
 

 

Abschlussarbeit 

Insperation 

Assistenz für Kinder & Jugendlichen mit Beeinträchtigung in 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen und in Schulen 

 

 

 

 

 

Verfasser/in:  XXXXXXXXXXXXXXXXXx 

 

 

Matrikelnummer: XXXXXXXXXXXXX 

E-Mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Linz, am XXXXXXXXXXXX 

 



1 

 

 

Inhalt 

1. Die Arbeitssituation ...................................................................................................... 2 

2. Ein typisches Ereignis .................................................................................................... 3 

3. Warum sollte die Situation verändert werden?  – Leitende Fragestellung ...................... 4 

4. Wie stellt sich die Ausgangslage dar?............................................................................. 5 

5. Hypothesen und Ziele ................................................................................................... 7 

6. Maßnahmen ................................................................................................................. 8 

7. Evaluation ................................................................................................................... 11 

8. Resümee ..................................................................................................................... 11 

9. Bilder .......................................................................................................................... 12 

10. Literatur .................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

1. Die Arbeitssituation  

Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen und war deswegen auch immer von Kindern 

umgeben, daher war es für mich sehr früh klar, dass ich irgendwann mit Kindern 

zusammenarbeiten möchte.  

 

Im September 2020 war es dann endlich soweit und ich habe in einer Sonderschule in XXXX, 

als Schulassistenz, angefangen. Vormittags bin ich in einer Klasse mit zwei Lehrerinnen und 

acht Schülern und Schülerinnen. Montags, dienstags und mittwochs bin ich auch in der 

Nachmittagsbetreuung tätig. 

 

An den Vormittagen arbeite ich am intensivsten mit einem 11jährigen Jungen, der das 

Autismus-Spektrum-Syndrom hat zusammen. Mir ist mittgeteilt worden, dass er fast nur 

mittels „Echolauten“, d. h. er wiederholt das was man ihm sagt, kommuniziert.  Am Anfang 

war ich, ehrlich gesagt, sehr nervös, da ich nicht wusste, ob er mit mir arbeiten möchte. Als 

ich jedoch erfahren habe, dass wir dieselbe Muttersprache haben, war ich erleichtert. Ich habe 

dann die ersten Tage und Wochen mit ihm in unserer Muttersprache gesprochen und dies hat, 

meiner Meinung nach, dazu geführt, dass sich schnell eine gewisse Vertrauensbasis gebildet 

hat. Es wirkt auf mich so, als würde es ihm einen gewissen Halt geben, zu wissen, dass da 

jemand ist, der ihn versteht.  

 

Meine Aufgaben bestehen darin, ihn während des Unterrichts zu begleiten, mit ihm die 

Arbeitsaufträge, so gut wie möglich, zu erarbeiten und ihn auf die Toilette zu begleiten.  

An den Nachmittagen arbeite ich in zwei verschiedenen Gruppen, da haben wir Kinder im Alter 

zwischen 6 und 16 Jahren. In der Nachmittagsbetreuung gehen wir oft mit den Kindern raus 

in den Schulgarten, wir spielen viele Spiele mit ihnen, aber wir versuchen sie auch darin zu 

bestärke miteinander zu spielen und zu kommunizieren. 
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2. Ein typisches Ereignis 

Da ich nun seit fast zwei Jahren, am intensivsten mit Xxxx (frühkindlicher Autismus) arbeite, 

habe ich mich natürlich entschieden meine Abschlussarbeit über die Zusammenarbeit 

zwischen uns zwei und seine Unselbstständigkeit zu schreiben.  

Es ist schwer sich für eine typische Situation zu entscheiden, da es sehr viele, für ihn schwere, 

Situationen gibt.  

Ich möchte hier, damit es vielleicht leichter fällt zu verstehen, warum ich mich dafür 

entschieden habe, einige davon aufzählen und werde mich dann, für eine „typische“ Situation 

entscheiden. 

