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AUSGEfragt

«Es braucht wenig, um Asperger-Kindern zu helfen»

Landrätliches
Beruferaten
In diesen düsteren Zeiten hatte es mich wieder
mal nach etwas Heiterem gelüstet. Deshalb
konsultierte ich das Amtsblatt des Kantons
und erkundigte mich nach den Berufen
sämtlicher gewählter und nicht gewählter
Landräte. Es war eine humorige Lektüre und
ein Quell des Wunderlichen. Ein bisschen wie
bei den Nanos, denen wir eben erst entronnen
sind: undefinierbar und rätselhaft.
Gewiss gab es die gängigen Berufe wie
Schreiner, Zahnarzt, Wirt oder Lehrer. Aber
gerade sie fordere ich auf, sich künftig als
«sozialpädagogische praktische Entwicklungspsychologen im Schuldienst» zu
bezeichnen. Auf vielen Listen machte sich
das Soziale, Pädagogische und Psychologische
etwas gar breit.
Aufgefallen: Es gab eine Bäuerin und
Landwirte. Aber weder ein Bauer noch
Landwirtinnen. Dafür eine Gastgeberin, ein
Terminologe (hoffentlich kein Terminator!),
eine Selbstständige und immerhin drei
Rentner. Aber was macht ein «Senior Rela
tionship Manager», ein «BSc in Molec. Life
Sciences» und eine «Study Nurse»? Ich
fordere Spät-Englisch für uns rückständige
Normalos. Beim «Soziokulturellen Animator
i. A.» tippe ich mal auf einen künftigen RobiSpielplatz-Leiter und bei der «MPA» auf ein
Mitglied der Power-Alten. Leider wurde die
gute Frau nicht mehr gewählt, was ich
schade finde, denn nur drei Kandidaten
waren älter als ich. Das muss sich ändern!
Nur noch eine hatte gewagt, die verstaubte Wendung «Mutter/Hausfrau» zu
gebrauchen, alle andern sind «Familienfrauen» oder «Familienmanagerinnen». Eine
19-Jährige ist bereits eine «Fachfrau Betreuung Kinder». Allerhand. Als «Fachmann
Betreuung Enkelkinder» (ohne Abschluss und
Diplom) verwirren mich halt diese neuen
Berufe. Ich bitte um Nachsicht. Warum sich
aber eine Kindergärtnerin nicht schon längst
«Vorschulpädagogin im öffentlichen Dienst»
(VPOeD) und eine Verkäuferin «Shop-Assistant» nennt, ist mir schleierhaft.
Aber ich will nachsichtig sein, denn die
neuen Berufe widerspiegeln nur die sich
heutzutage rasant verändernde Welt. Hoffentlich sehen das meine liebsten 90 Landrätinnen
und Landräte auch so. Zudem gedenke ich,
in vier Jahren selbst auf eine Liste zu
kommen. Angesichts der demografischen
Entwicklung zum «Altersheim Baselland» ist
das nur logisch. Da von den Jungen kaum
neue Ideen und Impulse kommen, wählen
wir lieber gleich das Original, nicht wahr?
Hat die SVP gesagt und an meine armen
Freunde von der FDP gedacht. Wo die SVP
recht hat, hat sie recht.
Aber welchen Beruf lege ich mir bloss
zu? Ich bin ein hoffnungsloser Fall, denn
zum Rentner tauge ich definitiv nicht. Analog der «Kunstschaffenden» käme «Kulturschaffender» infrage. Wenn der Ausdruck
nur nicht so einfallslos und beliebig wäre.
«Homme de lettres» hingegen tönt gut, ist
elegant und stärkt meinen Ruf als Stilist und
Weltmann. Aber als einer der letzten
Mohikaner des heute viel gescholtenen
Bildungsbürgertums sehe ich natürlich, wie
hoffnungslos meine Kandidatur wäre.

Der Baselbieter Literaturforscher und Buchautor
Thomas Schweizer ist in Füllinsdorf zu Hause.

