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Zusammenfassung 

In der vorliegenden kumulativen Dissertation werden das Freizeitverhalten und in diesem 

Zusammenhang stehende Einflüsse sowie die Freizeitmöglichkeiten autistischer Kinder und 

Jugendlicher untersucht. Da zum Freizeitverhalten autistischer Kinder und Jugendlicher 

kaum methodisch belastbare Untersuchungen aus Deutschland vorliegen, bilden sowohl die 

aktive als auch die passive Freizeitgestaltung ein zentrales Element in den einzelnen Studien. 

Unter passiver Freizeitgestaltung wird in der vorliegenden Untersuchung die Nutzung von 

Bildschirmmedien (z.B.Fernsehen schauen) verstanden, wohingegen eine aktive 

Freizeitgestaltung körperliche Aktivität und Sport (z.B. Draußenspielen, Vereinssport) 

meint.  

Es wird zunächst der Frage nachgegangen, inwieweit eine passive Freizeitgestaltung für 

autistische Kinder und Jugendliche eine Rolle spielt und welche funktionale Bedeutung diese 

hat (Studie I+II). Anschließend wird sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Zusammenhang 

zwischen aktiver bzw. passiver Freizeitgestaltung und der Lebensqualität autistischer Kinder 

und Jugendlicher besteht, und welche Rolle Eltern dabei spielen können (Studie III). 

Zusätzlich wird sich näher mit den Freizeitmöglichkeiten auseinandergesetzt und der Frage 

nachgegangen, wie zufrieden Eltern autistischer Kinder mit den angebotenen 

Freizeitmöglichkeiten für ihre Kinder sind und was sie sich in diesem Zusammenhang für 

ihre autistischen Kinder wünschen (Studie IV). Auf Basis dieser einzelnen Studien und deren 

Diskussion wird sich abschließend mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit autistischen 

Kindern und Jugendlichen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 30 UN-

BRK: Teilnahme am kulturellen Leben) sowie des Bundesteilhabegesetzes (§§76, 78 BTHG) 

eine gleichberechtigte Teilhabe in Deutschland ermöglicht wird (Studien I bis IV). Die 

Daten basieren auf einem Mixed-Methods-Ansatz. So wurden neben einem systematischen 

Review, qualitative Interviews (N = 13) sowie eine quantitative Befragung von Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher (N = 327) durchgeführt.  

Studie I befasst sich zunächst systematisch mit dem aktuellen Forschungsstand passiver 

Freizeitgestaltung von autistischen Kindern und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang 

spielt auch der Zusammenhang zwischen passiver und aktiver Freizeitgestaltung eine Rolle. 

Studie II greift eine in Studie I identifizierte Forschungslücke auf und beschäftigt sich 

differenziert mit der funktionalen Bedeutung von Bildschirmmedien für autistische Kinder 

und Jugendliche. Als Datengrundlage dienen hier qualitative Interviews mit Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher (N = 13), die zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 
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durchgeführt wurden. Die resultierenden Ergebnisse wurden durch eine, im zweiten Halbjahr 

2017 erfolgte, quantitative Befragung von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher (N = 

327) ergänzt. 

Eine weitere in Studie I identifizierte Forschungslücke wird in Studie III aufgegriffen. 

Hier werden auf Basis der quantitativen Befragung (N = 282) die Zusammenhänge zwischen 

aktiver bzw. passiver Freizeitgestaltung und der von den Eltern berichteten Lebensqualität 

autistischer Kinder und Jugendlicher mithilfe eines Strukturgleichungsmodells betrachtet. 

Dabei werden die soziale Unterstützung, die Eltern erhalten, das Erziehungsverhalten sowie 

der von den Eltern berichtete Selbstwert des Kindes berücksichtigt. 

In Studie IV wird die in Studie III identifizierte Forschungslücke aufgegriffen und der 

Fokus auf die Freizeitmöglichkeiten autistischer Kinder und Jugendlicher gelegt. So setzt 

sich Studie IV mit den für autistische Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehenden 

Freizeitangeboten auseinander sowie mit den in diesem Zusammenhang stehenden 

Wünschen. Hierbei wird mithilfe des tree based modeling eine Differenzierung hinsichtlich 

der Wünsche vorgenommen. Als Datengrundlage dient die quantitative Befragung (N = 

254). 

Insgesamt deuten die Ergebnisse der einzelnen Studien in Verbindung mit der sich 

anschließenden Diskussion darauf hin, dass eine gleichberechtigte Teilhabe für autistische 

Kinder und Jugendliche gemäß UN-BRK und BTHG im Freizeitsektor noch nicht erreicht 

ist. So ermöglicht eine passive Freizeitgestaltung in der untersuchten Kohorte zwar durchaus 

Zugänge, um spezifische Freizeitbedürfnisse zu befriedigen (z.B. Entspannung, 

Zugehörigkeit; Studie I+II); jedoch scheint diese im Gegensatz zur aktiven 

Freizeitgestaltung und der sozialen Unterstützung, die Eltern erhalten, nicht entscheidend für 

den Selbstwert sowie für die Lebensqualität des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen zu 

sein (Studie III). Alternative Freizeitangebote stehen autistischen Kindern und Jugendlichen 

allerdings laut den Aussagen der befragten Eltern nur sehr begrenzt zur Verfügung (Studie 

IV). So äußerten vor allem befragte Eltern von Kindern mit frühkindlichem und atypischem 

Autismus diesbezüglich einen klaren Bedarf, insbesondere bezogen auf Sport- und (Klein-

)Gruppenangebote. Mit Inkrafttreten des BTHG Ende des Jahres 2016 wurden weitere 

Möglichkeiten für eine gleichberechtigte Teilhabe geschaffen (z.B. 

Eingliederungshilfeleistungen zur sozialen Teilhabe). Es bleibt abzuwarten, wie diese in 

Zukunft zielführend umgesetzt werden (können).  
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1. Einleitung 

Freizeit bedeutet frei verfügbare Zeit, die für eine höhere Lebensqualität sorgen soll und 

somit nicht „nur“ als eine Zeit ohne bezahlte Arbeit anzusehen ist (Opaschowski, 2008). 

Dabei hat der Stellenwert von Freizeit immer mehr an Bedeutung gewonnen (Cloerkes, 

2007). So hat sich die wöchentliche Arbeitszeit in den letzten Jahrzehnten von 

durchschnittlich 40 Stunden (1960) auf 37,5 Stunden (2013) reduziert (Absenger et al., 

2014) und den Menschen standen bzw. stehen immer mehr „Frei-Zeiten“ zur Verfügung. 

Zudem wurden Pausenregelungen und Urlaubszeiten ausgeweitet, wodurch zusätzliche 

Freizeit geschaffen wurde (Absenger et al., 2014). Wie und wofür Freizeiten genutzt werden 

ist individuell unterschiedlich. Dabei lässt sich das Freizeitverhalten generell in passives und 

aktives Freizeitverhalten einteilen. Mit anderem Fokus wird in der Literatur oder in 

Untersuchungen auch von sozialer Freizeitgestaltung gesprochen (z.B. Opaschowski, 1997). 

In der vorliegenden Arbeit wird der Konsum von Bildschirmmedien (z.B. Fernsehen 

schauen, Computer spielen) als passive Freizeitgestaltung verstanden, wohingegen 

Bewegung und Sport (z.B. Draußenspielen, Vereinssport) mit einer aktiven 

Freizeitgestaltung assoziiert werden.  

Der Konsum von Bildschirmmedien ist mittlerweile zu einer verbreiteten (passiven) 

Freizeitbeschäftigung bei (neurotypischen) Kindern und Jugendlichen geworden (z.B. 

Feierabend et al., 2018). So nutzen (neurotypische) Kinder und Jugendliche 

Bildschirmmedien beispielsweise zur Entspannung (z.B. Decker et al., 2012; Nabi & 

Krcmar, 2016). Mit „neurotypisch“ werden hier und im Folgenden Menschen verstanden, 

deren neurologische Entwicklung den meisten Menschen entspricht. Wohingegen autistische 

Menschen aufgrund einer divergenten neurologischen Entwicklung 

Wahrnehmungsbesonderheiten aufweisen (Zimpel & Hurtig-Bohn, 2016). Auch autistische 

Kinder und Jugendliche brauchen wie neurotypische Kinder und Jugendliche „kleine 

Inseln“, auf denen sie Entspannung finden und das umso mehr, da autistische Kinder und 

Jugendliche angesichts ihrer Wahrnehmungsbesonderheiten in ihrem Alltag vor spezifischen 

Herausforderungen stehen. Sie müssen aufgrund ihrer sensorischen Sensibilität täglich und 

in unterschiedlicher Intensität eine Vielzahl einströmender Umweltreize verarbeiten. Auch 

kämpfen sie mitunter jeden Tag erneut darum, soziale Interaktion und Kommunikation zu 

verstehen. So sind Bildschirmmedien auch im Freizeit-Alltag autistischer Kinder und 

Jugendlicher fester Bestandteil des täglichen Lebens (z.B. Mazurek & Wenstrup, 2013). 

Allerdings haben sich nur einige wenige (internationale) Untersuchungen mit den Gründen 
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für den Konsum von Bildschirmmedien beschäftigt, wenn auch nur marginal. So nutzen 

autistische Kinder und Jugendliche Bildschirmmedien beispielsweise auch zur Entspannung 

oder diese werden von Erziehungsberechtigten als „Babysitter“ eingesetzt (z.B. Bagatell et 

al., 2014; Durkin et al., 2013). Spezifische Untersuchungen zu den Motiven autistischer 

Kinder und Jugendlicher für die Nutzung von Bildschirmmedien liegen nicht vor.  

Aufgrund dieser Forschungslücke widmet sich die vorliegende Arbeit zunächst der 

passiven Freizeitgestaltung autistischer Kinder und Jugendlicher. Dabei ist von Interesse, 

welche funktionale Bedeutung die passive Freizeitgestaltung im Leben autistischer Kinder 

und Jugendlicher hat. Aber auch die aktive Freizeitgestaltung autistischer Kinder und 

Jugendlicher nimmt in der vorliegenden Arbeit einen wichtigen Stellenwert ein. Diese 

scheint gegenüber einer passiven Freizeitgestaltung kein großer Bestandteil im Leben 

autistischer Kinder und Jugendlicher zu sein. Aktuelle internationale Untersuchungen 

zeigen, dass autistische Kinder und Jugendliche weniger aktiv sind als neurotypische Kinder 

und Jugendliche (Healy et al., 2019; McCoy & Morgan, 2020). Auch eine repräsentative 

Untersuchung aus Deutschland konnte beobachten, dass Menschen mit (seelischen, 

körperlichen oder geistigen) Beeinträchtigungen seltener Sport treiben als Menschen ohne 

Beeinträchtigungen (Engels et al., 2017).  

Die Art der Freizeitgestaltung ist allerdings in ihrer Bedeutung für die Lebensqualität von 

Kindern und Jugendlichen nicht zu unterschätzen. So stellten Twenge und Campbell (2018) 

zumindest bei neurotypischen Kindern und Jugendlichen einen negativen Zusammenhang 

zwischen dem Wohlbefinden und der Bildschirmnutzungszeit fest. Untersuchungen, die sich 

mit der Freizeitgestaltung und Lebensqualität von autistischen Kindern und Jugendlichen 

beschäftigen, liegen allerdings nur vereinzelt vor. Zumindest bezogen auf einen 

Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und der Lebensqualität autistischer Kinder 

und Jugendlicher konnten Toscano et al. (2018) einen positiven Zusammenhang beobachten.  

So wird in der vorliegenden Arbeit ferner der Fragestellung nachgegangen, welchen 

Einfluss eine aktive und passive Freizeitgestaltung auf die Lebensqualität autistischer Kinder 

und Jugendlicher hat. Da Eltern im Rahmen der Freizeitgestaltung ihrer Kinder bedeutsam 

sein können (z.B. AlAnsari & Jahrami, 2020; Mößle, 2012; Tandon et al., 2019), werden 

auch diese in die vorliegende Arbeit einbezogen. Anzunehmen ist hierbei, dass Eltern von 

autistischen Kindern und Jugendlichen aufgrund der Besonderheiten ihrer Kinder ein 

stärkerer Stellenwert zukommt. So müssen Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher mehr 

Zeit in die Freizeitgestaltung ihrer Kinder investieren und beispielsweise die Begleitung bei 
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sozialen Events übernehmen (z.B. Eckert & Mehring, 2015). Faktoren wie unter anderem 

elterlicher Stress (Osborne & Reed, 2010) oder eine fehlende soziale Unterstützung 

(Zaidman-Zait et al., 2017) können hier Einfluss nehmen. Aber auch andere Umweltfaktoren 

wie beispielsweise fehlende Teilhabemöglichkeiten können die Freizeitgestaltung eines 

autistischen Kindes bzw. Jugendlichen wesentlich beeinflussen. Internationale 

Untersuchungen zeigen unter anderem, dass autistische Kinder und Jugendliche im 

Vergleich zu neurotypischen Kindern und Jugendlichen weniger in soziale Aktivitäten 

involviert sind (Orsmond & Kuo, 2011). Eine andere Untersuchung aus Deutschland macht 

deutlich, dass Kinder und Jugendliche mit (seelischen, körperlichen oder geistigen) 

Beeinträchtigungen auch weniger in Jugendverbänden vertreten sind (Voigts, 2015). Mit 

gesetzlichen Änderungen wie dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) 2009 sowie des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2016 wurde in Deutschland eine 

Grundlage geschaffen, die es Menschen mit Behinderungen, und damit auch autistischen 

Menschen, ermöglichen soll, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben (Kultur, Freizeit, 

Sport) teilnehmen zu können.  

Dementsprechend geht es in dieser Arbeit neben der passiven sowie aktiven 

Freizeitgestaltung weiterhin darum, welche Möglichkeiten autistischen Kindern und 

Jugendlichen zur Verfügung stehen, um ihre Freizeit gestalten zu können. Hierzu liegen 

vereinzelt Untersuchungen aus Deutschland vor, wobei der Fokus auf die Belastungen und 

den Unterstützungsbedarf der Eltern autistischer Kinder gelegt wurde (Jungbauer & Meye, 

2008; Wiberg et al., 2007) und weniger auf die Bedürfnisse von autistischen Kindern. Dabei 

gehört auch Freizeit zu einem generellen Bedürfnis eines jeden Menschen (z.B. Cloerkes, 

2007). So leistet die Untersuchung des Freizeitverhaltens autistischer Kinder und 

Jugendlicher sowie von den ihnen zur Verfügung stehenden Freizeitmöglichkeiten einen 

wichtigen Beitrag für die Verbesserung des Lebens autistischer Kinder und Jugendlicher. 

Vor allem ermöglichen die Ergebnisse in den einzelnen Artikeln und deren Diskussion 

abschließend die Beantwortung der Frage, inwieweit ein autistisches Kind oder ein*e 

autistische*r Jugendliche*r aktuell sein*ihr Bedürfnis nach Freizeit befriedigen könnte und 

in diesem Zusammenhang von einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben im Sinne der UN-BRK sowie des BTHG gesprochen werden kann. Mit diesen 

Erkenntnissen können mögliche Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden, um einer 

Diskriminierung autistischer Kinder und Jugendlicher entgegenzuwirken und diesen Kindern 

und Jugendlichen eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. 
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2. Theoretischer Hintergrund  

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich differenziert mit dem theoretischen Hintergrund zum 

Thema dieser Arbeit. Einführend wird zunächst ein Überblick zur 

Wahrnehmungsbesonderheit „Autismus“ gegeben (Abschnitt 2.1). Im Weiteren wird näher 

auf den Freizeitbegriff und in diesem Zusammenhang auf Freizeitbedürfnisse eingegangen 

(Abschnitt 2.2). Abschließend wird es um das Recht behinderter Menschen auf eine 

gleichberechtigte Teilhabe im Zusammenhang mit Freizeit gehen und den damit verbundenen 

gesetzlichen Regelungen, wobei auch der Begriff der Behinderung erläutert wird (Abschnitt 

2.3). 

2.1. Autismus-Spektrum 

Autismus ist gemäß ICD-10 den „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“ zuzuordnen 

(Remschmidt et al., 2012) und wird kategorial in frühkindlichen Autismus, atypischen 

Autismus und Asperger-Syndrom eingeteilt. Dabei ist bei einem frühkindlichen Autismus 

eine auffällige und beeinträchtigte Entwicklung (klassische Trias: soziale Interaktion, 

Kommunikation, Verhalten/Interessen) bereits vor dem dritten Lebensjahr erkennbar. Beim 

Asperger-Syndrom ist in den ersten drei Lebensjahren hingegen eine entwicklungsgerechte 

Sprachentwicklung sowie ein entwicklungsgerechtes adaptives Verhalten und Interesse an 

der Umgebung zu beobachten. Der atypische Autismus manifestiert sich ebenfalls nach dem 

dritten Lebensjahr und/oder es lassen sich nur in zwei der drei oben genannten Kernbereiche 

Auffälligkeiten feststellen (Noterdaeme, 2011). Das Verhalten autistischer Menschen1 kann 

jedoch im Auftreten und Erscheinen stark variieren (ausführlicher hierzu Gröpler, 2019). 

Dementsprechend betrachtet das DSM-5 Autismus nicht als klar abgrenzbare 

Erscheinungsbilder, sondern dimensional und versteht Autismus als Spektrum (Falkai et al., 

2015). Dabei gelten andauernde Beeinträchtigungen in der wechselseitigen Kommunikation 

und sozialen Interaktion (Kriterium A) sowie eingeschränkte, repetitive Verhaltensweisen 

und spezielle Interessen und Aktivitäten (Kriterium B) als Hauptmerkmale des Autismus 

(Tröster & Lange, 2019). Unter das Kriterium B lässt sich auch die Hyper- und 

Hyporeaktivität auf sensorische Reize fassen (Tröster & Lange, 2019), womit nun auch diese 

spezifische Besonderheit autistischer Menschen Berücksichtigung findet. Zur differenzierten 

                                                           
1 Im Folgenden wird sowohl der Begriff „Kinder/Jugendliche/Menschen mit Autismus“ als auch „autistische 
Kinder/Jugendliche/Menschen“ verwendet. In einer Untersuchung in den Vereinigten Staaten wurden diese 
Begriffe von autistischen Menschen bevorzugt (Kenny et al. (2016). 
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Beschreibung der aktuellen Symptomatik wird im DSM-5 zusätzlich eine Einteilung in 

Schweregrade vorgenommen, wobei dieser je nach Unterstützungsbedarf (erforderlich, 

umfangreich, sehr umfangreich) bestimmt wird. Es ist anzunehmen, dass die Veränderungen 

im DSM-5 auch in die ICD-11 übernommen werden (Best et al., 2018). Zusätzlich zu den 

autismusspezifischen Besonderheiten können komorbide Störungen wie beispielsweise 

AD(H)S, Angststörungen, Epilepsie oder Depression auftreten (z.B. Girsberger, 2018; 

Noterdaeme & Enders, 2010; Simonoff et al., 2008). Die häufigsten stellen jedoch 

Entwicklungsstörungen bezüglich Sprache, Motorik und der kognitiven Entwicklung dar 

(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V 

[AWMF], 2016).  

Die Prävalenzrate für Autismus variiert in Abhängigkeit der verwendeten 

Erhebungsinstrumente und der Stichprobe. So kamen Elsabbagh et al. (2012) auf Basis eines 

systematischen Reviews epidemiologischer Studien aus verschiedenen Regionen (Europa, 

Amerika, Westpazifik) und Jahren (2000 bis 2012) auf Prävalenzraten (vermutlich 

Punktprävalenz) zwischen 2,8/10.000 und 94/10.000 (Median: 17/10.000) für eine 

autistische Störung sowie 1/10.000 und 189/10.000 (Median: 62/10.000) für tiefgreifende 

Entwicklungsstörungen (Pervasive Developmental Disorder, ohne Westpazifik). Dabei ist 

zusätzlich zu beachten, dass, auch wenn epidemiologische Studien verschiedene Regionen 

einbeziehen, nicht in allen Regionen der Welt Untersuchungen durchgeführt werden 

(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V 

[AWMF], 2016). Daher kann auch nicht von weltweiter Prävalenz gesprochen werden, 

sondern vielmehr von einer bestmöglichen Schätzung auf Basis vorhandener Daten 

(Elsabbagh et al., 2012). Die verfügbaren epidemiologischen Untersuchungen aus 

unterschiedlichen Ländern zeigen zudem, dass die Prävalenzrate im Laufe der Zeit 

angestiegen ist (z.B. Elsabbagh et al., 2012; Fombonne, 2009). Auch eine Untersuchung in 

Deutschland auf Basis von Daten der AOK-Krankenkasse stellte für ein Alter bis 24 Jahre 

eine kontinuierliche Zunahme der Punktprävalenz von 0,22 % (2006) auf 0,38 % (2012) fest 

(Bachmann & Hoffmann, 2015). In einer repräsentativen Untersuchung aus den USA wurde 

eine Lebenszeitprävalenz von 2,24 % ermittelt (Zablotsky et al., 2015). Untersuchungen 

zeigen weiterhin, dass Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen (z.B. Fombonne, 2009; 

Zablotsky et al., 2015). In diesem Zusammenhang sei allerdings auch darauf hingewiesen, 

dass Mädchen und Frauen ihre Symptome möglicherweise eher verschleiern können, was zu 

Unter- oder Fehldiagnosen führen kann (Kirkovski et al., 2013). 
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Entgegen dieser klinischen Betrachtung von Autismus nehmen neuere Ansätze (z.B. 

Monotropismus-Hypothese, Intense-World-Theory, Neurodiversität, Enhanced Perceptual 

Functioning) eine stärkeorientierte Sichtweise ein. Autismus wird hier nicht als Störung oder 

Erkrankung verstanden, sondern als eine Wahrnehmungsbesonderheit. So stellt das Prinzip 

der Neurodiversität beispielsweise die neurologische Variation von Menschen positiv in den 

Vordergrund. Hierbei wird die Verschiedenheit aufgrund neurologischer Besonderheiten als 

Kompetenz und Bereicherung betrachtet (Ziemen, 2018). Die Monotropismus-Hypothese 

geht davon aus, dass sich autistische Menschen nicht wie neurotypische Menschen auf viele 

Dinge gleichzeitig konzentrieren können und ihre Aufmerksamkeit verteilen, sondern 

weniger gleichzeitig fokussieren, der Fokus auf etwas Bestimmtes aber intensiv ist 

(Theunissen & Sagrauske, 2019). Diese besondere Form der Wahrnehmung führt zu einem 

veränderten Erleben und Handeln (Theunissen & Sagrauske, 2019). 

2.2. Freizeit 

Freizeit gehört zu einem generellen Bedürfnis des Menschen (Cloerkes, 2007; Preißmann, 

2013; Retzlaff, 2010). Cloerkes (2007) hat sich in seinem Werk zur Soziologie der 

Behinderten eingehender mit der Freizeit von behinderten Menschen und weiterführend mit 

ihren Freizeitbedürfnissen beschäftigt. Demnach lässt sich das Freizeitbedürfnis in zwei 

unterschiedliche Bedürfniskategorien differenzieren, zum einen orientiert an dem 

Individuum (nach innen gerichtet; z.B. Bedürfnis nach Kompensation oder Rekreation) und 

zum anderen orientiert an der Gesellschaft (nach außen gerichtet; z.B. Bedürfnis nach 

Kommunikation oder Partizipation; siehe Abbildung 1, S. 11). So ist beispielweise das 

Bedürfnis nach Ablenkung, Erholung, Reflexion oder Lernen tief im Menschen verankert. 

Aber auch Beziehungen knüpfen, am kulturellen Leben teilnehmen, mit anderen gemeinsam 

Zeit verbringen oder etwas mitbestimmen können sind Bedürfnisse, die der Mensch in seiner 

Freizeit befriedigen möchte (Cloerkes, 2007). Je nach individuellem Bedürfnis kann die 

eigene Freizeit dementsprechend sehr unterschiedlich ausgestaltet sein.  
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Das Freizeitverhalten lässt sich weiterhin generell in passives (z.B. Fernsehen schauen) 

und aktives (z.B. sportliche Betätigung) Freizeitverhalten einteilen. Mit anderem Fokus wird 

in der Literatur oder in Untersuchungen auch von sozialer Freizeitgestaltung (z.B. Freunde 

treffen) gesprochen (z.B. Opaschowski, 1997; Shin & You, 2013; Zellmann & Mayrhofer, 

2018). Für Kinder und Jugendliche bezieht sich Freizeit i.d.R. auf die Zeit außerhalb der 

Schule (bzw. des Kindergartens) und stellt eine wichtige Grundlage für den Aufbau und die 

Festigung von Sozialkontakten dar (Grob, 2007). Die Gestaltung der Freizeit wird in der 

Kindheit und Jugend gelernt und später in das Erwachsenenalter übertragen (Opaschowski, 

1992). Mit welchen Aktivitäten die eigene Freizeit in der Kindheit und Jugend gestaltet wird, 

kann überwiegend selbst gewählt werden (Grob, 2007; Markowetz, 2007). Bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen sind die Eltern jedoch aufgrund der Besonderheiten ihrer Kinder 

mehr in das Leben ihrer Kinder eingebunden (Jungbauer & Meye, 2008; Wiberg et al., 2007) 

und gestalten mitunter auch deren Freizeit in einem höheren Maße mit (Eckert & Mehring, 

2015; Markowetz, 2007). Dabei spielt das individuelle Bedürfnis nach Sozialkontakten 

autistischer Kinder und Jugendlicher eine bedeutende Rolle, was sehr unterschiedlich 

Abbildung 1: Freizeitbedürfnisse (in Anlehnung an Cloerkes, 2007, S. 313, wobei die 
Bezeichnung Integration durch Inklusion ersetzt wurde, in Anlehung an die UN 
Behindertenkonvention) 
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ausgeprägt sein kann (Eckert & Mehring, 2015). Aber auch die spezifischen Besonderheiten 

in der sozialen Interaktion und Kommunikation autistischer Kinder und Jugendlicher können 

die Gestaltung der Freizeit mitbestimmen (Eckert & Mehring, 2015; Jungbauer & Meye, 

2008; Schuster & Schuster, 2013). 

2.3. Teilhabe autistischer Menschen 

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) gelten nach deutschem Recht als Behinderung 

(§ 2 SGB IX). Der Begriff der Behinderung kann dabei aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachtet werden (siehe auch schon im Abschnitt 2.1). So wird in der Literatur zwischen 

individuellem bzw. medizinischem, sozialem und kulturellem Modell unterschieden.  

Im Rahmen des individuellen (medizinischen) Modells wird eine Behinderung als 

„naturwissenschaftlich fassbare Schädigung oder Funktionseinschränkung“ verstanden 

(Kastl, 2017, S. 48), also als eine Folge eines (eigenen) Gesundheitsproblems. Das 

Individuum steht dabei im Mittelpunkt. Die Behinderung wird als persönliches Problem 

betrachtet, das durch Anpassung individuell bewältigt werden muss (Kastl, 2017; 

Waldschmidt, 2005). Damit sich der Einzelne so weit wie möglich an seine Umwelt 

anpassen kann, wird eine medizinisch-therapeutische Behandlung als geeignet angesehen. 

Der Gesellschaft kommt gemäß dieser Sichtweise kaum eine Bedeutung zu (Waldschmidt, 

2005).  

Anders stellt sich das beim sozialen Modell dar, das sich vor allem im britischen Raum 

entwickelt hat. Hier wird Behinderung auf Basis einer Trennung zwischen einer physischen 

(impairment) und einer sozialen Ebene (disability) als soziales Problem betrachtet 

(Waldschmidt, 2005). Behinderung ist danach kein Merkmal der Person, sondern entsteht 

durch Ausgrenzung bzw. soziale Benachteiligung. Im Gegensatz zu der im individuellen 

(medizinischen) Modell geforderten individuellen Anpassung ist sozialer Wandel das Ziel, 

innerhalb dessen die Betroffenen gemeinschaftliche Unterstützung erhalten (Waldschmidt, 

2005).  

Noch differenzierter ist die Perspektive des kulturellen Modells, deren Anfänge vor allem 

im US-amerikanischen Raum liegen (Waldschmidt, 2005). So sollte Behinderung nicht nur 

als medizinisches oder soziales Problem wahrgenommen werden, das gelöst werden muss. 

Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Behinderung ein komplex konstruierter Prozess 

gesellschaftlich hergestellter (ausgrenzender) Kategorisierung ist, die einen Unterschied 

zwischen Menschen problematisiert (Waldschmidt, 2005). So führen gesellschaftliche 
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normative Bewertungs- bzw. Stigmatisierungsprozesse zu homogenen Gruppen und geben 

einem positiven Verständnis von Behinderung und damit der Existenz von Heterogenität 

keinen Raum. Es sollte demnach nicht nach einer Lösung für ein Problem gesucht werden, 

sondern auf Basis individueller und gesellschaftlicher Akzeptanz gehandelt werden, unter 

der Prämisse, dass Behinderung zur Vielfalt menschlichen Lebens gehört. Hier stellt also 

kultureller Wandel das Ziel dar, wodurch Stigmata überwunden werden können und 

Teilhabe erst möglich werden kann (Waldschmidt, 2005). 

Diese unterschiedlichen Sichtweisen in Bezug auf den Begriff der Behinderung spiegeln 

sich auch in Deutschland im SGB IX wider: Bis zum 31.12.2017 lag gemäß § 2 SGB IX 

(alte Fassung) eine Behinderung vor, wenn die „(…) körperliche Funktion, geistige 

Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher (…) Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“. Mit Änderung des § 2 SGB IX zum 

01.01.2018 findet neben begrifflichen Anpassungen nun auch die Wechselwirkung von 

gesellschaftlichen und umweltbedingten Einflüssen Berücksichtigung. Danach sind 

„Menschen mit Behinderungen (…) Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach 

Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweicht. (…).“ (§ 2 SGB IX). Neben den begrifflichen Anpassungen und 

der Berücksichtigung des Wechselwirkungsansatzes lassen sich weitere Fortschritte 

erkennen, die weiter unten näher ausgeführt werden. 

Hinsichtlich der gleichberechtigten Teilhabe im Zusammenhang mit Freizeit hat gemäß 

Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) „Jeder Mensch (…) 

Anspruch auf Erholung und Freizeit (…).“. Zudem haben Erwachsene und Kinder mit 

Behinderungen, gemäß Artikel 30 der UN-BRK, die in Deutschland am 1.1.2009 in Kraft 

getreten ist (verbindlich seit 26.03.2009), das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten. In diesem 

Zusammenhang weisen die Absätze 1 bis 5 darauf hin, dass zur Zielerreichung geeignete 

Maßnahmen getroffen werden müssen. Generell sind gesellschaftliche Strukturen gemäß der 

UN-BRK entsprechend der Vielfalt menschlicher Lebenslagen zu gestalten und zu verändern 

(Aichele, 2010), ganz im Sinne des kulturellen Modells.  
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In Deutschland wurde zur Stärkung der Teilhabe behinderter Menschen am 16.12.2016 

zusätzlich das (Bundes-)Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG; BGBl. I. S. 3234) 

verabschiedet. Dabei treten die mit dem BTHG verbundenen Reformstufen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft. Kapitel 1 des BTHG wurde beispielsweise als Teil I 

zum 1.1.2018 in das SGB IX eingeführt. So können Menschen mit Behinderung gemäß § 1 

SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und einer vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe Leistungen erhalten. In § 4 Abs. 3 SGB IX werden die 

Leistungen für Kinder explizit herausgestellt und es wird darauf hingewiesen, dass Kinder 

mit Behinderungen an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt werden. 

Auch § 8 Abs. 1 SGB IX macht deutlich, dass die Bedürfnisse von Kindern mit 

Behinderungen berücksichtigt werden müssen. Eine weitere wichtige Veränderung in diesem 

Zusammenhang ist die durch die Einführung des BTHG reformierte Eingliederungshilfe, die 

nun im SGB IX, Teil 2 („Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für 

Menschen mit Behinderungen, Eingliederungshilferecht“) geregelt und zum 1.1.2020 in das 

SGB IX eingeführt wurde. Bereits im ersten Absatz erfolgt hier ein Hinweis auf die Würde 

des Menschen (§ 90 Abs. 1 SGB IX), womit vom Gesetzgeber der Art. 1 Abs. 1 GG 

hervorgehoben wird. So nimmt die Personenzentrierung im Rahmen der Neuausrichtung der 

Eingliederungshilfe einen hohen Stellenwert ein. Es geht um eine individuelle Bedarfs- und 

Gesamtplanung (§ 117 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX), die die Wünsche des Leistungsberechtigten 

(§ 117 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, auch § 78 Abs. 2 S. 1 SGB IX) und damit die Bedürfnisse des 

Einzelnen in den Vordergrund stellt. In diesem Zusammenhang wurde gemäß § 118 SGB IX 

ein Instrument zur individuellen Bedarfsermittlung, die ICF (Internationale Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zur Verfügung gestellt, die den Fokus 

auf Partizipation und Teilhabe legt (Mahdi et al., 2018). Auch wird im § 118 Abs. 1 SGB IX 

erneut expliziert, dass die Leistungen unter Berücksichtigung der Wünsche des*r 

Leistungsberechtigten festzustellen sind. Neben Leistungen zur Teilhabe an Bildung und am 

Arbeitsleben sowie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation müssen auch Leistungen 

zur Sozialen Teilhabe erbracht werden, „um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern (…).“ (§ 76 Abs. 1 SGB IX). Die 

Leistungen umfassen dabei insbesondere auch Assistenzleistungen hinsichtlich der 

Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten (§ 78 Abs. 1 SGB IX). Das kann vor 

allem deshalb von Bedeutung sein, da es unterschiedliche Faktoren gibt, die sich bei 
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behinderten Menschen auf das Freizeitverhalten auswirken können wie beispielsweise 

Beeinträchtigungen im kommunikativen Bereich (Markowetz, 2007). Eine Assistenz kann 

hier unterstützen, Barrieren abbauen und so einer möglicherweise resultierenden 

Benachteiligung entgegenwirken und zu einer persönlichen Entfaltung beitragen. Auch 

Preißmann (2013) weist darauf hin, dass autistische Menschen unter Umständen Hilfe bei 

der Gestaltung, Planung, Strukturierung und Durchführung von Freizeitaktivitäten 

benötigen. 

3. Forschungsstand  

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem Forschungsstand zum Thema dieser Arbeit. 

Dabei wird sich insbesondere mit der (aktiven und passiven) Freizeitgestaltung autistischer 

Kinder und Jugendlicher (Abschnitt 3.1), deren Bedeutung sowie möglichen beeinflussenden 

Faktoren (Abschnitt 3.2) auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang werden auch die 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für autistische Kinder und Jugendliche besprochen 

(Abschnitt 3.3). Hier und im Folgenden wird unter passiver Freizeitgestaltung der Konsum 

von Bildschirmmedien (z.B. Fernsehen schauen, Computer spielen) verstanden, unter einer 

aktiven Freizeitgestaltung hingegen Bewegung und Sport (z.B. Draußenspielen, 

Vereinssport).  

3.1. Aktive und passive Freizeitgestaltung autistischer Kinder und Jugendlicher 

Im Folgenden werden Untersuchungen berücksichtigt, die sich mit autistischen und nicht-

autistischen Kindern und Jugendlichen befassen sowie Untersuchungen, die einen Vergleich 

dieser beiden Subgruppen vorgenommen haben. 

Bei der Freizeitgestaltung von autistischen sowie nicht-autistischen Kindern und 

Jugendlichen spielt die passive Freizeitgestaltung ((Bildschirm-)Medien) mittlerweile eine 

sehr große Rolle (z.B. Feierabend et al., 2018; Mazurek & Wenstrup, 2013). So 

beobachteten beispielsweise Rideout et al. (2010) in einer repräsentativen Untersuchung in 

den USA, dass Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren fast 8 Stunden am Tag mit 

unterschiedlichen Medien (z.B. TV, Radio, Computer) verbringen und 11- bis 18-Jährige 

mehr als 11 Stunden am Tag. Darüber hinaus konnte eine repräsentative Untersuchung mit 

autistischen und nicht-autistischen Kindern aus den USA zeigen, dass Bildschirmmedien von 

mehr als der Hälfte der 6- bis 17-jährigen autistischen und nicht-autistischen Kindern mehr 

als 2 Stunden pro Tag genutzt werden (Montes, 2016). Spezifisch den Fernsehkonsum 
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betreffend stellten ältere Querschnittuntersuchungen in den USA fest, dass autistische 

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren maximal 2 Stunden am Tag 

Fernsehen (Mazurek & Wenstrup, 2013; McManus et al., 2012). Eine aktuelle repräsentative 

Untersuchung aus den USA mit autistischen Jugendlichen zeigt hingegen, dass diese im 

Vergleich zu ihren neurotypischen Pendants häufiger 2 oder mehr Stunden am Tag 

Fernsehen (McCoy & Morgan, 2020). Im Jahr 2011 war diesbezüglich (noch) kein 

Unterschied zu verzeichnen (Tandon et al., 2019). Das könnte möglicherweise darin 

begründet liegen, dass (klassisches) Fernsehen bei neurotypischen Jugendlichen mittlerweile 

eher zweitranging ist und Jugendliche Videos, Filme oder Serien mittlerweile eher (flexibel) 

streamen (Albert et al., 2019). Bezogen auf Videospiele zeigen Untersuchungen 

widersprüchliche Ergebnisse, wobei autistische Kinder und Jugendliche Videospiele in 

einigen Untersuchungen häufig nutzen (Finke et al., 2015; Mazurek et al., 2016; Mazurek & 

Engelhardt, 2013; Paulus et al., 2020) und in anderen selten (Fernandes et al., 2010; Shane & 

Albert, 2008; Tandon et al., 2019).  

Digitalisierung spielt auch im Rahmen von Bildung eine immer wichtigere Rolle, wie 

etwa beim Erlernen von Wissensinhalten (z.B. Albrecht & Revermann, 2016). In diesem 

Zusammenhang können Bildschirmmedien auch für autistische Kinder und Jugendliche 

einen Mehrwert haben, z.B. bezogen auf soziale (z.B. Durkin et al., 2013) oder kognitive 

(z.B. Council on Communications and Media, 2013) Fähigkeiten. So beschäftigen sich 

unterschiedliche Studien mit der Entwicklung und Optimierung hilfreicher digitaler 

Lernmöglichkeiten. In ihrem Review beschreiben Wainer und Ingersoll (2011) unter 

anderem verschiedene Computerprogramme, die auf soziale Kommunikationsfähigkeiten 

fokussieren und betonen dabei die positiven Auswirkungen. Neben einer Vielzahl positiver 

Nutzungsmöglichkeiten von Bildschirmmedien, können hohe Nutzungszeiten jedoch auch zu 

einem Problem werden und unterschiedliche negative Auswirkungen auf die kindliche 

Entwicklung haben (z.B. Schlaf: Beyens & Nathanson, 2018; Adipositas: Falbe et al., 2013; 

Aufmerksamkeit: Gentile et al., 2012; Schulleistung: Mößle et al., 2010; siehe auch Review 

von Westby, 2020). In anderen Untersuchungen wird ein negativer Zusammenhang zwischen 

passiver (sitzender) Freizeitgestaltung und aktiver Freizeitgestaltung (körperliche Aktivität; 

z.B. Mößle, 2012; Nunez-Smith et al., 2009) deutlich. Auch in einer repräsentativen 

Querschnittuntersuchung mit 13-jährigen autistischen Kindern aus Irland wurde ein 

negativer Zusammenhang zwischen Bildschirmzeit und körperlicher Aktivität festgestellt 

(Healy et al., 2016). Diesbezüglich zeigen Untersuchungen zusätzlich, dass autistische 
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Kinder verglichen mit nicht-autistischen Kindern weniger körperlich aktiv sind (Borremans 

et al., 2010; Healy et al., 2019; LaVesser & Berg, 2011; McCoy & Morgan, 2020; Pan, 

2008). Auch Kinder mit ADHS oder Asthma weisen eine höhere körperliche Aktivität auf 

als autistische Kinder (Tandon et al., 2019). Bezogen auf eine körperliche Aktivität an den 

Schultagen konnten Bandini et al. (2013) hingegen keinen Unterschied zwischen autistischen 

und nicht-autistischen Kindern feststellen. An den Wochenenden waren autistische Kinder 

jedoch weniger aktiv als nicht-autistische Kinder (Bandini et al., 2013). Auch eine aktuelle 

repräsentative US-amerikanische Untersuchung konnte beobachten, dass autistische Kinder 

und Jugendliche weniger als 1 Stunde pro Tag physisch aktiv sind und damit generell 

weniger die Richtlinien für physische Aktivität erfüllten verglichen mit neurotypischen 

Kindern und Jugendlichen (Healy et al., 2019). So waren autistische Jugendliche auch 

häufiger übergewichtig und fettleibig als ihre neurotypischen Pendants (McCoy & Morgan, 

2020) und als Kinder mit ADHS oder Asthma (Tandon et al., 2019). Andere 

Untersuchungen konnten keinen Zusammenhang zwischen Übergewicht und einer Diagnose 

aus dem Autismus-Spektrum feststellen (Dreyer Gillette et al., 2015; Healy et al., 2016). 

