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1 Einleitung und Problemstellung 

Es gibt mittlerweile zahlreiche Veröffentlichungen und Studien, die sich mit der Thematik 

des Asperger-Syndroms beschäftigen. Das Asperger-Syndrom (AS) ist Teil des Autis-

mus-Spektrums und zeigt meist mildere Ausprägungen der autistischen Symptome. Der 

Großteil der Literatur befasst sich einerseits mit der medizinischen Erforschung dieser 

Störung und andererseits mit der Bewältigung des alltäglichen Lebens von Individuen 

mit AS. Hierbei spielt auch die berufliche Tätigkeit eine große Rolle. Um erfolgreich am 

Berufsleben teilnehmen zu können, sind fachliche und soziale Fähigkeiten für Bewer-

ber/Bewerberinnen sowie für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen von zentraler Relevanz. 

Vor allem für Menschen mit Asperger-Syndrom stellt die Sozialkompetenz, also die Fä-

higkeit, mit Menschen zu kommunizieren, zu kooperieren und zu interagieren,1 bei der 

Jobsuche und auch während der Beschäftigung eine Herausforderung dar.2 Die erste 

Hürde folgt bereits bei Bewerbungsgesprächen, denn obwohl sie die fachlich notwendi-

gen Fähigkeiten für einen Job mitbringen würden, sind viele nicht fähig, den für ein Be-

werbungsgespräch üblichen Small Talk zu führen.3  

 

Trotz des Defizites an sozialer Kompetenz haben Menschen mit Asperger-Syndrom oft-

mals nennenswerte Potenziale, die besonders für Organisationen von großer Bedeutung 

sein können. Lorenz und Heinitz (2014) postulieren in ihrer Studie, dass Menschen mit 

Asperger-Syndrom eine längere Konzentrationsfähigkeit bei Routinearbeiten, einen ho-

hen Grad an Detailgenauigkeit sowie ein besonderes Auge für Mustererkennung aufwei-

sen.4 Durch ihre hohe kognitive Leistungsfähigkeit erfüllen viele zwar die Voraussetzun-

gen für ein Studium, scheitern aber oft an institutionellen Rahmenbedingungen wie z.B. 

an überfüllten Hörsälen oder an sozialen Anforderungen während des Studiums.5 

 

Ungeachtet ihrer guten Ausbildung, der hohen Motivation und den mitunter besonderen 

Fähigkeiten ist ca. jeder zweite autistische Mensch arbeitslos.6 Aber nicht nur Arbeitslo-

sigkeit stellt ein Problem für diese Menschen dar: auch wenn die Chance besteht, einem 

Dienstverhältnis nachzugehen, ist es für Betroffene schwer, die Beschäftigung aufrecht-

zuerhalten, wenn die Organisation nicht für passende Rahmenbedingungen sorgt.7 Der 

britische Psychologe und Direktor des Autismus-Forschungszentrums in Cambridge, 

                                                
1
 Vgl. Jugert et al. (2001), 9. 

2
 Vgl. Vogeley et al. (2013), 197. 

3
 Vgl. Barnhill (2007), 119. 

4
 Vgl. Lorenz/Heinitz (2014), 1-2. 

5
 Vgl. Sünkel (2016), 347. 

6
 Vgl. Vogeley et al. (2013), 197. 

7
 Vgl. Baldwin/Costley/Warren (2014), 2441. 
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Simon Baron-Cohen, ist der Meinung, dass die Schaffung von geeigneten Rahmenbe-

dingungen in Organisationen zur Förderung des Potenzials von Menschen mit Autismus 

ausschlaggebend ist: 

„For me, the turning point was when a man told me that having autism was 

like being a fresh water fish in salt water. In that environment, they are dis-

abled. In the right environment, the disability reduces and they not only blos-

som but can fulfill their potential.―8 

Fördern Organisationen die Potenziale von Menschen mit Asperger-Syndrom mit der 

Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen, entstehen für Arbeitneh-

mer/Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen viele Vorteile. Einerseits wird 

für die Betroffenen eine zukunftsfähige Beschäftigung sichergestellt und andererseits 

wird für die jeweilige Organisation ein Wettbewerbsvorteil durch die Förderung der ein-

zigartigen Potenziale dieser Menschen kreiert. Um solche Rahmenbedingungen schaf-

fen zu können, wird der Organisation im Rahmen der Personalentwicklung eine bedeu-

tende Aufgabe zugeschrieben. Da die Personalentwicklung ein Tätigkeitsfeld der Be-

triebspädagogik ist, wird in diesem Zusammenhang von betriebspädagogischen Maß-

nahmen gesprochen.9  

 

Aufgrund dieser Problemstellung kann folgende Forschungsfrage als Grundlage für die-

se Masterarbeit formuliert werden: 

 

Über welche Potenziale, die in die Organisation integrierbar sind, verfügen Men-

schen mit Asperger-Syndrom und mit welchen betriebspädagogischen Maßnah-

men kann ein Arbeitsrahmen zu ihrer Förderung und Entwicklung in der Organisa-

tion geschaffen werden? 

 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Beitrag zur Förderung von Menschen mit As-

perger-Syndrom in Organisationen zu leisten. Zusätzlich werden die außergewöhnlichen 

Potenziale von Menschen mit Asperger-Syndrom beschrieben sowie die sich daraus 

ergebende Vorteile für Organisationen klar dargelegt. Darüber hinaus werden Hand-

lungsempfehlungen gegeben, wie Menschen mit Asperger-Syndrom am besten rekrutiert 

und ihre Kompetenzen in der Organisation optimal gefördert und entwickelt werden kön-

nen. Des Weiteren soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Menschen mit 

Asperger-Syndrom besondere Fähigkeiten haben und einen wertvollen Beitrag für Orga-

nisationen leisten.  

 

                                                
8
 Baron-Cohen (2015), zitiert nach Morgan (2015), 967. 

9
 Vgl. Liszt et al. (2013), 162. 
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Auf diese Einleitung erfolgt in Kapitel 2 eine theoretische Begriffserklärung von Autis-

mus und Asperger-Syndrom. Es folgt eine allgemeine Beschreibung des Autismus-

Spektrums sowie die Zuordnung des Asperger-Syndroms in dieses. Darüber hinaus wird 

auf die diagnostische Einordnung, die Symptomatik und die Besonderheiten bei Erwach-

senen mit Asperger-Syndrom eingegangen.  

 

In Kapitel 3 wird zuerst die allgemeine Bedeutung von Arbeit diskutiert und eine Verbin-

dung zu Menschen mit Asperger-Syndrom hergestellt. Danach erfolgt eine Beschreibung 

der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt, welche die Ursachen der niedrigen Beschäfti-

gungszahlen von Menschen mit Asperger-Syndrom diskutiert. Zusätzlich wird die rechtli-

che Verankerung im österreichischen Behinderteneinstellungsgesetz erläutert.  

 

Basierend auf den Informationen über Menschen mit Asperger-Syndrom in Verbindung 

mit dem Themengebiet Arbeit, folgen die Hauptteile dieser Masterarbeit. So werden in 

Kapitel 4 die integrierbaren Potenziale von Menschen mit Asperger-Syndrom in der Or-

ganisation erforscht. Hier werden in dem Unterpunkt Motivation die Beweggründe von 

Organisationen dargelegt, wieso Menschen mit Asperger-Syndrom eingestellt werden 

sollen. Darüber hinaus werden die Stärken und besonderen Fähigkeiten von Menschen 

mit Asperger-Syndrom verdeutlicht. Als Abschluss dieses Kapitels folgt ein Unterneh-

mensbeispiel für eine erfolgreiche Integration von autistischen Menschen.  

 

Kapitel 5 beschreibt betriebspädagogische Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung 

von Menschen mit Asperger-Syndrom in der Organisation. Zuerst werden Gestaltungs-

maßnahmen zur Personalbeschaffung diskutiert. Danach folgen grundlegende Vor-

schläge, die bei der Integration von Menschen mit Asperger-Syndrom in die Organisati-

on zu beachten sind. Zusätzlich werden Gestaltungsmaßnahmen, die zur Strukturierung 

von Arbeitsinhalt, -platz und -zeit dienen, diskutiert. Am Ende des Kapitels werden im 

Rahmen der betrieblichen Weiterbildung Gestaltungsmaßnahmen für die Arbeitsbeglei-

tung und für Trainings gegeben. Zum Schluss werden die wichtigsten Inhalte und Er-

gebnisse dieser Masterarbeit zusammengefasst und ein Ausblick gegeben. 
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2 Autismus 

Da das Asperger-Syndrom einen Teilbereich des Autismus darstellt, wird zuerst ein Ein-

blick in das Themenfeld Autismus gegeben und erklärt, was darunter zu verstehen ist. 

Danach wird auf den historischen Hintergrund sowie auf die Entwicklung der Begriffe 

Autismus und Asperger-Syndrom eingegangen. Anschließend erfolgt ein Überblick über 

zwei international anerkannte Klassifikationssysteme für medizinische Krankheiten und 

psychische Störungen. Danach wird der Fokus auf das Asperger-Syndrom gelegt und es 

erfolgt eine diagnostische Einordnung bezugnehmend auf die beiden Klassifikationssys-

teme. Zusätzlich werden die Symptome, die Häufigkeit und die Besonderheiten bei Er-

wachsenen betrachtet.  

 

2.1 Allgemeines 

Autismus ist eine komplexe neurologische und lebenslange Entwicklungsstörung, die 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Interaktion, der Kommunikation sowie auf das 

Verhalten hat.10 Autistische Störungsbilder sind komplexe psychische Phänomene, die 

es Betroffenen schwer machen, Menschen in ihrer sozialen Umgebung und sich selbst 

als Individuum zu verstehen. Autistischen Menschen fällt es schwer, sich ein ganzheitli-

ches Bild von dem zu machen, was inner- und außerhalb von ihnen vorgeht. Sie können 

zwar einen starken Fokus auf bestimmte Details legen, haben dadurch aber Probleme, 

das Wesentliche bzw. den Gesamtzusammenhang zu erkennen, was zu Generalisie-

rungsschwierigkeiten führen kann (schwache zentrale Kohärenz). Das bedeutet, dass 

etwas Gelerntes nicht einfach auf eine andere Situation übertragen werden und dort 

angewendet werden kann, weil der Zusammenhang fehlt.11 Eine weitere kognitive Be-

sonderheit liegt in der Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit von etwas Bestimmtem zu lö-

sen und schnell bzw. flexibel auf Neues zu richten.12 Zusätzlich ist es für autistische Per-

sonen schwierig, komplexe Situationen im Sinne der Kombination von Gehörtem und 

Gesehenem zu verarbeiten, da die Aufmerksamkeit nicht schnell von einem Sinnesor-

gan zum anderen wechseln kann. Dies führt oft zu verspäteten bzw. gänzlich ausblei-

benden Reaktionen der Betroffenen.13 Autistische Störungen werden in Fachkreisen als 

Wahrnehmungsverarbeitungsstörung betrachtet14 und zählen heute diagnostisch gese-

hen zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die im internationalen Klassifikations-

system der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 wie folgt definiert sind: 

                                                
10

 Vgl. Autismus Deutschland e.V. (o.J. a), [online]. 
11

 Vgl. Hartl (2010), 25-26 und Lovaas/Koegel/Schreibmann (1979), 1236. 
12

 Vgl. Wainwright-Sharp/Bryson (1993), 1. 
13

 Vgl. Häußler, (o.J.), [online]. 
14

 Vgl. Hartl (2010), 26. 
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„Eine Gruppe von Störungen, die durch qualitative Beeinträchtigungen in ge-

genseitige Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein ein-

geschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen 

und Aktivitäten charakterisiert sind.―15  

Das Verhalten autistischer Menschen unterscheidet sich von Individuum zu Individuum. 

So sind ihre Fähigkeiten, wie auch bei anderen Menschen die nicht aus dem autisti-

schen Spektrum sind, auch Neurotypische16 genannt, unterschiedlich. Manche haben 

Probleme, jemandem in die Augen zu schauen, manche sprechen nicht, manche haben 

eine geistige Beeinträchtigung, manche haben überdurchschnittliche mathematische 

oder künstlerische Fähigkeiten, andere wiederum werden von neurotypischen Menschen 

nicht als autistisch erkannt.  

Aufgrund der Heterogenität von autistischen Störungsbildern und des individuellen Um-

gangs mit der Störung von Betroffenen wird zunehmend auch vom Autismus-Spektrum 

gesprochen. Der Begriff des Autismus-Spektrums entstand in der klinischen Praxis und 

dies zuerst vorwiegend im englischsprachigen Raum.17 In der Literatur zählen zum Au-

tismus-Spektrum folgende Diagnosen: Frühkindlicher Autismus, Atypischer Autismus 

und Asperger-Syndrom.18 Auch in dieser Arbeit wird der Begriff Autismus-Spektrum als 

Überbegriff für die unterschiedlichen Ausprägungen von autistischen Störungen syno-

nym verwendet. 

 

2.2 Historischer Hintergrund und Begriffsentwicklung  

Der Begriff Autismus durchlief in seiner Entwicklung eine stetige Wandlung. Autismus 

stammt von den griechischen Wörtern autos (selbst) und ismos (Zustand) ab und wurde 

erstmals 1911 von dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939) verwendet.19 

In seinen Arbeiten beschreibt Bleuler den Begriff Autismus als ein Grundsymptom der 

Schizophrenie20 und charakterisiert ihn als das Verhalten schizophrener Erkrankter, die 

sich von ihrer sozialen Umwelt abwenden, in sich gekehrt sind und sich aktiv in ihre ei-

gene gedankliche Phantasiewelt zurückziehen.21 

 

                                                
15

 Vgl. Remschmidt (2012), 14. 
16

 Vgl. Jordan/Caldwell-Harris (2012), 392. 
17

 Vgl. Girsberger (2016), 50. 
18

 Vgl. Grisberger (2016), 37 und Autismus Deutschland (o.J. b), [online] und Hartl (2010), 26 und   
  Freitag/Petermann (2014), 1. 

19
 Vgl. Elst (2016), 4. 

20
 Vgl. Bleuler (1911). 

21
 Vgl. Remschmidt (2012), 21. 
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Im Laufe der Jahre wurde der Begriff in der deutschsprachigen Psychiatrie mit unter-

schiedlichen psychischen Störungen in Verbindung gebracht wie zum Beispiel mit ver-

schiedenen depressiven Erkrankungen, die unter anderem eine starke Ich-Bezogenheit 

aufweisen. Auch Bleuler verwendete den Begriff in seinen Werken nicht eindeutig. Vor 

allem in der Tübinger Psychiatrieschule wurde Bleulers Schizophreniekonzept ange-

nommen und ein Zusammenhang zwischen Autismus und Persönlichkeit hergestellt. Der 

deutsche Psychiater und Vertreter der Tübinger Psychiatrieschule, Ernst Kretschmer 

(1888-1964), entwickelte daraus sein eigenes Konzept und prägte den Begriff Autismus 

im Zusammenhang mit dem schizoiden Temperament. Dabei charakterisierte er schizoi-

de Persönlichkeiten als kontaktscheu, introvertiert und vor allem überempfindlich gegen-

über äußeren Reizen. Bezugnehmend auf Kretschmers Konzept brachte die russische 

Kinderpsychiaterin Grunja Efimovna Ssucharewa im Jahr 1926 den Begriff der Psycho-

pathien (= abnormen Persönlichkeiten) mit Autismus in Verbindung.22 In ihrem veröffent-

lichten Werk Die schizoiden Psychopathen im Kindesalter23 beschrieb sie ein ähnliches 

klinisches Krankheitsbild wie in der späteren Beschreibung des Asperger-Syndroms in 

der Habilitationsschrift von Hans Asperger.24  

 

Ebenso erwähnenswert sind die Forschungsergebnisse von Hans Binder (1899-1989), 

der erstmals den Entwicklungsaspekt im Krankheitsbild des schizoiden Autismus be-

rücksichtigte. Er beschrieb zwei Gruppen von präpsychotischen Sonderlingen25, wobei 

eine Gruppe bereits in der Kindheit und die andere erst im späteren Leben psychische 

Auffälligkeiten entwickelte. Somit brachte Binder eine neue Perspektive mit ein und be-

trachtete Autismus als eine Vorstufe eines Prozesses, der am Ende in die Schizophrenie 

führt.26 Obwohl bereits 1926 das klinische Bild des Asperger-Syndroms von der russi-

schen Ärztin Ssucharewa beschrieben wurde,27 brachten die prägende Wende in der 

heutigen Autismus-Forschung der austro-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner 

(1896-1981) und der österreichische Kinderarzt Hans Asperger (1906-1980) in ihrer 

voneinander unabhängigen Beschreibung von autistischen Störungsbildern bei Kin-

dern.28 

 

Leo Kanner beschrieb 1943 in seiner Veröffentlichung29 Kinder, bei denen schon sehr 

früh in der Entwicklung Auffälligkeiten in der Sprache sowie in der Herstellung von emo-

                                                
22

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 59. 
23

 Vgl. Ssucharewa (1926). 
24

 Vgl. Elst (2016), 3. 
25

 Vgl. Binder (1930). 
26

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 56. 
27

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 14. 
28

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 56. 
29

 Vgl. Kanner (1943). 
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tionalen Beziehungen festgestellt wurden. So wurden Beziehungen verstärkt zu Objek-

ten anstatt zu Menschen aufgebaut und die meisten auffälligen Kinder reagierten extrem 

empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umwelt und in ihren Tagesabläufen. Sie wiesen 

zudem eine hohe Konzentrationsfähigkeit auf Teilaspekte von komplexeren Dingen 

auf.30 Des Weiteren postulierte Kanner, dass autistische Kinder primär – also bereits von 

Geburt an – unfähig bzw. nur teilweise fähig sind, soziale Kontakte aufzubauen. Dies 

stand in Kontrast zur Annahme von Bleuler, demzufolge sich Kinder aktiv in eine Phan-

tasiewelt zurückziehen.31 

 

Hans Asperger grenzte das autistische Verhalten im Kindesalter von Bleulers Schizo-

phrenie sowie von den Vorstadien dieser ab.32 Er beschrieb 1944 in seiner Habilitations-

schrift33 vier Jungen im Alter von sechs bis acht Jahren, die soziale Zuordnungsschwie-

rigkeiten in ihre Bezugsgruppe, signifikante Kontaktschwierigkeiten zu ihren Mitmen-

schen sowie Kommunikationsschwierigkeiten hatten. Des Weiteren fielen ein seltsames 

Sprechverhalten, eine auffällige motorische Ungeschicklichkeit und ein seltsamer Um-

weltbezug auf. Diese Auffälligkeiten wurden von Asperger in Gruppen kategorisiert, wel-

che auch heute die wesentlichen Kriterien des Asperger-Syndroms beinhalten.34  

 

Aufgrund politischer Umstände war der wissenschaftliche Austausch zu dieser Zeit sehr 

begrenzt. Da die deutschsprachige Publikation von Hans Asperger international keinen 

Anklang fand, wussten Asperger und Kanner nichts von ihrem ähnlichen Forschungsge-

biet. Das englischsprachige Werk von Leo Kanner verbreitete sich nach der Veröffentli-

chung 1943 international schnell weiter und wurde von Forschern/Forscherinnen wahr-

genommen. Im Gegensatz dazu wurden Hans Aspergers Forschungen von 1944 erst in 

den 90er-Jahren durch die Übersetzung ins Englische in internationalen Fachkreisen 

ekannt.35 Das Asperger-Syndrom wurde 1992 in die Klassifikation psychischer Störun-

gen der WHO im ICD-10 und 1994 in das Klassifikationssystem der American 

Psychiatric Association DSM-IV aufgenommen.36 

 

Festzuhalten ist, dass sich die Publikationen von Kanner und Asperger in vielen Aspek-

ten ähneln, ohne dass beide aufeinander Bezug genommen haben. Somit war in Form 

dieser vergleichbaren Arbeiten der Grundstein für unser aktuelles Verständnis von Au-

                                                
30

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 5. 
31

 Vgl. Remschmidt (2012), 21. 
32

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 58. 
33

 Vgl. Asperger (1943). 
34

 Vgl. Kamp-Becker/Bölte (2011), 5. 
35

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 59. 
36

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 5. 
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tismus gelegt.37 Das Kanner-Syndrom, besser bekannt unter dem Namen frühkindlicher 

Autismus, und das Asperger-Syndrom bilden heute zwei der wichtigsten Klassifikationen 

des Autismus-Spektrums.38 Der Begriff Autismus-Spektrum wurde erstmals 1981 von 

Lorna Wing benutzt und umfasst heute die Diagnosen wie frühkindlicher Autismus, aty-

pischer Autismus und Asperger-Syndrom.39  

 

2.3 Internationale Klassifikation  

In der einschlägigen Fachliteratur existieren zwei Klassifikationssysteme für Krankheiten 

und psychische Störungen. In den USA wird vorwiegend das Klassifikationssystem 

DSM-IV  bzw. DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders bzw. Diag-

nostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen) verwendet und wird von 

der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben. Im deutschsprachigen 

Raum bzw. auch im Rest der Welt hingegen findet das Klassifikationssystem der Welt-

gesundheitsorganisation ICD-10 (International Classification of Diseases bzw. internati-

onale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) 

vorwiegend Verwendung.40 In beiden Klassifikationssystemen zählen autistische Störun-

gen zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen,41 das heißt, der Fokus liegt auf dem 

Aspekt der kindlichen Entwicklung.42 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen haben ihren 

Beginn in der frühen Kindheit und zeigen Abweichungen und Verzögerungen der Ent-

wicklung eines Kindes.43  

 

Die beiden Klassifikationssysteme haben eine unterschiedliche Herangehensweise an 

die Eingliederung der verschiedenen autistischen Ausprägungen. Im Klassifikationssys-

tem der Weltgesundheitsorganisation, ICD-10, werden folgende autistische Formen ge-

nannt:44 

 Frühkindlicher Autismus (F84.0) 

 Asperger‐Syndrom (F84.5) 

 Atypischer Autismus (F84.1) 

 Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.9) 

 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.8) 

                                                
37

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 5. 
38

 Vgl. Hartl (2010), 26. 
39

 Vgl. Girsberger (2016), 161. 
40

 Vgl. Müller (2015), 10 und Wieselberg (2013), [online]. 
41

 Vgl. Hartl (2010), 28. 
42

 Vgl. Kumbier et al. (2010), 60. 
43

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2007), 873. 
44

 Vgl. Rabsahl (2016), 3. 
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 Rett‐Syndrom (F84.2) 

 Andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3) 

 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien 

(F84.4) 

Die strenge Differenzierung der einzelnen Ausprägungen (zwischen F84.0 bis F84.8) 

wird vor allem in den vergangen Jahren stark kritisiert. Aufgrund der starren und stark 

auf Defizite ausgelegten Definition fühlen sich besonders autistische Menschen nicht 

richtig repräsentiert.45 Es wird schon seit einiger Zeit an der Einführung einer neuen Ver-

sion ICD-11 gearbeitet und soll 2018 von der WHO verabschiedet werden.46 Aktuell 

wurde diese jedoch noch nicht veröffentlicht. 

