
Dieser Fragebogen hat insgesamt 13 Seiten. 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Seiten beachtet haben.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!

Mein Name ist  Victoria Reul-Kallenberg, ich bin 26 Jahre alt  und studiere an der

Technischen Universität Dortmund Sonderpädagogik. 

Im  Rahmen  meiner  Masterarbeit  möchte  ich  gerne  untersuchen,  mit  welchen

Erfahrungen  unterschiedlicher  Art  Menschen  mit  Autismus-Spektrum-Störung  in

ihrem Leben konfrontiert werden, und inwiefern Menschen mit Autismus-Spektrum-

Störung der  Meinung sind,  dass bestimmte gesellschaftliche Strukturen verändert

werden müssten.

Zu diesem Zweck habe ich den folgenden Fragebogen entwickelt.

Wenn bei Ihnen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde, sind Sie dazu

geeignet,  meinen  Fragebogen  auszufüllen.  Bitte  schicken  Sie  den  ausgefüllten

Fragebogen bis zum 30.4.2017 per E-Mail an folgende E-Mailadresse zurück:

frodo.beutlin1990@web.de

Wenn Sie an den Ergebnissen meiner Studie interessiert sind, teilen Sie mir dies

bitte mit; ich werde Ihnen dann die fertiggestellte Masterarbeit per E-Mail zukommen

lassen.

Selbstverständlich  ist  Ihre  Teilnahme  an  meiner  Studie  vollkommen anonym;  ich

werde in meiner Masterarbeit weder Ihren Namen noch sonstige Informationen, die

es möglich machen würden, Sie zu identifizieren, preisgeben.

Für Ihre Mithilfe möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken.
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Bitte kreuzen Sie in der folgenden Tabelle an (mit einem X innerhalb des Kästchens),

wie häufig Ihnen im Lauf Ihres Lebens  aufgrund Ihrer Autismus-Spektrum-Störung,

bzw.  aufgrund  autistischer  Verhaltensweisen (auch  schon  bevor  bei  Ihnen  die

Diagnose gestellt  wurde)  Ihre Mitmenschen auf die genannten Arten und Weisen

begegnet sind.

1 = Diese Erfahrung habe ich überhaupt nie gemacht. 

2 = Diese Erfahrung habe ich nur selten gemacht.

3 = Diese Erfahrung habe ich manchmal / ab und zu gemacht.

4 = Diese Erfahrung habe ich häufig gemacht.

5 = Diese Erfahrung habe ich extrem häufig gemacht.

Sie können in der rechten Spalte der Tabelle auch Bemerkungen und Kommentare

zu den einzelnen Sätzen hinterlassen, wenn Sie dies für nötig halten.

                                                     1       2       3       4       5       Bemerkungen / Kommentare

Ich wurde ausgelacht.

Ich wurde verbal 
beschimpft / beleidigt.

Ich wurde durch Mimik 
und Gestik beschimpft / 
beleidigt (z.B. Zunge 
rausstrecken, 
Stinkefinger zeigen…).

Mir wurde körperliche 
Gewalt angetan (z.B. 
schlagen, treten, 
schubsen, an den 
Haaren ziehen, 
bespucken…).

Gegenstände aus 
meinem Besitz wurden 
beschädigt / zerstört.

Ich wurde bestohlen.
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Ich wurde während 
meiner Schulzeit nie zum
Klassensprecher / zur 
Klassensprecherin 
gewählt.

Ich wurde von meinen 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern ignoriert, 
wenn es darum ging, 
Gruppen zu bilden oder 
mit einem Partner / einer 
Partnerin 
zusammenzuarbeiten.

Ich wurde während der 
großen Pausen auf dem 
Schulhof von meinen 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern ignoriert. 
Niemand wollte mit mir 
spielen.

Niemand wollte während
des Unterrichts (Schule /
Ausbildung / 
Universität…) freiwillig 
neben mir sitzen.

Ich war im 
Sportunterricht der / die 
Letzte, der / die 
aufgerufen wurde, wenn 
es darum ging, 
Mannschaften zu 
wählen.

Auf Klassenfahrten, 
Jugendfreizeiten usw. 
wollte sich niemand 
freiwillig mit mir ein 
Zimmer teilen.

Ich wurde nie von 
Gleichaltrigen zu 
Geburtstagsfeiern, 
Partys usw. eingeladen.

Ich wurde durch 
Telefonanrufe, E-Mails, 
SMS, Klingelstreiche 
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usw. belästigt.

Ich hatte das Gefühl, 
keinen einzigen wahren 
Freund / keine einzige 
wahre Freundin zu 
haben.

Sonstige negative 
Erfahrungen, bitte 
angeben:
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Wie alt waren Sie, als Sie die oben angegebenen Erfahrungen gemacht haben?

