bedeutetet in diesem Abschnitt, dass eine statistisch zu prüfende

Hypothese formuliert wurde
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3. Berichten die Interviewten von Schwierigkeiten bei der Partizipation an
Spielen anderer sowie der Bildung von Freundschaften in der Kindheit?
4. Kam es in der Jugendzeit bei den Interviewteilnehmern häufiger zu einem
Mangel an sozialen Beziehungen (Isolation) als bei einer Vergleichsgruppe,
und konnten sie kaum Kontakt zum anderen Geschlecht aufnehmen?
II.c Erwachsenenalter2:
1. Gibt es Unterschiede in der Bewertung des Stellenwertes von Freunden
und

Bekannten

zwischen

der

Untersuchungsgruppe

und

der

Allgemeinbevölkerung?
2. Wie stellen sich die Ansichten der Befragten zu den Themen Arbeit,
Interessen und Persönlichkeitsmerkmale dar?
II.d Vergleich der Lebensabschnitte:
1. Es wird angenommen, dass die befragten Personen mit AS / HFA die
Jugendzeit subjektiv als negativer einstufen als die Kindheit und das
Erwachsenenalter besser als die Jugendzeit.
II.e Lebensqualität:
1. Wie stellt sich die Lebensqualität in ihren einzelnen Komponenten
(objektive Lebensbedingungen und subjektive Lebenszufriedenheit) bei den
Personen mit AS / HFA dar?
2. Es wird angenommen, dass Menschen mit AS / HFA weniger Freunde und
seltener eine Partnerschaft haben, als dies in der Allgemeinbevölkerung zu
finden ist.
3. Unterscheidet

sich

die

Einschätzung

der

Lebenszufriedenheit

von

Menschen mit AS / HFA von jener der Allgemeinbevölkerung ?
4. Es sollte gelten, je mehr Variablen der objektiven Lebensbedingungen bei
Personen mit AS / HFA erfüllt sind, desto höher sollte ihre subjektive
Lebenszufriedenheit sein.
_______________________
2

Es ist anzumerken, dass der jüngste Interviewteilnehmer sich mit seinen 18 Jahren eher in der

Postadoleszenz befand, da das junge Erwachsenenalter mit etwa 23 Jahren ansetzt (SchmidtDenter, 1988, S.145)
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5. Es kann angenommen werden, dass ein Zusammenhang zwischen
Selbständigkeit als Komponente der objektiven Lebensbedingungen und
Schulbildung vorliegt.
6. Hat das Alter Einfluss auf die Selbständigkeit?
II.f Spezifische Schwierigkeiten, Therapien und Hilfen:
1. Soziale Schwierigkeiten (wie Hänseleien, Probleme beim Aufbau sozialer
Beziehungen, soziale Isolation etc.) sollten als herausragendes Merkmal in
der Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter im Vordergrund stehen.
2. Welche weiteren Schwierigkeiten werden von den Befragten berichtet?
3. Welche

Personen

werden,

auch

im

Vergleich

zu

Angaben

der

Allgemeinbevölkerung, als hilfreich und unterstützend genannt?
4. Welche Sichtweise liegt bei den Teilnehmer auf eventuell in Anspruch
genommene Therapien und Hilfen vor?
5. Liegen komorbide Störungen bei der befragten Personengruppe vor?
II.g Diagnose und Diagnoseakzeptanz:
1. Besitzt die Diagnose im Erwachsenenalter noch Gültigkeit, und welche
Kriterien des Störungsbildes werden weiterhin erfüllt?
2. Die mit Hilfe des ASDI erhobene Punktzahl sollte nicht mit dem Alter
abnehmen, wenn die Störung ins Erwachsenenalter hinein persistiert.
3. Korreliert die Lebenszufriedenheit mit dem Ausmaß der Störung?
4. In

wieweit

besteht

Verständnis

und

Diagnoseakzeptanz

für

Betroffene

bei

den

Betroffenen?
5. Welche

Ratschläge

andere

sowie

Eltern,

Lehrer,

Therapeuten und Betreuer können gegeben werden?
II.h Lebensverlauf aus zwei Perspektiven:
1. Welche Aspekte sind bei Menschen mit AS / HFA und ihren Eltern
deckungsgleich und wo divergieren die Einschätzungen?
2. Als Teilaspekt ist anzunehmen, dass die Eltern im Gegensatz zu den
Betroffenen selbst, eher eine Besserung innerhalb der Jugendzeit sehen.
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II.i Zusatzinformationen zur Beurteilung der Interviewsituation und des
Interviewten:
1. Gibt es besondere Auffälligkeiten in der äußeren Erscheinung, der Sprache
und Kommunikation, sowie der sozialen Beziehungsaufnahme bei den
befragten Personen mit AS / HFA?
2. Gab es Schwierigkeiten bei der Beantwortung einzelner Fragen im
Interview? Wenn ja, welche und wie viele Fragen konnten nicht beantwortet
werden?
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METHODEN

2.1

Qualitative und quantitative Methoden bei der Erhebung
und Analyse verbaler Daten

Die oben beschriebene Fragestellung der vorliegenden Studie macht deutlich,
dass der Schwerpunkt auf der Darstellung subjektiver Erfahrungen und
Meinungen von Menschen mit AS / HFA liegt. Hinzukommend sollen ein Vergleich
mit Angaben der Allgemeinbevölkerung und mit der Einschätzung Dritter sowie
neben deskriptiven Elementen auch die statistische Testung von Hypothesen
möglich sein. Aus diesen Überlegungen ergab sich die Hinwendung zu einer
Kombination aus quantitativen und qualitativen Elementen, die eine möglichst
umfassende Bearbeitung des Forschungsanliegens mit vorrangig explorativem
Charakter anstrebte.
Die Einbeziehung der qualitativen Methodik hat den Vorteil, dass diese die
Subjektivität der zu untersuchenden Individuen nicht ausklammert, sondern zu
einem

wichtigen

Bezugspunkt

erklärt

(vgl.

Flick,

1995,

S.11).

Durch

Verfahrensweisen der qualitativen Forschung ist es möglich, die psychische und
soziale Realität vom Subjekt her zu erfassen. Es gibt immer mehr Wissenschaftler,
die sich für eine Kombination der Forschungsansätze aussprechen und auf eine
gemeinsame Forschungslogik hinweisen (ebd.).
Konkret sieht die Kombination der Gestalt aus, dass zur Datenerhebung der
Sichtweisen von Menschen mit AS / HFA ein Interview durchgeführt, dieses
inhaltsanalytisch bearbeitet und statistisch ausgewertet wurde. Das verwendete
strukturierte und teil-standartisierte Interview ist sowohl der qualitativen wie auch
der quantitativen Methodik zuzuordnen, ebenso verhält es sich mit der
Inhaltsanalyse, in der qualitative Aspekte einer Quantifizierung unterzogen
werden, so dass Hypothesen auf numerischer Basis getestet werden können.
Diese beiden Komponenten sollen im nächsten Kapitel allgemein dargestellt
werden. Auf eine Konkretisierung aller Bereiche der Studie wird unter 2.2
eingegangen.
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2.1.1 Erhebung verbaler Daten – Das standardisierte Interview
Das in dieser Studie verwendete Interview lässt sich der Technik des
„strukturierten“ bzw. des „teil-standardisierten“ Interviews zuordnen. Kennzeichen
hierfür

sind

die

der

Befragung

vorausgehenden

Strukturierungs-

und

Standardisierungsbemühungen des Forschers, damit verbale Informationen
systematisiert und mit größtmöglicher Kontrolliertheit der Befragungs- bzw.
Datenerhebungssituation erhoben werden können (Huber / Mandl, 1994, S.119).
So

werden

Fehlerquellen

auf

Seiten

des

Interviewers

minimiert,

jeder

Interviewpartner ist annähernd derselben Interviewsituation ausgesetzt und es
werden dieselben Informationen über jede Person erfragt., womit ein großer
Standard an Absicherungen hinsichtlich der Güte und Objektivierbarkeit der
Forschung erlangt werden kann. Die Formulierung und die Reihenfolge der
Fragen werden im Voraus festgelegt, wobei es sich bei der Fragenart um so
genannte „offene“ Fragen handelt. Bei Fragen, bei denen die Interviewpartner
Wertungen

abgeben

Entscheidungshilfen

sollen,

können

dargeboten

Skalen

werden.

als

Visualisierungs-

„Offene“

Fragen

geben

und
keine

Antwortkategorien vor, sondern lassen dem Befragten Ermessensfreiraum in
Bezug auf Inhalt, Form, Spezifität und Ausführlichkeit der Antwort. Bei der
Formulierung der Fragen müssen folgende Kriterien berücksichtiget werden: sie
sollen eindeutig und nicht zu lang gestellt sein, der Fragenkatalog darf den
Interviewpartner nicht überfordern, soll eine klare Struktur und thematische
Anordnung erkennen lassen. Die Fragen sollen konkret formuliert sein und
Suggestivität vermeiden (ebd.).
Nach der Datenerhebung durch das Interview liegen verbale Daten vor, denen
spezifische

Annahmen

zugrunde

liegen.

Bei

jeder

Form

der

verbalen

Datenerhebung wird die Kognition der Befragten in den Mittelpunkt gerückt, ihre
Wahrnehmung von Personen und Situationen, ihre Auffassung von abzuleitenden
Konsequenzen,
Subjektmodell

Problemlösungen
ausgehend

etc.

angenommen

Dabei

kann

werden,

vom

dass

epistemischen

das

Individuum

grundsätzlich in der Lage ist, eigene Erfahrungen zu reflektieren (Groeben &
Scheele, 1977). Diese Annahme, also auch die Bedingung, dass nicht schon
Schwierigkeiten auf intrapersonalem Niveau bei der Verbalisation von Kognitionen
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bestehen, ist gerade im Bezug auf ein Interview mit offenen Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung.
Im Gegensatz zu anderen Quellen, wie dem beobachtbaren Verhalten, ist die
Sprache ein einzigartiges Instrument, um innere Zustände und Vorgänge
zugänglich zu machen. Allerdings kann eingewendet werden, dass nur die
„aktuellen

Kognitionen

unter

den

spezifischen

Bedingungen

des

Handlungskontexts“ eröffnet werden, somit nur das „Hier und Jetzt“ der
subjektiven Welt der Person abgebildet wird (Huber / Mandl, 1994, S.21). Es
liegen veränderte Wahrnehmungen von Situationen in der Erinnerung vor, sowie
veränderte Bewertungen und Einschätzungen, die zum reellem Zeitpunkt nicht
vorhanden waren. Werden demnach Berichte über weiter zurückliegende
Ereignisse verlangt, so ist eine mögliche Verzerrung der Erinnerung gekoppelt mit
einer eventuellen Neubewertung.
Des weiteren ist zu beachten, dass es sich in einer Interviewsituation immer um
eine soziale Situation und Interaktion handelt, somit Interpersonales wie
Sympathie – Antipathie, Vertrauen – Misstrauen etc. mitschwingt. Auch Effekte
sozialer Erwünschtheit sind nicht auszuschließen.
Als

abschließender

Gesichtspunkt

ist

positiv

hervorzuheben,

dass

ein

Forschungsprojekt mittels direkter Befragung die Person als kompetent für ihre
Wahrnehmungen, Einstellungen und Bewertungen annimmt und damit den ihr
zustehenden Respekt erweist. Der Forscher erklärt Aspekte des Subjekts nicht
hinter dessen Rücken, sondern muss sich auf die Perspektive der Deutungs- und
Handlungsmuster des Berichtenden einlassen (Huber / Mandl, 1994, S.43).

2.1.2 Analyse verbaler Daten – Die quantitative Inhaltsanalyse
Durch die Beantwortung der offenen Fragen im Interview werden verbale Daten
gewonnen, die einer effizienten Auswertungsmethode unterzogen werden
müssen, so dass wenige Informationen verloren gehen und gleichzeitig eine
Quantifizierung der Antworten möglich ist. Diesen Ansprüchen wird die
„Inhaltsanalyse“
Vorgehensweisen

gerecht,

die

einordnen

sich
lässt,

unter
da

sie

die

empirisch-wissenschaftlichen

sich

mit

beobachtbaren

und

wahrnehmbaren Erkenntnisobjekten der Realität beschäftigt (Früh, 2001, S.25).
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Die Inhaltsanalyse ist zur qualitativen wie auch quantitativen Methodik zu zählen,
da die Quantifizierung auf einer qualitativen Analyse aufbaut.
Das Vorgehen der Inhaltsanalyse setzt eine
Forschungsfrage
Datenmaterial

voraus,

durch

eingegrenzt

die

wird.

das

Die

im

Forschungsprozess gewonnen sprachlichen
Äußerungen werden durch Analyseeinheiten,
so

genannte

„Kategorien“

erfasst.

Diese

1.Schritt
Eingrenzung des
Forschungsmaterials
(theoriegeleitet)

Kategorien bilden das Gesamtgerüst der
Auswertung und tragen entscheidend zur

2. Schritt

Qualität der Inhaltsanalyse bei. Das Ziel
besteht

darin,

bedeutungsvollen

den
Inhalt

gesamten

der

sprachlichen

Festlegung der
Kategorien
(theoriegeleitet)

Äußerungen zu erfassen (vgl. Huber/Mandl,
1994,

S.27).

Jede

Kategorie

soll

eindeutigen,

klar

Bedeutungsgehalt

repräsentieren

bezeichnet

man

als

einen

abgrenzbaren
-

das

„Trennschärfe“

der

3.Schritt
Formulierung von
Kodierregeln

Kategorien (Früh, 2001, S.85). Sie werden
zum einen durch die Theorie hervorgebracht,

4.Schritt

doch müssen sie durch die Empirie, also die
konkrete Arbeit an den verbalen Daten,
ausdifferenziert und ergänzt werden. Es findet
eine

Selektion

und

Reduktion

des

Datenmaterials statt, dieses wird im weiteren
gebündelt und generalisiert, so dass ein
Rückbezug

auf

Beantwortung

der

die

Theorie,

Fragestellung

Überarbeitung des
Kategoriensystems
(am Datenmaterial)

eine

und

die

5.Schritt
Auswertung des
Datenmaterials

Überprüfung der Hypothesen erfolgen kann
(Früh, 2001, S.144/145).
(Zur

Veranschaulichung

siehe

Abbildung 4 Schritte der
Inhaltsanalyse

nebenstehende Abbildung 4)
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Neben der Festlegung für spezifische Kategorien stellt auch die Bildung von
Untersuchungseinheiten (Worte, Sätze, Abschnitte usw.) eine wichtige Überlegung
innerhalb des Forschungsprozesses dar. Die Untersuchungseinheiten werden den
Kategorien in Bezug auf ihre semantische Ähnlichkeit zugeordnet, nach ihrer
Häufigkeit ausgezählt, und / oder nach dem Intensitätsgrad eingeschätzt (vgl.
Huber / Mandl, 1994, S.27/28). Die Kategoriensysteme lassen sich als
mehrdimensionale Bedeutungsräume auffassen, in dem sich jede relevante
verbale Äußerung wieder finden lässt (Früh, 2001, S.85).
Die Inhaltsanalyse soll „objektiv“ sein, so dass die systematische Zuordnung der
Aussageinhalte zu vorher festgelegten Kategorien (genannt Kodierung) von der
Person, die die Textdurchsicht und die Zuordnung vornimmt, unabhängig ist. Die
Ergebnisse der Zuordnung sollen exakt nachvollziehbar und intersubjektiv
überprüfbar sein (Kromrey, 1991).
Durch ein gut definiertes Kategoriensystem mit genauen Kodierungsregeln kann
die Validität gesichert und Fehlerquellen in Bezug auf die Reliabilität möglichst
klein gehalten werden. Eine weitere Möglichkeit der Validitätsverbesserung ist die
Zuordnung möglichst eindeutiger verbaler Daten zu den Kategorien, damit nur
wenig Interpretation von Seiten des Kodierers zugelassen wird. Die Reliabilität in
der Inhaltsanalyse wird gesichert durch mehrmalige Kodierung derselben Person
sowie durch unabhängige Kodierung einer zweiten Person. Die „IntracoderReliabilität“ und die „Intercoder-Reliabilität“ kann wie folgt berechnet werden:
2Ü
CR =

C1 + C2

CR = Codierer-Reliabilität
Ü = Anzahl der übereinstimmenden Codierungen
C1 = Anzahl der Codierungen von Codierer 1
C2 = Anzahl der Codierungen von Codierer 2
(aus Früh, 2001, S.179).1

_____________________
1

Das beschriebene Reliabilitätsmaß basiert auf dem Prinzip der 4-Felder-Tafel und stimmt mit dem

Kappa-Maß von Cohen überein (vgl. Bortz, 1999, S.203).
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Die

„Intercoder-Reliabilität“

kann

ebenso

etwas

über

die

Validität

der

Inhaltsanalyse aussagen, denn eine hohe Reliabilität bedeutet ebenso, dass das
Kategoriensystem angemessen gewählt wurde und zwei Personen die Bedeutung
der Kategorien übereinstimmend definieren, also nach denselben Bedeutungen im
Text suchen (Früh, 2001, S.184). Besonders, wenn die zweite Person
unvoreingenommen an das Datenmaterial herangeht, ist eine übereinstimmende
Zuordnung zu Kategorien ein eindeutiger Hinweis auf eine gute Validität.

2.2

Stichprobe

Als Interviewpartner konnten zehn Personen gewonnen werden, die die Diagnose
„frühkindlicher Autismus auf hohem Funktionsniveau“ (High-Functioning Autismus)
(N=6)

oder „Asperger Syndrom“ (N=4) in ihrer Kindheit oder Jugend erhalten

haben. Sie wurden über das „Hamburger Autismusinstitut“ rekrutiert, an das sie
durch Therapie- oder Freizeitangebote angeschlossen waren. Es wurden
Personen aufgenommen, die über eine abgeschlossene Kindheit und Jugend
berichten konnten. Der jüngste Teilnehmer fällt seinem Alter nach in den Bereich
der Post-Adoleszenz; die anderen Teilnehmer befanden sich im frühen (23-30
Jahre) bis mittleren (31-50 Jahre) Erwachsenenalter (vgl. Schmidt-Denter, 1988,
S.154). Tabelle 1 gibt Alter, Diagnose, Schulabschluss und (falls aufgrund der
Akten bekannt) den Gesamt-IQ der Teilnehmer an.
Unter den zehn Befragten waren neun Männer und eine Frau im Alter zwischen 18
und 38 Jahren (Mittelwert = 32, SD = 6,342).
Die Interviewpartner nahmen freiwillig und aus Eigenmotivation an dem Interview
teil, d.h. es gab keine Bezahlung, jedoch wurden eventuell anfallende Fahrtkosten
erstattet.
Vor der Befragung wurde jeweils ein Vorgespräch geführt, in dem die Ziele des
Forschungsprojektes und Inhalte des Interviews dargelegt wurde. In allen Fällen
erfolgte nach dem Interview ein weiterer Kontakt mit dem Angebot, über
eventuelle Fragen oder durch das Interview ausgelöste Gedanken zu sprechen.
Dies wurde von einigen Interviewpartnern wahrgenommen.
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Tabelle 1 Alter, Diagnose, Schulabschluss und Gesamt-IQ der Teilnehmer
Nr. des

Alter

Diagnose

Schulabschluss

Gesamt-IQ

1

33

autistische Entwicklungsstörung

Abitur

2

37

autistische Entwicklungsstörung mit

Hauptschulabschluss

116

Abitur

147

Teilnehmers

sehr guten sprachlichen Fertigkeiten
3

38

autistisches Syndrom,
Asperger Autismus

4

35

frühkindlicher Autismus auf hohem

Mittlere Reife

Funktionsniveau
5

33

autistische Störung auf hohem

Mittlere Reife

Funktionsniveau
6

18

Asperger Syndrom

Hauptschulabschluss

7

26

frühkindlicher Autismus auf hohem

Abitur

123

Funktionsniveau
8

38

autistische Entwicklungsstörung

Mittlere Reife

9

28

autistische Entwicklungsstörung,

Fachabitur

115

Asperger Syndrom
10

34

Autistisches Syndrom,

Mittlere Reife

Asperger Syndrom

2.3

Erhebungsmethoden

2.3.1 Interview
Alle in diesem Projekt geführten Befragungen wurden als Einzelinterviews von ein
und demselben Interviewer durchgeführt. Die Teilstandardisierung der Fragen trug
einer neutralen Erhebungsmethode Rechnung, indem Wortlaut und Abfolge der
Fragen eindeutig vorgegeben waren und vom Interviewer abgelesen wurden. Die
Fragen waren einfach und präzise formuliert, nur bei Unverständnis auf Seiten des
Interviewten wurden sie wiederholt oder unter Umständen erläutert. Durch diese
Standardisierung wurde versucht, eine annehmbare Reliabilität und Objektivität zu
garantieren. Die Beachtung des Gütekriteriums der Validität lässt Überlegungen
zur Erinnerungsleistung und zum Wahrheitsgehalt der Aussagen aufkommen, die
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nicht gänzlich kontrolliert werden können. Zur Absicherung wurde allerdings jedem
Interviewpartner erklärt, dass die Fragen nicht beantwortet werden müssen und es
von Vorteil wäre, sie würden dem Interviewer mitteilen, wenn Erinnerungslücken
auftreten oder sie eine Frage nicht beantworten möchten. Durch das mit jedem
Teilnehmer geführte Vorgespräch und die Wahl des Interviewortes wurde
versucht, eine Verbindung zum Teilnehmer aufzubauen, die eine „ehrliche“
Befragung ermöglicht. Des weiteren wurden die Angaben zur Familiensituation,
Ausbildung, beruflichen Laufbahn und Therapie mit den Akten der Personen
verglichen. Es konnten keine Fehlinformationen ausgemacht werden, die Angaben
im Interview stimmten mit den Aktendaten bei allen Personen überein.
Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde darauf hingearbeitet, dass alle
relevanten und insbesondere kritischen Aspekte des Lebensverlaufs von
Menschen mit AS / HFA berücksichtigt wurden, so wie dies bei anamnestischen
Befragungen im klinischen Rahmen der Fall ist. Als wichtig wurden Bereiche
erachtet, die die allgemeine Funktionsfähigkeit beschreiben und solche, die
aufgrund der Störung anfällig für besondere Probleme sein könnten (siehe
Einleitung). So beinhaltete das in dieser Forschungsarbeit verwendete Interview
folgende Themenbereiche:
1. Kindheit und Jugend
a. Schulzeit:

Schullaufbahn

allgemein,

positive

und

negative

Erinnerungen an die Schulzeit,
b. Berufliche Ausbildung
c. Soziale Kontakte: Zurechtkommen mit Klassenkameraden, Aufbau
von Freundschaften, Spielen mit anderen Kindern, erste Kontakte
zum anderen Geschlecht
d. Beziehung

innerhalb

der

Familie:

Verhältnis

zu

Eltern

und

Geschwistern
e. Spezifische Schwierigkeiten: neue Probleme in der Pubertät,
2. Derzeitige Lebenssituation
a. Wohnsituation: Art der Wohnsituation (alleine, betreut, Elternhaus
etc.)
b. Arbeit / Beruf: Arbeitsstelle vorhanden, Art der Arbeitsstelle,
Zufriedenheit mit der Arbeit
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c. Alltagsbewältigung: Bewältigung von Alltagsaufgaben
d. Sozialkontakte im Erwachsenenalter: besteht eine Partnerschaft,
Beziehungen zu Bekannten, Freunden und Eltern
3. Lebenszufriedenheit
Objektive Lebensbedingungen und subjektive Lebenszufriedenheit,
positive und negative Aspekte des Lebens
4. Diagnose und Therapie
Diagnose

und

Diagnoseakzeptanz,

Therapien

und

ihre

Einschätzung, Ratschläge für Therapien und Hilfen
5. Selbstbeschreibung
Eigencharakterisierung
6. Veränderungswünsche und Zukunftsplanungen
„Traumjob“ sowie Wünsche und Planungen für die Zukunft
Der Interviewleitfaden wurde so aufgebaut, dass sich für die Befragten eine
chronologische Abfolge, angefangen bei der Kindheit über das Jugendalter bis hin
zum derzeitigen (Zeitpunkt des Interviews) Erwachsenenalter ergab, was eine
Erleichterung für den Abruf der Informationen darstellt. Neben den offenen Fragen
wurden 5-stufige Ratingskalen zur Selbstbeurteilung einzelner Aspekte (z.B. zur
Bewertung der Schulzeit) benutzt.
Der Interviewleitfaden wurde unter wesentlicher Mitwirkung von Kathrin Hippler in
der Forschungsgruppe um Prof. Dr. Christian Klicpera von der Abteilung für
Angewandte und Klinische Psychologie, Institut für Psychologie, an der Universität
Wien erstellt und findet dort in einem groß angelegten Forschungsprojekt über den
Lebensverlauf von Menschen mit Asperger Syndrom Anwendung.
(Der Interviewleitfaden befindet sich zur Ansicht im Anhang I.)

2.3.2 Beurteilung der Lebensqualität
Ein Bereich des Interviews richtet sich auf die Lebenszufriedenheit der befragten
Personen, die, wie in der Einleitung formuliert wurde, mit den objektiven
Lebensbedingungen in Zusammenhang gebracht werden soll. Zur Bestimmung
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der objektiven Lebensbedingungen wurden in der vorliegenden Studie die
Bereiche

„Arbeit“,

„soziale

Kontakte

/

soziale

Eingebundenheit“

und

„Selbständigkeit / Selbstbestimmung“ ausgewählt. Der Aspekt der „Arbeit“ wurde
eingestuft als vorhanden oder nicht vorhanden; „Soziale Kontakte / soziale
Eingebundenheit“
angesehenen

bestand

aus

Komponenten

Freundschaft(en),

den

in

der

Lebenspartner,

Bekanntschaften,

Sozialforschung
regelmäßiger

Gruppenaktivitäten.

als

wichtig

Elternkontakte,
Der

Bereich

„Selbständigkeit / Selbstbestimmung“ wurde dadurch eingestuft, wie viel Hilfe im
Alltag benötigt wurde: keine Hilfe von anderen Personen, teilweise Hilfe von
anderen Personen, viel Hilfe von anderen Personen.
Die Lebenszufriedenheit konnte mit Hilfe einer 5-stufigen Ratingskala (1= sehr
zufrieden, 2= zufrieden, 3= teils/teils, 4= eher unzufrieden, 5= unzufrieden) erfasst
werden, was eine gängige Einteilung darstellt.

2.3.3 Vergleichsdaten der Allgemeinbevölkerung
Die vorliegende Studie war bestrebt, typische Merkmale im Lebensverlauf von
Menschen mit AS / HFA herauszuarbeiten. Für ein solches Vorhaben werden im
Allgemeinen die Daten einer Kontrollgruppe genutzt. Da eine sowohl alters- wie
auch bildungsangepasste Gruppe sehr schwer zu finden ist, und eine studentische
Vergleichsgruppe wenig sinnvoll erschien, wurden verschiedene allgemein
zugängliche Datensätze als Vergleichsdaten gewählt. Diese zeigen anhand von
Befragungen großer Stichproben im deutschen Sprachraum verschiedene
Bereiche der Kindheit, Jugend und des Erwachsenenalters auf.
Einen Teil der Vergleichdaten, die in dieser Arbeit benutzt wurden, machte das
„Zentralarchiv für empirische Sozialforschung der Universität Köln“ zugänglich. Sie
werden im Folgenden aufgelistet:
•

„SHELL-Jugendstudie, Jugendliche und Erwachsene 85“, A. Fischer
(Psydata, Institut für Marktanalysen, Soziale- und Mediaforschung,
Frankfurt), W. Fuchs (Fernuniversität Hagen), J. Zinnecker (PhillipsUniversität, Marburg), Jugendwerk der Deutschen Shell (Hamburg).
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Erhebungszeitraum: April 1984 bis Mai 1984. Stichprobe 1472 Personen im
Alter von 15 bis 24 Jahren.
•

„Jugend 1997“, A. Fischer (Psydata, Institut für Marktanalysen, Soziale- und
Mediaforschung, Frankfurt), R. Münchmeier (Freie Universität Berlin),
Jugendwerk

der

Deutschen

Shell

(Hamburg).

Erhebungszeitraum:

November 1996 bis Dezember 1996. Stichprobe 2102 Personen im Alter
von 12 bis 24 Jahren.
•

„Jugendliche und junge Erwachsene 1995“, Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (Bonn). Erhebungszeitraum: Februar 1995
bis März 1995. Datenerhebung: Institut für Praxisorientierte Sozialforschung
(IPOS), Mannheim, USUMA, Berlin. Stichprobe 2048 Personen von 14 bis
27 Jahren.

•

„Intervallstudie Fähigkeiten: Ältere Kohorte 1985-1995. Welle 1985“,
Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig. Erhebungszeitraum 1985.
Stichprobe 1339 Schüler im Alter von 12 Jahren.

•

ALLBUS

1998

(Allgemeine

Bevölkerungsumfrage

der

Sozialwissenschaften). Datenerhebung GFM-GETAS (IPSOS), Hamburg.
Erhebungszeitraum: März 1998 bis Juli 1998. Stichprobe 3243 Personen
über 18 Jahren.
•

ALLBUS

2000

CAPI.

Datenerhebung

Infratest

(München).

Erhebungszeitraum: Januar 2000 bis Juli 2000. Stichprobe 3138 Personen
über 18 Jahren.
Die

Daten

wurden

vom

ZENTRALARCHIV

FÜR

EMPIRISCHE

SOZIALFORSCHUNG (ZA) für die Analyse aufbereitet und dokumentiert. Weder
die genannten Personen und Institute, noch das ZENTRALARCHIV tragen
irgendeine Verantwortung für die Analyse oder Interpretation der Daten in dieser
Arbeit.
Weiteren Vergleichsdaten wurden den jeweils angegebenen Sammelwerken
entnommen.
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2.3.4 Fragebogen
Zusätzlich zu den Aussagen der Betroffenen und dem Vergleich einiger Aspekte
des Lebensverlaufs mit Daten der Allgemeinbevölkerung sollte in dieser Studie
ebenfalls die Möglichkeit eines Vergleichs mit der Einschätzungen Dritter gegeben
sein. Somit wurden zusätzlich zu dem Interview (das mit den Betroffenen selbst
durchgeführt wurde) die Eltern auf postalischem Weg kontaktiert und sie gebeten,
einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Sie schienen die am besten geeigneten
Ansprechpartner, da sie in den meisten Fällen in engem Kontakt mit ihrem Sohn /
ihrer Tochter standen und hinsichtlich der Kindheit und Jugend am besten
Auskunft geben konnten. Die Konstruktion des Fragebogens erfüllt die üblichen
Richtlinien (siehe dazu z.B. Schnell, 1999, S.335-339) und orientierte sich zudem
stark am Interviewleitfaden, um die angestrebten Vergleiche zu ermöglichen.
Vorteil eines Fragebogens ist vornehmlich der geringe Zeitaufwand für den
Befragten und Forscher, zudem besteht eine einfache Handhabbarkeit und
Interview- sowie Auswertungsfehler können vermieden werden.
Den Eltern wurde in einem beigefügten Schreiben die Forschungsarbeit erläutert
und eine kurze Anleitung zum Fragebogen gegeben. Dieser beinhaltete einen Teil
der Ratingskalen und Fragen, die das Interview beinhaltete. Zu den Fragen
wurden, um eine einfache und schnelle Beantwortung zu gewährleisten,
Antwortmöglichkeiten vorgegeben, jedoch blieb zu jeder Angabe Raum für
alternative Antworten. Insgesamt waren 19 Fragen zu beantworten bzw.
Einschätzungen abzugeben, die, wie auch das Interview, die Themenbereiche
Kindheit / Jugend, derzeitige Lebenssituation sowie Diagnose und Therapie
umfassten. Es sollte bedacht werden, dass ebenso bei schriftlichen Befragungen
Verfälschungseffekte auftreten können, besonders bei Fragen, die sich auf einige
Jahre zurückliegende Ereignisse beziehen oder solchen, die Einschätzungen über
eine andere Person (hier Sohn bzw. Tochter) verlangen. Zur teilweisen Kontrolle
dieser Verzerrungseffekte wurde am Ende des Fragebogens erfasst, wie leicht
den Eltern die Beantwortung der Fragen fiel. Die Skala reichte von 1= sehr leicht
bis 5= sehr schwer; dabei ergab sich ein Mittelwert von 2,43 (SD = 0,79). Dies
lässt darauf schließen, dass die Eltern die Fragen recht gut beantworten konnten,
und sie ihrer Einschätzung nach geeignet erscheinen, über ihre Kinder Auskunft
zu geben.
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Die durch die Fragebögen gewonnenen Daten sollten einen Vergleich mit den
Interviewantworten gewährleisten. Bei simultaner Fragenkonstellation sollte die
statistische Überprüfung der Übereinstimmung im Antwortverhalten herausstellen,
ob die Darstellungen der Erlebenswelten zueinander kongruent verlaufen oder
signifikant auseinanderströmen.
(Der Fragebogen befindet sich zur Ansicht im Anhang III.)

2.3.5 Diagnosebeurteilung durch das ASDI
Das ASDI dient in dieser Studie zur Beurteilung der im Erwachsenenalter noch
bestehenden störungsspezifischen und diagnoserelevanten Auffälligkeiten. Die
Einschätzung erfolgte mit Hilfe der teilweise sehr ausführlichen Akten und dem
Interview der Teilnehmer. Das ASDI liefert für jede Person die Information, ob eine
Diagnose zum Zeitpunkt des Interviews noch vollständig bestätigt werden kann,
wie viele der sechs Diagnosebereiche erfüllt werden und wie hoch die
Gesamtpunktzahl über alle Bereiche hinweg ausfällt (Höchstwert sind 20 Punkte).
(Das ASDI befindet sich zur Einsicht im Anhang IV.)