 

Die Diagnose einer autistischen Störung liegt in der Beschreibung des Verhaltens der 

Betroffenen. Laut ICD-10 kann das auffällige Verhalten in drei Hauptbereiche eingeteilt 

werden, welche auch unter dem Namen Triade der Beeinträchtigung47 bekannt sind und 

in Abbildung 1 dargestellt werden.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Autistische Triade der Beeinträchtigungen bzw. Auffälligkeiten49 

Die relative Unfähigkeit, ein Gespräch zu beginnen, sprachlichen Kontakt aufrechtzuer-

halten oder die Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache zählen zur qualitati-

ven Beeinträchtigung in der Kommunikation. Beispiele dafür sind ein Mangel an sozio-

emotionaler Gegenseitigkeit oder die Unfähigkeit, Mimik, Gestik und Blickkontakt für die 

soziale Interaktion zu verwenden. Eingeschränkte und stereotype Verhaltensmuster zei-

gen sich etwa an zwanghaften Ritualen oder an der vorherrschenden Beschäftigung mit 

                                                
45

 Vgl. Müller (2015), 10. 
46

 Vgl. Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (o.J.), [online]. 
47

 Vgl. Wing/Gould (1979). 
48

 Vgl. Noterdaeme (2011), 2. 
49

 Vgl. Kamp-Becker/Bölte (2011), 12. 

Qualitative Beeinträchtigung in 
der zwischenmenschlichen 

Interaktion

Stereotypes, eingeschränktes, 
repetitives Verhalten und 

Interessen 

Qualitative Beeinträchtigung in 
der Kommunikation
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Details von Objekten (z.B. dessen Geruch oder Oberflächenbeschaffenheit).50 Diese 

charakteristischen Merkmale sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktions-

merkmal der Betroffenen, das heißt, sie werden von betroffenen Personen in jeder Situa-

tion gezeigt, variieren aber im Ausprägungsgrad. Autistische Störungen können durch 

therapeutische Maßnahmen deutlich verbessert werden, jedoch nicht gänzlich geheilt 

werden.51  

 

Wie das ICD-10 differenziert auch das Klassifikationssystem DSM-IV zwischen unter-

schiedlichen Ausprägungsformen. Dennoch gibt es seit Mai 2013 eine gültige, fünfte 

Version: DSM-5. Anders als im Vorgänger DSM-IV, wurden in der neuen Version die 

Diagnose für Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus ge-

strichen und unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst.52 Somit 

wurde die Trennung der drei Kategorien aufgehoben.53 Einer der Gründe war, dass ver-

schiedene wissenschaftliche Studien an dem Versuch gescheitert sind, eine valide und 

zuverlässige Trennung von frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom zu finden.54 

Somit wurde das Konzept der Autismus-Spektrum-Störung eingeführt. Anstatt einer ka-

tegorialen Diagnostik wurde eine dimensionale Diagnostik mit starker, mittlerer oder 

schwacher autistischer Beeinträchtigungen bzw. Auffälligkeiten anhand bestimmter Ka-

tegorien verwendet. Es wurde sozusagen ein Kontinuum von qualitativ ähnlichen, aber 

kategorial nicht abgrenzbaren Krankheitsbildern erstellt.55  

 

Die neue und auch breitere Definition der Autismus-Spektrum-Störung wurde von den 

meisten Fachkreisen und Betroffenen als positiv angesehen, jedoch gibt es auch hier 

Kritik. Diese kommt vor allem von Menschen, mit milderer autistischer Ausprägung. Ei-

nerseits wollen diagnostizierte Asperger-Autisten/-Autistinnen und Menschen mit hoch-

funktionalem Autismus nicht mit stark geistig beeinträchtigen Autisten/Autistinnen in ei-

nen Topf geworfen werden und andererseits haben sie die Befürchtung ihre Diagnose zu 

verlieren.56 

 

 

 

 

                                                
50

 Vgl. Noterdaeme (2011), 2-3. 
51

 Vgl. Kamp-Becker/Bölte (2011), 12. 
52

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2014), 54 und Rabsahl (2016), 4. 
53

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 14. 
54

 Vgl. Biscaldi (2016), 19. 
55

 Vgl. Müller (2015), 11 und Girsberger (2016), 163. 
56

 Vgl. Müller (2015), 10. 
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2.4 Asperger-Syndrom (AS) 

Das Autismus-Spektrum gewann in den letzten zwanzig Jahren zunehmend an wissen-

schaftlichem und öffentlichem Interesse.57 Auch in den Medien wird das Thema ausrei-

chend behandelt. Filme wie Rain Man oder Adam und diverse Bücher wie beispielsweise 

Das Rosie-Projekt finden immer mehr Anklang in der Gesellschaft.58 Dieses Interesse ist 

vor allem Menschen mit einer milderen Ausprägung innerhalb des autistischen Spekt-

rums zu verdanken.59 Sogenannte hochfunktionale Autisten/Autistinnen (High 

Functioning Autists, HFA) und Menschen mit Asperger-Syndrom (AS) sind trotz ihrer 

sozialen Einschränkungen aufgrund ihrer besonderen Begabungen und Talente fähig, 

außergewöhnliche Dinge und Leistungen zu vollbringen.60 Die meisten Menschen mit AS 

haben eine gute sprachliche Fähigkeit sowie eine normale bis überdurchschnittliche In-

telligenz.61 Da es nach wie vor strittig ist, inwiefern der HFA (frühkindliche Autismus auf 

hohem Funktionsniveau) und das AS im Erwachsenenalter abzugrenzen sind,62 wird in 

dieser Arbeit keine Abgrenzung zwischen HFA und AS gemacht und sie werden weitge-

hend synonym betrachtet. Zudem wird der Ausdruck Asperger-Autisten/-Autistinnen für 

Menschen mit Asperger-Syndrom verwendet. 

 

Genauso wenig wie es den typischen autistischen Menschen gibt, gibt es auch nicht den 

typischen Menschen mit AS, denn diese sind genauso individuell wie neurotypische 

Menschen. Es gibt introvertierte, schweigsame Individuen mit AS, die Kontakte lieber 

meiden, aber auch jene, die wortgewandt und mitteilungsfreudig sind. Es gibt Menschen 

mit AS, die eine hohe mathematische Begabung haben und andere mit Lernschwierig-

keiten in diesem Bereich. Die typischen Merkmale von Menschen mit AS sind von außen 

meist nur schwer bis gar nicht erkennbar.63 

 

Das Asperger-Syndrom ist eine Entwicklungsstörung, die sich in das autistische Spekt-

rum einordnen lässt.64 Es handelt sich um eine ausgeprägte Kontakt- und Kommunikati-

onsstörung, die sich in der frühen Kindheit entfaltet. Typische Charakteristika sind man-

gelndes Einfühlungsvermögen, die Einschränkung der motorischen Fähigkeiten, qualita-

tive Beeinträchtigungen der Interaktion mit Menschen und ausgeprägte Sonderinteres-

sen. Für das soziale Umfeld von Menschen mit AS bedeutet dies, dass Betroffene auf-

                                                
57

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 8. 
58

 Vgl. Elst/Biscaldi-Schäfer/Riedel (2014), 51. 
59

 Vgl. Lehnhardt et al. (2013), 755 und Girsberger (2016), 159. 
60

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 8. 
61

 Vgl. Girsberger (2016), 159. 
62

 Vgl. Kamp-Becker/Mattejat/Remschmidt (2004), 366. 
63

 Vgl. MyHandicap (2010), [online]. 
64

 Vgl. Winter (2011), 9. 
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grund ihrer Verhaltensauffälligkeiten in vielen Situationen Missbehagen erregen, leichter 

aus schulischen Förderprogrammen herausfallen und sich die Arbeitsplatzsuche als 

schwierig gestaltet. Die Ursache der Störung ist nach wie vor nicht gänzlich geklärt, aber 

man geht von genetischen Faktoren zusammen mit Hirnfunktionsstörungen und neurop-

sychologischen Ausfällen aus. Diese Faktoren weisen alle auf eine Einschränkung des 

nonverbalen Lernens hin. Das allgemeine Intelligenzniveau bewegt sich aber meist in-

nerhalb der Norm oder darüber.65  

 

2.4.1 Diagnostische Einordnung  

Das Asperger-Syndrom wurde 1992 in die ICD-10 und 1994 in das DSM-IV aufgenom-

men und bei beiden als tiefgreifende Entwicklungsstörung eingestuft.66 Wie bereits in 

Kapitel 2.3 Internationale Klassifikation beschrieben, wurden in der neuen Version des 

DSM-5, die Unterscheidung zwischen den autistischen Formen aufgegeben, darunter 

auch das Asperger-Syndrom. Dies wird nun unter der Diagnose Autismus-Spektrum-

Störung zusammengefasst.67 Hingegen wird in der aktuell gültigen ICD-10 noch immer 

die klassifikatorische Trennung der autistischen Störungsbilder vollzogen.68  

 

Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass der Begriff Asperger-Syndrom weiter in Gebrauch 

bleiben wird. Die Gründe dafür sind folgende: Erstens hat das DSM zwar grundsätzlich 

eine Vorreiterrolle in der medizinischen Forschung eingenommen, ist aber nur in inner-

halb der USA als Diagnoseinstrument verbindlich.69 Zweitens hat die Klassifikation ICD-

10 und ihre Einteilung der unterschiedlichen autistischen Ausprägungen, für den europä-

ischen Raum derzeit noch bestehende Aktualität. Drittens soll in dieser Arbeit verdeut-

licht werden, wie unterschiedlich die autistischen Ausprägungen sein können und wie 

sich das Erscheinungsbild der jeweiligen Störung zeigt.70 Aus diesen Gründen beschäf-

tigt sich der nachfolgende Abschnitt mit der wichtigsten, weltweitanerkannten Klassifika-

tion ICD-1071 und klärt anhand der Abgrenzung zu den anderen autistischen Störungs-

bildern, was in der Medizin unter dem Begriff Asperger-Syndrom zu verstehen ist.  

 

                                                
65

 Vgl. Remschmidt (2000), 1296. 
66

 Vgl. Elst/Biscaldi-Schäfer/Riedel (2014), 52. 
67

 Vgl. Elst/Biscaldi/Riedel (2014), 54 und Rabsahl (2016), 4. 
68

 Vgl. Rabsahl (2016), 3. 
69

 Vgl. Girsberger (2016), 51. 
70

 Vgl. Kabsch (2018), 31. 
71

 Vgl. Rabsahl (2016), 4. 
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Der Frühkindliche Autismus, auch unter dem Namen Kanner-Syndrom bekannt, stellt die 

schwerere Ausprägung am autistischen Spektrum dar.72 Hier überwiegen die Defizite in 

den Fähigkeiten und das autistische Verhalten ist am offensichtlichsten.73 Im Gegensatz 

dazu stellt das Asperger-Syndrom eine geringere Ausprägung am autistischen Spektrum 

dar und verzeichnet somit auch eine geringere Ausprägung der Störungsbilder.74 

 

Nach ICD-10 ist für das Asperger-Syndrom eine weitgehend normalen Intelligenz- und 

Sprachentwicklung charakteristisch. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim As-

perger-Syndrom um eine Störung von unsicherer nosologischer Validität handelt. Das 

bedeutet, dass die medizinische Klassifizierung der Störung nicht eindeutig gültig ist. Die 

Diagnosekriterien des Asperger-Syndroms ähneln dem frühkindlichen und dem atypi-

schen Autismus. Ein wesentlicher Unterschied liegt dabei in der Intelligenz- und Sprach-

entwicklung.75 Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus sind Menschen mit AS in der 

Regel normal begabt und haben durchschnittliche sprachliche Fertigkeiten. Allerdings 

haben sie Probleme beim Verstehen der Motive und Handlungen anderer Menschen.76 

Der Atypische-Autismus stellt eine Hybridform der beiden Ausprägungen dar und lässt 

daher schon die Veränderung zu einem Kontinuum andeuten. Der Atypische-Autismus 

ermöglicht es Betroffenen die weder dem frühkindlichen Autismus noch dem Asperger-

Syndrom zuordenbar sind, eine autistische Diagnose und somit auch eine bedarfsge-

rechte Unterstützung zu geben.77 

 

Um einen besseren Überblick über die drei Formen, die bei einer Differenzialdiagnose 

von hochfunktional-autistischen Symptomen besonders von Bedeutung sind, zu be-

kommen, werden die entsprechenden Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten in Tabelle 

1 dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72

 Vgl. Kabsch (2018), 31. 
73

 Vgl. Girsberger (2016). 46ff. 
74

 Vgl. Kabsch (2018), 31. 
75

 Vgl. Hartl (2010), 32. 
76

 Vgl. Deimel/Mehler-Wex (2012), 36. 
77

 Vgl. Kabsch (2018), 32. 
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 Frühkindlicher 
 Autismus (Kanner 
Syndrom) 

Atypischer 
Autismus 

Asperger-Syndrom 

 

Erstmanifestations- 

alter 

 

< 3 Jahre 

 

> 3 Jahre 

 

> 3 Jahre 

 

Geschlechtsver-

hältnis (m:w) 

 

3:1 

 

3:1 

 

8:1 

 

Kernsymptome 

 

 qualitative Beein-
trächtigung der so-
zialen Interaktion 
 

 

 unvollständige 
Symptomatik 

 

 qualitative Beein-
trächtigung der so-
zialen Interaktion 

 qualitative Beein-
trächtigung der 
Kommunikation 
 

 häufig geistige 
Behinderung 

 qualitative Beein-
trächtigung der 
Kommunikation 

 repetitive, stereoty-
pe und zwangsarti-
ge Verhaltenswei-
sen 
 

  repetitive, stereoty-
pe und zwangsarti-
ge Verhaltenswei-
sen und Interessen 

 Sprachentwick-
lungsverzögerungen 
 

 
 

 

 kein symbolisches 
Spiel 

  

 Häufig beeinträch-
tigte aber stabile 
kognitive Funktionen 

  

Tabelle 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede von frühkindlichem und atypischem Au-
tismus sowie Asperger-Syndrom78 

 

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die Ausprägungen des Asperger-Syndroms meist ab 

einem Alter von drei Jahren sichtbar werden. Es sind auch weit mehr Buben als Mäd-

chen von der Störung betroffen. Das Kanner-Syndrom bringt die meisten Auffälligkeiten 

im Bereich der Kensymptome mit sich.  

 

2.4.2 Symptomatik 

Die verschiedenen diagnostischen Kriterien existieren in einer verwirrenden Vielfalt in 

der Literatur. Einige Autoren/Autorinnen ändern beispielsweise die diagnostischen Krite-

rien ab oder verwenden Begriffe wie High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom 

synonym, wohingegen andere eine Abgrenzung beider Begriffe als Ziel haben. Aufgrund 

                                                
78

 Elst/Biscaldi/Riedel (2016), 7. 
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unterschiedlicher Stichproben sind daher die Forschungsergebnisse nur schwer ver-

gleichbar.79 Um eine Vorstellung über das komplexe Krankheitsbild bzw. über die Symp-

tome des Asperger-Syndroms zu erhalten, wird die Symptomatologie anhand der Triade 

der Beeinträchtigung näher beschrieben und anschließend in Tabelle 2 überblickshaft 

dargestellt.  

 

2.4.2.1 Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion 

Wie bereits zu Beginn erwähnt, können die Leitsymptome des Asperger-Syndroms in 

drei Bereiche gegliedert werden. Im ersten Bereich der qualitativen Beeinträchtigung der 

sozialen Interaktion finden sich die auffälligsten Charakteristika des Asperger-Syndroms. 

Dazu zählt etwa die Schwierigkeit, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen. Dies 

liegt jedoch nicht am Wunsch der Betroffenen, sich bewusst sozial zurückzuziehen; 

vielmehr liegen die Probleme an der Unfähigkeit, die von der Gesellschaft entwickelten 

sozialen Regeln zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten. Viele Betroffene wür-

den sich Freundschaften und soziale Kontakte wünschen, verfügen aber nicht über ent-

sprechende Fähigkeiten, diese aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten.80 Angehörige erle-

ben Betroffene als sehr ehrlich, höchst verlässlich, frei von sexistischen und kulturellen 

Vorurteilen gegenüber anderen aber auch als egoistisch und kühl.81 Ein wesentliches 

Merkmal ist der Mangel an Empathie, in der Fachliteratur auch Theory of Mind genannt. 

Darunter wird die Unfähigkeit verstanden, die Bedürfnisse, Gefühle und Sichtweisen 

anderer zu erkennen, zu verstehen bzw. vorherzusagen, um entsprechend darauf ein-

zugehen.82 Betroffene erkennen beispielsweise nicht, wenn andere Menschen während 

eines Gespräches gähnen oder einen gelangweilten Gesichtsausdruck haben und set-

zen das Gespräch fort. Gestik oder Mimik von interagierenden Personen werden oft 

falsch gedeutet und missverstanden. Wenn Emotionen hingegen sehr ausdrücklich und 

eindeutig gezeigt werden, sind Betroffene sehr wohl in der Lage, diese zu deuten und 

richtig zu reagieren. Ein echtes Mitempfinden, sich also in die Lage anderer zu verset-

zen, ist jedoch schwierig. Das Verständnis für feinfühlige soziale Vorgänge wie bei-

spielsweise Witze, Ironie und Sarkasmus, die Stimmung in einer Gruppe oder Lügen ist 

bei Menschen mit Asperger-Syndrom deutlich reduziert. Mit der Theory of Mind hängt 

auch der Mangel an sozioemotionaler Gegenseitigkeit wie beispielsweise Freude zu-

sammen. Spaß oder Freude werden nicht gemeinsam erlebt bzw. geteilt, sondern be-

ziehen sich auf die Handlung der betroffenen Person. Auch das nonverbale Verhalten ist 

bei Menschen mit AS deutlich eingeschränkt: Gesichtsausdrücke für Neugier, Vergnü-

                                                
79

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2007), 25. 
80

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 87–91. 
81

 Vgl. Lehnhardt et al. (2013), 757. 
82

 Vgl. Sinzig (2015), 676. 
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gen oder Schuld werden nicht kommuniziert. Hingegen werden extreme Ausformungen 

von Emotionen wie Wut, Verzweiflung oder Ärger mit Mimik non-verbal gezeigt. Das 

soziale Lächeln, das das spontane Lächeln bei Interaktionen mit anderen Menschen 

widerspiegelt, fehlt. Auch die Gestik ist auffällig und konventionelle Gesten wie bei-

spielsweise in die Hände klatschen, wenn etwas geklappt hat oder instrumentelle Ges-

ten wie nicken, winken oder Schulterzucken existieren bei Betroffenen nur sehr einge-

schränkt.83 

 

2.4.2.2 Qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation 

Im Gegensatz zu Menschen mit frühkindlichem Autismus haben Menschen mit AS keine 

Sprachentwicklungsverzögerung.84 Sie entwickeln früh eine formelle Sprache mit gro-

ßem Wortschatz. Die Prosodie, das Sprechvolumen und die Sprechpausen sind jedoch 

ungewöhnlich. Bei Sprichwörtern, impliziten Aufforderungen oder Redefloskeln wird oft 

die lexikalische Bedeutung und nicht der übertragene Sinn verstanden. Auffällig ist auch, 

dass Menschen mit AS die konventionellen Regeln der Kommunikation nicht beachten. 