Bitte kreuzen Sie die entsprechende(n) Altersspanne(n) an.

Mehrfachnennungen  sind  möglich,  falls  Sie  die  Erfahrungen  zu  unterschiedlichen

Zeitpunkten gemacht haben.

jünger als 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
11 bis 15 Jahre
16 bis 20 Jahre
21 bis 25 Jahre
26 bis 30 Jahre
älter als 30 Jahre

In welchen gesellschaftlichen Lebensbereichen haben Sie die oben angegebenen

Erfahrungen gemacht?

Bitte  kreuzen  Sie  den  entsprechenden  Lebensbereich  /  die  entsprechenden

Lebensbereiche an.

Mehrfachnennungen  sind  möglich,  falls  Sie  die  Erfahrungen  in  unterschiedlichen

Lebensbereichen gemacht haben.

innerhalb der Familie
in der Schule
während der Ausbildung (Lehre)
in der Universität
am Arbeitsplatz
während der Freizeit
vonseiten fremder Menschen 

(z.B. auf der Straße, beim 

Einkaufen…)
sonstige Lebensbereiche, bitte 

angeben:

Bitte kreuzen Sie in der folgenden Tabelle an, wie häufig Sie im Lauf Ihres Lebens

vonseiten Ihrer Mitmenschen mit den folgenden Vorurteilen gegenüber Menschen mit

Autismus-Spektrum-Störung konfrontiert wurden.

5



Dieser Fragebogen hat insgesamt 13 Seiten. 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Seiten beachtet haben.

1 = Mit diesem Vorurteil bin ich überhaupt nie konfrontiert worden. 

2 = Mit diesem Vorurteil bin ich nur selten konfrontiert worden.

3 = Mit diesem Vorurteil bin ich manchmal / ab und zu konfrontiert worden.

4 = Mit diesem Vorurteil bin ich häufig konfrontiert worden.

5 = Mit diesem Vorurteil bin ich extrem häufig konfrontiert worden.

Sie können in der rechten Spalte der Tabelle auch Bemerkungen und Kommentare

zu den einzelnen Sätzen hinterlassen, wenn Sie dies für nötig halten.

Der Begriff „Autisten“ soll in den folgenden Sätzen stets auch weibliche Personen

mit einschließen.

                                                     1       2       3       4      5       Bemerkungen / Kommentare

Autisten sind 
hochintelligent. Sie 
können beispielsweise 
die fünfte Wurzel aus 
einer sechsstelligen Zahl
im Kopf berechnen.

Autisten sind generell 
nicht für Berufe im 
sozialen Bereich 
geeignet.

Autisten sind nicht 
teamfähig. Sie können 
nur alleine arbeiten.

Autisten sind 
außerordentlich 
introvertiert, wortkarg, 
schüchtern und sozial 
gehemmt.

Autisten achten nicht 
besonders auf ihr 
Äußeres. Sie tragen 
altmodische, unmoderne
Kleidung. Körperpflege 
ist ihnen nicht wichtig. 
Weibliche Autistinnen 
schminken sich nicht.
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Autisten haben großes 
Interesse an 
Themenbereichen, für 
die sich „kein normaler 
Mensch“ interessiert.

Autisten lachen über 
Dinge, die „kein 
normaler Mensch“ lustig
findet.

Autisten verabscheuen 
sogenannten 
„Smalltalk“.

Autisten sind während 
eines persönlichen 
Gesprächs nicht in der 
Lage, den Blickkontakt 
zum Gesprächspartner 
aufrechtzuerhalten. 

Autisten sind während 
eines persönlichen 
Gesprächs nicht in der 
Lage, angemessen auf 
den Gesprächspartner 
einzugehen und 
eventuelle Fragen 
sinnvoll zu beantworten.

Autisten verstehen alle 
Aussagen wörtlich und 
sind nicht in der Lage, 
den metaphorischen 
Sinn von Sprichwörtern 
und Redensarten zu 
begreifen oder Ironie 
und Witze als solche zu 
erkennen.

Autisten bevorzugen 
generell schriftliche 
Kommunikation 
gegenüber mündlicher 
Kommunikation.

Sonstige Vorurteile, bitte
angeben: 

7



Dieser Fragebogen hat insgesamt 13 Seiten. 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Seiten beachtet haben.

Wie alt  waren Sie, als Sie vonseiten Ihrer Mitmenschen mit den oben genannten

Vorurteilen  gegenüber  Menschen  mit  Autismus-Spektrum-Störung  konfrontiert

wurden?