Xxxx fällt es sehr schwer um Hilfe zu bitten oder seine Bedürfnisse zu äußern, wenn er zum 

Beispiel auf die Toilette muss kann er das nicht äußern und wartet darauf, dass ihn jemand 

fragt, ob er vielleicht aufs Klo muss. Wenn ich dann mit ihm beim Klo bin (benötigt Begleitung, 

da er sonst durch das Schulgebäude spaziert) dauert es sehr lang, da er Schwierigkeiten dabei 

hat den Hosenknopf zu öffnen (Probleme in der Feinmotorik) und er dann einfach nicht um 

Hilfe bitten kann/will. 

 

Am schwierigsten (typische Situation) ist es aber in der „großen Pause“. Nachdem er dann 

gejausnet hat und sich endlich die Hände gewaschen hat (auch hier muss er dazu aufgefordert 

werden, da er nicht selbständig die Hände waschen geht oder danach fragt), dann sitzt er auf 

seinem Sessel und wartet darauf von mir gefragt zu werden, ob er denn, wie die anderen 

Kinder auch, spielen möchte. Wenn ich ihn mal nicht frage, dann sitzt er da, beobachtet die 

Kinder und fängt plötzlich an zu schreien, zu weinen und, meiner Meinung nach das 

Schlimmste von allen, er fängt an sich selbst zu schlagen (er haut sich mit dem Unterarm, fest 

gegen die Stirn und seit neuestem beißt er sich selbst). Natürlich schauen ihn die anderen 

Schüler und Schülerinnen an und fragen ihn, warum er dies tut, dies macht es aber dann noch 

schlimmer für ihn (Reizüberflutung) und er wird, sich selbst gegenüber, noch aggressiver. In 

solch einer Situation kann man ihn nur beruhigen, indem ich mit ihm die Klasse verlasse und 

mit ihm spazieren gehe. Natürlich ist diese Maßnahme nicht die beste, da es eigentlich eine 

Form von Exklusion ist und man Xxxx das Gefühl vermittelt er hätte etwas falsch gemacht, 

aber leider haben wir keine andere Möglichkeit.  
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Da solche Situation in den letzten Monaten vermehrt und auch, laut den Eltern, zu Hause 

auftreten, habe ich mich dazu entschlossen diese „Problematik“ in die Hand zu nehmen und 

Xxxx dabei zu helfen Selbstständiger zu werden. 

 

 

3. Warum sollte die Situation verändert werden?  – Leitende Fragestellung 

Warum ist es für mich wichtig die Situationen zu verändern? Was stört mich daran? 

Mir ist es wichtig die Situationen zu verändern, da es mir einfach leidtut, dabei zu zusehen, 

wie Xxxx sich selbstverletzt und wie traurig er ist, wenn solche Momente auftreten. Mir ist 

bewusst, dass dies nicht von heut auf morgen geht und dass ich es nicht schaffen werde, dass 

dieses Selbstverletzende Verhalten für immer verschwindet, aber ich bin schon froh darüber, 

wenn es reduziert wird. Es ist ja nicht nur für mich wichtig, ich empfinde es auch als sehr 

wichtig für ihn selbst. Auch für Xxxx ist es von Vorteil, wenn er seine Bedürfnisse äußern kann, 

wenn er sagen kann das er aufs Klo muss, dass er sagen kann das er etwas möchte oder auch 

nicht möchte, es ist vorteilhaft, wenn er es schafft die Knöpfe auf seinen Klamotten 

selbständig zu öffnen und zu schließen. Diese Veränderungen, die ich anstrebe, sind keine 

Dinge, die mich an ihm stören, es sind ausschließlich Sachen, die ihm ein Selbstständiges 

Leben, ermöglichen würden.  

 

Wer hat etwas davon, wenn die Situation verändert ist? 