Allerdings ergab eine repräsentative Untersuchung, dass unter Einbezug spezifischer 

Kontrollvariablen (z.B. Ethnie, Alter) eine hohe Bildschirmnutzungszeit ein Prädiktor für 

Übergewicht oder Fettleibigkeit bei autistischen Kindern darstellt (Johnson et al., 2016).  

Generell empfehlen viele Gesundheitsbehörden, Praktiker*innen und Expert*innen bei 7- 

bis 12-Jährigen Kindern eine maximale Bildschirmzeit von 1 Stunde pro Tag und bei 2-6-

Jährigen von 30 Minuten pro Tag (Bitzer et al., 2014). Bei unter 2-Jährigen Kindern wird ein 

genereller Verzicht auf Bildschirmmedien vorgeschlagen (Bleckmann & Mößle, 2014; 

Strasburger, 2010; Vaala & Hornik, 2014). Diesbezüglich stellte eine Untersuchung fest, 

dass autistische Kinder und Jugendliche mehr als 2 Stunden pro Tag Bildschirmmedien 

nutzen und damit weniger als neurotypische Kinder und Jugendliche die Richtlinien für eine 

angemessene Bildschirmzeit erfüllten (Healy et al., 2019).  

In diesem Zusammenhang weisen andere Untersuchungen darauf hin, dass Eltern bei der 

Freizeitgestaltung ihrer Kinder eine wichtige Rolle spielen. So konnten Xu et al. (2015) in 

ihrem Review zeigen, dass elterliches Verhalten die passive sowie aktive Freizeitgestaltung 

von Kindern beeinflussen kann. Auch Yao und Rhodes (2015) führen in einer Metaanalyse 

einen insgesamt moderaten Effekt für den Zusammenhang zwischen elterlicher 

Unterstützung und körperlicher Aktivität der Kinder an (siehe auch das Review von Trost & 

Loprinzi, 2010). Auch bezogen auf eine passive Freizeitgestaltung haben Eltern einen 
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Einfluss auf die Nutzungszeiten (z.B. AlAnsari & Jahrami, 2020; Coskun et al., 2020; 

Mößle, 2012; Tandon et al., 2019; Vandewater et al., 2005). Dieser Einfluss kann wiederum 

mit elterlichen Faktoren wie Stress oder Zeitmangel zusammenhängen. Untersuchungen 

haben gezeigt, dass Stress und Zeit elterliche Hürden für die Regulierung der Bildschirmzeit 

(Smith et al., 2010) oder generell für die Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung ihrer 

Kinder (z.B. Beets et al., 2010; Obrusnikova & Miccinello, 2012; Shields et al., 2012) sein 

können. Erhalten Eltern hingegen soziale Unterstützung kann das entlasten (Hall & Graff, 

2011) und elterlichen Stress abbauen (Zaidman-Zait et al., 2017). 

Hinsichtlich einer Unterscheidung zwischen problematischer und unproblematischer 

Mediennutzung weisen Bleckmann und Mößle (2014) darauf hin, dass neben den 

Dimensionen Nutzungszeit und Inhalt auch die Funktion einbezogen werden sollte. Eine 

problematische Bildschirmnutzung ist demnach mit einem überdurchschnittlichen 

Nutzungsverhalten in allen drei Dimensionen verbunden (Bleckmann & Mößle, 2014). Zum 

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor ungeeigneten oder schädlichen Inhalten gibt es 

unterschiedliche Institutionen, die Filme, Video- oder Computerspiele hinsichtlich der 

Alterseinstufung bewerten (z.B. Deutschland: Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 

GmbH (FSK), Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK); England: British Board of 

Film Classification (bbfc)). So wurden bei ausgewählten Computerspielgenres, wie Online-

Multiplayer-Videospiele, beispielsweise spezifische Merkmale (z.B. intermittierende 

Verstärkung) gefunden, die ein exzessives Spielverhalten fördern (Rehbein et al., 2009). 

Diesbezüglich stellten Untersuchungen fest, dass die Mehrheit autistischer Jugendlicher 

verglichen mit neurotypischen Jugendlichen eher gar nicht (Mazurek & Wenstrup, 2013) 

oder weniger (Paulus et al., 2020) Online-Multiplayer-Videospiele spielt. Bezogen auf die 

funktionale Bedeutung von Bildschirmmedien zeigen Untersuchungen, dass 

Bildschirmmedien aus unterschiedlichen Gründen genutzt werden. So werden diese 

beispielsweise zur Entspannung und von den Erziehungsberechtigten als „Babysitter“ oder 

Belohnung eingesetzt (Decker de et al., 2012; Nabi & Krcmar, 2016). Das zeigen auch 

einige wenige Untersuchungen mit autistischen Kindern und Jugendlichen, die sich 

zumindest marginal damit beschäftigt haben (z.B. Bagatell et al., 2014; Durkin et al., 2013). 

Insgesamt deuten die unterschiedlichen Studien darauf hin, dass eine passive 

Freizeitgestaltung, also die Nutzung von Bildschirmmedien, ein fester Bestandteil im Alltag 

von autistischen Kindern und Jugendlichen ist. Dabei ist ein negativer Zusammenhang 

zwischen passiver (Bildschirmnutzung) und aktiver (körperliche Aktivität) Freizeitgestaltung 
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zu beobachten. In diesem Zusammenhang wurde weiterführend deutlich, dass elterliches 

Verhalten die passive sowie aktive Freizeitgestaltung beeinflussen kann, wobei durch soziale 

Unterstützung beispielsweise Hürden für die Regulierung der Bildschirmzeit abgebaut 

werden können. Zusätzlich gibt es unterschiedliche Gründe für die Nutzung von 

Bildschirmmedien, wobei keine Untersuchungen mit autistischen Kindern und Jugendlichen 

vorliegen, die sich spezifisch diesem Thema gewidmet haben.  

Im Folgenden wird sich nun eingehender mit dem Forschungsstand hinsichtlich des 

Zusammenhangs zwischen Freizeitgestaltung und Lebensqualität autistischer Kinder und 

Jugendlicher auseinandergesetzt. Dabei wird teilweise auf Untersuchungen mit autistischen 

Erwachsenen zurückgegriffen, da sich bisherige Untersuchungen nur vereinzelt mit dem 

Zusammenhang zwischen Freizeitgestaltung und Lebensqualität autistischer Kinder und 

Jugendlicher beschäftigt haben.  

3.2. Freizeitgestaltung und Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher 

Bezogen auf das Konzept der Lebensqualität lassen sich vielfältige Definitionen finden, 

wobei generell drei Ansätze unterschieden werden können, Lebensqualität zu erfassen: 

gesundheitsbezogene Lebensqualität (z.B. physisches Wohlbefinden, psychisches 

Wohlbefinden), soziale Indikatoren (z.B. Wohlstand, soziale Beziehungen) und subjektives 

Wohlbefinden (z.B. Selbst, globale Lebenszufriedenheit; Wallander & Koot, 2016). Die 

WHO (2012, S. 11) definiert Lebensqualität als „(…) a broad ranging concept incorporating 

in a complex way by the person's physical health, psychological state, level of independence, 

social relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of their 

environment.” (siehe auch Mattejat & Remschmidt, 1998). Dabei ist der Selbstwert 

beispielsweise dem psychologischen Bereich und Freizeitaktivitäten der Domäne Umwelt 

zuzuordnen (WHO, 1997).  

Hinsichtlich der Lebensqualität autistischer Erwachsener führten Chiang und Wineman 

(2014) ein systematisches Review durch und stellten fest, dass diese in der überwiegenden 

Anzahl der betrachteten Untersuchungen gering war; lediglich in einigen wenigen 

Untersuchungen wurde eine hohe Lebensqualität berichtet. Ein anderes, aktuelleres, 

systematisches Review verglich die Lebensqualität autistischer Erwachsener mit der nicht-

autistischer Erwachsener und fand heraus, dass die Lebensqualität von autistischen 

Erwachsenen geringer war (Ayres et al., 2018). Dabei scheint die aktive Freizeitgestaltung 

bei autistischen Erwachsenen ein wichtiger Faktor zu sein; denn je mehr autistische 
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Erwachsene an Freizeitaktivitäten teilnahmen, desto höher war ihre berichtete Lebensqualität 

(Chiang & Wineman, 2014). Andere Untersuchungen konnten zudem zeigen, dass die 

Lebensqualität autistischer Erwachsener mit dem Alter zunimmt (Khanna et al., 2014). 

Bezogen auf autistische Kinder und Jugendliche liegen hierzu allerdings inkonsistente 

Ergebnisse vor (Chiang & Wineman, 2014). Die Lebensqualität von autistischen Kindern im 

Alter zwischen 5 und 10 Jahren wurde von den Eltern generell als gut eingeschätzt 

(Cholewicki et al., 2019). Des Weiteren wurde ein Zusammenhang zwischen dem 

Selbstbewusstsein und der Lebensqualität autistischer Erwachsener (Kermode & MacLean, 

2001) und autistischer Kinder und Jugendlicher (Ikeda et al., 2014) festgestellt. 

 Wird spezifisch die gesundheitsbezogene Lebensqualität betrachtet, so macht ein 

Vergleich mit der nicht-autistischen amerikanischen Bevölkerung deutlich, dass die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität bei autistischen Erwachsenen (Khanna et al., 2014) 

sowie bei durchschnittlich 11-jährigen autistischen Kindern (Coales et al., 2019) geringer ist. 

Diesbezüglich zeigt eine Untersuchung von Hamm und Yun (2017), dass die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität von autistischen und nicht-autistischen jungen 

Erwachsenen (durchschnittlich 25 Jahre alt) positiv durch körperliche Aktivität beeinflusst 

werden kann. Auch die Teilnahme autistischer Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an 

Programmen, die die körperliche Aktivität fördern, kann zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität beitragen (Toscano et al., 2018). In diesem Zusammenhang wurde in einer 

Metaanalyse ein positiver Effekt von Interventionen, die körperlich aktivieren, auf das 

Selbstbewusstsein von nicht-autistischen Kindern und Jugendlichen festgestellt (Liu et al., 

2015). Auch das Wohlbefinden von durchschnittlich 14- bzw. 15-jährigen nicht-autistischen 

Jugendlichen kann durch körperliche Aktivität positiv beeinflusst werden (McMahon et al., 

2016; Omorou et al., 2016). Untersuchungen, die sich dieser Thematik bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen widmen, liegen nur sehr vereinzelt vor. Bereits Chiang und 

Wineman (2014) verwiesen in ihrer Untersuchung auf einen generellen Forschungsbedarf 

hinsichtlich der Lebensqualität von autistischen Menschen.  

 Bezogen auf einen Zusammenhang zwischen passiver Freizeitgestaltung und 

Wohlbefinden wurden zumindest Untersuchungen mit neurotypischen Kindern und 

Jugendlichen durchgeführt, wobei inkonsistente Ergebnisse berichtet werden. So konnten 

Przybylski und Weinstein (2017b) beobachten, dass sowohl eine hohe als auch eine geringe 

Bildschirmnutzungszeit mit einem geringen Wohlbefinden bei 15-jährigen Jugendlichen 

assoziiert waren. Andere Untersuchungen hingegen zeigen diesbezüglich lediglich einen 
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Zusammenhang mit hohen Bildschirmnutzungszeiten (Costigan et al., 2013; Hamer et al., 

2016; Twenge & Campbell, 2018; Yang et al., 2013). Eine Untersuchung mit 2- bis 5-

Jährigen Kindern stellte wiederum eine geringe bzw. keinen Zusammenhang zwischen 

Bildschirmnutzungszeit und Wohlbefinden fest (Przybylski & Weinstein, 2017a). Bei 

Kindern und Jugendlichen im Schulalter war ein erhöhter TV-Konsum allerdings mit einem 

reduzierten Selbstbewusstsein verbunden (siehe systematisches Review Tremblay et al., 

2011). 

 Wie im Abschnitt 2.2 bereits erwähnt, haben Eltern einen Einfluss auf die passive sowie 

aktive Freizeitgestaltung ihrer Kinder, wobei Faktoren wie Stress und Zeit den elterlichen 

Einfluss mitbestimmen können. So nehmen Abidin (1992) in ihrem parenting stress model 

an, dass eine Reihe von elterlichen, umwelt- und kindbezogenen Faktoren den elterlichen 

Stress und weiterführend das Verhalten der Eltern beeinflussen können. Dabei wird die 

soziale Unterstützung (z.B. durch Freunde, Familie)2 als eine sehr wichtige Ressource 

aufgeführt (Abidin, 1992; siehe auch Beresford, 1994; Hobfoll, 2002). So zeigen 

Untersuchungen, dass eine soziale Unterstützung bei Eltern autistischer Kinder mit weniger 

Stress verbunden ist (z.B. Miranda et al., 2019; Zablotsky et al., 2015; Zaidman-Zait et al., 

2017). Zusätzlich sind Eltern autistischer Kinder in ihrem Leben zufriedener, wenn sie 

soziale Unterstützung erhalten (Ekas et al., 2010). Gemäß dem konzeptionellen Modell nach 

Armstrong et al. (2005) besteht eine Verbindung zwischen sozialer Unterstützung, die Eltern 

erhalten, dem familiären Wohlbefinden, der Resilienz des Kindes und der Qualität des 

Erziehungsverhaltens. So kann ein Mangel an sozialer Unterstützung den elterlichen Fokus 

weg von den Bedürfnissen des autistischen Kindes hin zur Bewältigung des Alltagslebens 

verschieben (Zaidman-Zait et al., 2017). Das steht wiederum im Einklang mit der spillover-

hypothesis: Ein Erleben negativer Stressoren in einem System überträgt sich direkt auf ein 

anderes System (Erel & Burman, 1995). Osborne und Reed (2010) konnten diesbezüglich 

beispielsweise zeigen, dass sich stark gestresste Eltern autistischer Kinder weniger mit dem 

eigenen Kind beschäftigen und weniger mit diesem kommunizieren. In diesem 

Zusammenhang zeigt eine Untersuchung von Chan und Koo (2011) mit neurotypischen 

Kindern, dass ein permissiver, also ein eher lockerer Erziehungsstil, einen negativen Einfluss 

auf das Selbstbewusstsein eines Kindes hat. Eine andere Untersuchung konnte hier allerdings 

keinen signifikanten Zusammenhang feststellen (Heaven & Ciarrochi, 2008). 

                                                           
2 Hier und im Folgenden ist mit „sozialer Unterstützung“ stets die informelle soziale Unterstützung gemeint, 
also die durch bspw. Freunde, Familie, Ehepartner*in oder Nachbar*in. 
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 Insgesamt deuten die unterschiedlichen Studien darauf hin, dass das Freizeitverhalten 

einen Einfluss auf die Lebensqualität haben kann. Diesbezüglich liegen bisher allerdings nur 

sehr wenige Untersuchungen mit autistischen Kindern und Jugendlichen vor. Zusätzlich wird 

in Untersuchungen darauf hingewiesen, dass elterliches Verhalten die passive sowie aktive 

Freizeitgestaltung beeinflussen kann und ein Mangel an sozialer Unterstützung mitunter 

dazu führen kann, dass die Bedürfnisse des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen bei der 

Freizeitgestaltung nicht berücksichtigt werden können. 

 Im Folgenden wird sich näher mit dem Forschungsstand hinsichtlich der Freizeitangebote 

für autistische Kinder und Jugendliche beschäftigt. Dabei wird auch auf generelle 

Untersuchungen von Menschen mit Beeinträchtigungen zurückgegriffen, da kaum 

Untersuchungen mit autistischen Kindern und Jugendlichen vorliegen. 

3.3. Freizeitangebote für autistische Kinder und Jugendliche 

Wird zunächst das Freizeitverhalten von Menschen mit Beeinträchtigungen betrachtet, zeigt 

eine repräsentative Untersuchung von Engels et al. (2017) im Auftrag der Bundesregierung, 

dass Menschen mit (seelischen, körperlichen oder geistigen) Beeinträchtigungen verglichen 

mit Menschen ohne Beeinträchtigungen weniger Ausflüge oder Kurzreisen machten. Auch 

besuchten sie seltener kulturelle Veranstaltungen und trieben seltener Sport als Menschen 

ohne Beeinträchtigungen. Als Datengrundlage für diese Untersuchung dienten 

unterschiedliche Quellen, wobei amtliche Statistiken (z.B. Schwerbehindertenstatistik, 

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) sowie Mikrodatensätze (z.B. Mikrozensus, KiGGS) 

aus den Jahren 2005 bis 2015 herangezogen wurden (Engels et al., 2017). Als Begründung 

für die geringere Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen führten die Autor*innen 

die vermutlich fehlenden barrierefreien oder beeinträchtigungsspezifischen Angebote an, 

wiesen allerdings auch darauf hin, dass hierzu keine ausreichenden Informationen vorliegen 

(Engels et al., 2017). In diesem Zusammenhang befasste sich eine andere Untersuchung 

damit, wie Kinder und Jugendliche in jugendverbandliche Angebote einbezogen werden 

(Voigts, 2013, 2015). Dazu wurden unter anderem leitfadengestützte Interviews mit 

Expert*innen aus Jugendverbänden mit Kindern als Zielgruppe geführt, wobei spezifische 

Zielgruppen (u.a. Kinder mit Behinderungen) einen Themenschwerpunkt bildeten (Voigts, 

2015). Die Autorin kam zu dem Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche mit (seelischen, 

körperlichen oder geistigen) Behinderungen in Jugendverbänden zum einen 

unterrepräsentiert sind. Zum anderen bezogen die befragten Jugendverbände Kinder mit 
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Behinderung nicht oder nur sehr wenig ein, und wenn von Beteiligung gesprochen wurde, 

erfolgte diese eher in Form von Ferienfreizeiten (Voigts, 2013). Die Autorin betont 

allerdings auch, dass sich Jugendverbände – entsprechend der gesellschaftlichen 

Entwicklungen – Kindern mit Behinderungen in den letzten Jahren stärker öffnen (Voigts, 

2013). Auch Kieslinger und Meyer (2013) stellten im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Begleitung von Anbietern von Freizeitaktivitäten (im Alb-Donau-Kreis) fest, dass diese 

generell offen gegenüber inklusiven Angeboten sind. Engels et al. (2017) führen 

diesbezüglich an, dass allerdings nur wenige Jugendzentren vollständig barrierefrei sind. 

Methodisch belastbare Untersuchungen, die sich mit Freizeitangeboten für autistische 

Kinder und Jugendliche in Deutschland beschäftigen, liegen nur sehr vereinzelt vor. So 

konnte eine ältere Interviewstudie zu den Belastungen und zum Unterstützungsbedarf von 

Eltern autistischer Kinder (N = 12) beispielsweise zeigen, dass die bestehenden 

Hilfsangebote für autistische Kinder und Jugendliche aus elterlicher Perspektive zumeist gut 

und ausreichend sind (Jungbauer & Meye, 2008). Jedoch wurde ein zusätzlicher 

Unterstützungsbedarf für die Angehörigen (z.B. Geschwister) deutlich sowie der Wunsch 

nach zusätzlichen institutionellen Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere an Wochenenden 

und in den Ferien (Jungbauer & Meye, 2008). Eine weitere ältere Untersuchung von Wiberg 

et al. (2007) befasste sich ebenfalls mit den Belastungen und Bedürfnissen von Familien mit 

autistischen Kindern. Die Fragebogenuntersuchung mit 260 Eltern von autistischen Kindern 

zwischen 2 und 30 Jahren verdeutlichte den Bedarf nach fachlicher Unterstützung durch 

eltern- und kindzentrierte Angebote (Wiberg et al., 2007). Hierbei ist allerdings anzumerken, 

dass sich diese beiden Untersuchungen auf die Belastungen und Unterstützungsbedarfe von 

Eltern autistischer Kinder beziehen, demnach nicht spezifisch nach den Bedürfnissen der 

Kinder gefragt wurde. Eine aktuellere Interviewstudie in der deutschsprachigen Schweiz 

beschäftigte sich zumindest mit den Herausforderungen und Handlungsbedarfen von 

autistischen Kindern in der Adoleszenz (Eckert & Mehring, 2015). Dazu wurden 12 

Elternteile von autistischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch zur 

Freizeitgestaltung ihrer autistischen Kinder befragt, wobei von einem unzureichenden 

Angebot spezifischer Freizeitangebote sowie von einer unzureichenden Kompetenz des 

Fachpersonals berichtet wurde (Eckert & Mehring, 2015).  

Insgesamt machen die wenigen vorliegenden Untersuchungen deutlich, dass in 

Deutschland ein Bedarf an Freizeitangeboten besteht. Allerdings beziehen sich die 
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Untersuchungen mit autistischen Kindern auf die Belastungen und den Unterstützungsbedarf 

von Eltern autistischer Kinder, richten sich also nicht gezielt an die Bedürfnisse der Kinder. 

4. Fragestellung und Ziel der vorliegenden Arbeit 

Die vorliegende Arbeit befasst sich übergeordnet mit der Frage, wie autistische Kinder und 

Jugendliche ihre Freizeit gestalten. In diesem Zusammenhang wird sich mit 

unterschiedlichen Themenbereichen auseinandergesetzt, wobei die passive und aktive 

Freizeitgestaltung von zentraler Bedeutung sind. Abbildung 2 (S. 25) stellt die behandelten 

Themen in den einzelnen Artikeln schematisch dar.  

 Artikel I und II betrachten die passive Freizeitgestaltung eines autistischen Kindes oder 

Jugendlichen näher. Dabei setzt sich Artikel I zunächst systematisch mit dem aktuellen 

Forschungsstand passiver Freizeitgestaltung von autistischen Kindern und Jugendlichen 

auseinander und geht den zentralen Fragen nach, in welchem Ausmaß diese auch für 

autistische Kinder und Jugendliche von Bedeutung ist und inwiefern hier ein Unterschied zu 

neurotypischen Kindern und Jugendlichen zu beobachten ist (z.B. bezogen auf den 

Medientyp, Nutzungsdauer und -inhalte). In diesem Zusammenhang spielt auch die 

Schnittmenge zwischen passiver und aktiver Freizeitgestaltung sowie zusätzlich zwischen 

aktiver Freizeitgestaltung und Lebensqualität eine Rolle. 

 Artikel II greift eine in Artikel I identifizierte Forschungslücke auf und setzt sich 

differenziert mit der funktionalen Bedeutung von Bildschirmmedien für autistische Kinder 

und Jugendliche auseinander. Hier wird näher auf die Motive autistischer Kinder und 

Jugendlicher für die Nutzung von Bildschirmmedien eingegangen. Bisher liegen hierzu 

lediglich vereinzelte (internationale) Untersuchungen vor, die sich allerdings nur marginal 

mit der funktionalen Bedeutung beschäftigt haben (z.B. Bagatell et al., 2014; Durkin et al., 

2013). 

 Artikel III greift eine weitere in Artikel I identifizierte Forschungslücke auf und betrachtet 

die Zusammenhänge zwischen aktiver bzw. passiver Freizeitgestaltung und der 

Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher, wobei sowohl die aktive als auch die 

passive Freizeitgestaltung jeweils als unabhängige Variable und Mediatorvariable inkludiert 

werden. Im Weiteren spielt auch die Schnittmenge zwischen passiver Freizeitgestaltung, 

aktiver Freizeitgestaltung und Lebensqualität eine Rolle. Einige wenige Untersuchungen 

verweisen auf einen Zusammenhang zwischen der Lebensqualität autistischer Kinder und 

Jugendlicher und körperlicher Aktivität (Toscano et al., 2018) sowie bei neurotypischen 
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Kindern und Jugendlichen auch zwischen dem Wohlbefinden und der 

Bildschirmnutzungszeit (z.B. Twenge & Campbell, 2018). Darüber hinaus deuten 

Untersuchungen darauf hin, dass Eltern bei der Freizeitgestaltung ihrer autistischen Kinder 

eine wichtige Rolle spielen (z.B. Tandon et al., 2019). So wird das elterliche 

Erziehungsverhalten als unabhängige Variable und auch als Mediatorvariable einbezogen. 

Andere Untersuchungen zeigen weiterhin einen positiven Zusammenhang zwischen sozialer 

Unterstützung, die Eltern autistischer Kinder erhalten, und dem Elternverhalten auf (Osborne 

& Reed, 2010; Zaidman-Zait et al., 2017). Dementsprechend wird auch die soziale 

Unterstützung, die Eltern erhalten, als eine unabhängige Variable ausgewählt. Zudem wird 

auch das kindliche Selbstbewusstsein als unabhängige Variable und auch als 

Mediatorvariable einbezogen. Diesbezüglich ist ein Zusammenhang zwischen dem 

Selbstbewusstsein und der Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher (Ikeda et al., 

2014), zwischen dem Selbstbewusstsein neurotypischer Kinder und der Freizeitgestaltung 

(Liu et al., 2015) sowie zwischen dem Selbstbewusstsein neurotypischer Kinder und einem 

eher permissiven Erziehungsstil (Chan & Koo, 2011) zu beobachten. 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der in den einzelnen Artikeln betrachteten Inhalte 
zum Thema Freizeitgestaltung 
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 In Artikel IV wird die in Artikel III identifizierte Forschungslücke aufgegriffen, wonach 

es an Untersuchungen fehlt, deren Fokus auf den Freizeitmöglichkeiten autistischer Kinder 

und Jugendlicher liegt. Dementsprechend setzt sich Artikel IV mit den für autistische Kinder 

und Jugendliche zur Verfügung stehenden Freizeitangeboten auseinander. In diesem 

Zusammenhang spielt auch die Schnittmenge mit einer passiven bzw. aktiven 

Freizeitgestaltung eine Rolle. Bisherige Untersuchungen mit Eltern autistischer Kinder 

lassen vereinzelt einen Bedarf an Freizeitangeboten erkennen (z.B. Jungbauer & Meye, 

2008), beziehen sich aber eher auf die Belastungen und den Unterstützungsbedarf von Eltern 

autistischer Kinder, richten sich also weniger gezielt an die Bedürfnisse der Kinder. So wird 

in diesem Artikel neben der Frage nach der Zufriedenheit mit den angebotenen 

Freizeitmöglichkeiten explizit gefragt, was sich Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher 

an Freizeitangeboten spezifisch für ihre Kinder wünschen.  

 Insgesamt soll mit der vorliegenden Arbeit zu einem besseren Verständnis hinsichtlich 

des Freizeitverhaltens autistischer Kinder und Jugendlicher beigetragen werden. Dabei soll 

die bisherige Forschung um Erkenntnisse bezogen auf die passive (und aktive) 

Freizeitgestaltung und deren Bedeutung (Artikel I + II + III) sowie deren Auswirkungen auf 

die Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher ergänzt werden, wobei auch die 

Rolle der Eltern einbezogen wird (Artikel III). Diese Erkenntnisse können unter 

Berücksichtigung autismusspezifischer individueller Besonderheiten in die Planung von 

(Familien-)Interventionen und Gruppenaktivitäten einfließen. So ist das Ziel der 

vorliegenden Arbeit, die Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher zu verbessern. 

In diesem Kontext sollen die Erkenntnisse der Artikel I bis III sowie weiterführend des 

Artikels IV zusätzlich dazu beitragen, die Frage zu beantworten, inwieweit bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen von einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben (Kultur, Freizeit, Sport) im Sinne der UN-BRK und des BTHG gesprochen werden 

kann. Unterstützend wird hierzu die in Abschnitt 2.2 aufgeführte Darstellung zu den 

Freizeitbedürfnissen (Abbildung 1, S. 11) herangezogen. So kann abschließend diskutiert 

werden, ob und inwieweit hier noch Optimierungsbedarf besteht. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: 

1. In welchem Ausmaß ist eine passive Freizeitgestaltung für autistische Kinder und 

Jugendliche von Bedeutung? (Artikel I) 

2. Lässt sich hinsichtlich passiver Freizeitgestaltung ein Unterschied zu neurotypischen 

Kindern und Jugendlichen beobachten? (Artikel I) 
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3. Was sind die Motive autistischer Kinder und Jugendlicher für die Nutzung von 

Bildschirmmedien? (Artikel I+II) 

4. Besteht ein Zusammenhang zwischen aktiver bzw. passiver Freizeitgestaltung und 

der Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher? (Artikel III) 

5. Inwieweit haben Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher einen Einfluss auf die 

Lebensqualität ihrer Kinder? (Artikel III) 

6. Wie zufrieden sind Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher mit den angebotenen 

Freizeitmöglichkeiten für ihre Kinder? (Artikel IV) 

7. Was wünschen sich Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher an Freizeitangeboten 

spezifisch für ihre Kinder? (Artikel IV) 

8. Inwieweit kann bei autistischen Kindern und Jugendlichen von einer 

gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne der UN-BRK und 

des BTHG gesprochen werden? (Artikel I bis IV) 

5. Methode 

Für die vorliegende Arbeit (Artikel II bis VI) liegt ein positives Ethikvotum der Universität 

Hildesheim vor (17.05.2017). Alle befragten Eltern haben vor der Teilnahme ihre 

informierte Einwilligung abgegeben. 

5.1. Rekrutierung und Durchführung 

In der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Methoden der Datenerhebung eingesetzt 

(siehe Tabelle 1). Diese umfassen ein systematisches Review, Interviews sowie eine Online-

Befragung mit Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher. 

Tabelle 1: Erhebungsmethode(n)  

 Artikel I Artikel II Artikel III Artikel IV 

systematisches Review (N=47) x    

Interviews (N=13)  x   

Online-Befragung (N=327)  x x x 
 

Im Rahmen des systematischen Reviews wurde eine elektronische Datenbank-Recherche 

mit den Suchbegriffen „autism“ und jedem der folgenden Begriffe (a) „media“, (b) „leisure“, 

(c) „leisure time“ durchgeführt. Im weiteren Vorgehen wurde sich an die PRISMA-

Richtlinien für systematische Reviews (Moher et al., 2009) gehalten. Die Selektion 
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relevanter Studien erfolgte in drei Schritten (1. Titel, 2. Abstract, 3. Volltext). Der zweite 

und dritte Schritt wurde durch zwei unabhängige Beurteiler*innen vorgenommen. Dabei 

wurden Artikel von Januar 2005 bis Mai 2016 einbezogen, die in einer Zeitschrift in 

englischer Sprache veröffentlicht wurden und deren Titel das Wort „autism”, 

„developmental disorder”, „disabilities”, „ASD” oder „autistic” enthielt. Zudem waren 

empirische Untersuchungen mit autistischen Kindern und/oder Jugendlichen bzw. über 

autistische Kinder und/oder Jugendliche (N ≥ 10) von Interesse. Ausgeschlossen wurden 

bildgebende Untersuchungen sowie Untersuchungen, in denen Bildschirmmedien nicht 

einbezogen wurden. Letzteres meint beispielsweise Untersuchungen, die sich allgemein mit 

Autismus (z.B. Ursachen, Traits) oder mit Psychometrie beschäftigt haben. Es wurden 

weiterhin Untersuchungen ausgeschlossen, in denen Entwicklungsstörungen nicht weiter 

differenziert wurden. Im Anschluss an den jeweiligen Schritt wurde Cohen’s Kappa mit 

SPSS (Version 24) berechnet, um die Übereinstimmung zwischen den beiden 

Beurteiler*innen zu bestimmen. Die Interrater-Übereinstimmung war auf dem Abstract-

Level moderat (κ = .595; verbale Klassifikation nach Viera & Garrett, 2005) und fast perfekt 

auf dem Volltext-Level (κ = .984; verbale Klassifikation nach Viera & Garrett, 2005). Die 

resultierenden Artikel wurden dann in einem weiteren Schritt durch die beiden unabhängigen 

Beurteiler*innen thematisch eingeordnet ((κ = .625; beachtlich, verbale Klassifikation nach 

Viera & Garrett, 2005). Alle nicht übereinstimmenden Artikel wurden im Anschluss an jede 

Überprüfung diskutiert bis eine vollständige Einigung erzielt wurde. Dabei wurden die 

Meinungen beider Beurteiler*innen gleichwertig behandelt. 

Die halbstrukturierten Interviews wurden zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 mit 

Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland durchgeführt. Die Rekrutierung 

der Eltern erfolgte durch Flyer und Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Interviews wurden auf 

Tonband aufgezeichnet und anschließend mit dem F4-Software-Paket transkribiert. Sie 

hatten eine durchschnittliche Dauer von 122 Minuten, wobei das kürzeste Interview 70 

Minuten dauerte und das längste 228 Minuten.  

Die bundesweite Online-Befragung erfolgte zwischen Juni und Dezember 2017. Dabei 

richtete sich die Befragung an Eltern von Kindern und Jugendlichen, die nicht älter als 17 

Jahre alt waren und bei denen eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum vorlag. Rekrutiert 

wurden die entsprechenden Eltern postalisch und per E-Mail über regionale 

autismusspezifische Einrichtungen und Therapiezentren in Deutschland. Zusätzlich wurden 

Flyer auf der Autismus-Bundestagung 2017 mit Informationen und dem entsprechenden 
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Link der Befragung verteilt. Der Link wurde zudem auf der Homepage des Bundesverbandes 

Autismus Deutschland e.V. veröffentlicht. Die Online-Befragung wurde mit SoSci Survey 

realisiert. 

5.2. Erhebungsinstrumente 

Tabelle 2 (S. 30) stellt die Themen der einzelnen Artikel sowie die entsprechend erfassten 

Konstrukte und deren Operationalisierung überblicksartig dar. Dabei liegt der Fokus von 

Artikel I und II auf der von den Eltern berichteten passiven Freizeitgestaltung 

(Bildschirmmediennutzung) ihrer autistischen Kinder. Artikel III befasst sich mit den 

Zusammenhängen zwischen der von den Eltern berichteten aktiven als auch passiven 

Freizeitgestaltung ihrer autistischen Kinder und mit spezifischen eltern- sowie weiteren von 

den Eltern berichteten kindbezogenen Variablen. In Artikel IV wird sich abschließend 

explorativ mit den bestehenden Freizeitangeboten für autistische Kinder und Jugendliche  

auseinandergesetzt, wobei der Fokus auf der elterlichen Zufriedenheit mit den bestehenden 

Freizeitangeboten und den damit in Verbindung stehenden unterschiedlichen 

(gruppenspezifischen) Wünschen liegt. Dabei werden weitere eltern- sowie von den Eltern 

berichtete kindbezogene Variablen berücksichtigt. 

 Zusätzlich zu den in Tabelle 2 (S. 30) abgebildeten Konstrukten wurden im Rahmen der 

Interviews sowie der Online-Befragung auch soziodemografische Variablen der Eltern (z.B.  

Alter, Geschlecht, Familienstand, Erwerbstätigkeit) sowie des Kindes (z.B. Alter, 

Geschlecht, Diagnose(n)) erhoben.  

5.3. Statistische Analysen 

In Artikel III und IV wurden fehlende Werte mithilfe des Paketes mice (van Buuren & 

Groothuis-Oudshoorn, 2010) für die Statistiksoftware R (R Core Team, 2019) imputiert. Der 

Anteil an fehlenden Werten in den für die Analysen relevanten Variablen lag zwischen 

0,3 % und 7,0 %. Die abhängige Variable wurde nicht in die Imputation einbezogen. 

Neben deskriptiven Auswertungen in Artikel II bis IV wurde in Artikel III zusätzlich ein 

Strukturgleichungsmodell mit DWLS-Schätzverfahren mithilfe des R-Paketes lavaan 

(Rosseel, 2012) berechnet, um die Komplexität der (latenten) Zusammenhänge zwischen 

spezifischen kind- und elternbezogenen Faktoren (siehe Tabelle 2, S. 30) abbilden zu 

können. Dabei ging die soziale Unterstützung, die Eltern erhalten, als unabhängige Variable 

ein. Das nachsichtige Erziehungsverhalten der Eltern sowie die berichtete aktive bzw. 
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Tabelle 2: relevante Konstrukte und Operationalisierung in den einzelnen Artikeln 

Artikel relevante Konstrukte Operationalisierung 

I Bildschirmmediennutzung - 
II funktionale Bedeutung der 

Bildschirmmediennutzung 
Kategorisierung der Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2010)*, Interrater-
Übereinstimmung zwischen fair** (κ = .401) und beachtlich* (κ = .766); 
offene Frage in der Online-Befragung („Was denken Sie, warum Ihr Kind in diesen Situationen 
Fernsehen oder DVD schaut/PC- oder Videospiele spielt/das Smartphone/das Internet nutzt?“)*, 
Interrater-Übereinstimmung beachtlich** (κ = .744 bis κ = .783) 

III+IV aktive Freizeitgestaltung     
des Kindes und Jugendlichen 

in Anlehnung an die KiGGS-Studie (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011); 3 Items, z.B. 
„Wie häufig spielt Ihr Kind im Freien?“, Antwortmöglichkeiten 1 (fast jeden Tag) bis 5 (nie) 

III+IV passive Freizeitgestaltung des 
Kindes und Jugendlichen 

in Anlehnung an die KiGGS-Studie (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011), 3 Items (TV, 
PC, Internet), z.B. „Wie lange schaut Ihr Kind Fernsehsendungen oder Video/DVD“, 
Antwortmöglichkeiten von 1 (gar nicht) bis 6 (mehr als 4 Std. pro Tag)*** 

III+IV (erhaltene) soziale Unter-
stützung der Eltern 

Kurzform des FsozU (F-SozU K6; Kliem et al., 2015), 6 Items, z.B. „Ich erfahre von anderen viel 
Verständnis und Geborgenheit.“, Antwortmöglichkeiten 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft genau zu) 

III+IV nachsichtige Erziehung                 
der Eltern 

PS-8 (deutsche Version; Kliem et al., 2018), 3 Items, z.B. „Wenn ich meinem Kind etwas verboten 
habe ….“, Antwortmöglichkeiten von 1 („lasse ich es mein Kind dann trotzdem tun“) bis 7 („halte 
ich mich an das, was ich gesagt habe.“) 

III+IV Lebensqualität                        
des Kindes und Jugendlichen 

ILK (Mattejat & Remschmidt, 1998, 2006), 7 Items, z.B. “Wie gut ist die Beziehung Ihres Kindes 
zu Ihnen und zu anderen Familienmitgliedern (Erwachsene und Kinder)?“, Antwortmöglichkeiten 
1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) 

III+IV Selbstwert                                    
des Kindes und Jugendlichen 

Subskala des KINDL-R (Ravens-Sieberer, 2003), 4 Items, z.B. „In der letzten Woche war mein 
Kind stolz auf sich.“, Antwortmöglichkeiten 1 (nie) bis 5 (immer) 

IV Lieblingsbeschäftigung            
des Kindes und Jugendlichen 

in Anlehnung an die CBCL (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998), I Item mit 
freiem Antwortformat („Nennen Sie bitte bis zu drei Lieblingsaktivitäten, Hobbies oder Spiele 
Ihres Kindes.“)*, Interrater-Übereinstimmung fast perfekt (κ = .820)** 

IV Zufriedenheit                           
der Eltern 

1 Item: „Wie zufrieden sind Sie mit den Freizeitangeboten, die Ihrem Kind zur Verfügung 
stehen?“, Antwortmöglichkeiten 1 (sehr unzufrieden) bis 4  (sehr zufrieden) 

IV Wünsche                                       
der Eltern 

1 Item: aus dem FBEBK (Eckert, 2007): „Ich wünsche mir eine größere Auswahl an speziellen 
Freizeitangeboten für mein Kind.“, Antwortmöglichkeiten 1 (nicht zutreffend) bis 6 (sehr 
zutreffend); Antwort 1 + 2 („kein Bedarf“), Antwort 3-6 Anschlussfrage („Welche 
Freizeitangebote wünschen Sie sich für Ihr Kind?“)*, Interrater-Übereinstimmung beachtlich 
(κ = .744)** 

* Kategorisierung/Zuordnung erfolgte durch zwei unabhängige Beurteiler*innen auf Grundlage eines Kodierschemas, die Interrater-Übereinstimmung wurde durch Cohen’s Kappa bestimmt;  
** verbale Klassifikation nach Viera & Garret (2005); *** in Studie III wurde die passive Freizeitgestaltung mit dem Fernsehkonsum abgebildet (dem meist genutzten Bildschirmmedium) 

30 
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passive Freizeitgestaltung des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen und der berichtete 

Selbstwert wurden jeweils als unabhängige Variablen und Mediatorvariablen sowie die 

berichtete Lebensqualität des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen als abhängige Variable 

berücksichtigt. Für die Einschätzung der Modellgüte wurden die Cut-Off-Werte von Hu und 

Bentler (1999) herangezogen. Zur Signifikanzprüfung der indirekten Effekte wurden 

Konfidenzintervalle berechnet. 