Heute wird in Liestal der Verein
«Aspergerhilfe Nordwestschweiz» gegründet. Federführend sind die Gelterkinder Stephan und Ramona Zettel. Denn
mit ihrem Sohn, der vom Asperger-Syndrom betroffen ist, sties
sen sie oft auf Unverständnis.
Nadine Küng
n «Volksstimme»: Frau und Herr
Zettel, wie haben Sie gemerkt, dass
Ihr Sohn vom Asperger-Syndrom
betroffen ist?
Stephan Zettel: Aufgrund von Schul-

problemen, die immer extremer
wurden. Unser Sohn kroch im Unterricht unter den Tisch und schrie
um sich. Es folgten Schulverweigerung, dann der Schulverweis. Seine
Lehrerin legte uns schliesslich eine
Abklärung nahe.
n Wo lagen die Gründe für diese
Schulprobleme?
Ramona Zettel: Unser Sohn wollte

sich nicht anpassen. Die ständigen
Wiederholungen – seitenweise einzelne Buchstaben schreiben oder
addieren – sagten ihm nicht zu.
Asperger-Kinder sind extrem
wissbegierig und wollen stets
Neues lernen. Sie haben aber auch
grosse Angst, Fehler zu machen:
Wenn unser Sohn etwas nicht perfekt kann, lässt er es lieber. Ausserdem studiert er seine Bezugspersonen genau. Bei den Lehrerinnen
erkannte er bald die Schwächen
und brachte sie regelmässig zum
Ausflippen.
n Wie verliefen die Abklärungen?
R. Zettel: Die Lehrerin tippte auf

Autismus, aber Fachpersonen haben das nicht bestätigt. Der Schulpsychologische und der Kinderund Jugendpsychologische Dienst
orientierte sich nämlich am extremen, also frühkindlichen Autismus.
Dieser äussert sich ganz anders,
als das Asperger-Syndrom, das
eine leichte Form des Autismus ist.
Als Zwischenlösung konnten wir
unseren Sohn zum Glück nach
Rümlingen in die Kleinklasse
schicken. Das ging gut, bis dieselben Probleme wiederkamen und
Eltern zu mobben begannen.

Ramona und
 tephan Zettel
S
gründen heute
zusammen mit
dem Kinder
psychiater
Thomas
Girsberger
(von rechts) den
Verein
«Aspergerhilfe
Nordwestschweiz».
Bild Nadine Küng

die Eltern der Schulkameraden:
Ohne unser Wissen wurden Briefe
an die Schulleitung geschrieben,
dass wir die Kindererziehung nicht
im Griff hätten. Da wir uns in Läufelfingen nicht mehr wohlfühlten,
beschlossen wir, den Wohnort zu
wechseln.
n Wie ging es mit Ihrem Sohn
weiter?
R. Zettel: Inzwischen hatten wir den

Kinderpsychiater Thomas Girsberger kennengelernt. Er merkte innerhalb eines Monats, dass unser
Sohn Asperger hat – die Abklärungen bei der staatlichen Schulpsychologin hatte über ein Jahr gedauert. So hatten wir endlich eine
Diagnose. Für uns wäre es egal gewesen – unser Sohn ist unser Sohn.
Aber ohne Diagnose kommt man
bei den Behörden nicht weiter.
n Wie reagierte Ihr Sohn auf die
Diagnose?
R. Zettel: Ihn hat es überhaupt nicht

interessiert. Aber uns fiel ein riesen
Stein vom Herz. Bis dahin suchten
wir die Fehler bei uns selber. Zur
Beruhigung der Situation beschlossen wir dann, unseren Sohn ins
«Tandem» nach Reinach zu schicken. Das ist eine Schule für verhaltensauffällige Kinder. Innert
zwei Wochen hat er sich erholt. Da
sieht man, wie wichtig das Umfeld
für ein Asperger-Kind ist: Sie brauchen eine Bezugsperson, der sie
vertrauen können, und blühen auf.

n Eltern haben Sie gemobbt?
S. Zettel: Ja, wir haben allerhand

n Hatte die Odyssee so ein Ende?
S. Zettel: Noch nicht ganz. Das

erlebt. Mit der Schulleitung und
der Lehrerin unseres Sohnes konnten wir von Anfang an gut zusammenarbeiten. Das Problem waren