2.3.6 Rating zur Beurteilung des Interviewten und der Interviewantworten
Als Zusatzinformationen zur Untermauerung und Beurteilung des Interviews wurde
vom Interviewer jeweils nach der Kodierung des Interviews eine Ratingskala zur
Einschätzung

des

Befragten

ausgefüllt

sowie

Schwierigkeiten

bei

der

Beantwortung der Fragen registriert.
Die

Einschätzung

des

Interviewteilnehmers

verlangte

eine

strukturierte

Beobachtung als Datenerhebungstechnik, wobei im Vorfeld erstellte „SchätzSkalen“ (siehe dazu Schnell, 1999) bzw. Ratingskalen die Beurteilung des
Ausprägungsgrades eines beobachtbaren Verhaltens erlaubte (trifft zu, trifft etwas
zu, trifft nicht zu und nicht beurteilbar). Für die Beobachtung galten die gleichen
Gütekriterien wie für die Kodierung des Interviews. Die Ratingskalen wurden
aufgrund der Diagnosekriterien und anderweitig berichteter Auffälligkeiten
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autistischer

Menschen

in

der

äußeren

Erscheinung,

der

Sprache

und

Kommunikation sowie sozialen Beziehungsaufnahme erstellt.
Die Registrierung von Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragen sagt zum
einen etwas über die Fähigkeit der Interviewteilnehmer aus, Informationen sowie
Erklärungen zu ihrem Lebensverlauf zu geben, zum anderen können auf diese
Weise Schlüsse über die Güte der gewonnenen Daten gezogen werden. Hierzu
wurde festgehalten, welche und wie viele Fragen nicht beantwortet wurden bzw.
werden konnten.
(Das Rating befindet sich zur Ansicht im Anhang II.)

2.4 Datenerhebung
Wie erwähnt, wurden die Interviewpartner über das „Hamburger Autismusinstitut“
rekrutiert. Die einzelne Befragung dauerte zwischen einer und zwei Stunden und
wurde, je nach Wunsch des Interviewpartners, im Institut oder beim Teilnehmer zu
Hause durchgeführt. So wurde gewährleitstet, dass die Umgebung vertraut und für
die Personen so angenehm wie möglich war und dass während des Interviews
keine Störungen erfolgten. Die Daten wurden innerhalb eines Zeitraums von drei
Monaten erhoben.
Die

Teilnehmer

unterschrieben

vor

Durchführung

des

Interviews

eine

Einverständniserklärung, nachdem sie darüber informiert worden waren, dass die
Daten anonymisiert werden würden und sie das Recht hätten, das Interview an
jeder Stelle abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten. Die Interviews
wurden (bis auf eine Ausnahme) auf Video aufgezeichnet, um die nachfolgende,
genaue Auswertung sicherzustellen.
Die Interviewpartner wurden nach dem Interview um Erlaubnis gebeten, die Eltern
kontaktieren zu dürfen. Die Eltern - Fragebögen wurden per Post verschickt und
jedem Brief lag ein Anschreiben sowie ein frankierter Rückumschlag bei, wobei
selbstverständlich auf die vertrauliche Behandlung der Daten hingewiesen wurde.
Es wurden sieben Fragebögen zurückgesendet, wodurch sich die Auswertung der
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Vergleichsdarstellung zwischen Betroffenen und Dritten auf diese Anzahl
beschränkt.
Die

Transkription

der

Interviews

erfolgte

auf

semantischer

Ebene

als

Teiltranskription, was bedeutet, dass nur auf die Inhalte der Aussagen geachtet
und Relevantes zur Beantwortung der Fragen verschriftlicht wurde.

2.5 Datenanalyse
Die

Gesprächstranskripte

systematischen

bildeten

Betrachtung

das

unterzogen

Material,

das

einer

eingehenden

wurde.

Die

Datenanalyse

per

„Quantitativer Inhaltsanalyse“ beinhaltete die Findung der Kategorien zur
Registrierung der Interviewantworten und die Festlegung der Kodierregeln, wobei
die Erarbeitung und Überprüfung ein zweistufiges Kategoriensystem erbrachte.
Die erste Stufe erlaubte eine feine und hoch aufgelöste Registrierung aller
gegebener Antworten. Die zweite Stufe bündelte die Einheiten der ersten Stufe auf
abstrakterem Niveau, das allgemeinere Aussagen beispielsweise über den großen
Bereich der sozialen Probleme, aber auch emotionale Probleme und die
Alltagsbewältigung zuließ.
Der Ergebnisteil liefert zum größten Teil nur die Wiedergabe der zweiten
Kategorienstufe, da diese für allgemeinere Aussagen genutzt werden kann.
Es folgt ein Beispiel zur Veranschaulichung der Kodierung, das aus Ausschnitten
verschiedener Interviews besteht. Die unterstrichenen Textstellen verdeutlichen
die Teile der Antwort, die in die Kodierung der ersten Stufe eingeflossen sind, die
nebenstehenden Kästchen stellen den zweiten Kodierungsschritt dar. Das
Kodierungssystem lässt Mehrfachkodierungen zu.
Interviewer: „Warum empfanden Sie es manchmal
schwierig,

mit

Ihren

Klassenkameraden

zurechtzukommen?“
Befragter: „Ich hatte oft Schwierigkeiten, Kontakt zu
Gleichaltrigen zu bekommen. Das ist mit schwer
gefallen.
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Manchmal, da wollte ich aber auch gar keinen
Kontakt. Da wollte ich für mich sein.“

Mangelnde soziale
Motivation

Interviewer: „Sind Sie gehänselt worden während der
Schulzeit?“
Befragter: „Ja, das kam schön öfters vor.“
Interviewer: „Was glauben Sie, warum wurden Sie
gehänselt? Wie haben die Klassenkameraden Sie
genannt?“
Befragter: „Ich wurde von denen getreten und
nachgeäfft.
Ich habe mich eben anders verhalten als die.

Hänseleien,
Gewalt ausgesetzt
Andersartigkeit

Außerdem wussten sie, dass ich mich nicht wehren
konnte – ich war eine leichte Zielscheibe.“

„Opferrolle“

Interviewer: „Hatten sie Schwierigkeiten, Freunde zu
finden?“
Befragter: „Ja, hatte ich.“
Interviewer:

„Warum,

glauben

Sie,

hatten

Sie

Schwierigkeiten, Freunde zu finden?“
Befragter: „ Ich hatte oft so meine Eigenarten, ich
konnte mich nicht so anpassen, wollte mich nie
unterordnen.
Außerdem wollte ich auch manchmal nichts mit
ihnen zu tun haben. Sie hatten andere Spiele, sie

Mangelnde(s) soziale(s)
Kompetenz /
Verständnis
Mangelnde soziale
Motivation

interessierten sich nicht für das, was ich mochte. Ich
habe mir selber meine Spiele ausgedacht, hatte
meine eigenen Interessen.“
[…]
Interviewer: „Warum fiel es Ihnen schwer, Kontakt zu
Mädchen/Jungen

(anderes

Geschlecht)

herzustellen?“
Befragter: „Ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen
sollte.
Ich hatte auch Angst, abgewiesen zu werden.

Mangelnde(s) soziale(s)
Kompetenz /
Verständnis
Selbstwertproblematik
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Fehlende Akzeptanz
durch andere

Außerdem wollten sie nichts mit mir machen.“ […]
Interviewer: „Warum ist Ihnen die Beziehung zu
Ihren Eltern so wichtig?“
Befragter: „Meine Eltern helfen mir viel, sie können

Konkrete, praktische
Hilfe

für mich was erledigen und raten mir, zum Beispiel
mit der Ausbildung.
Außerdem kann ich sie anrufen, wenn ich will und

Soziale Interaktion

mit ihnen reden.
Emotionale
Unterstützung

Ich kann mich auch mal an sie kuscheln, manchmal
brauch ich das. Dann will ich mich nur an sie
lehnen.“
[…]
Interviewer: „Wie hat die Diagnose Ihr Leben
beeinflusst?“
Befragter: „Ich habe es nicht so richtig verstanden.

Eher positiv

Aber so bin ich informiert gewesen.“
Interviewer: „Glauben Sie, dass diese Diagnose
auch heute noch gerechtfertigt ist?“
Befragter: „Nein, ich glaube nicht.“
Interviewer: „Warum glauben Sie, ist es nicht mehr
gerechtfertigt?“
Befragter: „Ich bin doch intelligent, und ich lebe

Diagnose war nie
gerechtfertigt

alleine. Vielleicht war es auch nie gerechtfertigt. Ja,
ich meine, es war nie wirklich gerechtfertigt.“
(Die

gesamten

Kodierrungen

sind

im

Anhang

I

zusammen

mit

dem

Interviewleitfaden angegeben.)
Nach der ersten Kodierung des Interviews durch den Interviewer wurde eine
zweite Person herangezogen, um anhand einiger Interviewbeispiele das
Kategoriensystem beurteilen zu lassen. Nach Sicherstellung der Übereinstimmung
mit den bestehenden Kategorien bzw. eventuellen Veränderungen wurden
Abschnitte einer Auswahl von fünf Interviews vom Interviewer ein zweites Mal
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kodiert. Die gleiche Anzahl zufällig ausgewählter Interviews wurde ebenfalls von
der zweiten Person vercodet und die dazugehörigen Ratingskalen ausgefüllt. Die
ermittelten Werte der „Intracoder-Reliabilität“ von 0.93 und „Intercoder-Reliabilität“
von 0.89 sind sehr zufriedenstellend und geben auch für die Validität der
Kategorien eine positive Schätzung ab. Somit zeigt sich, dass es gelungen ist,
klare und eindeutige Kategorien zur Auswertung des Interviews zu finden.
Der Interviewkodierung folgte die Einschätzung der Interviewsituation und der
Interviewantworten, die Diagnosebeurteilung durch das ASDI und die Auswertung
der Fragebögen.
Anhand der Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse sowie des Fragebogens
entstanden Nominaldaten, deren statistische Verarbeitung dem Umgang mit
gewöhnlichen Häufigkeitsdaten gleichzusetzen ist. Die Ratings, Punktzahlen etc.
ergaben ordinale Daten.
Die deskriptive Auswertung der Daten bildete die Ergebnisgrundlage und
ermöglichte einen ersten tieferen Einblick in die gewonnenen Daten. Daraufhin
folgte die Überprüfung vermuteter Zusammenhänge (Spearman-Rho Korrelation),
die Prüfung bestimmter Verteilungen (Chi-Quadrat Test) und Vergleiche mit den
durch den Elternfragebogen gewonnenen Daten (Wilcoxon-Test). Aufgrund des
Skalenniveaus und der Verteilung der Daten wurden parameterfreie Verfahren
gewählt. Für die beschriebenen Auswertungen wurde das Statistikprogramm
SPSS 11.0 genutzt.
Für

die

Untersuchung

der

Unterschiede

zwischen

den

ausgewählten

Interviewdaten mit solchen aus Erhebungen an der Allgemeinbevölkerung musste
ein besonderes Verfahren herangezogen werden, das es ermöglichte, relative
Häufigkeiten bzw. Prozentzahlen unterschiedlicher Stichprobengrößen einem
Vergleich zu unterziehen. Es wurde ein von Levy (1977) beschriebenes ChiQuadrat Verfahren zur Testung paarweiser Kontraste herangezogen, das auf einer
arcsin - Transformation beruht:

g (pi) = 2 {arcsin √ [pini / (ni + 1)] + arcsin √ [(pini + 1) / (ni +1)]}

49

Methoden
Ein Beispiel soll das Verfahren verdeutlichen, in dem die relativen Häufigkeiten
p1=0.3 und p2=0.8 mit den zugehörigen Stichprobengrößen n1=100 und n2=90
verglichen werden sollen.
Somit ergibt sich für jedes pi :
p1 = 0.3

g(p1) = 2.34

a1σ = √ [8/(2n1 + 1)] = 0.1994

p2 = 0.8

g(p2) = 4.40

a1σ = √ [8/(2n1 + 1)] = 0.2100

Zur Überprüfung der Nullhypothese H0: θi = θj gegen die Alternativhypothese
H1: θi ≠ θj muss folgende Teststatistik berechnet werden:
Q (1,2) = (4.40 – 2.34) / 0.2100 = 9.8095

Auf dem 5% Signifikanzniveau wird die Nullhypothese bei einem kritischen Wert
von 2.77 (Wert entnommen bei Winer, 1971, „Table of the studentized range with
infinite degrees of freedom“) verworfen.
An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die Interviewgruppe und die
Vergleichsdaten sehr verschiedene Gruppengrößen aufwiesen und

die Levy-

Vergleiche daher mit großen Unterschieden in den N-Zahlen berechnet wurden.
Bei den Ergebnissen dieser Vergleiche ist zu beachten, dass die Erreichung der
Signifikanzgrenze von der Stichprobengröße abhängt und somit bei größerer NZahl der Interviewgruppe die Signifikanzgrenze eher erreicht werden würde.
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3

ERGEBNISSE

3.1 Lebensverlauf allgemein
Die zehn in dieser Studie vorgestellten Lebensverläufe von Menschen mit AS /
HFA haben ihre individuellen Ausprägungen und charakteristischen Höhen und
Tiefen. Dennoch soll der Versuch unternommen werden, Merkmalscluster
herauszufiltern, die einen Großteil der Interviewten repräsentieren und als
„typisch“ für diese Stichprobe gelten können. Allerdings hat es die kleine Anzahl
Interviews ermöglicht, das Kategoriensystem der Inhaltsanalyse so engmaschig
anzulegen, dass kaum Informationen verloren gingen und auch individuelle
Antworten referiert werden können.

3.1.1 Rahmenbedingungen
In Tabelle 2 sind die äußeren Faktoren des Lebensverlaufs für jeden einzelnen
Teilnehmer aufgeschlüsselt.
Die zehn Befragten hatten alle einen Schulabschluss erlangt und, bis auf den
jüngsten Teilnehmer, eine Berufausbildung abgeschlossen. Drei Teilnehmer
besaßen die allgemeine Hochschulreife, einer die Fachhochschulreife, vier die
Mittlere Reife und zwei einen Hauptschulabschluss.
Zum Vergleich: in der ALLBUS 2000 CAPI Studie geben 2.46% an, keinen
Schulabschluss erlangt zu haben, 42.77% einen Hauptschulabschluss,
31.13% einen Realschulabschluss, 5.92% eine Fachhochschulreife und
16.79% das Abitur (0.93% andere Angaben).
Fragestellung IIa / 1.: Der paarweise statistische Vergleich nach Levy ergibt keine
signifikanten Unterschiede zwischen der Interviewteilnehmergruppe und der
Allgemeinbevölkerung (Vergleich Hauptschulabschluss: Q = 1.4271, Mittlere Reife:
Q = 0.6675, (Fach-)Hochschulreife: Q = 1.2528; kritischer Wert bei α = 0.05: 2.77).
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Zur Schulausbildung der Befragten sollte noch erwähnt werden, dass ein
Teilnehmer in einer integrativen Klasse unterrichtet worden war; vier der
Teilnehmer hatten eine Sprachheil- oder Sonderschule besucht; eine Befragter
verbrachte die Schulzeit in verschiedenen Internaten und zwei weitere in
verschiedenen Heimen.
Ein Großteil der Befragten war zum Zeitpunkt des Interviews beschäftigt, teilweise
in geschützten Arbeitsverhältnissen. Die Beschäftigung zweier Befragter befand
sich

im

naturwissenschaftlich-mathematischen

Bereich,

drei

verrichteten

Bürotätigkeiten (Hilfsarbeiten, kaufmännischer Bereich) und zwei arbeiteten im
Dienstleistungssektor als Briefzusteller. Keiner der Teilnehmer war zum Zeitpunkt
des Interviews verheiratet. Der Aspekt der Arbeit und Partnerschaft wird unter
Punkt 3.1.5 „Lebensqualität“ näher ausgeführt.
Es zeigte sich, dass ein Großteil der Interviewteilnehmer bei den Eltern oder in
betreuten Wohneinrichtungen lebte. Drei Befragte wohnten alleine, drei bei den
Eltern und vier in betreuten Wohneinrichtungen bzw. betreutem Einzelwohnen
(siehe Abbildung 5).
Zum Vergleich: In der ALLBUS 2000 CAPI Studie geben 10.87% der
Befragten an, noch im Elternhaus zu leben und in einem Artikel von
Diewald und Wehner (in Zapf et al., 1996) werden ebenfalls von 10%
erwachsener Kinder im Elternhaus berichtet (S. 129).
Fragestellung IIa / 2.: Die Verteilung zeigt, dass nur 1/3 der befragten Personen
mit AS / HFA alleine wohnen konnten, jedoch leben sie statistisch gesehen nicht
signifikant häufiger bei ihren Eltern, als dies in der Allgemeinbevölkerung üblich ist
(Levy-Vergleich: Q = 1.7913, kritischer Wert bei 2.77).

betreutes
Wohnen
4

allein
3

Eltern
3

Abbildung 5 Wohnform der Befragten
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Tabelle 2 Soziodemographische Daten
VP 1

VP 2

VP 3

VP 4

VP 5

Alter
(in Jahren)
Geschlecht

33

37

38

35

33

männlich

männlich

männlich

männlich

männlich

Familienstand

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Wohnsituation

Elternhaus

Allein

Elternhaus

Allein

Schulabschluss

Abitur

Betreutes
Wohnen
Hauptschulabschluss

Abitur

Mittlere Reife

Mittlere Reife

Schulart

Gymnasium

Realschule

Gymnasium

Sprachheilschule, Höhere
Handelsschule

Sonderschule,
Sprachheilschule

Berufsausbildung

Fachhochschule,
Diplom
Mathematik

Berufsschule,
Bürokaufmann

Studium,
Musik &BWL,
(nicht
abgeschlossen)

Bürokaufmann

Bürokaufmann

Arbeitssituation

Berufstätig als
Mathematiker

Bürokraft,
geschützter
Arbeitsplatz

Arbeitslos

Bürokraft,
geschützter
Arbeitsplatz

Briefzusteller

VP 6
18

VP 7
26

VP 8
38

VP 9
28

VP 10
34

männlich

männlich

männlich

weiblich

männlich

Familienstand

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Wohnsituation

Elternhaus

Studentenwohnheim,
allein

Wohnheim

Wohnheim

Betreutes
Wohnen

Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Abitur

Mittlere Reife

Fachabitur

Mittlere Reife

Schulart

Integrative
Schule

Sonderschule,
2.Bildungsweg:
Realschule &
Gymnasium

Realschule

Sprachheilschule
Internat

Sprachheilschule
Realschule

Berufsausbildung

Keine

Keine
abgeschlossene
Ausbildung

Bürokaufmann
(betreute
Ausbildung)

Schneider

Bürokaufmann
(betreute
Ausbildung)

Arbeitssituation

Arbeitslos

Student

Bürokraft,
geschützter
Arbeitsplatz

Arbeitslos

Briefzusteller

Alter
(in Jahren)
Geschlecht
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3.1.2 Kindheit und Jugend
Die Kindheit wurde von sechs untersuchten Personen mit AS / HFA als positiv
bewertet; nur eine Person gab an, sie als negativ erlebt zu haben, drei schätzten
sie als positiv wie auch negativ ein.
Ein wichtiger Bestandteil, der im Interview unter dem Aspekt der Kindheit und
Jugend erfragt wurde, ist die Schulzeit. Diese stuften die Hälfte der Befragten als
schön, drei als mittelmäßig, einer als sehr schön und einer als gar nicht schön auf
einer Skala von 1= sehr schön bis 5 = gar nicht schön ein. Es ergibt sich der
Mittelwert von 2.5 (SD = 1.08).
Fragestellung II.b / 1.: Als positive Aspekte wurde der Kontakt zu anderen Kindern
und den Eltern, schulischer Erfolg sowie Interessen und Hobbys angegeben; als
negativ nannten die Teilnehmer den Umstand, keine Freunde gehabt zu haben
und als „Einzelgänger“ aufgefallen zu sein. Weitere Probleme waren Hänseleien,
die zum Teil in Gewalt von Seiten der Klassenkameraden übergingen, sowie
eigene Aggressivität, disziplinäre Probleme und wenig Verständnis von anderen
Personen. Tabellen1 3 und 4 stellen die Kategorien mit deren Antwortverteilung zu
positiven und negativen Aspekten der Schulzeit dar.
Folgender Interviewausschnitt soll einige Erfahrungen der Schulzeit an einem
Beispiel verdeutlichen, wobei besonders die subjektiv erlebte Gefahr durch Gewalt
anderer Kinder auffällig ist:
„Was war gut an der Schulzeit und was war nicht so gut?“
„Gut war, dass ich wirklich oft gute Noten hatte. Ich habe viel Wissen
bekommen und hatte gute Leistungen. Allerdings habe ich sehr
schlechte Erfahrungen mit den anderen Kindern gemacht. Die haben
mich ständig geärgert, das ging oft soweit, dass sie mich geschlagen
haben. Richtig, verprügelt, ohne Grund! Und einmal sind die über
mich drüber gerannt, ich hätte tot sein können!“
____________________
1

Alle im Ergebnisteil folgenden Tabellen geben zusätzlich zur Kategorienverteilung (Anzahl der in

der Kategorie gegebenen Antworten) an, wieviele Interviewteilnehmer auf die Frage geantwortet
haben (Personen), und wieviele Antworten insgesamt gegeben wurden (Antworten insgesamt). Die
Antwort weiß nicht wurde ausgeklammert.
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Tabelle 3 Gründe für positive Schulzeit
Personen

Antworten

soziale

schulischer

Spezial-

insgesamt

Kontakte

Erfolg

interessen

9

4

3

2

Anzahl
9

Antworten

Tabelle 4 negative Aspekte der Schulzeit
Personen

Antworten
insgesamt

8

11

gegebene
Antworten

gegebene
Antworten

fehlende
Akzeptanz durch
andere

Gewalt
ausgesetzt

soziale
Isolation

3

3

2

disziplinäre
Probleme

emotionale
Probleme

fehlende
Kompetenz
anderer

1

1

1

Zum Vergleich: In der SHELL-Jugendstudie werden als gute Aspekte der
Schulzeit (insgesamt 1320 Nennungen / 100%) gute Klassenkameradschaft
(217 / 16.44%), Freundschaften (149 / 11.29%), Klassenfahrten (95 / 7.2%)
und großer Bekannten-, Freundeskreis (79 / 5.98%) als die vier häufigsten
Nennungen angegeben.
Auf die Frage nach schlechten Erinnerungen (insgesamt 1321 / 100%) sind
die Items bestimmte Lehrer (199 / 15.06), Leistungsdruck (135 / 10.22%),
schlechte Noten (130 / 9.84%) und falsche pädagogische Einstellung,
falsche Methoden (129 / 9.77%) mit den höchsten Prozentzahlen besetzt.
Selbst Opfer von Hänselei, Spott der Mitschüler wird nur siebenmal genannt
(0.53%), und Schwierigkeit, zu Mitschüler Kontakt aufzunehmen dreimal
(0.23%).
Hypothese II.b / 2.: Vergleicht man die relativen Häufigkeiten zum Aspekt der
sozialen Probleme (Hänseleien, Kontaktschwierigkeiten) während der Schulzeit
zwischen der Gruppe der Interviewteilnehmer und der zuvor genannten
Vergleichsstichprobe, dann ist der Unterschied des Levy-Vergleichs bei α = 0.05
signifikant, wobei der kritische Wert, wie oben angegeben, bei 2.77 liegt
(Gleichung siehe nächste Seite und graphische Darstellung in Abbildung 7 ) :
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N1=10

p1 = 0.63

g(p1) = 3.6210

N2=1320

p2 = 0.0076

g(p2) = 0.3567

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = (3.6210 – 0.3567) / 0.6172 = 5.2889

Das

Rating

zu

der

Interviewfrage

„Wie sind Sie allgemein mit ihren

Klassenkameraden zurechtgekommen?“ ergab ein eher negatives Bild: sechs
Personen antworteten mit teils/teils und vier mit eher schlecht.
Zum Vergleich: In den zwei „Intervallstudien Fähigkeiten“ geben die
12jährigen Schüler zu 27.7% an, sehr zufrieden mit dem Verhältnis zu ihren
Mitschülern zu sein, 60.3% sind zufrieden, 9.9% wenig zufrieden und 2.1%
geben an, damit unzufrieden zu sein. Die 14jährigen geben zu 35.7% an,
sich in der Schulklasse vollkommen wohl zu fühlen, 55.4% mit
Einschränkungen, 7.3% kaum und 1.5% fühlen sich überhaupt nicht wohl.
Der

Vergleich

der

Angaben

über

das

schlechte

Zurechtkommen

mit

Klassenkameraden zwischen den Interviewteilnehmern und der Vergleichsgruppe
erreicht knapp den kritischen Wert von 2.77 nicht (Levy-Vergleich: Q = 2.4065).
Eine

Person

konnte

keine

Gründe

für

die

Schwierigkeiten

mit

den

Klassenkameraden angeben, alle weiteren Befragten nannten Probleme bei der
Kontaktaufnahme mit den anderen Kindern, die eigene Zurückgezogenheit, die
eigene wahrgenommene Andersartigkeit, den falschen Umgang anderer mit der
eigenen Person sowie Hänseleien und Gewalt durch anderen Kinder (siehe
Tabelle 5).
„Warum empfanden Sie es manchmal als schwierig, mit den
Klassenkameraden zurechtzukommen?“
„Das Problem war ich, ich konnte keinen Kontakt knüpfen. Allerdings
konnten die anderen auch nicht richtig auf mich eingehen.“
„Es kam oft vor, dass ich geärgert wurde, auch getreten. Ich habe
mich allerdings auch häufig abgesondert.“
Sechs Personen gaben an, während der Schulzeit manchmal gehänselt worden
zu sein, vier sogar oft. Es wurden demnach alle Interviewteilnehmer während der
Schulzeit gehänselt, und die referierten Aussagen zeigen, dass die Hänseleien
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häufig in Gewalt umschlugen. Hier soll noch einmal auf die oben angegebene Zahl
in den Vergleichsdaten hingewiesen werden, die zeigt, dass nur ein kleiner Teil
der Schüler von Hänseleien als negative Erlebnisse in ihrer Schulzeit berichten.
Eine Person konnte sich den Umstand nicht erklären, eine weitere erklärte, wegen
des Aussehens gehänselt worden zu sein. Die anderen begründeten die
Hänseleien mit ihrem häufig sonderbaren Verhalten und ihrer Andersartigkeit, die
ein Distanzgefühl zu den anderen erzeugte. Einige meinten, eine leichte
„Zielscheibe“ für Hänseleien gewesen zu sein, und dass andere nicht mit ihnen
hätten umgehen können (siehe Tabelle 6).
„Was glauben Sie, warum wurden Sie gehänselt?“
„Ich glaube, die anderen haben gemerkt, dass ich irgendwie anders
war. Ich habe mich anders verhalten als die anderen.“
„Ich war anders als die anderen, und ich konnte mich gegen die nicht
wehren!“
Tabelle 5 Gründe für Schwierigkeiten mit Klassenkameraden
Personen

Antworten

Gewalt

fehlende

mangelnde(s)

insgesamt

ausgesetzt

Akzeptanz

soziale(s)

durch andere

Kompetenz/
Verständnis

Anzahl
Antworten

9

17

6

4

2

Distanzgefühl

Fehlende

mangelnde

zu anderen

Kompetenz

soziale

Menschen

anderer

Motivation

2

2

1

Anzahl
Antworten

Tabelle 6 Gründe für Hänseleien
Personen

Antworten

Anders-

Distanzgefühl

„Opferrolle“

fehlende

insgesamt

artigkeit

zu anderen

Kompetenz

Personen

anderer

Anzahl
Antworten

8

12

4

4

3

1
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Fragestellung II.b / 3.: Wie im Vorfeld vermutet wurde, schien es allen Personen
Probleme bereitet zu haben, an den Spielen anderer Kinder teilzunehmen – auf
die Frage „Ist es Ihnen leicht gefallen, an den Spielen anderer Kinder
teilzunehmen?“ antworteten drei mit manchmal / gemischt und sieben Befragte mit
nein. Als Erklärung wurde u.a. kein Interesse an den Spielen anderer aber auch
der Ausschluss durch andere angegeben.

Tabelle 7 zeigt die genaue

Kategorienverteilung.
„Ist es Ihnen leicht gefallen, an den Spielen anderer teilzunehmen?“
„Nein.“ „Und warum nicht?“ „Hmm. Manchmal wollte ich eben auch mit
den anderen nicht spielen. Ich war lieber für mich, hatte meine
eigenen Spiele. Die wollten die anderen nicht mitspielen.“
Tabelle 7

Gründe für Schwierigkeiten, an den Spielen anderer Kinder

teilzunehmen
Personen

Antworten

mangelnde soziale

fehlende Akzeptanz durch

insgesamt

Motivation

andere

10

4

3

motorische Probleme

mangelnde(s) soziale(s)

Anzahl
Antworten

9

Kompetenz/ Verständnis
Anzahl
Antworten

2

1

In den Fragenkomplex über die Kindheit fügt sich des weiteren die Frage nach
Freundschaften zu anderen Menschen ein. Drei Teilnehmer berichteten während
der Schulzeit einen besten Freund gehabt zu haben, die anderen sieben hatten
einen solchen nicht. Es wurde von den Befragten hinzugefügt, dass sie mit den
Kindern aufgrund gleicher Interessen befreundet waren.
Zum

Zeitpunkt

des

Interviews

berichteten

ebenfalls

nur

drei

der

Interviewteilnehmer von einem besten Freund, dabei handelte es sich den
Angaben nach in allen Fällen um Personen mit autistischem Verhalten. Neun der
zehn Personen gaben an, in der Kindheit Schwierigkeiten gehabt zu haben,
Freunde zu finden, wobei zwei Personen berichteten, dies zum damaligen
Zeitpunkt nicht als problematisch angesehen zu haben.
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„Hatten Sie Schwierigkeiten, Freunde zu finden?“ „Ja, ich hatte
Probleme, Freunde zu finden, hat mir damals aber nichts ausgemacht
– komischerweise.“
Die Schwierigkeit, Freunde zu finden, konnte von zwei Personen nicht erklärt
werden, die anderen gaben an, dass sie mit anderen Kindern und Jugendlichen
nicht zurechtgekommen wären, sich ihnen nicht hätten anpassen können, oder
dass kein Interesse an den anderen oder ihren Aktivitäten vorhanden gewesen
waren (siehe Tabelle 8).
„Warum, glauben Sie, hatten Sie Schwierigkeiten, Freunde zu
finden?“
„Hmm, vielleicht weil ich mich immer abgesondert habe.“
„Ich hatte meine Eigenarten und konnte mich deshalb nicht anpassen,
konnte mich nicht unterordnen und auf die anderen eingehen.“
Tabelle 8 Gründe für Schwierigkeiten, Freunde zu finden
Personen

Antworten

mangelnde soziale

mangelnde(s) soziale(s)

insgesamt

Motivation

Kompetenz/ Verständnis

8

5

3

Anzahl
Antworten

8

Das Verhältnis zu den Eltern während der Schulzeit wird von vier Personen als
gut, von vier als teils/teils und von zwei als eher schlecht eingestuft.
Acht der zehn Teilnehmer der Studie hatten Geschwister, zu denen das Verhältnis
während der Schulzeit von zwei Personen als normal beschrieben wurde, von vier
als problematisch, und zwei gaben an, dass sie sich eher gleichgültig und ohne
viel Interesse gegenübergestanden hätten.
Auf die Frage, ob die Pubertät insgesamt einfacher oder schwieriger war als die
Kindheit, berichteten sechs Teilnehmer von mehr Schwierigkeiten, einer von einer
etwas einfacheren Zeit, und drei der Befragten tendierten weder zu der einen noch
zu der anderen Richtung (siehe Abbildung 6).
Alle Interviewpartner berichteten von neuen Problemen während der Jugendzeit,
wobei Schwierigkeiten durch das eigene auffällige oder andersartige Verhalten
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sowie die als falsch dargestellte Umgangsweise anderer mit ihnen im Vordergrund
standen. Des weiteren wurde von Einsamkeit und Unsicherheit berichtet, von
Leistungsproblemen in der Schule, ersten Schwierigkeiten mit dem anderen
Geschlecht sowie allgemeinen Kontaktschwierigkeiten und Hänseleien. Eine
Person sprach davon, es als negativ erlebt zu haben, den Interessen nicht mehr
so nachgegangen sein zu können, wie in der Kindheit (zu Kategorienverteilung
siehe Tabelle 9).

gleich
3

schlechter
6

besser
1

Abbildung 6 Jugendzeit besser, gleich oder schlechter als die Kindheit
Das folgende Beispiel illustriert gut die Schwierigkeiten der Jugendzeit:
„Wenn Sie sich an ihre Pubertät zurückerinnern, wie ging es Ihnen
damals? Besser oder schlechter als zuvor in der Kindheit?
„Die Pubertät war schwieriger, seelisch war vieles schwerer, man
musste alles alleine machen. Außerdem konnte ich die Dinge, die ich
in der Kindheit so gerne gemacht habe, nicht mehr machen, wie
Schwalben bauen und fliegen lassen. Es gab dazu noch schlechte
Phasen in der Schule. Da konnte ich es nicht mehr so gut, wie
vorher.“
Zum Vergleich: In der Studie „Jugend 1997“ werden von jungen Leuten als
Hauptprobleme

der

Jugendlichen

Arbeitslosigkeit

(14.37%),

Lehrstellenmangel (12.21%), Drogen (12.45%) und Angst vor der Zukunft /
fehlende Perspektive (7.83%) genannt. Isolation und mangelnde soziale
Kontakte stehen dagegen wenig im Vordergrund (0.29%).
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Fragestellung II.b / 4.: Der Vergleich der Angaben zu Problemen der Isolation und
mangelnden sozialen Kontakten zwischen den Interviewteilnehmern und der
Vergleichsgruppe zeigt einen signifikanten Unterschied auf (Levy-Vergleich:
kritischer Wert bei α=0.05: 2.77), d.h. in der Interviewgruppe wird häufiger von
diesen Schwierigkeiten berichtet:
N1=10

p1 = 0.19

g(p1) = 1.9356

N2=2102

p2 = 0.0029

g(p2) = 0.2240

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = (1.9356 – 0.2240) / 0.6172 = 2.7732

Die folgende Abbildung stellt die beiden signifikanten Levy-Vergleiche des Kindesund Jugendalter im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung graphisch dar.