Weiterhin wurde mittels des R-Paketes partykit (Hothorn & Zeileis, 2015) und dem damit 

möglichen tree-based-modeling eine Differenzierung hinsichtlich der Freizeitangebote 

vorgenommen, die sich Eltern für ihre autistischen Kinder wünschen (Artikel IV; siehe 

Tabelle 2, S. 30). Dazu wurden die kategorisierten Wünsche als abhängige Variable und 

weitere erhobene Variablen (z.B. Soziodemografie, soziale Unterstützung, 

Freizeitgestaltung, Lebensqualität) als Prädiktoren betrachtet. Mithilfe des tree-based-

modeling wurde sukzessiv nach den besten Trennungspunkten (signifikante Unterscheidung 

zwischen Gruppen) hinsichtlich der von den Eltern angegebenen Wünschen unter 

Berücksichtigung der Prädiktorvariablen gesucht und die betrachteten Fälle so in 

verschiedene Gruppen unterteilt (minimale Gruppengröße = 25).  

6. Ergebnisse 

6.1. Stichprobe 

Die teilnehmenden Eltern in den Interviews (Artikel II) sowie auch in der Online-Befragung 

(Artikel II, III, IV) waren überwiegend weiblich (Interviews: 84,6 %; Online-Befragung: 

88,7 %) und zum Befragungszeitpunkt im Durchschnitt 40 Jahre alt. Die Kinder der Eltern 

hatten mehrheitlich die Diagnose Asperger-Syndrom oder frühkindlichen Autismus. Fast alle 

autistischen Kinder (ab 4 Jahren) konnten sich zum Befragungszeitpunkt verbal 

verständigen. Bei etwa der Hälfte der autistischen Kinder und Jugendlichen lag eine 

komorbide Störung vor (v.a. ADHS, körperliche Erkrankung). Sie waren zusätzlich 

überwiegend männlich (Interviews: 92,3 %; Online-Befragung: 82,3 %) und zum 

Befragungszeitpunkt durchschnittlich 11 Jahre alt (bzw. 9 Jahre in den Interviews), mit einer 

Altersspanne von 3 (bzw. 4 in den Interviews) bis 17 Jahren. 

6.2. Passive Freizeitgestaltung autistischer Kinder und Jugendlicher (Artikel I und II) 

In das systematische Review (Artikel I) wurden 47 Studien einbezogen. Bei der 

überwiegenden Anzahl handelte es sich um nicht repräsentative 
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Querschnittsuntersuchungen, die vor allem in Nordamerika mit Jungen durchgeführt wurden. 

Weiterhin hatte die Mehrheit der inkludierten Studien (mit Ausnahme der Reviews) eine 

relativ kleine Stichprobengröße (N < 200). Auch waren die Gruppen in den 

Fallkontrollstudien überwiegend nicht gematcht. Diese methodischen Einschränkungen 

sollten beim Betrachten der Ergebnisse des systematischen Reviews berücksichtigt werden. 

Insgesamt wurde in dem systematischen Review deutlich, dass autistische Kinder und 

Jugendliche ihre Freizeit gerne mit Bildschirmmedien verbringen. Vorzugsweise wird dabei 

alleine oder gemeinsam mit der Familie oder Freunden Fernsehen geschaut oder es werden 

(je nach kognitiver Leistungsfähigkeit) Computer- bzw. Videospiele gespielt. Auch wird der 

Fernseher manchmal zur Beschäftigung des Kindes oder Jugendlichen eingesetzt, um die 

Möglichkeit zu haben, sich gemeinsam als Familie zu entspannen (siehe auch Artikel II). 

Hinsichtlich der Nutzungszeiten und einem Vergleich mit neurotypischen Kindern und 

Jugendlichen zeigen die einzelnen Untersuchungen unterschiedliche Ergebnisse. Jedoch 

wurde deutlich, dass autistische Kinder und Jugendliche mit stärker ausgeprägten 

Symptomen häufiger Zeit mit Bildschirmmedien verbringen als autistische Kinder und 

Jugendliche mit weniger ausgeprägten Symptomen. Zusätzlich hat das systematische Review 

gezeigt, dass autistische Kinder und Jugendliche häufiger als neurotypische Kinder und 

Jugendliche einen Computer oder eine Videospielkonsole in ihrem Zimmer haben. Auch 

beginnt der TV-Konsum bei autistischen Kindern in einem früheren Alter verglichen mit 

neurotypischen Kindern, wohingegen die PC-Nutzung in einem späteren Alter beginnt. 

Stellen Bildschirmmedien eine häufige Freizeitbeschäftigung dar, werden andere (aktive) 

Freizeitaktivitäten (z.B. Draußenspielen) vernachlässigt.  

 Im Hinblick auf die inhaltlichen Vorlieben autistischer Kinder und Jugendlicher bei der 

Nutzung von Bildschirmmedien wurde im systematischen Review deutlich, dass hierzu 

generell nur sehr wenige Ergebnisse vorliegen. Die zur Verfügung stehenden 

Untersuchungen konnten zeigen, dass autistische Kinder und Jugendliche Cartoons, 

Musikshows oder Programme für Erwachsene (z.B. Nachrichten) präferieren. Weiterhin 

bevorzugen sie Actionspiele, gefolgt von Plattform- und Shooterspielen. Verglichen mit 

neurotypischen Kindern und Jugendlichen sind die Ergebnisse der einzelnen 

Untersuchungen auch hier wieder nicht einheitlich. Es ist allerdings festzuhalten, dass 

autistische Kinder und Jugendliche weniger Zeit mit Social Media verbringen, vor allem 

wenn die Kommunikationsfähigkeiten eingeschränkt sind. Werden bei Computerspielen 

wiederum bevorzugt Shooter- oder Rollenspiele gespielt, nutzen autistische Jugendliche 



33 
 

diese häufiger als neurotypische Jugendliche in einer problematischen (oder potenziell 

süchtigen) Weise. Dem systematischen Review ist weiterhin zu entnehmen, dass Videospiele 

mitunter verwendet werden, um Sozialkontakte herzustellen bzw. zu pflegen, sich akzeptiert 

zu fühlen, fehlende Freundschaften zu kompensieren oder zur Vermeidung realer sozialer 

Interaktion. Außerdem dienen Bildschirmmedien dazu, Zeit mit der Familie zu verbringen 

oder als Abendritual. Auch werden Bildschirmmedien von den Erziehungsberechtigten zur 

Belohnung oder als „Babysitter“ eingesetzt (siehe auch Artikel II). Jedoch liegen nur 

vereinzelt Untersuchungen vor, die sich mit der funktionalen Bedeutung von 

Bildschirmmedien beschäftigen. In Artikel II konnte diesbezüglich festgestellt werden, dass 

Bildschirmmedien in einigen Fällen dabei helfen können, sich sozial akzeptiert zu fühlen 

bzw. Teil einer Gruppe zu sein (Interviews: 6,0 %; Online-Befragung: 0,9 %) und auch einen 

Zugang zu sozialen Erfahrungen zu schaffen (Interviews: 7,2 %; Online-Befragung: 0,6 %). 

Am häufigsten nutzen autistische Kinder und Jugendliche Bildschirmmedien (insbesondere 

PC- und Videospiele) allerdings zur Entspannung (Interviews: 25,9 %; Online-Befragung: 

63,5 %), aber auch als gemeinsame Familienzeit werden Medien (v.a. TV) mitunter 

eingesetzt (Interviews: 6,6 %; Online-Befragung: 5,6 %). Weiterhin können 

Bildschirmmedien dabei helfen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln bzw. zu verbessern 

(z.B. Sprache; Interviews: 9,6 %; Online-Befragung: 0,5 %) und Sicherheit zu schaffen (z.B. 

Smartphone für den „Notfall“, Videospiele durch Struktur bzw. Vorhersagbarkeit; 

Interviews: 7,2 %; Online-Befragung: 5,1 %). Ergänzend wurde festgestellt, dass die 

Anwesenheit der Eltern bzw. eines Elternteils für autistische Kinder und Jugendliche 

insbesondere während des TV-Konsums wichtig sein kann, damit diese bei aufkommenden 

Fragen zur Verfügung stehen (Interviews: 9,0 %). 

 Neben der individuellen funktionalen Bedeutung von Bildschirmmedien konnten in 

Artikel I weitere Faktoren benannt werden, die das Nutzungsverhalten von 

Bildschirmmedien beeinflussen können. Das waren zusätzlich zu den bereits weiter oben in 

diesem Abschnitt genannten Faktoren wie Alter, Autismus-Ausprägung oder 

Medienausstattung im Kinderzimmer (siehe Seite 32) Haushaltseinkommen, 

sozioökonomischer Status, Eltern-Kind-Funktionalität, elterliche Regeln und soziale bzw. 

gesellschaftliche Barrieren (z.B. wenige Freunde, Alternativangebote zu teuer). Hinsichtlich 

elterlicher Regeln ist zusätzlich zu beobachten, dass der TV-Konsum eher durch soziale 

Techniken wie beispielsweise gemeinsames Fernsehschauen geregelt wird. Das Spielen von 
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Videospielen wird von den Eltern hingegen eher durch festgelegte Regeln beschränkt und 

auch kontrolliert.  

 Bezogen auf die Auswirkungen von Bildschirmmedien lassen sich positive Effekte (z.B. 

Ausblenden von Umweltreizen; Verbesserung sozialer, motorischer und kognitiver 

Kompetenzen) sowie negative Effekte (z.B. familiärer Stress, weniger Schlaf) erkennen. 

Hinsichtlich der negativen Effekte ist zusätzlich der negative Zusammenhang zwischen 

passiver Freizeitgestaltung und körperlicher Aktivität hervorzuheben. 

6.3. Aktive vs. passive Freizeitgestaltung und die Lebensqualität autistischer Kinder 

und Jugendlicher (Artikel III) 

In Artikel III wurde wie bereits in Abschnitt 5.3 erwähnt ein Strukturgleichungsmodell 

berechnet. Die Modellgüte dieses Strukturgleichungsmodells ist gemäß Hu und Bentler 

(1999) akzeptabel. Mit den in das Modell einbezogenen Variablen konnten 70,0 % der 

Varianz der berichteten Lebensqualität autistischer Kinder und Jugendlicher aufgeklärt 

werden. Die Ergebnisse des Strukturgleichungsmodells zeigen unter Kontrolle des Alters des 

autistischen Kindes bzw. des*r autistischen Jugendlichen einen signifikanten direkten 

positiven Effekt von aktiver Freizeitgestaltung auf die Lebensqualität des Kindes bzw. 

Jugendlichen (β = .28, z = 2.73, p < .01); die passive Freizeitgestaltung hatte hingegen 

keinen signifikanten Einfluss (β = .03, z = 0.61, p > .05). Auch hinsichtlich des Einflusses 

auf den Selbstwert des Kindes bzw. Jugendlichen wurde dieses Bild deutlich: Die aktive 

Freizeitgestaltung hatte hier einen signifikanten direkten positiven Effekt (β = .41, z = 3.41, 

p < .01), die passive Freizeitgestaltung nicht (β = .12, z = 1.59, p > .05). Beide Variablen 

sind jedoch negativ miteinander assoziiert (β = -.21, z = -2.22, p < .05). Ein nachsichtiges 

Erziehungsverhalten hatte hingegen weder einen Einfluss auf die aktive (β = -.11, z = -1.23, 

p > .05) noch auf die passive (β = -.01, z = -0.19, p > .05) Freizeitgestaltung des Kindes bzw. 

Jugendlichen sowie auch nicht auf den Selbstwert (β = -.09, z = -1.10, p > .05) und die 

Lebensqualität (β = -.04, z = -0.58, p > .05) des Kindes bzw. Jugendlichen. Die soziale 

Unterstützung, die Eltern erhalten, zeigt wiederum einen signifikanten positiven Effekt auf 

die aktive Freizeitgestaltung (β = .29, z = 3.24, p < .01), aber nicht auf die passive 

Freizeitgestaltung (β = -.02, z = -2.9, p > .05). Auch hat die soziale Unterstützung, die Eltern 

erhalten, einen direkten signifikanten positiven Einfluss auf die Lebensqualität des Kindes 

bzw. Jugendlichen (β = .18, z = 2.90, p < .01), aber nicht auf ein nachsichtiges 
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Erziehungsverhalten (β = -.13, z = -1.85, p > .05). Zudem ist der Selbstwert positiv mit der 

Lebensqualität des Kindes bzw. Jugendlichen assoziiert (β = .60, z = 7.27, p < .01).  

Die Ergebnisse hinsichtlich indirekter Effekte zeigen einen signifikanten indirekten 

Effekt von sozialer Unterstützung, die Eltern erhalten, auf die Lebensqualität des Kindes 

bzw. Jugendlichen, partiell mediiert durch die aktive Freizeitgestaltung des Kindes bzw. 

Jugendlichen (95%-CI: [.006; .099]), sowie partiell mediiert durch die aktive 

Freizeitgestaltung und den Selbstwert des Kindes bzw. Jugendlichen (95%-CI: [.011; .084]). 

Alle weiteren indirekten Zusammenhänge erreichten keine statistische Signifikanz (p > .05). 

6.4. Freizeitangebote für autistische Kinder und Jugendliche (Artikel IV) 

Insgesamt wurde aus Elternperspektive eine mehrheitliche Unzufriedenheit mit den 

angebotenen Freizeitmöglichkeiten für autistische Kinder deutlich (61,2 %). So war auch der 

Wunsch nach spezifischen Freizeitangeboten für das eigene autistische Kind entsprechend 

groß (75,0 %), und hier insbesondere nach Sportangeboten (z.B. Klettern, Trampolin, 

Schwimmen; 30,7 %) und (Klein-)Gruppenangeboten (z.B. Musik, Theater, Tiere, 

Selbstverteidigung; 22,4 %). Weitere aus den Freitextangaben der teilnehmenden Eltern 

resultierende Wünsche waren Wissens-, Ferien- und Einzelangebote sowie spezifische 

Erlebniswelten. Dabei wurde der Wunsch nach Einzelangeboten (z.B. therapeutisches 

Reiten; 2,4 %) oder Wissensangeboten (z.B. Technik, Mathematik; 5,1 %) generell nur von 

sehr wenigen teilnehmenden Eltern geäußert. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit dem 

Asperger-Syndrom zeigten sich insgesamt am häufigsten (sehr) zufrieden (50,0 %); demnach 

äußerten diese Eltern auch am wenigsten einen Bedarf an Freizeitangeboten für ihre 

autistischen Kinder.  

Entsprechend zeigen die Ergebnisse des tree-based-modeling, also der differenzierteren 

Betrachtung des Wunsches nach Freizeitangeboten, dass sich dieser je nach spezifischer 

Diagnose des Kindes bzw. Jugendlichen unterscheidet (atypischer und frühkindlicher 

Autismus vs. Asperger-Syndrom). So spielte der Wunsch nach Sportangeboten für Eltern 

von Kindern und Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom eine geringere Rolle, 

wohingegen dieser vor allem von Eltern von Kindern und Jugendlichen mit frühkindlichem 

oder atypischem Autismus, die häufiger draußen spielten, geäußert wurde. Ein größeres 

Angebot an (Klein-)Gruppenangeboten war hingegen eher der Wunsch von Eltern mit 

Kindern und Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom sowie insbesondere von den über 40-

jährigen Eltern mit Kindern und Jugendlichen mit frühkindlichem oder atypischen Autismus, 
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die seltener draußen spielten. Ein größeres Angebot an spezifischen Erlebniswelten (z.B. 

Parks, (Indoor-)Spielplätze) hingegen wünschten sich häufiger die jüngeren Eltern. Bei 

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit frühkindlichem oder atypischen Autismus bezog 

sich dieser Wunsch insbesondere auf Kinder und Jugendliche, die weniger häufig draußen 

spielten. Für diese Kinder und Jugendlichen wurden sich zudem auch mehr Ferienangebote 

gewünscht, und dies vor allem, wenn die Eltern älter waren. 

7. Diskussion 

Der abschließende Abschnitt diskutiert die Ergebnisse zur Freizeitgestaltung und den 

Freizeitmöglichkeiten autistischer Kinder und Jugendlicher unter Berücksichtigung 

bestehender Untersuchungen und theoretischer Ausführungen. Dabei werden die Ergebnisse 

zunächst zusammengefasst und interpretiert. Dies erfolgt auf Basis einer Unterscheidung 

zwischen negativen (Abschnitt 7.1.1) und positiven (Abschnitt 7.1.2) Aspekten der 

Freizeitgestaltung sowie einer reflektierenden Darstellung des bestehenden Bedarfs an 

Freizeitangeboten (Abschnitt 7.1.3), um eine Grundlage für die sich anschließenden 

Ausführungen zu schaffen. Im Weiteren wird sich mit den Limitationen der vorliegenden 

Arbeit auseinandergesetzt (Abschnitt 7.2), um sich dann den Implikationen für Forschung 

und Praxis zu widmen (Abschnitt 7.3). Hier erfolgt eine Integration der negativen und 

positiven Aspekte sowie des Bedarfs an Freizeitangeboten in die Abbildung 1 (S. 11), die die 

Freizeitbedürfnisse eines Menschen überblicksartig zusammenfasst (siehe Abschnitt 2.2). 

Damit soll abschließend die Forschungsfrage beantwortet werden, inwieweit bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen von einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben (Kultur, Freizeit, Sport) im Sinne der UN-BRK und des BTHG (siehe Abschnitt 2.3) 

gesprochen werden kann. 

7.1. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

7.1.1. Negative Aspekte passiver Freizeitgestaltung 

Autistische Kinder verbringen einen Großteil ihrer Freizeit mit sitzenden Tätigkeiten 

(MacDonald et al., 2011; Must, Phillips et al., 2014). Hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit 

von Bildschirmmedien hat die vorliegende Arbeit insgesamt ein uneinheitliches Bild beim 

Vergleich mit neurotypischen Kindern und Jugendlichen gezeigt (Artikel I). Allerdings 

konnte festgestellt werden, dass eine stärkere Ausprägung von Symptomen mit einem 

häufigeren Nutzungsverhalten verbunden ist. So ist denkbar, dass autismusspezifische 
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Besonderheiten einen Einfluss auf das Nutzungsverhalten haben. Dabei wäre insbesondere 

das erhöhte Interesse an visuellem Material (Must, Curtin et al., 2014; Shane & Albert, 2008; 

Wetherby & Prizant, 2000) zu nennen, das den Konsumwunsch von Bildschirmmedien 

bestärken könnte. Auch ist denkbar, dass Eltern von Kindern und Jugendlichen mit 

ausgeprägten autistischen Symptomen eher Bildschirmmedien einsetzen, weil sie sich eher 

gestresst fühlen. Eine Untersuchung konnte beispielsweise beobachten, dass Eltern von 

generell temperamentvollen Kindern im Vergleich zu Eltern weniger temperamentvoller 

Kinder eher zu Bildschirmmedien greifen, um unter anderem mehr Zeit für sich zu haben 

(Nabi & Krcmar, 2016).  

Artikel I stellte im Vergleich zu neurotypischen Kindern bei Bildschirmmedien ein 

früheres Einstiegsalter von autistischen Kindern fest. Zusätzlich hat Artikel II gezeigt, dass 

neben den wenigen vorliegenden Studien, die sich (marginal) mit der funktionalen 

Bedeutung von Bildschirmmedien beschäftigt haben (siehe Artikel I), Eltern autistischer 

Kinder und Jugendlicher Bildschirmmedien (v.a. TV) unter anderem als „Babysitter“ 

einsetzen. Ein Grund dafür können die zusätzlichen besonderen Herausforderungen sein, 

denen Familien mit autistischen Kindern sich stellen müssen (z.B. Karst & van Hecke, 

2012). So fühlen sich Eltern autistischer Kinder beispielweise mehr gestresst als Eltern 

neurotypischer Kinder (Hayes & Watson, 2013). Aber auch Eltern nicht-autistischer Kinder 

nutzen Bildschirmmedien manchmal als „Babysitter“, um beispielsweise Zeit für sich zu 

haben (Nabi & Krcmar, 2016; siehe auch Artikel I) oder das Kind zu beschäftigen (Decker 

de et al., 2012; siehe auch Artikel I). Die Nutzung von Bildschirmmedien als digitalen 

„Babysitter“ könnte allerdings auch zu einem Problem werden (Bleckmann & Mößle, 2014). 

Insbesondere wenn bei autistischen Kindern und Jugendlichen einbezogen wird, dass, wie in 

Artikel II gezeigt, die Anwesenheit der Eltern eine wichtige Rolle beim Konsum von 

Bildschirmmedien spielen kann.  

Auch das Ergebnis, dass, wenn autistische Jugendliche bevorzugt Shooter- oder 

Rollenspiele am Computer spielen, diese dann verglichen mit neurotypischen Jugendlichen 

häufiger in einer problematischen (oder potenziell süchtigen) Weise konsumiert werden 

(Mazurek & Engelhardt, 2013; siehe auch Artikel I), verdeutlicht die Notwendigkeit 

elterlicher Begleitung bzw. Kontrolle (siehe auch Coskun et al., 2020). So machen 

bestimmte Merkmale von Videospielen diese auch für autistische Jugendliche attraktiv (z.B. 

Vorhersagbarkeit, Konsistenz, Kontrolle) und können so dazu beitragen, dass Videospiele zu 

einem zwanghaften Interesse werden (z.B. Durkin et al., 2013). Nally et al. (2000) führen in 
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diesem Zusammenhang an, dass das Fokussieren auf Medien bzw. auf damit verbundene 

bestimmte Medieninhalte (als begrenztes und sich wiederholendes Interesse) zu elterlichem 

Stress und familiärer Disharmonie führen können. Demnach sollten bei der Aufstellung von 

Regeln zur Bildschirmnutzung neben zeitlichen Restriktionen auch inhaltliche (z.B. 

spezifische Charakteristika bei Videospielen) und funktionale (z.B. zwanghaftes Interesse) 

Aspekte berücksichtigt werden (siehe auch Bleckmann & Mößle, 2014).  

Zusätzlich konnte die vorliegende Arbeit zeigen, dass die aktive und passive 

Freizeitgestaltung negativ miteinander assoziiert sind (Artikel I und III), worauf sowohl 

Studien mit nicht-autistischen (z.B. Mößle, 2012) als auch mit autistischen Kindern (Healy 

et al., 2016) hinweisen. Durch die mit einem höheren Konsum von Bildschirmmedien 

verbundene Vernachlässigung aktiver Freizeitaktivitäten, könnte autistischen Kindern und 

Jugendlichen jedoch die Möglichkeit genommen werden, vielseitige Lernerfahrungen zu 

machen und in ihrer Persönlichkeit zu reifen. Zusätzlich ist zu bedenken, dass autistische 

Kinder und Jugendliche generell weniger als neurotypische Kinder und Jugendliche die 

Richtlinien für eine angemessene Bildschirmzeit einhalten (Healy et al., 2019) und eine hohe 

passive Freizeitgestaltung das Körpergewicht negativ beeinflussen kann (Johnson et al., 

2016).  

Allerdings stehen autistischen Kindern und Jugendlichen, möglicherweise auch bedingt 

durch ihre spezifischen Besonderheiten, wie beispielsweise kognitive Einschränkungen oder 

sensorische Sensitivität (LaVesser & Berg, 2011), nur wenige (aktive) Freizeitangebote zur 

Verfügung. So deuten erste Hinweise in Artikel IV darauf hin, dass ein hoher Bedarf an 

Freizeitangeboten (v.a. Sport- und (Klein-)Gruppenangebote) für autistische Kinder und 

Jugendliche besteht, insbesondere bezogen auf Kinder und Jugendliche mit frühkindlichem 

und atypischen Autismus. Bereits frühere Untersuchungen aus Deutschland, die den Fokus 

allerdings auf die Bedürfnisse von Eltern autistischer Kinder gelegt hatten, stellten einen 

bestehenden Bedarf fest (Jungbauer & Meye, 2008; Wiberg et al., 2007). Für Eltern von 

neurotypischen Kindern scheint das Freizeitangebot hingegen eher zufriedenstellend zu sein 

(z.B. Hemming et al., 2018). 

Neben dem bestehenden Mangel an alternativen (aktiven) Freizeitangeboten und damit 

gesellschaftlicher Barrieren, wurde in der vorliegenden Arbeit auch festgestellt, dass soziale 

Barrieren wie ein kleiner Freundeskreis des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen die 

Freizeitgestaltung beeinflussen können (Artikel I). Freundschaften sind bei neurotypischen 

Kindern und Jugendlichen ein fester Bestandteil in der Freizeit; autistische Kinder und 
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Jugendliche sind in ihrer Freizeit hingegen mehr alleine und weniger in soziale Aktivitäten 

involviert (Orsmond & Kuo, 2011). So stellten Barnes et al. (2007) beispielsweise fest, dass 

neurotypische Jugendliche im Durchschnitt 3,3 Stunden täglich mit Freund*innen 

verbringen, autistische Jugendliche hingegen 1,8 Stunden (Kuo et al., 2013). Auch andere 

Untersuchungen konnten beobachten, dass autistische Kinder weniger Zeit mit Freund*innen 

verbringen als neurotypische Kinder (z.B. Bauminger & Shulman, 2003) oder Kinder mit 

anderen Beeinträchtigungen (Wagner et al., 2005). Diesbezüglich hat auch Artikel I gezeigt, 

dass autistische Kinder und Jugendliche weniger Zeit mit Social Media verbringen, sich also 

auch weniger digital vernetzen. 

7.1.2. Positive Aspekte passiver und aktiver Freizeitgestaltung 

Neurotypische Kinder nutzen Bildschirmmedien mitunter zur Entspannung, oder um etwas 

zu lernen (Decker de et al., 2012; Nabi & Krcmar, 2016; OfCom, 2012). Auch werden diese 

von Erziehungsberechtigten als Belohnung oder zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung 

eingesetzt (z.B. Nabi & Krcmar, 2016; siehe auch Artikel I). In der vorliegenden Arbeit 

wurde festgestellt, dass auch autistische Kinder und Jugendliche Bildschirmmedien zur 

Entspannung, als gemeinsame Familienzeit oder zur Verbesserung bzw. Entwicklung 

bestimmter Fähigkeiten nutzen (Artikel II). Vor allem der entspannende Effekt spielte eine 

sehr wichtige Rolle. In Anbetracht der Reizüberflutung bei autistischen Menschen (z.B. 

Baranek et al., 2006; Green et al., 2012) ist es denkbar, dass durch die Fokussierung auf den 

Bildschirm andere Umweltreize ausgeblendet werden können und daraus Entspannung 

resultieren kann. Auch in anderen Untersuchungen wurde das Ausblenden von 

Umweltreizen als positiver Effekt der Bildschirmmediennutzung beschrieben (z.B. Shane & 

Albert, 2008; siehe auch Artikel I). 

Hinsichtlich des positiven Einflusses auf spezifische Fähigkeiten stellten auch andere 

Untersuchungen fest, dass Bildschirmmedien hier positiv wirken können (z.B. Durkin et al., 

2013; siehe auch Artikel I). So werden auch bereits verschiedene Förderstrategien entwickelt 

bzw. optimiert, die auf Videos basieren (z.B. Wainer & Ingersoll, 2011). 

Bezogen auf die gemeinsame Familienzeit durch Bildschirmmedien (insbesondere TV) 

ist anzumerken, dass es für Familien mit autistischen Kindern und Jugendlichen nicht immer 

einfach ist, eine gemeinsame entspannte Atmosphäre herzustellen. An dieser Stelle sei 

nochmals darauf verwiesen, dass sich Eltern autistischer Kinder häufiger gestresst fühlen als 

Eltern neurotypischer Kinder (Hayes & Watson, 2013). Die gemeinsame Bildschirmzeit 
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kann wiederum entspannte gemeinsame Momente schaffen, die in der Folge die Eltern-Kind-

Beziehung stärken kann. Zusätzlich können durch die Anwesenheit der Eltern etwaige 

aufkommende Fragen der Kinder und Jugendlichen beantwortet werden (Artikel II; siehe 

auch Lane & Radesky, 2019) und den Kindern und Jugendlichen so mehr Sicherheit 

vermittelt werden. 

 In Artikel I und Artikel II wurde zusätzlich deutlich, dass Bildschirmmedien bei 

autistischen Kindern und Jugendlichen dabei helfen können, sich sozial akzeptiert zu fühlen 

bzw. Teil einer Gruppe zu sein. Es geht demnach nicht ausschließlich darum, Sozialkontakte 

herzustellen bzw. zu pflegen (Durkin et al., 2013; siehe auch Artikel I), sondern auch um die 

Möglichkeit eines Zugehörigkeitsgefühls. Untersuchungen konnten beispielsweise 

beobachten, dass autistische Kinder generell einen Wunsch nach Freundschaften (Brewster 

& Coleyshaw, 2011) sowie nach sozialer Interaktion haben (Decker de et al., 2012), der 

direkte Weg der sozialen Interaktion möglicherweise aber zu komplex für autistische Kinder 

ist (Decker de et al., 2012). So meiden ältere autistische Kinder soziale Interaktion 

beispielsweise auch aufgrund negativer Erfahrungen (Brewster & Coleyshaw, 2011). Andere 

Untersuchungen fanden wiederum heraus, dass Bildschirmmedien genutzt werden, um 

soziale Interaktion zu vermeiden oder fehlende Freundschaften zu kompensieren (z.B. Must 

et al., 2015; siehe auch Artikel I). Dies konnte in Artikel II nicht bestätigt werden. In diesem 

Zusammenhang muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass in Artikel II nach dem 

(wichtigsten) Grund für den Bildschirmmedienkonsum gefragt wurde. Dabei ist die 

Kompensation eines Mangels an Freundschaften vermutlich nicht der erste Gedanke, den 

Eltern mit dieser Frage verbinden. Auch wenn autistische Kinder und Jugendliche vielleicht 

generell weniger sozial motiviert sind, gibt es Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass 

sich autistische Kinder einsam fühlen (z.B. Lasgaard et al., 2010) und in der Schule häufiger 

ausgeschlossen werden als nicht-autistische Kinder (z.B. Rotheram‐Fuller et al., 2010). 

Werden zusätzlich die Probleme autistischer Menschen im Hinblick auf soziale Interaktion 

betrachtet (z.B. American Psychiatric Association, 2013) wird deutlich, dass für autistische 

Menschen seltener ein Gefühl von Zugehörigkeit entstehen kann. Bildschirmmedien, wie 

beispielsweise Computerspiele, können allerdings einen leichteren Zugang zu sozialen 

Erfahrungen ermöglichen und mehr Sicherheit im sozialen Umgang schaffen. So stellten 

auch van Schalkwyk et al. (2017) einen positiven Zusammenhang zwischen der Nutzung von 

Social Media und der Freundschaftsqualität bei autistischen Jugendlichen fest.  
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 An dieser Stelle kann die Präsenz der Eltern (Artikel II) wichtig sein, damit der positive 

Effekt eines Zugehörigkeitsgefühls bestehen bleibt. Zum einen, damit Eltern gegebenenfalls 

bei der Interpretation sozialer Situationen unterstützen bzw. Unsicherheiten auflösen können 

oder bei Fragen zur Seite stehen (Artikel II). Zum anderen, weil Kinder mit kognitiven 

und/oder körperlichen Beeinträchtigungen verglichen mit Kindern ohne Beeinträchtigungen 

häufiger von Cyberbullying betroffen sind (z.B. Kowalski et al., 2016; Wells & Mitchell, 

2012). Diesbezüglich stellte Wright (2017) fest, dass eine elterliche Begleitung den 

Zusammenhang zwischen Cyberviktimisierung und Depression bei autistischen 

Jugendlichen abschwächt. So betonen auch Mazurek et al. (2016), dass die Empfehlungen, 

den Konsum von Bildschirmmedien zu regeln und zu begleiten, vor allem auch für Familien 

mit autistischen Kindern sehr wichtig ist (siehe auch Engelhardt & Mazurek, 2014). 

Allerdings unterscheiden sich Eltern mit autistischen Kindern in ihrem Regelungs- und 

Monitoring-Verhalten deskriptiv nur sehr geringfügig von Eltern mit neurotypischen 

Kindern, Kindern mit ADHS oder Kindern mit Asthma (Tandon et al., 2019). Dieser Befund 

ist in Anbetracht dessen, dass autistische Kinder und Jugendliche möglicherweise einen 

Mehrbedarf an Unterstützung in diesem Bereich benötigen, nicht zufriedenstellend.  

 In Artikel III hatte ein nachsichtiges Elternverhalten jedoch weder einen Einfluss auf das 

passive oder aktive Freizeitverhalten des Kindes bzw. Jugendlichen noch auf den Selbstwert 

oder die Lebensqualität des Kindes bzw. Jugendlichen. In anderen Studien konnte hingegen 

ein Einfluss der Eltern auf die Bildschirm-Nutzungszeiten (z.B. AlAnsari & Jahrami, 2020; 

Mößle, 2012), auf die körperliche Aktivität (z.B. Yao & Rhodes, 2015) sowie auf die 

Lebensqualität (z.B. Chan & Koo, 2011; Xu et al., 2015) festgestellt werden. Die Studien zur 

körperlichen Aktivität und Lebensqualität wurden allerdings mit Eltern nicht-autistischer 

Kinder durchgeführt. Möglicherweise gibt es einen Unterschied im Erziehungsverhalten 

zwischen Eltern nicht-autistischer und Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher. So ist es 

denkbar, dass das in Artikel III verwendete Messinstrument für die Erhebung des 

nachsichtigen Elternverhaltens nicht ausreichend für Eltern autistischer Kinder und 

Jugendlicher geeignet war.  

 Vor allem entscheidend ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass lediglich der 

aktiven Freizeitgestaltung in dem in Artikel III postulierten Modell eine bedeutsame Rolle 

zuzukommen scheint. Denn in Artikel III wurde deutlich, dass die aktive Freizeitgestaltung 

einen mittleren positiven Effekt auf den Selbstwert und die Lebensqualität autistischer 

Kinder und Jugendlicher hat. Auch Chiang und Wineman (2014) konnten diesbezüglich 
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einen Zusammenhang feststellen (siehe auch z.B. Ikeda et al., 2014; McMahon et al., 2016). 

Eine passive Freizeitgestaltung hatte hingegen entgegen einiger Untersuchungen mit 

neurotypischen Kindern (z.B. Twenge & Campbell, 2018), aber im Einklang mit der 

Untersuchung von Przybylski und Weinstein (2017a), keinen signifikanten Einfluss auf den 

Selbstwert und die Lebensqualität eines autistischen Kindes oder Jugendlichen. 

 Zusätzlich konnte Artikel III zeigen, dass eine soziale Unterstützung, die Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher erhalten, im Einklang mit der spillover-hypothesis (Erel 

& Burman, 1995) und der Studie von Zaidman-Zait et al. (2017), einen kleinen positiven 

Effekt auf die Lebensqualität ihres autistischen Kindes bzw. Jugendlichen hat. Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher erleben durch soziale Unterstützung weniger Stress 

(z.B. Miranda et al., 2019) und sind zufriedener (Ekas et al., 2010), was sich vermutlich 

positiv auf das Kind bzw. den Jugendlichen überträgt und deren Lebensqualität steigert. 

Dieser direkte Effekt wird darüber hinaus durch die aktive Freizeitgestaltung des Kindes 

bzw. Jugendlichen und deren Selbstwert mediiert. Diesbezüglich ist es denkbar, dass Eltern 

durch fehlende soziale Unterstützung allein mit den täglichen Herausforderungen umgehen 

müssen, wodurch die Bedürfnisse des autistischen Kindes möglicherweise weniger 

Berücksichtigung finden können (z.B. Osborne & Reed, 2010; Zaidman-Zait et al., 2017). 

Mit dem Erhalt sozialer Unterstützung können Eltern ihrem Kind bzw. Jugendlichen 

allerdings eher eine aktive Freizeit ermöglichen und folglich auch den Selbstwert sowie die 

Lebensqualität ihres Kindes bzw. Jugendlichen positiv beeinflussen. So kann ein kindliches 

Bedürfnis nach einer aktiven Freizeitgestaltung durch soziale Unterstützung vermutlich 

besser wahrgenommen werden und/oder die Befriedigung dieser kann von anderen Personen 

(z.B. Großeltern) übernommen werden, was wiederum weniger Stress für die Eltern 

bedeutet. 

7.1.3. Wünsche für die Freizeitgestaltung 

In Artikel IV wurde festgestellt, dass Eltern von Kindern bzw. Jugendlichen mit dem 

Asperger-Syndrom am häufigsten zufrieden mit dem bestehenden Freizeitangebot für ihre 

Kinder waren. So spielte hier beispielsweise der Wunsch nach Sportangeboten eine eher 

untergeordnete Rolle. Das ist allerdings nicht überraschend, da motorische Schwierigkeiten 

bei Menschen mit dem Asperger-Syndrom häufiger Teil der Symptomatik sind (z.B. Tröster 

& Lange, 2019). Sportangebote werden daher möglicherweise auch weniger in Anspruch 

genommen. Für aktive Kinder bzw. Jugendliche mit frühkindlichem oder atypischem 
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Autismus scheinen Sportangebote jedoch attraktiv zu sein. Für diese Kinder bzw. 

Jugendlichen bieten Sportangebote einen guten Weg, sich körperlich zu betätigen, das 

Selbstvertrauen zu steigern oder sich zugehörig zu fühlen (Schuster & Schuster, 2013). Auch 

an dieser Stelle sei erneut auf den bereits weiter oben angesprochenen mittleren positiven 

Zusammenhang zwischen aktiver Freizeitgestaltung und dem Selbstwert bzw. der 

Lebensqualität des autistischen Kindes bzw. Jugendlichen (Artikel III) hingewiesen (siehe 

Seite 41).  