Ganz klar Xxxx. Natürlich werden alle in seiner Umgebung etwas davon haben, wenn dieses 

Projekt so endet wie ich es mir vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen hätte Xxxx ganz 

viel davon. Man stelle sich vor, wie es sich anfühlt, wenn man etwas benötigt, machen will 

oder einfach nur auf die Toilette möchte und man kann es einfach nicht sagen/äußern, diese 

Panik, diese Angst diese Traurigkeit, das Selbstverletzende Verhalten und das nun schon seit 

11 Jahren. Ich persönlich möchte mir dies nicht einmal vorstellen. Wie muss sich dies dann 

anfühlen, wenn man es plötzlich kann, vielleicht nicht immer, aber öfter als früher. 
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Wer möchte noch, dass sich die Situation verbessert? Habe ich genügend Spielraum? 

Mein großes Glück ist, dass auch die Pädagoginnen der Klasse und auch seine Eltern, diese 

Verbesserungen als wichtig und notwendig betrachten und somit habe ich volle Unterstützung 

diesbezüglich. Mir sind in keiner Weise die Hände gebunden und ich kann und darf auf alle 

vorhandenen Materialen jederzeit zurückgreifen. Als kleines Beispiel haben wir einen 

Montessori Knopfrahmen mit welchem Xxxx üben kann wie man einen Knopf öffnen und 

verschließen kann.  

 

Meine Forschungsfrage lautet: 

Wie schaffe ich es, dass Xxxx selbstständiger wird? 

 

4. Wie stellt sich die Ausgangslage dar? 

Xxxx ist 11 Jahre alt, spricht kaum Deutsch, seine Muttersprache ist bosnisch, er hat 

frühkindlichen Autismus und spricht meist in Form von Echolalie.  

„Indem wir die Frage zurückschicken, gewinnen wir Zeit und können unser Gedächtnis nach 

Hinweisen für das, was der Fragende wissen will, durchsuchen. Wir haben die Frage natürlich 

verstanden, aber wir können sie erst beantworten, wenn wir aus unserem Kopf das richtige 

„Erinnerungsbild“ herausgefischt haben.“ (Higashida, 2014, ) 

 

Er ist eher zurückgezogen und vermeidet, so oft es möglich ist, den Kontakt zu anderen 

Menschen. Ich habe das Glück dieselbe Muttersprache wie Xxxx zu haben und deswegen ist 

es mir ziemlich leicht gefallen eine Vertrauensbasis zu ihm zu schaffen.  

 

Seit 2 Jahren arbeite ich nun mit Xxxx jeden Vormittag (1zu1-Betreuung) und in dieser Zeit ist 

mir stark aufgefallen, dass er ziemlich unselbstständig ist und selten bis gar nicht seine 

Bedürfnisse äußert. Das merkt man daran, dass er nicht fragt, ob er auf Klo gehen darf (er 

wartet darauf, dass ich ihn frage), er hat Probleme dabei seinen Hosenknopf zu öffnen und 

besteht darauf das ich dies mache. Auch würde er den ganzen Vormittag nichts trinken, in der 

Pause nicht spielen, usw. wenn ich ihn nicht fragen würde, ob er dies möchte.  
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Man merkt, dass er richtig darauf wartet von mir gefragt zu werden und wenn ich dies Mal 

nicht tue, dann fängt er an zu schreien gefolgt von einem richtig schlimmen weinen und 

Sekunden darauf schlägt er sich mit dem Unterarm oft und fest gegen die Stirn (Arm und Stirn 

werden dabei sehr rot bis teilweise blau) und in letzter Zeit beißt er sich auch in die Hand, so 

fest, dass die Abdrücke in der Hand zu erkennen sind.  

Nach solch einer Situation ist es dann sehr schwer mit Xxxx weiter den Schulstoff zu 

erarbeiten, da ihm das alles so viel Energie kostet. Danach möchte er am liebsten nur schlafen 

oder im Schulgebäude mit mir spazieren gehen. 

