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Detail-Informationen zum Thema Jugend 
 
Immer wieder ist zu beobachten, dass die Schere der Entwicklung mit zunehmendem Alter weiter 
auseinander klafft. Natürlich durchläuft auch ein Kind mit Asperger-Syndrom die ganz normalen 
Stufen der Entwicklung, dennoch erscheinen die individuellen Probleme mit zunehmendem Alter 
eher auffallender oder schwieriger zu werden. Ein kleines Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
wirkt auf das Umfeld oft ein bisschen seltsam, aber irgendwie doch auch ganz normal, es hat 
vielleicht einige Eigenheiten, die aber im Alltagsumfeld vielleicht gar nicht so sehr auffallen und auch 
nicht so schnell als störend oder seltsam gewertet werden, denn schließlich ist es ja noch ein Kind.  
In der Jugend verändert sich dies häufig deutlich. Gerade im Rahmen der Pubertät wird manche 
Besonderheit sichtbarer. Jugendliche versuchen ihren Platz im Leben zu finden, sie teilen Interessen, 
tauschen sich über Stars und Sport aus, Kleidung und Aussehen spielen einen große Rolle, 
gemeinsame Unternehmungen und zunehmend auch abendliche Unternehmungen prägen den 
Alltag, das andere Geschlecht wird spannend und wichtig, der eigene Stand in der jeweiligen Gruppe 
natürlich auch. 
 
Die Bedürfnisse und die Entwicklung eines Jugendlichen mit Asperger-Syndrom unterscheiden sich 
hier meist recht deutlich. Das andere Geschlecht hat oft noch keinen großen Stellenwert, Stars und 
Sport sind nicht die bevorzugten Themen und für den Jugendlichen eigentlich völlig uninteressant, 
ein Abend in einer Disco wäre eher eine grauenhafte Vorstellung und auch der Kleidungsstil ist oft ein 
völlig anderer und folgt anderen Kriterien, z.B. der Bequemlichkeit und Funktionalität, nicht zu bunt, 
Stoffe, deren Tragegefühl angenehm ist fühlen usw. Mit Smalltalk und den emotionalen Spannungen, 
die die ersten Kontakte der Geschlechter untereinander mit sich bringen, können autistische 
Jugendliche nur wenig anfangen bzw. empfinden sie als unangenehm, die ständigen Konfrontationen 
mit emotionalen und sozialen Kommunikationen Jugendlicher untereinander sind für sie nur schwer 
zu entschlüsseln und anstrengend, häufig werden sie auch als eher nervig und unverständlich 
angesehen. 
 
In einer Gruppe, z.B. einer Schulklasse, geraten Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen nun 
häufig in eine deutliche Abseitsposition. Waren sie als Kinder zumindest noch Teil der Gruppe, das 
z.B. als Mitschüler einfach zur Klasse gehört, so unterscheiden sie sich im Jugendalter meist, 
besonders in Gruppen, deutlich in ihrem Verhalten, manchmal auch im Erscheinungsbild, das eben 
nicht immer dem jeweiligen aktuellen Modestand entspricht. Andere Jugendliche finden den 
autistischen Jugendlichen seltsam, er entspricht in Allem häufig nicht dem Bild dessen, was 
Jugendliche als attraktiv empfinden. Das vormals scheinbar recht gut integrierte Kind wird so immer 
wieder schleichend zum Außenseiter, selbst Jugendliche, die zuvor immer gut mit ihm zurechtkamen, 
distanzieren sich dann und wann, da auch sie ihre Position in der Gruppe suchen und den Kontakt zu 
dem autistischen Jugendlichen vielleicht als Hindernis sehen, vielleicht selber zum Gespött werden.  
Immer wieder ist zu beobachten, dass Kinder mit Asperger-Syndrom Opfer von Gespött und 
Angriffen werden, sie werden für ihr Aussehen belächelt oder gar ausgelacht, in Gruppen 
ausgegrenzt, lautstarke Gruppenanführer machen sie zum Ziel ihrer Gemeinheiten und Jugendliche, 
die dies alles nicht gutheißen, sind oft ebenfalls Gespött und Angriffen ausgesetzt. Hinzu kommt, 
dass das schulische Leistungsvermögen in Zeiten der Pubertät eher nachrangig ist, der Schüler mit 
Asperger-Syndrom aber oft eher zielstrebig ist und all die Ablenkungen der anderen Schüler durch 
die Pubertät eher nicht nachvollziehbar findet bzw. sie als anstrengend empfindet. So wird eine 
Schulklasse einer Vertretungslehrkraft auf die Frage, was der die Lehrer/in denn als Aufgabe für diese 
Stunde mitgegeben hat, meist geschlossen antworten, dass es keine Aufgaben gab, in der Hoffnung  
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eine möglichst arbeitsfreie Vertretungsstunde vor sich zu haben. Der Schüler mit Asperger-Syndrom 
wird hingegen jedoch meist antworten, dass der die Lehrer/in aufgetragen hat die Seiten 20-30 im 
Buch zu lesen und zusammenzufassen. Natürlich ist dies die richtige Antwort auf die Frage der 
Vertretungslehrkraft und natürlich ist dem autistischen Schüler daran gelegen, diese Aufgabe zu 
erfüllen. Die Mitschüler werden ihm für diese Antwort jedoch eher wenige Sympathien 
entgegenbringen und er wird vermutlich nicht verstehen, was er denn falsch gemacht hat, obwohl 
doch eigentlich alles richtig gemacht hat. 
 