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom wünschten sich für 

ihre Kinder und Jugendlichen in der vorliegenden Arbeit (Artikel IV) hingegen eher (Klein-

)Gruppenangebote. Aber auch die über 40-jährigen Eltern mit weniger aktiven Kindern und 

Jugendlichen mit frühkindlichem oder atypischem Autismus äußerten diesen Wunsch. Bei 

Betrachtung des korrelativen Zusammenhangs zwischen Alter der Eltern und Alter der 

Kinder (r = .58, p < .01) ist davon auszugehen, dass sich dieser Wunsch häufig auf 

vergleichsweise ältere Kinder mit frühkindlichem oder atypischem Autismus bezieht. Es ist 

wiederum naheliegend, dass sich ältere Kinder mit frühkindlichem oder atypischem 

Autismus auch eher auf (Klein-)Gruppenangebote einlassen können, da sich im 

Entwicklungsverlauf entsprechende Kompetenzen bzw. Möglichkeiten des Umgangs 

etabliert haben könnten. Zusätzlich haben weniger aktive Kinder bzw. Jugendliche vielleicht 

auch weniger Sozialkontakte und (Klein-)Gruppenangebote stellen dann eine gute 

Möglichkeit dar, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften in einem strukturierten Setting zu 

schließen. Freundschaften gehören auch bei autistischen Kindern und Jugendlichen zu einem 

generellen Bedürfnis (Brewster & Coleyshaw, 2011). Organisierte Gruppenangebote können 

demnach einen positiven Beitrag leisten, auch im Hinblick darauf, dass sich einige 

autistische Kinder einsam fühlen (Lasgaard et al., 2010; Whitehouse et al., 2009) und in der 

Schule ausgeschlossen werden (Rotheram‐Fuller et al., 2010). Auch können Kinder und 

Jugendliche mit und ohne Behinderungen durch angeleitete Gruppenaktivitäten intensiv 

miteinander interagieren (Kieslinger & Meyer, 2013). In diesem Zusammenhang 

verdeutlicht auch der geringe Wunsch nach Einzelangeboten in der vorliegenden Arbeit 

(Artikel IV), dass das Miteinander auch für Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher von 

zentraler Bedeutung ist.  

Dieser Aspekt scheint dem Wunsch nach spezifischen Erlebniswelten wiederum etwas 

entgegen zu stehen. Allerdings ist auch bei spezifischen Erlebniswelten für autistische 

Kinder und Jugendliche nicht ausgeschlossen, dass diese auch für neurotypische Kinder und 
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Jugendliche interessant sind. So kann beispielsweise ein Naturpark mit vielen sensorischen 

Eindrücken auch neurotypische Kinder und Jugendliche bereichern. Diesen Wunsch hatten 

in der vorliegenden Arbeit vor allem jüngere Eltern, wobei sich der Wunsch bei Eltern von 

Kindern mit frühkindlichem und atypischem Autismus insbesondere auf weniger aktive 

Kinder bezog (Artikel IV). So kann erneut bei Betrachtung des korrelativen Zusammenhangs 

zwischen Alter des Elternteils und Alter des Kindes angenommen werden, dass sich dieser 

Wunsch auch häufig auf vergleichsweise jüngere Kinder mit frühkindlichem und atypischem 

Autismus bezieht. Das ist nicht überraschend, da sich jüngere Kinder eher auf Spielplätzen 

oder in Parks aufhalten und besondere Merkmale (wie bspw. ein eingezäunter Bereich) hier 

noch eine größere Rolle spielen. Auch können spezifische Erlebniswelten mitunter 

ermöglichen, dass sich ein Kind außerhalb der Wohnung aufhalten möchte, was wiederum 

einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität des Kindes haben könnte (zum 

Zusammenhang aktiver Freizeitgestaltung auf die Lebensqualität siehe weiter oben, 

Seite 41). 

Ältere Eltern wünschten sich in der vorliegenden Arbeit hingegen Ferienangebote, 

insbesondere für ihre weniger aktiven Kinder mit frühkindlichem und atypischem Autismus 

(Artikel IV). Auch das ist nicht überraschend, da Ferienangebote eher für (ältere) Kinder im 

Schulalter angeboten werden. In diesem Zusammenhang können Ferienangebote 

ermöglichen, Kontakte zu knüpfen oder zu festigen, was mit zunehmendem Alter an 

Bedeutung gewinnen kann (Schneewind, 2002). Zusätzlich können Eltern diese Zeit zur 

Erholung und Regeneration nutzen, da Eltern von autistischen Kindern häufig stark belastet 

sind und die Belastung mit steigenden Anforderungen in der Erziehung (z.B. 

Problemverhalten, Aufwand für die Betreuung) zunimmt (z.B. Tröster & Lange, 2019). Eine 

Eingliederung in Freizeitangebote kann demnach dabei unterstützen, einer ständigen 

Belastungssituation entgegenzuwirken (z.B. Jungbauer & Meye, 2008; Kieslinger & Meyer, 

2013; Schuster & Schuster, 2013). 

7.2. Limitationen 

Bei vorangegangener Interpretation der Ergebnisse sollten einige Einschränkungen der 

vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden: 

Erstens handelt es sich um eine Querschnittuntersuchung; die Variablen wurden 

zeitgleich erhoben und lassen demnach keine belastbaren Rückschlüsse auf kausale 

Zusammenhänge zu. So kann beispielsweise der positive Zusammenhang zwischen 
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Draußenspielen und dem Wunsch nach Sportangeboten, der sich in Artikel IV zeigte, 

dahingehend interpretiert werden, dass Kinder und Jugendliche, die aus Perspektive der 

Eltern häufiger draußen spielen, sportliche Aktivitäten auch lieber mögen und sich daher 

mehr Sportangebote wünschen. Denkbar wäre allerdings auch, dass der Wunsch nach 

Sportangeboten die Motivation steigert, draußen zu spielen. Bezogen auf Artikel III ist 

allerdings anzumerken, dass die in dem Strukturgleichungsmodell hypothetisch 

angenommenen Richtungen der Effekte auch die theoretisch fundiertesten sind. 

Zweitens ist die Stichprobengröße der Interviewstudie und der Online-Befragung relativ 

klein und selektiv. Bei Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher handelt es sich jedoch um 

eine vergleichsweise kleine Grundgesamtheit, so dass der Rekrutierungsprozess 

(unterschiedlich, z.B. über Autismus-Therapie-Zentren, regionale Verbände) dieser 

spezifischen Zielgruppe angepasst wurde. Diesbezüglich ist weiterführend wichtig zu 

erwähnen, dass die Erfahrungen von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher die 

Datenbasis für die vorliegende Arbeit darstellen. Die Kinder bzw. Jugendlichen wurden 

nicht selbst befragt. So werden die Angaben der Eltern im besten Fall als eine Art Proxy für 

das Verhalten und die Ansichten ihrer Kinder verstanden. Elternbefragungen stellen 

allerdings insbesondere bezogen auf Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen eine 

bewährte Methode dar, Informationen zu erhalten. So wählten auch verschiedene andere 

Untersuchungen ein solches Vorgehen (z.B. Brereton et al., 2006; Maskey et al., 2013; 

McCoy et al., 2016). Darüber hinaus haben an der vorliegenden Untersuchung überwiegend 

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom teilgenommen; Eltern von 

Kindern und Jugendlichen mit frühkindlichem und atypischem Autismus waren eher 

unterrepräsentiert. Auch hatten fast alle Kinder der teilnehmenden Eltern verbale 

Kommunikationsfähigkeiten.  

Drittens erfordert die Teilnahme an einer Online-Befragung eine gewisse 

Computeraffinität. Demnach wurden Eltern mit geringer Computeraffinität möglicherweise 

nicht befragt. Bei Online-Befragungen besteht zudem mitunter das Problem einer 

mehrmaligen Teilnahme. Um dieses Problem auszuschließen wurden die Bearbeitungszeiten 

der Befragten betrachtet und verglichen. So können bei einem Vergleich der 

Bearbeitungszeit des*r jeweiligen Teilnehmers*in zu der mittleren Bearbeitungszeit die 

Fälle selektiert werden, die besonders auffällig sind. Keiner der Befragten füllte den 

Fragebogen jedoch auffällig schnell aus, so dass auch kein*e Befragte*r ausgeschlossen 

werden musste (Vorgehen gemäß Leiner, 2019). Zusätzlich ist denkbar, dass einige der 
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Teilnehmenden sozial erwünscht geantwortet haben; soziale Erwünschtheit wurde in der 

vorliegenden Arbeit (Artikel II bis IV) lediglich durch die Zusicherung von Anonymität 

kontrolliert. 

Viertens ist zudem wichtig zu erwähnen, dass die für die vorliegende Arbeit relevanten 

Konstrukte überwiegend mit Instrumenten für die Allgemeinbevölkerung erfasst wurden. 

Auch wenn bei den Konstrukten im Strukturgleichungsmodell mehrheitlich 

zufriedenstellende Faktorladungen resultierten (Artikel III), ist denkbar, dass sich Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher in ihrem Erleben von Eltern neurotypischer Kinder und 

Jugendlicher unterscheiden. 

7.3. Implikationen für Forschung und Praxis 

Bezogen auf die Limitationen der vorliegenden Arbeit sei zunächst generell darauf 

hingewiesen, dass es wichtig wäre, die Befunde der vorliegenden Arbeit, vor allem jene mit 

explorativem Charakter (Artikel II und Artikel IV) noch einmal an anderen, vor allem 

größeren Stichproben in einem hypothesengeleiteten Vorgehen zu prüfen. Hierbei sollten 

auch mehr Kinder und Jugendliche mit frühkindlichem oder atypischem Autismus sowie 

Kinder und Jugendliche ohne verbale Kommunikationsfähigkeiten einbezogen werden. 

Zukünftige Untersuchungen mit einer größeren und breiteren Stichprobe lassen eher 

verallgemeinernde Aussagen zu und könnten zudem auch ein differenzierteres Bild 

ermöglichen, beispielsweise in Hinblick auf das Geschlecht oder die Autismus-Ausprägung 

(z.B. kognitive oder kommunikative Fähigkeiten). Zusätzlich wäre eine Kontrollgruppe eine 

gute Möglichkeit, um mögliche Unterschiede im Freizeitverhalten zwischen autistischen und 

nicht-autistischen Kindern und Jugendlichen aufzeigen zu können. Weiterhin sollten in 

Anbetracht der überwiegend mit Instrumenten für die Allgemeinbevölkerung erhobenen 

Daten spezifische Instrumente für Eltern autistischer Kinder entwickelt oder bestehende 

Instrumente zumindest entsprechend validiert werden (siehe auch Ayres et al., 2018). 

Vor dem Hintergrund, dass Freizeit ein generelles Bedürfnis des Menschen ist (Cloerkes, 

2007) und jeder Mensch das Recht auf Freizeit (Art. 24 AEMR) und eine gleichberechtigte 

Teilhabe (Art. 20 UN-BRK, § 76 BTHG) hat, findet im Folgenden in Anlehnung an die 

Freizeitbedürfnisse nach Cloerkes (2007) eine abschließende Auseinandersetzung damit 

statt, inwieweit ein autistisches Kind oder ein*e autistische*r Jugendliche*r sein*ihr 

Bedürfnis nach Freizeit derzeit befriedigen könnte. Abbildung 3 (S. 47) führt dabei 

überblicksartig an, in welchen Bereichen sich eine Benachteiligung abzeichnet (grau 
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hinterlegt) und in welchen nicht (grün hinterlegt). Diese einzelnen Bereiche werden im 

Folgenden differenziert betrachtet und durch Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bzw. der 

sich anschließenden Diskussion begründet. So wird in diesem Zusammenhang auch näher 

auf den Beitrag eingegangen, den die passive Freizeitgestaltung bei der Befriedigung 

einzelner Freizeitbedürfnisse leisten kann. Insgesamt werden zunächst die 

individuumorientierten Freizeitbedürfnisse beleuchtet und im Anschluss daran die 

gesellschaftsorientierten Freizeitbedürfnisse. Im Rahmen dieser abschließenden 

Auseinandersetzung mit etwaigen Benachteiligungen werden auch Empfehlungen für eine 

Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten für autistische Kinder und Jugendliche abgeleitet 

sowie weitere Forschungslücken aufgezeigt, die in zukünftigen Untersuchungen geschlossen 

werden sollten. 

 
Abbildung 3: Freizeitbedürfnisse und Benachteiligungen für autistische Kinder und 
Jugendliche (in Anlehnung an Cloerkes, 2007, S. 313), auf Basis der Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit sowie der anschließenden Diskussion 
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7.3.1. Möglichkeiten individuumorientierter Bedürfnisbefriedung 

Auf Ebene der individuumorientierten Bedürfnisse zeigt sich zunächst, dass der Bereich 

„Edukation“, also das Lernen und Kennenlernen im sachlichen sowie sozialen Bereich, bei 

autistischen Kindern und Jugendlichen gut durch Bildschirmmedien möglich ist (siehe  

Abbildung 3, S. 47). In der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, dass autistische Kinder ein 

erhöhtes Interesse an visuellem Material haben (Artikel I; z.B. Must, Curtin et al., 2014) und 

Bildschirmmedien auch einen positiven Einfluss auf spezifische Fähigkeiten (wie bspw. 

soziale oder Sprachkompetenzen) haben können (Artikel II). So beschäftigten sich auch 

bereits verschiedene Untersuchungen damit, Computerprogramme zur Unterstützung 

autistischer Menschen zu entwickeln, unter anderem auch zum Erlernen sozialer 

Kompetenzen (z.B. Wainer & Ingersoll, 2011). In diesem Zusammenhang wären weitere 

Untersuchungen gewinnbringend. Dabei sollten Lernprogramme für Bereiche evaluiert 

werden, in denen autistischen Menschen unter Berücksichtigung differenzierter Merkmale 

(bspw. Alter, Autismus-Ausprägung) vielfach von computergestütztem Lernen profitieren 

können (v.a. für Bereiche wie Sprache oder Sozialverhalten). So könnten spezifische digitale 

Lernmöglichkeiten für autistische Kinder und Jugendliche entstehen, beispielsweise soziale 

Lernplattformen, die autistischen Kindern und Jugendlichen mehr (soziale) Sicherheit geben. 

 Die vorliegende Arbeit hat weiterführend gezeigt, dass ein negativer Zusammenhang 

zwischen der passiven und der aktiven Freizeitgestaltung besteht, aber lediglich die aktive 

Freizeitgestaltung einen Einfluss auf den Selbstwert und die Lebensqualität eines 

autistischen Kindes bzw. Jugendlichen hat (Artikel III). Werden also Bildschirmmedien zum 

Lernen eingesetzt, sollte eine aktive Freizeitbeschäftigung zusätzlich für einen Ausgleich 

sorgen. Hierbei spielen vor allem die Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher eine 

bedeutende Rolle (Kontrolle, siehe Abbildung 3, S. 47), auch weil sie aufgrund der 

Besonderheiten ihrer Kinder mehr in ihr Leben eingebunden sind (z.B. Jungbauer & Meye, 

2008) und deren Freizeit in einem höheren Maße mitgestalten (z.B. Eckert & Mehring, 

2015). Dabei stehen Eltern von autistischen Kindern vor besonderen Herausforderungen, 

insbesondere bei der Kommunikation und der konsequenten Durchsetzung von Regeln 

(Ostfeld-Etzion et al., 2015). In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, wenn Eltern 

autistischer Kinder und Jugendlicher darin gestärkt werden, ihren Kindern einen bewussten 

Umgang mit Medien beibringen zu können und dabei die negativen wie auch positiven 

Aspekte von Mediennutzung zu reflektieren. Diesbezüglich könnten Längsschnittstudien 

(mit einem größeren Stichprobenumfang) einen wichtigen Erkenntnisgewinn bringen, vor 
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allem hinsichtlich langfristiger Auswirkungen passiver sowie aktiver Freizeitgestaltung unter 

zusätzlicher Betrachtung der elterlichen Rolle.  

 Auch das Bedürfnis nach „Kompensation“, also nach Ablenkung, Ausgleich oder 

Vergnügen, kann zum Teil durch Bildschirmmedien abgedeckt werden, jedoch fehlt es 

deutlich an anderen Möglichkeiten zum Ausgleich (siehe Abbildung 3, S. 47). In der 

vorliegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass autistische Kinder und Jugendliche 

Bildschirmmedien vor allem zur Entspannung nutzen, darin also Ausgleich finden können 

(Artikel II). Artikel IV weist allerdings darauf hin, dass ein großer Bedarf an 

Freizeitangeboten besteht, wobei insbesondere Eltern von Kindern und Jugendlichen mit 

frühkindlichem und atypischem Autismus einen erhöhten Bedarf geäußert haben. So stehen 

speziell diesen Kindern und Jugendlichen nicht viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 

zur Verfügung.  

 Das zeigt sich auch deutlich beim Bedürfnis nach „Rekreation“, also beispielsweise nach 

Ruhe, Wohlbefinden und Erholung. Einige spezifische Besonderheiten autistischer Kinder 

und Jugendlicher, wie die in Abbildung 3 (S. 47) aufgeführte sensorische Sensibilität (fällt 

unter Kriterium B als Hauptmerkmal für Autismus, Tröster & Lange, 2019), können die 

Möglichkeiten allerdings begrenzen (siehe auch LaVesser & Berg, 2011). So könnte ein 

autistisches Kind bzw. ein*e autistische*r Jugendliche*r dem Interesse nach sportlicher 

Aktivität in Turn- oder Schwimmhallen beispielsweise nur erschwert nachgehen, wenn eine 

erhöhte Geräuschempfindlichkeit (in geschlossenen Räumen) vorliegt. Bildschirmmedien 

(siehe Abbildung 3, S. 47) könnten jedoch dabei unterstützen, andere Umweltreize 

auszublenden (Artikel I; siehe z.B. Shane & Albert, 2008), und könnten damit für eine 

Erholung des Sinnessystems sorgen. Mit einem erholten Sinnessystem lassen sich 

möglicherweise auch eher weniger beliebte Umgebungen zur Bedürfnisbefriedigung 

„aushalten“, so zum Beispiel auch eine Turn- oder Schwimmhalle. Dennoch steht dem ein 

eingeschränktes Angebot (aktiver) Freizeitgestaltung gegenüber (siehe Abbildung 3, S. 47). 

Eine aktive Freizeitgestaltung hat jedoch, wie in Artikel III gezeigt, einen mittleren positiven 

Effekt auf den Selbstwert und die Lebensqualität eines autistischen Kindes oder eines*r 

autistischen Jugendlichen und könnte damit das Bedürfnis nach Rekreation möglicherweise 

zusätzlich befriedigen.  

 Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbsterfahrung und Selbstfindung 

(„Kontemplation“) kann mitunter durch die Abhängigkeit von Bezugspersonen gebremst 

werden (siehe Abbildung 3, S. 47). Wie bereits angeführt können Eltern bei der 
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Freizeitgestaltung autistischer Kinder und Jugendlicher eine große Rolle spielen (z.B. Eckert 

& Mehring, 2015). Dem Streben nach Unabhängigkeit steht demnach eine Abhängigkeit von 

Bezugspersonen gegenüber. Durch spezifische Methoden (v.a. TEACCH, PECS) lässt sich 

diese Abhängigkeit jedoch bestmöglich minimieren. Der Treatment and Education of 

Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH)-Ansatz sowie das 

Picture Exchange Communication System (PECS) sind Methoden zur visuellen Steuerung 

und Kommunikation, die auch miteinander kombiniert werden können (Sinzig & Schmidt, 

2013). Dadurch wird autistischen Kindern und Jugendlichen mit wenigen oder keinen 

verbalen Kommunikationsfähigkeiten mittels Bildkarten zum einen Kommunikation 

ermöglicht. Zum anderen erhalten autistische Kinder und Jugendliche eine hilfreiche 

Struktur beim Lernen sowie im Alltag (Tissot & Evans, 2003). So können autistische Kinder 

und Jugendliche an Entscheidungen beteiligt werden bzw. Entscheidungen selbst treffen 

(z.B. gewünschte Tätigkeit, Zeitpunkt) und auf diese Weise ihr Streben nach Unabhängigkeit 

befriedigen. Jedoch stehen Familien mit autistischen Kindern im Alltag vor besonderen 

Herausforderungen (z.B. Karst & van Hecke, 2012), wodurch zum Teil nicht immer Zeit 

bleibt, autistische Kinder und Jugendliche stets ruhig und geduldig an der Freizeitgestaltung 

mitwirken zu lassen 

und die Freizeit so an ihre Bedürfnisse anzupassen. Vor allem ein Mangel an sozialer 

Unterstützung kann diesen Prozess erschweren (z.B. Zaidman-Zait et al., 2017). So hat auch 

die vorliegende Arbeit gezeigt, dass eine soziale Unterstützung des Elternteils einen Einfluss 

auf die (aktive) Freizeitgestaltung und die Lebensqualität eines autistischen Kindes bzw. 

Jugendlichen hat (Artikel III).  

 Demnach wäre es neben einer Ausweitung von Freizeitangeboten für autistische Kinder 

und Jugendliche sinnvoll, Familien mit autistischen Kindern und Jugendlichen mehr zu 

unterstützen; auch in Anbetracht dessen, dass Familien mit autistischen Kindern generell 

einen erhöhten Bedarf an sozialer Unterstützung haben (Hall & Graff, 2011; Zaidman-Zait et 

al., 2017), aber weniger soziale Unterstützung als Eltern nicht-autistischer Kinder erhalten 

(z.B. Riany et al., 2017). Das schafft zum einen mehr Lebensqualität für autistische Kinder 

und Jugendliche (Artikel III) und zum anderen weniger elterlichen Stress und mehr Zeit für 

Eltern, die dann entsprechend für das eigene Wohlbefinden genutzt werden könnte. So 

könnten bei organisierten Elterntreffen Kontakte geknüpft und sich ausgetauscht oder 

bestehende Kontakte gefestigt werden. Auch in der Untersuchung von Jungbauer und Meye 
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(2008) wurde der Kontakt zu anderen betroffenen Eltern und der damit verbundene 

Erfahrungsaustausch als zentrale Ressource wahrgenommen.  

 Positiv hervorzuheben sind hinsichtlich des Freizeitbedürfnisses nach Selbsterfahrung 

und Selbstfindung die neuen Möglichkeiten durch das BTHG (siehe Abbildung 3, S. 47), die 

in der vorliegenden im Jahr 2017 durchgeführten Untersuchung noch nicht greifen konnten 

(Einführung Teil 1 Kapitel 1 bzw. Teil 2 Kapitel 1 bis 7 BTHG in das SGB IX am 1.1.2018 

bzw. 1.1.2020). So können ab dem 1.1.2020 durch eine Assistenz Barrieren (wie z.B. 

kommunikative Einschränkungen) überwunden werden und es lassen sich möglicherweise 

neue Erfahrungswelten öffnen, die der persönlichen Entfaltung dienen können. In einer 

Untersuchung von Lamash et al. (2020) berichteten Eltern autistischer Jugendlicher 

beispielsweise häufiger als Eltern neurotypischer Kinder von umweltbedingten Barrieren 

(z.B. Kommunikation, Aufmerksamkeit, körperliche Anforderungen, Licht), die Jugendliche 

daran hindern, an Aktivitäten teilzunehmen. Eine Assistenz könnte dabei unterstützen, diese 

Schwierigkeiten zu bewältigen und beispielsweise Hilfsmittel zur Verfügung stellen (z.B. 

Kopfhörer), wenn Wahrnehmungsbesonderheiten (z.B. Aufmerksamkeit, Lautstärke) es 

erfordern. In diesen Zusammenhang wäre es spannend durch zukünftige Untersuchungen zu 

erfahren, inwieweit die durch das BTHG geschaffenen Neuerungen praktisch realisierbar 

sind. Hier wäre von Interesse, welche Schritte die Praxis geht, um einer möglichen 

Diskrepanz entgegenzuwirken und wie erfolgreich diese damit ist. Diesbezüglich könnten 

zukünftige Untersuchungen den Fokus zusätzlich auf mögliche (eltern-, kind- und 

umweltspezifische) Barrieren legen, damit diese reduziert werden können. Auch bezogen auf 

Assistenzdienste könnte untersucht werden, ob hier Schulungsbedarf für eine optimierte 

Teilhabe autistischer Kinder und Jugendlicher besteht.  

7.3.2. Möglichkeiten gesellschaftsortientierter Bedürfnisbefriedigung 

Auf Ebene der gesellschaftsorientierten Bedürfnisse wird das Bedürfnis nach 

„Kommunikation“ genannt, also nach Geselligkeit, Mitteilung und vielfältigen sozialen 

Beziehungen. Diesbezüglich ist zunächst anzuführen, dass dieser Bereich bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer autismusspezifischen Besonderheiten schwieriger 

zu befriedigen ist (siehe Abbildung 3, S. 47). So ist ein Hauptmerkmal des Autismus, dass 

autistische Menschen Probleme in der wechselseitigen Kommunikation und sozialen 

Interaktion haben (Tröster & Lange, 2019). Möglicherweise haben einige autistische Kinder 

und Jugendliche in diesem Zusammenhang auch gar nicht das Bedürfnis nach 
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Kommunikation; einige autistische Kinder meiden soziale Interaktion auch aufgrund 

negativer Erfahrungen (Brewster & Coleyshaw, 2011; siehe Abbildung 3, S. 47). Hier stellt 

sich allerdings die Frage, ob vielleicht auch genau diese wiederholten negativen Erfahrungen 

dazu geführt haben, sich sozial zurück zu ziehen. Dementsprechend bedarf es 

Längsschnittuntersuchungen, die sich diesem Thema widmen sowie die Perspektive des 

autistischen Kindes oder des*r autistischen Jugendlichen näher beleuchten. Andere 

Untersuchungen zeigen, dass autistische Kinder generell einen Wunsch nach Freunden 

(Brewster & Coleyshaw, 2011) sowie nach sozialer Interaktion haben (Decker de et al., 

2012). So werden, wie in Abbildung 3 (S. 47), dargestellt Bildschirmmedien auch zum 

sozialen Austausch oder als soziale Lernplattform eingesetzt (Artikel II). Das erleichtert 

möglicherweise den Zugang zu sozialer Interaktion und damit verbunden sozialen 

Erfahrungen (auch innerhalb der Familie). Entsprechend bieten Bildschirmmedien (z.B. auch 

computergestütztes Lernen) eine gute Möglichkeit, sich soziale Kompetenzen, 

beispielsweise in wechselseitiger Kommunikation, anzueignen. Diese Erfahrungen können 

das Gefühl der Sicherheit bei sozialen Interaktionen erhöhen sowie möglicherweise auch 

einer sozialen Isolation entgegenwirken und, wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, ein 

Zugehörigkeitsgefühl herstellen (Artikel II). Das hat vor allem auch deswegen einen 

Mehrwert, da einige Untersuchungen in diesem Kontext von verschiedenen sozialen 

Barrieren (z.B. Ausgrenzung) berichten (z.B. Orsmond & Kuo, 2011; Rotheram‐Fuller et al., 

2010). Zusätzlich können soziale Barrieren ein Ungleichgewicht zwischen aktiver und 

passiver Freizeitgestaltung schaffen, was durch die Bereitstellung alternativer qualitativer 

(inklusiver) Freizeitangebote verhindert werden könnte. (Inklusive) Freizeitangebote 

könnten autistischen Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu dem sozialen Austausch via 

Bildschirmmedien die Möglichkeit geben, positive soziale (reale) Erfahrungen zu sammeln.  

 Auch das Bedürfnis nach „Partizipation“, also Beteiligung, Engagement und 

Mitbestimmung, kann sich bei autistischen Kindern und Jugendlichen schwierig darstellen. 

So treffen teilweise Eltern, Lehrer*innen oder auch andere Personen die Entscheidungen zur 

Freizeitgestaltung für die autistischen Kinder und Jugendlichen (Fremdbestimmung, siehe 

Abbildung 3, S. 47). Wie bereits angeführt gestalten Eltern die Freizeit autistischer Kinder 

und Jugendlicher in einem höheren Maße mit (z.B. Eckert & Mehring, 2015), was sicherlich 

aufgrund der autismusspezifischen Besonderheiten an der einen oder anderen Stelle 

notwendig ist. Dabei stehen zweifellos auch die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im 

Vordergrund (siehe Abbildung 3, S. 47). Natürlich spielt hier außerdem das Alter eine 
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wichtige Rolle; so werden auch manchmal für neurotypische Kinder und Jugendliche 

Entscheidungen von den Eltern getroffen, die besser für das Kind sind (bspw. wenn es um 

die Dauer des Draußenspielens oder des Treffens mit Freund*innen geht). Die Wünsche des 

autistischen Kindes bzw. des*r autistischen Jugendlichen sollten, auch im Sinne des BTHG, 

jedoch richtungsweisend bei der Gestaltung der Freizeit sein. Hierbei können die weiter oben 

(S. 47) beschriebenen Methoden zur Förderung der Unabhängigkeit (TEACHH, PECS) 

sicherlich hilfreich sein.  

 Auch in der vorliegenden Arbeit wurden die Angaben der Eltern auf die Frage nach den 

spezifischen Wünschen an Freizeitangeboten für ihr autistisches Kind als eine Art Proxy für 

die Bedürfnisse der Kinder verstanden (Artikel IV). Dabei kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass auch eigene Bedürfnisse der Eltern eingeflossen sind; in der Formulierung der 

Frage („Ich wünsche mir eine größere Auswahl an speziellen Freizeitangeboten für mein 

Kind.“) wurde jedoch versucht, den Fokus auf die Perspektive des Kindes zu legen. 

Zukünftige Untersuchungen würden davon profitieren, die Perspektive des autistischen 

Kindes bzw. Jugendlichen einzubeziehen; beispielsweise durch (begleitete) 

Fragebogenerhebungen, Untersuchungen im Tagebuch-Format oder Interviews. 

Insbesondere deren generellen Wünsche für die Gestaltung ihrer Freizeit wären von 

Interesse, unter anderem auch für einen Abgleich mit den Wünschen der Eltern. Auch wäre 

es in diesem Zusammenhang interessant herauszufinden, welche Merkmale bei 

Freizeitangeboten mehrheitlich positiv auf das autistische Kind bzw. Jugendlichen sowie die 

Eltern-Kind-Beziehung wirken und wo noch Optimierungsbedarf besteht. Nur so lassen sich 

Angebote gezielt erweitern bzw. entwickeln.  

 Aber auch mit dem Inkrafttreten des BTHG können autistische Kinder und Jugendliche 

nun besser bei der Partizipation unterstützt werden (siehe Abbildung 3, S. 47). Dabei sind vor 

allem erneut die seit dem 1.1.2020 möglichen Assistenzleistungen zu nennen, die bei der 

Planung der Freizeit eines autistischen Kindes oder Jugendlichen und der damit verbundenen 

Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse sicherlich eine Rolle spielen dürften. Auch 

wenn autistische Jugendliche zum Beispiel weniger sozial motiviert sind oder vielleicht auch 

lieber bei Aktivitäten mit autistischen als mit neurotypischen Peers teilnehmen und sich 

beteiligen (z.B. Lamash et al., 2020), sollten ihnen dennoch die Wahl gelassen werden, 

selbst zu entscheiden, wie und mit wem sie ihre Freizeit verbringen möchten. So wurde 

beispielsweise auch ein Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung und Lebensqualität bei 

autistischen Erwachsenen festgestellt, wobei soziale Beteiligung eine der fünf Domänen von 
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Selbstbestimmung war (Kim, 2019). Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang ein aktueller 

Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 

Jugendstärkungsgesetz – KJSG) zu nennen (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend [BMFSFJ], 2020). Mit diesem wird eine Änderung diverser Paragraphen 

des SGB VIII mit dem Ziel der Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe aller Kinder und 

Jugendlicher gefordert. So geht es um mehr Selbstbestimmung und gleichberechtigte 

Teilhabe (z.B. § 1 Abs. 3 Satz 2, § 9 Satz 4 SGB VIII-E) sowie um die Berücksichtigung 

spezifischer Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (z.B. § 77 Abs. 1). 

Hier bleibt abzuwarten wie sich dieser Gesetzesentwurf entwickelt und inwieweit sich dieser 

dann durchsetzt.  

 In der vorliegenden Arbeit wurde weiterhin festgestellt, dass kulturelle Angebote häufig 

nicht an die Besonderheiten und Bedürfnisse autistischer Kinder und Jugendlicher angepasst 

sind (siehe Abbildung 3, S. 47; Bedürfnis nach „Entkulturation“: Teilnahme am kulturellen 

Leben, kreative Entfaltung, produktive Betätigung). Die vorliegende Arbeit hat deutlich 

gemacht, dass insbesondere für Kinder und Jugendliche mit frühkindlichem und atypischen 

Autismus ein großer Bedarf an Freizeitangeboten besteht (Artikel IV). Vereinzelt wird jedoch 

auf Besonderheiten Rücksicht genommen (siehe Abbildung 3, S. 47). So lassen sich regional 

mitunter spezifische Angebote finden: Der Fußballverein Arminia Bielefeld hat zum Beispiel 

einen separaten Aufenthaltsraum für (maximal fünf) autistische Menschen, in dem unter 

professioneller Aufsicht das Fußballspiel verfolgt werden kann. Zusätzlich steht ein 

Snoezelraum zur Verfügung, der bei Bedarf die Möglichkeit schafft, zur Ruhe zu kommen 

(Arminia Bielefeld, 2019). Als weiteres Beispiel ist ein Angebot für unterschiedliche 

Aktivitäten (z.B. Museumsbesuch, Minigolf, Kochgruppe), die in kleinen Gruppen oder 

allein wahrgenommen werden können, in Aachen zu nennen. Durch das Prinzip der 

Einzelbetreuung können individuelle Wünsche und Möglichkeiten berücksichtigt werden 

(Autismus Aachen). Jedoch existiert keine zentrale Stelle, an die sich Personen wenden 

können, um Informationen zu derartigen Angeboten gebündelt zu erhalten. So könnten diese 

dem einen oder anderen verborgen bleiben. Zukünftige Untersuchungen könnten die 

bestehenden, regionalen Freizeitmöglichkeiten erfassen. Resultieren könnte eine Karte mit 

Freizeitangeboten, die wiederum mit dem bestehenden, regionalen Bedarf abgeglichen 

werden könnte, um zu verdeutlichen, ob und in welcher Form sich Optimierungsbedarf 

abzeichnet.  
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 Dies wäre sicherlich auch hilfreich, um das Freizeitbedürfnis nach „Inklusion“ 

befriedigen zu können (z.B. gleichberechtigte Teilhabe, Akzeptanz). Die Inklusion 

autistischer Kinder und Jugendlicher ist nach wie vor ein weites Problemfeld, auch im 

Freizeitbereich. So wurden zwar rechtliche Grundlagen geschaffen, jedoch weist ein 

aktuelles systematisches Review mit Studien aus unterschiedlichen Ländern, u.a. auch 

Europa, darauf hin, dass autistische Kinder und Jugendliche nicht in das gesellschaftliche 

Leben inkludiert sind (Woodgate et al., 2020; Verständnis in der Gesellschaft, siehe 

Abbildung 3, S. 47). Auch die bereits weiter oben (siehe Seite 38) angeführten sozialen 

Barrieren für eine aktive Freizeitgestaltung (z.B. Orsmond & Kuo, 2011) sowie die geringere 

Teilnahme an Freizeitaktivitäten von Menschen mit (seelischen, körperlichen oder geistigen) 

Beeinträchtigungen (Engels et al., 2017; Voigts, 2013) verdeutlichen das Problem. 

Anbieter*innen von Freizeitaktivitäten sind gegenüber inklusiver Angebote jedoch generell 

offen (Kieslinger & Meyer, 2013; Voigts, 2013). Allerdings genügt das nicht, denn ein 

inklusiver Gedanke kann letztlich nur durch eine Kooperation und Zusammenarbeit 

zwischen den Fachkräften (wie bspw. Behindertenhilfe und Freizeitdienstleister) 

untereinander funktionieren (Kieslinger & Meyer, 2013).  

 Im Hinblick auf inklusives Denken lässt sich zusätzlich das traditionelle medizinische 

Modell bezogen auf den Begriff der Behinderung (siehe Abschnitt 2.3) anbringen. Sicherlich 

deuten die gesetzlichen Grundlagen (siehe Abbildung 3, S. 47) auf eine Entwicklung weg 

von einer traditionellen medizinischen hin zu einer gesellschaftsorientierten Sichtweise 

(siehe bspw. § 2 SGB IX), jedoch ist unklar, inwieweit sich dieses Verständnis in der 

Gesellschaft widerspiegelt (siehe Abbildung 3, S. 47). So äußerten Eltern von 

beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf 

inklusive Freizeitangebote beispielsweise Befürchtungen (z.B. Angst vor 

Kontaktvermeidungen und ständiger Rechtfertigungen für das Verhalten ihrer Kinder von 

Eltern beeinträchtigter Kinder; Ängste im Hinblick auf eine Unterforderung bzw. 

Benachteiligung ihrer Kinder von Eltern nicht beeinträchtigter Kinder; Kieslinger & Meyer, 

2013). Generell existieren auch noch immer Vorurteile gegenüber Menschen mit 

Beeinträchtigung (z.B. Scior, 2011; Zick, 2017), wobei der Anteil von Menschen mit 

gravierenden Vorurteilen gegenüber beeinträchtigten Menschen allerdings abzunehmen 

scheint (Zick, 2017). Andere Untersuchungen zeigen, dass eine abwertende Einstellung 

gegenüber Menschen mit einer geistigen Behinderung mit einem mangelnden Wissen und 

Bewusstsein über diese Menschen einhergeht (z.B. Gilmore et al., 2003; Gordon et al., 
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2004). Auch über Autismus liegt teilweise lückenhaftes und falsches Wissen in der 

Gesellschaft vor, wobei es dazu bisher keine Untersuchungen aus Deutschland gibt. Eine 

Untersuchung aus England identifizierte beispielsweise folgende sieben Mythen über 

Autismus: kein soziales Interesse, kein Gefallen an Berührung, Introvertiertheit, keine 

Wahrnehmung sozialer Ablehnung, Savant-Fähigkeiten, gefährlich, verrückt (John et al., 

2018). Auch in anderen internationalen Studien wurde ein lückenhaftes und falsches Wissen 

in Bezug auf Autismus deutlich (z.B. Dillenburger et al., 2013; Durand-Zaleski et al., 2012; 

Mogavero, 2019; Tipton & Blacher, 2014).  

 So stellten auch Kieslinger und Meyer (2013) fest, dass es generell an 

Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Behinderung mangelt; zum einen, damit Eltern von 

beeinträchtigten Kindern gut informiert werden und ihnen so Ängste und Sorgen genommen 

werden können; zum anderen, damit auch Eltern nicht-beeinträchtigter Kinder ihr Bild über 

Menschen mit Beeinträchtigungen aktualisieren können. Unterstützend dabei würde wirken, 

wenn inklusive Freizeitangebote zur „Normalität“ gehören würden, ganz im Sinne des 

kulturellen Modells (siehe Abschnitt 2.3). Dementsprechend sollten, auch bezogen auf den 

bestehenden Bedarf an (vor allem inklusiven) Freizeitangeboten (Artikel IV; siehe 

Abbildung 3, S. 47), relevante und erschwingliche inklusive Freizeitaktivitäten für autistische 

Kinder und Jugendliche verfügbar gemacht werden. Dabei sollte auch autistischen Kindern 

und Jugendlichen genauso wie nicht-autistischen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 

gegeben werden, zwischen verschiedenen Freizeitaktivitäten zu wählen. Wichtig in diesem 

Zusammenhang ist, dass die Qualität der Freizeitmöglichkeiten im Vordergrund stehen sollte 

und weniger die Quantität. Walton (2018) konnte feststellen, dass es vor allem um die 

Zufriedenheit mit dem Freizeitangebot geht und weniger um die Anzahl an möglichen 

Aktivitäten. Hierbei wäre es sinnvoll in aktive Freizeitangebote zu investieren, da eine aktive 

Freizeitgestaltung im Gegensatz zu einer passiven Freizeitgestaltung zum einen einen 

mittleren positiven Effekt auf den Selbstwert sowie die Lebensqualität eines autistischen 

Kindes bzw. Jugendlichen hat (Artikel III). Zum anderen waren Sportangebote einer der 

häufigsten Wünsche von Eltern von autistischen Kindern bzw. Jugendlichen, vor allem mit 

atypischem oder frühkindlichem Autismus (Artikel IV). 