 

4.1. Wie erfahre ich die Meinung (Daten) anderer? 

 

Nach langer Beobachtung bin ich zu der Meinung gekommen, dass man Xxxx auffordern muss, 

selbst zu fragen/sagen, ob er etwas möchte und wenn er dies dann tut, sollte man ihn loben 

und ihm sagen, dass er das sehr gut gemacht hat. Was die Feinmotorik angeht, werde ich mit 

ihm üben, indem wir den Knopfrahmen und auch andere „Feinmotorikspielsachen“ 

benützten.  

 

Mitschüler*innen:  

Ich habe mit einigen Schüler*innen, aus der Klasse, über Xxxx gesprochen. Auch sie haben alle 

gesagt, dass sie es sehr schade finden, dass Xxxx so oft aggressiv wird, sich selbst schlägt und 

so oft weint. Für sie ist es nicht nachvollziehbar das Xxxx solch ein Verhalten an den Tag und 

sie sagen oft, dass sie es auch sehr traurig finden. Einige Schüler*innen haben sich bereit 

erklärt, Xxxx zu unterstützen, indem sie ihn auch immer wieder daran erinnern zu fragen, 

wenn er etwas benötigt. 

 

Lehrpersonen: 

Mit den Lehrpersonen habe ich auch ausführlich darüber gesprochen und sie sind auch der 

Meinung, dass es super wäre, wenn ich mit Xxxx arbeite. Denn auch für die Lehrerinnen ist es 

nicht leicht, Xxxx immer in die Klasse zu integrieren, da er sich oft, wie oben beschrieben, 

benimmt. Xxxx wird auch von ihnen aufgefordert seine Bedürfnisse zu äußern und ich darf 

jederzeit mit ihm, an seiner Feinmotorik, arbeiten.  
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Eltern: 

Die Lehreinnen haben sich auch mit den Eltern unterhalten und auch diese haben erzählt, dass 

sich Xxxx zu Hause auch ähnlich benimmt. Sie meinten, dass sie jetzt strenger zu ihm sind und 

er nur Sachen bekommt, wenn er explizit danach fragt und sie sind froh, dass ich mich bereit 

erklärt habe mit ihm zu arbeiten. 

 

4.2. Was davon schreiben Sie in ihre Arbeit? 

Xxxx bekommt, dass was er möchte, wenn er danach fragt und ich werde mit ihm an seiner 

Feinmotorik arbeiten. 

 

4.3. Darstellung der Ergebnisse zum Iststand aufgrund der Beobachtungen, Befragungen und 

Notizen 

 

Die Lehrerinnen, die Eltern und ich sind der Meinung, dass Xxxx in der Lage ist zu sagen was 

er möchte, da er ja auch offen sagt, wenn er etwas NICHT möchte (z.B., wenn er keine Lust 

darauf hat, in der Mathe-Stunde, ein Arbeitsblatt zu erarbeiten).  Wir haben uns alle 

entschieden an einem Strang zu ziehen und Xxxx immer dazu aufzufordern, auch wenn es 

manchmal schwer werden würde.  

 

5. Hypothesen und Ziele 

Es ist anzunehmen, dass das Hauptproblem einerseits die deutsche Sprache ist, aber 

andererseits auch ein bisschen Bequemlichkeit dabei ist. Denn warum sollte ich fragen, wenn 

ja sowieso jemand da ist, der dafür sorgt das ich aufs Klo gehe, etwas trinke, Hände wasche, 

spiele usw. Zum Thema Hosenknopf öffnen und zumachen, Schuhe binden Stifte spitzen, 

haben auch die Eltern zugegeben, dass sie dies immer für ihn gemacht haben. Dadurch hat er 

es nicht als notwendig gehalten es selbst zu lernen.  
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Fragestellung:  

 

„Wie schaffe ich es  Xxxx in seiner Bedürfnisäußerung zu unterstützen, damit er selbstständig 

sagen kann, wenn er auf die Toilette muss?“ 

 

Indikator:  

Xxxx fragt bzw. sagt, wenn er etwas möchte, z.B. „ich muss aufs Klo“, er zieht sich am Klo selbst 

aus und an.  