4,5
3.6
(0.63)

4

AS / HFA
Vergleichsgruppe

3,5
3

*

1.93
(1.93)

2,5
2

*

1,5
1

0.35
(0.0076)

0,5
0

0.22
(0.0029)

Kindheit: soziale1 Probleme
* sign. <0,05

2
Jugend: Isolation
* sign. <0,05

Abbildung 7 Signifikante Levy-Vergleiche des Kindes- und Jugendalters in pWerten (und relativen Häufigkeiten)
Die Pubertät ist im allgemeinen die Zeit, in der das Interesse am anderen
Geschlecht zunimmt. Dies konnte nur von drei der Teilnehmer bestätigt werden,
die anderen sieben gaben an, gar kein oder nur sehr geringes Interesse gehabt zu
haben. Die Antworten lassen sich unter zwei Kategorien subsumieren, wobei
sieben Antworten unter die Kategorie mangelnde soziale Motivation und drei unter
soziales

Interesse,

beides

in

Bezug

auf

den

speziellen

Aspekt

des

gegengeschlechtlichen Interesses, einzuordnen sind.
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Tabelle 9 Neu hinzukommende Schwierigkeiten in der Pubertät
Personen

Antworten

Verhaltens-

Probleme bei der

Fehlende

insgesamt

probleme

Aufnahme sozialer

Kompetenz

Beziehungen

anderer

Anzahl
Antworten

10

16

4

3

3

Emotionale

Leistungs-

Fehlende

Interessen nicht

Probleme

probleme

Akzeptanz durch

mehr nachgehen

andere
Anzahl
2

Antworten

2

1

1

Die Daten zeigen, dass alle zehn Teilnehmer von Jugendzeit an Schwierigkeiten
hatten, Kontakt zum anderen Geschlecht aufzunehmen. Mit Hilfe einer
Ratingskala von 1= sehr einfach, Kontakt herzustellen bis 5= sehr schwierig,
Kontakt herzustellen beurteilten vier Befragte den Umstand mit teils/teils, drei mit
eher schwierig und ebenfalls drei als sehr schwierig. Die Probleme erklärte ein
großer Teil der Befragten mit dem Satz „Ich habe nie gewusst, wie ich das
machen soll“. Einige nannten ihre Schüchternheit als generelles Problem bei der
Kontaktaufnahme sowie mangelndes Interesse von Seiten des anderen
Geschlechts (siehe Tabelle 10).
Tabelle 10 Gründe für Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme zum anderen
Geschlecht
Personen

Antworten

mangelnde(s) soziale(s)

Probleme bei der

insgesamt

Kompetenz / Verständnis

Aufnahme sozialer
Beziehungen

Anzahl
Antworten

10

15

6

3

Fehlende Akzeptanz

Selbstwertproblematik

durch andere
Anzahl
Antworten
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3.1.3 Erwachsenenalter
Informationen über den Kontakt mit den Eltern stellen einen wichtigen Aspekt dar.
Nur bei einem Befragten war ein Elternteil in den letzten Jahren verstorben, zwei
weitere hatten seit der Kindheit nur Kontakt zur Mutter und nicht zum leiblichen
Vater. Wie bereits weiter oben berichtet wurde, lebten drei der Befragten zum
Zeitpunkt des Interviews (im Erwachsenenalter) bei ihren Eltern (wollten dort in
nächster Zeit auch nicht ausziehen), die anderen hatten alle noch recht intensiven
Kontakt zum Elternhaus, nur bei einem Teilnehmer wohnten die Eltern nicht in
derselben oder einer nahe gelegenen Stadt.
Fragestellung II.c / 1.: Eine Person verbrachte sehr viel Zeit mit den Eltern, zwei
viel, sechs manchmal und einer eher wenig Zeit. Acht der zehn Befragten gaben
an, recht gerne mit den Eltern Zeit zu verbringen, zwei eher ungern. Sieben
Befragten bedeutete das Verhältnis zu den Eltern viel und drei etwas. Zwei der
zehn Personen konnte die Frage „Warum ist Ihnen die Beziehung zu ihren Eltern
wichtig?“ nicht beantworten, eine weitere Person gab nur negative Aspekte an.
Von den anderen Teilnehmern wurde die praktische und beratende sowie
finanzielle Unterstützung hervorgehoben, außerdem Gespräche, die mit den Eltern
geführt werden könnten, das Verständnis und die Geborgenheit, die ihnen
entgegengebracht würde (siehe Tabelle 11).
„Warum ist Ihnen die Beziehung zu Ihren Eltern so wichtig?“
„Meine Eltern können mir helfen, wenn ich etwas regeln muss, oder
mit meiner Ausbildung, dann können sie mir einen Rat geben.
Außerdem kann ich mich an sie lehnen, ich bekomme von ihnen die
Zuwendung, die ich brauche.“
Zwei Teilnehmer gaben auf die Frage, weshalb die Beziehung ihnen nicht so
wichtig ist, an, dass sie sich nicht unabhängig genug, teilweise bevormundet
fühlten und von ihren Eltern häufig noch sehr kindlich behandelt würden.
„Warum ist die Beziehung zu ihren Eltern Ihnen nicht so wichtig?“
„[…] er macht mir manchmal Vorschriften und traut mir nichts zu.
Dabei weiß ich, wie ich die Dinge tun muss.“
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„Meistens gehe ich ihnen aus dem Weg. Sie erziehen immer noch an
mir herum. Sie behandeln mich wie ein Kind oder Jugendlichen.“
Tabelle 11 Gründe, weshalb das Verhältnis zu den Eltern wichtig ist
Personen
Anzahl Antworten

Antworten

konkrete praktische

emotionale

insgesamt

Hilfe

Unterstützung

15

8

3

soziale Interaktion

gleiche Interessen

3

1

7

Anzahl Antworten

Ein großer Teil der Interviewten gab an, in der Freizeit gerne mit Bekannten und
Freunden, also Menschen, die nicht zur Familie gehören, zusammen zu sein: 2
sehr gerne, 5 gerne, 2 teils/teils und 1 gar nicht gerne. Damit liegen sieben
Personen im oberen, zwei im mittleren und eine im unteren Bewertungsbereich.
Die eine Person, die angab, gar nicht gerne Zeit mit Menschen außerhalb der
Familie zu verbringen, meinte auf Nachfrage, Fremde generell nicht zu mögen zudem würden diese selten seine Interessen teilen. Die Antwort lässt deutlich
einen Mangel an sozialer Motivation erkennen. Allgemein lässt sich zu den
sozialen Kontakten der Teilnehmer sagen, dass die Gruppenaktivitäten und einige
andere Kontakte entweder über die Wohneinrichtungen, Vereine oder das
Autismusinstitut

zustande

kamen.

Die

wenigsten

Befragten

hatten

Bekanntschaften außerhalb eines speziellen Rahmens. Die drei Personen, die
zum Zeitpunkt des Interviews einen guten Freund hatten, berichteten, dass diese
ebenfalls autistische Züge aufwiesen.
Zum Vergleich: In der ALLBUS 1998 Studie wird die Verteilung für die
Wichtigkeit von Freunden und Bekannten im Erwachsenenalter referiert.
Hierbei fallen 83.17% in den oberen Bewertungsbereich, das bedeutet, den
Personen sind Freunde und Bekannte wichtig bis sehr wichtig, 10.28%
fallen in den mittleren Bereich und 6,56% stufen diesen Lebensbereich als
unwichtig ein und fallen somit in den unteren Bewertungsbereich.
Zwischen

den

Angaben

der

Interviewteilnehmer

und

denen

der

Allgemeinbevölkerung ist kein statistisch signifikanter Unterschied zum Aspekt der
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Wichtigkeit von Freunden und Bekannten auszumachen (Levy-Vergleiche:
Vergleich oberer Bewertungsbereich Q = 1.1228, mittlerer Bewertungsbereich Q =
1.1215, unterer Bewertungsbereich Q = 0.8143; kritischer Wert bei α = 0.05: 2.77).
Fragestellung II.c / 2.: Die Angaben zum beruflichen Hintergrund sind schon in
Kapitel 3.1.1 erläutert worden. Sieben der zehn Teilnehmer gingen zum Zeitpunkt
des Interviews einer Tätigkeit nach. Einer dieser Gruppe besuchte die Universität,
drei weitere gingen einer regulären Beschäftigung nach, die restlichen drei
Befragten hatten einen „geschützten“ Arbeitsplatz. Als positiv an ihrer Tätigkeit
sahen vier Personen die interessanten Arbeitsinhalte, zweien gefiel die Routine
der Arbeit, einem der Kontakt zu Menschen und einem die Selbständigkeit.
Negative Aspekte konnte eine Person nicht angeben, drei nannten zu wenig
Freizeit und jeweils eine Person bemängelte zu wenige oder problematische
Sozialkontakte, zu wenig Abwechslung sowie zu wenig Arbeit. Einen Traumjob
oder eine perfekte Arbeitsumgebung konnte sich nur die Hälfte der Interviewten
vorstellen; drei der anderen fünf Teilnehmer hatten keine Einfälle und zwei
meinten, es gäbe keinen Traumjob oder perfekten Arbeitsplatz. Es war ihnen
unmöglich,

von

ihrer

bestehenden

Arbeitssituation

und

den

konkreten

Gegebenheiten Abstand zu nehmen. Die anderen Befragten wünschten sich einen
Arbeitsplatz, der mit ihren Interessen zu tun habe, außerdem eine interessante
Arbeit mit wenig Ansprüchen und Belastungen.
Ein wichtiger Bereich des Lebens im Erwachsenenalter ist die Alltagsbewältigung.
Zwei der zehn Teilnehmer konnten ihren Alltag mit allen dazugehörigen Aufgaben
alleine bewältigen, sechs von ihnen brauchten teilweise Hilfe, und zwei Personen
benötigten in allen Bereichen des Alltags Unterstützung durch andere Personen.
Demnach benötigten acht Personen Hilfe bei der Alltagsbewältigung entweder von
den Eltern oder professionellen Helfern (Sozialarbeiter, -pädagogen etc.). Zu den
im Interview erfragten Alltagsaufgaben gehörten Wohnung putzen, Wäsche
waschen,

Kochen,

Einkaufen,

Anrufe

erledigen,

„Finanzen

regeln“

und

Entscheidungen über z.B. einen Urlaub treffen.
Acht der zehn Befragten gingen ihren Angaben zufolge in der Freizeit einem
speziellen Hobby nach, von denen sechs mit Zählen, Sammeln oder dem
Anhäufen von Spezialwissen zu tun hatte. Folgende Hauptinteressen wurden
genannt: Schlagermusik eines bestimmten Zeitraums sammeln; mittelalterliche
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Musik; Geographie; anorganische Chemie; Eisdielen, diese ausprobieren und
zählen, Rangfolgen aufstellen etc. (zum Zeitpunkt des Interviews waren es 438
Eisdielen innerhalb von fünf Jahren!); einzelne Formen (z.B. Kühlerhauben, die
Form bestimmter Länder, alte Kleider etc.) sammeln und entwerfen.
Fertigkeiten im Zusammenhang mit den Interessen wurden von einigen Personen
auch auf die Frage „Was denken Sie, sind ihre persönlichen Stärken?“
angegeben. Insgesamt nannten sieben Befragte bestimmte Fähigkeiten und
Wissen, zwei Personen sahen ihre Stärken in ihrer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft
und Ehrlichkeit, eine gab gute soziale Fähigkeiten an, und zwei konnten keine
Stärken nennen.
Zwei weitere Fragen zur allgemeinen Darstellung des Lebensverlaufs beziehen
sich auf eine Selbstbeschreibung sowie Ziele und Wünsche für die Zukunft. Die
Beschreibung der eigenen Person, abgesehen von Äußerlichkeiten, fiel einigen
Befragten sehr schwer. Zwei Personen konnten keine Antwort auf die Frage
geben und zwei nannten trotz Erläuterungen zur Frage, Äußerlichkeiten sowie
Interessen

und

Vorlieben.

Die

Verteilung

der

genannten

Persönlichkeitseigenschaften ist in Tabelle 12 aufgeführt. Eine Person gab auf die
Frage eine sehr metaphorische Antwort, die als besonderes Beispiel angeführt
werden soll:
„Es gibt den zurückgezogenen Denker, und es gibt den so genannten
Trägen-Genialischen.
Der

zurückgezogene

Denker

wird

als unerleuchteter Buddha

beschrieben. Buddha soll in der Welt gewesen sein, dann, in der Welt
in der er gewesen ist, sich von dieser Welt wieder gelöst haben. - Der
unerleuchtete Buddha lässt sich erst gar nicht ein auf diese Welt.
Es gibt für den Trägen-Genialischen ungefähr einen ähnlichen
Vergleich. Da ist es aber nicht Buddha, da ist es der Taoismus. Der
Taoismus das ist: nicht handeln, es zulassen. Der erleuchtete Taoist
kann sich nie in den Raum begeben, nicht handeln. Der unerleuchtete
Taoist bewegt auch nichts, aber ist noch längst nicht in seiner
Harmonie, sondern einfach nur in seiner Trägheit. Deshalb nenne ich
mich manchmal einen unerleuchteten Taoisten.“
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Tabelle 12 Angegebene Persönlichkeitsmerkmale (n=8)
Persönlichkeitsmerkmale

Anzahl Antworten (insgesamt 16)

freundlich, nett

3

humorvoll, lustig

2

ungewöhnlich, seltsam

2

langsam, vorsichtig

2

ruhig, schüchtern

1

klug, intelligent

1

egoistisch und egozentrisch

1

wütend, impulsiv

1

ehrlich, treu

1

antriebsstark

1

misstrauisch

1

Konkrete Ziele und Wünsche für die Zukunft hatten nur sieben der zehn Befragten.
Bei näherem Nachfragen konnten neun Personen solche benennen, wobei ein
großer Teil der Antworten mit dem Aspekt der Arbeit zusammenhing - entweder
der Wunsch nach einer Anstellung oder eine Veränderung im Arbeitsverhältnis.
Tabelle 13 gibt die Angaben wieder.
Tabelle 13 Wünsche und Ziele für die Zukunft
Personen

Antworten

Arbeit / Beruf

insgesamt

Lebenspartner
gewünscht

Anzahl
Antworten

9

13

6

4

Finanzielle

bestimmte

Intellektuelle

Absicherung

Unternehmungen,

Befriedigung

Aktivitäten
Anzahl
Antworten

1

1

1

3.1.3 Vergleich der Lebensabschnitte
Abschließend zu den drei Bereichen des Lebensverlaufs sollen diese in ihrer
allgemeinen subjektiven Bewertung verglichen werden. Die Kindheit wurde von
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vielen Teilnehmern als schön, die Jugendzeit und das Erwachsenenalter dagegen
als weniger positiv eingestuft.
Die graphische Darstellung der Bewertung der drei Lebensabschnitte als einzelne
Zeitpunkte (siehe Abbildung 8) zeigt einen markanten Abfall von der Kindheit
zum Jugendalter und einen leichten Anstieg im Erwachsenenalter.
Hypothese

II.d

/

1.:

Es

stellt

sich

die

Frage,

ob

die

beobachteten

Mittelwertsunterschiede statistisch untermauert werden können. Es soll die
Nullhypothesen 1. H0= es liegen keine Unterschiede in der Einschätzung zwischen
Kindheit und Jugend vor sowie 2. H0= es liegen keine Unterschiede in der
Einschätzung zwischen Jugend und Erwachsenenalter vor getestet werden. Die
jeweilige Alternativhypothese lautet 1. H1= es liegen Unterschiede in der
Einschätzung zwischen Kindheit und Jugend vor und 2. H1= es liegen
Unterschiede in der Einschätzung zwischen Jugend und Erwachsenenalter vor.
Aufgrund der Werte des Wilcoxon-Test lässt sich auf dem 5% Signifikanzniveau
die erste Hypothese verwerfen, die zweite wird angenommen (siehe Tabelle 14).
Das bedeutet, dass ein signifikanter Unterschied in der Einschätzung zwischen
Kindheit und Jugend, jedoch keiner zwischen Jugend und Erwachsenenalter
besteht.
Mittelwert 2,6

2,5

2,4

2,2
2,0

2,0

1,8
1,6

1,6

*

1,4

Kindheit

Jugend

Erwachsenenalter

Abbildung 8 Lebensverlauf abgetragen als einzelne Zeitpunkte
(* sign. Unterschiede <0.05)
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Tabelle 14 Unterschiede in der Einschätzung zwischen 1. Kindheit - Jugend und
2. Jugend - Erwachsenenalter
14.a Ränge
1. Kindheit-Jugend

Negative

Ränge

N

Mittlerer Rang

Rangsumme

6a

5,33

32,00

b

2,00

4,00

2

c

Positive Ränge

2

Bindungen

10

Gesamt

1d

4,00

4,00

e

2,75

11,00

2. Jugend-

Negative

Ränge

4

5

Erwachsenenalter

Positive Ränge

f

10

Bindungen
Gesamt
a
b
c

Jugend < Kindheit
Jugend > Kindheit
Jugend = Kindheit

d
e
f

Erwachsenenalter < Jugend
Erwachsenenalter > Jugend
Erwachsenenalter = Jugend

14.b Wilcoxon-Test
1. Kindheit - Jugend
-2,021a

Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,043
2. Jugend - Erwachsenenalter
-,966a

Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig))
a

,334

Basiert auf negativen Rängen

3.1.5 Lebensqualität
In der Einleitung wurde der Begriff der Lebensqualität unter Punkt 1.4.2 eingeführt,
die zum einen den objektiven und zum anderen den subjektiven Zugang zur
„Güte“ des Lebens erlaubt. Die Lebensqualität setzt sich zusammen aus den
„objektiven

Lebensbedingungen“

Arbeit,

soziale

Kontakte

/

soziale

Eingebundenheit und Selbstständigkeit / Selbstbestimmung und wurde durch die
im Interview erhobenen Angaben ermittelt. Der maximale Gesamtwert von acht
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Punkten

für

objektive

Lebensbedingungen

ist

bei

Vorhandensein

aller

Komponenten gegeben.
Fragestellung II.e / 1.: Die subjektive Komponente der Lebensqualität, die
Lebenszufriedenheit, stufte der Interviewteilnehmer anhand einer 5-stufigen
Ratingskala (1 = sehr zufrieden bis

5 = gar nicht zufrieden) ein. Tabelle 15

gibt die ermittelten Werte für jeden Teilnehmer wieder.
In Bezug auf die Lebenszufriedenheit bewerten vier Teilnehmer sich als zufrieden
mit ihrem derzeitigen Leben zwei als mittelmäßig zufrieden und vier als eher
unzufrieden, damit liegt die durchschnittliche Lebenszufriedenheit der Stichprobe
bei dem Wert 3 = mittelmäßig zufrieden, teils/teils, also im mittleren
Bewertungsbereich (Abbildung 9).
Die Einzelwerte und der Gesamtwert der Teilnehmer im Hinblick auf die objektiven
Lebensbedingungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: drei Personen
erreichten den Gesamtwert 6, vier den Gesamtwert 5, eine Person den
Gesamtwert 4, eine den Gesamtwert 3 und ebenfalls eine den Gesamtwert 1.
Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 4,7 [Standardabweichung (SD) = 1.57], somit

Anzahl Personen (N=10)

liegt der Durchschnitt leicht über der Hälfte des maximalen Wertes.

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Zufriedenheit
1=sehr zufrieden 2=zufrieden 3=mittelmäßig zufrieden 4=eher
unzufrieden 5=unzufrieden

Abbildung 9 Verteilung der Lebenszufriedenheit
Sieben Befragte hatten zum Zeitpunkt des Interviews eine Arbeitsstelle und
bekamen deshalb in dieser Kategorie den Einzelwert 1 zugeteilt, drei hatten
keinen Arbeitsplatz; im Bereich soziale Kontakte / soziale Eingebundenheit
erreichten drei Personen den Einzelwert 4, vier den Einzelwert 3, zwei den
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Einzelwert 2 und eine Person den Einzelwert 1 (Einzelwert 1 = sehr wenig soziale
Kontakte, Einzelwert 5 = viele soziale Kontakte).
Tabelle 15 Lebensqualität
15.a Objektive Lebensbedingungen der einzelnen Teilnehmer (X = vorhanden)
Nr. des

Arbeit

soziale Kontakte / Eingebundenheit

Teilnehmers
Partner

Eltern-

(X)

kontakt

(X)

Freund(e)

Bekannte

(X)

(X)

Gruppenaktivitäten

(X)

(X)

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3
4

X

X

5

X

X

6
X

X

8

X

X

9

Nr. des

X

X

X

X

7

10

X

X
X

X
X

X

X

Selbständigkeit / Selbstbestimmung

X

X

X

X

X

X

Gesamtwert

Teilnehmers
teilweise Hilfe

keine Hilfe

höchster Gesamtwert

(X)

(XX)

(HW) = 8

1

X

5

2

X

5

3

XX

4
5

5
3

X

6

6

1

7

XX

5

8

X

6

9

X

4

10

X

6
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15.b Lebenszufriedenheit der einzelnen Teilnehmer
Nr. des
Teilnehmers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

3

4

2

4

2

4

2

3

2

Lebenszufriedenheit*

* 1=sehr zufrieden, 2=zufrieden, 3=teils/teils, 4=eher unzufrieden, 5=unzufrieden

Wie schon erwähnt wurde, hatte keine der Personen einen festen Lebenspartner.
In der Kategorie Selbstständigkeit / Selbstbestimmung bekamen zwei Teilnehmer
den Einzelwert 2 zugeordnet, d.h. sie benötigten keine Hilfe von anderen
Personen, sechs brauchten teilweise Hilfe durch Dritte (Einzelwert 1) und zwei
Personen wurden bei so gut wie allen Alltagsaufgaben unterstützt.
Zum Vergleich: Lang & Müller-Andritzky (in Glatzer&Zapf, 1984, S.150)
berichten über eine Erhebung aus dem Jahr 1978 an 2012 Befragten, in
welcher die folgende Angaben über vorhandene Beziehungen gemacht
wurden: 18 - 24 jährige gaben mit 37.1% an, einen Ehepartner zu haben
und mit 91.5% Freunde; 25 - 39jährige gaben mit 88.1% an, einen
Ehepartner zu haben und mit 82.1% Freunde. Das ergibt über beide
Gruppen hinweg eine durchschnittliche Prozentzahl von 62.6% für
Ehepartner und 86.8% für Freunde.
Hypothese II.e / 2.: Der statistische Vergleich der Angaben zum Vorhandensein
von a) Freunden oder b) einem Partner zwischen den Interviewteilnehmern und
der Allgemeinbevölkerung gibt signifikante Werte an, d.h. die befragten Personen
mit AS / HFA haben signifikant weniger häufig einen Lebenspartner und Freunde
als dies in der Allgemeinbevölkerung anzutreffen ist (kritischer Wert bei α = 0.05:
2,77):
a) Vorhandensein mindestens eines Freundes
N1=10

p1 = 0.3

g(p1) = 2.3935

N2=2012

p2 = 0.86

g(p2) = 4.7482

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = (4.7482 – 2.3935) / 0.6172 = 3.8151
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b) kein Lebenspartner
N1=10

p1 = 1.0

g(p1) = 5.6706

N2=2012

p2 = 0.34

g(p2) = 2.4903

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = (5.6706 – 2.4903) / 0.6172 = 5.1526

Die folgende Abbildung 10 stellt die signifikanten Levy-Vergleiche graphisch dar.

6

4.74
(0.86)

5

AS / HFA

1.49
(0.43)

Vergleichsgruppe

*

*
4

2.59
(0.34)

2.39
(0.3)

3
2
1
0

1
Erwachsenenalter:
Freundschaften
* sign.<0,05

2
Erwachsenenalter:
fehlende Partnerschaft
* sign.<0,05

Abbildung 10 Signifikante Levy-Vergleiche des
Erwachsenenalters in p-Werten (und relativen Häufigkeiten)
Fragestellung II.e / 3.:
Zum Vergleich: Glatzer (in Timmermann, 1990, S.154) präsentiert Daten
einer Erhebung von 1988 zum Thema Lebenszufriedenheit. Diese geben
eine durchschnittliche Lebenszufriedenheit auf einer elfstufigen Skala von
7.9 an, also im oberen Drittel der Bewertungsskala.
Hypothese II.e / 4.: Bestünde ein Zusammenhang zwischen hoher Lebensqualität
und hoher Lebenszufriedenheit, dann sollte dies durch eine negative Korrelation
(hohe Punktzahl bei der Lebensqualität, niedriger Wert im Rating) angezeigt
werden. Die nichtparametrische Korrelation (Spearman-Rho) ergibt keine
signifikante

Korrelation

zwischen

dem

Gesamtwert

der

objektiven

Lebensbedingungen und der Lebenszufriedenheit, auch nicht zwischen sozialer
Eingebundenheit oder einer vorhandenen Arbeitsstelle und der Zufriedenheit, wie
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man hätte vermuten können. Allerdings besteht eine signifikante Korrelation
zwischen dem Unterpunkt der objektiven Lebensbedingungen Selbständigkeit /
Selbstbestimmung und der Lebenszufriedenheit. Diese zeigt jedoch in die
entgegengesetzte Richtung wie die Hypothese, was bedeutet, dass je höher die
Selbstständigkeit der Teilnehmer ist, desto unzufriedener sind sie mit ihrem
Leben. Die anderen Unterpunkte korrelieren nicht signifikant mit dem Aspekt der
Lebensqualität (siehe Tabelle 16).
Tabelle

16

Spearman-Rho

Korrelationen

zwischen

objektiven

Lebensbedingungen und Lebenszufriedenheit
Lebenszufriedenheit
objektive

Korrelationskoeffizient

,468

Lebensbedingungen

Sig. (2-seitig)

,173

N

10

Komponente –

Korrelationskoeffizient

,000

„Arbeit“

Sig. (2-seitig)

1,000

N

10

Komponente –

Korrelationskoeffizient

,327

„soziale Eingebundenheit“

Sig. (2-seitig)

,357

N

10

Komponente –

Korrelationskoeffizient

,707*

„Selbstständigkeit“

Sig. (2-seitig)

,022

N

10

* Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig)
Hypothese II.e / 5.: Die Hypothese, die einen Zusammenhang zwischen der
Komponente der Lebensqualität Selbständigkeit und Schulbildung vermutet, kann
bestätigt werden. In dieser Stichprobe liegt eine deutliche Korrelation zwischen
diesen beiden Komponenten vor. Hypothese II.e / 6.: Es liegt dagegen kein
Zusammenhang zwischen der Selbständigkeit und dem Alter vor (vgl. Tabelle 17).
Aufgrund des gefundenen Zusammenhangs zwischen hoher Selbständigkeit und
geringer Lebenszufriedenheit bei gleichzeitiger Verbindung von Selbständigkeit
und Schulbildung soll geprüft werden, ob ebenso hohe Schulbildung mit niedriger
Lebenszufriedenheit einhergeht. Dies kann bestätigt werden (Tabelle 18).
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Tabelle 17 Spearman-Rho Korrelation zwischen Selbständigkeit und Schulbildung
(Schulabschluss) sowie Alter
Selbständigkeit
Schulbidlung

Korrelationskoeffizient

,693*

Sig. (2-seitig)

,026

N
Alter

10

Korrelationskoeffizient

,194

Sig. (2-seitig)

,592

N

10

* Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig)
Der Gesamtaspekt der objektiven Lebensbedingungen korreliert nicht mit der
Schulbildung bzw. dem Schulabschluss [Spearman-Rho Korrelationskoeffizient:
.069, Sig. (2-seitig): .791].
Tabelle

18

Spearman-Rho

Korrelation

zwischen

Schulbildung

und

Lebenszufriedenheit
Lebenszufriedenheit
Schulbildung

Korrelationskoeffizient

,674*

Sig. (2-seitig)

,033

N

10

* Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 signifikant (2-seitig)

Ein eindeutig auffallendes Merkmal der untersuchten Gruppe ist die fehlende
Partnerschaft. Dies wird von drei Interviewten auch explizit als großes Problem
formuliert, die anderen sieben scheinen keine bis wenig Probleme mit dem
Umstand zu haben. Auffällig ist, dass diese drei Personen, verglichen mit den
anderen Befragten, recht gute objektive Lebensbedingungen vorzuweisen haben,
einer Arbeit bzw. einem Studium nachgehen, soziale Kontakte haben und ihr
Leben zum großen Teil allein bewältigen - ihre subjektive Lebenszufriedenheit
stufen alle drei jedoch als eher unzufrieden ein.
Die Teilnehmer wurden im Interview nicht nur nach der Einschätzung der
Lebenszufriedenheit, sondern auch nach den positiven und negativen Aspekten
ihres Lebens gefragt. Eine Person konnte keine positiven Aspekte nennen; von
den insgesamt 14 gegebenen Antworten beziehen sich fünf auf die eigenen
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Leistungen und Errungenschaften, vier Antworten auf den Arbeitsplatz, drei auf
Interessen / Freizeitbeschäftigungen, eine Antwort auf sozialen Fähigkeiten, die
errungen wurden und eine weitere auf die Alltagsbewältigung (Tabelle 19).
Negative Aspekte des derzeitigen Lebens konnten bloß acht Befragte nennen.
Dabei wird bei den insgesamt 12 Antworten viermal eingegangen auf
mangelnde(s) soziale Kompetenz bzw. Verständnis, dreimal auf psychische
Probleme, zweimal auf die wenigen bestehenden Sozialkontakte, und jeweils
einmal

auf

Zukunftsängste,

mangelhafte

Arbeitssituation

und

fehlende

Möglichkeiten der Interessensumsetzung (Tabelle 20).
Tabelle 19 Positive Aspekte des Lebens
Personen

Antworten

Eigene Leistungen

Arbeitsplatz

14

5

4

Interessen

Alltagsbewältigung

Soziale Fähigkeiten

3

1

1

insgesamt
Anzahl

9

Antworten
Anzahl
Antworten

Tabelle 20 Negative Aspekte des Lebens
Personen

Anzahl Antworten

Antworten

Mangelnde

Psychische Probleme

insgesamt

soziale

(depressive

Kompetenz

Verstimmtheit etc.)

8

12

4

3

Soziale

Zukunftsängste

Fehlende Arbeit

Mangelnde

Isolation
Anzahl Antworten

3.2

2

Interessensumsetzung
1

1

1

Spezielle Aspekte des Lebensverlaufs

3.2.1 Spezifische Schwierigkeiten, Therapien und Hilfen
Als größte Schwierigkeiten während der Kindheit und Jugend nannte die Hälfte
der Teilnehmer fehlende Freundschaften bzw. Partnerschaft, des weiteren
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Hänseleien, Probleme im Umgang mit anderen, problematisches Verhalten /
Verhaltensauffälligkeiten (Stereotypien etc.) und disziplinäre Probleme (siehe
Tabelle 21).
„Wenn Sie auf ihre Kindheit und Jugendzeit zurückblicken, was
waren Ihrer Meinung nach die größten Schwierigkeiten, die Sie erlebt
haben?“
„Das größte Problem waren wohl die fehlenden Freundschaften.“
„Das schlimmste waren meine Ticks, ich mochte doch Kühlerhauben
so gerne, und stand dann ewig davor, oder die Formen von manchen
Ländern, zum Beispiel vom Iran, damit habe ich mich selber
blockiert.“
Tabelle 21 Herausragende Schwierigkeiten in Kindheit und Jugend
Personen

Antworten insgesamt

Probleme bei der

Fehlende

Aufnahme sozialer

Akzeptanz durch

Beziehungen

andere

17

5

4

mangelnde(s)

Problematisches

Disziplinäre

soziale(s) Kompetenz/

Verhalten

Probleme

3

1

Anzahl
Antworten

10

Verständnis
Anzahl
Antworten

4

Hypothese II.f / 1.: Die Angaben zu den herausragenden Schwierigkeiten lassen
sich in zwei Gruppen unterteilen: In die erste Gruppe fallen alle Kategorien, die
sozialen Probleme betreffen (Probleme bei der Aufnahme sozialer Beziehungen,
fehlende

Akzeptanz

durch

andere

und

mangelnde(s)

soziale(s)

Kompetenz/Verständnis) und in die zweite Gruppe all jene, die auf andere
Problembereiche abzielen. Um die klare Bedeutung der sozialen Schwierigkeiten
herauszustellen, lässt sich annehmen, dass diese mehr als die Hälfte aller
Problembereiche betreffen. Die somit aufgestellte Nullhypothese H0 = die
Problembereiche in Kindheit und Jugend sind gleich verteilt, konnte zugunsten der
Alternativhypothese H1 = die sozialen Probleme betreffen mehr als die Hälfte der
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Problembereiche, auf dem 5% Signifikanzniveau verworfen werden (siehe Tabelle
22).
Tabelle 22 Chi-Quadrat Test zur Prüfung der Verteilung der Problembereiche in
Kindheit und Jugend
22a. Variablen
Variablen

Beobachtetes

Erwartete

Residuum

N

Anzahl

Soziale Probleme

13

8,5

4,5

Andere Problembereiche

4

8,5

-4,5

Gesamt

17

22b. Chi-Quadrat Test
Bereiche*
Chi-Quadrat

4,765
1

df
Asymptotische Signifikanz

,029

* soziale Probleme, Verhaltensprobleme, andere Probleme

Nun soll herausgefunden werden, ob ebenfalls im Erwachsenenalter die sozialen
Probleme vor anderen Schwierigkeiten im Vordergrund stehen. Unter den Bereich
soziale Probleme fallen die Kategorien: Probleme bei der Aufnahme sozialer
Beziehungen und mangelnde(s) soziale(s) Kompetenz/Verständnis. Die mit den
sozialen Schwierigkeiten zu vergleichenden anderen Problembereiche sind
repräsentiert

durch

Problematisches

Verhalten,

Emotionale

Probleme,

Alltagsbewältigung sowie Reizüberempfindlichkeit. Es wird, wie auch zuvor für die
Kindheit und Jugend, angenommen, dass die sozialen Probleme mehr als die
Hälfte

der

Problembereiche

ausmachen.