 Diesbezüglich sollten für eine erleichterte Teilnahme autistischer Kinder und 

Jugendlicher, auch im Sinne des BTHG, entsprechende Trainer*innen in Vereinen oder auch 

bei anderen Freizeitanbieter*innen zur Verfügung stehen, die mit der Arbeit mit autistischen 

Kindern und Jugendlichen vertraut sind (vor allem bezogen auf frühkindlichen und 
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atypischen Autismus). Schuster und Schuster (2013) schlagen in diesem Zusammenhang 

eine fachlich ausgebildete Integrationskraft vor, die in Vereinen oder bei anderen 

Freizeitanbietern diese Rolle übernimmt. So können qualitative Freizeitangebote die 

Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu sammeln und auszuweiten, und sich so weiter zu 

entwickeln (siehe auch „Kontemplation“ S. 47). 

 Dabei ist unbestritten, dass die Individualität eines jeden autistischen Kindes und 

Jugendlichen eine große Rolle spielt; nicht jedes Kind oder Jugendlicher mag beispielsweise 

Sozialkontakte oder den Geruch von Sporthallen. So sollten Freizeitangebote zusätzlich 

motivierende Anreize schaffen, die die spezifischen Charakteristika autistischer Kinder und 

Jugendlicher einbeziehen (siehe auch LaVesser & Berg, 2011). In diesem Zusammenhang 

sei auch auf den Wunsch nach spezifischen Erlebniswelten von Eltern (vor allem jüngerer 

und weniger aktiver) autistischer Kinder hingewiesen. Damit könnten Möglichkeiten 

geschaffen werden, die Aktivität in der Freizeit zu erhöhen. Diesbezüglich wären zukünftige 

Untersuchungen in Deutschland interessant, die sich mit einer optimalen 

(altersentsprechenden) Architektur von Erlebniswelten für autistische Kinder (und 

Jugendliche) auseinandersetzen und Merkmale identifizieren, die altersspezifisch am ehesten 

autistischen Lebenswelten entsprechen. Hierzu liegen bereits vereinzelt Untersuchungen, 

insbesondere aus dem amerikanischen Raum, vor (z.B. Fernelius & Christensen, 2017; 

Miller et al., 2017; Woolley, 2012), allerdings nicht spezifisch bezogen auf autistische 

Kinder und verschiedene Altersgruppen. 

7.4. Abschließende Betrachtung 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass bei der Befriedigung kindlicher Freizeitbedürfnisse 

neben Umweltfaktoren wie dem bestehenden Freizeitangebot (Artikel IV) sowie 

kindbezogenen Faktoren wie die besondere Reizverarbeitung auch elternbezogene Faktoren 

eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere das Bedürfnis nach Selbsterfahrung und 

Selbstfindung (Kontemplation) sowie nach Partizipation scheint von Bezugspersonen 

abhängig zu sein. Wie bereits mehrfach angeführt gestalten Eltern die Freizeit autistischer 

Kinder und Jugendlicher in einem höheren Maße mit (z.B. Eckert & Mehring, 2015) und 

eine fehlende soziale Unterstützung kann diesen Prozess möglicherweise erschweren (Artikel 

III; siehe auch Zaidman-Zait et al., 2017). Auch Askari et al. (2015) haben in ihrem Scoping 

Review aufgezeigt, dass Umweltfaktoren (familiäre Unterstützung, soziale Einstellung) 

sowie kindbezogene Faktoren (Sensibilität, Verhaltensauffälligkeiten, Probleme in der 
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sozialen Interaktion) einen Einfluss auf die Beteiligung autistischer Kinder und Jugendlicher 

an Freizeitaktivitäten haben. 

 Anknüpfend daran und unter Berücksichtigung der vorliegenden Arbeit wird daher 

angenommen, dass die Freizeitgestaltung eines autistischen Kindes bzw. Jugendlichen von 

dem externen Faktor Eltern sowie dem kindbezogenen (internen) Faktor Reizverarbeitung 

beeinflusst wird. Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass der interne Faktor 

Freizeitgestaltung in Wechselwirkung mit den Freizeitbedürfnissen eines autistischen Kindes 

bzw. Jugendlichen als einen weiteren internen Faktor steht; d.h. hat ein autistisches Kind 

beispielsweise eine Vorliebe für Basketball und möchte alles über Basketball wissen, könnte 

dieses Bedürfnis zunächst durch eine Informationsbeschaffung über das Internet befriedigt 

werden. Das kann wiederum die Wahrnehmung anderer Bedürfnisse mit sich bringen (z.B. 

selbst Basketball spielen), die eine alternative Form der Freizeitgestaltung erfordern (z.B. 

Basketball-Verein). An dieser Stelle wird das bestehende Freizeitangebot als zusätzlicher 

externer Einflussfaktor deutlich: Gibt es beispielsweise keinen (inklusiven) Basketball-

Verein im Wohnort, kann das Bedürfnis nicht oder nur erschwert befriedigt werden. 

Diesbezüglich hat beispielsweise auch eine Untersuchung zu Lebenschancen im Quartier 

gezeigt, dass neben eigenen Ressourcen (z.B. soziale Netzwerke) auch stadträumliche 

Bedingungen (z.B. eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten) Benachteiligungen für das 

Zusammenspiel von Bedürfnissen und den Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung 

schaffen können (Schuster & Volkmann, 2019). 

 Artikel IV weist in diesem Zusammenhang auf eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten für 

autistische Kinder und Jugendliche hin. Freizeitaktivitäten tragen gemäß der WHO (1997) 

allerdings zur Lebensqualität eines Menschen bei. So wurde in der vorliegenden Arbeit 

zusätzlich festgestellt, dass die Lebensqualität eines autistischen Kindes bzw. Jugendlichen 

(als ein weiterer interner Faktor) im Zusammenhang mit deren aktiven Freizeitgestaltung 

steht sowie die aktive und passive Freizeitgestaltung negativ miteinander korreliert sind 

(Artikel III). Ein negativer Zusammenhang zwischen aktiver und passiver Freizeitgestaltung 

wurde auch in anderen Studien beobachtet (z.B. Healy et al., 2016; Mößle, 2012). Dass 

körperliche Aktivität zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen kann, stellte 

zumindest auch eine Interventionsstudie mit autistischen Kindern fest (Toscano et al., 2018). 

Hier sei erneut darauf hingewiesen, dass die Freizeitgestaltung in Wechselwirkung mit den 

Freizeitbedürfnissen steht und ein fehlendes Angebot die Befriedigung eines Bedürfnisses 
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beeinträchtigen kann. So wird abschließend angenommen, dass diese Wechselwirkung die 

Lebensqualität eines autistischen Kindes bzw. Jugendlichen beeinflusst.  

 Abbildung 4 skizziert die angenommenen Zusammenhänge zwischen den internen sowie 

externen Einflussfaktoren und der Freizeitgestaltung autistischer Kinder und Jugendlicher. 

Hierbei sind die externen Faktoren grau dargestellt und die internen Faktoren in grüner 

Farbe. Zusätzlich wurden einige Pfade grau eingefärbt, womit ein bestehender 

Forschungsbedarf angezeigt wird. In diesem Zusammenhang wäre es interessant, die 

Freizeitbedürfnisse autistischer Kinder und Jugendlicher näher zu untersuchen; 

möglicherweise lassen sich hier Erweiterungen oder Abweichungen zu der Darstellung von 

Cloerkes (2007) finden. So könnte in der Folge differenzierter auf die Freizeitbedürfnisse  

 von autistischen Kindern und Jugendlichen eingegangen werden und Angebote 

entsprechend unterschiedlicher Bedürfnisse konzipiert werden. In Artikel IV wurde deutlich, 

dass der Bedarf an Freizeitangeboten beispielsweise je nach Diagnose des Kindes bzw. 

Abbildung 4: Modell zur Freizeitgestaltung eines autistischen Kindes und beeinflussender 
Faktoren (grau=externe Faktoren, hellgrün=interne Faktoren; grauer Pfad=Forschungsbedarf) 

 

Abbildung 5: Modell zur Freizeitgestaltung eines autistischen Kindes und beeinflussender 
Faktoren (grau=externe Faktoren, hellgrün=interne Faktoren; grauer Pfad=Forschungsbedarf) 
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Jugendlichen variiert; möglicherweise lassen sich im Spektrum Autismus auch verschiedene 

Bedürfniskategorien definieren bzw. unterschiedlich gewichten.  

 Auch eine detaillierte Überprüfung der Wechselwirkung zwischen Freizeitbedürfnissen 

und Freizeitgestaltung wäre spannend, wobei externe Faktoren (z.B. Freizeitangebot) 

zusätzlich berücksichtigt werden könnten. Mit Blick auf die Untersuchung von Schuster und 

Volkmann (2019) könnte mittels Längsschnittstudien beispielsweise der Frage 

nachgegangen werden, wie autistische Kinder und Jugendliche damit umgehen, wenn eigene 

Freizeitbedürfnisse umweltbedingt nicht befriedigt werden können und wie sich das 

wiederum in der Freizeitgestaltung und der Lebensqualität niederschlägt.  

Weiterhin könnte die Betrachtung des in Artikel III gezeigten elterlichen Einflusses um 

weitere elternbezogene Faktoren erweitert werden, wie beispielsweise elterlicher Stress. So 

zeigen Untersuchungen, dass elterlicher Stress ein Faktor ist, der bei der Freizeitgestaltung 

von Kindern eine Rolle spielen kann (z.B. Shields et al., 2012; Smith et al., 2010).  

 Auch das Konzept der Lebensqualität könnte differenzierter betrachtet werden und hier 

insbesondere welche einzelnen Aspekte im gesamten Modell einen größeren bzw. kleineren 

Stellenwert innerhalb der unterschiedlichen Bereiche von Lebensqualität (z.B. physisches 

Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden) einnehmen. In der vorliegenden Arbeit wurde 

beispielsweise ein Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem 

Selbstbewusstsein, also dem subjektiven Wohlbefinden eines autistischen Kindes bzw. 

Jugendlichen, beobachtet (Artikel III; siehe auch z.B. Liu et al., 2015 für neurotypische 

Kinder). Andere Untersuchungen stellten wiederum einen Zusammenhang zwischen sozialen 

Beziehungen und Selbstbewusstsein fest (Harris & Orth, 2019). Hier wäre es beispielsweise 

interessant herauszufinden, inwieweit sich der Einfluss körperlicher Aktivität vom Einfluss 

anderer Freizeitaktivitäten mit Peers (z.B. Computerspielen) unterscheidet, oder inwieweit 

ein Zusammenspiel dieser Faktoren einen Mehrwert für den Selbstwert bzw. die 

Lebensqualität hat. 

 Abschließend sei nochmals auf Abbildung 3 (S. 47) verwiesen, wonach davon auszugehen 

ist, dass Deutschland auf Basis der vorliegenden Arbeit noch weit von einer 

gleichberechtigten Teilhabe (im Freizeitsektor) für autistische Kinder und Jugendliche 

gemäß UN-BRK und BTHG entfernt ist. So wurde deutlich, dass die Befriedigung der 

einzelnen Freizeitbedürfnisse erschwert ist, zum einen durch die Besonderheiten autistischer 

Kinder und Jugendlicher; zum anderen aber vor allem durch die wenigen Möglichkeiten, die 

Familien mit autistischen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Rechtliche 
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Grundlagen reichen ebenso wenig aus wie eine Digitalisierung, die Zugänge ermöglicht oder 

eine vereinzelte Rücksichtnahme bei kulturellen Angeboten. Autistische Menschen gehören 

mit ihren Wahrnehmungsbesonderheiten zur Vielfalt menschlichen Lebens, ganz im Sinne 

von Neurodiversität und des kulturellen Modells. In diesem Zusammenhang wird bei 

zusätzlicher Betrachtung der Abbildung 4 (S. 59) die Notwendigkeit von bedüfnisorientierten 

Angeboten sowie informeller Unterstützung deutlich, was autistischen Kindern und 

Jugendlichen mehr Lebensqualität schenken und einer Benachteiligung entgegenwirken 

könnte. Übergeordnetes Ziel sollte also eine Integration in die Umwelt sein. Sicherlich wird 

mit einigen in dieser Arbeit skizzierten Vorschlägen, z.B. spezifische (inklusive) 

Erlebniswelten (Seite 43), generell inklusive Freizeitangebote (Seite 56) oder eine 

Integrationskraft (Seite 57), ein eher ideales Bild gezeichnet, das sich gewiss nicht direkt 

umsetzen lassen. Dennoch ist dieses Ideal und damit kultureller Wandel nicht unerreichbar. 

Es ist allerdings Geduld und Zeit erforderlich bis auch die Mehrheit nicht stigmatisierend 

reagiert, wenn eine autistische Jugendliche beispielsweise mitten in einer Erlebniswelt oder 

in einem Basketballspiel anfängt unruhig und laut zu werden. Das im AEMR, der UN-BRK 

und im BTHG normierte Recht auf gleichberechtigte Teilhabe deutet bereits einen 

gesellschaftlichen Wandel an, der sich allerdings noch in allen Bereichen etablieren muss. 

Die Besonderheiten des Autismus müssen als solche verstanden werden. Nur so können 

diese von der Mehrheit auch als Normalität im Alltag und weiterführend als Ressource 

integriert werden. So meinte auch bereits Aichele (2010, S. 2), dass „[n]icht die Person und 

ihre Konstitution das Problem [ist], sondern eine Umwelt, die sie an der Ausübung ihrer 

Rechte und der gleichberechtigten Teilhabe an dieser Gesellschaft hindert.“.  
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Abstract 

Screen media has become an intrinsic feature in the daily lives of children and youths with and without 

autism spectrum disorder (ASD). This systematic review provides a current overview concerning the 

significance of screen media in the lives of children and youths with ASD. For the years 2005 to 2016, 

we identified 47 studies covering media use among children and youths with ASD. These studies 

concordantly showed screen media as being a preferred leisure activity for children and youths with 

ASD, and reported mixed evidence compared to children without ASD. Further research on content, 

functionality, problematic media use, other leisure time activities, and quality of life is recommended. 
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With a lifetime prevalence of 2.24% (Zablotsky et al., 2015), autism spectrum disorder (ASD) is a 

frequently occurring diagnosis in childhood. Its prevalence has increased in recent years (see also 

Zablotsky et al. 2015), probably because of the continued advancement in diagnostics. In the fourth 

edition (and revision) of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), the 

symptoms of ASD were categorized into autism, pervasive developmental disorders not otherwise 

specified, and Asperger syndrome (American Psychiatric Association 1998; American Psychiatric 

Association 2000). However, in the fifth edition of the DSM, these categorizations were dissolved and 

integrated into one diagnostic disorder (American Psychiatric Association 2013). Two main criteria 

identified in the latest edition are (A) persistent deficits in social communication and social interaction 

and (B) restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities (American Psychiatric 

Association 2013). These criteria refer, for instance, to problems regarding nonverbal communication, 

understanding relationships, sensory processing or changing situations, and they reflect the many 

challenges children or adolescents with ASD face in their daily lives (e.g., filtering relevant stimuli, 

handling social interactions, communicating, recognizing emotions). Hence, many studies focus on 

developing or optimizing supportive strategies, some of which use media and videos as a model 

learning component. In a review, Wainer and Ingersoll (2011) described different computer programs 

that focus on social communication skills (e.g., language, emotion recognition), and they expressed 

support for the positive effects of using computer technology in this context.  

As leisure time activities, screen-based and digital media have become a progressively integral 

part of the daily lives of children and youths. In a representative sample, Rideout et al. (2010) 

observed that 8- to 10-year-old children spent nearly 8 h a day with different types of media (e.g., 

TV, audio, computer), and 11-to 18-year-olds spent more than 11 h per day. International studies 

have reported that an excessive use of screen media can be linked to various negative outcomes when 

controlling for confounding variables, e.g., cognitive abilities, diet, or parenting. These negative 

outcomes include, for instance, poor school performance (Mößle et al. 2010; Zimmerman and 

Christakis 2005), adiposity (Bener et al. 2010; Falbe et al. 2013; Staiano et al. 2013), low sleep 

quality (Beyens and Nathanson 2018; Cain and Gradisar 2010; Marino et al. 2016), or attention 

problems (Gentile et al. 2012; Swing et al. 2010; Zimmerman and Christakis 2007).  

With regard to the leisure activities of children and youths with ASD, Shattuck et al. (2011) 

illustrated that there is a strong need to promote community inclusion for adolescents with ASD. 

Transitioning to adulthood, and thus exiting the school context, can hinder community participation, 

especially for individuals with ASD (Myers et al. 2015). In general, children with ASD are frequently 

reported to be less physically active than children without ASD1 (Borremans et. al. 2010; LaVesser 

and Berg 2011; Pan 2008). Bandini et al. (2013) observed similar patterns of moderate and vigorous 

                                                           
1 For structure and simplification reasons, we choose to use the neutral term “without ASD” whenever we 
compare children with ASD with other groups from multiple studies. However, in the case of single studies, we 
use the term used in the respective study, e.g., typically developed, boys with ADHD. 
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activity between children with ASD and typically developed children during the entire week, as 

measured by accelerometer; however, looking solely on weekdays, the authors observed that children 

with ASD spent less time engaging in moderate activity than typically developed children. The 

authors attributed this to different participation in afterschool activities. In addition, parental reports 

indicated fewer physical activities for children with ASD and a less time apportioned to these 

activities. An association between physical activity and the use of screen media has been observed in 

studies with children in general (e.g., Mößle 2012; Nunez-Smith et al. 2009). Relatedly, it was shown 

that children with ASD applied a large portion of their (weekday) leisure time to sedentary activities 

(Macdonald et al. 2011; Must et al. 2014b). In this context, a central question refers to the meaning of 

using screen-based media, a sedentary behavior, for children and youths with ASD. Furthermore, it is 

important to examine whether there is a difference between children and youths with ASD and those 

without ASD in their use of screen-based media in their free time: Are there variations in the type, 

content, frequency, duration, monitoring, or impact of media use? Answers to these questions could 

help achieve a better understanding of the experienced reality of children and youths with ASD. This 

paper attempts to (1) review the current state of knowledge on the meaning of media in the lives of 

children and youths with ASD with regard to their leisure time activities, and (2) identify new 

directions for future media research on children and youths with ASD. Understanding patterns of the 

preferred (enjoyable) activities among children and youths with ASD could be helpful when planning 

interventions and group activities. In this respect, potential ASD-specific patterns and effects should 

be considered. 

 

Methods 

The systematic review was conducted in accordance with the PRISMA guidelines (Moher et al. 

2009). We searched for articles that address media use among children and youths with ASD. The 

search included articles published between January 2005 and May 2016. The publication date range 

is restricted because the research field regarding media use and ASD is relatively new. 

 

Search Strategy 

We completed a systematic review by conducting electronic database searches, a bibliographic 

search, and a “cited by” search. The following electronic databases were used: PubMed, PsycINFO, 

WEB OF SCIENCE, Education Resources Information Center (ERIC), and Google Scholar. 

Keywords for the database searches included “autism” paired with each of the following: (a) 

“media”, (b) “leisure”, and (c) “leisure time”. In March 2016, the keywords were successively 

entered in the single databases. Then, a list of the resulted articles was composed, and duplicate 

articles were deleted. It should be noted that because of the lengthy outputs of Google Scholar, only 



83 
 

the first 400 results were scanned for each search request. This count was fixed because after that 

number, the results deviated from the search criteria.  

The database searches were then supplemented by a bibliographic search of studies meeting the 

inclusion criteria. Furthermore, in May 2016, the selected papers were entered into Google Scholar, 

and a “cited by” search was conducted to find more related papers meeting the inclusion criteria. 

Inclusion Criteria 

In the first step, we selected relevant studies regarding their title; relevant inclusion criteria were 

“autism”, “developmental disorder”, “disabilities”, “ASD”, or “autistic” for a broad basis for further 

selection. Articles were excluded if they were not published in a journal (e.g., book chapter, 

dissertation, or presentation) or were not written in English. In the second step, we selected studies 

based on the abstract; studies were included if they covered a child or adolescent sample and were 

empirical (N ≥ 10). Our interest in the subgroup of children and adolescents is based on the fact that 

media use habits are shaped during childhood, and media usage times increase at an early age (Mößle 

et al. 2010). Regarding content, studies were excluded if they covered interventions or therapies 

unrelated to a media context (e.g., a study focusing on a media supported language therapy was 

included if this study also mentioned the frequency of media use or media content specific 

preferences). Furthermore, articles were excluded if they examined merely test properties and/or 

autism in general (etiology, epidemiology, traits); neuro-imaging studies were also excluded. It must 

be added that no abstract could be identified for 38 articles in this step. In these cases, the full text 

was taken into account. 

In the last step, we assessed the remaining full texts. Studies were excluded if they covered the 

relationship between media use and developmental disorders but did not specify developmental 

disorders in their analyses. Studies were also excluded if they investigated leisure time in a general 

way without defining media use (e.g., recreational activity comprising videogames and puzzles or 

collecting). Furthermore, studies that focused on media-related interventions or therapies without 

specifying media behavior were excluded. 

Two independent raters extracted the articles. Cohen’s kappa was used to indicate consistency. In 

the literature, a Cohen’s kappa of > 0.6 is considered substantial (Viera & Garrett 2005). The 

interrater agreement was moderate on the abstract level (κ = .595, p < .001) but almost perfect on the 

full-text level (κ = .984, p < .001) before discrepant items were corrected. Subsequently, non-

matching articles were discussed. 

Data Extraction and Synthesis 

The first author summarized the information from all included studies based on (a) country, (b) study 

design, (c) total N and characteristics of the sample (age, subgroup n), (d) sampling strategy, 
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(e) topic, (f) media type, (g) primary outcomes, and (h) secondary outcomes. In the second step, each 

article was summarized regarding (a) instruments as well as results based on (b) primary outcomes, 

(c) secondary outcomes, and (d) limitations. 

Data extraction was checked for accuracy. First, the selected studies were assigned to the two 

(global) categories, media use or leisure time, by two independent raters (κ = .743, p < .001, before 

discrepant items were corrected); nonmatching articles were discussed. In the second step, the studies 

were assigned a specific theme within the two global categories. The themes were developed and 

modified inductively as studies were analyzed (κ = .625, p < .001, prior to correcting discrepant 

items); non-matching articles were discussed. The studies were then integrated and summarized in a 

descriptive analysis. 

Results 

We identified a combined total of 2202 results after excluding duplicates (see Fig. 1). After we 

checked the titles and publication types, this number decreased to 1226 publications. Checking the 

abstracts led to a list of 151 relevant publications that were selected for further eligibility assessment, 

including 38 articles without an abstract. In the third step, 32 articles were excluded because leisure 

time was examined in general and not specifically in relation to media. Eight articles were excluded 

because developmental disorder was not further specified or the sample included children with ASD 

and another disability (e.g., ADHD), and 27 articles were excluded because they covered therapy or 

intervention in general without including media use. An additional ten articles were excluded because 

of irrelevant non-media-specific content, and two articles were excluded because of an absence of 

empirical evidence. In two excluded articles, age was not specified. Through the bibliographic search 

and the “cited by” search, we located 15 additional articles. Finally, a total of 47 studies was included 

in the review. 

 

Characteristics of the included studies 

The basic characteristics of the included studies are summarized in Table 1. Most of the studies were 

conducted in North America (n = 37, 79%), four in Asia (9%), three in Europe (6%), two in Australia 

(4%), and one in South America (2%). Most of them were cross-sectional surveys (n = 32, 68%), six 

were reviews (13%), three were (quasi-) experimental studies (6%), two were qualitative studies 

(4%), two were longitudinal studies (4%), and two were mixed-methods studies (4%). Almost two 

thirds of the studies, except reviews, were case-control studies (n = 25, 61%); the control group was 

matched for different variables (e.g., age, sex) in approximately 38% (n = 9) of these case-control 

studies. The sample size varied widely, ranging from N = 14 to N = 65.680. A representative sample 

was observed in six studies (13%). In 74% of the included studies (n = 35), the recruitment of the 
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participants was selective (e.g., high schools, service/support organizations, parent support meetings, 

internet discussion groups, diagnostic clinics). The age of the participants in the included studies 

ranged between 1.5 and 22 years. The studies predominantly included both sexes (n = 43, 91%). 

However, more boys than girls were involved in 70% of the studies and four studies included boys 

only (9%). The diagnosis of ASD was verified by specific instruments, e.g., ADI-R, CARS, or SCQ, 

in 26 studies (63%). In 22%of the included studies (n = 9), the diagnosis was based on parent reports, 

and in 15% (n = 6), it was based on a formal diagnosis due to the recruitment (e.g., participants were 

drawn from a special program that required a formal diagnosis of ASD for entry). In most of the 

studies (n = 36), the diagnosis was not differentiated, so the whole spectrum was considered (77%). 

In nearly 15% of the included 

studies, the diagnosis was differentiated; the authors of the included studies predominantly (n = 7) 

distinguished between Asperger syndrome, autistic disorder, and pervasive developmental disorder 

not otherwise specified. Four studies focused only on Asperger syndrome or high functioning autism 

(9%). Regarding the reviews, two of the six were systematic (33%), and none focused on media as 

the main topic. 

We assigned 29 studies to the category “media” (62%) and 18 studies to the category “leisure 

time” (38%). Specific themes were “impact” (n = 15, 32%), “media use in general” (n = 13, 28%), 

“screen media use and leisure time” (n = 12, 26%), “relevance” (n=4, 9%), and “family” (n = 3, 6%). 

Furthermore, the category “impact” was sub-classified into “media” (n = 15, 47%) and “physical 

activity” (n = 15, 53%). 

Most of the authors of the included studies were interested in TV use (n = 36, 77%). Other media 

types of interest were video games (n = 32, 68%), computer games (n = 26, 55%), the internet (n = 8, 

17%), cell phones (n = 6, 13%), and social media (n = 4, 9%). 
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Fig. 1   Flow Chart of the PRISMA-guided literature review on media use among children with ASD
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Table 1     Basic characteristics of the included studies  

Study Country Study design Case 
control 

Represen-
tative Total N Age in 

years Sample Topic Media type 

Media use (n=29) 

Allen and Shane (2014) USA Review (narrative)     Not mentioned 
  

Impact (media) Mobile technologies 
Chonchaiya et al. (2011) Thailand 

(Bangkok) 
Cross-sectional parent survey x   194 1-4 nASD=54 

nDLD=56 
nTD=84 

Media use Television  

Corvey et al. (2016) USA Cross-sectional parent survey x x 65.680 6-17 nASD=1.314 
nTD=64.366 

Impact (physical  
activity) 

Television, video, video 
games 

Durkin (2010)  Scotland Review     Not mentioned 
  

Relevance Video games 
Engelhardt and Mazurek (2014) USA Cross-sectional parent survey     169 8-18 Boys with ASD or 

PDD 
Impact (media) Video games 

Engelhardt et al. (2013) USA Cross-sectional parent survey x   128 8-17 nASD=49 boys  
nADHD=38 boys 
nTD=41 boys 

Impact (media) Television, computer, Video 
games 

Fernandes et al. (2010) Brazil Observational study (experiment)     23 3-12 ASD Media use Computer games, internet 
Kuo et al. (2014) USA Cross-sectional self-administered  

survey 
    91 12-18 ASD Family   Television, computer, Video   

games , internet 
Kuo et al. (2015) Canada  Longitudinal parent survey x   45 12-19 nASD=29 

nTDs=16 
Media use Television, video games 

Liu et al. (2006) USA Cross-sectional parent survey     167 5-14 ASD or PDD Impact (media) Television 
Mazurek and Engelhardt (2013a) USA Cross-sectional parent survey     169 8-18 Boys with ASD or 

PDD 
Media use Video and computer games 

Mazurek and Engelhardt (2013b) USA Cross-sectional parent survey x   141 8-18 nASD or PDD=56 boys 
nADHD=44 boys 
nTD=41 boys 

Media use Video and computer games 

Mazurek and Wenstrup (2013) USA Cross-sectional parent survey x   381 8-18 nASD or PDD=202 
nTDs=179 

Media use Television, video games,  
social media 

Mazurek et al. (2012) USA Cross-sectional prospective  
parent survey 

x   3.510 13-16 nASD+++=920 
nMR=850 
nSI=860 
nLD=880 

Media use TV/video, electronic/  
computer games,  
internet, social media 

Mineo et al. (2009) USA Experimental design 
cross-sectional parent/teacher  
survey 

    42 6-18 ASD Media use BASELINE (animated 
video) 
self-video OR 
other virtual reality OR 
self-virtual reality 

Montes (2016) USA Cross-sectional parental survey x x 65.556 6-17 nASD=1.393 
nTD=64.163 

Media use Television/video/dvd, 
 (handheld) video games, 
computer, cell phone 

Must, Phillips et al. (2014) USA Cross-sectional parental survey x   111 3-11 nASD=53 
nTD=58 

Impact (physical  
activity) 

Television, video games,   
computer 

Nagar et al. (2013) India Cross-sectional parent survey x   55 3-6 nASD=25 
nTD=30 

Impact (media) Television/dvd, computer-/    
video games 

Shane and Albert (2008) USA Cross-sectional parent survey x   143 max. 18 nASD=89 
nTDs=54 

Media use  Television, video, computer 

87 



88 
 

Table 1     (continued)  

Study Country Study design Case 
control 

Represen-
tative Total N Age in 

years Sample Topic Media type 

Durkin et al. (2010) Australia Cross-sectional youth survey x   70 12-18 nAS=35 
nTD=35 

Media use Cell phone 

MacMullin et al. (2015) Canada, USA Cross-sectional parent survey x   311 6-21 nASD=139 
nTD=172 

Media use Laptop, computer, iPhone/    
smart phone, iPad/iPod/ 
tablet, video games, internet, 
cell phone, social media 

McManus et al. (2012) USA Cross-sectional parent survey x x 43.337 10-17 nSHN=9.714 
nASD=145 

Family television 

Must et al. (2015)  USA Cross-sectional parent survey x   111 3-11 nASD=53 
nTD=58 

Impact (physical 
activity) 

Television, video games, 
computer 

South et al. (2005) USA Cross-sectional parent survey x   61 8-20 nHFA=21 
nAS=19 
nTD=21 

Relevance Television 

Yui and Ohnishi (2013) Japan Quasi-experimental design x   17 6-19 nASD=10 
nTD=7 

Impact (media) Video games 

Dreyer Gillette et al. (2015) USA Cross-sectional parent survey x x 42.000 10-17 nASD=ca. 900 
nTD=ca. 41.000 

Impact (media) Television, video games 
computer, cell phone 

Durkin et al. (2013) UK Review (narrative)     Not mentioned   Relevance Video games 
Finke et al. (2015) USA Cross-sectional parent survey     152 8-12 ASD or PDD-NOS Media use Video games 
Must, Curtin et al. (2014) USA Review (narrative)     Not mentioned   Impact (media) Television, video, video  

games, computer 
Leisure time (n=18)          
Askari et al. (2015) Canada Review (Scoping-)     16 studies   Leisure time Television, video games  
Bagatell et al. (2014) USA Cross-sectional parent survey x   40 13-17 nASD=20 

nTD=20 
Family Television/movies 

Brewster and Coleyshaw (2011) UK (Unstructured) group discussion  
(4 groups) 

    20 8-17 ASD++ Leisure time Television, computer games,  
internet 

Eversole et al. (2015) USA Cross-sectional parent and child  
survey 

x   131 
(105 children 
from the Hilton 
et al., 2008, 
study) 

6-13 nASD=67 
nTD=64 

Leisure time Television/movies,  
computer, video games 
 

Hendricks and Wehman (2009) USA Review     Not mentioned   Leisure time Television, video games  
Kuo et al. (2013) USA Cross-sectional parent and youth  

survey  
    182 12-18 

(children),  
31-59 
(parents) 

nASD+++=91 
nparenta=91 

Leisure time Television/movie, video   
games, internet 

McCoy et al. (2016) USA Cross-sectional parent survey 
 

x x 42.747 10-17 nASD=915 
nTD=41.879 

Impact (physical 
activity) 

Television, videos/DVD, 
(handheld) video games, 
computer, cell phone 

Obrusnikova and Cavalier (2011) USA Mixed method 
(digital photography 
questionnaire, interview) 

    14 8-14 ASD or PDD Impact (physical  
activity) 

Video games, computer, 
television/music 

Orsmond and Kuo (2011) USA Cross-sectional parental survey     103 13-22 ASD Leisure time Television, computer 
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Table 1     (continued)          

Study Country Study design Case 
control 

Represen-
tative Total N Age in 

years Sample Topic Media type 

Pan and Frey (2006) USA Cross-sectional parental survey      30 Mean: 
13.2 

ASD or PDD-NOS Impact (physical  
activity) 

Television, computer games 

Potvin et al. (2013) USA Cross-sectional survey x   61 7-13 nHFA=30 
nTD=31 

Leisure time Television, video,  
computer/video games 

Reynolds et al. (2011) USA Cross-sectional parental survey x   52 6-12 nHFA=26 
nTD=26 

Leisure time Computer, video games 

Solish et al. (2010) USA, Canada Cross-sectional parental survey  x   185 5-17 nASD+=65 
nTD=90 
nID=30 

Leisure time Television/dvd, video  
games, computer (games), 
internet, handy 

Marquenie et al. (2011) Australia Cross-sectional parental  
interviews 

    14 2-5 ASD Family Television 

Obrusnikova and Miccinello 
(2012) 

USA Cross-sectional parental survey 
Focus group interviews 

    114 5-21 
(children) 
31-54 
(parents) 

nASD=103 
nparents=11 

Impact (physical  
      activity) 

Video games, computer 
television 

Venkatesan (2005) India Cross-sectional parental survey x   140 1-11 nASD=51 
nDD=89 

Leisure time Television 

Wagner et al. (2005) USA Longitudinal parental/youth   
survey/interview 

  x 9230 (wave 1) 
6322 (wave 2) 

15-19 No informations  
about sample     
size by disability 

Leisure time Television, videos,  
computer 

Winter-Messiers (2007) USA Interview     41 7-21 
(children) 

nASD=23 
nparents=18 

Relevance DVD, videogames 

 ASD autism spectrum disorder, ASD+ ASD and some with intellectual disability, ASD++ ASD and some with ADHD, ASD+++ ASD and some with ADHD or intellectual disability, HFA high functioning autism, 
AS Asperger syndrome, DLD delayed language disability, LD learning disability, MR mental retardation, DD developmental disorders, ID intellectual disability, SHN special healthcare need, SI speech/language 
impairment, ADHD attention deficit hyperactivity disorder, PDD pervasive developmental disorder, PDD-NOS pervasive developmental disorder-not otherwise specified, TD typically developed, TDs typically 
developed siblings
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Main Results 

In the following, we will describe the main results of all included studies, ordered by the derived 

themes. As the allocation of the studies to a specific theme was performed on a meta-level, the results 

of a specific study sometimes related to multiple themes. Hence, in the description below, several 

studies may be mentioned under different themes. It must be added that one article (Liu et al. 2006) 

could not be clearly assigned. This article focuses only marginally on media use among children and 

adolescents with ASD, but was kept in order to include all relevant studies. 

Screen Media Use and Leisure Time 

In general, the included studies illustrate that using screen media is a preferred leisure activity for 

children and youths with ASD. Shane and Albert (2008), for example, concluded in their cross-

sectional parent survey that children with ASD use electronic screen media more often than they 

engage in any other free time activity, such as playing indoors or outdoors or reading books (see also 

Venkatesan 2005; for specific study information, see Table1). South et al. (2005) confirmed this 

finding in their study on the repetitive behavior of children with ASD. They asked parents about the 

interests and associated activities of their children, and they found that watching TV or videos and 

playing video games were two of the five most frequently reported associated activities. In general, 

playingvideogameswas1ofthe12mostfrequently reported interests (ranked 7th) (see also Kuo et al. 

2014; Obrusnikova and Cavalier 2011; Winter-Messiers 2007). Similarly, Brewster and Coleyshaw 

(2011) found in a children’s discussion group that watching TV and playing computer games/ using 

the internet were two of the three most common activities (see also Hendricks and Wehman 2009). 

There is also evidence that other activities are displaced by media usage. In their cross-sectional 

parent survey, Shane and Albert (2008) observed that through engaging in TV and video 

programming, other leisure time activities (e.g., outdoor play, music) are neglected (see also Mazurek 

and Wenstrup 2013). In contrast, children who spend lessthan3 h per day on TV or video tend to use 

their free time more often for playing than for media use (Shane and Albert 2008). 

In a cross-section parental survey, Mazurek et al. (2012) examined the impact of ASD severity 

and compared the cognitive, verbal, and communication skills (severity of impairment) of children 

with ASD with those of children with mental retardation, speech or language impairment, or learning 

disabilities. The authors found that 13- to 16-year-olds with higher-functioning cognitive skills were 

significantly more likely to use electronic or computer games during their free time. The authors did 

not elaborate on these results. However, the odds of non-social media use (using 

“electronic/computer games” or “watching TV/videos” and “no utilization for internet, email or 

chat”) were significantly lower among females and those with higher cognitive skills. Furthermore, 

(non-white) 13- to 22-year-olds with lower conversation or functional cognitive skills had higher 
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odds for engaging with non-social media (Orsmond and Kuo 2011). However, the selection of TV as 

their preferred activity was independent of the cognitive skills (Mazurek et al. 2012; Must et al. 

2014b), conversational skills, or social competence of children with ASD, and it was independent of 

their parents’ marital status (Mazurek et al. 2012). In their cross-sectional parent survey, Finke et al. 

(2015) indicated that the severity of ASD did not influence how much 8- to 12-year-olds engaged 

with video games or which types of video games they played. Corvey et al. (2016) added, based on a 

nationally representative cross-sectional parent survey, that 6- to 17-year-old children with severe 

ASD had significantly higher rates of sedentary behavior than children with mild or moderate 

severity, as rated by their parents. In contrast, Must et al. (2014b) observed in their cross-sectional 

parent survey that the cognitive ability of the 3- to 11-year-old participants did not influence TV time 

or total screen time (see also Mazurek and Wenstrup 2013). 

Media Use in General 

It is consistently observed that TV and computer/videogames are the favorite screen-based media 

among children with ASD and among for children without ASD (Must et al. 2014b; Nagar et al. 

2013). In a cross-sectional study by Eversole et al. (2015), playing computer/video games was the 

activity most enjoyed by both 6- to 11-year-old typically developing children and 6- to 11-year-old 

children with ASD. For children with ASD, watching TV or renting a movie was the second most 

enjoyed activity (whereas typically developing children chose going to a party as their second 

favorite activity). In a cross-sectional parent survey, Pan and Frey (2006) examined the sedentary 

pursuits of youths with ASD (mean age 13.2 years) and observed that they spent on average 107 min 

per day watching TV and playing computer games. The nationally representative cross-sectional 

parent survey by Montes (2016) even reported that over half of the 6-to17-year old children with and 

without ASD are in the high user group and use screen media more than two hours per day. 

In regard to watching TV, Must et al. (2014a) summarized in their narrative review that children 

with ASD have high levels of TV viewing (not further specified; see also Askari et al. 2015). This Is 

confirmed by the nationally representative cross-sectional parent study by McManus et al. (2012), 

which identified that approximately 12% of 10- to 17-year-olds with ASD watched TV for four or 

more hours per day. While most studies show that the majority of children with ASD on average 

spend two or less hours per day watching TV (Mazurek and Wenstrup 2013; McManus et al.2012; 

Orsmond and Kuo 2011; Shane and Albert 2008), some studies indicated that on weekends, the time 

spent watching TV increases to three or more hours and represents a more prominent activity than on 

weekdays (Mazurek and Wenstrup 2013; Shane and Albert 2008). Considering only video games, a 

recent study by Finke et al. (2015) indicated that 8- to 12-year-olds with ASD played video games 

around 6 days per week; this finding is comparable to the studies by Mazurek and Engelhardt 

(2013a), Mazurek and Wenstrup (2013), and Orsmond and Kuo (2011). In contrast, Shane and Albert 
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(2008) summarized in their study that computer usage was a generally less frequent activity. 

