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Detail-Informationen zum Thema Ausbildung/Arbeit 
 
 
In der Jugend stellt sich für das Kind mit Asperger-Syndrom und seine Eltern, wie in jeder anderen 
Familie auch, die Frage der Berufsfindung. Der Weg zur späteren Berufstätigkeit folgt jedoch häufig 
nicht in einer geraden Linie dem üblichen Weg Schule – Ausbildung – Beruf bzw. Schule – Abitur – 
Studium – Beruf. So wie sich die individuellen Ausprägungen des Asperger-Syndroms unterscheiden, 
so unterscheiden sich auch die erreichten Schulabschlüsse, die grundsätzliche Ausbildungs- und 
Arbeitsfähigkeit und der jeweilige Bedarf an Unterstützung für Ausbildung, Studium oder im Beruf.  
 
Die Wahl der geeigneten beruflichen Tätigkeit folgt nicht nur der üblichen Berücksichtigung von 
erreichtem Schulabschluss und den dementsprechenden Möglichkeiten, der persönlichen 
Interessenlage sondern auch der realistischen Einschätzung der tatsächlichen Fähigkeiten. Selbst 
wenn der erreichte Abschluss und die persönlichem Interessen einem Berufsfeld entsprechen, so ist 
dies aufgrund der individuellen Einschränkungen nicht immer zu erreichen oder nur mit Hilfen zu 
erreichen. So empfiehlt sich frühzeitig der Kontakt zur Arbeitsagentur, im Falle des Vorliegens eines 
Schwerbehindertenausweises dort dann in den Zuständigkeitsbereich der beruflichen Rehabilitation. 
Ausführliche Testverfahren ermöglichen die Beurteilung der individuellen Leistungsfähigkeit.  
 
Grundsätzlich finden sich verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Denkbar ist ein 
Einstieg über den üblichen Weg einer Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Benötigt der 
Jugendliche ein langsameres Hinführen an eine Ausbildung bzw. Berufstätigkeit, gibt es 
unterschiedliche Maßnahmen, die jeweils individuell erfolgen. Manche Jugendliche profitieren von 
Orientierungsmaßnahmen, in denen sie verschiedene Berufsfelder erproben, andere wiederum 
starten ihren Weg in die Berufstätigkeit in Ausbildungen in Berufsbildungswerken und wiederum 
andere beginnen eine Ausbildung und erhalten hierzu individuelle Hilfen, z.B. eine 
Integrationsassistenz für Berufsschule und/oder Arbeitsstätte. Je nach Ausprägung der individuellen 
Einschränkungen bzw. Vorliegen von Auffälligkeiten ist manchmal auch, trotz eines guten 
Schulabschlusses, keine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich, so dass schulisch gut 
ausgebildete Jugendliche in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, auch Ausschlüsse aus 
dem Arbeitsmarkt durch fehlende Leistungsfähigkeit kommen vor. 
 
Allgemein ist jedoch zu sagen, dass es vielfältige Hilfen gibt, um dem Jugendlichen mit Asperger-
Syndrom den Einstieg in eine erfüllende berufliche Tätigkeit zu ermöglichen und dass sehr viele 
Jugendliche/Erwachsene ihren Platz im Berufsleben mindestens so gut ausfüllen, wie jeder andere 
Arbeitnehmer auch. In vielen Berufssparten profitieren Arbeitgeber deutlich durch die Beschäftigung 
autistischer Menschen und deren Fähigkeiten, da sie von deren oftmals vorhandener besonderer 
Fähigkeiten und/oder Detailgenauigkeit, Zielstrebigkeit, Pünktlichkeit und Konzentrationsfähigkeit 
profitieren. Die Bereitschaft vieler Arbeitgeber, einen autistischen Menschen einzustellen, ist 
deutlich gestiegen und für viele Arbeitnehmer ist „Autismus“ kein Fremdwort mehr. 
 
Viele Jugendliche mit Asperger-Syndrom erreichen hohe schulische Abschlüsse und entscheiden sich 
nach dem Abitur für ein Studium. Dies kommt ihnen häufig sehr entgegen, da sie meist 
Studiengebiete finden, die ihrer Interessenlage entsprechen und ein Studium und der damit 
verbundene Lernaufwand klaren Strukturen folgen. Die spätere, dem Studium entsprechende, 
berufliche Tätigkeit kann ebenfalls schon zu Studienzeiten zielführend verfolgt werden und z.B. auf  
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eine Tätigkeit im Bereich der Forschung hinführen. Viele Menschen mit Asperger-Syndrom finden 
ihren Beruf bzw. ihre Berufung in sogenannten Nischenberufen oder auch in der Selbständigkeit, so 
dass sie ihre Interessen auch beruflich weiter verfolgen können. 
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