Die

Nullhypothese

H0

=

die

Problembereiche im Erwachsenenalter sind gleichverteilt kann jedoch aufgrund
der statistischen Testung nicht verworfen werden (siehe Tabelle 24). Die sozialen
Probleme

stellen

im

Erwachsenenalter

keine

ebenso

vor

anderen

Problembereichen herausragende Schwierigkeit dar, wie noch in der Kindheit und
Jugendzeit.
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Tabelle 24 Chi-Quadrat Test zur Prüfung der Verteilung der Problembereiche im
Erwachsenenalter
24a. Variablen
Variablen

Beobachtetes

Erwartete

Residuum

N

Anzahl

Soziale Probleme

13

11,5

1,5

Andere Problembereiche

10

11,5

-1,5

Gesamt

23

24b. Chi-Quadrat Test
Bereiche*
Chi-Quadrat

,391
1

df

,532

Asymptotische Signifikanz

*soziale Probleme, Verhaltensprobleme, emotionale Probleme, andere Problembereiche

Fragestellung II.f / 2.: In den Antworten auf die Frage „Welche der früheren
Schwierigkeiten bereiten Ihnen auch heute (im Erwachsenenalter) noch
Probleme?“ stand erneut der Umstand der fehlenden Freundschaften und
besonders der nicht vorhandenen Partnerschaft im Vordergrund. Zur genauen
Verteilung siehe Tabelle 23.
Tabelle 23 Schwierigkeiten, die auch im Erwachsenenalter noch bestehen
Personen

Antworten

Probleme bei

Problematisches

Emotionale

insgesamt

der Aufnahme

Verhalten

Probleme

11

6

2

mangelnde(s)

Alltags-

Reizüber-

soziale(s)

bewältigung

empfindlichkeit

1

1

sozialer
Beziehungen
Anzahl
Antworten

10

25

Kompetenz/
Verständnis
Anzahl
Antworten

2
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Fragestellung II.f / 3.: Auf die Frage, ob es irgendjemanden gegeben hat, der über
die Schwierigkeiten hinweggeholfen hat, antworteten acht Personen mit ja, eine
mit zum Teil und ebenfalls eine Person mit nein, ich habe es allein schaffen
müssen.
Als hilfreiche Personen wurden genannt: Therapeut (4mal genannt), Eltern (3mal
genannt), Verwandte (1mal genannt) und Freunde / Bekannte (1mal genannt). Auf
die Frage nach der Art der Unterstützung nannten acht der neun Befragten den
emotionalen Rückhalt, das Verständnis, das ihnen entgegengebracht wurde.
Außerdem wurde von fünf Personen auf die beratende, praktische Unterstützung
hingewiesen.
„Inwiefern bekamen Sie Unterstützung von einer Person?“
„Es wurde mir zugehört, ich konnte alle meine Probleme erzählen und
wurde damit verstanden.“
„Ich konnte mich anlehnen, wenn ich das brauchte, mich an sie
kuscheln.“
In der Allgemeinbevölkerung sieht das Antwortverhältnis in Bezug auf die Hilfe
durch Eltern und Freunde bei Schwierigkeiten folgendermaßen aus:
Zum Vergleich: In der Studie „Jugendliche und Erwachsene 1995“ wurde
nach verschiedenen Personen gefragt, welche in Problemsituationen
helfen. 88.29% gaben an, von den Eltern Hilfe erwarten zu können und
79.15% wurde in Bezug auf Hilfe von Freunden ermittelt.
Der Vergleich der Angaben zur Hilfe bei Problemen durch Eltern und Freunde /
Bekannte zeigt einen signifikanten Unterschied. Personen mit

AS / HFA

bekommen nach ihrer persönlichen Einschätzung signifikant weniger Hilfe durch
Eltern sowie Freunde und Bekannte bei ihren Problemen (kritischer Wert bei α =
0.5: 2.77):
a) Hilfe von den Eltern
N1=10

p1 = 0.3

g(p1) = 2.3935

N2=2048

p2 = 0.88

g(p2) = 4.8671

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = ( 4.8671 – 2.3935) / 0.6172 = 4.0078
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b) Hilfe von Freunden und Bekannten
N1=10

p1 = 0.1

g(p1) = 1.4936

N2=2048

p2 = 0.79

g(p2) = 4.3784

a1σ = 0.6172

Q (1,2) = ( 4.3784 – 1.4936) / 0.6172 = 4.6740

Die folgende Abbildung stellt die genannten Levy-Vergleiche graphisch dar.

AS / HFA
Vergleichsgruppe

4.86
(0.88)

5
4

*

3

2.39
(0.3)

4.37
(0.79)

*

1.49
(0.1)

2
1
0
Hilfe von1 Eltern
* sign.<0,05

2
Hilfe von Freunden
* sign.<0,05

Abbildung 11 Signifikante Levy-Vergleiche zu Hilfen bei Problemen in p-Werten
(und relativen Häufigkeiten)
Drei der zehn Befragten konnte die Frage, wie sie mit den Schwierigkeiten als
Erwachsener umgehen, nicht beantworten. Zwei Personen erklärten, sie würden
versuchen, Problematiken zu vermeiden, eine weitere meinte, professionelle Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Vier der zehn Teilnehmer gaben an, sich mit den
Schwierigkeiten zu konfrontieren und zu versuchen, diese selber zu lösen.
Fragestellung II.f / 4.: Alle zehn Teilnehmer dieser Interviewstudie gaben an, in
ihrem Leben schon einmal in irgendeiner Behandlung gewesen zu sein, vier
nahmen zum Zeitpunkt des Interviews Therapie in Anspruch. Alle Teilnehmer
waren in psychotherapeutischer Behandlung gewesen, wobei die Ausrichtung
nicht spezifiziert werden konnte („Es fanden Gespräche statt.“). Zwei Teilnehmer
waren in ihrer Jugend für eine gewisse Zeit in einer Psychiatrie gewesen, zwei
waren in eine krankengymnastische bzw. physiotherapeutische Praxis gegangen.
Auf die Frage, ob die Psychotherapie geholfen habe, antworteten vier Personen
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mit ja, fünf mit ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad und eine mit nein. Ein
Teilnehmer konnte nicht angeben, welche positiven Veränderungen die Therapie
brachte. Die anderen sagten, dass sie mehr Verständnis für die eigenen Probleme
bekommen und sich verstanden gefühlt haben, sowie ihr Verhalten besser
kontrollieren konnten (Routinen und aggressives Verhalten). Tabelle 25 liefert die
genauen Angaben zu diesem Aspekt.
„Wie hat die Therapie geholfen? Was hat sich verändert?“
„Es wurde in der Therapie einiges thematisiert, ich habe einiges mal
in den Blick bekommen, einiges wurde klarer. Gut war, dass kein
Druck bestand, das war sehr hilfreich.“
„Wir haben meine Probleme besprochen und es wurde verstanden,
was mich so interessiert.“
„Ich habe da Hilfestellungen bekommen und gelernt, mich besser zu
kontrollieren, soziale Regeln einzuhalten.“
Tabelle 25 Positive Auswirkungen der Psychotherapie
Personen

Antworten

Verständnis

Verständnis

Verhaltens-

Verbesserung

insgesamt

der eigenen

durch

verbesserung

der sozialen

Person

andere

4

2

Kompetenz

Anzahl
Antworten

8

9

2

1

Es wurde angegeben, dass auch die Krankengymnastik / Physiotherapie als
hilfreich eingestuft wird, da durch die motorischen Verbesserungen auch der
Kontakt zu den anderen Kindern besser wurde. Die eine Person, die keinerlei
Verbesserungen durch die Therapie erfahren hatte, konnte keine spezifischen
Gründe dafür angegeben.
Drei

der

zehn

Interviewten

berichteten

von

Wahrnehmungen

im

Erwachsenenalter, die sie als ungewöhnlich störend empfinden, zwei nannten
verschiedene Geräusche (laute Knallgeräusche, z.B. Motorrad) und einer taktile
Empfindungen (bestimmte Stoffe). Alle drei Personen gaben an, dass diese
unangenehmen Wahrnehmungen in der Kindheit intensiver waren und mit den
Jahren schwächer bzw. weniger geworden sind.
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Fragestellung II.f / 5.: Auf die Frage, ob im Laufe des Lebens neue psychische
Probleme aufgetreten seien, antworteten fünf der Befragten mit nein und fünf mit
ja. Zwei der fünf Personen litten nach eigenen Angaben unter Angstsymptomen,
eine Person hatte Alkoholprobleme, eine weitere ebenfalls Alkoholprobleme
gepaart mit einer depressiven Symptomatik und ein Befragter berichtete von einer
Phase depressiver Verstimmungen, in der er Suizidgedanken gehabt habe.
Sechs der zehn Teilnehmer berichtete, keine Medikamente zu nehmen, drei
nahmen Bluthochdruckmittel (die nach ihren Angaben eine beruhigende Wirkung
auf das Nervensystem haben) und einer Psychopharmaka (konnte nicht näher
spezifiziert werden).

3.2.2 Diagnose und Diagnoseakzeptanz
Den Akten der Teilnehmer ist zu entnehmen, dass sechs von ihnen die Diagnose
„frühkindlicher Autismus“ (auf hohem Funktionsniveau) und vier die Diagnose
„Asperger Syndrom“ („autistisches Syndrom“) erhalten haben. Fragestellung II.g /
1.: Zum Zeitpunkt des Interviews, also im frühen bzw. mittleren Erwachsenenalter,
erfüllten noch sechs Personen alle Kriterien des „Asperger (and high-functioning
autism) Diagnostic Interview“ (ASDI). Zwei Personen deckten fünf der sechs
Diagnosekriterien ab und jeweils eine Person vier und drei Kriterien (Abbildung
12).

Anzahl Personen (N=10 )

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Diagnosekriterien (Höchstwert=6)

Abbildung 12 Erfüllung der Diagnosekriterien im Erwachsenenalter
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All denjenigen, die nicht alle Kriterien erfüllten, fehlte (u.a.) das der motor
clumsiness. Die sechs Kriterien wurden in der Einleitung unter Punkt 1.3 bereits
näher erläutert. Tabelle 26 gibt an, wie viele Personen die einzelnen Kriterien
erfüllen bzw. nicht erfüllen.
Tabelle 26

Anzahl Personen, welche die Kriterien des ASDI erfüllen bzw. nicht

erfüllen (in Prozent)
Kriterien des ASDI

Kriterium erfüllt

Kriterium nicht erfüllt

(Anzahl Personen)

(Anzahl Personen)

8

2

9

1

9

1

6

4

10

0

6

4

Kriterium 1: Severe impairments
in reciprocal social interaction
(extreme egocentricity)
Kriterium 2: Alls absorbing narrow
interest pattern(s)
Kriterium 3: Imposition of rituals and
interests
Kriterium 4: speech and language
peculiarities
Kriterium 5: Non-verbal
communication problems
Kriterium 6: motor clumsiness

Hypothese II.g / 2.: Es konnte in Bezug auf die Erfüllung der Diagnosekriterien und
Punktzahlen der einzelnen Kriterien kein Zusammenhang mit dem Alter ermittelt
werden (siehe Tabelle 27), das bedeutet, dass die störungsspezifischen
Schwierigkeiten in der befragten Personengruppe nicht mit dem Alter geringer
werden.
Fragestellung II.g / 3.: Im Hinblick auf die oben erläuterte Lebensqualität stellt sich
die Frage, ob die subjektive Lebenszufriedenheit durch das Ausmaß der Störung
mit bedingt wird. Die berechnete Spearman-Rho Korrelation gibt eine negative
signifikante Korrelation an, das bedeutet, je höher der Punktwert beim ASDI, desto
positiver wird die Lebenszufriedenheit eingestuft (Korrelationskoeffizient -.646;
Sign. 2-seitig .044; N=10). Allerdings ist zu beachten, dass dieses signifikante
Ergebnis durch den Fall des jüngsten Teilnehmers zustande kommt; wenn man
den Fall ausschließt, ist kein signifikanter Zusammenhang mehr zu finden
(Korrelationskoeffizient -.570; Sign. 2-seitig .109; N=9).
84

Ergebnisse
Von den zehn Teilnehmern der Studie wussten acht über ihre Diagnose Bescheid
und hatten ein gewisses Verständnis für die Störung. Die beiden anderen
Befragten konnten keine Auskunft über ihre Diagnose geben. Aus diesem Grund
liegen zum Aspekt der Diagnose und Diagnoseakzeptanz nur Daten von acht
Personen vor. Nach Angabe der Interviewten wurden die Diagnosen zwischen
dem 3. und dem 13. Lebensjahr gestellt (Mittelwert 8, SD = 2,88).
Tabelle 27 Spearman-Rho Korrelation zwischen Punktzahl im ASDI und Alter
Alter
ASDI Diagnosepunkte

Korrelationskoeffizient

-,227

Sig. (2-seitig)

,528

N

10

Fragestellung II.g / 4.: Drei der Interviewten konnten die Frage, wie die Diagnose
ihr Leben beeinflusst habe, nicht beantworten. Für zwei Personen hatte diese
keinen Einfluss, für eine Person einen positiven und für zwei gab es positive wie
negative Seiten. Als positiver Aspekt wurde genannt, dass es eine Erklärung für
die Schwierigkeiten und die Verhaltensweisen gab, in negativer Hinsicht wurde die
Diagnose als Stigmatisierung („anders“ und „behindert“) empfunden.
Ein Befragter sah die Diagnose auch im Erwachsenenalter noch als gerechtfertigt
an, fünf als zum Teil gerechtfertigt und zwei wiesen die Diagnose zurück und
meinten, dass diese eigentlich nie zugetroffen habe. Einer dieser zwei Befragten
erfüllte alle Kriterien des ASDI, der andere fünf der sechs Kriterien.
Von den acht Teilnehmern, die ihre Diagnose kannten, gab die Hälfte bei einigen
Fragen die Störung als Erklärung für Probleme ihres Lebens an, wobei eine
Person häufig keine andere Begründung geben konnte. Es folgen einige im
Interview gegebene Antworten, die den Aspekt der Störung als Erklärung
enthalten.
„[…] als Autist wird man oft missverstanden.“
„[…] das hat auch mit den Botenstoffen im Gehirn zu tun.“
„Das ist schwer zu sagen, dass kann wieder an meiner Behinderung
liegen.“
„Ich konnte keinen Kontakt bekommen, das lag oft an meinem
Autismus.“
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Fragestellung II.g / 5.: Der Frage nach Ratschlägen für betroffene Kinder und
Jugendliche sowie Eltern, Lehrer, Therapeuten etc., konnten vier der acht
Personen nicht beantworten. Sie begründeten dies mit der Aussage, selbst genug
Probleme und wenig Lösungsmöglichkeiten zu haben. Auch die Nachfrage, was
sie sich vielleicht als Kind und Jugendlicher von anderen Menschen an Hilfen und
Verhaltensweisen gewünscht hatten, konnte keine Antwort in Erfahrung bringen.
Die anderen Personen gaben Folgendes an: Eltern und Betroffene sollen sich
über Autismus informieren, sich mit anderen austauschen und auch professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Person meinte, dass die Kinder versuchen sollten,
sich besser anzupassen. Allgemein sollten die anderen Menschen mehr
Akzeptanz und Geduld zeigen, sowie die Interessen der autistischen Kinder und
Jugendlichen stärken. Es wurde auch die Idee einer Schule für autistische Kinder
unterstützt, wie sie in wenigen Städten Deutschlands vorhanden sind.

3.3

Lebensverlauf aus zwei Perspektiven

Die vorliegende Studie hat versucht, einen umfassenden Überblick zum
Lebensverlauf von Menschen mit Asperger Syndrom / High-Functioning Autismus
zu geben. Zum Vergleich der Interviewaussagen wurden die Eltern der Befragten
angeschrieben und gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, der einige
Fragen des Interviews enthielt. Es ist interessant herauszuarbeiten, ob die
Betroffenen verschiedene Aspekte ihres Lebensverlaufs genauso beurteilen wie
ihre Eltern, und ob Erklärungen für Situationen übereinstimmen. Überprüft wurden
jeweils die Bezugspaare. Von den zehn angeschriebenen Eltern schickten sieben
Eltern den Fragebogen zurück, weshalb nur sieben Vergleichpaare gebildet
werden konnten. Fragestellung II.h / 1.: Die Vergleiche zeigen, dass es viele
Übereinstimmungen in den Einschätzungen und Bewertungen für Begebenheiten
gibt. Von den insgesamt 13 Ratings wurde bei zwei Fragen die Nullhypothese H0:
Die

Beurteilungen

unterscheiden

sich

nicht

voneinander

zugunsten

der

Alternativhypothese H1: Die Beurteilungen unterscheiden sich voneinander auf
dem 5% Signifikanzniveau verworfen. Hypothese II.h / 2.: Danach schätzten die
Eltern die Bedeutung des Verhältnisses ihrer Kinder zu ihnen als höher ein, sie
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bewerteten im Gegensatz zu den Betroffenen die Pubertät leichter als die Kindheit
und die Schulzeit als weniger schön (Tabelle 28). Abbildung 13 gibt die
signifikant unterschiedlichen Ratings der Befragten und Eltern graphisch wieder.
Tabelle 28 Unterschiede in der Bewertung einzelner Lebensaspekte zwischen
Betroffenen und ihren Eltern (Fortsetzung siehe nächste Seite)
28a. Ränge
Wieviel bedeutet das

Negative Ränge

Verhältnis zu den Eltern?

War die Pubertät einfacher
oder schwieriger als die

War die Schulzeit im
Allgemeinen eine schöne

Rangsumme

6a

3,5

21,00

b

,00

,00

0

Bindungen

1c

Gesamt

7

Negative Ränge

6a

3,5

21,00

b

,00

,00

0

c

Bindungen

1

Gesamt

7

Negative Ränge

0a

,00

,00

b

3,0

15,0

Positive Ränge

Zeit?

Mittlerer Rang

Positive Ränge

Positive Ränge

Kindheit?

N

5

c

Bindungen

2

Gesamt

7

a

Eltern < Betroffene
Eltern > Betroffene
c
Eltern = Betroffene
b

28b. Wilcoxon-Test
Wie viel bedeutet das

War die Pubertät

War die Schulzeit im

Verhältnis zu den

einfacher oder

allgemeinen eine schöne

Eltern?

schwieriger?

Zeit?

-2,226a

-2,271a

-2,070a

,026

,023

,038

Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)

a

basiert auf positiven Rängen

Keine signifikanten Unterschiede lagen vor bei den Fragen zum Zurechtkommen
mit Klassenkameraden (.564)1, Schwierigkeiten im Aufbau von Freundschaften
______________________
1

Asymptotische Signifikanz (Wilcoxon Test)
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(.317)1, Kontakt zum anderen Geschlecht (1.000)1, gemeinsam verbrachte Zeit
(.059)1, Verhältnis Eltern-Kind in der Schulzeit (.257)1, Zeit des Zusammenseins
mit Bekannten im Erwachsenalter (.705)1, Zufriedenheit im Erwachsenenalter
(.564)1, Hilfe von Therapien (.129)1 und Rechtfertigung der Diagnose im
Erwachsenalter (.317)1.
sehr viel
viel
etwas

8

8

gleich
schwieriger
einfacher

1

1
6

2

6

2

2

6

3
5

5

4

4

4

3

3

6

schön
1

5

3

gar nicht
schön
weniger
schön
teils/teils

7

7

7

8

5

sehr schön

4

5

5

2

2

1

1

1

0

0

4

2

1
0

AS / HFA

Eltern

1

2

Wieviel bedeutet das Verhältnis zu den
Eltern?

AS /1 HFA

Eltern
2

1
AS / HFA

2
Eltern

War die Schulzeit im allgemeinen eine schöne
Zeit?

War die Pubertät einfacher oder
h i i ?

Abbildung 13 Graphische Darstellung der signifikant unterschiedlichen Ratings
zwischen Befragten und Eltern (7 Vergleichspaare)
Neben den Ratingskalen wurden von den Eltern noch weitere Ansichten erfragt. In
Bezug

auf

die

Schwierigkeiten

in

der

Kindheit

/

Jugend

und

dem

Erwachsenenalter sind sich die Betroffenen und Eltern einig, dass die sozialen
Probleme im Vordergrund standen (.317)1, disziplinäre Probleme wurden von
beiden Seiten nicht genannt (.317)1. Die Eltern gaben jedoch, im Gegensatz zu
ihren Kindern, zudem noch schulische Leistungen als wichtigen Problembereich
der Kindheit und Jugend (4mal von den Eltern genannt, keinmal von den
Befragten) an sowie die Alltagsbewältigung im Erwachsenenalter (6mal von den
Eltern, keinmal von den Befragten) (Tabelle 29). Zum letzten Punkt ist noch
______________________
1

Asymptotische Signifikanz (Wilcoxon Test)
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hinzuzufügen, dass die von den Eltern eingeschätzte Güte des Zurechtkommens
im Alltag mit den Angaben der Teilnehmer übereinstimmt (1.000)1.
Tabelle 29 Unterschiede in den Angaben der Problembereiche zwischen
Betroffenen und ihren Eltern
29a. Ränge

Problembereiche in der
Jugend:
Schulische Leistungen
Problembereiche im
Erwachsenenalter:
Alltagsbewältigung

Negative Ränge
Positive Ränge

N

Mittlerer Rang

Rangsumme

4a

2,5

10,00

b

,00

,00

0

c

Bindungen

3

Gesamt

7

Negative Ränge

6a

3,5

21,00

b

,00

,00

0

Positive Ränge

c

Bindungen

1

Gesamt

7

a

Eltern < Betroffene
Eltern > Betroffene
c
Eltern = Betroffene
b

29b. Wilcoxon Test
Problembereiche in der Jugend:

Problembereich im

schulische Probleme

Erwachsenenalter:
Alltagsbewältigung

Z

-2,0

a

-2,449a

Asymptotische Signifikanz
(2-seitig)
a

,046

,014

basiert auf positiven Rängen

Als Weiteres wurden Angaben für die Gründe der Wichtigkeit der Eltern erbeten.
Interviewangaben und Elternantworten stimmten dahingehend überein, dass die
konkrete, praktische Hilfe einen wichtigen Aspekt darstellt (.317)1. Hinzukommend
meinten beinahe alle Eltern, dass für ihre Kinder die emotionale Bindung und das
ihnen entgegengebrachte Verständnis (Letztgenanntes wurde von den Eltern 7mal
und von den Befragten 3mal angegeben) von Bedeutung sind. Diese beiden

______________________
1

Asymptotische Signifikanz (Wilcoxon Test)

89

Ergebnisse
Kategorien wurden von den Interviewten seltener angegeben, wodurch an dieser
Stelle zum einen eine signifikante und zum anderen eine tendenziell signifikante
Diskrepanz der Ansichten ausgemacht werden kann (Tabelle 30).
Tabelle 30 Unterschiede in der Angabe von Gründe für die Wichtigkeit des
Verhältnisses der Betroffenen zu ihren Eltern
30a. Ränge

Gründe für Bedeutung des
Verhältnisses zu den Eltern:
Emotionale Bindung
Gründe für Bedeutung des
Verhältnisses zu den Eltern:
Verständnis

Negative Ränge
Positive Ränge

N

Mittlerer Rang

Rangsumme

3a

2,0

6,00

b

,00

,00

0

c

Bindungen

4

Gesamt

7

Negative Ränge

4a

2,5

10,00

b

,00

,00

Positive Ränge

0

c

Bindungen

3

Gesamt

7

a

Eltern < Betroffene
Eltern > Betroffene
c
Eltern = Betroffene
b

30b. Wilcoxon-Test
Gründe für Bedeutung des

Gründe für Bedeutung des

Verhältnisses zu den Eltern:

Verhältnisses zu den Eltern:

emotionale Bindung

Verständnis

-1,732a

-2,0a

,083

,046

Z
Asymptotische Signifikanz
(2-seitig)
a

basiert auf positiven Rängen

Die Eltern geben im Fragebogen an, dass ihre Kinder während ihres Lebens sehr
viel (viermal genannt) bis viel (dreimal genannt) Unterstützung erfahren haben.
Die Interviewten gaben zum Großteil ebenfalls an, Hilfe bekommen zu haben,
doch unterscheiden sich die Angaben in Bezug auf die helfenden Personen. Die
Eltern gaben sich selber und Betreuer häufiger an, als dies die Befragten taten
(Tabelle 31). (Die Eltern nannten Betreuer 5mal als unterstützende Personen, die
Befragten nannten diese keinmal.)
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Tabelle 31 Unterschiede in den Angaben zu den unterstützenden Personen von
Betroffenen und ihren Eltern
31a. Ränge

Unterstützende Personen:
Eltern

Negative Ränge
Positive Ränge

Unterstützende Personen:
Betreuer

N

Mittlerer Rang

Rangsumme

4a

2,5

10,00

b

,00

,00

0

c

Bindungen

3

Gesamt

7

Negative Ränge

5a

3,3

15,00

b

,00

,00

0

Positive Ränge

c

Bindungen

2

Gesamt

7

a

Eltern < Betroffene
Eltern > Betroffene
c
Eltern = Betroffene
b

31b. Wilcoxon Test

Z

Unterstützende Personen:

Unterstützende Personen:

Eltern

Betreuer

-2,0

a

-2,236a

Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
a

,046

,025

basiert auf positiven Rängen

Insgesamt liegen in gut einem Drittel der Fragen diskrepante Antworten zwischen
den Interviewten und Eltern vor (Abbildung 14).

diskrepante
Antw orten
8

gleiche
Antw orten
14

Abbildung 14 Menge der gleichen und diskrepanten Antworten
von Interviewten und Eltern (22 gegebene Antworten)
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3.4

Beurteilung des Interviewten und der Interviewantworten

Die Ratings zur Erfassung der Interviewsituation und des Interviewten sind unter
Punkt 2.2.7 näher erläutert worden. An dieser Stelle werden die Verteilungen der
Einschätzungen

zusammengefasst

angegeben

und

nur

die

wichtigsten

Komponenten genauer ausgeführt.
Fragestellung II.i / 1.: Der Bereich „Äußere Erscheinung / Äußerliches Verhalten“
besteht aus neun Items mit den Kategorien trifft zu, trifft etwas zu, trifft nicht zu
und nicht beurteilbar, wobei jeder Interviewte zu jedem Item einer Kategorie
zugeordnet wurde. Damit ergaben sich 90 Ratings, die sich in folgender Weise auf
die Kategorien verteilen: 20% trifft zu, 33% trifft etwas zu und 47% trifft nicht zu.
Die Verteilung macht deutlich, dass, berechnet über alle neun Bereiche, im
Durchschnitt 53% der Ratings von den Interviewten erfüllt wurden, in diesem
Bereich somit Auffälligkeiten zeigen. Gleichzeitig lässt sich festhalten, dass in
beinahe der Hälfte der Ratings die Interviewten als unauffällig anzusehen sind. Es
gab kein Item, in dem alle Personen Auffälligkeiten zeigten, jedoch trafen bei acht
Personen die Items eingeschränktes oder abnormes Blickverhalten zu.
Der zweite Bereich „Sprache und Kommunikation“ zeigt folgend Verteilung bei 19
Items: 19% der insgesamt 190 Ratings wurden in der Kategorie trifft zu vergeben,
36% für trifft etwas zu, 44% für trifft nicht zu und 1% für nicht beurteilbar. In über
der Hälfte der Ratings zu Sprache und kommunikativem Verhalten zeigten die
Teilnehmer Auffälligkeiten. Es fielen vor allem (bei jeweils 8 Teilnehmern) die
Items ungewöhnliche Stimme / Stimmlage, pedantische Sprache und zeigt einen
Mangel an Differenziertheit im emotionalen Ausdruck auf.
Der dritte Bereich „emotionales Verhalten, Soziale Beziehungsaufnahme“ hat die
folgende Verteilung der insgesamt acht Ratings, also 80 Ratingmöglichkeiten:
11% trifft zu, 41% trifft etwas zu, 37% trifft nicht zu und 11% nicht beurteilbar. Es
zeigt sich, dass in gut der Hälfte der Ratings die Teilnehmer Auffälligkeiten
aufwiesen. Die Gründe für die Schwierigkeit bei der Beurteilung resultiert daraus,
dass sich zwei Items auf allgemeines Höflichkeitsverhalten beziehen, welches in
den

zum

Teil

eingegrenzten

Interviewsituationen,

besonders

wenn

die

Befragungen im Institut durchgeführt wurden, nicht genügend gut eingeschätzt
werden konnten. Alle Teilnehmer zeigten Auffälligkeiten beim Item zeigt
eingeschränktes Spektrum an Emotionen und acht Personen bei versteht keine
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Andeutungen. Tabelle 32 gibt die genaue Häufigkeitsverteilung für jedes Item der
drei Kategorien an.
Tabelle 32 Häufigkeitsverteilung der Ratings zur Beurteilung des Interviewten und
der Interviewsituation (N=10) *
32a. Äußere Erscheinung / Äußerliches Verhalten
trifft zu

trifft etwas zu

trifft nicht zu

Eingeschränktes Blickverhalten

2

6

2

Abnormes Blickverhalten

4

4

2

Gestik: zeigt unangemessene oder kaum

3

4

3

0

1

9

1

6

3

0

1

9

4

1

5

„Körpersprache“
Körperhaltung: passt seine Körperhaltung nicht an
den Interviewer an
Ungeschicklichkeit: zeigt schlechte motorische
Koordination
Ist unangemessen gekleidet, zeigt mangelnde
Sauberkeits- oder Hygienestandards
Stereotypien: zeigt stereotype Bewegungen, Ticks
oder Gesichtsgrimassen

32b. Sprache und Kommunikation (Fortsetzung siehe nächste Seite)
trifft zu

trifft etwas zu

trifft nicht zu

Initiiert kaum von sich aus soziale Interaktion

1

3

6

Stellt naive, unpassende und für den Interviewer

1

4

5

6

3

1

Wenig Sprachmelodie / monotone Stimme

0

7

3

Hat eine ungewöhnliche Stimme / Stimmlage

4

5

1

Pedantische Sprache: redet übermäßig, langatmig

4

4

2

Antwortet allzu knapp

2

3

5

Aussprache: ist schwer verständlich, unklar,

0

1

9

1

5

2

2

4

4

peinliche Fragen
Zeigt einen Mangel an Differenziertheit im
emotionalen Ausdruck

...

ungewöhnliche Aussprache
Scheint Probleme damit zu haben, ein Gespräch
aufrecht zu erhalten, fließenden Sprecherwechsel
vorzunehmen
Hat kein Gespür dafür, wie viel Information
preisgegeben werden darf

93

Ergebnisse
Spricht über Dinge, die vorher nicht eingeführt

1

5

4

Hat Probleme, beim Thema zu bleiben

1

5

4

Echolalie

0

1

9

Neologismen

0

1

9

Hat eine Vorliebe für Daten und Fakten

2

3

5

Hat Verständnisprobleme hinsichtlich der Fragen

0

7

3

Ist auf bestimmte Themen fixiert

4

1

5

Hat übermäßig Probleme bei wenig konkreten

2

3

5

4

3

3

wurden

Fragen
Hat übermäßig Probleme bei emotionaleren
Fragen

23c. Emotionen, Soziales und Beziehung
trifft zu

trifft etwas zu

trifft nicht zu

zeigt ein eingeschränktes Spektrum an Emotionen

2

8

0

Richtet seine Konzentration und Aufmerksamkeit

0

2

7

1

2

6

Ist nicht bereit bestimmte Fragen zu beantworten

0

2

8

Kommt dem Interviewer kaum entgegen, ist z.B.
ungeduldig, unfreundlich
Versteht keine Andeutungen

2

6

0

2

6

0

Geht nicht auf die Bedürfnisse des Interviewers ein,

2

1

4

0

5

4

nicht auf momentane Gesprächssituation
Richtet seine Konzentration und Aufmerksamkeit
nicht auf momentane Gesprächssituation

erkennt diese nicht als solche an
Zeigt wenig übliches Höflichkeitsverhalten

* Die Kategorie nicht beurteilbar ist in dieser Auflistung nicht berücksichtigt worden, daher an
einigen Stellen N<10

Fragestellung II.i / 2.: Die Registrierung der unbeantworteten Fragen ergab
folgendes Bild: Insgesamt wurden den Teilnehmern im Interview 77 Fragen
gestellt, von denen 26 nähere Erklärungen, Begründungen oder Einstellungen
erfragten (z.B. „Warum, meinen Sie, hatten sie Schwierigkeiten, Freunde zu
finden?“, „Wie würden Sie sich selber beschreiben?“, „Warum sind ihre Eltern
wichtig für Sie?“) und nicht einfache „ja – nein“ - Antworten oder Einschätzungen
auf einer Ratingskala verlangten. Diese offenen Fragen bereiteten einigen
Interviewten Schwierigkeiten, so wurden über alle Interviews hinweg diese
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komplexen Fragen zu 12% nicht beantwortet. Auf alle Fragen bezogen liegt die
Rate der unbeantworteten Fragen bei 4%. Die genauerer Betrachtung zeigt, dass
drei Personen sechs und mehr komplexe Fragen des Interviews nicht beantwortet
haben. Eine Fragestellung, die vier der zehn Teilnehmer nicht beantworten
konnten, war jene nach Ratschlägen für andere Menschen mit der Diagnose AS /
HFA sowie für Eltern, Lehrern und Therapeuten. Die anderen nicht beantworteten
Fragen verteilen sich auf alle Bereiche des Interviews.
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4

DISKUSSION

4.1

Zusammenfassung und Erläuterung der Ergebnisse

Die vorliegende Studie hatte das Anliegen, Kindheit, Jugendzeit und insbesondere
das Erwachsenenalter von Menschen mit AS / HFA als Verlaufsdarstellung
genauer zu beleuchten, da sich nur wenige Untersuchungen diesem Thema
bislang gewidmet haben. Eine Besonderheit des dargestellten Datensatzes lag
darin, dass die Betroffenen selbst befragt wurden, wodurch die subjektiven
Einschätzungen,

Bewertungen,

Erklärungen

und

Erläuterungen

zu

den

verschiedensten Aspekten des Lebens erhoben werden konnten.
Die zehn befragten Erwachsenen mit AS / HFA hatten alle einen Schulabschluss
erlangt, wobei sich die Verteilung auf Schul- bzw. Abschlussarten nicht von der
Allgemeinbevölkerung unterscheidet. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch,
dass drei der zehn Teilnehmer ihre Schullaufbahn in einer Sprachheilschule bzw.
integrativen Klasse abgeschlossen haben, und vier weitere Personen während der
Grundschuljahre

eine

Sonder-

/

Sprachheilschule

besuchten.