Fernandes et al. (2010) observed 23 3- to 12year-olds with ASD during a regular language therapy 

session using (child-selected) computerized games. Despite positive qualitative outcomes (e.g., more 

eye contact, increased number of verbalizations), the authors reported that the children were not 

interested in the computer games after the session was finished. Hence, the affinity for computer 

games tended not to be very pronounced for the 3- to 12-year-olds in this study. Additionally, the 

authors stressed the role of the therapist in achieving these positive outcomes.  

However, there are mixed findings for comparison of media usage of children with ASD and 

children without ASD. Some studies showed that individuals with ASD spent more time using 

electronic media than children without ASD (Chonchaiya et al. 2011; Engelhardt et al. 2013; Kuo et 

al. 2015; MacMullin et al. 2015; Mazurek and Engelhardt 2013b; Mazurek and Wenstrup 2013; Must 

et al.2014b; Potvin et al. 2013; Reynolds et al. 2011; South et al., 2005). Electronic media was also 

found to be used more often by children with ASD than by children with other developmental 

disabilities (Venkatesan 2005) or individuals with an intellectual disability (Solish et al. 2010). 

Compared to typically developing children, children with ASD are more exposed to screen media 

even after including factors of age, sex, and only-child status (Must et al. 2014b). However, the 

results of a recent nationally representative study by Montes (2016) indicated no difference between 

children with ASD and children without ASD (see also Dreyer Gillette et al. 2015; McCoy et al. 

2016; Potvin et al. 2013). Although the author observed no group differences regarding the increased 

computer/mobile device use with age, the increasing gradient by age rose at a slower rate for children 

with ASD than for children without ASD (Montes 2016). 

Many other studies have also reported that children with ASD spend less time with screen media 

than children without ASD (Durkin et al.2010; Kuo et al.2015; McCoy et al.2016; Nagar et al. 2013; 

Solish et al.2010) or intellectually disabled children (Solish et al. 2010). In this context, Dreyer 

Gillette et al. (2015) found in a nationally representative parent survey that 10- to17-year-olds with 

ASD are significantly more likely never to use computers, cell phones, or other electronic devices 

(19.8 vs. 8.7%). In addition, Durkin et al. (2010) examined using a self-administered survey, the 

cellphone use of 12- to 18-year-old adolescents with Asperger syndrome. The authors reported that 

compared with 94% of typically developing youths, only 60% of youths with ASD either owned or 

shared a cell phone. Building on these findings, MacMullin etal. (2015) stated that typically 

developing children have the ability to pursue significantly more video game-type activities than 

individuals with ASD, with gender also having a significant main effect (males more than females; 

for gender differences see also Kuo et al. 2014). 

Regarding the association between screen time and various sociodemographic variables, a 

positive correlation between age and screen time was observed for children with ASD, whereas for 

children without ASD, a negative correlation between age and screen time was reported (Montes 
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2016; Must et al. 2014b; South et al. 2005). Correspondingly, in their longitudinal nationally 

representative survey, Wagner et al. (2005) found a decrease with age in TV/videos watching’s (59.9 

vs. 43.9%) and computer use (59 vs. 49%) from wave 1 in 2001 to wave 2 in 2003 (without reaching 

significance) for youth with disabilities, including ASD (aged 15–19). Concerning computer time, 

McCoy et al. (2016) reported in their nationally representative cross-sectional parent survey that the 

difference between 10- to 17-year-olds with ASD and those without ASD in terms of usage behavior 

decreased with age. In regard to socio-economic status, Montes (2016) reported a negative 

correlation between computer/mobile device time (for doing things other than school work, e.g., 

playing video games) and socio-economic status. In their cross-sectional parent survey, Nagar et al. 

(2013) indicated that 3- to 6-year-old children from less-educated parents (and of a lower 

socioeconomic status) watch TV longer and watch less valuable TV shows (e.g., less educational 

content, high proportion of advertisements) than children of highly educated parents. With regard to 

computer use in general, Kuo et al. (2014) reported a positive correlation between household income 

and time using a computer. No relationship to other socio-demographic variables, such as gender, 

ethnic background, or parental education, was observed (Montes 2016; Mustetal.2014b; 

Nagaretal.2013). In regard to family structure, Askari et al. (2015) summarized in their review that 

children with ASD tend to watch more TV than children with other developmental disabilities, 

regardless of the family structure (size, parents, siblings). In a cross-sectional parent survey on the 

daily behavior of 1-to11-year-old children with ASD, Venkatesan (2005) reported that children with 

ASD who did not attend school spent more time watching TV than those who attended school (5.19 

vs. 1.76 h). 

Equipment and Access In general, households are well equipped with electronic media. In a study 

by Shane and Albert (2008), approximately 90% of the surveyed households had a working TV or 

DVD/VCR player in their home, 80% had a working computer, and over 60% had software programs 

designed for children. However, compared with children with learning disabilities or mental 

retardation, children with ASD had a computer in their home more frequently (Mazurek et al. 2012). 

Furthermore, the authors observed that children who had a computer in their home used electronics/ 

computer games significantly more often during free time; in-home access to technology (e.g., 

having a personal computer) was one of the two significant predictors for video game usage. 

Regarding in-room access, over half of the boys with ASD had access to at least one form of in-room 

screen-based media (Engelhardt and Mazurek 2014). Relative to children without ASD, McCoy et al. 

(2016) found that children with ASD had significantly less access to electronic media in their 

bedrooms (61.0 vs. 55.2%) (see also Dreyer Gillette et al. 2015). In contrast, Mazurek and 

Engelhardt (2013b) observed in their cross-sectional parent survey that 8- to 18-year-old boys with 

ASD more frequently had a video game system in their rooms than boys with typical development 

(but not boys with ADHD). In turn, having access to an in-room video system or computer was 
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associated with more time playing video games per day than having no in-room video system or 

computer access (Engelhardt and Mazurek 2014). 

Content Some studies reported that children with ASD preferred watching cartoons and were less 

likely to watch movies with human character representation (Kuo et al. 2014; Shane and Albert 

2008). Other studies observed that younger children with ASD more frequently favored music shows 

(Nagar et al. 2013) or adult programs (e.g., TV series, news, entertainment shows) (Chonchaiya et al. 

2011) than children without ASD. Furthermore, children with more ASD symptoms watched more 

news programs than children with fewer ASD symptoms, and female children with ASD watched 

more reality TV shows than males (Kuo et al. 2014). Adding to this finding, Shane and Albert (2008) 

found that while watching TV, the main interest was not attending to the content but rather attending 

to written language on screen or wanting the TV as background sound. When given the opportunity 

to watch a video of themselves, watch a video of a familiar person engaged with virtual reality (other 

VR), or immerse themselves in a virtual reality game (self VR), 6- to 18-yearold children with ASD 

preferred seeing themselves on the screen (Mineo et al. 2009). 

Regarding video games, the most frequently reported games for boys with ASD were action 

games, followed by platform games (Jump ´n´ Run) and shooter games (Kuo et al. 2014; Mazurek 

and Engelhardt 2013a). If they favored shooter or role-playing games, boys with ASD spent more 

time playing video games (Mazurek and Engelhardt 2013a) and used video games more frequently in 

a problematic (or potentially addictive) way (Mazurek and Engelhardt 2013b). However, the study by 

Mazurek and Engelhardt (2013b) indicated that boys with ASD less frequently reported that shooter 

games were their preferred ones relative to boys with typical development or boys with ADHD. 

Indeed, Kuo et al. (2014) observed that youths with ASD in particular visited websites to obtain 

information about video games; the second most popular content were websites with information 

about anime. In a study by Fernandes et al. (2010), 3- to 12-year olds with ASD had the opportunity 

to choose a program/game from 20 different pedagogic games and from a virtually unlimited number 

of games and activities on the internet. The authors observed that the majority of the 23 children 

chose only 1 game or program per language therapy session, and this choice was limited to a few 

preferred games and programs throughout all sessions. 

Social Function A study by Must et al. (2015) inspected the relationship between social participation 

and screen time in a cross-sectional parent survey. The authors found positive correlations not only 

between the number of social barriers (e.g., few friends, adults lacking the skills to include the child) 

and weekend screen time and weekday/weekend TV time but also between the number of community 

barriers (e.g., neighborhood not safe, opportunities too costly) and video game time on 

weekdays/weekends. Furthermore, the authors observed that3-to11-year-olds with ASD, who were 

excluded by other children used screen media significantly more frequently on weekends than 
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children who were, according to the information provided by their parents, not excluded by other 

children.  

Kuo et al. (2014) were especially interested in media use and friendship qualities. The authors 

indicated that the majority of youths with ASD played video games alone (Kuo et al. 2014). 

Similarly, Mazurek and Wenstrup (2013) observed that 8- to 18-year-old boys and girls with ASD 

were significantly more likely than their typically developing siblings never to play (online 

multiplayer) video games with other people. Furthermore, Kuo et al. (2014) found that adolescents 

with ASD felt greater security in their friendships when receiving emails and when using social 

networks; in general, these adolescents reported more positive overall friendships when they visited 

websites to establish or maintain relationships. Spending time with friends is also associated with 

playing video games or watching TV/movies: In a cross-sectional survey by Kuo et al. (2013), 52% 

of adolescents with ASD (aged 12–18) spent time with friends playing video games, and 25% 

watched TV/movies together. For male adolescents, playing video games was the most frequent 

activity engaged in friends, and watching TV/movies was the second most common activity. 

Additionally, the authors reported a significantly positive association between playing video games 

with friends and friendship qualities (Kuo et al. 2013). 

Regarding the use of social media (e.g., email, chat-rooms, texting), children or youths with ASD 

spent significantly less time using social media than children or youths without ASD (MacMullin et 

al. 2015; Mazurek et al. 2012; Mazurek and Wenstrup 2013). For instance, 13.2% of 13- to 16-year-

olds with ASD use the computer for email or chat, and 64.2% for playing electronic/computer games 

or watching TV/videos (Mazurek et al. 2012). The authors also observed that youth with no 

conversational abilities had a particularly lower affinity for social media use (Mazurek et al. 2012). 

In contrast, the characteristics that were associated with a higher affinity were female, Hispanic, 

higher-functioning cognitive skills, computer in the home (Mazurek et al.2012), and older age (Kuo 

et al. 2014). Additionally, typically developing adolescents used a cell phone primarily to call 

friends, whereas adolescents with Asperger syndrome used it equally for calling family and playing 

games; however, typically developing adolescents ranked playing games in fourth place out of six 

possible activities (Durkin et al. 2010). 

Family 

In a parent interview study by Marquenie et al. (2011), watching TV was one of the 11 reported 

rituals before going to bed, among others such as bathing, story reading, kissing, or receiving a toy. 

Although adolescents with ASD most frequently watched TV alone or with their mothers (Kuo et al. 

2014), spending time with the family by watching TV together was one of the two most frequently 

joint activities (Bagatell et al. 2014; Must et al. 2014b; Nagar et al. 2013). Furthermore, watching TV 

together was associated with a better parent child relationship than watching TV alone (Kuo et al. 
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2014). McManus et al. (2012) found that lower parent-child functioning was associated with more 

frequent TV viewing. However, Chonchaiya et al. (2011) indicated that children with ASD interacted 

less with others while watching TV (79.6%) than controls (13.1%) or children with delayed language 

development (57.1%). 

To regulate the time spent watching TV, one study observed that the most frequently used 

mediation technique was watching TV with the child together (social mediation) (Kuoetal.2015). In 

this context, the authors observed that the more time children spent watching TV, the more they 

received social and active mediation. Furthermore, the authors observed in their longitudinal survey 

that restrictive mediation of TV viewing decreased between the first and second time points; the 

older the children became, the more their parents used social mediation. Regarding video game 

playing, most of the surveyed parents regulated it with at least one rule. Limits based on content-

dependent age ratings were the most frequently reported parental rule, followed by rules on usage 

times and rules identifying certain days of the week (Engelhardt and Mazurek 2014; Finke et al. 

2015). In this context, Kuo et al. (2015) observed that parents of children with ASD most frequently 

used restrictive strategies to regulate their children’s video game playing; again restrictive mediation 

decreased over time. Compared with TV, however, social mediation was the least used mediation 

technique.  

In general, Kuo et al. (2015) observed that the selection of the mediation strategy was influenced 

by parents’ concerns about media use: Parents were likely to be restrictive (for TV and video 

gaming) or active (for video gaming) if they worried about the time spent on media, and they were 

more restrictive (for TV) if they were concerned about content. Furthermore, younger adolescents 

and those with externalizingbehaviorproblemsreceivedmorerestrictivemediationfor both TV and 

video games. In turn, social mediation during video gaming was associated with fewer internalizing 

behavior problems (Kuo et al. 2015). In a study by Finke et al. (2015), parents’ support for their 

children’s video game play was positively associated with positive attitudes and positive perceptions 

of social support regarding children’s video game playing. Furthermore, parents supported their child 

regardless of the severity of their children’s ASD symptoms. 

In regard to the effects of parental mediation, Engelhardt and Mazurek (2014) found in a cross-

sectional parent survey of 169 boys (age 8–18 years) that boys whose parents regulated the time they 

spent playing video games spent fewer hours playing video games per day than children without such 

rules. However, these groups did not present differences regarding oppositional behavior. As 

mentioned above, parental rules moderated the relationship between in-room game access and 

oppositional behaviors (Engelhardt and Mazurek 2014). In a more differentiated manner, children 

who had a game system in their room and had parents who did not regulated video games usage 

times presented higher oppositional behavior than children who did not have a game system in their 

room. In contrast, having rules on time restrictions did not influence oppositional behavior regardless 
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of whether a game system was present in the room. Furthermore, rules dictating specific days of the 

week where children were permitted to play video games did not influence the hours played per day 

on video games or oppositional behavior (Engelhardt and Mazurek 2014). 

Regulating children’s screen media usage, however, can result in parental stress (Kuo et al. 2015; 

Must et al.2014a; Winter-Messiers 2007), with some parents feeling more stressed when the child is 

younger (Kuo et al. 2015). Additionally, in a longitudinal parent survey, Kuo et al. (2015) identified 

factors that could influence parental stress; for example, use-dependent conflicts (e.g., when children 

were asked to stop playing) produced negative effects on the parent-child relationship, and on 

adolescents’ compulsion and obsession with video gaming (see also Must et al. 2014a). According to 

a review by Allen and Shane (2014), it remains unclear whether the simple presence of mobile 

technologies affects parental stress. 

Relevance 

In a review, Durkin (2010) acknowledged five influential factors that make video games attractive 

for young people with ASD: they are non-social; they are consistent and predictable; they provide 

active control and skill challenges; they provide an escape from reality to fantasy; and they can 

represent an obsessive interest (see also Durkin et al. 2013). The author emphasized that video games 

offer enjoyment and stated that some factors are similar to those for typically developing youths, and 

others are different and more specific to young people with developmental disorders (Durkin 2010). 

Furthermore, Winter-Messiers (2007) found in an interview study that some children with ASD used 

video games as a “social bridge”, i.e., as a possibility to interact with peers and feel accepted (see 

also Durkin 2010; Durkin et al. 2013). However, it is also evident that children with ASD turn to 

games in order to avoid social interaction or to compensate for a lack of friends (Durkin 2010; 

Durkin et al.2013). In this context, Mazurek and Engelhardt (2013b) emphasized the high risk for 

problematic video gaming. Compared to boys without ASD, boys with ASD more frequently used 

video games in a problematic way (MacMullin et al. 2015; Mazurek and Engelhardt 2013b; Mazurek 

and Wenstrup 2013), and they had higher levels of compulsive video game and internet use as well 

(MacMullin et al. 2015). Problematic video game use was positively correlated with duration, 

inattention, and hyperactivity in the ASD group as well as in the group of boys with typical 

development or boys with ADHD; no correlation was found between problematic video game use 

and overall ASD symptoms (Mazurek and Engelhardt 2013b). 

Impact 

Must et al. (2014a) summarized in a (narrative) review that individuals with ASD in general have an 

affinity for visual material. This could be linked to the benefits regarding communication skills or 

learning strategies on the one hand and to sedentary behavior on the other hand (Must et al. 2014b). 
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At this point, however, it is not possible to integrate the positive impact of interventions (e.g., virtual 

reality, social skill learning), as therapy or intervention studies that discounted media use were 

excluded from the qualitative synthesis. 

Media In summary, there is no consistent picture of the effects of screen media use, as most studies 

mentioned both positive and negative aspects. That said, parents of children with ASD (aged 6–21) 

believed that the use of electronic media impacted their own life and their children’s lives in a more 

negative way than did parents of typically developing children (MacMullin et al.2015). Perhaps, it is 

more difficult for children with ASD to draw a clear line between virtual and real life (Durkin et al. 

2013). It is also possible that the sensory disturbance in video games either reward or distress young 

people with ASD (Durkin 2010). The mere presence of media in the room — even without being 

turned on — could lead to distress (Shane and Albert 2008). Concerning the special interest areas 

(SIA) of children with Asperger syndrome (e.g., playing video games, watching Disney movies), 

Winter-Messiers (2007) asserted based on an interview study that negative emotions about SIA were 

also common. In this context, one grandmother reported that the SIA of her grandson (playing video 

games) sometimes resulted in family drama. In their cross-sectional parent survey, Engelhardt and 

Mazurek (2014) reported an association between in-room access to a TV or video game system and 

increased oppositional behavior; however, they did not observe an association between in-room 

access to a computer and oppositional behavior. The relationship between in-room access to a video 

game system and oppositional behavior was moderated by parental rules on playing time. 

Furthermore, Mazurek and Engelhardt (2013a) observed in a cross-sectional parent survey an 

association between playing shooter or role-playing games and greater oppositional behavior. The 

authors found that the video game genre (role-playing) and problematic or addictive qualities of play 

were the most reliable predictors of problem behaviors. In addition, the role-playing genre was one of 

the two significant predictors of problematic video game use in the group of boys with ASD, but not 

in the groups of boys with typical development or ADHD (Mazurek and Engelhardt 2013b). 

Considering the impact on sleep, Engelhardt et al. (2013) examined in a cross-sectional parent 

survey the association between in-room access and sleep among boys with ASD and boys with 

typical development or ADHD. The authors observed that boys with in-room access to a TV, 

computer, or video game system slept fewer hours per night than those without this access; the 

relationship between having an in-room TV or computer and sleep was evident among the ASD 

group but not among the control groups. The groups did not differ regarding in-room video game 

access and sleep (Engelhardt et al.2013). Among boys with ASD, however, the association between 

in-room access to a video game system and/or computer and sleep was mediated through the average 

time spent playing video games per day; this indirect effect of in-room access on time spent sleeping 

was not observed regarding in-room access to TV (Engelhardt et al. 2013). 
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On the other hand, a recent cross-sectional parent survey by Finke et al. (2015) indicated that 

parents of children with ASD were mostly convinced that playing video games generally resulted in 

positive outcomes. In turn, positive beliefs were positively associated with positive attitudes about 

the child’s video game play. Similarly, Nagar et al. (2013) observed in their cross sectional parent 

survey that exposure to electronic media could entail a positive change in the behavior of children 

with ASD. Although a change was seen in the aggressive, restless, or destructive behavior of 

typically developing children, children with ASD predominantly benefited from electronic media. 

Most notably, almost two-thirds of the surveyed parents reported that educational TV shows 

impacted the intellectual development (memory and cognition skills) of their children with ASD; just 

over half of the parents of typically developing children also believed that TV shows mostly helped 

their children (Nagar et al. 2013). Regarding TV or video games, in the cross sectional parent survey 

by Shane and Albert (2008) and the review by Durkin (2010), a positive impact on cognitive skills 

was also reported. Additionally, reviews and cross-sectional studies have highlighted the influence of 

media exposure on social (Durkin 2010; Durkin et al. 2013; Shane and Albert 2008; Winter-Messiers 

2007), motor (Shane and Albert 2008; Winter-Messiers 2007), and communicative skills (Durkin et 

al. 2013). 

In regard to the stress experienced during screen media usage, Yui and Ohnishi (2013) studied 

the stress levels of ten children with ASD and seven normal healthy controls (aged 6–19) in a quasi-

experimental design. During a roleplaying video game, the children were interrupted with questions 

regarding the pleasant and unpleasant events they had experienced. The plasma cortisol level was not 

significantly increased in either group, and the combination of the three stressing factors —

interrupting game play, interaction with adults, and retrieval memory— did not lead to physically 

measurable stress (Yui and Ohnishi 2013). This could indicate that children with ASD were totally 

immersed in the game. In this context, studies noted that children with ASD could play for hours and 

fade out sensory challenges or environmental distracters while playing video games (Winter-

Messiers 2007) or watching TV (Shane and Albert 2008). 

Physical Activity In regard to physical activity (and sedentary behavior), Corvey et al. (2016) 

reported in a nationally representative parent survey no overall significant difference among 

adolescents with ASD and adolescents without ASD (aged 6– 17). However, in an older nationally 

representative parent survey, adolescents with ASD (aged 10–17) were less likely to meet physical 

activity recommendations (20 min of daily vigorous physical activity) than adolescents without ASD 

(McManus et al. 2012). In this context, a negative association between sedentary behavior, overall 

physical activity, and body mass index was found in a cross-sectional parent survey (Pan and Frey 

2006). Dreyer Gillette et al. (2015) also observed in a nationally representative parent survey that 

compared with typically developing children, children with ASD who were overweight were more 

likely never to use electronic devices as a whole (e.g., TV, computer, cell phone), but they were also 
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more likely to use electronic devices for 4 h or more per day. The authors reported no significant 

differences regarding obesity and the use of electronic devices as well as no significant differences 

between TV viewing and weight. 

Obrusnikova and Cavalier (2011) addressed, through photographs and interviews, the perceived 

barriers of participation in moderate to vigorous physical activity. Nearly all interviewees (aged 8–

14) mentioned their engagement in technology-based activities (e.g., playing video games, browsing 

the internet, watching TV, listening to music) as the most common reason why they did not engage in 

physical activity after school. However, some participants used technology as a proxy for physical 

activity, for instance, when playing with Nintendo’s Wii Fit or Wii Sports (Obrusnikova and Cavalier 

2011). Furthermore, interviewed children wo engaged less in physical activity were more fascinated 

by technology-based activities than by exercise and were annoyed when their parents replaced their 

favorite sedentary activity with physical activity (Obrusnikova and Cavalier 2011). However, in a 

cross sectional parent study by Obrusnikova and Miccinello (2012), the most frequent barrier for 

physical activity reported by 5- to 21-year-olds was a lack of motivation and interest; engagement in 

sedentary behavior (i.e., playing video games or using a computer, watching TV, playing board 

games) was ranked third position. Some parents used their child’s favorite sedentary activity (e.g., 

watching TV) as a reward for completing physical activities or combined physical activity with the 

interests of the child (e.g., Wii Fit, games with the same concept as video games); however, older 

children sometimes refused the physical activity when beguiled with sedentary behavior. The authors 

summarized that the motivation of adolescents for physical activity and hence the reduction of 

sedentary activities can be increased through intrinsic rewards, such as enjoyment of the physical 

activity (Obrusnikova and Miccinello 2012). However, Must et al. (2015) indicated in their cross-

sectional parent survey that the more barriers (e.g., poor motor skills, learning problems, few friends, 

opportunities too costly) were reported, the more frequently the child spent time with screen media 

on weekdays (independent of age and sex; see also Must et al. 2014a); no relationship between the 

number of barriers and weekend screen time was observed (independent of age and sex). 

Discussion 

First, it must be mentioned that conclusions from this review need to be interpreted with caution 

because most of the included studies were unrepresentative and cross-sectional; they focused mostly 

on boys and were mostly conducted in North America. The studies unanimously showed that using 

screen media was a preferred leisure activity for children with ASD. Watching TV was the favorite 

medium, followed by playing video or computer games. The daily use of TV viewing (or playing 

video or computer games) varied across the studies, with distinct differences between weekdays and 

the weekend. Computer games were used to a lesser extent when there was a lack of functional 

cognitive skills. Since screen media was a favored leisure time activity, other free time activities 
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(e.g., outdoor play) were neglected. Children with severe ASD spent more time with sedentary 

activities than children with mild or moderate ASD. 

Children with ASD mostly watched TV alone, but it was also a preferred joint activity with the 

family and with friends. In this context, it should be noted that TV viewing was sometimes used as a 

way to preoccupy the child in order to have the opportunity to relax as a family. Furthermore, 

children with ASD preferred to watch cartoons, music shows, or adult programs and liked to play 

action games most, followed by platform or shooter games. Compared to children without ASD, the 

studies again reported mixed evidence on screen media usage. However, children with ASD spent 

significantly less time with social media than children without ASD, particularly when there was a 

lack of conversation abilities. Furthermore, children with ASD had a video game system or computer 

in their bedroom more often than children without ASD; if shooter or role-playing games were their 

favorite games, children with ASD used them in a more problematic (or potentially addictive) way 

than children without ASD. In this context, it should be noted that video games were sometimes used 

as a “social bridge” (feeling accepted), to avoid social interaction or to compensate for a lack of 

friends. Overall, children with ASD started using electronic devices (e.g., computers) at an older age; 

watching TV, however, began at a younger age. TV viewing was mostly regulated through social 

mediation, whereas video game playing was controlled in a rather restrictive way. 

Factors influencing screen media use were age, household income, socioeconomic status, parent-

child functioning, in-room access, parental rules, and social or community barriers (e.g., few friends, 

opportunities too costly). Regarding the impact of screen media use, positive effects (e.g., fading out 

environmental distractors and improvements in social, motor, and cognitive skills) as well as 

negative effects (e.g., family stress, less sleep, less physical activity, oppositional behavior, 

problematic use) were detected. 

Overview of the Current State of Knowledge 

The first aim of this systematic review was to provide an overview of the current state of knowledge 

on the significance of media in the lives of children and youths with ASD. Since this is the first 

review on media usage among children and youths with ASD, we deliberately chose rather broad 

research questions to minimize the probability of missing important information and to provide an 

exhaustive picture of the current state of knowledge regarding media use among children and youths 

with ASD. 

This review considered 47 studies, which covered the media use among children and adolescents 

with ASD. To the best of our knowledge, this article is the first review on media use among children 

and youths with ASD. The included studies have shown that media use plays an important role in the 

daily lives of children and youths with ASD, just as for children without ASD. Although a mixed 

picture regarding the frequency of TV viewing became apparent, the three representative studies 
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observed no difference between children with ASD and children without ASD (Dreyer Gillette et al. 

2015; McCoy et al. 2016; Montes 2016). Children and youths with ASD are counted among the high 

user group, as are children and youths without ASD (Montes 2016). It is unclear whether the nature 

of ASD symptoms may contribute to the time spent using screen media. However, it is conceivable 

that the interest of children with ASD in visual material (Must et al.2014a; Shane and Albert 2008; 

Wetherby and Prizant 2000) can support their desire to use screen media. Furthermore, some studies 

suggest that media use may compensate for problems children with ASD have in social interaction 

(Durkin 2010; Durkin et al. 2013). However, more research regarding the relevance and functionality 

of media usage for children with ASD is needed, especially because focusing on specific media 

contents as a restricted and repetitive interest could lead to parental stress as well as family 

disharmony (Nally et al. 2000), and through watching TV/movies, other leisure activities (e.g., 

outdoor play, music) are neglected (Mazurek and Wenstrup 2013; Shane and Albert 2008). Hence, 

the learning environment is limited and children and youths can gain less valuable experiences. 

Regarding the fact that children and youths with ASD are counted among the high user group of TV 

viewing, it must be noted that using the TV as a babysitter is also common among families with ASD 

(Marquenie et al. 2011; Nally et al. 2000). One reason might be the increased challenges faced by 

families with a child with ASD (e.g., Karst and van Hecke 2012). Furthermore, participating in usual 

leisure activities is another major challenge; because of the child’s specific characteristics (e.g., 

cognitive restrictions, sensory sensitivity, volatile behavior), leisure time opportunities are limited 

(LaVesser and Berg 2011). In a review by Chiang and Wineman (2014), leisure time activities were 

identified as being influential in shaping the quality of life for people with ASD; the more they 

participated in leisure time activities, the higher their reported quality of life. However, involving 

young people with ASD in the community has not yet been sufficiently encouraged (Shattuck et al. 

2011). Hence, it remains an important task to increase the availability of relevant and affordable 

leisure time activities for children and youths with ASD in the community, especially considering 

that organizing their leisure time is a major challenge for families with a child with ASD. Ideally, 

children with ASD should have the option to choose between different leisure activities that are 

adapted to their specific needs. Furthermore, parents of children with ASD should be encouraged to 

interact with their children, especially because one social barrier influencing media use is a lack of 

skills in engaging children with ASD in social activities. These parents should become confident in 

understanding the special needs of their children and reacting in an adequate way. It could be 

expected that this could reduce intra-family stress and improve quality of life. Cachia et al. (2016), 

for instance, reported in a systematic review that mindfulness-based interventions could reduce the 

stress level and increase the psychological wellbeing of parents with children with ASD as well as 

improve the children’s behavior (see also Singh et al. 2014). 
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With regard to factors influencing media usage, a side from community barriers (e.g., 

opportunities were too costly), social barriers (i.e., “few friends”) were central. Friendships among 

children and youths without ASD are an integral part of their free time; children and youths with 

ASD, however, are more alone in their free time and are rarely involved in social activities (Orsmond 

and Kuo 2011). For instance, Barnes et al. (2007) observed that adolescents without ASD spent on 

average 3.3 h per day with their friends; on the contrary, adolescents with ASD spent only 1.8 h (Kuo 

et al. 2013). Other studies have also observed that children with ASD frequently spend less time with 

friends than children without ASD (e.g., Bauminger and Shulman 2003) or children with other 

disabilities, such as learning disabilities, mental retardation, or traumatic brain injury (Wagner et al. 

2005). Because (a) children and youths with ASD have fewer friends and are more susceptible to 

aloneness, which in turn could foster the use of more media and (b) media use has negative aspects 

(e.g., family stress, oppositional behavior, less sleep), it should be a worthy goal to promote 

alternatives beyond media use, especially at a young age. Such alternatives could allow children to 

choose between multiple forms of (learned) activities for their leisure time. The displacement of 

other leisure time activities, such as outdoor play or physical activities, by media usage—especially 

for severe ASD—further underscores the importance of increasing the availability of relevant and 

affordable leisure time activities for children and youths with ASD in the community. This is 

supported by the findings of Obrusnikova and Miccinello (2012) that sedentary activities, such as 

playing video games or watching TV, are one of the three most frequently reported barriers for 

physical activity. Additionally, a recent nationally representative cross-sectional study from Ireland 

confirmed that screen-based activities most frequently precluded 13-year-olds with ASD from being 

physically active (Healy et al. 2016; published 09.2016 and hence not included in the systematic 

review). Further, Healy et al. (2016) observed no relationship between being overweight and having 

an ASD diagnosis (see also Dreyer Gillette et al.2015).However, the recent cross-sectional study by 

Johnson et al. (2016; published after May 2016 and hence not included in the systematic review) 

found that watching TV or videos, playing video games, or using electronic devices (computer, cell 

phone) were significant predictors of being overweight or obese among children with ASD, even 

after controlling for race, gender, age, and neighborhood cohesion. (Intense) physical activity not 

only affects a children’s and youths’ weight status (e.g., Janssen and Leblanc 2010) but also may 

positively influence their well-being (e.g., McMahon et al. 2016; Omorou et al.2016). 

Directions for Future Research 

The second aim of this systematic review was to identify new directions for future research. 

Considering the first aim of this review, which was to determine the significance of media in the lives 

of children and youths with ASD, an urgent need for additional research must be noted. Although the 

included studies covered many important issues, such as the frequency, access, or impact of media 

usage, further research should also involve a broader range of other leisure time activities (see for 
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example Brewster and Coleyshaw 2011; Hendricks and Wehman 2009; Kuo et al. 2014; Mazurek 

and Wenstrup 2013; Obrusnikova and Cavalier 2011; Shane and Albert 2008; South et al. 2005; 

Winter-Messiers 2007). One focus could be on the association between specific leisure time activities 

and quality of life. As Chiang and Wineman (2014) stated, there is no single study that examined the 

relationship between leisure time activities and quality of life in children or youths with ASD. 

Second, although the studies included covered media usage from many perspectives, studies 

focusing on the relevance and functionality of media usage are needed. In addition to time and 

content, functionality is a third dimension that should be considered, especially with regard to the 

prevention of problematic media use (Bleckmann and Mößle 2014). In the present review, only six 

studies looked at functionality in a broader sense and covered various functions of media usage, such 

as enjoyment, social bridge, feeling of being accepted, avoidance of social interaction, compensation 

for a lack of friends, family time, babysitter, bedtime ritual, and reward (Bagatell et al. 2014; Durkin 

2010; Durkin et al. 2013; Marquenie et al. 2011; Obrusnikova and Miccinello 2012; Winter-Messiers 

2007). As this list shows, functionality and its evaluation by parents or children covers a wide range 

of positive and negative aspects; it is yet unclear how pronounced this is in children and youths with 

ASD. Hence, the dimension of the functionality of media usage requires further consideration and a 

deeper understanding. Studies looking at functionality in terms of problematic media usage are even 

scarcer. Two studies provided an initial probe into the association between specific variables (genre, 

ASD symptoms, inattention, hyperactivity) and problematic media use (Mazurek and Engelhardt 

2013a, b). The finding that boys with ASD more frequently used videogames in a problematic way 

(MacMullin et al. 2015; Mazurek and Engelhardt 2013a, b) and had higher levels of compulsive 

video use than boys without ASD indicates a clear need for additional research. 

Content, as a third dimension of media usage, was addressed less. Only five studies looked at this 

aspect and revealed mixed evidence. Content-specific findings, however, could benefit the 

development of learning support for children and youths with ASD using intrinsic motivation; the 

participation of children and youths with ASD in the learning process can improve their motivation 

to learn (e.g., Rispoli et al. 2013). 

Third, with regard to frequency and duration, over half of the included studies covered this topic. 

However, comparison of children and youths with ASD to controls revealed mixed evidence, 

favoring neither of the two groups. Further research is needed to clarify this picture. In this context, it 

would be helpful to include, among other variables (e.g., access, household income, education of 

parents), the severity of ASD in detail (e.g., cognitive or communicative skills); some studies already 

did this, but they produced inconsistent findings (Corvey et al. 2016; Finke et al. 2015; MacMullin et 

al. 2015; Mazurek et al. 2012; Mazurek and Wenstrup 2013; Must et al. 2014a, b; Orsmond and Kuo 

2011). Fourth, there is also no consensus regarding the impact of screen media usage (not even 

among children without ASD). It should be a goal to enrich this field of research by considering 
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mediating or moderating variables (Engelhardt et al. 2013; as was done by Engelhardt and Mazurek 

2014; Finke et al. 2015). There should also be a focus on the possible benefits of media use, whereby 

the results are transferred into individually tailored practical actions in a second step. The results on 

fading sensory challenges or environmental distractors (Shane and Albert 2008; Winter-Messiers 

2007) and on the improvement of cognitive, social, motor, and communicative skills (Durkin 2010; 

Durkin et al. 2013; Shane and Albert 2008; Winter-Messiers 2007) seem promising. Additionally, the 

negative aspects of media use (e.g., family stress, less sleep, less physical activity) also deserve more 

detailed consideration. Regarding media use and sleep for instance, a recent study by Mazurek et al. 

(2016; published 09.2016 and hence not included in the systematic review) identified certain media 

routines that influenced sleep patterns. In their study with parents of children with ASD (N= 101) on 

screen-based media use at bedtime, the authors observed that both media use as part of the bedtime 

routine as well as exposure to violent media content before bedtime were associated with later sleep 

onset and partially shorter sleep duration; in-room access to TV, computer or video game devices had 

no influence on sleep. However, sleep deprivation, among other factors, can influence cognitive and 

adaptive functions because of an impaired consolidation process (Maski et al. 2015; Taylor et al. 

2012). Mazurek et al. (2016) underlined in this context that regulating and monitoring media use is 

an important recommendation for families of children with ASD (see also Engelhardt and Mazurek 

2014). As parents of children with ASD face specific challenges, especially in communicating and 

consequently enforcing rules (Ostfeld-Etzion et al. 2015), they should be empowered to teach their 

children how to consciously interact with media. This starts with specific competencies regarding the 

special perception and processing of their children. 

Finally, regarding the characteristics of the included studies, most of them were primarily 

conducted with boys. While this trend is mirrored by the prevalence of ASD (Lai et al. 2015), 

focusing on female individuals could enrich the field by generating gender-specific knowledge. 

Furthermore, there is a clear need for longitudinal studies allowing for claims about stability and 

causality: Over two-thirds of the included studies were cross-sectional in nature, and only two studies 

were longitudinal. Furthermore, most studies were limited in sample size: 76% of the included 

studies (excluding reviews) had a sample size smaller than N=200, so any generalizations are 

precarious. Lastly, the diagnosis of ASD was not verified in over one-third of all included studies, 

and it was also, for the most part, not differentiated. A differentiation of the broad spectrum of autism 

would be more insightful as it would enable, for example, the tailoring of specific interventions. In 

addition, most of the 25 case-control studies did not match their groups, which led to methodological 

constraints in comparability. 

In summary, regarding media use among children and youths with ASD, there is an urgent need 

for representative, longitudinal studies with a reasonable sample size and matched control groups. 

There is a research lack in a number of European countries, including Germany. It is equally 
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important to verify and differentiate the diagnosis and to look at both sexes. It is of particular interest 

to consider the functionality of media use, problematic media use, media content, other leisure time 

activities, and quality of life. Furthermore, findings regarding the frequency as well as the positive 

and negative outcomes would enrich the field. Future research should be driven by the main goal of 

supporting parents of children and youths with ASD by underlining the positive and negative aspects 

of media use and emphasizing the need to consider the special perception and processing of children 

with ASD. 
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Abstract: Screen based media have progressively become an integral part in the daily lives of children 

and youths with and without autism spectrum disorder (ASD). However, research that exclusively 

pursues the functionality of screen media use of children with ASD is extremely rare. Through a 

triangulated approach, the present study aims to fill this gap. We conducted 13 interviews with parents 

of children with ASD and supplemented this interview–study with an online survey including parents 

of children with ASD (n = 327). Children with ASD mostly used screen media (especially television) 

for their wellbeing, which is associated with chances and risks. Based on the parental interviews it is 

suggested that the media usage of children with ASD should be supervised. The results are discussed 

in terms of their practical implementation. 
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1. Introduction 

1.1. Screen Media Use during Childhood 

Screen based media have progressively become an integral part in the daily lives of children and 

youths with and without autism spectrum disorder (ASD). A current nationally representative parent 

survey by [1] showed that in the United States more than half of the 6- to 17-year old children with or 

without ASD use screen media more than two hours per day. With reference to TV consumption, 

most studies show that children and youths with ASD spend a maximum of two hours per day 

watching television [2,3], including more frequent use on the weekend [2]. Regarding the playing of 

video games, some studies show frequent media usage behavior in children and youths with ASD [4–

6], whilst other studies found that computer usage was a generally less frequent activity [7,8]. 

In general, (problematic) screen media use during childhood can be linked to a number of 

negative outcomes in child development, for instance poor academic performance [9,10], adiposity 

[11–13], low sleep quality [14–16] or attention problems [17–19]. In order to differentiate between 

problematic and unproblematic screen-based media use, Bleckmann and Mößle postulated that the 

three dimensions, time, content, and functionality, must be considered [20]. That said, problematic 

screen-based media use always entails an above average usage pattern regarding all named 

dimensions [20]. 