 

   

6. Maßnahmen 

Nach langem Überlegen, wie und was ich machen könnte und wie ich Xxxx dazu bringe 

selbstständiger zu werden, bin ich zu dem Entschluss gekommen, seine Angewohnheit für 

Wiederholungen zu nutzen. 

Wie bei vielen Autisten, braucht er sehr viel Struktur im Alltag und am besten sind natürlich 

Wiederholungen, die er in bestimmten Situationen immer wieder benutzten, kann. 

Bezüglich der Feinmotorik sind mir sofort die vielen Materialien, die im Klassenzimmer 

verfügbar sind in den Sinn gekommen. 

Wir, in der Klasse, haben z. B. einen Knopfrahmen (Bild 1) mit dem Xxxx ganz einfach, dass auf 

und zumachen üben könnte, auch haben wir verschiedene Montessori Schraubenbretter  (Bild2), 

die gut dazu geeignet sind seine Fingerkraft zu stärken. 

Nachdem ich alles mit den Lehrerinnen besprochen habe, und grünes Licht von ihnen 

bekommen habe, begann ich sofort an meinem Projekt zu arbeiten. 

Ich habe gleich am ersten Tag darauf gewartet, dass Xxxx mit dem Jausnen fertig ist, weil er 

um diese Zeit immer auf die Toilette geht. Er sah mich wieder wie immer an und wartete 

förmlich darauf das ich ihn frage ob er denn aufs Klo muss, dies tat ich selbstverständlich auch. 

Wie immer sagte er „Ja“ und dann sagte ich zu ihm „Xxxx, du musst fragen - Oooo, darf ich 

bitte aufs Klo?“, er sagte nichts, doch ich wiederholte einige Male, dass wir erst gehen werden, 

wenn er mich fragt. Es passierte genau, dass mit was ich gerechnet habe, er fing an zu weinen 

und zu schreien und so leid es mir auch tat, ich blieb hart und sagte wiederholt, dass wir erst 
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gehen können, wenn er mich fragt. Plötzlich hörte er auf zu weinen, schaute mich an und sagte 

„Oooo, bitte aufs Klo!“, ich muss sagen ich war zuerst sehr überrascht, dass er das so schnell 

gemacht hat, aber so überrascht wie ich war, so glücklich war ich darüber. Noch bevor wir zur 

Toilette gingen, habe ich ihn gelobt und ihm gesagt, wie großartig er dies gemacht hat.  

 

Im Klo angekommen standen wir auch schon vor dem nächsten Problem – der Hosenknopf. 

So wie jedes Mal, wenn ich mit ihm unten bin, schaute er mich auch dieses Mal einfach an, 

deutete auf den Knopf und wartete darauf das ich ihm den Knopf öffne. Im Normalfall hätte 

ich dies auch getan, aber dieses Mal forderte ich ihn erneut auf mich zu fragen. Nach einem 

kurzen Winseln, kam nur ein schnelles „Oooo, bitte aufmachen!“. Als er fertig war und sich 

anzog sagte er von sich aus, ohne meine Aufforderung, „Oooo, bitte aufmachen!“, ich erklärte 

Xxxx kurz, dass man in diesem Fall „zumachen“ sagt und selbst das war für ihn kein Problem.  

 

In den darauffolgenden Tagen haben wir das intensiv geübt, sei es für den Toilettengang, fürs 

Hände waschen, Hosenknopf auf- und zumachen oder auch das zubinden der Schürze.  