Zusätzlich

verbrachten zwei der zehn Personen ihre Kindheit im Heim. Diese Angaben
unterscheiden sich von Daten der US-amerikanischen Studie von Church et al.
(2000) dahingehend, dass keine eins zu eins Betreuungen in Regelschulen
genannt wurde. Solche unterstützenden Angebote könnten für Kinder und
Jugendlichen mit AS / HFA den Besuch einer Sonderschule verhindern und, mit
einer Ausdehnung auf den außerschulischen Bereich, gegebenenfalls einen
Heimaufenthalt unnötig machen, da in beiden Fällen die primären Aufsichts- und
Betreuungspersonen (Lehrer und Eltern) entlastet würden und gezielte Förderung
gewährleistet werden könnte. Zum Bereich der Schulausbildung lässt sich zudem
folgende Überlegung formulieren: Für vier der zehn Teilnehmer wurden in den
Akten Gesamt -IQs berichtet, die in der Kindheit ermittelt wurden - diese fielen
überdurchschnittlich aus. Auch wenn solche Intelligenzmaße mit Vorsicht
betrachtet

werden

müssen,

so

hängen

sie

doch

korrelativ

mit

der

Schulleistungsfähigkeit zusammen (vgl. Baroff, 1986, S.21/22). Daher kann
spekuliert
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dass

einige

der

befragten

Personen

aufgrund

von
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Schwierigkeiten in nicht-intellektuellen Bereichen einen niedrigeren Abschluss
erreichten, als ihre schulische Leistungsfähigkeit es ihnen erlaubt hätte. An den
bereits genannten Gedanken anschließend, könnte ein frühes Einsetzen von
Einzelbetreuungen eine den kognitiven Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen
mit AS / HFA angepasste Ausbildung ermöglicht werden.
Die Schulzeit allgemein wurde von den Interviewteilnehmern mehrheitlich als
erfreulich eingestuft, wobei ein signifikanter Unterschied zur Einschätzung der
Eltern auszumachen ist. Die positiven Erinnerungen der befragten Menschen mit
AS / HFA beinhalteten schulischen Erfolg und ihre Spezialinteressen, es wurden
ebenfalls einzelne soziale Kontakte genannt, die jedoch einen nicht so hohen
Stellenwert erreichen, wie dies in Vergleichsdaten der Allgemeinbevölkerung
ablesbar ist. In letztgenannten werden als die vier häufigsten Nennungen zu
positiven Aspekten der Schulzeit gute Klassenkameradschaft, Freundschaften,
Klassenfahrten sowie der Freundes- und Bekanntenkreis hervorgehoben. Diese
Angaben deuten bereits an, was der Vergleich der Daten zu sozialen Problemen
(Isolation, fehlende soziale Kompetenz im Umgang mit anderen Menschen,
fehlende Akzeptanz durch andere Personen) zwischen der Interviewgruppe und
der Vergleichsgruppe mit einem signifikanten Unterschied klar herausstellt. Die
Hypothese, dass soziale Schwierigkeiten ein herausragendes Problem von
Kindern mit AS / HFA darstellen, findet Unterstützung, so dass Probleme im
sozialen Bereich als eindeutiges Merkmal die Kindheit der befragten Personen
charakterisieren. Auch von Seiten der Eltern wird dieses Merkmal hervorgehoben.
Hinzu kommt als tendenzielles Kennzeichen der spezielle Aspekt des schlechten
Zurechtkommens mit Mitschülern. Es wird deutlich, dass erste Peer-Beziehungen
bei den Befragten durch Defizite im Wissen um einen adäquaten Umgang mit
anderen und Ausgrenzung gekennzeichnet ist. Der Aufbau von Kontakten ist
erschwert, was schon zu diesem frühen Zeitpunkt auf ein sich labil entwickelndes,
soziales Netzwerk hindeutet.
In Übereinstimmung mit der Fachliteratur berichteten alle Befragten im Interview,
dass es ihnen nicht leicht gefallen wäre, mit andern Kindern zu spielen, wobei die
Antworten

ein

mangelndes

Interesse

an

Spielsituationen

anzeigen.

Wie

angenommen wurde, berichteten die Interviewten davon, Schwierigkeiten gehabt
zu haben, sich in die Spiele anderer Kinder und in Gruppen einzufinden, und dass
sie häufig lieber ihren eigenen Beschäftigungen nachgingen. Damit wurden bei
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diesen Personen Situationen in der frühen sozialen Entwicklung ausgespart, die
für die Einübung und Erweiterung sozialer Fertigkeiten von großer Bedeutung
sind. Es zeigt sich, dass neben dem Mangel an Kompetenz, mit anderen in
Verbindung zu treten, ihnen häufig die Motivation fehlte, soziale Situationen
aufzusuchen und mit anderen zu interagieren. Wing und Gould (1979) sowie Wing
und Attwood (1987) postulieren drei Untergruppen innerhalb des autistischen
Spektrums im Hinblick auf die soziale Interaktion. Sie sprechen von den „Fernen“,
die ein hohes Ausmaß an Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen zeigen,
den „Passiven“, die soziale Annäherung zulassen, jedoch kaum Selbstinitiative
ergreifen, und den „Aktiven und Merkwürdigen“, die soziale Kontakte aufnehmen,
aber

nur

wenig

Fähigkeiten

aufweisen,

Sprachgebrauch

oder

Verhalten

anzupassen. Menschen mit Asperger Syndrom werden von den Autoren zum
einen der Gruppe der „Aktiven und Merkwürdigen“ und zum anderen der Gruppe
der „Passiven“ zugeordnet (Borden & Ollendick, 1994; Tantam 1991; Wing 1991).
Die Interviewaussagen über Gründe der selten vorkommenden Spielsituationen
mit anderen Kindern unterstützen diese Einteilung. So kann die befragte
Personengruppe

im

Rückblick

auf

die

Kindheit

gut

anhand

der

zwei

unterschiedlichen Verhaltensweisen der mangelnden sozialen Motivation und
geringen Fähigkeit zur Beziehungsaufnahme charakterisiert werden, wobei die
genauere Betrachtung bei einigen Personen beide Verhaltensstile erkennen lässt.
Eine weitere Unterstützung der genannten Einteilung in die Verhaltensstile bilden
die Interviewantworten in Bezug auf Freundschaften während der Schulzeit. Mit
nur einer Ausnahme gaben alle Teilnehmer an, Schwierigkeiten beim Aufbau
solcher Beziehungen gehabt zu haben und fügten hinzu, häufig über das
Alleinsein froh gewesen zu sein, da sie sich für die Interessen und
Beschäftigungen der Gleichaltrigen nicht interessierten. Nur drei der zehn
Personen berichteten von einem Freund während der Kindheit. Dabei weisen die
Aussagen in die Richtung, dass die Motivation zur Kontaktaufnahme mit
gemeinsamen Interessenslagen und Aktivitäten zusammenhing, und nicht die
Freude an Beziehungen im Vordergrund stand. Die besonderen Merkmale einer
Freundschaftsbeziehung,

Vertrauen

und

Reziprozität,

scheinen

in

diesen

Verbindungen weniger zum tragen gekommen zu sein. Es ist im Hinblick darauf
fraglich, ob sich während der Kindheit und Jugend bei Menschen mit AS / HFA ein
wirkliches Konzept von Freundschaft aufbaut.
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Durch die Darstellung von Seiten der Betroffenen tritt deutlich hervor, was in
anderen Studien zu dem Problem der Beziehungsaufnahme autistischer Kinder
bisher keine Beachtung fand, nämlich der Umstand, dass der Kontakt zu anderen
Kindern ebenso durch deren Ablehnung erschwert wurde. Äußerungen über
mangelnde Akzeptanz sind durchgängig in den Berichten der befragten Personen
über die Kindheit und Jugend sowie ebenfalls in den Antworten zur
Kontaktaufnahme im Erwachsenalter zu finden. Dieser Perspektive muss
Beachtung geschenkt werden, da die Schwierigkeiten von Menschen mit AS / HFA
auch damit zusammenhängen, inwiefern Hilfestellungen von außen gegeben
werden und ihre häufig unbeholfenen und merkwürdigen Verhaltensweisen
respektiert und angenommen werden. Es könnte eine erhebliche Erleichterung
bedeuten, würde das eingeschränkte Verhaltensrepertoire in sozialen Situationen
und damit die Unterlegenheit dieser Personen erkannt und für nicht gegen sie
verwendet werden.
Als besondere Kennzeichnung der fehlenden Akzeptanz durch andere Kinder und
Jugendliche sind Hänseleien zu nennen, unter denen alle zehn Interviewten
während der Schulzeit litten; ein alarmierender Umstand ist darin zu sehen, dass
die

verbalen

Äußerungen

anderer

Kinder

häufig

in

körperliche

Gewalt

umschlugen. Kinder und Jugendliche mit AS / HFA sind aufgrund ihrer
mangelnden sozialen Kompetenzen nicht in der Lage, sich in solchen Situationen
adäquat zu wehren (vgl. Steindal, 1994, S.35). In den Erklärungen für Hänseleien
wird die Unterlegenheit von den Befragten artikuliert, so erlebten sie sich als
„anderen ausgeliefert“, als leichte „Zielscheibe“ bzw. in einer „Opferrolle“.
Ob nun gewollt oder ungewollt, die in der Literatur beschriebene
„Außenseiterrolle“ von Kindern mit AS / HFA und ihre geringe Bindung an
Gleichaltrige (vgl. Carrington & Graham, 2001) findet in den Angaben der
Interviewten dieser Studie Unterstützung. Es zeigt sich, dass die Betroffenen
selbst ihr sonderbares, unangemessenes und ungenügendes Verhalten als
Begründung für soziale Schwierigkeiten liefern und von einem Distanzgefühl zu
anderen Menschen während dieser Lebensphase sprechen. Der psychische
Druck, der offensichtlich auf Kindern mit AS / HFA lastet, sollte, wie schon andere
Studien deutlich gemacht haben, nicht unterschätzt werden (vgl. Carrington &
Graham, 2001). Es kommt hinzu, dass durch Wahrnehmungen der Andersartigkeit
und Unterlegenheit das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen leiden
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kann, welches die Einschätzung und Wertschätzung der eigenen Person darstellt
(vgl. Blascovich & Tomaka, 1991, p.115). Das Selbstwertgefühl ist eine
entscheidende persönliche Ressource, die für das individuelle Wohlbefinden von
zentraler Bedeutung ist (Heady et al, 1985) und internale Kontrollüberzeugungen
entstehen lässt (Tennen & Herzberger, 1987). Letztgenannte können ebenfalls
durch Stress erschüttert werden, welchem Kinder und Jugendliche, den
Interviewangaben zufolge, durch beschriebene Hänseleien im Alltag häufig
ausgesetzt sind.
Den bisherigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass Isolation (die fehlende
Integration in Cliquen und mangelnde Sozialkontakte) als spezifische Merkmale
der befragten Personengruppe mit AS / HFA während der Kindheit und Jugend zu
nennen sind. Die sozialen Schwierigkeiten stehen, wie im Vorfeld hypothetisiert
wurde, vor den anderen Problembereichen der Kindheit und Jugend mit Abstand
im Vordergrund. Dagegen wurden disziplinäre Probleme nur von einer Person als
besonderes Problem in der Kindheit geschildert und auch die Eltern gaben solche
nicht an. Weiterhin fällt auf, dass weder von Seiten der Befragten noch ihrer Eltern
von sensorische Auffälligkeiten (Hypo- oder Hypersensitivität für Reize) in der
Kindheit berichtet wurde. Erst auf die konkrete Frage danach, gaben drei der zehn
Befragten störende oder ungewöhnliche sensorischen Eindrücken an, wie
Geräusche oder taktile Empfindungen, die in der Kindheit wahrgenommen wurden
und sich mit den Jahren abschwächten. Die Beschreibungen anderer Studien zu
diesem Aspekt legen eine häufigere Ausprägung bei Menschen mit AS / HFA
nahe, doch stimmen die Angaben zum Rückgang der sensorischen Auffälligkeiten
im Laufe der Entwicklung mit der Literatur überein (Church et al., 2000). Ebenso
wurden Routinen und Stereotypen besonders im Kindesalter, obgleich in der
Literatur als bedeutsam hervorgehoben, nur von einer Person beschrieben, und
auch die Eltern berichteten nicht von solchen als spezielle Schwierigkeit.
Leistungsprobleme scheinen in der Kindheit ebenfalls nicht aufgefallen zu sein, sie
wurden erst in Bezug auf die Jugendzeit erwähnt, wobei sie in diesem
Lebensabschnitt von den Eltern als signifikant größeres Problem angesehen
werden, als von den Personen mit AS / HFA selbst. Für diese spielen die sozialen
Schwierigkeiten im Rückblick eine herausragende Rolle, hinzu kommen
Verhaltens- aber auch emotionale Probleme, die in der Jugendzeit neu
aufgetreten sind. Es fällt auf, dass alle Nennungen der Befragten zu diesem
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Lebensabschnitt mit Problemen zu tun haben, die sich direkt auf die eigene
Person

beziehen

und

Allgemeinbevölkerung

nicht,

wie

zeigen,

mit

Erhebungen
„äußeren“

an

Jugendlichen

Faktoren,

wie

der

drohender

Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel etc., zusammenhängen. Es kann vermutet
werden, dass sich Jugendliche mit AS / HFA aufgrund ihrer isolierten Position
wenig mit den Problematiken von Gleichaltrigen sowie der sie umgebenden
Gesellschaft auseinandersetzen. Hinzu kommt sicherlich ebenso, dass die
störungsspezifischen Schwierigkeiten einen Großteil der Aufmerksamkeit und
Verarbeitungskapazität von jungen Menschen mit AS / HFA beanspruchen.
Wie im Vorfeld vermutet wurde, schätzten die befragten Personen mit AS / HFA
die Jugendzeit als deutlich schwieriger ein als die Kindheit. Dies kann daran
liegen, dass Rückzugsmöglichkeiten in „eigene Welten“ während dieser
Lebensphase nicht mehr im selben Maße wie in der Kindheit möglich sind. Einige
Aussagen weisen darauf hin, dass (kindlichen) Interessen in der Jugendzeit nicht
im selben Maße nachgegangen und weniger in

Phantasiewelten eingetaucht

werden konnte und durfte. Als während der Jugendzeit hinzukommende Probleme
wurde von Einsamkeit und Unsicherheit berichtet. Die Eltern gaben darüber kaum
Auskunft, denn sie stuften im Gegensatz zu ihren Kindern diesen Lebensabschnitt
gegenüber der Kindheit mehrheitlich als einfacher ein, was die Hypothese einer
diskrepanten Einschätzung in diesem Punkt bestätigt. Es scheint, als würden die
Eltern die Probleme ihrer jugendlichen Kinder weniger genau registrieren,
vermutlich bestehen an dieser Stelle Interaktionsdefizite aufgrund mangelnder
Kontaktaufnahme der Jugendlichen mit AS / HFA zu den Eltern (vgl. Robertson,
1999). Dieser Eindruck wird durch den Kommentar einer Mutter im Fragebogen
bestätigt, in dem sie äußerte, dass ihr Sohn nur sehr eingeschränkt mit ihr
sprechen würde, besonders selten über Dinge, die ihn belasten.
Die Schwierigkeiten im sozialen Bereich stellen die Hauptproblematik der Kindheit
und Jugendzeit dar. Als Erklärung für die Probleme mit anderen Kindern und
Jugendlichen nannten die Personen mit AS / HFA die eigene Zurückgezogenheit
und Andersartigkeit. Die Eigenwahrnehmung als seltsam oder ungewöhnlich bleibt
den Angaben zufolge bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen. Einige Befragte
charakterisierten sich zudem mit Eigenschaften wie egoistisch, egozentrisch,
wütend und impulsiv, alles Attribute, die auch in der Autismusliteratur zu finden
sind. So schreibt Steindal (1997, S.26/27) zusammenfassend, dass Kinder mit
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Asperger-Syndrom als unmöglich, raffiniert und egoistisch empfunden werden und
als boshaft erscheinen können, da sie auf inadäquate Weise Aufmerksamkeit auf
sich lenken wollen. Das aggressive und egozentrische Verhalten von Kindern und
eventuell auch Erwachsenen mit AS / HFA kann ebenso dadurch erklärt werden,
dass durch eine fehlende Perspektivenübernahme, aufgrund einer mangelhaften
„Theory of Mind“ (ToM), wenig Einfühlungsvermögen in andere Menschen möglich
wird. Die Welt kann nur aus einem rein subjektiven Blickwinkel betrachtet werden,
wodurch Interpretationen von Situationen auf die Sichtweise der eigenen Person
begrenzt ist. Die Nennung des Egoismus und Egozentrismus von einem Befragten
deutet allerdings auf die Leistung hin, diesen Umstand selbst zu durchschauen
und zu reflektieren.
Als positive Eigenschaften nannten die Personen die Adjektive nett, freundlich
oder zuverlässig sowie im Besonderen humorvoll und lustig. Letzteres weist
darauf hin, dass die Annahme, autistische Menschen könnten (besonders
indirekten) Humor nur schwer verstehen, bei den Betroffenen selbst anders
eingeschätzt wird. In ihrer Definition von einem witzigen und humorvollen
Menschen finden sich einige in jedem Fall wieder.
Während der Kindheit und Jugend sind neben den anderen Kindern und
Jugendlichen die Eltern und Geschwister wichtige Interaktionspartner. Aufgrund
der wenigen Peer-Kontakte stellt die Familie für Menschen mit AS / HFA den
Schwerpunkt ihrer sozialen Entwicklungsprozesse dar und ist daher von
besonderer Bedeutung. Die Interviewten schätzten zum Großteil ihr Verhältnis zu
den Eltern während der Schulzeit als gut bis mittelmäßig ein, das zu den
Geschwistern eher als problematisch oder gleichgültig. Es scheint, als hätten die
Befragten zu ihren Geschwistern (ebenso wie zu anderen Kindern) keine positive
und enge Beziehung entwickeln können. Das bessere Verhältnis zu den Eltern
lässt sich mit der kompetenteren und / oder bemühteren Umgangsweise dieser mit
ihren Kindern erklären, zudem sind Erwachsene im allgemeinen besser in der
Lage, soziale Situationen zu strukturieren und somit den Kindern bzw.
Jugendlichen mit AS / HFA entgegenzukommen (vgl. Howlin, 1998).
Der weiterhin hohe Stellenwert der Eltern im Erwachsenenalter hängt den
Interviewaussagen zufolge zum einen mit der Häufigkeit des Kontakts und zum
anderen mit der Wichtigkeit der Eltern zusammen. Wie auch in anderen
Untersuchungen gezeigt wurde, wird letztere zum einen durch eine beratende
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Funktion im Hinblick auf das Finden einer Arbeitsstelle oder Unterkunft geschaffen
(vgl. Howlin, 2000). Zum anderen belegen die Daten der vorliegenden Studie
ebenfalls eine emotional unterstützende Funktion der Eltern, die Bedeutung der
Möglichkeit zur Kommunikation und das von Seiten der Eltern aufgebrachte
Verständnis für ihre Kinder. In den Eltern finden viele der befragten Personen mit
AS / HFA einen wichtigen Bezugspunkt, der ihnen als nötige Stütze im Alltag und
als sicherer sozialer Kontakt dient. Allerdings können die Hilfestellungen auch in
Bevormundung und Abhängigkeit übergehen, weshalb die fehlende Abgrenzung
zu den Eltern im Erwachsenenalter von einigen Befragten als negativer Aspekt
angesprochen wurde. Die Eltern bewerteten ihrerseits die Wichtigkeit des
Verhältnisses ihrer Kinder zu ihnen als signifikant höher ein, als die Befragten dies
selbst taten, d.h. in der Vorstellung der Eltern haben sie einen größeren
Stellenwert im Leben ihrer Kinder, als es von diesen selbst eingeschätzt wird.
Außerdem gaben die Eltern die emotionale Bindung und im besonderen das von
ihrer Seite den Kinder entgegengebrachte Verständnis häufiger an, als dies von
den Befragten genannt wurde. Hierbei verlaufen die Einschätzungen der
Interviewten und ihrer Eltern jedoch nicht diskrepant, denn sie zeigen inhaltlich in
dieselbe Richtung. Die Aspekte wurden von den Eltern nur höher bewertet. Es
scheint, als sei die Sicht der Eltern geprägt von einem großen geleisteten Einsatz
für ihre Kinder während des gesamten Lebensverlaufs, weshalb sie ihre
Verbindung als sehr wichtig einstufen und eventuell als herausragend im Vergleich
zu anderen Beziehungen, die ihre Kinder während des Lebens eingegangen sind.
So nannten alle befragten Eltern die eigene Person als hilfreich und unterstützend
bei Schwierigkeiten ihrer Kinder. Die Interviewten selbst gaben auf diese Frage die
Eltern signifikant seltener an. Sie scheinen die Hilfestellungen sowie die
Verbindung zu den Eltern als weniger stark wahrzunehmen. Nur ein Teilnehmer
äußerte den Umstand, dass die Mutter sehr viel Zeit und Energie in ihn investiert
habe, die anderen gaben dies nicht explizit an.
Ein

weiterer

Befund,

der

eine

diskrepante

Einschätzung

zwischen

Interviewteilnehmern und ihren Eltern anzeigt, ist die Angabe zu weiteren
Personen, die bei spezifischen, mit dem Störungsbild zusammenhängenden
Schwierigkeiten und Problemen weiterhelfen und geholfen haben. Die Eltern
nannten neben der eigenen Person Betreuer, welche von den Interviewten kaum
genannt wurden. Insgesamt gaben die Teilnehmer nur sehr eingeschränkt
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Informationen zu dieser Frage, was die Folgerung zulässt, dass sie, obwohl jeder
von ihnen von Lehrern, Therapeuten und Betreuer in der Vergangenheit und
Gegenwart berichtet, diese häufig nicht als hilfreich und stützend erlebt (hat). Im
Vergleich zu Angaben der Allgemeinbevölkerung nannten die Interviewten ihre
Eltern sowie Freunde und Bekannte signifikant seltener in Bezug auf Personen,
die bei Schwierigkeiten Unterstützung geben. Wie bereits erwähnt wurde,
beklagten die Befragten während des Interviews häufig den Mangel an Kompetenz
und Akzeptanz anderer im Umgang mit ihnen.
Als besondere in der Jugendzeit aufkommende Schwierigkeit stellte sich der
Kontakt zum anderen Geschlecht dar (vgl. Church et al., 2000, Green et al., 2000).
Die Unsicherheit der befragten Personen mit AS / HFA im Umgang mit anderen
Menschen tritt hierbei hervor. Dies ist nicht verwunderlich, da aufgrund der
fehlenden Peer-Kontakte keine Erfahrungen im Aufbau von Beziehungen gemacht
werden konnten, die besonders für den Umgang mit dem anderen Geschlecht von
Bedeutung sind. Zudem zeigt sich, wie bereits im Bezug auf das Spielen mit
anderen Kindern und den Aufbau von Freundschaften erwähnt wurde, bei einem
großen Teil (sieben von zehn) der Befragten eine mangelnde Motivation zur
Kontaktaufnahme.

Diejenigen

allerdings,

die

von

Interesse

am

anderen

Geschlecht während der Jugendzeit berichteten, brachten dieses auch für das
Erwachsenenalter zum Ausdruck. Es wurde deutlich, dass sie mit dem
Nichtvorhandensein

einer

Partnerin

große

Schwierigkeiten

haben.

Diese

Subgruppe innerhalb der Interviewten wirkt in Bezug auf den Gedanken an eine
Frau, um genauer zu sein eine Sexualpartnerin, beinahe obsessiv, was mit den
Berichten von Green et al (2000) übereinstimmt. Beziehungen zu anderen
Personen, zu Bekannten, Freunden oder den Eltern wurden von diesen Personen
als unzureichender Ersatz für die fehlende Partnerschaft betrachtet. - Keiner der
zehn Befragten hatte zum Zeitpunkt des Interviews oder zu einem früheren
Zeitpunkt eine Partnerschaft (gehabt), was diese Personengruppe signifikant von
der Allgemeinbevölkerung unterscheidet. Die fehlende Partnerschaft verdeutlicht
eine Charakteristik des Erwachsenenalter der befragten Personengruppe. Es
scheint, als ergebe sich bei ihnen während der Entwicklung eine Stellung
außerhalb

gängiger

sozialer

Konstellationen,

aus

der

heraus

übliche

Erwachsenenrollen (wie z.B. die Rolle des Partners) nicht eingenommen werden.
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Die außerfamiliären Kontakte sind mehr als der Hälfte der befragten Erwachsenen
mit AS / HFA sehr wichtig bis wichtig, was durch die Angaben der Eltern
Unterstützung findet. Es ist kein statistischer Unterschied zwischen den
Interviewten und der Allgemeinbevölkerung im Hinblick auf die Bedeutung von
Freunden und Bekannten auszumachen, was erkennbar werden lässt, dass
soziale Kontakte im Erwachsenenalter einen größeren Stellenwert einnehmen als
in der Kindheit und Jugend, und diese von einem überwiegenden Teil der
Personen mit AS / HFA gewünscht werden. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass
die sozialen Probleme nicht mehr im selben Maße wie in der Kindheit und Jugend
im Vordergrund stehen. Im Erwachsenenalter tendieren die befragten Personen
mit AS / HFA mit ihren Verhaltensweisen in sozialen Interaktionen somit eher zur
Gruppe der „Aktiven und Merkwürdigen“ (s. o.). Es scheint, als vollziehe sich
während der Entwicklung ein Wandel im Bezug auf den Wunsch nach Kontakten.
Dieser Gedanke findet Unterstützung in der Äußerung eines Befragten, dem es
während des Interviews selber „komisch“ (Zitat) vorkommt, dass ihm als Kind der
Mangel an Freunden nichts ausgemacht habe.
Allerdings stellte sich bei genauer Nachfrage heraus, dass nur drei der zehn
Teilnehmer zum Zeitpunkt des Interviews einen guten Freund hatten, was
signifikant unter der Häufigkeit der Allgemeinbevölkerung liegt. Die Studie von
Green et al. (2000) gibt an, dass keiner der untersuchten Jugendlichen mit AS /
HFA jemals eine richtige Freundschaft erlebt hatte, und sich die Bekanntschaften
auf gemeinsame Aktivitäten und Hobbys bezogen. Zur Gruppe der in der
vorliegenden Studie befragten Personen ist zu sagen, dass beinahe alle
Bekannten direkt oder indirekt mit der Wohneinrichtung oder dem Autismusinstitut
zu tun hatten. Andere Bekannte wurden nur in speziellen Kreisen, wie z.B. im
Chor oder der Kirchengemeinde, also bei gemeinsamen Aktivitäten aufgrund
gleicher Interessen, getroffen. Scheinbar nehmen Personen mit AS / HFA nur
schwer Kontakte zu anderen Menschen außerhalb eines strukturierten Rahmens
auf, was die Wichtigkeit solcher Angebote für diese Menschen aufzeigt. Außerdem
kommt wohl ebenso hinzu, dass die Befragten auch im Erwachsenenalter lieber
dann mit Menschen zusammen sind, wenn gemeinsame Interessenslagen
bestehen. Die Aussagen deuten darauf hin, dass sich seit der Kindheit bei einigen
Personen

keine

wesentlichen

Veränderungen

in

der

Bildung

eines

Freundschaftsverständnisses ergeben haben.
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Es war der jüngste Befragte, der außerhalb der Schule keinerlei soziale Kontakte
hatte und auch nicht haben wollte. Er äußerte starke Ablehnung bis hin zu
Hassgefühlen fremden Menschen gegenüber, was er selbst mit einer Reihe von
Negativerlebnissen mit Gleichaltrigen, aber ebenso Erwachsenen in einem Heim
in

Zusammenhang

brachte.

In

der

Literatur

werden

Rachegefühle

bei

Jugendlichen mit AS / HFA als Konsequenz häufiger Hänseleien und dem Gefühl
der Machtlosigkeit beschrieben, die lange Zeit bestehen können (Steindal, 1994,
S.35). Trotz dieses einzelnen Beispiels wird deutlich, dass die befragten Personen
mit AS / HFA Kontakt zu anderen Menschen suchen und auch pflegen und dass
trotz vielfältiger sozialer Probleme im Erwachsenenalter diese nicht mehr im
selben Maße gravierend ausfallen, wie in der Kindheit und Jugend. Die
Eingebundenheit in außerfamiliäre Beziehungen bleibt allerdings eingeschränkt.
Aufgrund theoretischer Überlegungen und Ergebnisse soziologischer Studien
wurde

das

Ausmaß

sozialer

Beziehungen

als

Variable

der

objektiven

Lebensbedingungen und somit als Teil der mit der Lebenszufriedenheit
zusammenhängenden Lebensqualität in Verbindung gebracht. Es musste jedoch
festgestellt werden, dass Eingebundenheit in soziale Strukturen oder Netzwerke in
der

interviewten

Personengruppe

nicht

mit

der

Lebenszufriedenheit

zusammenhängt. Allerdings wurde nur das Vorhandensein von Kontakten zu
Eltern, Freunden und Bekannten ermittelt und nicht die Zufriedenheit mit diesen
Beziehungen. Eventuell ist eher die Qualität der sozialen Eingebundenheit für die
Lebenszufriedenheit entscheidend und müsste als Kovariable bei der Erhebung
mit eingeführt werden. Aus dem Befund der nicht vorhandenen Korrelation darf
jedenfalls nicht geschlossen werden, dass soziale Beziehungen für diese
Personengruppe keine Bedeutung für die Lebenszufriedenheit haben. (Dabei ist
von

Grund

auf

zu

Kausalzusammenhänge

beachten,
ausgedrückt

dass
werden,

durch
doch

Korrelationen
können

solche

keine
als

Überlegungen der Interpretation formuliert werden. Diese müssen jedoch
vermittelnde bzw. nicht erfasste Variablen mit berücksichtigen.)
Eine weitere Variable der erhobenen objektiven Lebensbedingungen innerhalb der
Lebensqualität ist die Arbeit. Es wurde angenommen, dass ein bestehendes
Arbeitsverhältnis mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt, doch konnte
dieser Zusammenhang an der Stichprobe nicht bestätigt werden. Sieben der zehn
Personen gingen einer Arbeit nach bzw. studierten, doch bloß eine Person war mit
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seiner Tätigkeit völlig zufrieden. Wahrscheinlich spielt bei dieser Komponente der
objektiven Lebensbedingungen ebenfalls die Qualität die ausschlaggebende Rolle.
Die Ideen und Vorstellungen, die von den Interviewten auf die Frage nach einem
„Traumjob“ genannt wurden, hingen mit ihren speziellen Interessen zusammen,
und zeigen des weiteren deutlich, dass ein Arbeitsplatz präferiert wird, der wenig
Belastungen mit sich bringt. Eine Arbeitsstelle sollte demnach keinen Stress oder
gar regelmäßige Auseinandersetzungen mit anderen Menschen beinhalten und
dabei die Interessenschwerpunkte mit einbeziehen. Ersteres kann durch
geschützte Arbeitsstellen, die ein Teil der Befragten inne hatten, gewährleistet
werden. Wie den Aussagen im Interview zu entnehmen ist, können diese
allerdings den Nachteil haben, dass sie die Personen in ihrer fachlichen
Leistungsfähigkeit unterfordern und damit ebenfalls nicht zufrieden stellen.
Wie in den Antworten über Freizeit und Interessen zu erfahren war, ging ein
großer Teil der Interviewten im Erwachsenenalter noch immer ungewöhnlichen
Hobbys nach, die etwas mit Zählen, Sammeln oder dem Anhäufen von Wissen zu
tun

hatten.

Für

alle

diese

Teilnehmer

war

ihr

Interessensgebiet

von

herausragender Bedeutung und sie verfügten über ein großes Wissen in diesen
Bereichen. Es liegt auf der Hand, dass der von einigen Betroffenen sowie
Fachpersonen geforderte Versuch einer Verbindung der Spezialinteressen mit
beruflichen Aktivitäten die Motivation und Freude der Menschen mit AS / HFA
immens erhöhen würde, und daher Bemühungen von Eltern und Betreuern in
diese Richtung ausgedehnt werden sollten.
Neben

sozialer

Eingebundenheit

und

Arbeit

wurde

Selbständigkeit

und

Selbstbestimmung in die Analyse zur Lebensqualität mit einbezogen. Wie im
Ergebnisteil referiert wurde, lebten drei der Befragten zum Zeitpunkt des
Interviews bei den Eltern, wobei sie sich in diesem Punkt nicht signifikant von der
Allgemeinbevölkerung unterscheiden. Allerdings wohnten vier weitere Befragte in
betreuten Wohneinrichtungen. Von den drei Personen, die allein lebten, bekam
eine Person Hilfe durch einen Sozialarbeiter. Somit benötigten acht der zehn
Personen mit AS / HFA vollständig oder teilweise Hilfe im Alltag, wobei es sich um
einfache Aufgaben wie Einkaufen, Putzen etc. handelte, aber auch um
herausforderndere Angelegenheiten, wie das Regeln von Finanzen. Der Umstand,
dass erwachsene Personen, die eine Schule und weiterführende Ausbildung
abgeschlossen haben, für alltägliche Aufgaben dennoch Unterstützung benötigen,
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weist deutlich auf das Störungsbild mit Einschränkungen im adaptiven Verhalten
hin. Die fehlende Selbstbestimmung weist zudem auf den Aspekt der
„Outerdirectedness“ hin, der im allgemeinen bei geistig behinderten Menschen als
behaviorales Korrelat hervorgehoben wird. Erklärungen für diese Suggestibilität
beziehen

sich

im

allgemeinen

auf

eine

beobachtbare

„Zentrierung“

präoperationaler Gedanken sowie auf fehlendes Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten (Baroff, 1986, S.25). Ein solches fehlendes Selbstvertrauen könnte
bei Personen mit AS / HFA ebenfalls vorliegen, wie in Bezug auf die
Wahrnehmung der Andersartigkeit und dem erlebten Stress während der Kindheit
in den Interviewaussagen erläutert wurde. Als weitere Erklärung könnte man die
Defizite der Alltagsbewältigung mit dem Befund von Rumsey (1985)1 in
Verbindung bringen, die herausfand, dass Personen mit HFA signifikante Defizite
in konzeptueller Problemlösung („conceptual problem-solving) zeigen. Es kann
vermutet werden, dass aufgrund solcher eingeschränkter Funktionen eine Planung
von Alltagssituationen sehr schwer fällt. Des weiteren lässt sich diese
Schwierigkeit

mit

den

theoretischen

Überlegungen

zu

defizitären

Exekutivfunktionen bei autistischen Menschen zusammenführen. Diese beinhalten
Planung, Self - Monitoring und Organisation von Verhalten, also Leistungen, die
für die Bewältigung von Alltagssituationen nötig sind (vgl. Manjiviona, 1999). Die
Alltagsbewältigung als besonderes Problem des Erwachsenenalters wird bei den
Eltern

signifikant

häufiger

genannt

als

bei

den

Interviewteilnehmern.