1.2. Three Dimension of Screen-Based Media Use: Time, Content and Function 

For the time dimension, many health authorities, practitioners, and experts recommend that 

children under the age of two or three should not use screen media at all [21–23]. Referring to 

children aged two years and older a maximum consumption of two hours per day is suggested [21]. 

However, according to a recent survey by German researchers, a maximum screen media 

consumption of 30 min per day for children attending kindergarten, and a maximum of one hour per 

day for 7 to 12-year-old consumers is suggested [24]. At the time of writing, specific 

recommendations for children and youths with ASD were not available. 

With regard to the content dimension, several institutions committed to the assessment and age 

rating of films, videos, and computer games can be identified across Europe (e.g., Germany: 

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK), Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 

(USK); England: British Board of Film Classification (bbfc); Cross-European: Pan European Game 

Information (PEGI)). Disregarding their differing approaches, they collectively aim to protect 

children against unsuitable or harmful content. Age ratings have the potential to support consumers 

and particularly parents in their purchase decisions. Focusing on selected computer game genres, for 

instance online multiplayer video games, specific characteristics have been found to encourage an 

excessive gaming behavior (e.g., social integration, intermittent reinforcement, [25]). However, in 

their cross-sectional parent survey, the authors observed that the majority of youths with ASD are 

more likely to never engage in playing online multiplayer video games in contrast to their typically 
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developed control group [2]. Nonetheless, certain characteristics of conventional video games also 

make them appealing to young people with ASD: the absence of social interaction, consistency and 

predictability, active control and challenges, the opportunity to escape into a fantasy-world. For some 

children with ASD, video games become an obsessive interest [26,27]. 

Relating to functionality as the third dimension of screen-based media use, it was observed that 

media are utilized by children and their parents for different reasons. Among others this includes 

parents of children without ASD using screen media, especially television, as a babysitter [28–30] or 

as reward or punishment [31,32]. Furthermore, it is occasionally observed that children without ASD 

use screen media in order to relax. They might also turn to screen media when they are bored and 

seeking entertainment; others might use screen media as a background noise, for educational 

purposes, for homework assignments or while spending time with friends or family [28,30,32,33]. 

For the functionality dimension in children and youth with ASD, some interesting findings 

concerning the social function need to be highlighted: Available evidence suggests that children with 

ASD use video games as an opportunity to interact with peers and thereby feel accepted [26,34]. In 

contrast, some children with ASD use video games and other screen media content in order to avoid 

social interaction or to compensate for a lack of friends [26,35]. Other studies with and without 

children with ASD indicate that screen media use is a preferred joint activity within the family [36–

38] and also when spending time with friends [39]. Of further interest are those findings that show 

positive effects of media use in children with ASD. Studies have reported, for instance, that the 

exposure to electronic media could cause positive behavioral changes in children with ASD [38] or 

have a positive influence on educational skills [21]. Furthermore, video games especially have a 

beneficial impact on social [8,26,34] or communicative [26] skills in children with ASD. 

1.3. Objectives 

To the best of our knowledge, the currently available research only marginally addresses the 

relevance and functionality of screen-based media use of children with ASD. Research that 

exclusively pursues this issue is extremely rare. Furthermore, a review by [40] emphasizes that more 

research is needed in this field. The present study aims to fill this gap by further exploring the 

functionality of screen media use in the lives of children and youths with ASD. A better 

understanding of this field is crucial for the development of specific preventive approaches or group 

activities for children and youths with ASD as well as for positive uses. Therefore, in a second step, 

we draw practical implications based on our analysis of the functionality of media use for children 

and youths with ASD. 
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2. Methods 

For the present study ethical approval has been obtained through the ethics committee of the 

University of Hildesheim, Department 1: Education and Social Science. All subjects gave their 

informed consent for inclusion before they participated in the study. 

2.1. Recruitment and Procedure 

2.1.1. Qualitative Survey 

The study is based on a triangulation of data from qualitative and quantitative sources. First, 

thirteen parents of children and youths with ASD were interviewed between October 2015 and 

January 2016 using a semi-structured interview. The interviewees were recruited through public 

announcement and flyer distribution at an Autism Center in Northern Germany. This facility provides 

kindergarten and schooling opportunities for children and youth diagnosed with ASD. In Germany 

people with ASD are entitled to benefit from services provided by the public health and social 

welfare systems. This also implies specific facilities (e.g., schools, workshops). With reference to the 

German legislation for the disabled, a person with ASD also has the opportunity to be assessed for a 

disability grade, where a disability grade of 50% or higher is considered severely disabled (for further 

details see [41]). Other parents participated in the interview due to word-of-mouth recommendation 

as other attending parents shared their experience within the Autism Center. 

The semi-structured parental interview focused on the domestic and off-site leisure-time 

behavior of children with ASD, media consumption of these children as well as relevant conditions 

(e.g., content, rules, and behavior during media use). In addition, intra-family conflicts and other 

problems with respect to the children’s media use were addressed (e.g., impact, realization of rules). 

Since no differentiations between media types were made by the interviewer, conversations regarding 

media use encompassed all types of screen-based media. The interviews were conducted in German, 

audiotaped, and subsequently transliterated using the F4 software-package. The interviews lasted on 

average 122 min and ranged from 70 to 228 min. 

At the end of each interview, interviewees were asked to complete a short questionnaire. 

Assisted by the interviewer, parents’ personal and sociographic information (e.g., gender, age, family 

status, current work situation), information about their child with ASD (e.g., diagnosis, language 

ability), and information related to the screen-based media equipment available for their child with 

ASD at home was assessed. Finally, the interviewees signed a declaration of consent. 

2.1.2. Quantitative Survey 

Second, a parent online survey regarding the leisure time of their child with ASD was conducted 

between June and December 2017. In this survey, information on different media types was 

collected, which enhanced the qualitative survey and enabled a more differentiated picture. One 

open-ended question addressed the function of using the different media types (“Why do you think 

your child is watching TV or DVD/plays computer or video games/engages with the smartphone/is 
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using the internet in the situations you specified in the question before?”). The participants had the 

opportunity to give a maximum of three different reasons for their media usage. 

In order to recruit parents of children and youths with ASD, regional associations and autism 

therapy centers in Germany were contacted requesting their support for this project. The supporting 

institutions forwarded the link for the online survey, along with information about the project to 

parents and/or posted the link with related information on their homepage. Information about the 

project, including the corresponding link, was also distributed through flyers at the German Autism 

Congress in June 2017. Additionally, the link for the online survey was made available on the 

homepage of Autism Germany e.V., including details about the project. The survey was directed at 

parents of children or youths who have been diagnosed with ASD aged 17 or younger. 

The online survey was conducted with the online platform SoSci Survey. Prior to participation, 

participants were informed about data security and anonymity, their participation by choice, and the 

possibility to stop filling-in the questionnaire at any time. The online survey did not start until the 

participants agreed to participate in the survey (“Yes, I would like to participate.”). A total of 327 

parents took part in the survey. 

2.2. Analysis 

2.1.1. Qualitative Survey 

Analyses were conducted by means of qualitative content analysis, a method to analyze 

qualitative data in a systematic way [42]. Following a deductive paradigm and provided with coding 

guidelines, categorization was performed by two independent coders using MAXQDA (version 11). 

Each interview was analyzed sequentially by each coder. In order to get assigned to a category, a 

single segment had to comprise at least one sentence up to a maximum of one paragraph. Some 

statements have been assigned to several categories. Cohen’s Kappa was determined with MAXQDA 

and SPSS (version 19, for generating of the sub codes see below) and used to denote consistency 

with a rating of >0.6 being considered substantial [43]. In this study, the categories “function” 

(coding guidelines: why media is used, purpose), and “shared screen media use” (coding guidelines: 

shared media use, e.g., playing computer games, watching a movie, cinema; involvement in media 

use) were of interest. The interrater agreement ranged from fair (κ = 0.401) to moderate (κ = 0.440) 

prior to correcting discrepant items. In this context it must be mentioned that MAXQDA included the 

length of the coded section when measuring the interrater agreement. Every unmatched sub code was 

discussed among the independent coders until 100% agreement was achieved. The opinions of both 

coders were treated equally. 

Throughout qualitative content analysis, data was further summarized by paraphrasing, 

generalizing, and reducing separate paragraphs. Sub codes were developed inductively, as the 

paragraphs were analyzed by one rater. Similar paraphrases were compressed, integrated, and 

compiled into sub codes. To ensure coherence, an independent rater coded all paragraphs using the 
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given sub codes and coding guidelines (see Table 1). The levels of interrater agreement were 

substantial for each category prior to correcting discrepant items (κ = 0.622 up to κ = 0.766). Every 

unmatched sub code was discussed among the independent coders until 100% agreement was 

achieved. The opinions of both coders were treated equally. 

Table 1. Coding guidelines (sub codes). 

Code Description 

Function  

Wellbeing Reduction of stress/tension, occupation, balance, fun, focus, calming down, 
timeout, vegging, everything to get lost in it 

Social learning tool Advancement of social skills (e.g., figures of speech, behavior with peers, 
dealing with conflicts) 

Advancement of other areas Advancement of other areas other than social skills (like language, emotion, 
creativity) 

Social acceptance/be part of 
a group 

Shared topics of conversation, status symbol, coolness, means of 
participation 

Safety 
In case of emergency (parents, child); control, revisions, no negative 

feedback, can be regulated by self, transparency/predictability, distraction, 
anxiety reduction 

Purpose in life High significance in life of the child, high meaning for child 
Social 

communication/exchange 
Communicate/discuss with other people, having social contacts and network, 

time with other people, agreements 

Babysitter Entertainment/occupation for the child, to have more time for self, managing 
chores, have some quiet time 

Reinforcement Media as an instrument, so that the child behaves in the desired way 
Joint family activities Shared time with the family, evening ritual 
Source of information Facts, information gathering, knowledge expansion 

Background noise Background or side noise, no total silence, several devices simultaneously 
Shared screen media usage  

Shared family time Use of screen media together with the family (e.g. watching TV, playing 
computer games) 

Monitoring Emphasizing, that the media use of the child is being monitored (e.g. use, 
content, time spent), it is taken care of nothing getting broken 

(Mutual) topic of 
conversation 

The media offer a topic of conversation, child exchanges ideas and thoughts 
with the family, child talks about it (one-sided, even if the other person 

doesn’t show interest in it), child involves family 

Educational support Child is supported, e.g. with internet research; explanation, e.g. to understand 
a movie (counter insurance) 

Evening ritual Shared screen media use as an evening ritual 
Media use all alone Engagement with screen media, preferably by oneself   

 

2.1.1. Qualitative Survey 

The answers of the participants were grouped by two independent coders using deductive codes 

and coding guidelines generated by the qualitative analysis (see Table 1, code “function”). Cohen’s 

Kappa was determined with SPSS (version 19) and, in general, was substantial prior to correcting 

discrepant items (κ = 0.744). Even if the different media types are considered in detail, the levels of 

interrater agreement were substantial for each type (TV/DVD: κ = 0.712; computer or video games: 

κ = 0.683; smartphone: κ = 0.772; internet: = 0.783). Any unmatched free text information was 
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discussed among researchers until 100% agreement was achieve. The opinions of both coders were 

treated equally. 

3. Results 

3.1. Qualitative Survey 

The crucial characteristics of the interviewees and their respective child are summarized in 

Table 2. The chart also provides an overview on the screen equipment in the home of the participants 

as well as in the bedroom of the child. 

Main Results 

Results are presented along the main categories “function” and “shared screen media use”. The 

category “shared screen media use” was considered as it takes up individual aspects of a sub code in 

the category “function” and therefore provides a more differentiated picture. Some statements might 

relate to several perspectives on a phenomenon. Sometimes a comment can be considered from 

different perspectives. Thus, a single comment might appear in different sub codes. With regard to 

the main categories, 18 sub codes were identified (see Table 3). Table 3 include also some parental 

statements exemplary for each code. 

Function: A total of 166 comments related to the category “function” have been identified. The 

majority of comments in the interviews referred to the fact that screen media was used for 

‘wellbeing’ purposes by the children (n = 43). Other functional meanings were attributed to the 

‘advancement of other functional areas’ like language or creativity (n = 16) or ‘social communication 

and exchange’ (n = 16). For the other nine sub codes please refer to Table 3.  

As outlined above, screen media usage implies a wide range of functionality for children 

affected by ASD and their families. However, beyond the described functional meaning, screen 

media usage also seems to play an important role with regard to shared family time. The following 

category refers to its qualitative significance.  

Shared screen media usage: In total, 78 statements were assigned to this category. Out of six, the 

rather unspecific ‘shared family time’ turned out to be the most important sub code, as a total of 40 

paragraphs were found to relate to it (n = 40). Some comments reflecting a ‘(mutual) topic of 

conversation’ triggered by shared screen time (n = 9). Shared screen media use also plays an 

important role in the context of ‘evening rituals’ (n = 9). For the other three sub codes please refer to 

Table 3. Interviewees with more than one child were usually assigned to this category.  

Regarding the possibility of age-related differences within the context of media usage, the data 

revealed that adolescents used media predominantly for social communication or to raise their social 

acceptance. In contrast, younger children’s media usage occurred more frequently in relation to, what 

one could call a babysitter function, or as an evening ritual. But some sub codes were also mentioned 

independent of children’s age (esp., wellbeing, learning tool, safety, monitoring). 
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Table 2. Basic characteristic of the participants in the interview study and their child as well as the screen equipment (home, bedroom of the child). 

Parents Children Screen equipment 
Age Years  Age Years  At home N = 13 % 

m 40.0  m 9.2  TV 13 100.0 
range 26–54  range 4-17  games console 5 38.5 

Gender  N = 13 % Gender N = 13 % computer 1 92.3 
female  11 84.6 female 1 7.7 tablet 10 76.9 
male  2 15.4 male 12 92.3 Bedroom of the child N = 13 % 
Current work situation  N = 13 % Diagnosis N = 13 % no devices 5 38.5 
working part-time or by the hour  7 53.9 Asperger Syndrome 6 46.2 TV 2 15.4 
housewife/-husband  4 30.8 Infantile Autism 7 53.8 games console 1 7.7 

working full time  2 15.4 Further diagnosis (e.g. 
ADHD) 

N = 13 % computer 
tablet 

3 
3 

23.1 
23.1 

Marital status  N = 13 % no 9 69.2    
living with partner  12 92.3 yes 4 30.8    
living alone  1 7.7 Current use of medication N = 13 %    
    no 9 69.2    
    yes 4 30.8    
    Verbal communication N = 13 %    
    no 2 15.4    
    yes 11 84.6    
    Siblings N = 13 %    
    no 2 15.4    
    yes 11 84.6    

120 
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Table 3. Generated sub codes, their frequency of occurrence and some exemplary parental statements. 

  n Interview Examples 
Function 
(n = 166) 

Wellbeing 43 1, 2, 4, 7, 
8, 9, 10, 

11, 12, 13 

‘Like I said, very important for him, he can focus and calm down, gets lost in what he sees and he is 
occupied, so it’s sometimes very, very important for his emotional wellbeing.’ (Interview 12) 
‘But sometimes it’s like she urgently needs it in order to get her stimulus response system back in balance, 
then she needs it too. If it [the content] fits, she is happy and balanced.’ (Interview 4) 

 Advancement of other 
functional areas 

16 1, 6, 9, 12
  

‘(…) he is picking up outstanding things from it. He gets all the numbers and figures and so on, he got all 
that from the iPad.’ (Interview 1) 

 Social communication/ 
exchange 

16 9, 10, 11, 
13 

‘(…) communicating via WhatsApp, doing homework together, that’s what he does a lot, also, to compare 
with the whole class and help each other with certain homework.’ (Interview 13) 
‘They play communicative parlor games on another platform. And considering that the result of that is, that 
he actually meets someone, I think, everything’s good.’ (interview 9) 

 Social learning tool 12 7, 8, 10, 
12 

‘And then at some point, we started it [Das Sandmännchen] again, because there are pretty nice stories, also 
social stories. From which he can learn.’ (Interview 7) 

 Safety 12 1, 2, 6, 
10, 11, 
12, 13 

‘So, because he does not know, when he gets irritated, if he could go to the (school-) secretary in that 
moment and say “I want to call my mother”. That’s why he needs his mobile phone.’ (Interview 13) 

 Babysitter 11 1, 2, 4, 7, 
10, 12 

‘(…) if I want to have some quietness and peace, he gets it, to be completely honest. If I don’t have the time 
to deal with him right now, because I am doing homework with the children, I am glad if he is busy with the 
iPad and I know he is not fooling around in that moment (…).’ (Interview 1) 

 Joint family activities 11 2, 4, 7, 8, 
9, 12 

‘Sometimes it’s nice to watch some TV with her, just to spend time with her.’ (Interview 4) 

 Reinforcement 10 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 11 

‘From time to time as a reward for 10 or 15 minutes, then we try out movies.’ (Interview 6) 

 Background noise 10 1, 4, 6, 8 ‘If we turn it off [the TV] and so on, especially in his room, then anger (evolves), he would scream and so 
on, then, at night (the TV) must stay turned on all night long, otherwise he wouldn’t sleep.’ (Interview 6) 

 Social Acceptance/be 
part of a group 

10 9, 10, 11, 
13 

‘We thought about it a lot, that it is also a type of coolness and also when he goes to grammar school now, 
we are aware that he will get the newest and best devices from us very deliberately, may it be a smartphone 
or brands or whatever, to not let him get excluded because of those things too.’ (Interview 10) 

 Purpose in life 8 9, 10 ‘Yes, it is all about this [tablet] (…) sometimes, for instance, at school, when he doesn’t know where exactly 
it [tablet] is at home he gets stressed and would ask whether it is safe, or somehow he got really hysterical a 
few days ago because he thought, well I took it with me, so the school escort had to call me (…). In his head 
it absorbs about 90 percent, I think.’ (Interview 10) 

 Source of information 7 8, 9, 13 ‘Well, TV is actually his source of knowledge. Since he doesn’t read and also no non-fiction or specialized 
books, he uses it as an acoustic medium to get information.’ (Interview 8) 
 

121 



122 
 

Shared 
screen 
media 
usage 
(n = 78) 

Shared family time 40 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 9, 
10, 11, 
12, 13 

‘First he wanted to draw all the time, I just opened paint then, that’s this standard painting and drawing 
program. And then we drew trams. All day long we drew trams.’ (Interview 12) 
‘Then I went to the Gamescom with Til and (…) to the Wars Identity Exhibition.’ (Interview 9) 

 (Mutual) topic of 
conversation 

9 7, 8, 9, 
10, 11 

‘We need to know somewhat what he does because he obviously talks about it a lot.’ (Interview 10). 

 Evening ritual 9 3, 7, 9, 
10, 12 

‘So this Sandmännchen, this ritual, we do together. Dinner is finished by then and we all sit there [in front of 
the TV] and then we cuddle and smuggle and we watch it together.’ (Interview 7) 

 Educational support 7 7, 11, 13 ‘He also needs me to watch it as well as a backup (…) because he has a lot of questions on whether he 
understands things correctly or not.’ (Interview 13) 

 Monitoring 7 6, 7, 9, 10 ‘(…) also, it doesn’t make sense, he is either very hysterical and I don’t know why, because I didn’t see 
which scene I need to explain to him, or he doesn’t concentrate on it and does something else, then there’s 
no need to watch it at all.’ (Interview 7) 

 Media use all alone 6 1, 4, 7, 8 ‘Tuesday and Wednesday there is an afternoon of video-game playing. And that’s somewhat, because to be 
honest, I can’t stand it, because he sits in front of it playing [video games] all the time. So I am upstairs at 
my PC most of the times, handling some things I need to do.’ (Interview 8) 

Note. The interviews were conducted in German. Despite our best efforts, interpretation-bias as a result of the translation to English language cannot be ruled out. 122 
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3.2. Quantitative Survey 

The crucial characteristics of the participants and their respective child are summarized in 

Table 4. The chart also provides an overview on the screen equipment in the home of the participants 

as well as in the bedroom of the child. 

Main Results 

The findings from the qualitative analysis above are reflected in our analysis of the free text information 

of the online survey. All 12 sub codes of the code “function” generated by the qualitative analysis were 

identified in the free text information (see Table 5). As with the qualitative analysis, participants most 

often answered “for wellbeing” to the question: why is child their using screen media (63.5%)? 

However, using screen media as a “social learning tool”, as an “advancement of other functional areas”, 

as “background noise” or as a “babysitter” was mentioned more often in the interviews. In contrast, 

the sub codes “source of information” and “joint family activities” play a more important role for the 

participants of the online survey. The consideration of the diverse media types provides a more 

differentiated picture: In order to relax children predominantly used playing computer or video games 

(75.8%) followed by watching TV/DVD (64.0%), using the smartphone (57.9%) or using the internet 

(53.6%). The internet was more often referred to as a source of information (32.9%), followed by other 

screen media devices (smartphone: 13.5%, TV/DVD: 9.1%, PC/video games: 3.1%). Furthermore, 

spending time with the family was more relevant in the context of watching TV/DVD (12.5%) 

compared to the use of other screen media (PC/video games: 3.1%, smartphone: 1.2%, internet: 0.5%). 

The smartphone served as a security device (11.7%), whereas PC or video games (4.9%), the internet 

(3.4%) or the TV (3.1%) were used less frequently for this purpose. Social communication/exchange 

is also a rather functional component of the smartphone (10.5%), much less so regarding the use of PC 

or video games (3.1%), the internet (2.9%) or the TV (0.3%). Furthermore, TV/DVD (5.7%) was more 

often used as a “babysitter” PC/video games (1.3%), smartphones (0.6%) or internet (0.5%). 
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Table 4. Basic characteristic of the participants in the online survey and their child as well as the screen equipment (home, bedroom of the child). 

Parents Children Screen equipment 
Age Years  Age Years  At home N = 327 % 

m 42.2  m 10.94  TV (I) 163 49.8 
range 26–70  range 3–17  TV 205 62.7 

Gender  N = 327 % Gender N = 327 % games console (I) 124 37.9 
female  290 88.7 female 58 17.7 games console 97 29.7 
male  27 11.3 male 269 82.3 DVD-player 251 76.8 
Current work situation  N = 318 % Diagnosis N = 327 % computer (I) 309 94.5 
working part-time or by the hour  156 49.1 Asperger Syndrome 167 51.1 computer 32 9.8 
housewife/-husband  60 18.9 Atypical Autism 111 33.9 tablet (I) 239 73.1 
working full time  55 17.3 Infantile Autism 49 15.0 tablet 29 8.9 
not working (e.g. student)  18 5.7 Further diagnosis (e.g. N = 327 % Bedroom of the child N = 327 % 
temporary release (parental leave   14 4.4 ADHD)   no devices 181 55.4 
etc.)    no 259 79.2 TV (I) 11 3.4 
unemployed  11 3.5 yes 68 20.8 TV 49 15.0 
apprentice  4 1.3 Current use of medication N = 327 % games console (I) 34 10.4 
Marital status  N = 327 % no 233 71.3 games console 18 5.5 
living with partner  273 83.5 yes 94 28.7 DVD-player 25 7.6 
living alone  54 16.5 Verbal communication  N = 320 % computer (I) 72 22.0 
    (≥4 y)   computer 8 2.4 
    no 26 15.4 tablet (I) 67 20.5 
    yes 294 84.6 tablet 8 2.4 

Note. (I) with internet. 
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Table 5. Codes and their frequency of occurrence. 

 
TV/DVD 

% 
(n) 

PC/video 
games 

% 
(n) 

Smartphone 
% 
(n) 

Internet 
% 
(n) 

Total 
% 
(n) 

Wellbeing 64.02 
(226) 

75.77 
(172) 

57.90 
(99) 

53.62 
(111) 

63.47 
(608) 

Source of information 9.07 
(32) 

3.08 
(7) 

13.45 
(23) 

32.85 
(68) 

13.57 
(130) 

Joint family activities 12.46 
(44) 

3.08 
(7) 

1.17 
(2) 

0.48 
(1) 

5.64 
(54) 

Safety 3.12 
(11) 

4.85 
(11) 

11.70 
(10) 

3.38 
(7) 

5.12 
(49) 

Social communication/exchange 0.28 
(1) 

3.08 
(7) 

10.53 
(18) 

2.90 
(6) 

3.34 
(32) 

Babysitter 5.64 
(20) 

1.32 
(3) 

0.59 
(1) 

0.48 
(1) 

2.61 
(25) 

Reinforcement 1.13 
(4) 

4.85 
(11) 

1.17 
(2) 

1.93 
(2) 

2.19 
(21) 

Purpose in life 1.13 
(4) 

1.76 
(4) 

0.59 
(1) 

0.97 
(2) 

1.15 
(11) 

Social Acceptance/be part of a 
group 

0.28 
(1) 

0.44 
(1) 

2.34 
(4) 

1.45 
(3) 

0.94 
(9) 

Background noise 1.70 
(6) 

0.44 
(1) 

0.59 
(1) - 0.84 

(8) 

Social learning tool 0.85 
(3) 

0.88 
(2) - 0.48 

(1) 
0.63 
(6) 

Advancement of other functional 
areas 

0.28 
(1) 

0.44 
(1) - 1.45 

(3) 
0.52 
(5) 

 100.0 
(353) 

100.0 
(227) 

100.0 
(171) 

100.0 
(207) 

100.0 
(985) 

 

4. Discussion 

4.1. Exploring the Functionality of Screen Media in the Lives of Children and Youths with ASD 

In general, screen media was mostly used for wellbeing, with playing computer or video games 

being used particularly often for this purpose among children with ASD. Almost all interviewees 

mentioned this topic and it was by far the most frequent statement within the online survey. Screen 

media usage for wellbeing purposes among children without ASD has been reported before 

[32,44,45]. However, especially for children with ASD this wellbeing is of extensive significance: 

Regarding the sensory overload in pupils with ASD [46–50], it can be speculated that focusing on 

one stimulus (screen) might help fading out other stimuli for a certain time, and thus relaxes other 

senses. Several studies have shown a preference for visual stimuli, especially via media, in children 

with autism [8,51,52]. Other studies reported that while playing video games [34] or watching TV [8] 

children with ASD fade out sensory challenges or environmental distractors. 

Based on these findings, it may be suggested that screen media might have the potential to 

positively influence children with ASD through rebalancing their personal overstrain caused by the 

great amount of environmental stimuli they encounter. This might be of further relevance considering 

that four children in the interview study used screen media as a background noise, for example as a 
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sleeping aid. As highlighted by other studies, the background noise of screen media is also 

commonly used among children without ASD [30]. It can be suggested that permanent background 

noise (e.g., white noise through television) may particularly help children with ASD to fade out other 

stimuli as mentioned above—in the auditory instead of the visual sense. Future research is needed 

regarding the wellbeing effect of screen-based media in children and youths with ASD. 

The present study demonstrates that screen media are used to support the development of certain 

skills (e.g., language, social competence). Seven interviewed parents reported that their children are 

imitating voices or noises of the screen media as well as watching social stories from which they can 

learn. In the online survey this point seems to be less crucial. The functional “learning aspect” in 

using screen media might become more obvious while having a free conversation about one’s own 

child (interview) compared to a situation in which one is asked to complete a questionnaire (online 

survey). However, some studies examined the development or optimization of supportive strategies 

which use media and particularly videos as a model learning component. Ref. [53] described 

different computerized programs, which focus on social communication skills (e.g., language, 

emotion recognition) and highlight the positive effects computer technology can have in this context. 

In Interview 7 of this study, for example, the child benefited from bedtime stories. Bedtime stories 

are usually characterized by their simplification of otherwise complicated social interactions, 

problems or other phenomena. It can be suggested that the reduction of complexity helps children to 

understand the point of the story and to learn from the presented role-model and its behavior. Due to 

their obvious messages, bedtime stories are easy to understand and may work even better for children 

with ASD. In this context, other studies have reported the positive influence that electronic media can 

have on social or communicative skills [8,21,26]. 

Another important finding of the present study is that almost all interviewees mentioned that 

screen media time is often perceived as family time (it was also one of the most frequent statements 

in the online-survey), for instance when the whole family is attending television events together, 

enjoying television evenings or when screen media content becomes a shared topic of conversation 

(e.g., at dinner). This is also reported in other studies on children with [36] and without ASD [28]. 

The participants in the present online survey stated that watching TV/DVD is especially used as 

shared time with the family. Spending quality time together with a child with ASD is not always easy 

to achieve. Studies indicate that parents of children with ASD feel more stressed than parents of 

children without ASD [54] or compared to parents of children affected by chronic illness (e.g., 

cancer, diabetes), or at-risk (e.g., low income, subclinical behavioral problems) for behavioral and/or 

mood disorders [55]. Thus, spending time together in a relaxed (screen) atmosphere may offer 

parents an opportunity to brighten everyday life and increase the quality of family life. This becomes 

particularly relevant when taking into account that media can offer a common topic of conversation. 

However, almost half of the interviewees mentioned that it is important to attend to the child during 
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screen media use in order to answer any questions from the child (educational support) or to control 

the media consumption of the child (monitoring). This may be of particular relevance for children 

affected by ASD. Drawing for example on the report of Interviewee 7 or 13 highlights the need of an 

accompanying person to help put things into perspective. Thus, it can be important for children with 

ASD to have the opportunity to address questions that might come up during their media 

consumption. 

This point is even more important considering that children with special needs are more likely to 

become victims of cyberbullying than children without special needs [56–58]. In this context, [59] 

found that parental mediation had a buffering effect on the relationship between cyber victimization 

and depression in children with ASD. It may be favorable for parents to be aware of the content of 

their child’s media use as well as related problems in order to be able to consider it in the assessment 

of their child’s behavior, and thus react to it in an adequate way. 

In the present study, screen media was also reported as being used for communication and social 

exchange, for instance while doing homework, by four interviewees and some participants of the 

online survey. Particularly smartphones are used for this purpose. In the interviews, parents appeared 

pleased by their child’s interaction with other children via chats or social apps, even though this was 

mostly limited to communication in a restricted scope and rarely lead to face-to-face-encounters with 

friends. However, messaging features seem to play a vital role for children without ASD [60–63], but 

possible also for children with ASD. In this context, some parents highlight what they consider a 

positive side effect. According to them, the respective communication that comes with it helps their 

children to overcome social isolation. 

Other children of the present study are using screen media in order to improve their sense of 

safeness, on the one hand as a means to contact others and for communication, e.g., by calling their 

parents. The participants of the online survey ascribed particular importance to smartphones as being 

a safety device; also because they provide the opportunity to make emergency calls. One interviewed 

mother of the present study mentioned that her son would not independently approach a stranger to 

call home, but he would call home with his own phone. 

In the present study, screen media was also used as a source of information by some children 

described in the interviews and in the online survey (the second most frequent statement), e.g., 

watching TV to get factual information or using the internet to look for information. In times of 

proceeding digitalization this is what one would expect, especially since available evidence suggests 

that children without ASD use screen media for educational purposes or homework assignments 

[32,33]. 

Furthermore, the present study indicates that some parents at times use screen media to gain 

some free time, or to take care of the needs of their other children. This “babysitter” function of 

screen media has also been observed in studies with parents of children without ASD [28]. However, 
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screen-based media becomes problematic if parents use screen-based media as a digital babysitter 

[20]. This becomes particularly relevant when the above-mentioned suggested need for educational 

support and monitoring during screen use is taken into account. It was also observed in the present 

study that screen media were occasionally applied as an instrument to reinforce desired behavior by 

some interviewees. According to studies with parents of children without ASD, this seems to be 

common as results show that screen media, especially television, are used as a reward or punishment 

tool [31]. However, using screen-based media as a reward, or its withdrawal, as a sanction could 

entail a problematic screen-based media use [20], whereas the other dimensions (time, content) must 

be considered as well. 

Some parents of children of the present study reported that screen media helps them to gain a 

certain status, especially to become part of a group (social acceptance). Interviewee 10, for instance, 

expressed her belief that providing high-end devices to her child will help him maintain his social 

inclusion. It therefore seems possible that screen media devices support children with ASD not only 

in interacting with peers [26], but also in retaining the social status within their peer group, which 

may be associated with children’s desire for affiliation. For example, in their study [64] observed that 

children with ASD generally want to have friendships. However, older children rather avoid social 

interaction due to their negative experiences [64]. In their experimental study, [28] concluded that 

children with ASD do have a wish for social interaction, though it might not be at an explicit 

(measured by the Social Interaction Scale) but instead at a rather implicit (measured by the Face Turn 

AAT) level. That is, although there is a (implicit) desire for social interaction, interacting in a direct 

way might be too complex for many of children with ASD [28]. In general, the desire for affiliation 

is a natural part of children’s development and a core source of motivation in humans of all ages [65–

68]. Even if children with ASD are less socially motivated [50,69–71], there is evidence that some 

children with ASD feel lonely [72,73], and are objectively more excluded than children without ASD 

[74]. Furthermore, if their problems in social interaction [75–79] are taken into account, affiliation is 

more difficult to achieve for children with ASD. Thus, media use might potentially provide easier 

access to social experiences and it may consequently increase the sense of safeness in social 

interactions. In the cross-sectional study the authors observed a positive association between social 

media use and quality in friendships in adolescents with ASD [80]. Contrary to the desire for social 

affiliation, some studies found that children with ASD use screen media in order to avoid social 

interaction or to compensate for a lack of friends [26,27,35]. This was not being confirmed in the 

current study. Though one needs to consider that parents had been asked directly to report about their 

child’s functionality of screen media. It seems likely that the compensation for a lack of friends 

therefore is not among the first functions that comes to parents’ minds. 

For some children in the present study, screen media plays a major role in daily life. This also 

bears the risk that the child is preoccupied with thoughts about using screen media, which might 
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result in problems (e.g., excessive use, addiction). In this context it is important to consider the risks 

and chances involved in screen media use including the additional dimensions’ time and content. 

That is, the trade-off between risks and chances might not always be easy to determine. Particularly 

online multiplayer video games encourage an excessive gaming behavior due to specific computer 

game characteristics (e.g., social integration, intermittent reinforcement) [25]. However, the majority 

of youths with ASD are more likely to never engage in playing multiplayer video games in contrast 

to their typically developed control group [2]. Despite this and disregarding the suggested positive 

attitudes towards screen media as a tool to overcome social isolation as reported in the study, the risk 

of negative outcomes [12,14] must be taken into account. 

4.2. Practical Implications, Limitations, Future Prospects 

Screen media use involves risks and chances for children with and without ASD. According to 

the findings of the present study, it is suggested that children with ASD can benefit from screen 

media by using it for wellbeing purposes and for the improvement of language skills and other social 

competencies. Thus, it seems beneficial to include screen media in (selected) therapeutic approaches 

when working with children with ASD. Further research is needed in order to help identify best 

practice strategies. 

The present study also suggested that screen media may help children with ASD to feel safe 

(e.g., calling) or socially accepted (fulfilling the desire for affiliation). The (resulting) feeling of 

safety may be seen as a chance for children with ASD to compensate a possible lack of confidence. 

However, it is important to note that screen media must not be the only strategy to achieve affiliation 

but that a child with ASD should also be strengthened in other areas; keeping in mind that studies 

have shown lower self-esteem [81] and low social competence [82] in persons without ASD who are 

addicted to video games. Furthermore, two longitudinal studies with youths without ASD observed 

that youths with higher levels of loneliness [83] and a lack of success experienced in real life [84] are 

particularly at risk of developing an excessive and problematic usage of video or computer games. 

However, monitoring and supporting their children in their screen media use regarding time, content 

and functionality seems to be more realistic when parents of children with ASD have time for 

themselves in other situations. If there are few alternatives to have time for themselves, parents of 

children with ASD use the time their child sits in front of the screen for themselves as well. This is 

understandable when considering that parents of children with ASD experience more stress than 

other parents [54,55]. 

Thus, regarding leisure activities, there is a need for alternatives to screen media use for children 

with ASD [85]. reviewed eight studies that addressed the level of quality of life in adults with ASD 

and associated factors. They summarized that the more participation in leisure time activities, the 

higher the reported quality of life in adults with ASD. To the best of our knowledge, there is no study 

that examined the relationship between leisure time activities and quality of life in children or youths 
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with ASD. However, studies indicated that through watching television/movies other leisure 

activities (e.g., outdoor play, music) are neglected [2,8]. Future research is needed regarding the 

leisure time activities of children with ASD and their impact on the quality of life. 

Any conclusions drawn from this study must be interpreted in the context of several 

methodological considerations. The present study is based on parental (mostly maternal) information 

about their child (external assessment); the children were not interviewed themselves. Though a 

participatory approach would be more appropriate, there is no tradition in Germany of involving 

(handicapped) children in research yet. Considering related ethical issues and methodological 

challenges, it was decided to collect parental information for this exploration first. However, parent 

surveys are a reliable source of information about the living environment of children, in particular 

children with special needs. There are a lot of studies that generate their data on children with ASD 

through parent surveys [1,86–91]. Nonetheless, future studies would benefit from involving the 

children’s perspective. Data might be collected through (participatory) observation, interviews or 

surveys in diary format. Furthermore, the recruitment of the participants was realized through public 

announcements, flyer distribution, and word-of-mouth recommendation (interview study) as well as 

through cooperating with regional associations, autism therapy centers, and through placing the link 

for the online survey on the homepage of Autism Germany e.V. (online survey). The majority of 

children reported on in the online survey were diagnosed with Asperger syndrome; infantile autism 

or atypical autism were underrepresented. In the interview study there were no children with atypical 

autism, but the other two diagnoses were in balance. Almost all of the children had verbal 

communication skills. Readers should be cautious when generalizing the results presented here to 

other populations of children with ASD. Finally, it must be highlighted that despite the fact that it is 

generally well known that using patterns differ between age groups [5,92,93], the quantitative data in 

the present study does not facilitate a comparison of developmental trends. However, the qualitative 

data indicates that there are some differences between younger children and adolescent, but some sub 

codes were also mentioned independent of children’s age. Nonetheless, the number of interviews was 

limited to 13. Future research with a larger sample would benefit from analyzing developmental 

patterns in order to generate a more differentiated picture (e.g., regarding the age or the severity of 

symptoms). In this context, a control group would be a good opportunity to compare the patterns of 

children with ASD with children without ASD. 

5. Conclusion 

The present study represents a first approach towards exploring the functionality that screen 

based media use has among children with ASD, and provides primary guidance to parents in dealing 

with their children’s media use. It is essential to note that regardless of the type of media, screen 

media seems to play an important role as an opportunity to relax. In this context, it appears necessary 

to supervise a child with ASD during media consumption, especially in order to answer questions the 
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child may have as well as to include the media content in the understanding of the child’s behavior. 

To meet this requirement, parents also need time for themselves. Therefore, it would be helpful to 

expand the offer of leisure activities for children with ASD in order to relieve parents in everyday life 

and thus reduce the parental stress-level. This provides parents with a useful opportunity to be 

qualitatively involved in their child’s media consumption and consequently in their daily life. 

Additionally, through an increase of the number of alternative leisure activities, children with ASD 

could potentially improve their quality of life. 
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Abstract 

Research that examines the quality of life (QoL) in autistic children and youths is extremely rare. 

However, a better understanding of children’s QoL may improve their life. By conducting an online 

survey with parents of autistic children (N = 282), the present study thus aims to help to fill this gap. 

Using a structural equation model (SEM) the association between the (informal) social support that 

parents receive and children’s QoL (reported by parents) was examined. In this, parental behavior, 

children’s active and passive leisure time, as well as children’s self-worth were integrated. The SEM 

shows that the social support that parents receive, children’s active leisure, and self-worth have a 

positive effect on children’s QoL. The results are discussed in terms of their practical 

implementation. 