Sie reden zu viel, machen unpassende Kommentare, haben Schwierigkeiten mit Small 

Talk und bringen dadurch andere Menschen in Verlegenheit. Auch die Stimme wirkt auf 

andere monoton ohne emotionale Betonung und der Blickkontakt ist sehr flüchtig, was 

wiederum stark mit der Theory of Mind zusammenhängt. 85 

 

2.4.2.3 Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensweisen 

Menschen mit AS haben ausgeprägte Sonderinteressen, die sehr viel Zeit in Anspruch 

nehmen und das alltägliche Leben der Betroffenen sowie deren Angehörigen bestim-

men. Das Ansammeln von faktischen Informationen über das Sonderthemengebiet der 

Betroffenen steht im Fokus und wird oftmals als Obsession bezeichnet.86 Dabei geht es 

um die Wissensansammlung von meist logisch aufgebauten Themenbereichen wie 

Technik, Mathematik, Statistik, Sprachen oder Sonderinteressen wie beispielsweise Di-

nosaurier, Pokémon, Astronomie oder Edelsteine und Mineralien. Betroffene, vor allem 

Kinder, wollen alles über das Thema wissen und versuchen, jedes Gespräch auf ihr In-

teressensgebiet zu lenken. Die meisten Interessen haben selten einen sozialen Zusam-

menhang und meist wenig praktische Bedeutung für das Leben.87 Daneben sind das 

zwanghafte Einhalten von Routinen und Ritualen unterschiedlicher Art eine weitere Be-

einträchtigung in der Lebensqualität der Betroffenen. Diese Zwangserscheinungen be-

                                                
83

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 87–91. 
84

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2007), 875. 
85

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 92–95. 
86

 Vgl. Zaudig (2011), 16. 
87

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 95–102. 
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wegen sich für Betroffene auf einem Kontinuum zwischen Faszination und Angst. Auch 

Familienmitglieder bleiben davon nicht unbetroffen und müssen sich diesen Ritualen 

unterordnen.88 Im Gegensatz zu Menschen mit frühkindlichem Autismus haben Men-

schen mit AS eher selten repetitive motorische Manierismen wie beispielsweise auf und 

ab hüpfen. Die motorische Ungeschicklichkeit und gewisse Zwangssymptome sind für 

das AS kein notwendiges Kriterium, aber häufig ein auffälliges Merkmal. Daneben ist 

auch eine sensorische Überempfindlichkeit gegeben, etwa bei Lärm oder bestimmten 

Gerüchen. Generell ist zu sagen, dass mit dem Asperger-Syndrom eine Vielzahl von 

psychopathologischen Störungen assoziiert wird. Am häufigsten wurden Aufmerksam-

keitsdefizitsyndrom sowie Schlaf- und Persönlichkeitsstörungen beschrieben.89  

 

Hieraus ergibt sich, dass bei Betroffenen eine große Kluft zwischen ihren kognitiven und 

sozial-emotionalen Kenntnissen und Fähigkeiten existiert. Zum einen können sie Lernin-

halte schnell und gut aufgreifen, sich bereits im Kindesalter ausgezeichnet artikulieren 

und sie besitzen bei bestimmten Themengebieten außergewöhnliches Wissen. Das hat 

zur Folge, dass im Alltag auch oft vom Little Professor‘s Syndrom gesprochen wird. Be-

troffene wissen oft jedes kleinste Detail in ihrem Spezialgebiet, ohne aber dabei das 

große Ganze zu sehen.90 Zum anderen fühlen sie sich in ihrer sozialen Welt fremd und 

sind mit emotionalen oder empathischen Situationen häufig weitgehend überfordert. Ma-

thematisch gesehen gibt es mehr als 100.000 verschiedene Kombinationen der Symp-

tome. Es ist möglich, dass zwei mit AS diagnostizierte Menschen nur ein auffälliges 

Merkmal gemeinsam haben.91 Zur besseren Übersicht sind in Tabelle 2 nochmals alle 

besonderen Merkmale sowie ihre Auswirkungen auf Menschen mit AS aufgelistet und 

kurz erklärt.  

 

Merkmale Auswirkung im Asperger-Syndrom 

Soziale Interaktion   Störung der Empathie (Theory of Mind): unfähig, die Lage der 

zuhörenden Person zu erkennen 

 möchte niemandem gefallen, verstellt sich nicht 

 erfolglos, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen 

 unfähig, die ungeschriebenen Regeln des sozialen Miteinan-

ders zu verstehen bzw. sich danach zu verhalten 

 keine Teilhabe an den Gefühlen (z.B. Freude oder Wut) ande-

rer 

                                                
88

 Vgl. Fischer/Probst (2009), 19. 
89

 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 36ff. 
90

 Vgl. Dueck (2005), 64. 
91

 Vgl. Hagland/Webb (2009), 12. 
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 seltener oder flüchtiger Blickkontakt, wird meist aber so gut 

gelernt, dass er unauffällig ist 

 Eingeschränkte oder eigentümliche Mimik 

Verbale  
Kommunikation 

 auf die eigene Person bezogene Kommunikation 

 minuziöser Erzählstil, verlieren sich in Details  

 Dinge sagen, ohne Rücksicht darauf, welche Gefühle bei der 

zuhörenden Person ausgelöst werden 

 Sprache meist übergenau bzw. pedantisch z.B. spricht wie ein 

Wörterbuch 

Repetitives, 
stereotypes Verhal-
tensmuster 

 monomane Beschäftigung mit außergewöhnlichen Interes-

sensgebieten in außergewöhnlichem Ausmaß z.B. besonderes 

Interesse für Schmelzpunkte von Metallen, für Kirchtürme oder 

Dinosaurier 

 Tendenz zum Schwarz-Weiß-Denken, ohne verschiedene Op-

tionen zu beachten 

 Verfolgen von Ritualen, starren Tagesabläufen oder von spezi-

fischen nichtfunktionalen Tätigkeiten 

 Angst vor neuen Situationen oder Veränderungen 

 Tätigkeiten nach demselben Muster ausführen (Stereotypien) 

Motorik  motorische Ungeschicklichkeit wie z.B. linkische Motorik oder 

motorische Koordinationsstörungen 

Sprachentwicklung  normaler oder früher Sprachbeginn 

 grammatikalische und stilistisch hochstehende Sprache 

 Sprache hat kommunikative Funktion  

 monotone Sprache ohne emotionale Betonung 

Vorstellungs- 
vermögen 

 Unfähig, Fantasie einzusetzen z.B. Geschichten zu erfinden 

oder „So-tun-als-ob―-Spiele zu spielen  

Intelligenz  gute bis überdurchschnittliche intellektuelle Leistungen 

Denkfähigkeit  logische, abstrakte und oft originelle Denkfähigkeit 

 lexikalisches Wissen auf bestimmten Interessensgebieten 

 stark mit sich selbst und den eigenen Interessen beschäftigt 

Tabelle 2: Merkmale von Asperger-Syndrom92 
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 Noterdaeme (2011), 2-3. – Remschmidt (2000b), 1298–1300. – Remschmidt (2000a), 1298–
1300. – Remschmidt (2000a), 1298–1300. – Remschmidt/Kamp-Becker (2007), 19-21. – 
Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 88. 
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Es ist anzumerken, dass es sich hierbei um keine taxative Aufzählung handelt. Da es in 

der Literatur viele verschiedene diagnostische Kriterien gibt und die Ausprägungen bei 

Betroffenen ganz individuell sind, werden in dieser Arbeit nicht alle Modelle zu diagnosti-

schen Kriterien des Asperger-Syndroms veranschaulicht. Vielmehr wurden die obenste-

henden Inhalte aus diverser Fachliteratur ausgewählt und zusammengetragen. 

 

2.4.3 Prävalenz 

Während früher von einer niedrigeren Häufigkeit von autistischen Störungen ausgegan-

gen wurde,93 liegt die Häufigkeit heute bei ungefähr 1 % der Gesamtbevölkerung eines 

Landes.94 Epidemiologische Untersuchungen aus den Jahren 1966-1973 ergaben eine 

Häufigkeit von 0,05 %, während Studien in den 90er-Jahren eine Rate von 0,1 % auf-

wiesen. Auch nach 2000 konnte ein wesentlicher Anstieg der Prävalenzrate für Autis-

mus-Spektrum-Störungen gezeigt werden.95  

Die Zunahme der Prävalenzrate lässt sich jedoch nicht auf eine tatsächliche Zunahme 

der Erkrankung zurückführen, sondern vielmehr auf unterschiedliche Faktoren. Einer-

seits zählen dazu das verbesserte Wissen von Fachleuten, die Änderungen der Definiti-

on und Klassifikation, eine bessere medizinische Diagnostik und die Erhöhung des Be-

kanntheitsgrades der autistischen Störung in der Gesellschaft.96 Denn vor allem ist das 

öffentliche Interesse am Autismus-Spektrum gestiegen. Wie bereits in Kapitel 2.4 Asper-

ger-Syndrom beschrieben, gewinnen beispielsweise Romane zur Lebenswelt von autis-

tischen Menschen oder Bücher zur Hirnforschung zunehmend an Beliebtheit in der Ge-

sellschaft.97 Andererseits wird die Zunahme autistischer Störungen aber auch einer zu-

nehmenden Modeerscheinung zugesprochen. So wie auch oftmals das Burn-out-

Syndrom als solche bezeichnet wird. Vor allen in den USA ist die Diagnose vom Autis-

mus-Spektrum in den 20 letzten Jahren um das zwanzigfache gestiegen. Kritiker sagen, 

dass die menschliche Natur nicht im Stande ist, so schnelle Veränderungen zu vollzie-

hen. Vielmehr liegt der Grund in der Nutzung gewisser Vorteile einer Autismus-

Diagnose. Beispielsweise bedeutet für US-amerikanische Schüler/Schülerinnen eine 

Autismus-Diagnose Zugang zu speziellen Leistungen wie beispielsweise kleinere Klas-

sen.98  
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 Vgl. Becker/Kamp-Becker (2010), 141. 
94

 Vgl. Kim et al. (2011), 904 und Richmond (2011). 
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 Vgl. Noterdaeme (2011), 11. 
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 Vgl. Noterdaeme (2011), 11 und Preißmann (2017), 22. 
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 Vgl. Becker/Kamp-Becker (2010), 141. 
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 Vgl. Burger (2014), [online]. 
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Laut dem Dachverband Österreichische Autistenhilfe leben in Österreich ca. 87.000 au-

tistische Menschen. Rund die Hälfte davon, also ca. 43.500, ist vom AS betroffen. Auch 

neueste internationale Untersuchungen ergaben, dass von 10.000 Kindern 63 von Au-

tismus-Spektrum-Störungen betroffen sind, wobei acht am AS leiden.99 

 

2.4.4 Besonderheiten des Asperger-Syndroms bei Erwachsenen 

Die in Abschnitt 2.4.2 genannten Auffälligkeiten sind in den ersten Lebensjahren der von 

AS Betroffenen noch recht unspezifisch und mild. Über die Jahre hinweg steigen jedoch 

die Anforderungen an die sozialen Fähigkeiten und können von Kindern mit AS nur 

schwer erfüllt werden. Besonders in der Pubertät steigt die soziale Problematik stark. 

Zusätzliche Symptome wie Depressionen, Zwänge sowie Suizidgedanken können zu 

dem AS hinzukommen. Es entsteht der Eindruck, dass betroffene Jugendliche bzw. jun-

ge Erwachsene von ihren Entwicklungsaufgaben flüchten und in ihren vertrauten 

Sonderinteressen oder Themen eine beschützte Welt wiederfinden.100 Mit Hilfe von in-

tensiven Therapien besteht jedoch die Möglichkeit, die sozialen Defizite mittels kogniti-

ver Stärken zu kompensieren. Es wird beispielsweise gelernt, wie Blickkontakt gehalten 

wird oder wie viel Körperabstand zu einer anderen Person notwendig ist. Auch übliche 

Redefloskeln während eines Gesprächs werden von Betroffenen erlernt und angewen-

det. Es zeigt sich aber auch, dass die kognitive Kompensation Grenzen hat. So lernen 

Erwachsene zwar den Einsatz dieser Floskeln, verstehen aber oft ihren Sinn nicht zur 

Gänze.101 

 

Die Symptome der Störung sind individuell und variieren über die Zeit. Biologische und 

psychische Reifungsprozesse beeinflussen den Verlauf und die Ausprägung sowie die 

Art der Symptome. Unterschiedliche Studien zeigten, dass die Symptomatik im Erwach-

senenalter signifikant schwächer ausfällt als im Vergleich zur frühen Kindheit.102 Obwohl 

es sich bei AS um dieselben Leitsymptome mit unterschiedlicher Ausprägung handelt, ist 

es besonders bei Erwachsenen sehr komplex, eine eindeutige klinische Diagnose mit 

AS zu stellen. Eine Voraussetzung für die Diagnose von AS ist, sie von anderen Störun-

gen im DSM-IV oder der ICD-10 abzugrenzen. Die Abgrenzungskriterien sind haupt-

sächlich durch die Sprach- und Kognitionsentwicklung definiert, beispielsweise ist der 

Zeitpunkt des Sprachbeginns wesentlich. Informationen über die Sprach- und Kogniti-
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 Vgl. Dachverband österreichische Autistenhilfe (o.J.), [online]. 
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 Vgl. Remschmidt/Kamp-Becker (2006), 203-207. 
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 Vgl. Gawronski/Pfeiffer/Vogeley (2012), 25. 
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onsentwicklung sind im Erwachsenenalter oft nicht mehr vorhanden und verkomplizieren 

daher eine eindeutige Diagnose.103  

 

Im Erwachsenenalter kann sich AS in zwei Konstellationen präsentieren. Bei der ersten 

handelt sich um das bereits erwachsen gewordene Kind, welches im Kindesalter mit 

Autismus diagnostiziert wurde. Eine genauere Diagnose mit AS im Erwachsenenalter ist 

somit leichter. Anders ist es jedoch, wenn das AS bis ins Erwachsenenalter verborgen 

bleibt. Diese Tatsache weist entweder auf einen geringen Schweregrad der Symptome 

hin oder auf einen hohen Grad an kognitiven bzw. intellektuellen Fähigkeiten sowie auf 

eine große Unterstützung im sozialen Umfeld.104 Die betroffenen Erwachsenen erzählen 

im Rückblick an ihre Kindheit bzw. Jugend von vielen Schwierigkeiten in der Interaktion 

mit anderen. Viele fühlten sich schon immer anders als andere.105 Im Laufe der Zeit und 

insbesondere in unerwarteten Situationen kann die Fassade der Normalität jedoch nicht 

mehr aufrechterhalten bleiben.106 Dieser Fall tritt oft ein, wenn Betroffene neuen Heraus-

forderungen gegenüberstehen, beispielsweise nach dem Schulabschluss ein Arbeitsver-

hältnis zu beginnen.107 Obwohl die intellektuellen Fähigkeiten zwar gegeben sind, kön-

nen die Menschen den sozialen Anforderungen nicht gerecht werden. Zusammenfas-

send lässt sich sagen, dass Betroffene im Erwachsenenalter:108 

 oft eine schwächer ausgeprägte Symptomatik haben, 

 oft über ein stabiles soziales Umfeld (Familie, Schule, Freunde etc.) verfügen, 

 oft über eine hohe Intelligenz und kognitive Kompensationsstrategien verfügen 

 trotzdem an Beziehungen und Beruf gänzlich scheitern können. 

Da es im Bereich Erwachsene und AS aktuell noch viel Forschungsbedarf gibt, sind 

auch dementsprechend wenige wissenschaftliche Studien über Erwachsene mit AS zu 

finden.109  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Autismus aufgrund der hohen Komplexität der 

Störung nicht mit nur einem Wort beschreibbar ist. Auch die historische Entwicklung 

zeigt, dass der Begriff ständigen Veränderungen in der Auffassung unterlag. Auch in den 

beiden Klassifikationssystemen ist dies ersichtlich: während der ICD-10 zwischen ver-

schiedenen Formen des Autismus unterscheidet, setzt sich im DSM-5 die Definition von 

Autismus-Spektrum-Störungen durch. Mit dem Begriff soll klargemacht werden, dass es 
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nicht nur verschiedene Formen von Autismus gibt, sondern dass diese überdies nicht 

klar voneinander abgrenzbar sind und ineinander übergehen. Das Asperger-Syndrom 

wurde vom österreichischen Kinderarzt Hans Asperger geprägt und beschreibt eine eher 

mildere Form aus dem autistischen Spektrum. Meist sind Asperger-Autisten/-Autistinnen 

normal bis überdurchschnittlich intelligent, aber in ihrer sozialen Kompetenz stark ein-

schränkt. In Österreich leben etwa 43.500 Menschen mit Asperger-Syndrom, das eine 

lebenslange Störung beschreibt, welche sich besonders auf das soziale Leben und das 

Ausüben einer beruflichen Tätigkeit auswirkt. 
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3 Arbeit und Asperger-Syndrom 

In diesem Kapitel wird zuerst die allgemeine Bedeutung von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit 

diskutiert und danach mit den Auswirkungen auf Asperger-Autisten/-Autistinnen in Ver-

bindung gebracht. Dabei werden vier Bedeutungsbereiche von Arbeit sowie die aktuelle 

Situation für Asperger-Autisten/-Autistinnen am Arbeitsmarkt näher betrachtet. Zusätz-

lich werden mögliche Ursachen für die niedrige Beschäftigung von Menschen mit AS am 

allgemeinen Arbeitsmarkt ergründet. Am Ende des Kapitels wird erklärt, welche rechtli-

chen Grundlagen es im österreichischen Arbeitsrecht für die Einstellung von Menschen 

mit AS für Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen gibt.  

 

3.1 Bedeutung von Arbeit 

Die Bedeutung von Arbeit ist für alle Menschen ein essentieller Bestandteil ihres Lebens. 

Das Fehlen einer beruflichen Tätigkeit bedeutet nicht nur, kein Einkommen zu erhalten, 

sondern auch den Verlust von gesellschaftlichen Vernetzungen sowie der Möglichkeit 

der Selbstverwirklichung. In der Personalpsychologie werden dem Begriff Arbeit unter-

schiedliche Bedeutungen für den Menschen zugeschrieben, die sich auf vier Felder auf-

teilen lassen:110 

 Existenzsicherung,  

 gesellschaftlicher Kontakt, 

 Gesundheit, 

 Persönlichkeitsentwicklung. 

Durch die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit wird das finanzielle Einkommen eines 

Menschen gesichert. Ein hohes Einkommen geht oft mit Macht und Prestige einher. 

Auch die Teilnahme an gesellschaftlichen Freizeitaktivitäten ist meist von der finanziellen 

Situation einer Person abhängig und ein geringes Einkommen kann die Gefahr von so-

zialer Vereinsamung mit sich bringen. Arbeit fördert zudem Beziehungen, die über Fami-

lie, Freunde und Nachbarschaften hinausgehen. Ein weiteres wichtiges Charakteristikum 

von Arbeit ist der Einfluss auf die Persönlichkeit. Es wird angenommen, dass Arbeit So-

zialisationsprozesse bewirken und dadurch den Menschen prägen kann. Es ist aber zu 

sagen, dass Arbeit nicht jeden Menschen in derselben Art und Weise prägt. Dabei wer-

den bestimmte Persönlichkeitsmerkmale verstärkt, abgebaut oder stabilisiert.111 In die-

sem Zusammenhang wird auch der Begriff der dynamischen Stabilität genannt. Einer-

seits treffen Menschen ihre Berufswahl nach ihren individuellen Eigenschaften, Stärken 
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 Vgl. Rosenstiel (2014), 32. 
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 Vgl. Rosenstiel (2014), 32–37. 