Letztgenannte scheinen die benötigte Unterstützung als weniger negativ zu
empfinden, wohingegen die Eltern diesen Umstand als bedeutendste Problematik
neben den sozialen Beziehungen ansehen. Nun würde man trotz dieser
diskrepanten Einschätzung folgern wollen, dass auch für Menschen mit AS / HFA
eine größere Selbständigkeit und damit geringere Abhängigkeit von anderen
Menschen, die Lebenszufriedenheit erhöhen sollte. Die Daten weisen allerdings in
die entgegengesetzte Richtung. Es besteht ein negativer Zusammenhang
zwischen der Selbstständigkeit / Selbstbestimmung als Variablen der
_____________________
1

Sie versuchte, diesen Befund mit Schwierigkeiten in sozial-adaptiven Funktionen zusammen zu

führen, wobei keine Korrelation zwischen diesen Komponenten anhand von Messskalen entdeckt
werden konnte.
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Lebensqualität und der Lebenszufriedenheit, was bedeutet, dass Personen, die
unabhängiger leben, sich als unzufriedener einschätzen als Personen, die mehr
Hilfe im Alltag benötigen. Die Selbständigkeit hängt wiederum nicht mit dem Alter,
jedoch mit der Schulbildung der Personen zusammen, wodurch die Hypothese
einer Korrelation bestätigt wird. Die statistische Prüfung zeigte ebenfalls einen
negativen Zusammenhang zwischen Schulbildung und Lebenszufriedenheit.
Daher ist es möglich, dass die Schulbildung bzw. die intellektuellen Fähigkeiten
als vermittelnde Variable den eigentlichen Zusammenhang zwischen hoher
Selbständigkeit und niedriger Lebenszufriedenheit darstellt. Es lässt sich
vermuten, dass Menschen mit AS / HFA, die höhere intellektuelle Fähigkeiten
haben 1. eher in der Lage sind, ihren Alltag alleine zu bewältigen und 2. ihr Leben
intensiver reflektieren, wobei sie Schwierigkeiten genauer wahrnehmen und
dadurch unzufriedener sind. Der zweite Gedanke entspricht der Überlegung von
Wing (1992), die vorschlug, dass die Wahrnehmung

der eigenen sozialen

Schwierigkeiten Menschen mit AS möglicherweise für Depressionen prädisponiert.
Die drei erhobenen objektiven Lebensbedingungen zusammengenommen weisen
in der Interviewgruppe keinen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit auf,
wodurch die Hypothese eines solchen Zusammenhangs verworfen werden muss.
Dennoch bilden sie wichtige Faktoren im Erwachsenenleben der Personen mit AS
/ HFA ab. Es ist wahrscheinlich, dass viele vermittelnde Faktoren, wie z.B.
qualitative Aspekte der erhobenen Variablen, bestehen, die nicht erhoben wurden
und das Ergebnis beeinflussen.
Die

durchschnittliche

Lebenszufriedenheit

der

Interviewteilnehmer

im

Erwachsenenalter lag genau im mittleren Bewertungsbereich und damit schlechter
als die in der Allgemeinbevölkerung ermittelte Zufriedenheit. Die Hypothese, dass
das Erwachsenenalter als signifikant positiver bewertet wird als das Jugendalter,
konnte in dieser Stichprobe nicht bestätigt werden, so dass es zwar zu einem
leichten Anstieg der Zufriedenheit im Erwachsenenalter kommt, jedoch keine
Erhöhung vergleichbar mit der Einschätzung der Kindheit erreicht wird. Unter den
zehn Personen gab es niemanden, der sich als sehr zufrieden einstufte, auch bei
denjenigen nicht, die keine negativen Aspekte in ihrem Leben benennen konnten.
In den Angaben der Interviewten über positive und negative Aspekte des Lebens
zeigte sich, dass in beiden Kategorien Antworten zu denselben Lebensbereichen
gegeben wurden, so sind die Personen auf der einen Seite zufrieden mit ihrer
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Arbeitssituation, sehen dort aber auch viele negativen Seiten; sie sind zufrieden
mit den Errungenschaften in Hinblick auf soziale Fähigkeiten und der
Alltagsbewältigung, erkennen hierbei jedoch ebenfalls ihre Defizite. Sie sind
glücklich über ihre Interessen und Hobbys, geben aber dabei als negativ an,
diesen nicht genug nachgehen zu können. Die Teilnehmer berichteten weiterhin
von psychischen Belastungen wie Traurigkeit und Ängsten, die sie belasten.
Aufgrund der Antworten zu den negativen Aspekten des Lebens kann vermutet
werden,

dass

die

subjektiv

wahrgenommenen

Belastungen

durch

die

Schwierigkeiten im Alltag, die in sozialer wie auch beruflicher Sicht bestehen, groß
genug sind, um eine eher negative Grundhaltung hervorzurufen. Zudem muss
hierbei bedacht werden, dass keine der befragten Personen alle Bereiche der
objektiven Lebensbedingungen erfüllten, besonders im Bereich Partnerschaft und
Freundschaften gibt es große Defizite. Insgesamt ist die Lebensqualität der
Personengruppe mit AS / HFA als mittelmäßig zu bewerten, da sowohl die
objektiven Lebensbedingungen als auch die Lebenszufriedenheit im mittleren
Bewertungsbereich angesiedelt sind.
Die Analyse der Lebensqualität macht deutlich, wie wichtig es ist, dass die
subjektive Bewertung der zu untersuchenden Personengruppe berücksichtigt wird.
Die bloße Erfassung objektiver Lebensbedingungen, die in anderen Studien das
“Outcome“ darstellen, kann keine genügende Aussage liefern, da die Bewertung
der Faktoren durch die Personen selbst diskrepant verlaufen kann.
Eine weitere Frage des Interviews, die Auskunft über bedeutungsvolle Aspekte zur
Anhebung der Lebensqualität in dieser Personengruppe geben kann, ist jene zu
Zielen und Wünschen für die Zukunft. Nicht alle Teilnehmer konnten diese Frage
beantworten und von den anderen Personen wurden nur kurze Antworten
gegeben. Die häufigsten Nennungen bezogen sich auf Veränderungen im Beruf,
was darauf hindeutet, dass dieser Bereich doch mit der Zufriedenheit
zusammenhängt und im aktuellen Zustand von denjenigen, die eine Arbeitsstelle
haben, nicht als befriedigend erlebt wird. Die zweithäufigste Antwort bezog sich
auf eine Partnerschaft; dies scheint für einige Befragte die bedeutendste soziale
Beziehung zu sein, ohne welche keine wirkliche Zufriedenheit erreicht werden
kann. Die äußerst eingeschränkte Antwortvielfalt der Teilnehmer zu Zielen und
Wünschen für die Zukunft weist auf eine geringe Planung und Fähigkeit zur
Zukunftsgestaltung
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Ohne
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Vorstellungen,
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Verbesserungen der eigenen Lebenssituation und damit eine Erhöhung der
Lebenszufriedenheit kaum zu erwarten. Die Frage kann aus den Daten leider nicht
beantwortet werden, ob dies an dem Umstand liegt, dass sich die Personen über
ihre eigenen Bewertungen zu Aspekten ihres Lebens nicht im Klaren sind, oder ob
sie ihre Handlungsmöglichkeiten nicht erkennen. Es könnte ebenfalls mit der in
der Autismusliteratur beschriebenen fehlenden Imaginationsfähigkeit zu tun
haben, die bei autistischen Kindern eines der Hauptmerkmale darstellt. In Bezug
auf die Interviewfrage nach einem „Traumjob“ bzw. einem perfekten Arbeitsplatz,
die die Hälfte der Befragten nicht beschreiben konnte, ist ebenfalls eine solche
Verknüpfung möglich. In jedem Fall kann festgehalten werden, dass einige
Befragte im Interview nicht von tatsächlichen Situationen Abstand nehmen
konnten und keine Flexibilität im Wechsel von konkreter Situation zu potentieller
Gegebenheit zeigten.
Eine zusätzliche Idee zur Lebensqualität liefert die Schizophrenieliteratur. Dort
wird in einem Artikel von Bengtsson-Tops und Hansson (1999) über die
Lebensqualität schizophrener Patienten in einer Wohngruppe berichtet. Deren
subjektive Zufriedenheit hing den Ergebnissen zufolge mit einer Arbeitsstelle
sowie der finanziellen Lage zusammen, einen schwächeren Einfluss hatten die
soziodemographischen Faktoren. Einen starken Einfluss dagegen übte die
Psychopathologie

aus.

Ein

Zusammenhang

dieser

Art

konnte

in

den

Interviewdaten der vorliegenden Studie nicht gefunden werden. Lässt man alle
zehn Fälle in die Analyse mit eingehen, ergibt sich eine signifikante Korrelation in
die entgegengesetzte Richtung, nämlich zwischen einem hohen Punktwert im
„Asperger Syndrome (and high-functioning autism) Diagnostic Interview“ (ASDI)
und hoher Lebenszufriedenheit, d.h. Personen, die im Erwachsenenalter weiterhin
viele

Kriterien

der

Asperger

Störung

erfüllten,

wiesen

eine

höhere

Lebenszufriedenheit auf. Es sollte jedoch beachtet werden, dass keine solche
signifikante Korrelation mehr besteht, wenn der jüngste Interviewteilnehmer aus
der Analyse herausgenommen wird. In dem Fall besteht kein Zusammenhang
zwischen Zufriedenheit und Psychopathologie. Es lässt sich schließen, dass das
Ausmaß der Störung in dieser Personengruppe keinen negativen Einfluss auf die
Zufriedenheit ausübt.
Mit Hilfe des ASDI wurde gezeigt, dass im Erwachsenenalter mehr als die Hälfte
der befragten Personen alle Kriterien einer Asperger Störung bzw. des High111
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Functioning Autismus erfüllten. Die anderen Befragten zeigten ebenfalls
Auffälligkeiten, die mindestens drei der sechs Kriterien des ASDI abdeckten. Die
Aussage in der Literatur, das Asperger Syndrom würde ins Erwachsenenalter
hinein persistieren, kann somit durch die vorliegenden Daten unterstützt werden.
Zudem zeigen die Ergebnisse, dass das von allen Interviewteilnehmern erfüllte
Kriterium des defizitären nonverbalen Kommunikationsverhaltens als spezifisches
Charakteristikum dieser heterogenen Personengruppe steht. Das sechste
Kriterium des ASDI, die „motor clumsiness“ wurde von sechs Personen im
Erwachsenenalter erfüllt und von vier Personen nicht. Dieses Merkmal wurde von
Asperger in der Beschreibung seiner Fälle genannt und wird in der Fachliteratur
teilweise als unterscheidendes Merkmal von AS und HFA angesehen (vgl. Miller &
Ozonoff, 2000). Es kann spekuliert werden, dass die Personen der vorliegenden
Studie, die dieses Kriterium des ASDI nicht erfüllten, die Auffälligkeit auch als
Kinder nicht gezeigt haben und eher dem High-Functioning Autismus zuzuordnen
sind. Das Kriterium der motorischen Ungeschicklichkeit sollte daher skeptisch
betrachtet werden. Bei Ausklammerung des Kriteriums würde für mehr
Interviewteilnehmer die AS / HFA - Diagnose im Erwachsenenalter bestätigt
werden.
Die Akten der zehn Teilnehmer gaben als ursprüngliche, in der Kindheit
gegebenen

Diagnose

sechs

Mal

„Frühkindlicher

Autismus

auf

hohem

Funktionsniveau“ und viermal „Asperger Syndrom“ an. Das durchschnittliche
Diagnosealter betrug 8 Jahre, was darauf hindeutet, dass bei einem großen Teil
der Personen die Schwierigkeiten mit Eintritt ins Schulleben deutlich hervortraten
(vgl. Steindal, 1994). Acht der zehn Befragten waren mehr oder minder gut über
ihre Diagnose aufgeklärt, zwei Personen wussten diese nicht zu benennen. Das
Wissen um die Diagnose scheint positive sowie negative Aspekte für die
Betroffenen zu beinhalten, zum einen bietet sie eine Erklärung für Schwierigkeiten,
auf der anderen Seite wird sie als Stigmatisierung empfunden. Nur eine der
Personen sah die Diagnose im Erwachsenenalter noch als voll gerechtfertigt an,
die anderen waren mit dieser nur teilweise einverstanden, manche äußerten, dass
es nie eine Berechtigung gab. Somit gehen die Einschätzungen anhand des ASDI
mit den Meinungen der meisten Betroffenen auseinander, denn die erfüllten
Kriterien

des

ASDI

belegen

eine

klare

Persistierung

der

Störung

ins

Erwachsenenalter hinein, die subjektive Einschätzungen gehen jedoch von einer
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klaren Abschwächung aus. Die Diskrepanz in der Einschätzung kommt wohl zum
Teil dadurch zustande, dass die Betroffenen andere Maßstäbe ansetzten und viele
von ihnen nicht gut über das autistische Störungsbild aufgeklärt sind. Wenn sie
dieses auch an einigen Stellen als Erklärung für Probleme anmerkten, so wurde
doch ersichtlich, dass der Diagnosebegriff inhaltlich nicht ausreichend gefüllt war.
Die Frage nach weiteren, im Verlauf der Entwicklung hinzugekommenen
psychischen Schwierigkeiten ergab die Angabe über erhöhten Alkoholkonsum
eines Befragten, eine weitere Person war wegen Alkoholabusus bereits in
Behandlung gewesen. Dieser Befragte berichtete weiterhin, an depressiven
Verstimmungen zu leiden. Ein anderer Interviewter erzählte von „schwierigen
Zeiten“, in denen er häufig an Suizid gedacht habe und zwei Personen gaben
Angstzustände an, besonders im Hinblick auf soziale Situationen. Damit können
bei mindestens der Hälfte der befragten Personen mit AS / HFA zumindest
Ansätze einer komorbiden Störung angenommen werden. Dieser Befund weist in
die

Richtung

von

Angaben

der

Fachliteratur,

dass

Depressionen

und

Angststörungen als häufigste komorbide Störungen beim Asperger Syndrom zu
finden sind (vgl. Howlin, 2000). Sie können anhand der Interviewdaten durch die
belastenden sozialen Schwierigkeiten und den sozialen Druck erklärt werden, dem
diese Personen während ihres gesamten Lebensverlaufs ausgesetzt sind. Wie
bereits

angesprochen

Selbstbewusstsein

wurde,

und

können

damit

solche

ebenfalls

Belastungen
eine

ein

geringe

gestörtes
internale

Kontrollüberzeugung hervorrufen. Letztere wird mit Beeinträchtigungen im
positivem Affekt und einer niedrigen Lebenszufriedenheit assoziiert (vgl. Abbey &
Andrews, 1985; Abramson et al., 1978; Headey et al., 1985).
Als zusätzliche klinisch-diagnostische Information lässt sich die Beurteilungen zu
Auffälligkeiten

der

Interviewten

in

der

äußeren

Erscheinung

und

dem

beobachtbaren Verhalten, der Sprache und Kommunikation sowie dem Bereich
des emotionalen Verhaltens und sozialen Beziehungsaufnahme heranziehen, die
nach dem Interview mit Hilfe eines Ratings erhoben wurden. Die Verteilung der
Ergebnisse zeigt, dass die befragte Personengruppe eine hohe Variabilität im
Verhalten aufweist und nicht alle „typischen“ Merkmale, die Menschen mit AS /
HFA zugeschrieben werden, in jeder Person wieder zu finden sind. Interessant
sind somit die Items, die eine große Mehrzahl der Personen (acht und mehr)
aufwiesen. Hierbei ist das eingeschränkte und abnorme Blickverhalten zu nennen.
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Die Personen waren nur begrenzt in der Lage, Blickkontakt aufzunehmen und
während eines Gesprächs adäquat aufrecht zu erhalten, d.h. einige blickten am
Interaktionspartner vorbei oder starrten ihn an. Eine weitere, in der Literatur häufig
genannte Auffälligkeit ist die ungewöhnliche Stimmlage und das pedantische
Sprechen. Die interviewten Personen sprachen entweder zu leise, zu laut oder mit
einer ungewöhnlichen, häufig zu hohen Stimme. Zudem wurden die Äußerungen
von einigen in einem monotonen Stil mit wenig prosodischer Regulierung
vorgebracht (vgl. Sabbagh, 1999). Die Befragten hielten nicht selten an Themen
fest und waren nur durch direkte Ansprache von diesen wieder abzulenken,
wodurch das oft beobachtete Unverständnis für Andeutungen hervortrat. Die
Signale des Interviewers, der einen Themenwechsel anstrebte, oder nur die
nächste Frage stellen wollte, wurden zu vielen Zeitpunkten von den Befragten
nicht

wahrgenommen.

Das

im

weiteren

herausgearbeitete

Item

zum

eingeschränkten Spektrum an Emotionen und einem Mangel an Differenziertheit
im emotionalen Ausdruck meint, dass die Personen selten emotionale Reaktionen
zeigten, diese dem Erzähltem nicht anpassten, sowie ein geringer emotionaler
Ausdruck (z.B. Gesichtsausdruck) zu beobachten war.
Die Ergebnisse des ASDI sowie die Ratings zur Beurteilung der Interviewten
zeigen, dass alle zehn befragten Erwachsenen mit AS / HFA Merkmale aufwiesen,
die sie als „sonderbar“ oder „eigenartig“ kennzeichnen. Inwieweit die Personen
sich über diesen Umstand bewusst sind, kann nicht eindeutig geklärt werden. Es
wurde in den Aussagen deutlich, dass viele der Befragten ein Distanzgefühl zu
anderen Menschen verspürten. Zudem weist die Beschreibung der eigenen
Person

bei

einigen

Befragten

ebenfalls

in

die

Richtung

der

erlebten

Andersartigkeit, so kommt dies in dem im Ergebnisteil zitierten Beispiel deutlich
zum Tragen und ebenso in den angegebenen Attributen wie ungewöhnlich und
seltsam, egozentrisch und egoistisch, langsam und vorsichtig. Den Personen ist in
jedem Fall ein Verständnis für ihre Schwierigkeiten zuzusprechen, besonders für
jene im Sozialverhalten. Die Untersuchung von Koning & Magill-Evans (2001)
berichtet von einer insgesamt positiveren Einschätzung der eigenen Fertigkeiten
von jugendlichen Jungen mit AS im Vergleich zu ihren Eltern und Lehrern. Die
Studie von Green et al. (2000) nimmt sich direkt dem Aspekt der „self-awareness“
Jugendlicher mit AS an – es werden nur bei 15% eine realistische Einschätzung
des autistischen Handicaps angenommen. In der vorliegenden Studie lässt sich
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von einer größeren Zahl ausgehen, doch ist deutlich zu merken, dass im
Besonderen die Personen, die nicht über ihre Diagnose aufgeklärt waren,
Schwierigkeiten in der Zuordnung ihrer Probleme hatten und diese nicht, wie die
anderen Befragten, auf die Störung attribuieren konnten.
Wichtig für die Bewertung des Interviews sowie der befragten Personen gelten
Informationen zur Beantwortung versus Nicht-Beantwortung der Interviewfragen.
Insgesamt

zeigte

sich,

dass

die

Befragten

zufriedenstellend

mit

der

Interviewsituation zurecht kamen. Es wurden nur 4% der Fragen nicht
beantwortet. Allerdings lässt sich bei genauerer Betrachtung feststellen, dass die
Schwierigkeiten der Beantwortung bei Erklärungen und Begründungen für
Sachverhalte lagen. Die Interviewten hatten bei einigen „offenen“ Fragen immense
Probleme (12% dieser Fragen konnte nicht beantwortet werden) und konnten
auch mit Hilfestellung vom Interviewer keine Angaben machen. Zudem zeigt sich,
dass viele Fragen nur sehr kurz beantwortet wurden und keine umfassende
Beantwortung lieferten. Dieser Umstand lässt den Gedanken zu, dass einige (nicht
alle) der befragten Personen mit AS / HFA eine reduzierte Reflexion über ihr
Leben und die darin gegebenen Umstände und Schwierigkeiten aufweisen. Die
Fachliteratur gibt einen Hinweis in die Richtung, dass autistische Menschen
Schwierigkeiten beim Verständnis und der Begründung eigener mentaler
Zustände und derer anderer haben (für einen Gesamtüberblick siehe BaronCohen, 1995). In dem vorliegenden Zusammenhang weitet sich der Blick jedoch
auf einen größeren Schauplatz, der situative Begebenheiten und Abläufe mit
einbezieht.

Der

hierfür

eingebrachte

Begriff

der

Reflexion

umschließt

Überlegungen zur eigenen sowie zu anderen Personen in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Die grundlegende Funktion der Reflexion ist die
Bereitstellung von Einsichten in das eigene Leben, die zu einer Regulation der
Entwicklung, d.h. zur Selektion, Kompensation und Optimierung beiträgt
(Staudinger, 2001). In diesen Bereichen scheinen einige der Befragten
Beeinträchtigungen aufzuweisen; so sind sie, wie bereits beschrieben wurde, z.B.
nur schwer in der Lage, Probleme am Arbeitsplatz und mögliche Veränderungen
zu benennen, oder Pläne für die Zukunft zu formulieren. Die zum Teil auffallende,
geringe Einsicht in Gründe für Problematiken in der Kindheit und Jugend können
zu einem Unverständnis für das Erwachsenenalter führen und eine Veränderung
von Verhaltensweisen verhindern. Staudinger (2001) beschreibt die Fähigkeit zur
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Reflexion, die sich während der Adoleszenz entwickelt, als fundamentalen soziokognitiven Prozess, der ein gewisses Maß an folgenden Faktoren benötigt: a)
Arbeitsgedächtnis, b) autobiographischem Gedächtnis, c) ein integriertes und
kohärentes Gefühl des Selbst, d) eine Theory of Mind. Besonders der zuletzt
genannte Punkt ist im Hinblick auf die Ansicht einer defizitären „Theory of Mind“
(ToM) bei autistischen Menschen interessant. Die Fähigkeit, andere Menschen,
ihre Absichten und Einsichten zu verstehen sowie die eigene Person durch die
Perspektive des anderen, also durch eine „soziale Perspektive“ betrachten zu
können, wird als notwendiger Bestandteil der Reflexion angesehen. Es wird
deutlich, dass für jede Art von Reflexion, sei es über die eigene Person (SelbstReflexion) oder über die Umwelt (andere Personen und Situationen), ein Maß an
Abstraktionsfähigkeit und die Auseinandersetzung mit der sozialen Welt
grundsätzlich vorhanden sein muss (vgl. van der Werff, 1985). Reflexion ist ein
Prozess, der eine fundamentale Rolle zur Formung zum Verständnis des eigenen
Selbst und der Umwelt sowie der Planung des Lebensverlaufs einnimmt. Findet er
nicht vollständig statt, können diese Faktoren nicht uneingeschränkt vollzogen
werden. Menschen mit AS / HFA befinden sich, besonders in der Kindheit und
Jugend, häufig in einer sozialen Isolation mit wenigen Kontakten, die eine
Möglichkeit zur Spiegelung bieten. Somit stellen sie eine Art „selbst - referentielles
System“ dar, das durch die wenigen Anstöße von außen, über gewisse Grenzen
der Reflexion nicht hinaus kommen kann. Der Theorie nach haben autistische
Menschen ein beeinträchtigtes Verständnis für die Gedankengänge anderer
Personen und sind somit nicht oder nur eingeschränkt in der Lage, sich selbst
über diesen Weg der „sozialen Perspektive“ zu betrachten. So könnten die
unterschiedlichen Fähigkeiten der befragten Personen zur Reflexion davon
abhängen, wie gut die Einbindung und die Auseinandersetzung mit dem sozialen
Umfeld stattfindet und stattfand.
In den Überlegungen wurde die Theorie der defizitären ToM bei autistischen
Menschen bereits hervorgehoben. Sie wird in vielen Fachkreisen als Auslöser der
sozialen,

kommunikativen

und

imaginativen

Andersartigkeiten

autistischer

Personen gesehen, doch die Studien zur Unterstützung der Theorie zeigen auch,
dass es Unterschiede in der Fähigkeit autistischer Menschen bei der Bewältigung
der ToM – Aufgaben (z.B. „Sally und Ann“ – Aufgabe; Baron Cohen, Leslie & Frith,
1985) gibt, und manche Wissenschaftler stehen auf dem Standpunkt, dass die
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Defizite als nicht speziell autistisch anzusehen sind (vgl. Kißgen & Schleiffer,
2002). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen folgenden Gedankengang
zu: Die befragten Personen machten in ihren Aussagen immer wieder deutlich,
dass besonders in der Kindheit ein Mangel an sozialer Motivation vorlag. Das
Interesse an Interaktionen mit anderen scheint bei Kindern mit AS / HFA (ebenso
wie bei Kindern mit frühkindlichem Autismus eine extreme Abwendung von der
Umwelt stattfindet) eingeschränkt zu sein. Sie beschäftigen sich lieber mit ihren
eigenen Spielen und Spezialinteressen. Hinzu kommt, dass diese Kinder ein
unflexibles Verhaltensrepertoire in sozialen Situationen aufweisen (das nicht
zwingend aus den wenigen Kontakten mit anderen resultiert, dadurch jedoch
verstärkt werden kann) und durch welches sie von anderen Kindern nicht
akzeptiert und gemieden werden. Aufgrund beider Aspekte, der fehlenden
Eigenmotivation und der Ablehnung durch andere, geraten Kinder mit AS / HFA in
eine soziale Isolation, die sie daran hindert, soziale Perspektiven einzunehmen
und die eigene Person zu spiegeln (s. o.). Nun lässt sich die Auffassung ableiten,
dass es durch diese „Deprivation“ zu einer eingeschränkten Ausbildung der ToM,
also dem Verständnis für die Gedanken und Gefühle anderer Menschen kommen
kann, vorausgesetzt man sieht die ToM nicht als eine rein angeborene Fähigkeit,
die keine Formung durch die Umwelt erhält. Mit dieser Überlegung lassen sich
Unterschiede in der ToM autistischer Menschen durch das Ausmaß an sozialer
Deprivation erklären, und es wird die Sichtweise eines autistischen Spektrums
unterstützt, das sich somit als Kontinuum auffassen lässt. Auf diesem liegen
Menschen am unteren Ende (frühkindlicher Autismus), die kein Interesse an
anderen Menschen hervorbringen und sich ganz von der Außenwelt abschotten.
Am anderen Ende liegen Personen, die mit zunehmendem Alter mehr, ein beinahe
„normales“ Interesse an anderen Menschen entwickeln (Asperger Syndrom),
jedoch durch wenige Kontakte in der Kindheit, eingeschränkte soziale Fähigkeiten
ausbilden. Damit wären den Defiziten in der ToM die Aspekte der sozialen
Isolation und Deprivation vorgeschaltet.
Insgesamt

konnte

die

vorliegende

Interviewstudie

viele

bestehende

Beschreibungen von Menschen mit AS / HFA aus deren Sichtweise heraus
bestätigen und mit subjektiven Beurteilungen und Erklärungen ergänzen.
Besondere

Bedeutung

ist

den

Ergebnissen

zur

Bewertung

der
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Lebenszufriedenheit

verglichen

mit

den

objektiven

Lebensbedingungen

zuzumessen, da bisherige Untersuchungen sich nur auf letztgenannte bezogen
haben. Es sollte ebenfalls berücksichtigt werden, dass die vorliegenden Daten
einen Unterschied zwischen den Antworten der Personen mit AS / HFA und ihren
Eltern in gut einem Drittel der Fälle aufgezeigt hat. Die Unterschiede betreffen
Einschätzungen und Bewertungen von Personen sowie Situationen. Die Eltern
scheinen zum Teil andere Maßstäbe anzusetzen, als ihre Kinder (was nicht
verwunderlich ist). Anhand der Vergleichsdarstellung konnte deutlich gemacht
werden, wie wichtig es ist, die betroffenen Personen direkt zu befragen und nicht
nur die Aussagen Dritter als Informationsquelle zu nutzen. Dies ist besonders in
Bezug auf persönliche Auskünfte zu Einstellungen und Bewertungen angezeigt,
denn es muss neben einer individuellen Konstruktion der Welt bei Menschen mit
AS / HFA von einer anderen Wahrnehmungsverarbeitung besonders im Hinblick
auf soziale Beziehungen ausgegangen werden.

4.2

Kritische Bewertung der Studie

Als kritisch zu betrachtendes und grundlegendes Problem erweist sich bei der
vorliegende Studie die kleine Gruppengröße. Zehn Personen sind nicht
ausreichend, um die Ergebnisse allgemein auf Menschen mit AS / HFA zu
übertragen. Das Störungsbild des Asperger Syndroms und High-Functioning
Autismus ist ein äußerst heterogenes, das in vielen Variationen auftritt. Die
befragten Personen unterschieden sich besonders in der Ausprägung der
Symptome sowie der intellektuellen Fähigkeiten, doch spiegeln sie sicher nicht
das gesamte Spektrum wider. Als weitere Einschränkung der kleinen Stichprobe
ist zu beachten, dass die Befragten aus Deutschland, um genauer zu sein aus
Hamburg stammten, wodurch besonders Angaben zur schulischen Laufbahn und
Betreuung maximal auf Deutschland übertragbar sind, doch auch hier gibt es
zwischen den einzelnen Bundesländern große Unterschiede. Hinzu kommt, dass
sich in den letzten Jahren in Bezug auf schulische Integration und therapeutische
Einrichtungen für autistische Kinder einige Veränderungen ergeben haben, die
durch die Aussagen nicht abgedeckt wurden. Die Selektion, die dadurch stattfand,
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dass alle Interviewten über das Autismusinstitut in Hamburg rekrutiert wurden und
in die Strukturen dieses Instituts eingebunden waren, muss zudem Beachtung
finden. Als positiv ist zu verzeichnen, dass nur eine Person, die als
Interviewpartner in Frage kam, nicht in die Teilnahme einwilligte, insofern fand in
dieser Hinsicht eine nur geringe Selektion statt.
Die Vergleiche mit den Elternantworten müssen im Hinblick auf die Gruppengröße
ebenso kritisch betrachtet werden, da nur sieben Eltern-Fragebögen in die
Berechnungen einfließen konnten. Jedoch wurde bei dieser kleinen Gruppe
gezeigt, dass die Eltern in vielen Bereichen eine gute Einschätzung ihrer Kinder
bis ins Erwachsenenalter hinein abgeben können und geeignet scheinen, in
gewissem Rahmen Informationen über das Leben von Menschen mit AS / HFA
weiter zu geben. Allerdings sollten die Diskrepanzen in gut einem Drittel der Fälle
nicht unterschätzt werden. Eine Perspektivenverschiebung bei der Befragung
Dritter sollte daher in zukünftigen Forschungsprojekten Berücksichtigung finden.
Die zweite Hauptproblematik der Studie stellt die nicht vorhandene Kontrollgruppe
dar, durch welche erst klare Aussagen zu spezifischen Gruppenmerkmale
getroffen werden können. Ein Teil der Daten wurde mit Angaben aus großen
Studien an der deutschen Allgemeinbevölkerung und mit Aussagen der Eltern
verglichen,

doch

konnten

nicht

die

kompletten

Interviewdaten

einer

Gegenüberstellung unterzogen werden. Grund hierfür war die Schwierigkeit der
Rekrutierung einer geeigneten Vergleichsgruppe. Es stellte sich die Frage,
welchen Sinn ein Vergleich mit einer rein alters- und bildungsangepassten
Kontrollgruppe im Hinblick auf die vielen unterschiedlichen Vorraussetzungen der
Menschen mit AS / HFA aufgrund ihrer Störung (z.B. Heimaufenthalt, geschützter
Arbeitsplatz) haben könnte. Zudem war der Interviewleitfaden spezifisch auf die
befragte Personengruppe hin ausgearbeitet worden und somit unpassend für
Menschen, die eine normale Entwicklung durchlaufen haben. Sinnvoll wäre eine
klinische Kontrollgruppe gewesen, deren Störung ebenfalls in der Kindheit
einsetzt. Aus den genannten Gründen wurde die umgesetzte Durchführung
gewählt, zumal die bei einem Interview erhobenen Daten für sich sprechen und
dem Anliegen der Studie, einen ersten Einblick in den Lebensverlauf und die
subjektiven Erklärungsmuster von Menschen mit AS / HFA zu geben, genügen
kann. Der qualitative Anteil der Studie trägt hierzu einen Großteil bei.
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Eine weitere kritische Betrachtung setzt bei der statistischen Berechnung der
Unterschiede mit Hilfe der Levy-Vergleiche an. Die Vergleichsdaten wurden aus
soziologischen Studien entnommen, die sehr viel größere Stichprobenzahlen
aufwiesen. Diese Ungleichheit ist ein nicht zu unterschätzendes Problem. Die
Levy-Vergleiche wurden gewählt, da sie die einzige Methode zur Prüfung von
Unterschieden relativer Häufigkeiten bei verschiedenen Stichprobengrößen
darstellen,

doch

können

sie

nur

in

begrenztem

Rahmen

Gruppengrößenunterschiede adäquat ausbalancieren. Die Ergebnisse haben
dennoch Gültigkeit, da die Signifikanz der Unterschiede durch die kleine
Interviewgruppe eher verringert wurde.
Als Kritik zur Auswahl einiger Vergleichsdaten ist zu nennen, dass im Interview
retrospektiv über die Kindheit und Jugend berichtet wurde, die entsprechenden
Vergleichsdaten jedoch Angaben von Kindern und Jugendlichen beinhalteten.
Ein

spezielles

Problem

der

Studie

wird

im

Bereich

der

untersuchten

Lebensqualität deutlich, in dem einige signifikante Korrelationen nicht eindeutig
zugeordnet werden konnten. Generell dürfen aus Korrelationsberechnungen keine
Ursache – Wirkungs- Zuschreibungen entstehen. Zudem ist es im Interview
schwierig, die Faktoren zu erheben, die vermittelnd zwischen zwei erhobenen
Kriterien stehen können, da Variablen nicht wie in experimentellen Situationen
konstant gehalten und Störfaktoren kontrolliert werden können. Korrelationen sind
für Kausalitäten nur notwendige, nicht hinreichende Bedingung. In der
Forschungspraxis müssen vier Bedingungen erfüllt sein, um von einer Kausalität
auszugehen: 1. X und Y müssen miteinander korrelieren, 2. zwischen X und Y
muss eine zeitliche Reihenfolge bestehen, d.h. die Ursache muss der Wirkung
vorangehen, 3. X und Y müssen ein isoliertes System bilden, d.h. der Einfluss von
möglichen Störvariablen muss eliminiert werden und 4. bei der Messung von X
und Y dürfen keine systematischen Fehler auftreten (Schnell, 1995, S.55). Es wird
deutlich, dass nicht alle Bedingungen in dieser Studie erfüllt wurden, insofern
müssen die aus den Korrelationsdaten gezogenen Schlüsse und Gedanken zu
Kausalzusammenhängen in jedem Fall mit Vorsicht betrachtet werden.
Insgesamt konnten die Interviews mit dieser speziellen Personengruppe gut
durchgeführt werden. Der Teil der nicht beantworteten Fragen belegt jedoch, dass
einige Teilnehmer bei gewissen Fragestellungen Schwierigkeiten hatten. Die
Nichtbeantwortung ist allerdings eine Information, die in der Diskussion
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aufgegriffen wurde, da sie eventuelle Defizite der kognitiven Verarbeitung bei
Menschen mit AS / HFA aufzeigt. Insgesamt wurden so viele Fragen beantwortet,
dass die Grundannahmen des epistemischen Subjektmodells bestätigt werden
konnten und die Erhebung verbaler Daten an dieser Stichprobe erfolgreich
umgesetzt wurde.
Wie in jeder mit Hilfe von Interviews oder Fragebögen erhobenen Daten, kommt
auch in dieser Studie die Überlegung hinzu, inwiefern die Interviewten (und auch
die Eltern) gewisse Fragen nicht beantworten wollten bzw. nicht wahrheitsgemäß
antworteten. Im Einleitungsteil wurde beschrieben, wie durch Erklärungen und
persönliche Kontaktaufnahme versucht wurde, diesen Faktor zu minimieren. Der
Vergleich einiger Angaben mit den Akten der Befragten konnte keine
Diskrepanzen ausmachen, zudem weist die häufige Übereinstimmung der
Antworten der Betroffenen mit denen ihrer Eltern auf die Richtigkeit der Angaben
hin. Ein anderer Aspekt ist in dieser Hinsicht die eventuelle Verschiebung der
Sichtweise, die in Bezug auf Situationen und Begebenheiten der Vergangenheit
stattfindet. Es ist nicht zu vermeiden, dass Rekonstruktionen des Lebens unter
einer spezifischen Fragestellung konstruiert und interpretiert werden. Inwieweit die
Erfahrungen in der berichteten Form wirklich stattgefunden haben, ist dabei nicht
nachprüfbar. Zudem können durch die hohe Strukturierung des Interviews wichtige
Informationen nicht registriert und Aspekte durch das theoriegeleitete Fragen in
den Vordergrund gerückt worden sein, die für die Befragten selbst weniger
bedeutend sind. Allerdings scheint die klare Strukturierung des Interviews dieser
Personengruppe entgegengekommen zu sein.
Die Angaben zur Intra- und Intercoder- Reliabilität zeigen, dass das Kodierungsund Kategoriensystem der Inhaltsanalyse klar erarbeitet werden konnte, und die
Auswertung der Interviews sehr zufriedenstellend ausfiel. Zudem sicherte die
Durchführung

der

Interviews

durch

nur

einen

Interviewer

eine

gute

Standardisierung der Bedingungen. Die formalen Kriterien wurden von der
vorliegenden Studie durchgängig berücksichtigt und umgesetzt. Ein bereits
erprobter Interviewleitfaden hätte größere Sicherheit für Validität und Reliabilität
gegeben, doch konnte auf einen solchen nicht zurückgegriffen werden.
Die vorgenommene kritische Betrachtung zeigt, dass eine Generalisierung der
Ergebnisse nur eingeschränkt möglich sein kann. Viele der Ergebnisse können
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vermutlich auf die Bundesrepublik übertragen werden, doch bestehen auch hier
viele Unterschiede im Angebot für autistische Menschen. Zudem spielt die
Persönlichkeit der einzelnen Betroffenen und die Störungsintensität eine wichtige
Rolle im Lebensverlauf. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die befragte
Gruppe, wie bereits erwähnt wurde, ebenfalls ein eher heterogenes Bild lieferte
und einige Ausprägungen repräsentiert wurden. Allgemeinere, aus den Befunden
gezogene Überlegungen, z.B. über die Reflexionsfähigkeit von Personen mit AS /
HFA, erheben nur den Anspruch der Ideengenerierung und können daher in
übergreifende Diskussionen über das autistische Spektrum einbezogen werden.
Trotz der Kritikpunkte hat die Studie das angestrebte Ziel erreicht, in
Berücksichtigung methodischer Standards, sich so gut wie möglich an die
umfassende Fragestellung und das Feld anzunähern und nicht nur bestehendes
Wissen zu prüfen, sondern ebenso Neues zu entdecken. Dabei wurde der Weg
zum Subjekt gefunden, den die psychologische Forschung zum Verständnis der
Welt

und

des

einzelnen

Individuums

unter

Berücksichtigung

subjektiver

Sinnstrukturen nicht aus den Augen verlieren sollte.