«Tandem» gibt es nur auf Primarstufe. Unser Sohn war zwei Jahre
dort. Inzwischen sind wir nach Gelterkinden gezogen und hier hat es

eine sehr gute Kleinklassenlehrerin, die sich sofort bereit erklärte,
unseren Sohn aufzunehmen.
n Weshalb gründen Sie jetzt die
«Aspergerhilfe Nordwestschweiz»?
R. Zettel: Wir haben ja bereits die

Selbsthilfegruppe gegründet. Mit
dieser erreichen wir bei den Behörden aber nichts, werden höchstens belächelt. Im Gespräch mit
anderen Eltern und Herrn Girsberger ist dann die Idee des Vereins
entstanden. Wir wollen aufklären:
Die Vorwürfe, wir könnten nicht erziehen, entstanden oft aus Unwissenheit. Selbst die IV geht immer
noch davon aus, dass sich Autismus in den ersten fünf Lebensjahren bemerkbar macht. Das Asperger-Syndrom fällt aber nicht in
diese Katergorie. Deshalb gründen
wir auch keine «Autismus-», sondern explizit eine «Aspergerhilfe».
n Was sind die Ziele des Vereins?
S. Zettel: Personen mit Asperger-

Syndrom, ob Kinder oder Erwachsene, haben grosse Begabungen. Im
Bereich der Informatik erkennen
sie zum Beispiel Fehler, die uns nie
auffallen würden. Wir wollen Firmen ermutigen, solchen Menschen
einen Ausbildungsplatz zu bieten,
damit sie nicht nur in geschlossenen Werkstätten arbeiten können.
R.Zettel: Es hapert einfach im sozialen Bereich. Deshalb möchten wir
Freizeitaktivitäten, etwa Ferien
lager für betroffene Kinder, an
bieten. Das sind langfristige Ziele.
n Und kurzfristig?
R. Zettel: Wir wollen eine Bera-

tungsstelle schaffen. Vorerst zusammen mit der «Autismushilfe
Ostschweiz». Die Beratung würden
Fachleute übernehmen, wir wären
für die Organisation zuständig. Es
braucht nicht viel bei AspergerKindern: Das Verständnis fördern
– das ist unsere Lebensaufgabe.
Kontakt: stephan.zettel@sunrise.ch

Autismus und das Asperger-Syndrom
nk. Das Asperger-Syndrom sei eine

milde Form von Autismus, erklärt Thomas Girsberger, Kinderpsychiater und
Mitgründer des Vereins. Kinder, die
davon betroffen sind, sei en also nicht
geistig behindert und in einem einzelnen Bereich extrem begabt. Das sei
höchstens beim frühkindlichen Autismus der Fall. Asperger-Kinder hin
gegen seien weitgehend normal im
Verhalten, fielen einfach im sozialen
Bereich auf.
Das Syndrom wurde bereits 1943 vom
Österreicher Hans Asperger entdeckt.
Er beobachtete Kinder, die nicht ins
Schema des Frühkindlichen Autismus

passten, in seinen Worten die geborenen «kleinen Professoren». Lange
fand seine Beschreibung allerdings
keine Beachtung.
Laut Girsberger ist ein Prozent der
Weltbevölkerung vom Asperger-Syndrom betroffen. Asperger habe sich
aber nicht explosionsartig vermehrt,
sondern falle in der heutigen Gesellschaft mehr auf als früher.Als Beispiel:
Bereits Thomas Edison soll das Asperger-Syndrom gehabt haben. Er ging
insgesamt drei Monate seines Lebens
zur Schule, erfand die Glühbirne und
gewann den Nobelpreis. Niemand
dachte, er könnte krank sein.
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Aussichten Alpennordseite
Ein Hoch bestimmt heute und in den
nächsten Tagen das Wetter in der
Schweiz. Heute ist es trotz ein paar
Wolken meist sonnig. Die Temperatur
erreicht rund 20 Grad. Auch das
Wochenende ist vorwiegend sonnig. Es
weht eine leichte Bise.

Samstag
7˚/21˚

Sonntag
6˚/21˚

Montag
6˚/20˚