Bitte kreuzen Sie die entsprechende(n) Altersspanne(n) an.
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Mehrfachnennungen sind möglich, falls Sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit den

Vorurteilen konfrontiert wurden.

jünger als 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
11 bis 15 Jahre
16 bis 20 Jahre
21 bis 25 Jahre
26 bis 30 Jahre
älter als 30 Jahre

In  welchen  gesellschaftlichen  Lebensbereichen  sind  Sie  vonseiten  Ihrer

Mitmenschen  mit  den  oben  genannten  Vorurteilen  gegenüber  Menschen  mit

Autismus-Spektrum-Störung konfrontiert worden?

Bitte  kreuzen  Sie  den  entsprechenden  Lebensbereich  /  die  entsprechenden

Lebensbereiche an.

Mehrfachnennungen sind möglich, falls Sie in unterschiedlichen Lebensbereichen mit

den Vorurteilen konfrontiert wurden.

innerhalb der Familie
in der Schule
während der Ausbildung (Lehre)
in der Universität
am Arbeitsplatz
während der Freizeit
vonseiten fremder Menschen 

(z.B. auf der Straße, beim 

Einkaufen…)
sonstige Lebensbereiche, bitte 

angeben:
                                          

Bitte kreuzen Sie in der folgenden Tabelle an, für wie gut geeignet Sie die folgenden

Maßnahmen  halten,  um  negative  Erfahrungen  zu  verringern,  die  Menschen  mit

Autismus-Spektrum-Störung  im  Lauf  ihres  Lebens  vonseiten  ihrer  Mitmenschen

erfahren,  und  um  Vorurteile  abzubauen,  mit  denen  Menschen  mit  Autismus-

Spektrum-Störung im Lauf  ihres Lebens vonseiten ihrer  Mitmenschen konfrontiert

werden.

1 = Diese Maßnahme halte ich für überhaupt nicht gut geeignet.      

2 = Diese Maßnahme halte ich für weniger gut geeignet.
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3 = Diese Maßnahme halte ich für gut geeignet.

4 = Diese Maßnahme halte ich für außerordentlich gut geeignet.

Sie können in der rechten Spalte der Tabelle auch Bemerkungen und Kommentare

zu den einzelnen Sätzen hinterlassen, wenn Sie dies für nötig halten.

Begriffe wie „Autisten“, „Schüler“, „Lehrer“ usw. sollen in den folgenden Sätzen stets

auch weibliche Personen mit einschließen.

                                                    1       2       3       4       Bemerkungen / Kommentare
Fortbildungen für Eltern, 
bei denen sie den 
Umgang mit autistischen 
Kindern erlernen

Fortbildungen für Lehrer, 
bei denen sie den 
Umgang mit autistischen 
Schülern erlernen

Fortbildungen für 
Arbeitgeber, bei denen 
sie den Umgang mit 
autistischen 
Arbeitnehmern erlernen

Soziale 
Trainingsprogramme und
Anti-
Aggressionstrainings für 
Schulklassen
Einrichtung eines 
eigenen Raumes (z.B. 
„Raum der Stille“) an 
jeder Schule, in dem 
autistische Schüler die 
großen Pausen 
verbringen dürfen

Ein größeres Angebot an 
Vorlesungen und 
Seminaren zum Thema 
Autismus (für 
Studierende an 
Universitäten)
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Ein größeres Angebot an 
Arbeitsstellen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt
(d.h. außerhalb von 
Werkstätten für 
behinderte Menschen), 
die speziell auf die 
Bedürfnisse autistischer 
Arbeitnehmer eingehen

Ein größeres Angebot an 
psychologischen / 
psychiatrischen 
Anlaufstellen (z.B. 
Arztpraxen, 
Therapiezentren, 
Selbsthilfegruppen…), 
die auf den Umgang mit 
Autisten spezialisiert 
sind

Einladung von Autisten 
(als „Experten in eigener 
Sache“) in Schulen und 
Universitäten, um 
anschaulich über 
Autismus zu informieren

Intensivere und 
ausführlichere 
Thematisierung von 
Autismus in den Medien 
(z.B. Bücher, Filme, 
Zeitungen, Radio, 
Internet…)

Die Regierung soll mehr 
Geld in wissenschaftliche
Forschungsprojekte zum 
Thema Autismus 
investieren

Einführung eines eigenen
Kennbuchstabens für 
Autismus (z.B. „A“ oder 
„Au“) im 
Schwerbehinderten-
ausweis

Sonstige Maßnahmen, 
bitte angeben:
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Möchten Sie zu der Thematik dieses Fragebogens sonst noch etwas ergänzen, was

Ihnen wichtig ist? Möchten Sie mir noch etwas Bestimmtes mitteilen?

(Sie können beispielsweise angeben, ob Sie im Lauf ihres Lebens aufgrund Ihrer

Autismus-Spektrum-Störung auch positive Erfahrungen gemacht haben.)
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Dieser Fragebogen hat insgesamt 13 Seiten. 
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Seiten beachtet haben.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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