Arbeit und Asperger-Syndrom 

24 

und Schwächen, andererseits wirkt sich die Berufswahl ebenso auf die Persönlichkeit 

aus. Durch das Leisten von Aufgaben am Arbeitsplatz werden kognitive und soziale Fä-

higkeiten der arbeitenden Person aktiviert. Somit leistet eine Person durch die berufliche 

Tätigkeit einen Beitrag zur Gesellschaft und erhält einen festen Platz im sozialen und 

gesellschaftlichen System.112 Langanhaltende Arbeitslosigkeit hingegen, kann physische 

sowie psychische gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Selbstmordgedanken und 

Suizid sind nicht selten Folgen davon. Auch für die gesamte Familie ist die Arbeitslosig-

keit eines Familienmitgliedes mit erhöhter Belastung verbunden, was eine destabilisie-

rende Wirkung auf Kinder haben kann. Durch langfristige Arbeitslosigkeit nimmt zudem 

der Kontakt mit Arbeitskollegen/Arbeitskolleginnen ab bzw. bricht komplett ab. Diese 

Tatsache wirkt sich wiederum negativ auf die Persönlichkeit der Arbeitslosen aus.113  

 

All die genannten Faktoren, gelten auch für Menschen mit AS. Es besteht gar die Ver-

mutung, dass diese Bereiche für autistische Menschen stärker von Bedeutung sind als 

für Neurotypische. Die ständig erlebte Frustration und Zurückweisung am Arbeitsplatz 

führt zur Minderung des Selbstbewusstseins und in weiterer Folge zu psychiatrischen 

Störungen und vor allem zu Depressionen.114 

 

Langfristig gesehen bedeutet das für die Gesellschaft, dass wertvolle Fähigkeiten und 

Potenziale nicht genutzt werden und dadurch insgesamt hohe Kosten für die Gesell-

schaft entstehen, beispielsweise durch erhöhte Arbeitsmarktservices115 oder die Be-

handlung komorbider psychischer Störungen116. In einer Studie gaben 70 % von 33 Per-

sonen mit AS an, Antidepressiva zu nehmen.117 Obwohl laut Austin/Pisano (2017) die 

Schätzung der Kostenvorteile, die eine Regierung durch den Einsatz von Menschen mit 

AS am Arbeitsplatz erzielen würde, variieren, liegen diese in der Größenordnung von 

50.000 US-Dollar pro Person und Jahr.118 Mehrere Studien haben gezeigt, dass Men-

schen mit AS mit der richtigen Unterstützung genauso wie jede/r andere am ersten Ar-

beitsmarkt, also am Arbeitsmarkt ohne Maßnahmen aktiver Arbeitspolitik,119 integriert 

werden können.120 Zusätzlich können durch passende Jobs Begleiterscheinungen wie 
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beispielsweise Depressionen gebessert oder sogar verhindert werden. Dadurch steigt 

auch die Chance auf Erhöhung der Lebensqualität von Menschen mit AS.121 

 

3.2 Situation am Arbeitsmarkt für Menschen mit AS 

In Deutschland ist ein Drittel der Asperger-Autisten/-Autistinnen am zweiten Arbeits-

markt, ein mit der Hilfe von staatlichen Förderungen geschaffener Arbeitsmarkt,122 un-

tergebracht, beispielsweise in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Viele füh-

len sich aber aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten und ihrer hohen Ausbildungen in 

WfbM fehlplatziert und sind unglücklich, keiner Beschäftigung am allgemeinen Arbeits-

markt nachgehen zu können. Alternative Arbeitsplätze, die den Fähigkeiten und Wün-

schen von Asperger-Autisten/-Autistinnen entsprechen, sind am Arbeitsmarkt jedoch 

gering und somit sind sie im besonderen Ausmaß von hoher Arbeitslosigkeit betroffen.123  

 

In einer Befragung von Barnard et al. (2001) betrachten Asperger-Autisten/Autistinnen 

Arbeitslosigkeit als eines ihrer größten Probleme.124 Eine nicht repräsentative Studie von 

Dalferth aus dem Jahr 2005 gibt an, dass in Deutschland die Hälfte der Asperger-

Autisten/-Autistinnen arbeitslos und somit auf Sozialleistungen angewiesen ist. Ein Drit-

tel ist in WfbM untergebracht und rund 20 % gehen einer Beschäftigung am primären 

Arbeitsmarkt nach.125 Deutsche Spezialambulanzen für Erwachsene mit AS berichten 

von einer Arbeitslosenrate zwischen 30 % und 58 %. Es wird angenommen, dass die in 

das Berufsleben erfolgreich integrierten Asperger-Autisten/-Autistinnen von diesen Sta-

tistiken nicht erfasst wurden, da bei einer mangelnden Ausprägung der Störung keine 

Diagnose gestellt wurde oder sich viele Betroffene nicht als autistisch outen wollen, um 

nicht von der Gesellschaft abgestempelt zu werden. Laut einer Studie von Bernard et al. 

(2001) wünschen sich 80 % der Menschen mit AS einen Job am allgemeinen Arbeits-

markt.126 

 

Vielfache Jobwechsel, weniger Gehalt und eine geringere Chance einer Festanstellung 

am Arbeitsmarkt sind deutlich wahrscheinlicher als bei neurotypischen Menschen.127 

Trotz der Tatsache, dass Menschen mit AS über eine normale bzw. überdurchschnittli-
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che Intelligenz und hohe Motivation verfügen, haben viele keine Arbeit.128 Haben sie 

einen Arbeitsplatz gefunden, entspricht dieser oft nicht ihren Fähigkeiten bzw. Qualifika-

tionen.129 So berichtet eine Asperger-Autistin Folgendes: 

„I have a degree in political science and am just trying to get a decent job 

with decent pay and benefits. I have cleaned cat cages, done janitorial work 

(which was boring, boring, boring), office work at the VA, [been] a telemarke-

ter (which I hated, but I learned how to do public speaking!), and worked in a 

group home on the early morning shift.―130 

Viele Menschen mit AS fühlen sich am Arbeitsplatz unterfordert bzw. müssen Aufgaben 

erfüllen, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen.131 Betroffene sprechen von 

malemployment, was den Zustand beschreibt, dass Menschen eine Arbeit weit unter 

ihren Fähigkeiten verrichten oder der nicht zu ihrer Person passt. Die Arbeit wird dann 

von vielen Betroffenen als enttäuschend empfunden. Hierarchisch gesehen sind die 

meisten Jobs, in denen Menschen mit AS arbeiten, eher im unteren Level einer Organi-

sation angesiedelt. Viele enden gar vorzeitig und führen oft zu Depressionen und gerin-

gem Selbstwertgefühl.132 

 

3.2.1 Ursachen niedriger Beschäftigung am allgemeinen Arbeits-

markt 

Aufgrund verschiedener Ursachen bestehen für Asperger-Autisten/-Autistinnen geringe-

re Chancen, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Zum einen sind diese Ursachen in den 

Defiziten und Einschränkungen, die das AS mit sich bringt, verankert, zum anderen im 

Schulsystem sowie in äußeren Umweltfaktoren.  

 

Unzureichender Schulabschluss sowie fehlende Berufsausbildung 

Das Schulsystem in Deutschland und Österreich eignet sich meist nicht für Menschen 

mit Asperger Syndrom. Große Klassen, Lärm in den Pausen und Reizüberflutungen las-

sen auch Kinder mit hohen kognitiven Leistungen bereits in der Volksschule scheitern. 

Im Zeugnis spiegelt sich dann ein Schulabschluss wieder, der nicht den tatsächlichen 

Fähigkeiten der Betroffenen entspricht. Dies führt meist zu fehlenden Möglichkeiten in 

der Berufsausbildung. Berufe, die besonders für Menschen mit AS geeignet sind wie 

beispielsweise Arbeitsstellen in der Wissenschaft, im Ingenieurswesen oder der IT, set-
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zen meist einen Hochschulabschluss voraus. Diesen besitzen viele Menschen mit AS 

nicht, da sie in bestehenden Rahmenbedingungen an Hochschulen (etwa überfüllte Hör-

säle oder Gruppenarbeiten) extremen Stresssituationen ausgesetzt sind.133  

 

Ursachen aufgrund der Defizite in der sozialen und kommunikativen Kompetenz 

Eines der größten Probleme für Menschen mit AS am Arbeitsmarkt stellen die typischen 

Defizite der sozialen und kommunikativen Kompetenz dar. Aufgrund der mangelnden 

Empathie stellen bereits Bewerbungsgespräche eine erste Hürde am Weg zum Arbeits-

verhältnis dar.134 Personaler/Personalerinnen bzw. Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen prüfen 

bei Vorstellungsgesprächen vor allem die soziale Interaktions- und Kommunikations-

kompetenz. Obwohl ein/e Bewerber/Bewerberin mit AS die notwendigen fachlichen Fä-

higkeiten aufweisen würde, fehlt oft die Fähigkeit, entsprechend sozial zu interagieren, 

eine wechselseitige Konversation zu führen sowie schnell zu denken, um auf Fragen im 

Bewerbungsgespräch antworten zu können.135 Auch ein Händedruck zur Begrüßung 

oder Blickkontakt mit unbekannten Menschen in unbekannten Situationen – wie es im 

Bewerbungsgespräch der Fall ist – kann für Menschen mit AS eine Schwierigkeit dar-

stellen.136 Bei einem Bewerbungsgespräch sind auch gute Umgangsformen gefragt. 

Wird einem ein Getränk angeboten, sollte dies aus Höflichkeit auch angenommen wer-

den. Menschen mit AS sind meist sehr ehrlich und antworten nicht sozial erwünscht. 

„I’m very blunt, very honest. I just can’t say the social niceties—I choke.―137 

Dieses Verhalten wird von potenziellen Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen oder 

Personalern/Personalerinnen oft als unsozial aufgefasst und falsch interpretiert. Dies 

äußert sich am Ende des Gesprächs fast immer in einer Absage.138 Das deutet darauf 

hin, dass Informationen bzw. Aufklärungen über das autistische Spektrum bei Arbeitge-

bern/Arbeitgeberinnen mangelhaft sind.139  

 

Bekommen Menschen mit AS die Möglichkeit, einen Job auszuführen, ist es oft schwie-

rig, diesen zu behalten, denn es können weitere Probleme bei der Interaktion mit Ar-

beitskollegen/Arbeitskolleginnen oder mit anderen im Arbeitsprozess interagierenden 

Personen aufkommen. Generell ist das Kontaktverhalten zu anderen Menschen einge-

schränkt und das Erkennen von sozialen Regeln in der Organisation problematisch. 

Morgens eine/n Kollegin/Kollegen am Gang zu begrüßen, ist für viele Betroffene nicht 
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selbstverständlich. Auch Großgruppen können zu sozialer Überforderung und Angstzu-

ständen führen. Viele Betroffene verhalten sich in Großgruppen anders, fühlen sich 

leichter irritiert und berichten, dass es ihnen leichter fällt, in kleinen Gruppen zu arbeiten. 

Neben hoher Empfindlichkeit von Lärm, Geruch, Licht und Berührungen – welche häufig 

in großen Gruppen vorkommen – sind Veränderungen innerhalb der Gruppe problema-

tisch. Dazu zählt beispielsweise ein Vorgesetzten- oder Kollegen/Kolleginnenwechsel.140 

Abweichungen von sozialen Regeln wie die Unterbrechung der Arbeitszeit, wenn im Kol-

legium eine Geburtstagsfeier ansteht, sind für Menschen mit AS nicht nachvollziehbar 

und nur schwer zu verstehen. Zusätzlich kann es zu unangemessenen Äußerungen ge-

genüber Vorgesetzten oder Kollegen/Kolleginnen kommen, wodurch diese gekränkt 

werden. Defizite in der Kommunikationskompetenz können zu weiteren Schwierigkeiten 

führen.  

Menschen mit AS haben Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten, wenn sie diese benöti-

gen.141 Genau dieses Problem berichtet ein AS-Betroffener wie folgt: 

„… I often needed to ask for help and never did because I did not want to 

look stupid.―142 

Ein weiterer Asperger-Autist weist den Grund seiner Kündigung seiner fehlenden Kom-

munikationskompetenz zu. In seinem Job hat er entweder zu viele oder zu wenige Fra-

gen gestellt – ein Gleichgewicht zu finden, wie viele Fragen angemessen sind, stellte 

sich für ihn als eine Herausforderung heraus.143 Auch das Verwenden von Metaphern 

während eines Gespräches wie beispielsweise: Das hängen wir nicht an die große Glo-

cke, führt zu Irritationen bei vielen Betroffenen. Folgende Aussage einer Asperger-

Autistin fasst die angesprochenen Problembereiche gut zusammen: 

„The most important rule at work is to get along with others at work. I think 

that jobs usually are 80 % social (conversation, lunch, breaks, chit-chat) and 

20 % work. People with autism are better the other way around!―144 

 

Die beschriebenen Herausforderungen gelten nicht für alle Menschen mit AS. Viele ha-

ben mit der Unterstützung von Spezialisten/Spezialistinnen lange an sich gearbeitet und 

Kompensationsstrategien entwickelt, die sie im Alltagsleben relativ unauffällig wirken 

lassen. Diese funktionieren aber niemals intuitiv, sondern müssen wie erlerntes Wissen 

in Situationen abgerufen werden.145 Den ganzen Tag versuchen sie also, die Arbeitswelt 
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mit ihren sozialen Regeln zu verstehen, zu ergründen, welche Gesprächsthemen ange-

messen sind oder wie viele Fragen zu einem Thema gestellt werden dürfen. Dieser Vor-

gang ist für Menschen mit AS sehr anstrengend und energieraubend und kann daher 

schnell zur Überlastung führen. Ohne entsprechende Sensibilität von Arbeitge-

bern/Arbeitgeberinnen und Kollegen/Kolleginnen kann die berufliche Tätigkeit zu hohen 

Stress- und Angstlevels führen.146 Menschen mit AS sind sich der großen Diskrepanz 

zwischen ihren besonderen Fähigkeiten und Schwächen bewusst und leiden darunter, 

diese Lücke nicht ohne Hilfe schließen zu können.147 

 

Ursachen aufgrund äußerer Umweltfaktoren 

Nicht nur aufgrund der typischen Verhaltensweisen, welche vom Asperger-Syndrom 

ausgehen, haben es Betroffene schwer, in den Arbeitsmarkt einzutreten bzw. dort zu 

bleiben. Auch äußere Umweltfaktoren tragen zur Problematik bei. Gerade dann wenn 

die Arbeitslosigkeit steigt, steigt auch die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinde-

rungen überproportional. Davon sind vor allem Menschen mit AS betroffen. Neben die-

sem ökonomischen Grund ist auch das fehlende bzw. mangelhafte Wissen der Gesell-

schaft und Organisationen über die Störung ein Faktor für die niedrige Beschäftigungs-

lage. Das Asperger-Syndrom wird von Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen und der Gesell-

schaft häufig mit geistigen und körperlichen Behinderungen assoziiert. Es bestehen 

auch Stereotype wie beispielsweise, dass alle Menschen aus dem autistischen Spekt-

rum Genies sind oder eine Inselbegabung haben.148 Viele Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen 

befürchten, dass Menschen mit AS eine höhere Krankheitsquote haben könnten. Zu-

sätzlich genießen sie einen besonderen Kündigungsschutz, der es schwierig macht, sie 

bei Bedarf zu kündigen. Des Weiteren befürchten viele, dass sie Kollegen/Kolleginnen 

von der Arbeit abhalten, da sie Unterstützung brauchen.149 

Unzureichendes Hintergrundwissen und fehlende Kompetenzen im Umgang mit Betrof-

fenen können Probleme darstellen, um Menschen mit AS in Arbeitsprozesse zu integrie-

ren.150 Auch Nesbitt (2000) gibt in ihrer Studie an, dass das Verstehen der Störung in 

erster Instanz die Unterstützung von außen benötigt. In zweiter Instanz sind es bei-

spielsweise Organisationen, welche zum Ziel haben, Menschen aus dem autistischen 

Spektrum in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Gemeinsam ergeben diese zwei Faktoren 

eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Inklusion am Arbeitsmarkt.151 
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Viele Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen wissen gar nicht, welches außergewöhnliche Poten-

zial in Menschen mit AS schlummert. Zusätzlich ist das Interesse der Arbeitge-

ber/Arbeitgeberinnen, Menschen mit AS einzustellen, eher gering, da viele der Meinung 

sind, dass der Kosten- und Nutzenaufwand nicht rentabel ist.152 Auch Vorurteile gegen-

über Menschen mit AS macht es für Betroffene schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 

fassen. Dies führt in vielen Fällen zu Mobbing am Arbeitsplatz.153  

 

Es ist unbestritten, dass eine zielgerichtete berufliche Förderung eine Voraussetzung für 

eine positive Inklusion am Arbeitsmarkt ist. Bis jetzt haben sich verfügbare Testinstru-

mente noch nicht als hinreichend erwiesen, um die Leistungspotenziale sowie die Gren-

zen von Menschen mit AS zu erfassen. Auch herkömmliche Schulzeugnisse lassen nicht 

auf das außergewöhnliche Potenzial von Menschen mit AS schließen. Baumgartner et 

al. (2014) nennen die unzureichende Anpassungen von beruflichen Rahmenbedingun-

gen und Arbeitsplatzgestaltungen als weitere Einflussfaktoren auf die niedrige Beschäf-

tigungslage von Menschen mit AS.154 Teilweise wandelte sich dies jedoch im Laufe der 

Zeit: In Österreich gibt es etwa den dänischen Non-Profit-Verein Specialisterne, der sein 

Ziel in der Inklusion von möglichst vielen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen 

in den ersten Arbeitsmarkt sieht.155 Auch einige IT-Unternehmen wie beispielsweise SAP 

und IBM unterzogen sich einem Perspektivenwechsel und sehen das Potenzial von 

Menschen mit AS.  

 

3.2.2 Rechtliche Verankerung 

Die Meinungen darüber, ob das Asperger-Syndrom einer Behinderung gleichzusetzen 

ist, gehen stark auseinander. Obwohl es im Großteil der Literatur nicht als Behinderung 

sondern als Störung oder als „different cognitive style―156 eingestuft wird, ist es für diese 

Arbeit trotzdem von Relevanz, zu klären, welche Behandlung das Asperger-Syndrom im 

österreichischen Arbeitsrecht findet.  

 

Ein Mensch kann je nach individueller Ausprägung des Asperger-Syndroms als behin-

dert eingeschätzt werden oder nicht. Mit Hilfe eines/einer ärztlichen Sachverständigen 

wird ein Gutachten über die körperlichen, geistigen, psychischen und sinnesbezogenen 

Beeinträchtigungen erstellt und so der Grad der Behinderung festgelegt. Ab einem Grad 
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von mindestens 50 % und weiteren für diese Arbeit nicht ausschlaggebenden Voraus-

setzungen, zählt ein Mensch zum Personenkreis begünstigter Behinderter.157 

 

In Osterreich ist das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) für Menschen mit Behin-

derung anwendbar. Unter § 3 (BEinstG) wird der Begriff Behinderung wie folgt definiert:  

„Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer 

nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funkti-

onsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeig-

net ist, die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren―158. 

Das Ziel des BEinstG ist die Inklusion von Menschen mit begünstigter Behinderung am 

Arbeitsmarkt. Dabei regelt es die Rechten und Pflichten des/der Arbeitge-

bers/Arbeitgeberin, insbesondere die Beschäftigungspflicht: 

„Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer (§ 4 

Abs. 1) beschäftigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens 

einen begünstigten Behinderten (§ 2) einzustellen―159. 