4.3

Anwendung auf die Praxis

Die Angaben der befragten Personen mit AS / HFA liefern leider nur eingeschränkt
Informationen über deren Ansichten zu Therapieangeboten, jedoch bezieht sich
die Hälfte der gegebenen Antworten zu positiven Auswirkungen auf die
Verbesserung des Verständnisses für die eigene Person. Dies erscheint als erster
und vielleicht wichtigster Faktor, der in der Therapie von Kindern und
Erwachsenen mit AS / HFA fokussiert werden sollte. Ein gutes Verständnis für
spezifische Probleme und die Rückführung auf die Störung kann das Selbstbild
stabilisieren und ein höheres Selbstbewusstsein hervorrufen. Hierbei ist von
Bedeutung, dass die Personen gut über ihre Diagnose informiert sind, ohne das
Gefühl einer Stigmatisierung zu erfahren. Es sollte vom Therapeuten klar gemacht
werden, dass die Störung einige Schwierigkeiten besonders im sozialen Leben
hervorruft, doch dass damit keine Abwertung der Person einhergeht. In der
Empfindung vieler Betroffenen ist der Autismus kein abgekapseltes Phänomen,
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sondern betrifft die ganze Persönlichkeit. „It is not possible to separate the autism
from the person – and if it were possible, the person you´d have left would not be
the same person you started with“ (Jim Sinclair, 1993). Das Selbstverständnis
vieler Menschen mit AS / HFA, sie seien etwas Besonderes, kann ruhig unterstützt
werden, da der Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgrund von
psychischem Druck bei autistischen Menschen gefährdet ist. Allgemein ist die
Akzeptanz durch Therapeuten, Eltern und Betreuer auch in den Augen der
Betroffenen von immenser Wichtigkeit. Jedoch sollte zugleich in der Therapie
darauf geachtet werden, dass die Personen sich nicht „ihrem Schicksal hingeben“,
sondern,

dass

sie

die

Möglichkeit

und

Chance

der

eigenmotivierten

Verhaltensänderung nutzen.
Mit der Aufklärung über die Diagnose geht einher, dass die Reflexionsfähigkeit als
Teil der sozialen Kognition verbessert wird. Es hat sich im Interview gezeigt, dass
bei einigen Personen mit AS / HFA die Reflexion über sich selbst, andere und
Situationen eingeschränkt ist. Ein Training, das die Betroffenen dazu anleitet, am
Anfang

über

Situationen,

deren

Interpretationen

und

Verknüpfungen

nachzudenken, um später ebenfalls Verhaltensweisen der eigenen und anderer
Personen einzuschätzen, kann eine Verbesserung der Reflexionsfähigkeit
ergeben. Diese könnte sich wiederum auf die Entwicklung eines besseren
Verständnisses für soziale Situationen, andere Menschen und somit der „Theory
of Mind“ (ToM) auswirken. Programme, die selektiv die ToM anhand von
Beispielen trainieren, haben bisher zwar Verbesserungen in spezifischen
Testleistungen (ToM - Tests) ergeben, doch konnten keine Veränderungen im
Alltag hervorgerufen werden (Hadwin et al., 1997). Therapeutische Ansätze sollten
eher allgemeinere Situationen angehen, wobei der Einbezug der realen
Gegebenheiten von größter Bedeutung ist. In einem Programm, dass über
Gegebenheiten reflektieren lässt, können ebenfalls Gespräche geübt werden, so
dass der bei vielen Menschen mit AS / HFA vorliegende Mangel an sozialen
Interaktionen kompensiert wird.
In der Literatur wird von einem Projekt berichtet, dass einige erwähnte Aspekte
einschließt und als Erfolg versprechend beschrieben wird. In diesem absolvierten
junge Erwachsene mit High-Functioning Autismus ein zweijähriges Programm mit
drei Einheiten: 1.„Self-Knowledge About the Impact of Autism“, 2.„Communication“
und 3.„Life Planning and Goal Setting“ (Fullerton, 1999). Wissen über das
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Störungsbild des Autismus, Auswirkungen auf die Person und Strategien mit
diesen umzugehen, wird in dem Programm als wichtiger Ausgangspunkt für
Selbstbestimmung angesehen. Der zweite Punkt soll über Kommunikation
aufklären und effektive Kommunikation trainieren. Der dritte Punkt beschäftigt sich
mit der Identifikation persönlicher Ziele und deren Umsetzung. Die jungen
Erwachsenen berichteten nach Absolvierung des Programms, besonders von der
Aufklärung über Autismus profitiert zu haben; aber auch in den anderen Bereichen
konnte durch Befragung der Eltern und der Betroffenen eine Verbesserung
festgestellt werden.
Das zum heutigen Zeitpunkt immer noch mangelhafte Verständnis der Ätiologie
der autistischen Störung trägt im Besonderen dazu bei, dass spezifische
Therapieprogramme weitestgehend fehlen. Es wird daher auf Komponenten
verschiedener Therapieverfahren zurückgegriffen. Bei Personen mit AS / HFA liegt
ein Vorteil in der normalen Entwicklung sprachlicher und intellektueller Fähigkeiten
begründet. So bei Erwachsenen der Rahmen einer kognitiv ausgerichteten
Therapie vorteilhaft sein, in der versucht wird, die häufig feststellbare Unflexibilität
im Denken (Ablösung von realen Situationen etc.) aufzubrechen, um neue
Wahrnehmungen und Interpretationen von Situationen und Begebenheiten zu
gewährleisten. Bei Kindern und Jugendlichen mit AS / HFA liegt es aufgrund der
herausragenden sozialen Schwierigkeiten, die mit Isolation einhergehen, auf der
Hand, Aspekte von Trainingsprogramme umzusetzen, die für sozial unsichere
Kindern erstellt wurden (z.B. Petermann & Petermann, 1994).
Bei allen Therapieprogrammen für autistische Menschen hat sich gezeigt, dass sie
auf einen längeren Zeitraum angelegt werden müssen (Hadwin et al., 1997; Muris
et al., 1999). Zudem sollte eine umfangreiche Qualitätssicherung angestrebt
werden, die zum Aspekt des Therapieerfolgs nicht nur objektive Faktoren des
„Outcomes“ berücksichtigt, sondern die subjektiv empfundenen Verbesserungen,
z.B. im Zusammenhang mit gesteigerter Lebenszufriedenheit, evaluiert.
In den Ergebnissen der vorliegenden Studie lassen sich Ressourcen von
Menschen mit AS / HFA erkennen, die therapeutisch genutzt werden können. Sie
umfassen

zum

einen

die

guten

intellektuellen

Leistungen

und

die

Begeisterungsfähigkeit für spezielle Themengebiete. Hinzu kommt die erhöhte
Motivation zur Beziehungsaufnahme und der Wunsch nach Kontakten im Laufe
der Entwicklung. Diese sollten in jedem Fall aufgegriffen und unterstützt werden.
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Besonders für den Aufbau einer therapeutischen Beziehung ist die Annahme und
Honorierung emotionaler Unterstützung, die die befragten Personen im Interview
herausstellen,

von

großer

Bedeutung.

Hinzu

kommen

die

positiven

Persönlichkeitseigenschaften, die jede der Personen benennen kann und über
welche sich das Selbstwertgefühl verstärken lässt.
Die bisher genannten Vorschläge sind speziell für Menschen mit AS / HFA
gedacht. Im Hinblick auf Kinder mit frühkindlichem Autismus müssen andere
Gesichtspunkte berücksichtigt werden, doch gilt für das ganze autistische
Spektrum der Ansatz der Motivation zur Beziehungsaufnahme, der nur über den
Aufbau von Vertrauen in einer akzeptierenden Umgebung entstehen kann (vgl.
„Differentielle Beziehungstherapie“, Janetzke, 1993, S.65-67).
Als

einen

Verbesserungsvorschlag

für

die

allgemeinen

Lebensumstände

autistischer Kinder und Jugendlicher äußerte ein Befragter die Idee einer
separaten Schule. Eine solche Einrichtung existiert in Deutschland seit kurzer Zeit
in Hannover, und andere Elterninitiativen bemühen sich ebenfalls um den Aufbau
von Internaten für autistische Kinder. Es sollte Beachtung finden, dass der
Umgang mit nicht-autistischen Gleichaltrigen wichtig ist, doch können in speziellen
Schule spezifische Lernprogramme und Ausbildungsunterstützungen, die auch
von Experten häufig gefordert werden (vgl. Venter et al., 1992), einfacher und
eventuell kompetenter umgesetzt werden als in öffentlichen Schulen.
Im Hinblick auf die Unterstützung von Eltern und Betreuern sollte der Grundsatz
gelten, autistische Menschen und ihre Handlungsweisen zu akzeptieren. Nur aus
einem respektvollen Umgang kann wirkliche Unterstützung und Hilfe erfolgen. Es
wird in der vorliegenden Studie deutlich, dass sich die Befragten einen Umgang
der Gesellschaft mit ihnen wünschen, der diesem Grundsatz folgt. Dadurch
könnten Menschen mit AS / HFA erfahren, dass sie nicht ständig gezwungen sind,
ihre Verhaltensweisen zu verändern und anzupassen. Der psychische Druck, der
auf den Personen lastet, kann entschärft werden, wenn positive Aspekte ihrer
Andersartigkeit wahrgenommen werden. Wie bereits erwähnt wurde, stecken
Ressourcen in ihrer Leistungsfähigkeit, der Begeisterungsfähigkeit für spezielle
Interessensgebiete und in ihrer direkten Art, Aussagen zu treffen. Sie sind
humorvoll, zeigen Interesse an anderen Menschen, tauschen sich gerne aus und
sind mit einfachen Lebensverhältnissen zufrieden. Es ist wichtig, dass Eltern,
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Lehrer, Therapeuten und Betreuer die Ressourcen der einzelnen Person
entdecken und nicht ausschließlich auf Defizite im Verhalten fokussiert sind.

4.4

Ausblick

Neben der Verknüpfungen der Ergebnisse mit theoretischen Annahmen und
Überlegungen zur Praxis lassen sich Ideen für anschließende Untersuchungen
aus der vorliegenden Studie ableiten.
Die erste Schlussfolgerung, die sich aus den Kritikpunkten der Studie ergibt, ist
jene, das Interview an einer größeren Stichprobe durchzuführen, wobei an dieser
Stelle auf das Forschungsprojekt von Prof. Dr. Christian Klicpera (als Doktorandin
Kathrin Hippler) an der Universität Wien verwiesen werden kann. Interessant wäre
es, unterschiedliche Altersgruppen zu vergleichen und ebenfalls Jugendliche mit
AS / HFA zu befragen, so dass ein Querschnitt über die Altersstufen gezogen
werden kann. Eine Längsschnittuntersuchung würde sicherlich noch ein
genaueres Bild über eventuelle Entwicklungsprozesse in der Wahrnehmung und
Bewertung dieser Personengruppe liefern.
Eine adäquate Kontrollgruppe für weitere Studien stellen Personen mit
Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHD) dar, da bei diesem
Störungsbild die Symptome ebenfalls in der Kindheit einsetzen und sich ins
Erwachsenenalter hinein fortsetzten können. Außerdem sind Kinder und
Jugendliche mit ADHD aufgrund ihrer Verhaltensweisen sozial unangepasst und
die Schwierigkeiten, positive Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen, können auch
bei ihnen zur Isolation führen. Zudem hat diese Personengruppe, ebenso wie
Menschen mit AS / HFA, ein erhöhtes Risiko, unter Depressionen und
Angststörungen zu leiden (Young, 2000), so dass der Versuch der Findung einer
gemeinsamen Erklärung angestrebt werden kann.
Es wäre von Vorteil, in einer weiteren Studie über Erwachsene mit AS / HFA
bewährte Skalen wie z.B. die „Vineland Adaptive Behavior Scales“ (Sparrow et al.,
1984) oder die „Scale for Social Imperments“ (RSSI) (Szatmari et al., 1989) zu
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nutzen, da hierzu Normierungen vorliegen und die Ergebnisse mit anderen
Untersuchungen verglichen werden können.
Des weiteren wäre es sinnvoll, aus dem in dieser Studie benutzten Interview einen
Fragebogen zu entwerfen, mit welchem eine größere Gruppe Menschen mit AS /
HFA sowie andere klinische Gruppen befragt werden könnten. Ein solcher
Fragebogen wäre ebenfalls im therapeutischen Rahmen bei Erwachsenen mit AS
/

HFA

sinnvoll,

um

genaue

Angaben

zum

Lebensverlauf,

spezifischen

Schwierigkeiten sowie Ressourcen zu erfragen.
Ein besonderer Schwerpunkt weiterer Studien sollte auf den Bereich der Diagnose
und das Wissen der Betroffenen um diese gelegt werden. Die vorliegende Studie
hat gezeigt, dass einige Erwachsene mit AS / HFA keine oder nur geringe
Informationen über das sie betreffende Störungsbild haben. Besonders für den
therapeutischen Umgang wäre es interessant zu erfahren, wie sich das Wissen
um die Diagnose auswirkt.
Die vorliegende Studie hat erste Ergebnisse über den Lebensverlauf von
Menschen mit AS / HFA anhand einer direkten Befragung geliefert und damit ein
neues Gebiet zur Anregungen theoretischer Überlegungen eröffnet. Eine ähnlich
gestaltete Studie könnte die Methode einer konfirmatorischen Faktoren- oder
Pfadanalyse nutzen, wie sie mit von Jöreskog & Sörbom entworfen wurde
(„LInear-Structural-RELationships“). Der LISREL Ansatz erlaubt es, theoretische
Überlegungen an einem Datensatz zu überprüfen, wobei das Modell linearer
Strukturgleichungen in der Lage ist, Mess- und Vorhersagefehler voneinander zu
trennen. Es stellt somit das schärfste Verfahren dar, um Kausalzusammenhänge
zu prüfen (für nähere Informationen siehe Jöreskog & Sörbom, 1989, 1993).
Das Verständnis des autistischen Spektrums in all seinen Facetten ist noch lange
nicht vollständig, daher müssen alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen
ausgeschöpft werden - die direkte Auseinandersetzung mit den betroffenen
Personen

nimmt

hierbei

einen

besonderen

Stellenwert

ein.

Qualitative

Forschungsansätze bilden einen Grundstein zur Ideengenerierung nahe am
Subjekt und sie erlauben eine Betrachtung in „natürlicher“ Umgebung und in
größeren Zusammenhängen. Der Blick auf autistische Störungen, die sich
eventuell nicht auf ein oder zwei Konstrukte (wie z.B. er Theory of Mind und
Central

Coherence)

zurückführen

lassen,

sondern

ein

Zusammenspiel
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verschiedener kognitiver Veränderungen darstellen, muss immer wieder auf reale
Situationen mit einem großen Fokus erweitert werden, damit nicht bestehende
Theorien die Sicht auf die wirklichen Gegebenheiten und Zusammenhänge
einschränken.
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5

ZUSAMMENFASSUNG

Über den Lebensverlauf und insbesondere das Erwachsenenalter von Menschen mit
Asperger Syndrom (AS) / High-Functioning Autismus (HFA) ist bisher wenig bekannt,
insbesondere gibt es keine Studien, die die Erfahrungen und Bewertungen der
Personen selbst in den Mittelpunkt stellen. Die vorliegende Studie hat sich bemüht,
bestehende Informationen und Einschätzungen Dritter über Kindheit, Jugendzeit und
Erwachsenenalter mit den subjektiven Sichtweisen dieser Personengruppe zu
vergleichen und spezifische Merkmale des Lebensverlaufs herauszuarbeiten.
Es wurden zehn erwachsenen Personen mit AS / HFA anhand eines standardisierten
Interviews befragt, die durch eine quantitative Inhaltsanalyse gewonnenen
Ergebnisse dargestellt und mit Angaben der Eltern sowie Daten soziologischer
Studien an der Allgemeinbevölkerung verglichen. Es zeigte sich, dass der gesamte
Lebensverlauf von einer defizitären sozialen Entwicklung geprägt ist. In der
persönlichen Wahrnehmung der Menschen mit AS / HFA stehen die sozialen
Schwierigkeiten während der Kindheit und Jugend herausragend im Vordergrund
und nehmen ins Erwachsenenalter hinein leicht ab. Die Schulzeit aller Befragter
wurde dominiert von Problemen mit Klassenkameraden (Hänseleien) und sozialer
Isolation, die zum einen selbst gewählt, zum anderen durch die fehlende Akzeptanz
anderer Kinder hervorgerufen wurde. Die Motivation, soziale Kontakte aufzunehmen,
steigt den Angaben der Befragten zufolge während der Entwicklung an, allerdings
sind im Erwachsenenalter weiterhin kaum vorhandene Freundschaften sowie
hinzukommend das Fehlen einer Partnerschaft für die Personengruppe spezifisch.
Das Konstrukt der Lebensqualität, bezogen auf das Erwachsenenalter der befragten
Menschen mit AS / HFA, lieferte für beide in Anspruch genommenen Komponenten
der objektiven Lebensbedingungen sowie subjektiven Lebenszufriedenheit Werte im
mittleren Bewertungsbereich, wobei diese nicht miteinander korrelierten. Es konnte
lediglich

ein

Zusammenhang

ausgemacht

werden

zwischen

einer

hohen

Schulbildung, damit verbundener Selbstständigkeit / Selbstbestimmung und geringer
Lebenszufriedenheit. Eine Persistierung der Störung wurde mit Hilfe des “Asperger
Syndrom (and High-Functioning Autism) Diagnostic Interview“ (ASDI) an der
Stichprobe festgemacht. In Bezug auf Therapien und Hilfen stellten die zehn
Personen mit AS / HFA als hilfreiche Faktoren Verständnis, Akzeptanz und
emotionale Unterstützung in den Vordergrund.
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Insgesamt konnten die Interviews an der Personengruppe zufriedenstellend
durchgeführt werden, doch wiesen zum Teil auftretende Probleme bei „offenen“
Fragen auf Defizite in der Reflexion über die eigene sowie andere Personen und
Situationen hin. Die Studie zieht aus den Aussagen selbst sowie deren
Auffälligkeiten Schlussfolgerungen im Hinblick auf therapeutische Ansätze und findet
Erklärungen auf der Basis etablierter theoretischer Überlegungen wie beispielsweise
der bei autistischen Menschen angenommenen defizitären „Theory of Mind“.
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Anhang I

Interviewleitfaden
Einleitung:
Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an
dieser Untersuchung teilzunehmen.
Das folgende Interview findet im Rahmen meiner Diplomarbeit statt. Ich bin an Menschen
wie Ihnen interessiert, die hier ans Hamburger Autismusinstitut angeschlossen sind. Ich
würde gerne in Erfahrung bringen, wie sich Ihr Lebensweg gestaltet hat, wie Sie als Kind,
Jugendlicher und später im Erwachsenenleben zurecht kamen. Der Gedanke der dahinter
steht ist dieser, dass durch das bessere Verstehen der Erfahrungen die Sie gemacht
haben, anderen Personen mit ähnlichen Schwierigkeiten in Zukunft besser geholfen
werden kann.
Ihre Informationen sind sehr wichtig für uns. Ihre Erfahrungen können anderen Menschen mit einer
ähnlichen Geschichte in Zukunft helfen und stellen Lehrern, Psychologen, Ärzten und Eltern mehr
Wissen und Einsicht zur Verfügung. Wir können gerade von denjenigen Menschen viel lernen, die
es in ihrer Kindheit schwerer mit ihrer Umwelt hatten.
Das Interview wird ca. 1 1/2 Stunden dauern. Wir können gerne Pausen machen oder es auf zwei
Termine aufteilen. Sie müssen nicht jede Frage beantworten, wenn diese Ihnen unangenehm sein
sollte. Es ist Ihnen auch freigestellt, das Interview jederzeit zu unterbrechen.
Ich möchte Ihnen versichern, dass alle Informationen, die Sie mir heute anvertrauen, nur zu
wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden und anonym und vertraulich sind.
Ich werde während unseres Gesprächs einige Notizen machen, welche mir als Erinnerungshilfe
dienen. Wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich das Gespräch auf Video aufnehmen.
(Einverständniserklärung mit Teilnehmer durchgehen.)
Ich möchte Sie außerdem bitten, im Laufe der nächsten Tage einen Fragebogen auszufüllen, der
ungefähr eine Viertel Stunde in Anspruch nimmt. Wir können diesen entweder abholen oder Sie
können ihn an uns schicken. Das können wir aber noch im Anschluss an das Interview
besprechen.
Haben Sie noch Fragen zur Untersuchung, die Sie zu Beginn klären wollen?
Bevor wir beginnen: Dürfte ich Sie nach Ihrem Geburtsdatum fragen?

01.Name

02. Code:

_________________________________________________________________
03. Stichprobe:

Autismusinstitut Hamburg

04. Geburtsdatum:_____________________________
05. Alter: ____________________________
06. Geschlecht:

( ) weiblich

( ) männlich
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A. Kindheit und Jugend

¾Schulzeit:
1a. Wenn Sie an ihre Schulzeit zurückdenken, war das eine schöne Zeit für Sie?
( ) ja
( ) manchmal, gemischt
( ) nein
1b. Wenn Gemischt- oder Ja-Antwort: Was war gut daran?
(1) gibt Gründe an, die das soziale Umfeld mit
einbeziehen (z.B. Kontakt zu Peers,
Freunden, Klassenkameraden)

Soziale Kontakte

(2) gibt Gründe an, die das soziale Umfeld mit
Erwachsenen einbeziehen (Eltern, Lehrer
etc.)
(3) gibt Gründe an, die sich auf schulischen
Erfolg beziehen (z.B. gut in einem bestimmten

Schulischer Erfolg

Fach)
(4) gibt Gründe an, die sich auf eigene
Interessen beziehen (z.B. Hobbys gefunden,

Spezialinteressen

Spezialinteressen)
1c. Wenn Nein- oder Gemischt-Antwort: Warum nicht? Oder Was war nicht so gut an
dieser Zeit?
(1) keine Freunde, Bekannte,

Soziale Isolation

„Einzelgänger“, Andersartigkeit
(2) Hänseleien

Keine Akzeptanz
durch andere

(3) Einsamkeit
(4) Aggressivität
(5) Ängstlichkeit

2

Emotionale
Probleme

(6) Streitigkeiten mit den Eltern

Streitigkeiten

(7) Disziplinäre Probleme mit Lehrern

Disziplinäre
Probleme

Anhang I
(8) schulische Probleme / Leistungen
(9) mangelnde(s) Unterstützung /
Verständnis anderer
(10) Wurde geärgert, Gewaltanwendung

Leistungsprobleme

Fehlende Kompetenz
anderer

Gewalt ausgesetzt

durch andere
-- Ich möchte jetzt näher auf Ihren schulischen Werdegang eingehen. --

2a. Welche unterschiedlichen Schulen haben Sie besucht? (mehrere Antworten
möglich)
(1) Grundschule
(2) Hauptschule
(3) Realschule
(4) Gymnasium (Unterstufe)
(5) Gymnasium (Oberstufe), Abitur
(6) Berufsschule (+ Lehre)
(6) Sonderschule, welcher Abschluss?
(7) Internat

2b. Welche berufliche Ausbildung haben Sie?
(1) Lehre
(2) Fachschule
(3) Universität
(4) keine
2c. Berufliche Ausbildung abgeschlossen?
(1) ja

(2) nein

2d. Welche Fachrichtung?
(1) kaufmännisch
(2) technisch
(3) Dienstleistung
(4) Wirtschaftswissenschaften
(5) Naturwissenschaften
(6) Mathematik
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3a. Wie sind Sie insgesamt mit Ihren Klassenkameraden zurechtgekommen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr gut

teils/teils

sehr schlecht

3b. Wenn3,4,5. Warum empfanden Sie es (manchmal) schwierig mit Ihren
Klassenkameraden zurechtzukommen?
(1) weiß nicht
(2) Probleme in Gruppensituationen, wusste
nicht, wie er/sie sich verhalten sollte

Mangelnde/s soziale/s
Kompetenz / Verständnis

(3) Problem bei der Kontaktaufnahme
(4) kaum Interesse an anderen Kindern

mangelnde soziale
Motivation

(5) zurückgezogen, abgesondert

Distanzgefühl zu anderen
Menschen

(6) etwas war anders an Ihm/Ihr
(7) Schüchtern, ängstlich

Selbstwertproblematik
Andere Interessen

(8) Andere Interessen
(9) andere wollten nichts mit ihm/ihr zu tun

Keine Akzeptanz durch
andere

haben
(10)

wurde gehänselt

(11)

wurde geärgert, Gewalt ausgesetzt

(12)

andere konnten nicht mit ihm / ihr

Gewalt ausgesetzt
Fehlende Kompetenz
anderer

umgehen

3c. Gab es Zeiten in denen Sie von den anderen in Ihrer Klasse gehänselt?
(1)nein, nie

(2) manchmal

(3) ja, oft

3d. wenn ja/ manchmal: Was glauben Sie, warum wurden sie gehänselt? Wie haben Sie
die Kameraden genannt?
(1) weiß nicht
(2) Aussehen, Kleidung

4

Äußerlichkeiten
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Einzelgänger

(3) Einzelgänger, keine Freunde
(4) naiv, peinliches Verhalten in sozialen
Situationen

Andersartigkeit

(5) exzentrisch, sonderbar (merkwürdig,
ungewöhnlich), anderes Verhalten
„Opferrolle“

(6) leichte Zielscheibe, Opfer, nie gewehrt
(7) nie dazugehört, immer schon anders als die

Distanzgefühl zu
anderen Menschen

anderen

Fehlende Kompetenz
anderer

(8) konnten nicht mit ihm umgehen

4a. Ist es Ihnen leicht gefallen, an den Spielen der anderen Kinder teilzunehmen?
(1)ja

(2) manchmal, gemischt

(3) nein

4.b Falls nein: Warum nicht?
(1) weiß nicht
Mangelnde soziale
Motivation

(2) kein Interesse an den Spielen
(3) andere lassen nicht mitspielen, Ausschluss

Keine Akzeptanz durch
andere

(4) wusste nicht, wie auf die anderen

Mangelnde/s soziale/s
Kompetenz / Verständnis

zuzugehen

Motorische Probleme

(5) motorische Probleme

5a. Hatten Sie für den Grossteil Ihrer Grundschule eine/n besten Freund/in?
(1) ja

(2) nein

5b. Hatten/Haben Sie nach/seit der Schulzeit eine/n besten Freund/in?
(1) ja

(2) nein
5
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5c. Hatten Sie Schwierigkeiten Freunde zu finden?
(1) ja

(2) nein

(3) ja, wird aber nicht als problematisch gesehen
(z.B. war sowieso lieber alleine)

5d. Warum glauben Sie hatten Sie Schwierigkeiten, Freunde zu finden?
(1) weiß

nicht

(2) Probleme

mit

anderen

zurechtzukommen, kennen zu lernen
(3) Eigenarten,

nicht

anpassen,

andere

Mangelnde(s) soziale(s)
Kompetenz / Verständnis

auf

eingehen

(4) Kein Interesse an andere, an deren

Mangelnde soziale
Motivation

Aktivitäten
Distanzgefühl zu anderen
Menschen

(5) War anders als die anderen

Selbstwertproblematik

(6) Schüchtern, ängstlich
(7) Kein

Interesse

der

anderen

Keine Akzeptanz durch
andere

7a. Während Ihrer Schulzeit, wie war das Verhältnis zu Ihren Eltern?
Mutter:
(1) ungewöhnlich intensives Verhältnis (z.B. sehr intensives Mutter-SohnVerhältnis)
(2) gutes Verhältnis
(3) normales Verhältnis / teils, teils
(4) eher schlecht, problematisch
(5) schlecht, sehr schlecht, viele Probleme
(6) indifferent, gleichgültig (z.B. Eltern haben sich nicht gekümmert, etc.)
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Vater:
(1) ungewöhnlich intensives Verhältnis (z.B. sehr intensives Mutter-SohnVerhältnis)
(2) gutes Verhältnis
(3) normales Verhältnis / teils, teils
(4) eher schlecht, problematisch
(5) schlecht, sehr schlecht, viele Probleme
(6) indifferent, gleichgültig (z.B. Eltern haben sich nicht gekümmert, etc.)
7b. Haben Sie Geschwister? Wie viele Schwestern/Brüder?
Schwester(n), _________________________________(Anzahl, Altersabstand zum
Teilnehmer)
Bruder/ Brüder, _______________________________(Anzahl, Altersabstand zum
Teilnehmer)
7c. Wenn der Teilnehmer eine Schwester oder Bruder hat: Während der Schulzeit, wie
kamen Sie mit Ihrem Bruder/ Ihrer Schwester/ Ihren Geschwistern aus?
(1) ungewöhnlich intensives Verhältnis (z.B. sehr intensives Mutter-SohnVerhältnis)
(2) gutes Verhältnis
(3) normales Verhältnis / teils, teils
(4) eher schlecht, problematisch
(5) schlecht, sehr schlecht, viele Probleme
(6) indifferent, gleichgültig (z.B. Eltern haben sich nicht gekümmert, etc.)