Es bedarf selbstverständlich immer Wiederholungen, aber ich muss sagen, ich war wirklich 

überrascht, wie schnell er dies angenommen hat. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen 

würde, dass es auf Anhieb funktioniert hätte, immer wieder gab es ein kurzes Winseln, einmal 

sogar ein starkes Weinen, aber mit der Zeit wurde es für Xxxx ein Teil vom Tagesablauf, etwas 

was für ihn ganz normal wurde.  

 

Nachdem ich gemerkt habe, dass es nun kein Problem mehr war zu fragen, wenn er etwas 

benötigt, dachte ich mir ich wage den nächsten Schritt und trainiere mit Xxxx seine 

Fingerfertigkeit. Da wir laut Stundenplan, in der Woche, 2 Stunden Materialarbeit 

(Fingertraining), 1 Stunde Spielzeit und die Lesestunde, an der Xxxx nicht teilnehmen kann, 

haben, dachte ich mir diese Zeit nutze ich und übe mit ihm. 

 

Gesagt-Getan! Gleich in der ersten Fingertrainingsstunde, nahm ich den Knopfrahmen und 

setzte mich zu ihm, noch bevor ich irgendetwas sagen oder tun konnte, fing er 

tränenüberströmt an sich zu schlagen. Obwohl ich ihm immer wieder gut zuredete, hörte er 



10 

 

trotzdem nicht auf. Da beschloss ich das Projekt kurzzeitig zu pausieren, um ihn nicht zu sehr 

zu überfordern. 

Ich ließ ein paar Tage vergehen und schließlich suchte ich das Gespräch mit Xxxx. Ich habe ihm, 

in unserer gemeinsamen Muttersprache, erklärt warum ich all dies tue, warum ich die Fragen 

vom ihm verlange und weshalb ich mit ihm die ganzen „Spiele“ mache. Er sagte mir zwar das 

es OK für ihn ist, ob er mich ganz und gar verstanden hat kann ich bei bestem Willen nicht zu 

100% sagen. 

Nach dem Gespräch gingen wir zusammen in die Klasse und ich fragte ihn, ob wir nun das 

„Knopfrahmenspiel“ gemeinsam spielen wollen. Ganz erfreut war er nicht darüber, doch 

trotzdem sagte er „ja“. Nun ja, nach dem ersten Versuch, kann ich definitiv sagen, dass dies 

nie zu seinen Lieblingsspielen gehören wird, aber zum Glück muss es das auch nicht. 

Xxxx hat sich geplagt, es fiel ihm fürchterlich schwer, die Knöpfe aufzumachen und ich habe 

an seiner Körperhaltung gesehen das er kurz davor war sich wieder selbst zu schlagen.  

 

In diesem Moment musste ich an das Seminar von Frau Margit Leibetseder zum Thema 

„Unterstützung beim Lernen und Formen der Hilfestellung“ denken. Wir bekamen an diesem 

Tag einen Infozettel worin stand, wie man gewissen Sachen, entgegenwirken kann, wie z.B. 

Sandsäckchen. Also legte ich ihm Sandsäckchen auf den Arm, mit dem er sich immer schlägt. 

Sichtlich irritiert hat er mich fragend angeschaut, aber siehe da, er hat sich nicht selbst verletzt 

(Leibetseder, 2021, 27). 

 

In den kommenden Tagen und Wochen haben wir jede freie Stunde, damit verbracht an seiner 

Feinmotorik und Fingerkraft zu üben. Wir haben verschiedene Materialien benutzt, 

angefangen mit den Knopfrahmen, weiter zum Hämmerchenspiel bis zu den 

Schraubenbretter. Auch wenn es nicht immer einfach war und es sogar einige Male eskaliert 

ist, wurde es immer besser und besser. Woran ich das gemerkt habe? 