Kommt ein/e Dienstgeber/Dienstgeberin dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er/sie 

eine Ausgleichstaxe zu zahlen. Diese hängt von der Größe des jeweiligen Unterneh-

mens ab und beträgt mindestens 226 Euro.160 Die gesamte Ausgleichstaxe fließt in ei-

nen Ausgleichsfonds, dessen Mittel für die berufliche Integration von Menschen mit Be-

hinderung verwendet wird.161 Neben dem Beschäftigungspflichtgesetz besteht für Men-

schen mit begünstigter Behinderung auch ein besonderer Kündigungsschutz. So 

schreibt das Gesetz vor, dass Menschen aus diesem betroffenen Personenkreis nur mit 

der Zustimmung einer Behörde (Ausschuss des Sozialministeriumservice) vom/von der 

Arbeitgeber/Arbeitgeberin gekündigt werden können.162 Besonders der erhöhte Kündi-

gungsschutz könnte dazu führen, dass Organisationen mitunter eine Ausgleichstaxe 

bevorzugen, anstatt einen Menschen mit Behinderung einzustellen, der nur unter schwe-

ren Bedingungen und mit hohem Aufwand kündbar.163  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeitslosenrate bei Asperger-Autisten/-

Autistinnen, relativ hoch ist. Die Gründe dafür sind auf einen oft unzureichenden Schul-

abschluss, einer fehlenden Berufsausbildung und Defizite in der sozialen und kommuni-
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kativen Kompetenz oder auf äußere Umweltfaktoren zurückzuführen. Doch auch viele 

berufstätige Asperger-Autisten/-Autistinnen fühlen sich in ihrer Tätigkeit unter- oder über-

fordert oder einfach fehlplatziert. Neuere Ansätze haben die Ansicht, dass berufliche 

Arbeits- und Rahmenbedingungen neu gestaltet werden müssen, um Menschen mit AS 

eine Chance auf eine erfolgreiche Integration in der Organisation zu geben. Durch die 

Integration von Menschen mit AS in den ersten Arbeitsmarkt könnten nicht nur Kosten 

gespart sondern auch die Lebensqualität AS-Betroffener gesteigert werden.  
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4 Integrierbare Potenziale in Organisationen 

Für Organisationen ist es von essentieller Wichtigkeit sich von der Konkurrenz abzuhe-

ben und zukünftigen sowie gegenwärtigen Herausforderungen wie beispielsweise den 

Fachkräftemangel zu bewältigen. Organisationen sind deshalb gefordert, neue Strate-

gien zu entwickeln und ihre festgefahrenen Perspektiven zu wechseln, um weiterhin er-

folgreich am Markt tätig zu sein. Die Offenheit gegenüber einer alternativen Beschäfti-

gungsgruppe wie Menschen mit Asperger-Syndrom bietet einen neuen Ansatz, um als 

Organisation Zugang zu außergewöhnlichen Potenzialen zu erhalten. Daher werden zu 

Beginn dieses Kapitels die beruflichen Stärken und besonderen Eigenschaften bzw. Fä-

higkeiten von Menschen mit AS erläutert. Als zweiten Teil wird die Motivation von Orga-

nisationen erklärt. Das heißt, es wird der Frage nachgegangen, wieso Organisationen 

motiviert sein sollen Menschen mit AS einzustellen und welche Vorteile sich dadurch für 

diese ergeben. Kapitel 4.3 setzt sich dann mit einem Beispiel aus der Praxis auseinan-

der und beschreibt, wie eine erfolgreiche Integration autistischer Menschen bei SAP 

funktioniert.  

 

4.1 Berufliche Stärken und besondere Eigenschaften bzw. Fä-

higkeiten 

Menschen mit AS verfügen über viele positiven Eigenschaften und Fähigkeiten, die vor 

allem für Organisationen von Vorteil sein können. Bereits Hans Asperger hat 1943 in 

seiner Habilitationsschrift über die besonderen Fähigkeiten von Menschen mit AS ge-

sprochen: 

„In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle kommt es nämlich zu einer guten 

Berufsleistung und damit zu einer sozialen Einordnung, oft in hochgestellten 

Berufen, oft in so hervorragender Weise, daß man zu der Anschauung kom-

men muß, niemand als gerade diese autistischen Menschen seien gerade zu 

solchen Leistungen befähigt. Es ist, als seien ihnen in einer Art kompensato-

rischer Hypertrophie besondere Fähigkeiten gegeben, als Ausgleich für ihre 

beträchtlichen Defekte. Die Unbeirrbarkeit und die Durchschlagskraft, die in 

der „spontanen― Aktivität der Autistischen liegt, die Eingeengtheit auf einzel-

ne Gebiete des Lebens, auf ein isoliertes Sonderinteresse – das erweist sich 

hier als positiver Wert, der diese Menschen auf ihren Gebieten zu besonde-

ren Leistungen befähigt. Gerade bei den Autistischen sehen wir – mit weit 

größerer Deutlichkeit als bei den „Normalen― –, daß sie von frühester Jugend 
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an für einen bestimmten Beruf prädestiniert erscheinen, daß dieser Beruf 

schicksalhaft aus ihren besonderen Anlagen herauswächst.―164  

Die meisten Menschen mit AS haben gute bis sehr gute kognitive Fähigkeiten. Sie ver-

fügen über viele positive Eigenschaften und Fähigkeiten, die vor allem in der Arbeitswelt 

von Vorteil sein können. Neben einer hohen Konzentrationsfähigkeit haben sie vor gera-

de bei Routinearbeiten eine lange Ausdauer. Hinzu kommen die Befähigung zum logi-

schen Denken und die Gabe zur Identifizierung von auftretenden Mustern und Regeln. 

Das macht sie geeignet für die Auswertung bzw. Analyse großer Datenmengen. Des 

Weiteren können sie gut beobachten und haben einen außergewöhnlichen Blick für De-

tails, Fehler oder Anomalien.165 Viele Asperger-Autisten/-Autistinnen suchen keine Feh-

ler, sondern haben die Gabe, diese einfach zu sehen: 

„I have an ability to see when something deviates. It kind of leaps to the 

eye…. I have a keen eye for errors.―166 

Bei manchen Menschen mit AS kann das Sehen von Fehlern jedoch auch eine physi-

sche Beklemmung hervorrufen.167 Sie verfügen über ein gutes Gedächtnis und erinnern 

sich an viele Fakten. Bereits in der Kindheit entwickeln viele ein oder mehrere Sonderin-

teressen mit eher ungewöhnlichen Inhalten (siehe Kapitel 2.4.2.3 Begrenzte, repetitive 

und stereotype Verhaltensweisen). Dieses Interessensgebiet wird über Jahre hinweg 

verfolgt, bis ein umfangreiches Wissen darüber erlangt wurde und man Spezia-

list/Spezialistin auf dem Gebiet ist. Sünkel (2016) betont, dass viele Betroffene Feuer 

und Flamme für ihr Spezialgebiet sind und dadurch eine hohe berufliche Qualifikation 

erlangt haben. Auch die Wahl des zukünftigen Berufes sollte sich, wenn möglich, am 

Sonderinteresse orientieren. Besteht beispielsweise eine besondere Begeisterung an 

Physik oder Mathematik, könnten Betroffene in der Forschung tätig werden; bei einem 

besonderen Interesse an Computer und EDV wäre eine Anstellung in der Softwareent-

wicklung möglich.168 

 

Neben ihren hohen kognitiven Fähigkeiten haben Menschen mit AS ein hohes Pflicht-

bewusstsein und sind sehr zuverlässig und loyal ihren Arbeitgebern gegenüber. Zusätz-

lich arbeiten sie sehr genau, mit hohen Qualitätsstandards und haben einen Sinn für 

soziale Gerechtigkeit.169 Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen schätzen auch die hohe Vertrau-

enswürdigkeit und den niedrigen Absentismus während des Arbeitsverhältnisses.170 As-

perger-Autisten/-Autistinnen verfügen meist über außergewöhnliche Lösungsansätze 
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und treiben so die Innovationsfähigkeit in der Organisation voran.171 All diese Eigen-

schaften und Fähigkeiten könnten Menschen mit AS helfen, bestimmte Berufe und au-

ßergewöhnliche Rollen im Arbeitsumfeld einzunehmen, von denen Arbeitge-

ber/Arbeitgeberinnen in hohem Maße profitieren könnten.172 In einer Studie von Baum-

gartner et al. (2009) wurden insgesamt 129 Integrationsbetriebe befragt, welche beson-

deren Stärken und Schwächen sie bei der Beschäftigung von Menschen aus dem autis-

tischen Spektrum beobachten konnten. Folgende wurden dabei besonders wahrge-

nommen und decken sich auch weitgehend mit der bereits bestehenden Literatur:  

 

Stärken 

 

Schwächen 

 Pünktlichkeit 

 Niedrige Fehlzeiten 

 Zuverlässigkeit 

 Ehrlichkeit 

 Genauigkeit 

 Qualitätsbewusstsein 

 Loyalität 

 Auffassungsgabe 

 Motivation 

 Durchhaltevermögen 

 Fachkompetenz 

 Kognitive Kompetenz  

 Arbeitstempo 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Transferfähigkeit 

 Priorisierung 

 Selbständigkeit 

 Sozialverhalten 

 Mangelnde Flexibilität und Sponta-

nität 

 Denk- und Handlungsblockaden 

bei Stress 

Tabelle 3: Stärken und Schwächen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen aus dem autisti-
schen Spektrum173 

 

Auch Hagner und Conney (2005) fanden ähnliche Ergebnisse in ihrer empirischen Stu-

die. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit AS wurden als zuverlässig und pünktlich in der Aus-

übung ihrer Tätigkeit beschrieben. Letztere ist beständig und erfolgt mit hohem Quali-

tätsbewusstsein.174 Die kognitiven Fähigkeiten, das Niveau der Qualitätsstandards und 

die Konzentrationsfähigkeit selbst bei repetitiven Tätigkeiten sind besonders in der Qua-

litätssicherung, im Software Testing oder im Bereich Compliance Services sehr wertvoll 

für Organisationen.175  
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Die hier genannten Stärken bzw. Eigenschaften sind natürlich nicht für alle AS-

Betroffenen gleich, und stehen im Gegensatz zu Menschen die nicht aus dem autisti-

schen Spektrum sind.  

 

4.2 Motivation von Organisationen 

Wie in Kapitel 3.1 Bedeutung von Arbeit beschrieben, werden durch die Einstellung von 

Asperger-Autisten/-Autistinnen nicht nur die sozialen Sicherungssysteme finanziell ent-

lastet, sondern es ergibt sich auch für Organisationen eine wichtige, neue Gruppe po-

tenzieller Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, deren Potenzial mit Blick in die Zukunft immer 

wichtiger wird.176 Asperger-Autisten/-Autistinnen verfügen über eine außergewöhnliche 

Leistungspalette mit besonderen Potenzialen und vielen positiven Eigenschaften, die 

auch für die Arbeitswelt einen besonderen Vorteil haben können. Mit der richtigen Förde-

rung und den entsprechenden Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz kann eine Beschäf-

tigung am ersten Arbeitsmarkt erfolgreich sein und eine Win-win-Situation für Organisa-

tionen sowie für Menschen mit AS entstehen.177 Das weltbekannte deutsche Software-

entwicklungsunternehmen SAP hat diese Situation bereits vor einigen Jahren erkannt 

und öffnet für Menschen aus dem autistischen Spektrum seine Pforten. Mana-

ger/Managerinnen von SAP berichten, dass diese Veränderungen in der Personalstruk-

tur weit über ihren guten Ruf hinaus lohnenswert waren. Zu nennen sind beispielsweise 

Produktions- und Innovationssteigerungen, Qualitätsverbesserungen oder die Steige-

rung der Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnenbindung an das Unternehmen. Auch der Ge-

schäftsführer des US-amerikanischen PC- und Druckerherstellers Hewlett Packard En-

terprise (HP) berichtet, dass keine andere Initiative im Unternehmen eine solch positive 

Wirkung auf unterschiedlichsten Levels hervorgebracht hat.178 In den folgenden Kapiteln 

werden Gründe genannt, weshalb Organisationen Menschen mit AS einstellen sollten 

bzw. welche Vorteile sich daraus ergeben können.  

 

4.2.1 Mangel an Nachwuchsfachkräften 

Die demografische Entwicklung in Europa zeigt ein eindeutiges Bild: die Geburtenrate 

bleibt niedrig und die Lebenserwartung der Menschen steigt. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass die Bevölkerung im Allgemeinen und theoretisch die Zahl der am Arbeitsmarkt 

zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zurückgehen werden. Damit verbunden wird 
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auch das Angebot an qualifizierten Nachwuchsfachkräften immer geringer werden.179 In 

der Literatur wird dieses Phänomen auch als War for Talents bezeichnet. Dieser Begriff 

beschreibt den Wettbewerb, bei dem Unternehmer/Unternehmerinnen versuchen, gut 

ausgebildete Fachkräfte für sich zu gewinnen.180 Die Unternehmensberatung McKinsey 

etwa prognostiziert für das Jahr 2020 einen Fachkräftemangel von 2 Millionen Personen 

in Deutschland. Eine Lösung für dieses Problem lässt sich nicht so einfach finden, aber 

McKinsey postuliert folgende Handlungsoptionen zur Gegensteuerung: einerseits kann 

das Unternehmen Kooperationen und Partnerschaften eingehen und andererseits kann 

es die eigene Attraktivität etwa durch corporate social responsibility erhöhen.181 Auch 

Böhm/Baumgartner/Dwertmann (2013) haben einen Vorschlag für eine Gegenmaßnah-

me: die gezielte Nutzung alternativer demografischer Gruppen wie beispielsweise Men-

schen aus dem autistischen Spektrum kann ein Weg zu einer ausreichend qualifizierten 

Belegschaft sein.182 Das folgende Zitat einer Asperger-Autistin zeigt eindeutig, wie dem 

Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann:  

„Ständig höre ich: ‚Uns fehlen die Fachkräfte!‘ Ich rufe: ‚Hier, ich bin eine 

Fachkraft und würde gern entsprechend meiner umfangreichen Ausbildung, 

meines großen Wissens und meiner Fähigkeiten als Fachkraft arbeiten!‘ 

Mich aber nimmt niemand ernst; ich bekomme einfach keine Chance. Ohne 

entsprechende Beziehungen kann man als Asperger-Autist mit Berufsausbil-

dung und Studium nichts anfangen. Man kann ein großes Fachwissen, Top- 

Abschlüsse und Zeugnisse haben – aber das interessiert niemanden wirk-

lich. Alle sehen nur die Schwächen, nicht die Stärken – davon habe ich aber 

jede Menge. Das Problem ist, dass man einen sehr intelligenten Menschen 

vor sich sieht, sich aber nicht vorstellen kann, dass kognitive und soziale In-

telligenz so weit auseinander klaffen können. (Cordula, Aspies 

e.V.Selbsthilfeforum)―183  

 

Wenn Organisationen auf die unterdurchschnittlich genutzten Erwerbspotenziale wie 

Menschen mit AS bauen würden, würde nicht nur der Fachkräftemangel abnehmen son-

dern auch Arbeitsplätze für Menschen mit AS geschaffen werden.184  

Besonders Technologieunternehmen werden zukünftig einen hohen Bedarf an soge-

nannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie) ha-

ben. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Schwierigkeit, IT-Fachkräfte und 
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spezialisierte Ingenieure/Ingenieurinnen zu finden, stehen viele Technologieunterneh-

men vor der Herausforderung, sich um die stark umworbenen Fachnachwuchskräfte zu 

bemühen.185 Um diese MINT-Berufe optimal ausführen zu können, sind meist Fähigkei-

ten wie Mustererkennung, hohe Konzentrationsfähigkeit auf Details über einen längeren 

Zeitraum, hohe Gewissenhaftigkeit und niedrige Fehlehrquoten notwendig. Über viele 

dieser genannten Eigenschaften verfügen Asperger-Autisten/-Autistinnen und stellen 

damit einen ungenutzten Pool an Potenzialen dar.186 

 

4.2.2 Diversität/Neurodiversität als Wettbewerbsvorteil 

Diversität ist ein weitläufiger Begriff und wird in der Erwachsenenbildung als individuelle, 

strukturelle und soziale Verschiedenheit und Gemeinsamkeit von Menschen und Grup-

pen definiert. Acht Kerndimensionen helfen bei der Eingliederung bzw. der Unterschei-

dung bestimmter Gruppen: Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter, Nationalität, sexuelle 

Orientierung, Behinderungen und Beeinträchtigungen.187 

Wie in Kapitel 3.2.2 Rechtliche Verankerung beschrieben, gilt das Asperger-Syndrom 

unter bestimmten Umständen als Behinderung bzw. Beeinträchtigung. Viele Studien 

belegen, dass Diversität in bestimmten Rahmenbedingungen im Unternehmen positive 

Effekte in der gesamten Organisationsleistung erzielt. Dazu zählen beispielsweise die 

Steigerung von Innovationen und Kreativität im Team, das frühzeitige Erkennen von 

Trends, die Horizonterweiterung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und die Steigerung der 

Problemlösungskompetenz sowie die Erweiterung von Perspektiven.188 All diese Effekte 

haben schlussendlich eine positive Auswirkung auf die Kunden-/Kundinnenzufriedenheit, 

was eine wichtige, messbare Erfolgskennzahl einer Organisation darstellt.189 Auch Anka 

Wittenberg, Hauptverantwortliche von Diversität & Inklusion bei der Organisation SAP, 

die bereits seit einigen Jahren autistische Menschen einstellt, betont in einem Gespräch 

mit Aliah Wright Folgendes: 

„There’s always a very clear correlation between diversity and inclusion and 

employee engagement, customer orientation and innovation.―190 

 

Ein interessanter und neuer Ansatz ist hierbei das Konzept der Neurodiversität. Der Be-

griff wurde erstmals in den späten 90er-Jahren von der Soziologin Judy Singer, die 
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selbst aus dem autistischen Spektrum ist, verwendet.191 Es ist anzumerken, dass sich 

der Begriff Neurodiversität nicht nur auf Menschen mit AS beschränkt sondern auch sol-

che mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und mit Legasthenie einbezieht. 

Der Begriff Neurodiversität beschreibt atypische neurologische Entwicklungen, so wie es 

bei Menschen mit AS der Fall ist, als normale menschliche Unterschiede.192 Das bedeu-

tet, dass das menschliche Gehirn anders funktioniert als beim Durchschnitt, vielfältig 

auftritt und es dadurch infinite Variationen von neurokognitiven Funktionen gibt. In der 

englischsprachigen Literatur wird dazu häufig die Metapher „being wired up differently―193 

verwendet. Diese Unterschiede sind als eine natürliche Form menschlicher Diversität zu 

sehen, genauso wie beispielsweise Ethnizität, Geschlecht oder Religion. Die Idee, dass 

es nur eine Art eines richtigen oder gesunden Gehirns gibt, existiert genauso wenig wie 

es nur eine richtige Art von Ethnizität, Geschlecht oder Religion gibt.194 Befürwor-

ter/Befürworterinnen dieses Konzepts sagen, wenn nur bestimmte Typen neurologischer 

Prozesse favorisiert werden, wird das Potenzial von Menschen mit AS untergehen:195  

„Neurodiversity may be every bit as crucial for the human race as biodiversity 

is for life in general. Who can say what form of wiring will prove best at any 

given moment?―196 

Auch Robert Austin von der Ivy Business School und Professor Gary Pisano von der 

Harvard Business School erläutern in ihrer Veröffentlichung, dass vielen Mana-

ger/Managerinnen die positiven Auswirkungen von Diversität in Organisationen bewusst 

sind, sie jedoch nicht über die positiven Seiten von Neurodiversität Bescheid wissen. 

Dabei betonen sie, dass die Vorteile von Neurodiversität ähnlich zu Diversität sind, aber 

eine unmittelbare Wirkung haben. Da Asperger-Autisten/-Autistinnen neuronal unter-

schiedlich gestrickt sind, bringen sie auch neue Perspektiven in die Organisation. Sie 

sehen versteckte Nutzen in der Organisation, die vorher niemand anderer gesehen hätte 

und generieren dadurch einen neuen Wert für die Organisation.197 Auch das Stichwort 

Innovation wird für Organisationen immer wichtiger, um besonders am internationalen 

Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.198 So wird auch das Unternehmen SAP von Austin 

und Pisano wie folgt zitiert: 

„Innovation calls on firms to add variety to the mix—to include people and 

ideas from ‘the edges’. Having people who see things differently and who 
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maybe don’t fit in seamlessly helps offset our tendency, as a big company, to 

all look in the same direction.―199 

Aufgrund der einzigartigen Denkweise und Weltanschauung dieser Menschen können 

außergewöhnliche, innovative Lösungsansätze zu komplexen Problemen entstehen.200 

Austin/Pisano (2017) sind der Meinung, dass Menschen mit AS nicht geheilt werden 

müssen, sondern in Anlehnung an das Konzept der Neurodiversität Unterstützung und 

entsprechende Rahmenbedingungen brauchen. 201 

 

4.2.3 Corporate Social Responsibility 

Im Zusammenhang mit der in Kapitel 4.2.2 diskutierten Diversität steht auch das Thema 

Corporate Social Responsibility (CSR). Organisationen stehen im Interesse der Öffent-

lichkeit und befürworten das Konzept, im Rahmen dessen die Einhaltung von gesell-

schaftlichen Normen zur Erfüllung von ethischen Standards und Werten erwartet wird. 