¾ Jugendzeit & Pubertät
-- In der Pubertät machen viele von uns eine besonders schwierige Zeit und viele
Veränderungen durch. Manche fühlen sich dann depressiv, ängstlich oder in bestimmten
Situationen auch zornig und wütend. -8a. Wenn Sie sich so an Ihre Pubertät zurückerinnern, wie ging es Ihnen damals?
Besser oder schlechter als zuvor, in Ihrer Kindheit?
(1) eher einfaches Jugendalter

(2) gleich bleibend
7
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(3) problematisch, Dinge wurden schlimmer
8b. Falls problematischer Haben sich neue Schwierigkeiten eröffnet in der Pubertät?
(1) Leistungsprobleme in der Schule
(2) Disziplinäre Probleme
(3) Probleme mit den Eltern (Streit…)
(4) Hänseleien
(5) konnte keine Freundschaften aufbauen,
kein Kontakt zu anderen
(6) Kein Kontakt zum anderen Geschlecht,

Leistungsprobleme
Disziplinäre Probleme
Streitigkeiten
Keine Akzeptanz durch
andere
Probleme bei der
Aufnahme sozialer
Beziehungen

obwohl erwünscht
(7) Traurigkeit, Einsamkeit
(8) Unsicherheit, Ängstlichkeit
(9) Gefühl anders zu sein als andere
(10)

Wurde nicht auf ihn eingegangen

(11)

Konnte Interessen nicht mehr so

nachgehen, wie in der Kindheit
(12)

auffälliges Verhalten

Emotionale Probleme

Distanzgefühl zu anderen
Menschen
Fehlende Kompetenz
anderer
Interessen nicht mehr
nachgehen
Verhaltensprobleme

-- Während der Pubertät wächst bei den meisten von uns auch das Interesse an Mädchen
oder Jungen. Manche machen vielleicht ihre ersten sexuellen Kontakte/Erfahrungen. -9. Wie haben Sie diese Phase Ihres Lebens erfahren? Hatten Sie Interesse an
Mädchen/Jungen?
(1) kein Interesse am anderen Geschlecht

8
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Motivation
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(2) nicht so wie die anderen
(3) Interesse am anderen Geschlecht

Soziales Interesse

10a. Fanden Sie es einfach, Kontakt zu Mädchen/Jungen herzustellen?
1---------------2--------------3-------------4-------------5
sehr einfach

schwierig/gar nicht einfach

10b.Wenn 3, 4, 5: Warum fiel Ihnen das (manchmal) schwer?
(1) weiß nicht
(2) nicht gewusst wie

Mangelnde/s soziale/s
Kompetenz / Verständnis
Mangelnde soziale
Motivation

(3) kein Interesse
(4) schüchtern, nicht getraut

Selbstwertproblematik

(5) kein Interesse von Seiten des Mädchens /

Keine Akzeptanz durch
andere

Jungen, diese wollen keinen Kontakt
(6) generelles Problem mit der
Kontaktaufnahme zu anderen

Probleme bei der Aufnahme
sozialer Beziehungen

B. Derzeitige Lebenssituation

-- Jetzt möchte ich gerne über Ihr Leben derzeit, als Erwachsener sprechen.-1a. Wo leben Sie derzeit? Mit wem leben Sie zusammen?
(1) allein
(2) bei den Eltern
(3) Institution (Wohnheim)
(4) betreutes Wohnen
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1b. Falls alleine: Bekommen Sie Hilfe von einer Person?
(1) ja, durch Verwandten / Bekannten
(2) ja, professionelle Hilfe
(3) nein
2. Sind Sie glücklich/zufrieden mit Ihrer derzeitigen Wohnsituation?
(1) ja

(2) verschieden, zum Teil

(3) nein, überhaupt nicht

3. Falls ja: Gibt es trotzdem etwas, dass Sie gerne verändern würden? Wenn ja, was?
Falls gemischt, nein: Was möchten sie gerne verändern?
(1) Mit wem ich zusammenlebe (z.B. möchte nicht mit Eltern leben)
(2) andere Wohnung / Haus
(3) Wohnung neu einrichten/umstellen (z. B. neue Möbel kaufen)
(4) Ortswechsel
(5) nicht allein leben
(6) mehr Selbständigkeit

¾ Beziehung, Partner
4a.Haben Sie zur Zeit eine PartnerIn/Ehemann/frau?
(1) ja

(2) Nein

4b. Falls nicht: Hatten Sie schon einmal eine Beziehung?
(1) ja,

(2) nein

¾ Alltagsaufgaben:
5. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie allein ODER mit Ihren Eltern ODER in einer
(betreuten) WG wohnen.
- Für welche Aufgaben in Ihrem Alltagsleben sind Sie verantwortlich?
- Welche Aufgaben übernimmt eher ein/e andere/r (z.B. Partner, Mitbewohner, Eltern,
Betreuer...)?

10

Anhang I
Verwende: S...selbst,
N...niemand

A...Anderer,

S/A...er/sie selbst und ein/e Andere/r,

Wenn er/sie allein/ mit den Eltern/ in einer WG lebt:
1. ____ Wohnung aufräumen, putzen
2. ____ Wäsche waschen
3. ____ Kochen
4. ____ Kleidung einkaufen
5. ____ Essen einkaufen
6. ____ Finanzen regeln
7. ____ Anrufe erledigen, Termine ausmachen (z.B. Bank, Arzt)
8. ____ Reparaturen im Haus erledigen
9. ____ Einrichtung/Dekoration der Whng.
10. ____ Entscheidungen (z.B. Urlaub)
11. ____ anderes bitte spezifizieren,

¾ Eltern
Jetzt möchte ich gerne über Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern sprechen.
6a. Leben Ihre Eltern noch?
(1) ja

(2) ein Elternteil verstorben

(3) beide Elternteile verstorben

6b. Wie viel bedeutet(e) Ihnen Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern und wie viel Kontakt haben
Sie?
Mutter:
1-------------------2------------------3-----------------4-----------------5
sehr viel

viel

etwas

wenig

gar kein Kontakt

1-------------------2------------------3-----------------4-----------------5
sehr viel

viel

etwas

wenig

gar keine Bedeutung
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Vater:
1-------------------2------------------3-----------------4-----------------5
sehr viel

viel

etwas

wenig

gar kein Kontakt

1-------------------2------------------3-----------------4-----------------5
sehr viel

viel

etwas

wenig

gar keine Bedeutung

6c. Warum ist (war) die Beziehung zu Ihren Eltern so wichtig für Sie?
(1) weiß nicht
(2) praktische Hilfe und Unterstützung,
Hilfe bei Problemen, Rat

Konkrete, praktische Hilfe

(3) finanzielle Hilfe
(4) Verständnis, Vertrauen, Geborgenheit

Emotionale Unterstützung

(5) Gespräche

Soziale Interaktion

(6) gleiche Interessen

Gemeinsamkeiten

6d. Oder Warum ist (war) diese nicht so wichtig für Sie?
(1) weiß nicht
(2) Streitigkeiten
(3) Eltern treffen Entscheidungen, immer
noch abhängig von den Eltern
(4) werden noch als Kind angesehen und
behandelt

¾ Beruflicher Hintergrund und Arbeit
7a. Haben Sie derzeit eine Arbeit/Job/Beschäftigung?
(1) beschäftigungslos
(2) beschäftigt

12

Streitigkeiten

Abhängigkeit /
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Bevormundung
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(3) geschützter Arbeitsplatz
7b. Was tun Sie / Fachrichtung?
(1) kaufmännisch
(2) technisch
(3) Dienstleistung
(4) Wirtschaftswissenschaften
(5) Naturwissenschaften
(6) Mathematik
7c. Wenn beschäftigungslos: Waren Sie jemals zuvor berufstätig?
(1)ja

(2) nein

8a. Was mögen/mochten Sie am meisten an Ihrer jetzigen Tätigkeit/letzten Tätigkeit, an
Ihrem Studium?
(1) weiß nicht
(2) Kontakt zu anderen
(3) Arbeit ist routiniert
(4) Arbeit ist abwechslungsreich
(5) Arbeit ist interessant, mag Arbeitsinhalte
(6) Wenig selbständiges Arbeiten erfordert
(7) Viel selbständiges Arbeiten erfordert
(8) Wenig Arbeit
(9) Viel Arbeit
(10) Zeit genau vorgegeben
(11) flexible Arbeitszeiten
(12) geringe Belastung
8b. Was mögen/mochten Sie daran nicht so gerne?
(1) weiß nicht
(2) wenig Sozialkontakte
(3) problematische Sozialkontakte
(4) Routine
(5) Arbeit ist nicht abwechslungsreich genug
(6) Nicht genug Arbeit
(7) Arbeit nicht interessant genug
(8) Wenig selbständiges Arbeiten erfordert
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(9) Viel selbständiges Arbeiten erfordert
(10) Wenig Arbeit
(11) Viel Arbeit
(12) Zeit genau vorgegeben
(13) flexible Arbeitszeiten
(14) geringe Belastung
9. Welche Merkmale und Eigenschaften zeichnen für Sie einen guten Arbeitsplatz, einen
Traumjob aus? Was wäre die perfekte Arbeitsumgebung für Sie?
(1) weiß nicht
(2) Kontakt zu anderen
(3) Routine
(4) Abwechselung
(5) interessante Arbeit
(6) Wenig Selbständigkeit
(7) Viel Selbständigkeit
(8) Zeit genau vorgegeben
(9) flexible Arbeitszeiten
(10) geringe Belastung
(11) Arbeit mit Spezialinteressen verbunden
(12) es gibt keinen Traumjob

¾ Freizeit, Interessen und Freundschaft
10. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
(1) gewöhnliche Freizeitbeschäftigungen
(2) ungewöhnliche, repetitive – stereotype Hobbys
11. Was, denken Sie, sind Ihre persönlichen Stärken? Glauben Sie, dass Sie in einem
bestimmten Bereich besonders gut sind?
(1) weiß nicht
(2) praktisch veranlagt, gut im Organisieren
(3) (Fach)wissen in bestimmten Bereichen
(4) Gedächtnis, Merkfähigkeit
(5) Absolutes Gehör
(6) Gute Auffassungsgabe
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(7) Verbale Fähigkeiten
(8) Orientierungssinn
(9) Interessenbezogene Fähigkeiten
(10)

Hilfsbereit, Freundlich

(11)

Humorvoll

(12)

Ehrlich, loyal

(13)

Guter Umgang mit Menschen

(14)

Keine Stärken vorhanden

Positive
Persönlichkeitsmerkmale

Soziale Fertigkeiten
Selbstwertproblematik

12a. Verbringen Sie gerne Zeit mit Ihren Eltern?
1 ----------------------2----------------------3------------------------4---------------------------5
sehr gerne
recht gern
teils/teils
eher ungern
gar nicht gerne
12b. Wie oft verbringen Sie Zeit mit Ihren Eltern?
1 ----------------------2----------------------3------------------------4---------------------------5
sehr oft
manchmal
nie
immer

12c. Falls 3,4,5: Warum verbringen Sie nicht so gerne Zeit mit Ihren Eltern?
(1) weiß nicht
(2) kein Interesse

Mangelnde soziale
Motivation

(3) zu kindlich

Abhängigkeit,
Unselbständigkeit

(4) lieber andere Sozialkontakte
(Freunde, Partner(in), etc.)
(5) Probleme, Streit

Streitigkeiten

13a. Sind Sie gerne mit Menschen außerhalb Ihrer Familie zusammen?
1 ----------------------2----------------------3------------------------4---------------------------5
sehr gerne
recht gern
teils/teils
eher ungern
gar nicht gerne
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13b. Wie oft verbringen Sie Zeit mit Menschen außerhalb Ihrer Familie?
1 ----------------------2----------------------3------------------------4---------------------------5
sehr oft
manchmal
nie
täglich
13c. Warum verbringen Sie nicht so gerne Zeit mit Menschen, die nicht zur Familie
gehören?
(1) weiß nicht
Kaum Sozialkontakte

(2) kaum Bekannte
(3) nicht dieselben Interessen
(4) Mag keine Fremden
(5) ängstlich, schüchtern bei anderen

Mangelnde soziale
Motivation

Selbstwertproblematik

14. Sind Sie Mitglied in einem Klub (Sport, ...)
(1) ja

(2) nein

15. Nehmen Sie an irgendwelchen Gruppenaktivitäten teil?
(1) ja (welche?)

(2) nein

C. Lebenszufriedenheit, Selbsteinschätzung

1. Wenn Sie so insgesamt Ihr derzeitiges Leben betrachten, würden Sie sich im Großen
und Ganzen als glücklich und zufrieden oder als eher weniger glücklich beschreiben?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr
recht
teils/teils
eher
zufrieden
zufrieden
unzufrieden
unglücklich
2a. Mit welchen Aspekten Ihres Lebens sind Sie derzeit zufrieden oder glücklich?
(1) weiß nicht
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(2) Beziehung zu den Eltern
(3) Beziehung zu Bekannten / Freunden

Sozialkontakte, soziale
Fähigkeiten

(4) Soziale Fähigkeiten, die erricht wurden
Interessen

(5) Aktivitäten in der Freizeit / Interessen

Arbeit

(6) Arbeitsplatz
(7) Finanzielle Situation
(8) Selbständigkeit / Alltagsbewältigung
(9) Allgemein, das Leben leben
(10)

Fähigkeiten

(11)

Eigene Leistungen,

Lebens-, Alltagsbewältigung

Errungenschaften, Leistungen

Errungenschaften

2b. Mit welchen Aspekten in Ihrem Leben sind Sie weniger zufrieden?
(1) weiß nicht
(2) fehlende Partnerschaft
(3) fehlende Freundschaften /

Kaum Sozialkontakte

Bekanntschaften
(4) Probleme in Interaktionen und im
Umgang mit anderen

Mangelnde(s) soziale(s)
Kompetenz/Verständnis

(5) mangelhafte soziale Fähigkeiten
(6) fehlende Unterstützung durch andere

Fehlende Kompetenz
anderer

(7) Probleme bei der Alltagsbewältigung /

Mangelnde Selbständigkeit

Selbständigkeit
(8) kann Interessen nicht nachgehen

Fehlende Möglichkeiten
der Interessenumsetzung
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(9) Arbeitssituation
Arbeits- und Wohnsituation

(10) Wohnsituation
(11) innere Unruhe, psychische

Psychische Probleme

Spannungen/Probleme
(12) eigenen Weg noch nicht gefunden
(13) Zukunftsängste

Ängste

3. Wenn Sie sich jemandem beschreiben müssten, der Sie nicht kennt welche
Eigenschaften würden Sie nennen? Beschreiben Sie sich bitte mit einigen Eigenschaften,
abgesehen von äußerlichen Merkmalen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

weiß nicht
freundlich, nett, lieb, verständnisvoll
humorvoll, lustig
intelligent, klug, gutes Gedächtnis, gute Fähigkeiten in bestimmten
Bereichen
fleißig, ehrgeizig
ehrlich, verlässlich, treu
genau, ordnungsliebend, sauber, planend, organisiert
ruhig, still, schüchtern, Einzelgänger
gesellig, extravertiert
exzentrisch, anders als andere, ungewöhnlich, seltsam
sensibel, überempfindlich
einsam, allein
nervös, ängstlich, besorgt
arrogant, herablassend
egoistisch, egozentrisch
impulsiv, schnell verärgert, wütend
langsam, vorsichtig, antriebsarm
antriebsstark
traurig, bedrückt, depressiv
misstrauisch
Interessen, Vorlieben werden angegeben
Aussehen
Lebenssituation wird berichtet
Probleme werden berichtet

4a. Gibt es verschiedene Dinge (wie Geräusche, Gerüche, körperliche Empfindungen) die
Sie als ungewöhnlich störend empfinden?
(1) nein

(2) ja

4b. Wenn ja: Welche Wahrnehmungen/Empfindungen sind das?
(1) Geräusche
(2) Gerüche
(3) taktile Empfindungen
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(4) visuelle Wahrnehmungen
(5) Geschmack
4c. Waren diese Wahrnehmung früher schlimmer?
(1) ja

(2) nein

D. Diagnose, Therapie

-- Nun würde ich gerne auch noch ein bisschen über Ihre Vergangenheit reden. Es geht
vor allem darum, ob und welche Hilfen Sie auf Ihrem Lebensweg bekommen haben und
wie Ihre Ansichten heute dazu sind. -¾Therapie
1a. Waren Sie als Kind jemals in irgendeiner Behandlung oder auch zu einem späteren
Zeitpunkt in Therapie?
(1) ja

(2) nein

1b. Wenn ja: Wo war das?
(1) Krankenhaus, Psychiatrie
(2) Psychotherapie
(3) Gruppentherapie
(4) Autismusinstitut
(5) Krankengymnastik / Physiotherapie
1c. Glauben Sie, dass Ihnen dies in irgendeiner Weise geholfen hat?
(1) ja

(2) ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad

(3) nein

1d. Wenn ja oder ein bisschen: Wie half es Ihnen? Was hat sich verändert?
(1) Weiß nicht
(2) weniger aggressiv, weniger gestört
(3) besseres Zurechkommen mit anderen
(4) mehr Verständnis für die eigenen
Probleme

Verbesserung der sozialen
Kompetenz

Verständnis der eigenen
Person
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(5) Verständnis von anderen, haben ihn /
sie verstanden, angenommen
(6) Probleme besprechen, werden

Verständnis / Akzeptanz
durch andere

verstanden
(7) Routinen, Stereotypen wurden weniger

Verhaltensverbesserung

1e. Wenn nein: Warum glauben Sie, dass es Ihnen nicht geholfen hat?
(1) weiß nicht
(2) „falsche“ Behandlung
(3) nichts genutzt, keine Verbesserung
(4) er / sie wollte nicht, nicht motiviert
(5) nicht behandlungsbedürftig

¾Bewältigung von Handicaps, Schwierigkeiten
2. Wenn Sie auf Ihr Leben, Ihre Kindheit und Jugendzeit zurückblicken, was waren Ihrer
Meinung nach, die größten Schwierigkeiten, die Sie erlebt haben?
(1) weiß nicht
(2) Keine Hilfe / Verständnis /Akzeptanz
durch andere
(3) Keine Freunde / Bekannte
(4) Keine Partnerschaft
(5) Probleme mit anderen

(6) Schüchternheit, Ängstlichkeit
(7) Auffälliges, problematisches Verhalten,
anders als die anderen
(8) Disziplin, Probleme mit Lehrern etc.
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anderer
Probleme bei der
Aufnahme sozialer
Beziehungen
Mangelnde(s) soziale(s)
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Selbstwertproblematik
Problematisches
Verhalten
Disziplinäre Probleme
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2b. Gab es jemanden, der Ihnen über Ihre Schwierigkeiten hinweghalf?
(1) ja

(2) zum Teil

(3) nein, habe es alleine schaffen müssen

2c. Wenn ja: Wer war das?
(1) Weiß nicht
(2) Eltern
(3) Lehrer
(4) Betreuer
(5) Therapeuten
(6) Bekannte / Freunde
(7) Therapie
(8) Medikamente
(9) Verwandte
2d. Falls Person: Inwiefern bekamen Sie Unterstützung von dieser Person?
(1) Rückhalt, Unterstützung (war da für mich...)
(2) quasi Freund, ist interessiert an Interessen
(3) beratend (Ausbildung etc.)
(4) praktisch (Wohnungssuche, Einkaufen etc.)

Emotionale
Unterstützung

Praktische
Unterstützung

3. Welche der früheren Probleme/Schwierigkeiten, die Sie als Kind hatten, bereiten Ihnen
auch heute noch Probleme?
(1) weiß nicht
(2) keine
(3) Probleme, Kontakt aufzunehmen
(4) Probleme bei Gesprächen
(5) Probleme in Gruppen

Probleme bei der
Aufnahme sozialer
Beziehungen

(6) Probleme mit Angehörigen des anderen
Geschlechts
(7) auffälliges, problematisches Verhalten
(8) Wut, Aggression
(9) Einsamkeit, Alleinsein

Problematisches
Verhalten

Emotionale Probleme
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(10)

Absonderung von anderen

(11)

Emotionen verstehen

(12)

Übersensibel gegenüber Kritik

(13)

Alltagsbewältigung

(14)

Überempfindlichkeit gegenüber Reizen

Mangelnde soziale
Motivation
Mangelnde(s) soziale(s)
Kompetenz/Verständnis

Alltagsbewältigung

Reizüberempfindlichkeit

4. Wie gehen Sie mit diese Schwierigkeiten heute um?
(1) weiß nicht
(1) Vermeidung
(2) professionelle Hilfe
(3) Hilfe von Eltern, bekannten, Freunden, Betreuern etc.
(4) Konfrontation mit den Problemen, selber lösen
5a. Sind im Laufe Ihres Lebens neue Probleme oder Schwierigkeiten hinzugekommen?
(1) nein

(2) ja

6a. Nehmen Sie zur Zeit irgendwelche Medikamente? Bzw. Haben Sie früher einmal über
längere Zeit Medikamente genommen?
(1) nein
6b. Wenn ja: welche?

(2) ja
____________________________________

¾ Diagnose
7a. Ist Ihnen bekannt, ob Ihre Schwierigkeiten zu irgendeinem Zeitpunkt Ihres Lebens
diagnostiziert wurden?
(1) nein

(2) ja

7b. Wenn ja, welche Diagnose war dies?
(1) Asperger Syndrom/Autistischer Psychopath
(2) frühkindlicher Autismus
(3) Schizophrenie
(4)Zwangsstörung
7c. Wie alt waren Sie, als Sie diagnostiziert wurden?
(1) unter 5
(2) zwischen 6 – 11 (Kindheit)
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(3) zwischen 12 – 18 (Jugend)
(4)19+
8. Wie hat dies (Diagnose) Ihr Leben beeinflusst?
(1) weiß nicht
(2) keinen Einfluss
(3) positiv (Erleichterung etwas zu wissen etc.)
(4) negativ (Stigmatisierung etc.)
(5) positive und negative Seiten

9a. Glauben Sie, dass diese Diagnose auch heute noch gerechtfertigt ist?
(1) nein

(2) zum Teil

(3) ja

9b. Wenn nein: Warum glauben Sie, ist es nicht mehr gerechtfertigt?
(1) Probleme sind nicht mehr so schwerwiegend, haben sich gebessert
(2) hatte nie Probleme, Diagnose war nie gerechtfertigt
10. Welchen Rat würden Sie jemanden (einem Kind, Jugendlichen) geben, der ähnliche
Schwierigkeiten hat, wie Sie (bzw. der gerade die Diagnose Asperger Syndrom
bekommen hat) oder Eltern solcher Kinder?
(1) weiß nicht
(2) genug eigene Probleme, kann keine Ratschläge geben
(3) sich informieren über Autismus
(4) sich mit anderen austauschen
(5) weitermachen wie bisher, nichts ändern
(6) sich einfügen, anpassen
(6) Therapie, professionelle Hilfe
(7) Akzeptanz durch andere
(8) Geduld
(9) Interessen stärken
(10) Schule für Autisten
-- Nun sind wir am Ende des Interviews angelangt. Ich würde gerne abschließend von
Ihnen wissen: -11. Haben Sie irgendwelche konkrete Ziele/Wünsche für Ihre Zukunft?
(1) weiß nicht
(2) keine Veränderungswünsche / -vorstellungen
(3) Antwort bezieht sich auf andere Personen, Wunsch nach Lebenspartner
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(5) Antwort nimmt Bezug auf finanzielle Absicherung
(6) Antwort bezieht sich auf die Arbeitssituation, Beruf
(7) Antwort bezieht sich auf Spezialinteressen
(8) Antwort bezieht sich auf Unternehmungen
(10)

Intellektuelle Befriedigung

-- Vielen Dank für die Teilnahme --
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Rating zur Einschätzung des Interviewteilnehmers
Äußere Erscheinung / äußerliches Verhalten:
Eingeschränktes Blickverhalten
(wenig Blickkontakt)

trifft zu

Abnormes Blickverhalten (z.B. leerer

trifft zu

Blick, Hindurchschauen)

trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Gestik: zeigt unangemessene oder
kaum ”Körpersprache”, um dem
Gesagten Ausdruck zu verleihen oder
spezielle Bedeutung hinzuzufügen.

trifft zu

Körperhaltung: passt seine
Körperhaltung nicht an den
Interviewer an (z.B. wendet sich

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Ungeschicklichkeit: zeigt schlechte
motorische Koordination, scheint
tollpatschig und ungeschickt

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Ist unangemessen gekleidet, zeigt
mangelnde Hygiene- oder
Sauberkeitsstandards

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Stereotypien: Zeigt stereotype
Bewegungen, Ticks oder
Gesichtsgrimmassen (z.B. ständiges
Grinsen, Zucken, Wippen, Flattern,…)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Initiiert kaum von sich aus soziale
Interaktionen (z.B. stellt nie Fragen)

trifft zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Stellt naive, unpassende oder für den
Interviewer peinliche, zu sehr in die
Privatsphäre eindringende Fragen

trifft zu

trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Zeigt einen Mangel an
Differenziertheit im emotionalen
Ausdruck

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Wenig Sprachmelodie/ monotone
Stimme (z.B. beim Hervorheben

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

dem Interviewer nicht zu, wenn
dieser spricht)

Sprache und Kommunikation

einzelne Wörter bzw. um
Emotionen Ausdruck zu verleihen)
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Hat eine ungewöhnliche Stimme/
Stimmlage (z.B. nasal, Sing-Sang)?

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Pedantische Sprache: redet
übermäßig viel, langatmig,
detailreich;(kann die Länge der

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Aussprache: ist schwer verständlich,
unklar, hat eine ungewöhnliche
Aussprache

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Scheint Probleme damit zu haben, ein
Gespräch aufrechtzuerhalten,
fließende Sprecherwechsel
vorzunehmen

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Hat kein Gespür dafür, wie viel
Information preisgegeben werden
kann

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Spricht über Dinge, die er vorher noch
nicht eingeführt oder erklärt hat und
von denen der Interviewer nichts
wissen kann. (ToM)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Hat Probleme, beim Thema zu
bleiben; springt von einem Thema
zum andern.

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Echolalie: Wiederholt Wörter,
Phrasen oder Sätze

trifft zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Neologismen: verwendet
selbsterfundene, nicht existierende
Wörter

trifft zu

trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Hat eine Vorliebe für Fakten und
Daten

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Antwort nicht an den sozialen
Rahmen anpassen)
Antwortet allzu knapp, nur mit
”ja/nein, weiß nicht” bitte spezifiziere:
bei welchen Fragen vorrangig?

? bitte spezifizieren:
? gibt keine oder wenig (persönl.)
Information preis
? gibt unangemessen viel Information
preis bzw. auf naïve Art (z.B.
Liebesleben der Mutter)
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Ist auf bestimmte Themen fixiert
(muss z.B. unterbrochen werden, um
wieder zum eigentlichen Thema
zurückzukommen)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Hat übermäßige Probleme bei
weniger konkreten Fragen (braucht
konkretere Formulierung, um Frage
beantworten zu können)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Hat übermäßige Probleme bei
emotionaleren Fragen (z.B. mit
weniger sachlichem sondern eher
persönl.-emotionalem Hintergrund)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Emotionales Verhalten / Soziale Beziehungsaufnahme:
Zeigt ein eingeschränktes Spektrum
an Emotionen

trifft zu

trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu

Richtet seine Konzentration und
Aufmerksamkeit nicht auf momentane
Gesprächssituation (ist z.B.
abwesend)

trifft zu

Richtet seine Konzentration und
Aufmerksamkeit nicht auf momentane
Gesprächssituation; es entwickelt sich
keine Beziehung

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Ist nicht bereit bestimmte Fragen zu
beantworten

trifft zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Kommt dem Interviewer kaum
entgegen, ist z.B. ungeduldig,
unfreundlich

trifft zu

trifft
etwas
zu
trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Versteht keine Andeutungen (z.B.
wenn es Zeit ist, mit dem Reden
aufzuhören, zu gehen,…)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Geht nicht auf die Bedürfnisse des
Interviewers ein, erkennt diese nicht
als solche an (z.B. bietet keinen
Kaffee/Sessel an, fragt nicht, ob
InterviewerIn seine/ihre Jacke
aufhängen will,…)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar

Zeigt wenig übliches Höflichkeitsverhalten (Probleme beim Begrüßen,
kurzen small talk halten,
Verabschieden, ..)

trifft zu

trifft
etwas
zu

trifft
nicht zu

nicht
beurteilbar
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Fragebogen
Liebe Eltern, bitte kreuzen Sie zutreffende Antworten an. Bei den Ratingskalen
von 1-5 ist nur eine Antwort möglich, bei den anderen Fragen können sie
mehrere Nennungen ankreuzen bzw. eine eigene Antwort hinzufügen!
1. Wie schätzen Sie die Schulzeit ihrer Tochter / ihres Sohnes ein. War das
eine schöne Zeit für sie / ihn?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr schön

teils/teils

sehr schlecht

2. Wie ist ihre Tochter / ihr Sohn mit den Klassenkameraden zurecht
gekommen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr gut

teils/teils

sehr schlecht

3. Hatte ihre Tochter / ihr Sohn Probleme, Freunde zu finden?
Ja

-

zum Teil

-

Nein

4. Fiel es ihrer Tochter / ihrem Sohn leicht, Kontakt zum anderen Geschlecht
aufzunehmen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr leicht

teils/teils

sehr schwer

5. Wie war das Verhältnis ihrer Tochter / ihres Sohnes zu Ihnen während der
Schulzeit?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr gut

teils/teils

sehr schlecht

6. War die Pubertät einfacher oder schwieriger als die Kindheit?
Einfacher
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7. Hat Ihre Tochter / Ihr Sohn heutzutage viel Kontakt zu Ihnen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr viel

teils/teils

sehr wenig

8. Was glauben Sie, wie viel bedeutet Ihrer Tochter / Ihrem Sohn das
Verhältnis zu Ihnen als Eltern?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr viel

teils/teils

sehr wenig

9. Warum bedeutet Ihrer Tochter / Ihrem Sohn das Verhältnis zu Ihnen viel?
a.
b.
c.
d.
e.

Starke emotionale Bindung
Bekommt Hilfe von den Eltern
Vertrautheit
Eltern haben Verständnis
Anderes (bitte spezifizieren)
______________________________________________

10. Ist Ihre Tochter / Ihr Sohn gerne mit Bekannten zusammen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr gerne

teils/teils

gar nicht gerne

11. Wie häufig ist Ihre Tochter / Ihr Sohn mit Personen außerhalb der Familie
zusammen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr häufig

teils/teils

sehr wenig

12. Wie gut kommt Ihre Tochter / Ihr Sohn im Alltag alleine zurecht?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr gut

teils/teils

gar nicht gut
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13. Was meinen Sie, wie zufrieden ist Ihre Tochter / Ihr Sohn mit ihrem /
seinem derzeitigen Leben?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr zufrieden

teils/teils

sehr unzufrieden

14. Welche Probleme standen während der Kindheit im Vordergrund, welche
während der Jugend und welche zum heutigen Zeitpunkt?
Kindheit:

a.
b.
c.
d.

schulische Leistungen
andere Kinder / soziale Kontakte
disziplinäre Probleme
anderes __________________________________

Jugend

a.
b.
c.
d.

schulische Leistungen
soziale Kontakte
disziplinäre Probleme
anderes ____________________________________

Heute

a.
b.
c.
d.

Beruf / Ausbildung
soziale Kontakte
Alltagsbewältigung
Anderes _____________________________________

15. Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn während des Lebens Therapien bekommen
hat, glauben Sie, dass diese geholfen haben?
Ja

-

Zum Tei

-

Nein

16. Bekam Ihre Tochter / Ihr Sohn viel Unterstützung, oder musste sie / er die
meisten Probleme alleine bewältigen?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
viel Unterstützung

teils/teils

wenig Unterstützung

17. Von welchen Personen wurde und wird Ihre Tochter / Ihr Sohn unterstützt?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Eltern
Lehrer
Betreuer
Therapeuten
Freunde / Bekannte
Sonstige
_____________________________________________
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18. Meinen Sie, dass die Diagnose Autismus / Asperger Syndrom heutzutage
noch gerechtfertigt ist?
Ja

-

Zum Teil

-

Nein

19. Wie leicht konnten Sie die gestellten Fragen beantworten?
1---------------------2---------------------3---------------------4---------------------5
sehr leicht

teils/teils

sehr schwer
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Anhang IV

The Asperger Syndrome (and high-functioning) Diagnostic
Interview (ASDI)
(Gillberg et al., 2001)

Scores: 0 = does not apply, 1 = applies to some degree or very much
Area 1: severe impairments in reciprocal social interaction
(extreme egocentricity)
1

Does he / she exhibit considerable difficulties interacting with peers?

2

Does he / she exhibit a low degree of concern or a seeming lack of
interest in making friends or interacting with peers?

3

0 1
0 1

Does he / she have problems appreciating social cues, i.e. does
he / she fail to note changes in the social conversation / interaction or to
take account of such changes in his / her ongoing interaction with other

4

people?

0 1

Does he / she exhibit socially or emotionally inappropriate behaviours?

0 1

(Two or more scores of 1 = criterion met)
Area 2: all absorbing narrow interest pattern(s)
5

Is there a pattern of interest or a specific interest which takes up so
much of his / her time that time for other activities is clearly restricted?

6

Is there a repetitive quality to his / her interest patterns or specific
interest?

7

0 1
0 1

Are his / her interest patterns based more on rote memory than on true
meaning?

0 1

(One or more scores of 1 = criterion met)
Area 3: imposition of routines, rituals and interests
8

Does he / she try to introduce and impose routines, rituals or interests
on himself / herself in such a way as to produces problems for himself?

9

0 1

Does he / she try to introduce and impose routines, rituals or interests on
himself / herself in such a way as to produce problems for others?

(One or more scores 1 = criterion met)
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Area 4: speech and language peculiarities
10

Was his / her language development delayed?

11

Is his / her language ´superficially perfect` regardless of whether or

0 1

not there are comprehension problems or other speech and language
problems?

0 1

12

Is his / her language formal, pedantic or `overly adult`?

0 1

13

Is there any characteristic about his / her voice (pitch, volume, quality,
intonation, word stress, `prosody` etc.) which you find peculiar
or unusual?

14

0 1

Are there any comprehension problems (including misinterpretation
of literal / implied meanings)?

0 1

(Three or more scores of 1 = criterion met)
Area 5: non-verbal communication problems
15

Does he / she make limited use of gestures?

16

Is his / her body language awkward, gauche, clumsy, strange

0 1

or unusual?

0 1

17

Are his / her facial expressions limited to a rather small repertoire?

0 1

18

Is his / her generals expression (including facial) sometimes

19

inappropriate?

0 1

Is his / her gaze stiff, strange, abnormal or odd?

0 1

(One or more scores of 1! = criterion met)
Area 6: motor clumsiness
20

Has he / she been noted to perform poorly on neurodevelopmental
examinations either in the past or in connection with the
present interview?

0 1

(Score 1 = criterion met)
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