 

Eines Tages standen wir in der Toilette und Xxxx hat, ohne dass ich etwas hätte sagen müssen, 

seinen Hosenknopf ganz allein aufgemacht und nach dem Toilettengang auch alleine wieder 

zu gemacht. Und auch wenn dies für viele, vielleicht gar nicht der Rede wert wäre, war es für 

mich ein wunderschöner Moment, da all das Üben endlich Früchte getragen hatte. 
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Dieser Moment zeigte mir, dass Xxxx in Zukunft nicht nur seinen Hosenknopf selbstständig 

öffnen können wird, sondern auch diverse andere Kleidungsstücke. Für uns mag dies ein Ding 

der Selbstverständlichkeit sein, für ihn ist dies aber eine enorme Erleichterung. Ich werde nie 

dieses Lächeln auf seinem Gesicht vergessen, als er selbst gemerkt hat, dass er plötzlich nicht 

mehr meine Hilfe gebraucht hat. 

Ich finde, dass wir dieses „Projekt“ oder besser gesagt diese Herzensangelegenheit, mit 

Bravour gemeistert haben. Wir haben uns für die Zukunft nun vorgenommen die Sachen, die 

wir geübt haben, nun so auszuweiten, dass die Fragen nicht nur an mich gerichtet werden 

sondern auch an die Lehrerinnen. 

 

7. Evaluation 

Im Großen und Ganzen würde ich diese Frage mit einem zufriedenen und glücklichen Ja 

beantworten. Xxxx hat in dieser, recht kurzen Zeit, meiner Meinung nach, sehr viel 

dazugelernt. Er ist viel selbstständiger geworden, er äußert mittlerweile seine Bedürfnisse 

(Klo, trinken, spielen, usw.…), er arbeitet auch immer öfter allein ohne meine Unterstützung 

auch das alleinige An- und Ausziehen (Hosenknopf) wird immer besser und besser, natürlich 

funktioniert es nicht jeden Tag, aber es funktioniert viel, viel öfter. 

 

Auch die Lehrerinnen finden das man schon einen sehr großen Unterschied merkt und dass 

man mit ihm jetzt viel mehr machen kann.  

Nach einem Gespräch mit den Eltern, bekam ich auch positives Feedback, denn auch sie sagen 

das Xxxx nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause selbstständiger geworden ist. Er 

versucht so oft wie möglich die Hausübungen selbst zu lösen, er räumt sein Zimmer allein auf 

und er wäscht sogar ab. 

 

8. Resümee 

Wenn ich etwas bei dieser Forschung gelernt habe, dann ist es das man sehr viel Geduld 

braucht und dass man kein Kind aufgeben darf. Jedes Kind auf dieser Welt hat es verdient 
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gefördert und gefordert zu werden, jedes Kind hat es verdient jemanden an seiner Seite zu 

haben, der einem zeigt, wie wichtig er oder sie ist.  

Ich habe gelernt, dass es oftmals so wenig braucht, um so viel zu verändern.  

Es hat mir so viel Freude bereitet mit Xxxx zu arbeiten und seine Fortschritte zu beobachten. 

Doch dass was mich am glücklichsten gemacht hat, war sein Lächeln, so voller Stolz voller 

Freude, ein Moment, den man mit keinem Geld der Welt kaufen hätte können.  

 

Abschließen möchte ich diese Arbeit mit einem Zitat von Naoki Higashida. 

„Zu euren größten Missverständnissen gehört, dass ihr glaubt, wir hätten nicht genauso 

tiefgehende, komplizierte Gefühle wie ihr. Weil unser Verhalten von außen manchmal so 

kindisch wirkt, haltet ihr uns auch für innerlich kindisch. Aber natürlich empfinden wir genauso 

wie ihr. Und das wie Autisten nicht so gewandt reden können, macht uns vielleicht manchmal 

sogar noch empfindsamer. Eingesperrt in einem Körper, der nicht tut, was wir wollen, sitzen 

wir da mit Gefühlen, die wir nicht ausdrücken können Deshalb ist unser Alltag ein ständiger 

Überlebenskampf“ (Higashida, 2014, 1). 

 

9. Bilder  

(Bild 1)      (Bild 2)  

Fotos: Privat 
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