So haben sie auch Menschen mit AS eine Verantwortung gegenüber, diese nicht zu dis-

kriminieren oder gar aktiv zu rekrutieren. Organisationen sind in Österreich angehalten, 

sich in vielen Bereichen mit gesetzlichen Forderungen bezüglich der Einstellung von 

Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen, wie in Kapitel 3.2.2 erläutert.  

 

Eine gute CSR-Politik heißt aber nicht nur, nach außen hin gut dazustehen, sondern 

auch potenzielles Personal wie beispielsweise Asperger-Autisten/-Autistinnen zu moti-

vieren. Somit bietet CSR, die zusätzliche wertvolle Möglichkeit, bestimmte Arbeitskräfte, 

in diesem Fall Menschen mit AS, zu gewinnen.202 So entsteht eine Win-win-Situation: 

durch die Einstellung von Menschen mit AS wird nicht nur ein Mehrwert für das Unter-

nehmen geleistet sondern auch für die Gesellschaft. 

 

4.3 Unternehmensbeispiel SAP 

Wie bereits kurz in Kapitel 3.1 Bedeutung von Arbeit beschrieben, gibt es für Menschen 

aus dem autistischen Spektrum einige Möglichkeiten, um am zweiten Arbeitsmarkt Fuß 

zu fassen, etwa in WfbM oder in verschiedenen Integrationsprojekten. Die Möglichkei-

ten, einer beruflichen Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt nachzugehen, wurden jedoch als 

eher begrenzt identifiziert.203 Je nach Ausmaß der Symptome sowie der kognitiven Leis-
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tungsfähigkeit haben Menschen aus dem autistischen Spektrum einen unterschiedlichen 

Unterstützungsbedarf. Sind sie aufgrund einer stärkeren Ausprägung ihrer Symptome 

nicht fähig, einer kompetitiven Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nachzugehen, ha-

ben sie die Möglichkeit, in einer WfbM zu arbeiten. Die meisten Menschen mit AS fühlen 

sich jedoch aufgrund ihrer hohen kognitiven Kompetenz und auch teilweise aufgrund 

ihrer hohen Qualifikationen in WfbM stark unterfordert und fehlplatziert.204 

 

Der international tätige Softwarehersteller SAP205 sowie weitere Technologieunterneh-

men wie IBM206, Vodafone207 oder Microsoft208 erkennen die wertvollen Potenziale von 

autistischen Menschen und nutzen diese für die eigene Organisation. Im Jahr 2013 hat 

SAP ein internationales Programm mit dem Namen Autism at Work gestartet. Dabei geht 

es um die Einstellung von autistischen Menschen im technischen sowie IT-Bereich, bei-

spielsweise in der Softwareentwicklung, Programmierung, Datenqualitätssicherung oder 

im Grafikdesign.209  

 

SAP gibt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt, dass es die Fähigkeiten von autis-

tischen Menschen als einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil am Markt sieht, wobei ei-

nerseits ein wirtschaftlicher Nutzen gewonnen und andererseits wertvolle Arbeitsplätze 

für eine benachteiligte Minderheitsgruppe geschaffen werden. Ende 2016 waren mehr 

als 120 autistische Menschen in über neun Ländern bei SAP beschäftigt.210 Bis zum Jahr 

2020 möchte SAP ein Prozent seiner weltweiten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus dem 

autistischen Spektrum beziehen und dadurch eine Win-win-Situation für beide Parteien 

generieren. In Kooperation mit Specialisterne soll dieses Ziel erreicht werden. Wie er-

wähnt ist Specialisterne ein dänisches, gewinnorientiertes Unternehmen, welches in 

über 12 Ländern vertreten ist. Specialisterne unterstützt autistische Menschen bei der 

Suche nach Arbeitsplätzen in technologischen Bereichen in der freien Wirtschaft.211 In 

Indien wurde bereits ein Pilotprojekt erfolgreich durchgeführt. Durch die Einstellung von 

sechs Software-Testern/-Testerinnen aus dem autistischen Spektrum wurden laut SAP 

die Produktivität sowie die Teamzugehörigkeit erhöht.212 Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

aus dem autistischen Spektrum werden von Beginn an von einem/einer Mentor/Mentorin 

begleitet und unterstützt. 
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Das Programm von SAP ist jedoch nicht als Sozialprojekt gedacht, denn dahinter steht 

sehr wohl ein wirtschaftlicher Grundgedanke.213 SAP-Mitarbeiter/-Mitarbeiterinnen aus 

dem autistischen Spektrum werden nicht in Nebenbereichen, sondern in den Kernpro-

zessen des Unternehmens eingesetzt – so ist es möglich, einen Wettbewerbsvorteil am 

Markt zu kreieren. SAP ist sich sicher, dass durch die unterschiedlichen Sicht- und 

Denkweisen autistischer Menschen bessere Kunden-/Kundinnenlösungen hervorge-

bracht werden und auch die Sichtweisen anderer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Unter-

nehmen komplementiert werden.214 Auch die HR-Leiterin von SAP ist davon überzeugt: 

„Only by employing people who think differently and spark innovation will 

SAP be prepared to handle the challenges of the 21st century.―215 

Wie in dieser Arbeit jedoch betont, liegen die Spezialinteressen von Menschen mit AS 

nicht nur in Technik und IT sondern sind vielmehr breit gestreut und umfassen sowohl 

die Sozial- und Naturwissenschaften als auch kreative Bereiche.216 So sollten auch die 

beruflichen Möglichkeiten für Menschen mit AS nicht auf lediglich einen Bereich einge-

schränkt werden, denn prinzipiell können sie jeden Beruf ausüben: 

„Für einen Menschen mit Asperger-Syndrom ist im Grunde kein Beruf völlig 

ausgeschlossen.―217 

Eine steigende Zahl von Berichten über autistische Menschen, die in unterschiedlichsten 

Berufen erfolgreich sind, untermauert diese Aussage. Bekannte Beispiele sind Temple 

Grandin, eine autistische Dozentin für Tierwissenschaft an der Colorado State Universi-

ty, oder die mit AS diagnostizierte Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, 

Christine Preißmann.218 Wenn jemand ein Sonderinteresse in beispielsweise Landkarten 

hat, könnte ein Beruf als Kartograf/Kartografin oder als Taxifahrer/-fahrerin besonders 

geeignet sein. Bei einem ausgeprägten Interesse für Kunst könnte der Beruf als Archi-

tekt/Architektin oder Cartoonist/Cartoonistin passen.219  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die in die Organisation integrierbaren 

Potenziale von Asperger-Autisten/-Autistinnen einerseits in der Motivation von Organisa-

tionen und andererseits in ihren Stärken und besonderen Eigenschaften bzw. Fähigkei-

ten widerspiegeln. Hat ein Unternehmen Bedarf an Fachkräften besonders im Bereich 

der nachgefragten MINT-Berufe, so könnte ein Motivationsaspekt sein, Menschen mit 

AS einzustellen. Viele von ihnen verfügen über die entsprechenden Potenziale, um in 
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diesem Bereich tätig zu sein. Menschen mit AS bringen zudem Diversität und in vielen 

Fällen Innovation in die Organisation mit ein, wodurch komplexe Problemstellungen mit 

innovativen Strategien gelöst werden können. Werden Asperger-Autisten/-Autistinnen 

eingestellt, wird neben der Erfüllung der gesellschaftlichen unternehmerischen Verant-

wortung auch ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt, wie im Unternehmensbeispiel von SAP 

sichtbar wird: hier werden Menschen aus dem autistischen Spektrum in Kernbereichen 

eingesetzt, wodurch Wettbewerbsvorteile kreiert werden können.  
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5 Betriebspädagogische Maßnahmen 

Im vorangegangen Kapitel wurden die Potenziale von Menschen mit AS beschrieben. 

Dieses Kapitel behandelt nun, mit welchen betriebspädagogischen Maßnahmen ein Ar-

beitsrahmen zu ihrer Förderung und Entwicklung in der Organisation geschaffen werden 

kann. Die Notwendigkeit beruht darauf, dass Menschen mit AS neben dem Problem, 

einen passenden Job zu finden, auch der Herausforderung der Beibehaltung ihrer beruf-

lichen Tätigkeit gegenüberstehen.220 Denn es ist meist nicht der Fall, dass Menschen mit 

AS nicht den beruflichen Anforderungen entsprechen. Vielmehr benötigt es zu einer op-

timalen Entfaltung ihrer Potenziale die Schaffung eines entsprechenden Arbeitsrah-

mens.221 Dazu ist es notwendig sich mit der Entwicklung, Förderung sowie der ständigen 

Weiterentwicklung von Mitarbeitenden und der lernenden Organisation zu beschäftigen, 

wozu im nachfolgenden Abschnitt kurz die Aufgaben der Betriebspädagogik behandelt 

werden.  

 

Die Betriebspädagogik umfasst drei zentrale Tätigkeitsfelder: Die Organisationsverände-

rung, die Persönlichkeits- und die Personalentwicklung. Diese Tätigkeitsfelder sind anei-

nander gebunden und stehen in Wechselwirkung zu einander. Durch diese drei Hand-

lungsfelder kann eine Organisationskultur geschaffen werden, die es ermöglicht, selbst-

gesteuert, eigenverantwortlich und schöpferisch zu lernen, wodurch ein großer Nutzen 

für die Organisation selbst und ihre Beteiligten geschaffen wird. Voraussetzung ist aber, 

dass die Organisation versteht, dass sich der Lernprozess nicht nur auf die Individuen in 

der Organisation bezieht, sondern auf die lernende Organisation als Ganzes, die alle 

drei Tätigkeitsfelder umfasst.222 Um organisationales Lernen und den Lernprozess der 

Individuen ermöglichen zu können, muss in allen Teilbereichen und auf allen Manage-

mentebenen einer Organisation Raum für Betriebspädagogik geschaffen werden. Durch 

aktives Vorleben des Managements oder durch Verankerung in der Unternehmenskultur, 

kann dies gestärkt werden.223 Betriebspädagogische Maßnahmen haben sowohl das 

Interesse von Organisationen, als auch die Vorteile von Mitarbeitenden zum Ziel und 

nehmen je nach Organisation mehr oder weniger Raum ein.224 

 

Um als Organisation weiterhin erfolgreich am Markt tätig zu sein, muss sie in der Lage 

sein sich selbst zu verändern. Dies erfolgt durch die Organisationsveränderung, welche 

die Prozesse der Organisationsentwicklung, Organisationstransition und Organisations-
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transformation beschreibt.225 Das zweite Handlungsfeld der Betriebspädagogik ist die 

Persönlichkeitsentwicklung. Sie stellt sicher, dass es den Mitarbeitenden ermöglicht 

wird, sich selbstgesteuert, ungeplant, nichtfachlich und unstrukturiert weiterzuentwickeln 

bzw. weiterzubilden. Die Organisation soll daher Freiräume schaffen, damit die Individu-

en der Organisation ihre individuelle Persönlichkeit im eigenen Ermessen weiterentwi-

ckeln können.226 Das dritte Handlungsfeld der Betriebspädagogik umfasst die Personal-

entwicklung. Laut Arnold (1997) ist die Personalentwicklung eine entscheidende Voraus-

setzung, für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln einer Organisation. Sie beinhaltet alle 

Maßnahmen, die eine Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

beabsichtigen. Dazu zählt etwa die Rekrutierung von Mitarbeitenden.227 Zusätzlich be-

fasst sich die Betriebspädagogik mit betrieblichen Lern-, Entwicklungs-, Förderungs-, 

sowie Weiterentwicklungsprozessen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen.228  

 

Da es den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen würde, wird im Folgenden der Fokus 

auf das dritte Handlungsfeld — die Personalentwicklung in Verbindung mit Asperger-

Autisten/-Autistinnen gelegt. Die beiden anderen Handlungsfelder Organisationsverän-

derung und Persönlichkeitsentwicklung werden nicht tiefer gehend behandelt.  

 

Es folgen betriebspädagogische Maßnahmen, die einerseits zur Förderung des Potenzi-

als von Menschen mit AS beitragen und andererseits auch die wirtschaftlichen Ziele der 

Organisation unterstützen. In Kapitel 5.1 werden Vorschläge zur Gestaltung von Maß-

nahmen für eine entsprechende Rekrutierung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit As-

perger-Syndrom formuliert. In Kapitel 5.2 werden dann Maßnahmen zur Einstellung von 

Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit Asperger-Syndrom diskutiert, die Voraussetzung für 

eine positive Integration in der Organisation sind. Anschließend folgen Gestaltungsmaß-

nahmen zur Strukturierung der beruflichen Tätigkeit. Am Ende dieses Kapitels werden 

Empfehlungen zur Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung gegeben.  

 

5.1 Gestaltung der Personalbeschaffung 

Die Sicherstellung der Arbeitskräfte ist eine der wichtigsten, personalwirtschaftlichen 

Aufgaben. Ohne das richtige Personal ist es schwierig, einen Wettbewerbsvorteil ge-

genüber dem Mitbewerb aufzubauen und sich Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu si-
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chern.229 Zudem kann eine Fehlentscheidung bezüglich der Mitarbeiter-

/Mitarbeiterinnenauswahl zu hohen Kosten in der Organisation führen.230 Aus diesem 

Grund sind die richtigen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen besonders wichtig. Dazu können 

auch Asperger-Autisten/-Autistinnen mit ihren besonderen Fähigkeiten gehören. Im Fol-

genden werden Empfehlungsmaßnahmen beschrieben, welche besonders bei der Rek-

rutierung von Menschen mit AS zu berücksichtigen sind. Für die Rekrutierung von zu-

künftigen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit AS können Organisationen unterschiedliche 

Strategien verfolgen, welche nachfolgend aufgelistet sind: 

 

Person Job Fit  

Beim Person Job Fit wird sichergestellt, ob der/die Kandidat/Kandidatin über die not-

wendigen fachlichen und persönlichen Kompetenzen, die für die Ausübung der berufli-

chen Tätigkeit notwendig sind, verfügt. Dies ist die klassische Human-Ressource-

Strategie und wird von den meisten Organisationen verwendet. Zuerst wird der Job mit-

tels einer Jobbeschreibung analysiert, dann werden die individuellen Kompetenzen der 

Kandidaten/Kandidatinnen mittels Lebenslauf analysiert und im letzten Schritt erfolgen 

die Bewerbungsgespräche und etwaige Persönlichkeitstests zum Selektieren der Kandi-

daten/Kandidatinnen.231 Natürlich wird versucht, einen idealen Fit zu generieren. Dies 

kommt aber in der Praxis bei Kandidaten/Kandidatinnen mit oder ohne AS nur selten 

vor, denn meist entwickelt sich erst im Laufe der Zeit diese Passgenauigkeit.  

 

Job Carving 

Beim Job Carving wird ein Arbeitsplatz an die Kompetenzen der Kandida-

ten/Kandidatinnen zugeschnitten. Dabei können gewisse Arbeitsbereiche, die normaler-

weise zur beruflichen Tätigkeit gehören, aber nicht dem Profil der Kandida-

ten/Kandidatinnen mit AS entsprechen, entfernt werden (Job-Stripping).232 Dies könnten 

beispielsweise Bereiche mit Kunden-/Kundinnenkontakt oder unstrukturierten Arbeits-

schritten sein. Außerdem können gewisse Tätigkeiten, die dem normalen Jobprofil nicht 

entsprechen, hinzugefügt werden.233 Beim Job-Carving wird im Idealfall die Unabhän-

gigkeit von Menschen mit AS am Arbeitsplatz maximiert.234 Diese Strategie wird bereits 

von Specialisterne umgesetzt. Anstatt der Neuformulierung von Jobbeschreibungen er-

folgt eine Umstrukturierung des Arbeitsplatzes und Anpassung an die Potenziale der 
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Menschen mit AS. Dies erfordert Umdenken und Innovationsbereitschaft in der Organi-

sation. Specialisterne sieht auch ein großes Problem in der mangelnden Berufserfah-

rung von Menschen mit AS. Werden jedoch Positionen neu kreiert und zusätzlich mit 

Trainings begleitet, wird der Pool an potenziellen Kandidaten/Kandidatinnen erhöht und 

es kann leichter ein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz erlangt werden.235  

 

Job Sampling 

Hierbei werden bestimmte Tätigkeiten aus verschiedenen Job-Beschreibungen zusam-

mengefasst, die den Kompetenzen des/der Kandidaten/Kandidatin mit AS entsprechen. 

So werden auch bestehende Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen entlastet.236 Unabhängig von 

der Strategie sollte eine Organisation immer darauf achten, dass die notwendigen Fä-

higkeiten zur Ausübung der Tätigkeit den Fähigkeiten der Asperger-Autisten/-Autistinnen 

entsprechen, denn grundsätzlich sind Menschen, die ihren Fähigkeiten entsprechend 

einen Job ausüben, glücklicher und zufriedener, was wiederum eine positive Auswirkung 

auf den Erfolg der Organisation hat.237 

 

Zur Personalbeschaffung sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig. Ein häufig ge-

nutzter und wichtiger Weg zur Rekrutierung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ist die 

Schaltung eines Inserats. Durch die vielseitigen Möglichkeiten einer Inserierung wie bei-

spielsweise in Zeitungen aber vor allem auch online, etwa auf verschiedenen Jobplatt-

formen, wird eine Vielzahl an potenziellen Kandidaten/Kandidatinnen relativ einfach er-

reicht. Der Inhalt der meisten Stellenanzeigen beinhaltet eine Beschreibung der Tätigkeit 

des Unternehmens und die Profilanforderungen.238 Da Menschen mit AS zu einer buch-

stäblichen Interpretation neigen, soll eine klare Sprache ohne Zweideutigkeit verwendet 

werden. Das bedeutet, die Anforderungen, die Aufgaben und wie sich Personen bewer-

ben können, muss klar formuliert und eindeutig sein. Eine in allen Einzelheiten zerlegte 

Beschreibung des Profils soll vermieden werden, da sich viele Menschen mit AS auf-

grund ihrer Detailgenauigkeit bei Nichtzutreffen eines einzigen Anforderungsmerkmals 

als ungeeignet empfinden, sich nicht bewerben und somit nicht in den potenziellen Kan-

didaten-/Kandidatinnenpool kommen.239  

 

Suchen Kandidaten/Kandidatinnen direkt auf der Website der Organisation nach vakan-

ten Stellen, wird meist das Ausfüllen eines Online-Bewerbungsformulars verlangt. Be-
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reits bei diesem Schritt werden viele Menschen mit AS bei Angabe einer Behinderung 

aussortiert. 

„I would love to get back to work, but all the application forms ask if I have a 

disability. I NEVER even get interviews now since diagnosis. Before I used to 

get a job within days, never mind an interview, since I have such a good CV! 

(Beardon and Edmonds, 2007: 137).―240 

Organisationen sollen daher überlegen, ob sie nicht von vornherein eine besondere 

Gruppe mit vielfältigem Potenzial aus dem Bewerbungsprozess ausschließen. 

 

Haben Kandidaten/Kandidatinnen mit ihren Bewerbungsunterlagen überzeugt, werden 

sie meist zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch vor Ort eingeladen. Traditionelle 

Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräche sind noch immer die weitverbreitetsten und 

beliebtesten Selektionsverfahren bei der Personalauswahl. Bei einem Vorstellungsge-

spräch wird in erster Linie geprüft, ob der/die Kandidat/Kandidatin aufgrund der Persön-

lichkeit zum Unternehmen, zum zukünftigen Team und zur Position passt.241 Das heißt, 

es wird vor allem die soziale Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit geprüft. Obwohl 

Asperger-Autisten/-Autistinnen über die notwendigen fachlichen Qualifikationen zur Auf-

gabenbewältigung verfügen, haben sie gegen eine sozial kompetentere Konkurrenz 

kaum eine Chance. Während eines Bewerbungsgespräches korrekt auf alle Fragen zu 

antworten und darüber hinaus noch von der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen, ist 

aufgrund ihrer beeinträchtigten Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit eine riesige 

Herausforderung. Daneben löst es Stress aus und setzt Betroffene in eine beklemmende 

Situation.242 Unter diesen Umständen ist es auch für Personalverantwortliche schwierig, 

die Stärken und Schwächen des/der Bewerbers/Bewerberin in dieser angespannten 

Situation herauszufinden.243 Beliebte Selektionsprozesse wie Persönlichkeitstests oder 

sogenannte kompetenzbasierte Interviews machen es für Betroffene noch schwieriger, 

für den Job ausgewählt zu werden.244 

„I have real difficulty in ‘competence based’ interviews. This is where inter-

viewers demand instances of situations in which you have done ‘x’ and ex-

actly what you have done to achieve ‘x’. I find that my memory simply does 

not keep records in this way... (Male, 60s, Hendrickx, 2008a, pp. 106-

107).―245 
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Aufgrund dieser Tatsache sollte von standardisierten Interviews auf Alternativen 

zurückgegriffen werden, wobei trotzdem die Möglichkeit besteht, den/die Kandi-

dat/Kandidatin besser kennenzulernen. So kann etwa während des Gesprächs eine 

Besichtigung der Organisation stattfinden, was als Ablenkung der tatsächlichen In-

terviewfragen dienen kann. Auch Hilfsmittel wie beispielsweise Stressbälle oder 

fidget spinner können zur Ablenkung sowie zur Beruhigung während des Gesprächs 

führen. Der Gründer von Specialisterne, Thorkil Sonne, benutzt Lego als Analyse-

werkzeug im Bewerbungsprozess: 

„I realised I needed a tool they would be comfortable with. We found that 

Lego could be used as a tool to identify their thought processes.―246  

 

Bezüglich der Kommunikation sollte, wie auch beim Inserat, auf eine klare Ausdrucks-

weise geachtet werden. Fragen während des Bewerbungsgesprächs sollen sich, wenn 

möglich, auf die Fachkompetenz beziehen. Dadurch erhöht sich die Chance, dass Fra-

gen von Menschen mit AS richtig verstanden und zufriedenstellend beantwortet werden. 