Auch das Kind mit Asperger-Syndrom erkennt im Jugendalter zunehmend, dass es irgendwie anders 
ist, als gleichaltrige Jugendliche. Selbst wenn es keine Ausgrenzung erfährt, so stößt es doch immer 
wieder an seine persönlichen Grenzen bzw. stellt sich in Frage. Es misst und vergleicht sich zwar 
meist nur bedingt an Gleichaltrigen, da seine Interessenlage meist deutlich anders ist, dennoch fällt 
ihm natürlich auf, dass es irgendwie nicht zu gleichaltrigen Jugendlich passt, sich wenig 
Überschneidungspunkte finden. Es wird sich seiner Defizite bewusst, verstärkt möglicherweise auch 
noch durch Mobbingerfahrungen. Zeitgleich fühlt es sich vielleicht auch sehr unsicher, es sieht, wie 
leicht vielen Jugendlichen viele Alltagsbereiche fallen, dass sie vielleicht schon ausgereifte berufliche 
Ziele haben, sich sicher in der Gesellschaft bewegen, während es selber sich als „behindert“ ansieht, 
dies vielleicht als einen Makel wahrnimmt. Auch für Eltern ist das Jugendalter des Kindes oft eine 
schmerzhafte Zeit, sie sehen das Leid des Kindes, sie sehen die Unterschiede im Auftreten und der 
Entwicklung, sie sehen die schwierige Zeit der beruflichen Orientierung und sie sehen vielleicht auch 
erst dann bewusst, dass aus einem Kind mit einer Behinderung ein Erwachsener mit einer 
Behinderung wird. 
 
Nicht selten leiden Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen an Depressionen, ausgelöst durch 
Mobbing-Erfahrungen, aber auch durch das schrittweise Erkennen ihrer eigenen Grenzen und der 
Unterschiede zu Gleichaltrigen, der Angst vor der Zukunft und nicht zuletzt durch den schwierigen 
Prozess der Akzeptanz der eigenen Behinderung. 
 
So empfiehlt sich auch im Jugendalter immer ein guter und intensiver Kontakt zu Schule und 
Lehrkräften, um möglicher Ausgrenzung frühzeitig begegnen zu können und natürlich eine gute 
Begleitung und Stärkung des eigenen Kindes, so dass es den Rückhalt und die Verlässlichkeit hat, die 
es benötigt, die es ihm ermöglicht, über Schwierigkeiten zu sprechen. Auch Kontakt zu anderen 
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen ist empfehlenswert, viele Autismus-Therapiezentren 
bieten z.B. Gruppen für autistische Jugendliche an. Hilfreich ist auch ein frühzeitiger Kontakt zu 
Therapeuten, evtl. Psychologen und allgemein ein umfassender Austausch aller Beteiligten um das 
Kind zu stärken und ihm Rückhalt zu geben. 
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