Auch Fangfragen, Ironie und Sarkasmus sollten unterlassen werden, da diese von Men-

schen mit AS falsch interpretiert werden und zu Unwohlsein führen können. Wenn 

der/die Interviewer/Interviewerin merkt, dass Fragen nicht verstanden werden, soll, an-

statt dass zur nächsten Frage übergegangen wird, eine neue Formulierung der Frage 

versucht werden.247 Bei der Einladung zum Bewerbungsgespräch sollte, wenn möglich, 

auf eine telefonische Einladung verzichtet und auf eine schriftliche etwa per E-Mail zu-

rückgegriffen werden. In einer Studie von Müller et al. (2003) wurde beschrieben, dass 

Menschen mit AS Schwierigkeiten bei Telefongesprächen haben und diese als sehr an-

strengend empfinden.248 Grundsätzlich ist zu sagen, dass Menschen mit AS in Bewer-

bungsgesprächen schlechtere Bewertungen als nicht autistische Menschen erhalten.249 

Aus diesem Grund wird empfohlen, generell traditionelle Bewerbungsgespräche, inklusi-

ve strukturierten Fragen zu vermeiden und alternative Personalpraktiken anzuwenden. 

Eine solche alternative Personalpraktik wurde von Specialisterne im Rahmen ihres 

Dandelion-Prinzips entwickelt. Speziell für das Kennenlernen der potenziellen Kandida-

ten/Kandidatinnen mit AS wurde der sogenannte „hangout-Tag―250 gegründet. An diesem 

meist halben Tag können Asperger-Autisten/-Autistinnen ihre Fähigkeiten unter Beweis 

stellen. Des Weiteren werden ungezwungene Gespräche geführt, um einen persönlichen 

Eindruck von den Kandidaten/Kandidatinnen zu erhalten. Am Ende dieses hangout-
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Tages werden geeignete Personen ausgewählt und zu einem weiteren Assessment-

Center bzw. Training eingeladen. Bettina Hillebrandt, Management und Marketing Ver-

antwortliche von IBM (Zusammenarbeit mit Specialisterne), berichtet in einer offiziellen 

Pressemitteilung Folgendes von diesem Assessment-Center: 

„Generell gilt: ‚Tun statt Reden‘, d.h. die Personalverantwortlichen lassen 

BewerberInnen ihr Können in einem angenehmen Rahmen ohne Zeitdruck 

oder Konkurrenzsituation unter Beweis stellen. Vermutlich sehen sie sich ei-

ner Person gegenüber, die besser mit Computern als mit Menschen arbeiten 

kann – dem sollte man Rechnung tragen. Specialisterne nutzt seit Jahren 

Lego Mindstorms, einen Spielzeug-Roboter, um logisch-analytische Bega-

bungen spielerisch herauszufiltern. Auch die Anlagen für einen guten Pro-

grammierer oder Software-Tester sowie Frustrationstoleranz oder Kreativität 

können durch dieses Hilfsmittel sehr gut beobachtet werden. Je barrierefreier 

der Bewerbungsprozess abläuft, desto eher entdeckt man auch verborgene 

Rohdiamanten...―251 

Wenn seitens der Organisationen Interesse besteht, Menschen mit AS zu rekrutieren, ist 

es von besonderer Wichtigkeit, ein Verständnis dafür zu bekommen, welche Potenziale 

diese Menschen entwickeln können und nicht, welche sie besitzen.252  

 

5.2 Grundlegende Rahmenbedingungen 

Folgende grundlegende Rahmenbedingungen weisen in der Literatur eine hohe Rele-

vanz auf und stellen daher zentrale Maßnahmen zur Eingliederung von Asperger-

Autisten/-Autistinnen in die Organisation dar. 

 

Schulungseinheiten 

Eine grundlegende Maßnahme ist es, die bestehenden Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 

das Management auf die durch die Einstellung von Menschen mit AS entstehenden Ver-

änderungen vorzubereiten. Kurze Schulungseinheiten und Informationsveranstaltungen 

für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind hilfreich, um diese für die individuellen Bedürfnisse 

und Arbeitsbedingungen von Menschen mit AS zu sensibilisieren. Ein weiterer wichtiger 

Teil dieser Informationsveranstaltungen ist die Prävention vor Stigmatisierung bzw. 

Mobbing. Viele Betroffene berichten, dass sie sich von ihren Kollegen/Kolleginnen auf-

grund ihrer AS-Diagnose anders behandelt und nicht akzeptiert fühlen.253 Es ist nicht 
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außergewöhnlich, dass es im Arbeitsleben öfter zu Konflikten unter Mitarbeitenden 

kommt. Jedoch belegen mehrere internationale Studien und biografische Berichte von 

Betroffenen, dass diese Personengruppe überdurchschnittlich oft von Mobbing betroffen 

ist.254 Aber nicht nur die zukünftigen Kollegen/Kolleginnen sollen in Schulungsmaßnah-

men Informationen über AS erhalten, auch Manager/Managerinnen müssen sich mit 

diesem Thema auseinandersetzen. Sie brauchen intensivere Schulungen, um sich den 

Vorteilen, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Organisation, die sich durch die 

Zusammenarbeit von Menschen mit AS ergeben, bewusst zu werden.255  

 

Menschen mit AS als Lehrende  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Menschen mit AS nicht nur als Lernende sondern 

auch als Lehrende in der Organisation zu betrachten sind. Viele bringen neue Sicht- und 

Handlungsweisen ein, die von einem neurotypischen Menschen möglicherweise noch 

nie in Betracht gezogen wurden. Deshalb ist es auch für Vorgesetzte und Kolle-

gen/Kolleginnen eine Herausforderung, ihre Denkmuster zu durchbrechen und eine out-

of-the-box-Denkweise an den Tag zu legen, um die individuellen Perspektiven von Men-

schen mit AS zu verstehen. Besonders wichtig ist, dass die bestehenden Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen offen und tolerant gegenüber Menschen mit AS sind.256  

 

Kooperationen 

Zusätzlich ist es für Manager/Managerinnen empfehlenswert, mit sozialen Part-

nern/Partnerinnen wie Specialisterne zu kooperieren, da diese Spezialis-

ten/Spezialistinnen auf dem Gebiet Autismus und Arbeit sind und bei der Vermittlung 

lokaler Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit AS helfen. Dies beinhaltet das Ausfindigmachen 

und die Integration in das Unternehmen.257  

 

Einsetzen von visuellen Reizen 

Oft fällt Menschen mit AS die Verarbeitung simultaner, visueller Reize leichter als jene 

von sequentiellen, auditiven Reizen. Das bedeutet, dass Arbeitsanweisungen oder Er-

klärungen oft besser schriftlich statt mündlich verstanden und umgesetzt werden. Auch 

die Speicherung und das Abrufen visueller Informationen sind einfacher als auditive Rei-

ze. Zudem verlangen visuelle Materialien weniger soziales Wissen, da keine Interpreta-
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tion von Tonfall, Mimik oder Gestik erforderlich ist, was Menschen mit AS sehr entge-

genkommt.258  

 

Schriftliche Kommunikation 

Generell ist die Kommunikation per E-Mail während der Arbeit zu bevorzugen. Beson-

ders für Asperger-Autisten/-Autistinnen sind visuelle Stimuli relativ einfach und schnell 

interpretierbar. Das ist auch der Grund weshalb gewisse Informationen in Form von 

Warn- oder Verkehrszeichen visuell dargestellt werden, denn unter Stress ist es für 

Menschen einfacher, Bilder zu verstehen als Wörter zu lesen. Gerade Menschen mit AS 

haben eine gute visuelle Wahrnehmung.259  

 

Regelmäßiges Feedback 

Auch regelmäßiges Feedback ist für Betroffene sehr wichtig. Je nach Möglichkeit der 

beruflichen Tätigkeit wäre ein Feedback unmittelbar nach jedem Arbeitsschritt vorteil-

haft.260 Auch Zielvereinbarungs- bzw. -überprüfungsgespräche sollten regelmäßig statt-

finden.261 Dabei sollen Fehler und Verbesserungsstrategien besprochen werden. Bei 

Aufkommen eines Fehlers wird geraten, sofort zu intervenieren und nicht erst das Feed-

backgespräch abzuwarten, denn Menschen mit AS neigen dazu, eine einmal fehlerhaft 

vollzogene Handlung beizubehalten, anstatt sie nach dem Feedback zu korrigieren. So-

mit ist auch von der heuristischen Lernmethode Versuch und Irrtum eher abzuraten. 

Beim Feedback sollte anstatt negativen kritischen Äußerungen auf vorsichtige und sach-

liche Korrekturvorschläge geachtet werden. Um Fehler zu vermeiden, sollten immer In-

tention, Ziel und Zweck der zu erledigenden Aufgabe klargemacht werden.262  

 

Zugehörigkeitsgefühl 

Menschen mit AS entwickeln trotz ihrer sozialen Defizite ein Zugehörigkeitsgefühl zu den 

Menschen, die sie täglich umgeben – so auch zu ihrer Arbeitsgruppe bzw. dem Team. 

Daher sollen die Sozialkontakte in der Arbeit möglichst beibehalten werden. Sollte es 

aufgrund von Personalwechsel zu einer Änderung kommen, sollen Menschen mit AS 

frühzeitig davon in Kenntnis gesetzt werden, um sich innerlich darauf vorbereiten zu 

können.263 
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5.3 Arbeitsstrukturierung 

Unter Arbeitsstrukturierung wird die strukturierte Gestaltung von Arbeitsinhalten, dem 

Arbeitsumfeld und der Arbeitsbedingungen auf Organisationsebene verstanden. Da-

durch werden Mitarbeitende durch Veränderungen der Arbeitsstruktur und/oder des Ar-

beitsplatzes in der Organisation entwickelt.264 Die Arbeitsstrukturierung wird auch als 

Motivationstheorie angesehen und hat zum Ziel, die Mitarbeitenden über die Arbeitsin-

halte zu motivieren und somit die Arbeitszufriedenheit zu steigern, welche schlussend-

lich einen positiven Effekt auf die Organisationsleistung hat.265 

 

Nicht nur bei Neurotypischen spielt die Arbeitsstrukturierung eine große Rolle, auch bei 

Menschen mit AS ist die Strukturierung von beruflichen Aufgaben eine Herausforderung. 

Aufgrund ihrer schwachen zentralen Kohärenz haben sie Schwierigkeiten, den Überblick 

über die Arbeitsanforderungen bzw. Arbeitsschritte zu wahren. Auch das Setzen von 

Prioritäten in ihren Aufgaben fällt ihnen nicht leicht. Zusätzlich fühlen sie sich in neuen 

Herausforderungen schnell überfordert und verunsichert.266 Solche Defizite können mit 

Hilfe der Schaffung von äußeren Strukturen ausgeglichen werden. Eindeutige Arbeits-

anweisungen, gleichbleibende Abläufe und klare Beschreibungen, was fachlich sowie in 

sozialer Hinsicht von ihnen erwartet wird, zählen genauso dazu wie zeitliche und räumli-

che Strukturen, in die sich ihre beruflichen Tätigkeiten einbetten lassen.267 Mit Hilfe des 

TEACCH-Programms (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) kann eine solche Struktur erstellt werden.268 Der TEACCH-

Ansatz stammt aus den USA und wird im Rahmen des Supporter Employment zur beruf-

lichen Integration von autistischen Menschen international eingesetzt. Folgende Struk-

turebenen werden beim TEACCH-Ansatz in den Mittelpunkt gestellt:269  

 Strukturierung von Aufgaben (Arbeitsinhalt),  

 Strukturierung von Raum und Zeit (Arbeitsplatz und Arbeitszeit) 

 

Auf diese zwei Strukturebenen wird in den folgenden Gestaltungsmaßnahmen Bezug 

genommen.  
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5.3.1 Gestaltungsmaßnahmen – Arbeitsinhalt 

Aufgrund der hohen Relevanz in der Literatur sind folgende Gestaltungsmaßnahmen als 

zentral anzusehen. Die erste Strukturebene beinhaltet Vorschläge für die Gestaltung des 

Arbeitsinhalts für Menschen mit AS. Dabei soll auf Folgendes geachtet werden: 

 

Verwendung klarer Sprache 

Arbeitsanweisungen sowie Zielformulierung sollen in klarer Sprache, also ohne abstrakte 

Begrifflichkeiten, metaphorische Formulierungen oder Füllwörter, die der alltägliche 

Sprachgebrauch beinhaltet, kommuniziert werden. Abweichende Formulierungen oder 

umfangreiche Informationen über die Aufgabe könnten auf Menschen mit AS verwirrend 

wirken und möglicherweise als eine ganz neue Aufgabenstellung aufgefasst werden. 

Daher sollte eine Aufgabenstellung mehrmals und, wenn möglich, im gleichen Wortlaut 

wiedergegeben werden. Um sicherzugehen, ob die Aufgabe richtig verstanden wurde, 

soll die Information nochmal von der Person mit AS verifiziert werden.270 

 

Verschriftlichung von Anweisungen 

Eine weitere Möglichkeit ist, Arbeitsanweisungen zu verschriftlichen, damit nichts ver-

gessen wird und bei Bedarf nachgelesen werden kann. Da Menschen mit AS oft sehr 

fokussiert arbeiten und nach einer Unterbrechung länger brauchen, um wieder in die 

Thematik zu finden, wird empfohlen, die Kommunikation während der Arbeit via E-Mails 

abzuhalten, denn jedes Mal, wenn jemand ins Büro kommt, werden sie aus ihrer Arbeit 

herausgerissen und benötigen dann wieder Zeit, um sich auf die Arbeit fokussieren zu 

können.271 Die National Autistic Society (2005) berichtet, dass durch die klare Kommuni-

kation, welche durch die Anstellung von Menschen mit AS notwendig ist, die gesamte 

Kommunikation in Unternehmen besser geworden ist und sie dadurch eine Verbesse-

rung in ihren Zielformulierungen erreicht haben.272  

 

Erstellung von Aufgabenlisten 

Damit sich Menschen mit AS aufgrund ihrer Detailgenauigkeit nicht in Details ihrer Arbeit 

verlieren, können Aufgabenlisten erstellt und nach Wichtigkeit priorisiert werden. Da 

Veränderungen für Menschen mit AS schwierig sind, ist ein konsistenter Ablauf der Ar-

beitsaufträge wichtig.273 Um einen besseren Überblick zu bewahren, können bereits er-
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ledigte Aktivitäten abgehakt oder durchgestrichen werden. Es ist auch zu empfehlen, 

kleinere Arbeitspakete zu schnüren und die Aufgabenfülle zu reduzieren.274 

 

5.3.2 Gestaltungsmaßnahmen – Arbeitsplatz und Arbeitszeit 

Die zweite und dritte Strukturebene umfassen Vorschläge für eine entsprechende Ge-

staltung des Arbeitsplatzes sowie der Arbeitszeit für Menschen mit AS. Folgende Maß-

nahmen werden empfohlen: 

 

Virtuelle Führung 

Bereits in der Anfangsphase scheitern viele Menschen mit AS am neuen Arbeitsplatz.275 

Daher sollte dieser an ihre individuellen Bedürfnisse sowie Einschränkungen angepasst 

werden. Bevor Menschen mit AS ihren ersten Arbeitstag antreten, wird eine virtuelle 

Führung empfohlen. Dabei können sie frei von jeglichem Zeitdruck die zukünftige Um-

gebung und Räumlichkeiten in Ruhe von zu Hause aus erkunden. Diese virtuelle Füh-

rung gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf die kommenden Veränderungen einzustellen 

und vermittelt Sicherheit vor dem ersten Arbeitstag.276  

 

Reizarme Umgebung 

Viele Arbeitsumgebungen sind oft nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit AS aus-

gerichtet und führen zu Reizüberflutungen. Bei Lärm von beispielsweise Telefongesprä-

chen in Großraumbüros oder bei grellem Licht können sich Menschen mit AS nicht kon-

zentrieren bzw. fokussiert arbeiten. Daher ist es wichtig, eine reizarme Umgebung zu 

schaffen, die für sie individuell veränderbar ist.277 Das bedeutet beispielsweise, dass der 

Arbeitsplatz eines visuell sehr leicht ablenkbaren Menschen nicht direkt zum Fenster 

ausgerichtet sein soll.278 Anstatt grellem Licht sollte eher warmes und freundliches Licht 

gewählt werden, welches auch individuell veränderbar ist: 

„I like that I control the lights to a certain extent. If I do have a really wicked 

headache you know I can use, use half the lights.―279 

Auf Bilder oder andere Dekorationen sollte verzichtet werden. Wenn möglich, sollten 

Großraumbüros vermieden werden und maximal drei bis vier Leute in einem Büroraum 
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sitzen bzw. Einzelarbeitsplätze angeboten werden.280 Generell wird empfohlen, alle 

Räume und Gänge mit Teppichen auszustatten, um den Geräuschpegel gering zu hal-

ten. Auf permanente Störfaktoren – ob akustisch oder optisch – sollte verzichtet werden. 

Noise Canceling-Kopfhörer oder Ohrstöpsel sollen bereitgestellt werden, um Menschen 

mit AS vor Bürolärm zu schützen: 

„So if I have my noise canceling headphones and I’ve got the little screen, I 

can focus on what I am doing. If those things aren’t there I can’t get my work 

done.―281 

 

Rückzugsmöglichkeiten 

Trotz Schaffung einer reizarmen Umgebung sollte auch auf Rückzugsmöglichkeiten ge-

achtet werden. Ein Ruheraum zur Wiedergewinnung des inneren Gleichgewichts könnte 

eine Möglichkeit hierfür darstellen.282  

Für die zeitliche Strukturierung ist es wichtig, zu wissen, was bis wann erledigt werden 

soll, denn viele Betroffene haben Probleme mit dem Zeitmanagement.283 Viele fühlen 

sich unsicher, wenn sie nicht wissen, was als nächstes passieren wird und die Zukunft 

soll in überschaubare Abschnitte eingeteilt werden, wobei diese sehr individuell sein 

können.  

 

Aktivitätenkalender 

Ein Hilfsmittel könnte ein Aktivitätenkalender darstellen.284 In diesem tragen AS-

Betroffene ihre beruflichen/privaten Tätigkeiten ein, um den Überblick zu behalten und 

ihr Stresslevel regulieren zu können. Eine AS-Betroffene berichtet, dass sie sich in ihrem 

Kalender Tätigkeiten rot markiert, die ihre Energie rauben, und jene grün markiert, die ihr 

Energie liefern.285 Mit einem Timer könnte sichergestellt werden, dass sich Menschen 

mit AS nicht in ihrer Arbeit verlieren und zum nächsten Arbeitsschritt weitergehen.286  

 

Pausen 

Bezüglich der zeitlichen Strukturierung und aufgrund der freien Zeiteinteilung und der 

damit zusammenhängenden Gefahr der Orientierungslosigkeit287 ist es wichtig, Pausen 

zu machen, diese zu ritualisieren und für Erholungszwecke unbedingt einzuhalten. Pau-
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sen sind für viele Neurotypische das Schönste am ganzen Arbeitsalltag. Nicht so für die 

meisten Menschen mit AS, denn mit Pausen gehen oftmals soziale Anforderungen wie 

gemeinsam mittagzuessen oder lockere Gespräche am Gang einher. Die Betroffenen 

sollen selbst entscheiden, ob und in welchem Ausmaß sie bei diesen sozialen Aktivitäten 

dabei sein möchten, denn Pausen sollen der Erholung dienen und nicht zu mehr Stress 

führen.288 Bei unerwünschten Unterbrechungen, etwa wenn das verwendete Computer-

programm oder das Internet nicht funktioniert, sollten für Betroffene Alternativen geboten 

werden, etwa Spiele am Smartphone, Musik hören oder Rätsel lösen.289 

 

5.4 Betriebliche Weiterbildung 

Für eine erfolgreiche, langfristige berufliche Integration brauchen Menschen mit AS eine 

zweifache Hilfestellung. Auf privater Ebene sollten sie vor Ausübung der beruflichen Tä-

tigkeit Unterstützungssysteme wie berufsrelevante Diagnoseverfahren (welcher Job 

passt am besten) oder Integrationsberatungsstellen (z. B. Dachverband der österreichi-

schen Autistenhilfe) in Anspruch nehmen. Auf Organisationsebene sind eine Arbeitsbe-

gleitung und unterschiedliche Trainings für die betriebliche Weiterbildung notwendig. 

Letztere umfasst alle Maßnahmen nach der Erstausbildung, die der kontinuierlichen 

Förderung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen dienen.290 

 

5.4.1 Arbeitsbegleitung  

Das Errichten eines Unterstützungsprogramms in Form einer Arbeitsbegleitung ist ein 

weiteres wichtiges Element für eine erfolgreiche Förderung des Potenzials von Men-

schen mit AS. Jede neu angestellte Person mit AS bekommt eine/einen Mentor/Mentorin 

zur Seite gestellt. Die unterstützende Person wird auch Job-Coach genannt. Sie kann 

eine externe Betreuung darstellen, die Personen mit AS individuell in die neue Organisa-

tion einschult, sodass betriebsinternes Personal entlastet wird.291 Aber auch eine interne 

Betreuung, also ein/e Arbeitskollege/Arbeitskollegin, ist als Job-Coach möglich.292  

 

Die Aufgaben des Job-Coachs sind, bei der Einarbeitung in die betriebliche Tätigkeit zu 

helfen, aufkommende Fragen zu beantworten, die erste Ansprechperson zu sein und 

Unsicherheiten rechtzeitig entgegenzuwirken. Diese intensiven Unterstützungstätigkei-
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ten sollen nach einer umfassenden Einarbeitungszeit sukzessive abnehmen, denn das 

Ziel ist, dass Betroffene so schnell wie möglich die Aufgabenstellung ohne Unterstützung 

bewältigen können. Da der Job-Coach in sehr engem Kontakt mit den AS-Betroffenen 

steht, dient er auch als erster/erste Ansprechpartner/Ansprechpartnerin für alle Anliegen 

und sollte spezifisches Know-how über das Asperger-Syndrom haben. Des Weiteren 

begleitet ein Job-Coach seinen/ihren Schützling zu etwaigen externen Kunden-

/Kundinnenterminen vor Ort und analysiert gemeinsam die neue Umgebung. Dieses 

Abtasten im Vorfeld und das Wissen, nicht alleine zu sein, bieten den Betroffenen Si-

cherheit. Zusätzlich bietet der Job-Coach ein soziales Training am Arbeitsplatz an und 

es wird beispielsweise geübt, wie am besten ein Telefonanruf entgegengenommen oder 

ein/e Kunde/Kundin begrüßt wird.293  

 

Auch SAP erkennt die Wichtigkeit einer professionellen Arbeitsbegleitung und definiert in 

seinem Programm Autism at Work zwei Unterstützungsgruppen – eine für das Privatle-

ben und eine für den Arbeitsplatz. Die Unterstützungsgruppe am Arbeitsplatz inkludiert 

eine/n Team-Buddy, den/die Teammanager/Teammanagerin, einen Job-and-Life-Skills-

Coach, eine/n Mentor/Mentorin und eine/n HR Business Partner/Partnerin. Dieses Team 

unterstützt mehrere Mitarbeitende mit AS. Die Team-Buddies stammen aus demselben 

Team wie der/die Mitarbeitende mit AS und unterstützen diesen/diese in den täglichen 

Arbeitsaufgaben, im Priorisieren von Arbeiten und im Managen des Arbeitspensums. 

Zusätzlich kann ein Team-Buddy bei unerwarteten Zwischenfällen wie Systemausfällen, 

welche die Arbeitsroutine stören, eingreifen und etwaige Stresssituationen für Menschen 

mit AS möglicherweise entschärfen. Die Job-and-Life-Skills-Coaches kommen meistens 

von sozialen Partnerorganisationen.294  

 

Der Job-Coach bildet bei der professionellen Arbeitsbegleitung eine wichtige Funktion. 

Zusätzlich ist er/sie für die Sicherstellung der Zielerreichung zuständig. Unabhängig von 

der Art des Trainings sind folgende Ziele für die Lernenden mit AS sicherzustellen:295 

 Verstehen der Arbeitstätigkeit 

 Erfolgreiches Durchführen der Arbeitstätigkeit 

 Verstehen der sozialen Arbeitsplatzregeln  

 Verhaltensweisen gegenüber Kollegen/Kolleginnen 

 Wissen über Arbeitsbeginn, -ende und Pausen 

 Kennt die Sicherheitsregeln im Falle einer Notsituation 

 Kennt die für sie/ihn wichtigsten und relevantesten Bereiche im Gebäude 
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Der Job-Coach dient vor allem der Lernbegleitung- und Unterstützung von Menschen mit 

AS. Das oberste Ziel ist eine optimale Inklusion von Betroffenen in die Organisation.  

5.4.2 Gestaltungsmaßnahmen: Lernen und Trainings  

Wissenschaftliche Forschung von AS im Zusammenhang mit betrieblichen Maßnahmen 

ist aktuell kaum vorhanden. Noch weniger gegenwärtig sind wissenschaftliche Publikati-

onen im Bereich des Lehrens von Fähigkeiten in diesem spezifischen Personenkreis.296 

Bisherige Erfahrungen zeigen aber, dass traditionelle Methoden zur Förderung des 

Lernerfolges wie beispielsweise Lernen durch Versuch und Irrtum, Lernen durch Imitati-

on oder Lernen durch Beobachtung, den Lernerfolg dieses Personenkreises erheblich 

mindern können und unbedingt reflektiert werden sollen. Irritationen, Motivationsverlust 

und Missverständnisse können sonst die Folge sein.297  

 

Wie bereits in Kapitel 4.3 Unternehmensbeispiel SAP erwähnt, können Menschen mit 

AS in unterschiedlichen Branchen und Aufgabenfeldern arbeiten. Umfangreiches Trai-

ning und/oder spezielle Methoden zur Erlernung neuer Aufgaben und Fähigkeiten spie-

len dabei eine wichtige Rolle. Neben der Einarbeitung in den neu zu übernehmenden 

Aufgabenbereich zählen für Menschen mit AS auch besonders Sozial- und Kommunika-

tionstrainings dazu. Aufgrund der fehlenden zentralen Kohärenz, also der Fähigkeit, In-

formationen von einer Situation auf eine andere zu transferieren, haben fachliche oder 

sozial-kommunikative Trainings die besten Erfolgschancen, wenn sie arbeitsbegleitend 

abgehalten werden. Menschen mit AS lernen am besten in der anzuwendenden Situati-

on in einem bestimmten Einsatzfeld. In der Literatur wird dieser Begriff auch als On-the-

job bezeichnet.298 Solche On-the-job-Maßnahmen stehen im direkten Bezug zum Ar-

beitsplatz bzw. zur Arbeit und sind eine Kombination aus Theorie und Praxis. Sie umfas-

sen im engeren Sinne die Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit (Into-the-Job), wäh-

rend der beruflichen Tätigkeit (Along-the-job).299 Dabei wird das Lernen in der natürli-

chen Umgebung unterstützt und eine erfolgreiche Durchführung der beruflichen Tätigkeit 

erhöht.300  

 

Da die Hauptprobleme in der sozialen und kommunikativen Kompetenz liegen, sollen 

soziale Kompetenztrainings vor allem zu Beginn der beruflichen Tätigkeit angeboten 

werden. Ihr Ziel ist es, die ungeschriebenen sozialen Regeln einer Organisation besser 
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zu verstehen.301 Dazu zählt auch das Erlenen der Kommunikation im beruflichen Kontext 

wie beispielsweise auf eine konstruktive und diplomatische Art und Weise, jemanden um 

etwas zu bitten, eine Reklamation anzubringen, sich zu bedanken oder Small Talk zu 

führen.302  

 

Um sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und deren (berufliche) Situation 

besser zu verstehen, können Rollenspiele bei sozialen Kompetenztrainings eine hilfrei-

che Methode sein.303 Des Weiteren sollen Mitarbeitende von ihren eigenen Fähigkeiten 

überzeugt sein, um die berufliche Tätigkeit den Anforderungen entsprechend gut ausfüh-

ren zu können. Lorenz/Heinitz (2014) bestätigen in einer aktuellen Studie, dass Men-

schen mit AS eine niedrigere berufliche Selbstwirksamkeitserwartung als neurotypische 

Menschen haben.304 Die Selbstwirksamkeitserwartung wird beschrieben als „belief in 

one’s capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, and courses of action 

needed to meet given situational demands.―305 Das bedeutet, dass Menschen mit AS 

weniger davon überzeugt sind, etwas zu lernen oder eine berufliche Tätigkeit auszufüh-

ren. Aus diesem Grund empfehlen die beiden berufsbegleitende Trainingsprogramme, 

die spezifisch auf die Steigerung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung abzie-

len.306 

Bezugnehmend auf die Entwicklung von Trainingsmaßnahmen für Menschen mit AS 

betonen Austin/Sonne (2014) Folgendes: die Verfolgung einer individuellen Strategie, 

anstatt einer aufgaben-basierten. Das bedeutet, dass Trainings nicht nur das Ziel haben 

sollen, Fähigkeiten zu vermitteln, die für die aktuell auszuführende berufliche Tätigkeit 

notwendig sind, sondern auch, außergewöhnliche Fähigkeiten zu entwickeln und hervor-

zubringen, etwa solche, die nicht mit der aktuellen oder vorhersehbaren beruflichen Tä-

tigkeit zusammenhängen.307  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rekrutierung von Mitarbei-

tern/Mitarbeiterinnen mit AS abhängig von der Organisation mittels drei Strategien erfol-

gen kann. Egal ob beim Bewerbungsgespräch, im Inserat oder bei der alltäglichen 

Kommunikation mit Menschen mit AS – es soll immer auf eine klare Ausdrucksweise 

geachtet werden. Eine nachvollziehbare Strukturierung der Arbeitsumwelt schafft für 

Menschen mit AS einen Orientierungsrahmen und unterstützt sie beim Erkennen von 

Zusammenhängen. Strukturen schaffen Regeln, die vorgeben, wann was wie zu tun ist 
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und schaffen daher Sicherheit. Durch die dadurch erzeugte, höhere Vorhersehbarkeit 

werden auch Entscheidungen über das eigene Handeln erleichtert. Zusätzlich sollte auf 

eine reizarme Umgebung mit Rückzugsmöglichkeiten geachtet werden. Die genannten 

Maßnahmen gelten nicht für jeden Menschen mit AS und es ist darauf Acht zu geben, 

für jede/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter mit AS individuell erforderliche Rahmenbedingungen 

festzulegen, um so einen beruflichen Erfolg für das Individuum und für die Organisation 

zu erzielen. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Diese Masterarbeit setzte sich zum Ziel, einen Beitrag zur Förderung und Entwicklung 

von Menschen mit Asperger-Syndrom in Organisationen zu leisten. Es sollte ein Be-

wusstsein dafür geschaffen werden, dass Menschen mit AS besondere Fähigkeiten ha-

ben und einen wertvollen Beitrag für Organisationen leisten können. Es wurden die au-

ßergewöhnlichen Potenziale von Menschen mit AS beschrieben sowie sich daraus er-

gebende Vorteile für Organisationen dargelegt. Zusätzlich wurden betriebspädagogische 

Maßnahmen formuliert, wie Menschen mit AS am besten rekrutiert und ihre Kompeten-

zen in der Organisation optimal gefördert und entwickelt werden können.  

 

Zunächst wurden in Kapitel zwei die Begriffsentwicklung und die medizinische Einord-

nung von Autismus analysiert. Dies war vor allem deshalb notwendig, weil das Asperger-

Syndrom eine Erscheinungsform im autistischen Spektrum ist. Die diagnostische Ein-

ordnung in die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV (bzw. DSM-5) zeigt, wie das 

Krankheitsbild momentan diagnostiziert wird. Gerade in der Weiterentwicklung vom 

DSM-IV zu DSM-5 zeigt sich die Komplexität des Autismus-Störungsbildes sowie der 

individuellen Symptome. Daher wird in Fachkreisen zunehmend von Autismus-

Spektrum-Störungen gesprochen und nicht mehr der umgangssprachliche Begriff Autis-

mus verwendet. Das Asperger-Syndrom klassifiziert sich als eine eher mildere Form im 

autistischen Spektrum. Meist sind Asperger-Autisten/-Autistinnen normal bis überdurch-

schnittlich intelligent, aber in ihrer sozialen Kompetenzfähigkeit stark eingeschränkt. 

 

Das medizinische Themengebiet wurde auch in einem wirtschaftlichen Kontext betrach-

tet. Ein wichtiger Teil des menschlichen Alltags ist Arbeit, weshalb zuerst die allgemeine 

Bedeutung von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit und anschließend jene für Menschen mit AS 

betrachtet wurden. Es wurde festgestellt, dass besonders bei diesem Personenkreis die 

Ausübung einer beruflichen Tätigkeit einen großen Stellenwert hat. Zusätzlich wurden 

mögliche Ursachen für die niedrige Beschäftigung von Menschen mit AS am allgemei-

nen Arbeitsmarkt ergründet, wobei sich unzureichende Schulabschlüsse aufgrund feh-

lender entsprechender Rahmenbedingungen sowie Defizite in der sozial-

kommunikativen Kompetenz als Gründe ergaben. Abgeschlossen wurde das Kapitel mit 

der Thematisierung des österreichischen Arbeitsrechts, des Behinderteneinstellungsge-

setzes sowie des besonderen Kündigungsschutzes von Menschen mit Behinderung. 

 

Kapitel vier beantwortete den ersten Teil der Forschungsfrage: Über welche Potenziale 

verfügen Menschen mit AS, die in Organisationen integrierbar sind? Dazu wurden die 

beruflichen Stärken von Menschen mit AS herausgearbeitet, wobei sich zeigte, dass die 
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meisten gute bis sehr gute kognitive Fähigkeiten haben, über eine hohe Konzentration 

verfügen und gerade bei Routinearbeiten sehr ausdauernd sind. Hinzu kommen logi-

sches Denken, die Gabe zur Identifizierung von Mustern und Regeln sowie ein außer-

gewöhnlich guter Blick für Details und Fehler. Das macht Menschen mit AS besonders 

geeignet für die Auswertung bzw. Analyse großer Datenmengen in beispielsweise Tech-

nologieunternehmen.  

 

Neben den beruflichen Stärken und besonderen Eigenschaften bzw. Fähigkeiten wurde 

der Frage nachgegangen, welche Beweggründe Organisationen haben, um Menschen 

mit AS einzustellen und welche Vorteile sich dadurch für Organisationen ergeben. Hier-

für wurden drei Motive identifiziert, die eine Einstellung von Menschen mit AS bekräfti-

gen. Als erstes spiegelt der Mangel an Nachwuchsfachkräften eine Motivation von Or-

ganisationen wider, Menschen mit AS einzustellen. Speziell bei technisch versierten 

Unternehmen gibt es einen solchen Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt und Menschen 

mit AS eignen sich sehr gut für MINT-Berufe. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es 

zweitens notwendig, Diversität bzw. Neurodiversität in Organisationen durchzusetzen. 

Menschen mit AS haben spezielle Fähigkeiten und können sich innovativ in Unterneh-

men einbringen und neue Denkansätze kreieren, wodurch Lösungsstrategien für kom-

plexe Problemstellungen entwickelt werden können. Drittens haben Organisationen ne-

ben ihrer unternehmerischer auch eine gesellschaftliche Verantwortung (CSR).  

 

Aufgrund dieser Motive werden betriebspädagogische Maßnahmen zur Förderung und 

Entwicklung von Menschen mit AS in Organisationen nötig. Daher wurde in Kapitel fünf 

der zweite Teil der Forschungsfrage, nämlich mit welchen betriebspädagogischen Maß-

nahmen ein Arbeitsrahmen für Menschen mit AS zur Förderung und Entwicklung in der 

Organisation geschaffen werden kann, beantwortet. Diese Maßnahmen tragen einerseits 

zur Förderung des Potenzials von Menschen mit AS bei und unterstützen andererseits 

die wirtschaftlichen Ziele der Organisation. Als Vorschlag wurde die entsprechende Ges-

taltung zur Rekrutierung von Menschen mit AS genannt und drei unterschiedliche Stra-

tegien herausgearbeitet. Hierbei stellte sich Job-Carving als eine gute Alternative zur 

klassischen Rekrutierung heraus, speziell für innovative und flexible Organisationen. 

Traditionelle Bewerbungsgespräche, welche die soziale Kommunikations- und Interakti-

onsfähigkeit prüfen, sollten modifiziert oder, wenn möglich, vermieden werden. Spezielle 

Assessment-Center wären eine Alternative dazu. 

 

Des Weiteren ließ sich erkennen, dass für eine erfolgreiche Zusammenarbeit besondere 

Schulungsmaßnahmen für alle Organisationsmitglieder (Kollegen/Kolleginnen, Vorge-
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setzte, Menschen mit AS) wichtig sind. So spielt das Schaffen klarer Strukturen in der 

Arbeitsumwelt für Menschen mit AS eine essentielle Rolle, denn so wird ein Orientie-

rungsrahmen geschaffen und Menschen mit AS beim Ausgleich ihrer Defizite unterstützt. 

Daneben ist auch eine Bezugsperson am Arbeitsplatz unabdinglich. Dieser Job-Coach 

hilft bei der Einarbeitung, beantwortet Fragen, greift bei etwaigen Stresssituationen ein 

und nimmt die Rolle eines/einer Mentors/Mentorin ein. Für das Lernen und Trainings 

haben sich On-the-job-Maßnahmen als besonders wertvoll herausgestellt. Bei allen be-

triebspädagogischen Maßnahmen ist zudem darauf zu achten, dass für jede/n Mitarbei-

terin/Mitarbeiter mit AS individuelle Rahmenbedingungen festzulegen sind, um einen 

beruflichen Erfolg für das Individuum und die Organisation zu erzielen.  

 

Drei Parteien können von betriebspädagogischen Maßnahmen profitieren. Die erste sind 

Menschen mit AS. Durch die modifizierten Rekrutierungsmaßnahmen erhöhen sich ihre 

Erfolgschancen, was ein fixes Einkommen sichert und die Lebensqualität hebt. Dies hat 

wiederum positive Auswirkungen auf Begleiterscheinungen wie beispielsweise Depres-

sionen. Die zweite Partei ist der Staat, der von Sozialleistungen und/oder Krankheitskos-

ten oder Arbeitslosengeld entlastet wird. Die dritte Partei sind Organisationen, die auf-

grund der außergewöhnlichen Potenziale von Menschen mit AS für Herausforderungen 

am Markt wie dem Fachkräftemangel besser gewappnet sind und ihre Wettbewerbsfä-

higkeit steigern können.  

 

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten die Potenziale von Menschen mit AS für Orga-

nisationen aufgezeigt werden. In Anbetracht der zukünftigen wirtschaftlichen Herausfor-

derungen sind Organisationen angehalten, Menschen mit AS einzustellen und entspre-

chende Arbeitsbedingungen zu deren Förderung bereitzustellen. Unternehmen wie SAP 

und IBM nehmen in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle ein, haben bereits die ersten Her-

ausforderungen bewältigt und setzen einen Trend, die Potenziale von Menschen mit AS 

am Arbeitsmarkt zu nutzen. Für die Zukunft wäre es wichtig, die Ausgestaltung der Kar-

riereplanung, welche ein Teilbereich der Personalentwicklung ist und somit eine be-

triebspädagogische Maßnahme darstellt, zu analysieren. Dazu könnten Organisationen 

befragt werden, die bereits erfolgreiche Personalpraktiken bezugnehmend auf Men-

schen mit AS implementiert haben.  
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