Keywords: autism, parents, social support, quality of life, leisure time 

 

What this paper adds 

The present study provides a first approach to demonstrate the association between (informal) social 

support provided to parents of autistic children and children’s QoL considering lax parenting, 

children’s leisure, and children’s self-worth trough structural equation modelling. Findings 

emphasize that the more (informal) social support provided to parents of autistic children, the better 

the children’s QoL. Further, being active (e.g., playing outside) was important for children’s self-

worth and QoL. Thus, the paper adds a better understanding of the QoL in autistic children and 

youths and the parental role within this context. Further research relating to active leisure 

opportunities for autistic children and youths is required to may offer opportunities according to their 

needs. Research concerning the needs of parents of autistic children is also necessary in order to 

develop specific consumer-related supportive opportunities. These aspects, whether considered 

individually or combined have the potential to improve the quality of life in autistic children. 
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Highlights 

- Social support provided to parents of autistic children and youths, children’s active leisure 

and self-worth have a positive effect on children’s quality of life.  

- Children’s passive leisure time has no effect on children’s quality of life. 

- Invest in the support of families with autistic children and youths by offering autistic children 

more active leisure time and allowing their parents more time to socialize appears to be 

useful for both. 
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Parental report of quality of life in autistic children and youths: The role of parents' (informal) 

social support, and children's active leisure time 

According to the conceptual model of the pathways between parents' social support, family 

wellbeing, quality of parenting, and child resilience, informal parents' social support plays a crucial 

role within the quality of parenting and children’s self-esteem (Armstrong et al., 2005). Informal 

social support, such as that provided by friends, family, a spouse or neighbors, may offer emotional 

support (e.g., listening), informational support (e.g., advice) and instrumental support (e.g., financial 

assistance; Greenglass, 1993). Seeking (informal) social support includes both (active) problem-

focused coping (e.g., seek support to solve a problem) and emotion-focused coping (e.g., talking with 

a friend to regulate emotional distress (Saha et al., 2014). Both strategies offer the opportunity of 

process-related stress management in stressful circumstances (Lazarus & Folkman, 1984). Regarding 

parents of autistic children1, studies indicated that (informal) social support is associated with 

decreased stress (e.g., Miranda et al., 2019; Zablotsky et al., 2015; Zaidman-Zait et al., 2017). 

Further, informal social support as a resource is one of the most important factors to support 

parenting (Abidin, 1992). A lack of (informal) social support may shift parental focus from the needs 

of the autistic child and towards coping with everyday life (Zaidman-Zait et al., 2017). According to 

the spillover-hypothesis, which states that the experience of negative stressors in one system transfer 

directly to another (Erel & Burman, 1995), stress at home due to a lack of social support spills over 

to the parent-child-relationship, in particular to parenting. In this context, stress and time are parental 

barriers for supporting children’s active leisure (e.g., Obrusnikova & Miccinello, 2012; Shields et al., 

2012; Smith et al., 2010) or regulating screen time (Smith et al., 2010). In addition, Osborne and 

Reed (2010) indicate that high levels of parenting stress (bidirectional) interact with parenting 

behaviors of parents with children who have autistic spectrum conditions (involvement with the 

child, communication with the child, limit setting for the child). Permissive parenting, which sets less 

limits, may thus offer an opportunity for parental stress reduction, especially if no other resources 

                                                           
1 In the following, we use the term ‘children with autism’ to respect as well as the term ‘autistic person’. 
In the study from Kenny et al. (2016), adults with autism preferred the terms ‘person with autism’ and (even 
more) ‘autistic person’ when describing autism. 
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(e.g., social support) are available. Another study suggested that permissive parenting (similar to lax 

parenting) affected children’s well-being (positive: feel sad, negative: self-esteem; Chan & Koo, 

2011). In contrast, Heaven and Ciarrochi (2008) found no significant association between permissive 

parenting and self-esteem. 

The aim of this study is to investigate the relationships between social support received by 

parents of autistic children, their parenting, and their children’s leisure time and quality of life. 

Quality of life in children and youths with autism 

Regardless of the different definitions that exist for quality of life (QoL), three distinct 

approaches can be distinguished: health-related QoL (e.g., physical/psychological well-being, social 

well-being), social indicators (e.g., health, education, economic well-being, social relationships), and 

subjective well-being (e.g., family life, self, global life satisfaction; Wallander & Koot, 2016). The 

WHO (2012, p. 11) defined QoL as “a broad ranging concept incorporating in a complex way by the 

person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal 

beliefs and their relationship to salient features of their environment.” (see also Mattejat & 

Remschmidt, 1998). Self-esteem is one of the most incorporated facets within the psychological 

domain, as are leisure activities within the environment domain (WHO, 2012). In a systematic 

review, Chiang and Wineman (2014) concluded that most adults with autism reported a low QoL, 

whilst other studies observed a high QoL. In a current systematic review from Ayres et al. (2018), the 

QoL tended to be lower in autistic adults compared to adults without autism. Moreover, the review 

from Chiang and Wineman (2014) reveals that behavior problems and leisure time activities were 

primarily associated with QoL; the more people with autism participated in leisure time activities, the 

higher their reported QoL (Chiang & Wineman, 2014). Furthermore, a consistent increase of QoL 

with age has been found in adults (Kermode & MacLean, 2001) and in adults with autism (Khanna et 

al., 2014). However, inconsistent results were observed regarding autistic children and the 

association between age and QoL (Chiang & Wineman, 2014). Cholewicki et al. (2019) found that 

two-thirds of the participating parents of autistic children rated their child as having a good QoL. 

Furthermore, a positive association between self-esteem and QoL was measured in autistic children 
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and youths (Ikeda et al., 2014). Regarding the health-related QoL, autistic adults (Khanna et al., 

2014) and autistic children (Coales et al., 2019) had a lower health-related QoL compared to their 

equivalent counterparts in the general American population (see Kamp-Becker et al., 2011 for 

Germany). Physical activity not only has a positive effect on (health-related) QoL in young adults 

with autism (Hamm & Yun, 2017) and autistic children (Toscano et al., 2018), but also on their self-

esteem (e.g., McMahon et al., 2016). Other studies found that (intense) physical activity may 

positively influence children's well-being (e.g., Omorou et al., 2016). 

Regarding leisure time of children and youths with autism, studies found that autistic 

children spent a large portion of their leisure time engaging in sedentary activities (MacDonald et al., 

2011; Must et al., 2014). In this context, autistic children used electronic screen media more often 

than engaging in other free time activities (Shane & Albert, 2008). Studies also showed a negative 

association between screen media use and physical activity among children in general (Mößle, 2012). 

Such physical inactivity is associated with health problems (body mass index) in youths with autism 

(Pan and Frey, 2006). 

In this context, studies indicate that parents play an important role in children´s leisure time. 

A review by Xu et al. (2015) indicates that parental behavior influences children’s physical activity 

and sedentary behavior (screen time). Focusing on physical activity, Yao and Rhodes’ (2015) meta-

analysis found an overall moderate effect size for the association between parental support for 

physical activity and children’s physical activity (see also the review from Trost and Loprinzi (2010). 

Regarding media use, parenting behavior influences children’s media usage times (e.g., Mößle, 2012; 

Vandewater et al., 2005). For instance, autistic children whose parents control the time dedicated to 

video games spend less time playing video games than children whose parents allows unlimited 

playtime (Engelhardt & Mazurek, 2014). 

Regarding the association between screen time and well-being in children and youths, mixed 

results are evident. Przybylski and Weinstein (2017b) observed that both high levels (more than 2 

hours), as well as low levels (less than 1 hour) of daily screen use are associated with lower levels of 

well-being in adolescents. Other studies have suggested that (only) higher levels of screen use are 
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associated with lower levels of well-being in children and adolescents (e.g., Hamer et al., 2016; 

Twenge & Campbell, 2018). A study of 2- to 5-year-olds indicated little or no association between 

screen time and well-being (Przybylski & Weinstein, 2017a). Furthermore, a systematic review 

identified a relationship between increased TV viewing and decreased self-esteem in school-aged 

children and youths (Tremblay et al., 2011). Studies that examined the association between screen 

time and QoL or well-being amongst autistic children or youths could not be found.  

In summary, previous studies mainly considered the association between (active) leisure time 

and QoL in (young) adults with autism. Research with autistic children and/or youths and QoL is 

very rare (see also Chiang & Wineman, 2014), particularly with regard to the association between 

leisure time activities and QoL in autistic children and youths (*blinded*). Concerning the 

association between leisure time (active, sedentary) and self-worth, only studies with children and 

youths without autism were conducted. Thus far, no studies regarding the possible impact of parents' 

(informal) social support, children’s leisure time (active, sedentary) and children’s QoL exist. 

Previous studies on parenting behavior were mainly conducted with parents of children and youths 

without autism. The present study aims to fill this gap through determining the complex relationship 

between the parents' (informal) social support and parenting behavior, the leisure activities (active, 

sedentary) of autistic children, QoL in autistic children, and self-worth of autistic children. A better 

understanding of the QoL in children and youths with autism and the parental role within this context 

may improve the child’s life, as well as the quality of the relationship between parents and their 

autistic child. 

Hypotheses 

To investigate the research question, a structural equation model is hypothesized. As shown in 

figure 1, the assumed model focused on the association between parental variables (parents' (informal) 

social support, lax parenting) and various child variables (children's QoL children's active leisure 

activities, children's television use, children's self-worth). Based on the previously discussed theoretical 

concepts and empirical observations, it is hypothesized that parents' (informal) social support affects 

parenting behavior and child variables in different ways (positive: paths a3, e1; negative: paths a1, a2). 
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Further, it is postulated that lax parenting negatively affects children's QoL (path b1), self-worth (path 

b3), as well as active leisure time (path b4), whereas it positively affects children's television use (path 

b2). The other hypothetically assumed effects regarding the child variables can be seen in figure 1 

(positive: paths c3, c4, d1; negative: paths c1, c2). Additionally, it is hypothesized, that lax parenting 

(a2*b1, a2*b3*d1) and child variables (a3*c4, a1*c1, a2*b4*c4, a2*b2*c1, a3*c3*d1, a1*c2*d1, 

a2*b4*c3*d1, a2*b2*c2*d1) act as mediators (see figure 1). Finally, it is hypothesized that children's 

active leisure and children's television use are correlated with each other. Furthermore, children’s age 

was included as a control variable when testing the model. 

 
Figure 1   

Assumed association between the (informal) social support that parents receive (independent 

variable), lax parenting, active leisure activities, television use, self-worth (mediators) and children's 

quality of life (dependent variable) 

Methods 

For the present study, ethical approval has been obtained through the ethics committee of the 

University *blinded*. 
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Participants and procedure 

Between June 2017 and December 2017, an online survey was administered to parents. In 

general, the survey covered the child's leisure time activity and was directed towards parents of children 

or youths who have been diagnosed with autism, with the maximum age of the child set at 17.  

The parents of autistic children and youths were recruited through regional associations and 

autism therapy centres in Germany, as well as during the German Autism Congress in June 2017. The 

link for the online survey was also made available on the homepage of autism Germany e.V., which 

included details of the project. This procedure enabled us to specifically address parents of children 

with a diagnosis of autism.  

The online survey was conducted with the software package SoSci Survey. Prior to 

participation in the online survey, the participants were informed about the secure and anonymous 

approach to data assessment. In this context, parents were also advised about the voluntary nature of 

their participation and the option to withdraw at any time. The online survey did not start until the 

participants had agreed to participate in the survey (“Yes, I would like to participate”). Overall, 327 

parents living in Germany took part in the survey. In order to rule out the possibility of repeat 

participation, a specific value in SoSci Survey for an extremely fast completion of the questionnaire 

was used (procedure according to Leiner, 2019). Nevertheless, no respondents had to be ruled out 

based on abnormally fast questionnaire completion. 

However, 45 parents had to be excluded due to at least one missing value on items of the 

dependent variable. Accordingly, the data of 282 participants (female: 88.3 %; age: M = 42.8 years, 

SD = 6.9, min = 26 years, max =70 years; living in partnership: 84.0 %) could be analysed.  

Parents reported that their child’s autism diagnosis was mostly made by a psychotherapist or 

psychiatrist (96.3 %); a doctor diagnosis only occurred in some cases. Almost half of the children of 

the participants (female: 18.1%; age: M = 11.1 years, SD = 3.8, min = 3 years, max =17 years) had 

Asperger syndrome (48.9 %), one third had infantile autism (36.5 %), and nearly 15.0 percent had 

atypical autism. Nearly all children were able to speak from four years on (92.0 %). The crucial 

characteristics of the included participants and their respective children are summarized in Table 1.  
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Table 1   

Basic characteristic of the participants and their children 

Parents Children 

Age Years  Age Years  

mean  42.8 (range: 26-70) mean 11.1 (range: 3-17) 

 N=282 %  N=282 % 

26-35 years 43 15.2 3-7 years 51 18.1 

36-45 years 137 48.6 8-12 years 121 42.9 

45 years or older 102 36.2 13-17 years 110 39.0 

Gender N=282 % Gender N=282 % 

female 249 88.3 male 231 81.9 

male 33 11.7 female 51 18.1 

Educational achievement N=276 % Diagnosis N=282 % 

apprenticeship 123 44.6 Asperger Syndrome 138 48.9 

university/polytechnic 95 34.4 Atypical Autism 41 14.5 

other (e.g., traineeship) 42 15.2 Infantile Autism 103 36.5 

no degree 16 5.8 Verbal  N=276 % 

Current work situation N=282 % communication (≥4 y)   

working part-time 

housewife/-husband 

129 

54 

45.7 

19.1 

no 

yes 

22 

254 

8.0 

92.0 

working full time 54 19.1 Further diagnosis N=282 % 

others (e.g. unemployed) 

Marital status 

40 

N=282 

14.2 

% 

yes (esp. ADHD, 

physical disorder) 

156 55.3 

living with partner 237 84.0    

living alone 45 16.0    

Born in Germany N=278 %    

yes 256 92.1    
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Measures 

To assess perceived (informal) social support, the brief version of the German Social 

Support Questionnaire (F-SozU K-6; Kliem et al., 2015) was used. On a five-point Likert scale, 

ranging from 1 = “does not apply at all” to 5 = “exactly applicable”, the participants were required to 

rate to what extent the given statements applied to their own lives. The F-SozU K-6 is considered to 

be a reliable and valid instrument (Kliem et al., 2015). 

Quality of life (QoL) was captured with the German version of the inventory for the 

Assessment of QoL in children and adolescents (Mattejat & Remschmidt, 1998, 2006). The parent 

proxy-report inventory covers information on the areas of physical and mental health, being alone, 

family, school, friends, and an overall assessment of QoL. Using a five-point response format ranging 

from 1 = “very bad” to 5 = “very good”, parents were required to rate how the given statements applied 

to their children.  

To assess lax parenting, a subscale from the 8-item short form of the German version of the 

Parenting Scale was used (Kliem et al., 2018). On a seven-point response scale, the participants were 

required to rate to what extent the given statements applied to their parenting behaviour. The PS-8 is a 

reliable and valid instrument (Kliem et al., 2018). The subscale „lax parenting“ of the PS-8 contains 

four items. In the present study, one item had an inadequate factor loading and was thus excluded. 

Since the PS-8 was validated using a representative sample, whereas the present sample only includes 

parents of autistic children, this difference in samples may have influenced the factor structure.  

Active leisure activities of the autistic children were measured with reference to the study on 

health of children and adolescents in Germany (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011). With 

three items, different forms of active leisure were measured (sports in a club, sports outside a club, and 

playing outside). Response options ranged from 1 = “almost every day” to 5 = “never”.   

Self-worth was quantified through the subscale self-worth from the Questionnaire, which 

captured the health-related quality of life in children and young people (Ravens-Sieberer, 2003). On a 

five-point Likert scale, ranging from 1 = “never” to 5 = “all the time”, the parents responded to given 

statements regarding their child. The reliability and validity of the subscale has been confirmed 
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(Ravens-Sieberer, 2003). In the current study, all used scales mainly showed reasonable or acceptable 

reliability (see Table 2; for verbal classification see Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). 

Table 2   

Internal consistency reliability 

Variable Number  
of Items 

Example M SD Cronbach’s  
alpha 

(Informal) Social 
Support: F-SozU-K6 

6 “I experience a lot of 
understanding and emotional 
security from others.” 

3.61 .99 .88 

Quality of life: ILC 7 “How good is the relationship 
between your child and you and 
other family members (adults and 
children)?” 

3.35 .55 .63 

Lax parenting: PS-8 3 “When I say my child can’t do 
something … I let my child do it 
anyway.” 

2.32 .96 .66 

Active leisure activities: 
KiGGS 

3 “How often does your child play 
outdoors?” 

2.39 .85 .53 

Self-worth: KINDL-R  4 “In the last week my child was 
proud of himself/herself.” 

3.16 .74 .69 

 

To assess children’s television use, we used items of the study on health of children and 

adolescents in Germany (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011) that recorded television time 

separate for an average day of the week and an average day on the weekend (“How long does your 

child spend watching TV / DVDs during the week/on weekends?”). The answers ranged on a Scale 

from 1 = “never”, 2 = “less than 30 min per day”, 3 = “30 min per day”, 4 = “1 to 2 hours per day”, 

5 = “3 to 4 hours per day”, 6 = ”more than 4 hours per day”. The two statements (TV use during the 

week, TV use on weekends) were summarized by adding the two selected categories. Scores of two 

were assigned to the first category (1 = “no TV time”), scores between three and five were classified 

as category 2 = “few TV time”, scores between six and eight into category 3 = “average TV time” and 

scores from 9 into category 4 = “much TV time”. 

Furthermore, sociodemographic information was collected through the participants’ 

completion of a demographic form with information about themselves (e.g., age, sex, marital status, 

educational qualification, employment) and about their child (e.g., age, sex, diagnosis).  
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There was no community involvement in the study. 

Statistical analysis 

For the imputation of missing data (missing values between 1 % and 2 % across the predictor 

variables), predictive mean matching was conducted (Little, 1988) using the package “mice” (van 

Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2010) for the statistical software R (R Core Team, 2019). The 

dependent variable was not included in the imputation due to 13 % missing values. Bennett (2001) 

indicates that missings greater than 10 % could bias the results in further analysis. 

Structural equation modelling (SEM) was conducted using the R package lavaan (Rosseel, 

2012). Since the assumed model implies a categorical variable, a robust version of the diagonally 

weighted least squares (DWLS) estimation was used. The DWLS approach is a distribution-free 

method for categorical data relying on polychoric correlations that are recommended for small to 

medium sample sizes (Kline, 2015; Rhemtulla et al., 2012). Further, confidence intervals were 

calculated to test the significance of the indirect effects. One popular way of evaluating the overall 

model fit is Chi-Square (Hu & Bentler, 1999), which, however, has certain limitations (Hooper et al., 

2008). Thus, further fit indices are a popular way to evaluate model fit, including RMSEA (root mean 

square error of approximation), CFI (comparative fit index), TLI (Tucker-Lewis-Index) and SRMR 

(standardized root mean square residual; Hu & Bentler, 1999). In this context, Hu and Bentler (1999) 

suggested a cut-off value close to .06 for the ML-based RMSEA, a cut-off value close to .95 for the 

ML-based CFI and the TLI, as well as a cut-off value close to .08 for the ML-based SRMR. However, 

Shi and Maydeu-Olivares’ (2020) simulation study revealed that fit indices are different depending on 

the choice of the estimation model. The authors concluded that only the SRMR is robust, and the 

conventional cut-offs for the ML-based RMSEA, as well as for the ML-based CFI, cannot be 

generalized to other estimation methods (Shi & Maydeu-Olivares, 2020). 

Results 

Bivariate correlations 

The correlations of the independent and dependent variables, as well as the mediators, are 

shown in Table 3. First, almost all correlations between the dependent variable were significant and of 
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small to large size (-.16 to .54); only the association with children’s television use was non-significant. 

The correlations of the independent variable with the mediators were significant, except for leisure 

time, and of small effect size (-.12 and .16). Further, the associations of the mediators among each 

other were partly significant and of small effect size (-.12 to .18). Finally, nearly all correlations with 

age were non-significant; only the association with active leisure was significant (small negative 

effect). 

Table 3   

Correlations of the independent and dependent variables and the mediators 

Note. *p < .05, ** p < .01, *** p < .001; grey and italics = non-significant. 
 

Structural equation model 

The results of the structural equation model are shown in figure 2. The model showed a χ2 of 560.62 

(262, N = 282, p < .001), a RMSEA of .06 (90%-CI: [.06; .07]), a SRMR of .07, a TLI of .92 and a CFI 

of .93. There is a significant discrepancy between the sample and fitted covariance matrices because 

Chi-Square is significant. However, with reference to the above mentioned cut-offs (Hu & Bentler, 

1999), the model fit is acceptable. The included variables explained 70% of the variance of children’s 

reported QoL. 

variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) Social support provided to parents 1 -.12* .05 -.04 .16** .29*** .06 

(2) Lax parenting  1 -.13* .02 -.10 -.16** -.03 

(3) Children's active leisure   1 -.12* .18** .30*** -.19** 

(4) Children's television use    1 -.01 -.04 -.03 

(5) Children's self-worth     1 .54*** -.07 

(6) Children's quality of life      1 -.08 

(7) Children's age       1 
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Figure 2   

Structural equation model for the association between the (informal) social support that parents 

receive, lax parenting, active leisure activities, television use, self-worth and children's quality of life 

(N = 282) 

Note. This structural equation model predicts children’s quality of life from the social support that 

parents receive, with mediating effects of children’s active leisure activities and children’s self-

worth. Statistics are standardized regression coefficients. Dotted lines represent non-significant 

relations; bold lines represent significant paths (*p < .05, **p < .01, ***p < .001). 

 

First, in line with our assumption, the model shows a significant positive effect of the parents' 

(informal) social support (β = .18, z = 2.90, p < .01), children’s active leisure (β = .28, z = 2.73, p < 

.01) and children’s self-worth (β = .60, z = 7.27, p < .001) on children’s QoL when controlling for 

children’s age. Second, as postulated, children’s active leisure positively affects children’s self-worth 

(β = .41, z = 3.41, p < .01). Third, in line with our assumption, the model shows a significant positive 

effect of the parents' (informal) social support on children’s active leisure (β = .29, z = 3.24, p < .01). 

Differing from our assumption, no significant association between the parents' (informal) social 

support and children’s television use could be observed in the model (β = -.02, z = -2.9, p > .05). 

Fourth, in contrast to our assumption the model shows no significant negative association between the 

parents' (informal) social support and lax parenting (β = -.13, z = -1.85, p > .05). Fifth, again differing 



153 
 

from our assumption, no significant result could be observed regarding the negative association 

between lax parenting (β = -.04, z = -0.58, p > .05) and children's television use (β = .03, z = 0.61, 

p > .05) on children's QoL when controlling for children’s age. Sixth, in contrast to our assumption, 

the model shows no significant negative effect of lax parenting (β = -.09, z = -1.10, p > .05) and 

children’s television use (β = .12, z = 1.59, p > .05) on children’s self-worth. Seventh, again differing 

from our assumption, no significant positive association between lax parenting and children’s 

television use (β = -.01, z = -0.19, p > .05) and no negative association between lax parenting and 

children’s active leisure (β = -.11, z = -1.23, p > .05) was observed. Finally, as postulated and shown 

in table 2, a negative association between children’s television use and children’s active leisure was 

observed (β = -.21, z = -2.22, p < .05). Further, the control variable (children’s age) was positively 

related to children’s QoL (β = -.15, z = -2.24, p < .05). 

In addition, two significant indirect effects were observed: as postulated, the parents' 

(informal) social support indirectly affects children’s QoL mediated through children’s active leisure 

(a3*c4: 95%-CI: [.006; .099]). Secondly, in line with our assumption, the parents' (informal) social 

support indirectly affects children’s QoL mediated through children’s active leisure and children’s self-

worth (95%-CI: [.011; .084]). Upon controlling for these mediation effects, the relationship between 

parents' (informal) social support and children’s QoL persisted. This indicates that the mediation 

effects were partial. Further significant indirect effects could not be found. 

Discussion 

The presented analysis examined the interaction between (informal) social support provided 

to parents of autistic children and youths, their (lax) parenting, children’s leisure time, children’s self-

worth, and children’s QoL as reported by the parents. The contribution of this study aim to close the 

existing research gap regarding these relationships. 

The main finding of the online survey of parents with autistic children and youths is that 

parents' social support of autistic children plays a relevant role regarding children’s QoL. In this 

context, a small effect was found in the current study. In line with the spillover-hypothesis from Erel 

and Burman (1995) and the study from Zaidman-Zait et al. (2017), it can be concluded that more 
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parents' (informal) social support can improve autistic children’s QoL. In this context, the positive 

mediating effect from children’s active leisure and children’s self-worth on children’s QoL must be 

considered. In line with our assumption, a small effect between parents' (informal) social support and 

children’s active leisure could be observed. A parent with a lack of (informal) social support must cope 

with everyday life on his/her own, meaning that it may not always be possible to appropriately consider 

the needs of the autistic child (Zaidman-Zait et al., 2017). That is, if parents of autistic children receive 

more (informal) social support, their autistic children are more active in their leisure time and have a 

better QoL. Other studies also found that active leisure time can improve (health-related) QoL in 

individuals with autism (e.g., Chiang & Wineman, 2014; Toscano et al., 2018). It thus appears useful 

to invest in the support of families with autistic children and youths by offering autistic children more 

active leisure time and allowing their parents more time to socialize. This could be realized through 

(active) recreational offers for autistic children with qualified staff. Additionally, opportunities for 

parents to exchange ideas and experiences need to be provided (e.g., organized parent meetings). 

However, due to the many demands that parents of autistic children face every day, their time to engage 

in such offers may be limited (e.g., Fombonne, 2003; Karst & van Hecke, 2012). Increased active 

leisure opportunities for autistic children may help to counteract this through providing parents with 

more time for themselves. However, a lack of motivation for being active during leisure time 

(Obrusnikova & Miccinello, 2012) must be considered within this context. It is crucial to provide 

incentives for autistic children that match children’s specific characteristics (e.g., sensory sensitivity; 

see also LaVesser & Berg, 2011). Regarding the findings that some autistic children feel lonely (e.g., 

Lasgaard et al., 2010) and are objectively more exposed to exclusion (Rotheram‐Fuller et al., 2010), 

organized leisure activities could have a positive influence. The current range of offers for autistic 

children in Germany is limited (*blinded*) and parents are often unable to use the offers due to a lack 

of resources (Tröster & Lange, 2019). Further research relating to the needs of autistic children for 

leisure opportunities is required. Research concerning the needs of parents of autistic children is also 

necessary in order to develop specific consumer-related supportive opportunities. 
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In the postulated model, active leisure as well as passive leisure (television use) are associated 

with children’s QoL and self-worth, and are affected by parents' (informal) social support. Contrary to 

this assumption, television use shows no significant association, also regarding the mediating effect. 

However, in line with studies with children without autism (e.g., Mößle, 2012; Nunez-Smith et al., 

2009), the current study found that both variables, children's active leisure and children's television 

use, are (negatively) correlated with one other. Thus, being active as an autistic child seems to be more 

important for children’s self-worth and QoL than watching television, despite the fact that screen media 

is often used for wellbeing purposes amongst children and youths without (e.g., Nabi & Krcmar, 2016; 

OfCom, 2012) and with autism (*blinded*). It may therefore be useful to include active components 

within supportive strategies aimed at increasing the quality of life in autistic children. 

Contrary to our assumptions in the postulated model, that lax parenting would affect leisure 

activities, self-worth, and QoL of autistic children, and is further influenced by the parents' (informal) 

social support, the study found no significant effects. In addition, the model was unable to confirm the 

function of lax parenting as a mediator. Moreover, children’s variables had no mediating effect 

regarding the association between lax parenting and children's QoL as postulated. Lax parenting thus 

plays a minor role in the model. Regarding permissive parenting (similar to lax parenting) and 

children’s self-worth, Heaven and Ciarrochi (2008) found no significant association. Concerning the 

association between parenting behavior (e.g., parental support for being physically active, rules for 

screen time) and children’s leisure time, as well as between permissive parenting and children’s well-

being, other studies found an effect (e.g., Mößle, 2012; Xu et al., 2015). However, these studies were 

conducted with parents of children without autism. There may be a difference in the parenting behavior 

between parents with and without autistic children and youth. Based on a more complex perspective, 

it is also possible that other aspects are more important (e.g., parents' social support) for children’s 

leisure time or QoL. More research with (parents of) autistic children regarding the association between 

parenting behavior and children’s leisure time as well as children’s QoL is required. 
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Limitations and prospects 

Any conclusion drawn from this study must be done with caution due to several 

methodological features. First, it should be noted, that the observed effects in the current study were 

mainly small to medium effects. Moreover, it is arguable that the assumed model is not of an adequate 

model. However, the conventional ML-based cut-offs are not generalizable to other estimation 

methods as used in the current study (Shi & Maydeu-Olivares, 2020). The SRMR is independent from 

the estimation method (Shi & Maydeu-Olivares, 2020) and is close to the conventional cut-off value 

suggested from Hu and Bentler (1999). Overall, the model can therefore be assumed to be of 

satisfactory quality. 

Further, it must be mentioned, that the reliability of the used scales is mainly reasonable or 

acceptable, but in one case even unsatisfactory (according to Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). 

However, Ponterotto and Ruckdeschel (2007) emphasized that their classification is a general guide 

and not a precise indicator. In addition, Taber (2018) contends that there are different ways to interpret 

Cronbach’s Alpha and highlights the importance of reflecting on the reasons why a value is still 

considered acceptable. Regarding the scale to measure active leisure, it is arguable that this scale is not 

a specific scale for autistic children. Differences in leisure activities between children with and without 

autism (e.g., Healy et al., 2019; LaVesser & Berg, 2011; McCoy & Morgan, 2020) may lead to a bias 

in the quality of the scale. However, validated tools specific for autistic children that examine active 

leisure are not available. 

Moreover, the sample of parents of autistic children is relatively small and represents a 

selective sample. However, due to the specific target group, a diverse recruitment method (e.g., 

regional associations and autism therapy centres) appears to allow for a reasonable opportunity of 

obtaining a good data basis. Moreover, since the data were gathered through an online survey, parents 

with no computer affinity could not participate in this study. Further, some of the participating parents 

may have responded in a socially desirable manner. In an attempt to control social desirability, 

participants were guaranteed of anonymity. 
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Additionally, the present study is based on parental (mostly maternal) information about the 

child (external assessment); the autistic children were not interviewed. There may be differences 

between the parental assessment and children's self-assessment. However, parent surveys are a reliable 

method to gather information about the living environment of children, in particular children with 

special needs. There are a large amount of studies that generate their data about children (with or 

without special needs) through parent surveys (e.g., Corvey et al., 2016; McCoy et al., 2016; Montes, 

2016). Nonetheless, future studies would benefit from involving the perspective of autistic children. 

Data might be collected through (participatory) observation, interviews, or surveys in diary format.  

Further, the majority of children with autism reported in the online survey were diagnosed with 

Asperger Syndrome; infantile autism and atypical autism were underrepresented. Almost all children 

had verbal skills. Due to the restricted sample and the methodological limitations mentioned above, 

the generalization of the results should be done with caution.  

Last of all, it must be mentioned that the current study is a cross-sectional study. The variables 

were gathered simultaneously, meaning that a causal association cannot be assumed. However, the 

hypothetical assumed effect directions seem to be most reasonable. 

Conclusion 

The present study provides a first approach to demonstrate the association between parents' 

(informal) social support of autistic children and children’s QoL considering lax parenting, children’s 

leisure, and children’s self-worth. Findings emphasize the influence that parents' (informal) social 

support can have on the quality of life in autistic children (reported by parents). The more (informal) 

social support provided to parents of autistic children, the better the children’s QoL (reported by the 

parent). In this context, it is essential to note that contrary to being passive (watching television), being 

active (e.g., playing outside) was important for children’s self-worth and QoL. Thus, the offer of active 

leisure activities for autistic children should be extended and parents should be given more time to 

socialize. These aspects, whether considered individually or combined have the potential to improve 

the quality of life in autistic children. 
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9.4. Artikel IV 

 

Freizeitangebote für autistische Kinder und Jugendliche: Wie zufrieden sind Eltern und was 

wünschen sie sich für ihre Kinder? 

Leisure opportunities for autistic children and adolescents: How satisfied are parents and what 

do they think their children would like? 
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Summary 

Like all children and youth, autistic children and adolescents have the right to participate in cultural 

life including recreational, leisure and sporting activities. Therefore, arrangements have to be made to 

ensure access to these areas for these particular population (Art. 30 UN-BRK, §§ 76, 78 BTHG). 

Thus far, no research has been conducted that examines the need for leisure time facilities for autistic 

children and/or adolescents in Germany. Therefore, it is unclear if an equal participation in leisure 

time opportunities is provided. This study presents a first assessment of this topic based on an online-

survey of parents of autistic children and adolescents (N = 327). The results indicate, that there is a 

substantial need for leisure opportunities. Parents of children with infantile and atypical autism show 

a greater need for more leisure opportunities than parents of children with Asperger Syndrome. In 

general, the findings show that an equal participation has not been achieved yet. Overall, there is a 

need for (small) group and sporting activities and especially younger parents asked for specific 

experiential environments. Possible approaches to a need-oriented organization of leisure facilities 

for autistic children and adolescents and for an enhancement of leisure opportunities are discussed. 

The paper further outlines the need for more research in order to provide an empirical basis for equal 

participation possibilities in public life for autistic children and adolescents. 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder, leisure time offerings, satisfaction, needs, parents 
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Zusammenfassung: 

Autistische Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine gleichberechtige Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten, wofür geeignete Maßnahmen 

getroffen werden müssen (Art. 30 UN-BRK, §§ 76, 78 BTHG). Untersuchungen aus Deutschland, 

die sich spezifisch mit den Bedürfnissen an Freizeitangeboten für autistische Kinder und Jugendliche 

befassen, liegen nicht vor. So ist bisher unklar, inwieweit autistischen Kindern und Jugendlichen eine 

gleichberechtigte Teilhabe in Deutschland ermöglicht wird. Mit der vorliegenden Untersuchung 

wurde sich auf Basis einer Online-Befragung mit Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher 

(N = 327) einer Einschätzung angenähert. So ist zusammenfassend von einem hohen Bedarf an 

Freizeitangeboten auszugehen, wobei Eltern von Kindern mit dem Asperger-Syndrom verglichen mit 

Eltern von Kindern mit frühkindlichem und atypischem Autismus weniger Bedarf äußerten. Dennoch 

ist davon auszugehen, dass wir noch weit von einer gleichberechtigten Teilhabe entfernt sind. So 

bestand zum Zeitpunkt der Untersuchung generell der Wunsch nach (Klein-)Gruppen- und 

Sportangeboten. Zusätzlich äußerten jüngere Eltern den Wunsch nach spezifischen Erlebniswelten. 

Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht erste Ansätze für eine bedürfnisorientierte Gestaltung von 

Freizeitangeboten für autistische Kinder und Jugendliche und für eine sinnvolle Erweiterung der 

Angebotslandschaft. Zusätzlich wird dringender Forschungsbedarf deutlich, um einer 

gleichberechtigten Teilhabe autistischer Kinder und Jugendlicher gerechter werden zu können. 

Schlüsselwörter: Autismus-Spektrum-Störung, Freizeitangebot, Zufriedenheit, Wünsche, Eltern  
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Freizeitangebote für autistische Kinder und Jugendliche: Wie zufrieden sind Eltern und was 

wünschen sie sich für ihre Kinder? 

Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kinder mit Behinderungen, haben gemäß Artikel 30 

der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die in Deutschland am 01.01.2009 in Kraft 

getreten ist (verbindlich seit 26.03.2009), das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten. Die Absätze 1 bis 5 weisen 

darauf hin, dass zur Zielerreichung geeignete Maßnahmen getroffen werden müssen (BMAS, 2018). 

Resultierend und im Sinne einer Stärkung der Teilhabe behinderter Menschen wurde in Deutschland 

am 16.12.2016 zusätzlich das (Bundes-)Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG; BGBl. I. S. 3234) verabschiedet. 

Dabei treten die mit dem BTHG verbundenen Reformstufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 

Kraft. Kapitel 1 aus dem Teil 1 des BTHG wurde beispielsweise als Teil I zum 01.01.2018 in das 

SGB IX eingeführt. Demgemäß müssen unter anderem Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht 

werden, „um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 

erleichtern, (…).“ (§ 76, Absatz 1 SGB IX). Die Leistungen umfassen dabei insbesondere auch 

Assistenzleistungen hinsichtlich der Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten (§ 78, 

Absatz 1). Das kann vor allem deshalb von Bedeutung sein, da es unterschiedliche Faktoren gibt, die 

sich bei behinderten Menschen auf das Freizeitverhalten auswirken können, wie bspw. 

Beeinträchtigungen im kommunikativen Bereich (Markowetz, 2007). Eine Assistenz kann hier 

unterstützen und so einer möglicherweise resultierenden Benachteiligung entgegenwirken.  

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) gelten nach deutschem Recht als Behinderung 

(§ 2 SGB IX). So finden auch hier die oben angeführten Gesetze Anwendung. Obwohl unter einer 

Autismus-Spektrum-Störung (ASS) diverse Erscheinungsformen zusammengefasst werden, gelten 

qualitative Beeinträchtigungen in der gegenseitigen sozialen Interaktion und in der Kommunikation 

sowie begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten als 

Kernmerkmale von ASS (ausführlicher hierzu Gröpler, 2019). Zusätzlich zu den 

autismusspezifischen Besonderheiten können häufig weitere Diagnosen wie bspw. AD(H)S, 
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Angststörungen, Epilepsie oder Depression vorliegen (Girsberger, 2018; Noterdaeme & Enders, 

2010; Simonoff et al., 2008). Autismus ist gemäß ICD-10 den „tiefgreifenden 

Entwicklungsstörungen“ zuzuordnen (Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2012) und wird kategorial 

in frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und Asperger-Syndrom eingeteilt. Gemäß 

wissenschaftlicher sowie klinischer Standards (Bachmann & Hoffmann, 2015) betrachtet das DSM-5 

(Falkai et al., 2015) Autismus hingegen dimensional und versteht Autismus als Spektrum. Es wird 

erwartet, dass diese Veränderung auch in die ICD-11 übernommen wird (Best et al., 2018). Die 

Prävalenzrate für Autismus variiert in Abhängigkeit der verwendeten Erhebungsinstrumente und der 

Stichprobe. So kamen Elsabbagh et al. (2012) auf Basis eines systematischen Reviews 

epidemiologischer Studien aus verschiedenen Regionen (Europa, Amerika, Westpazifik) und Jahren 

(2000 bis 2012) auf Prävalenzraten (vermutlich Punktprävalenz) zwischen 2,8/10.000 und 94/10.000 

(Median: 17/10.000) für eine autistische Störung sowie 1/10.000 und 189/10.000 (Median: 

62/10.000) für tiefgreifende Entwicklungsstörungen (Pervasive Developmental Disorder, ohne 

Westpazifik). Zusätzlich stellte das Autorenteam fest, dass die Prävalenzrate im Laufe der Zeit 

angestiegen ist (Elsabbagh et al., 2012). Auch eine Untersuchung in Deutschland auf Basis von 

AOK-Daten stellte für ein Alter bis 24 Jahre eine kontinuierliche Zunahme der Punktprävalenz von 

0,22 % (2006) auf 0,38 % (2012) fest (Bachmann & Hoffmann, 2015). In einer aktuelleren 

repräsentativen Untersuchung aus den USA wurde eine Lebenszeitprävalenz von 2,24 % ermittelt, 

wobei Jungen deutlich häufiger betroffen waren als Mädchen (Zablotsky, Black, Maenner, La 

Schieve, & Blumberg, 2015).  

Freizeit bezieht sich bei Kindern und Jugendlichen auf die Zeit außerhalb der Schule (bzw. 

anderer institutioneller Einrichtungen) und stellt eine wichtige Grundlage für den Aufbau und die 

Festigung von Sozialkontakten dar (Grob, 2007). Die Gestaltung von Freizeit wird meist in der 

Kindheit und Jugend gelernt und in das Erwachsenenalter übertragen (Opaschowski, 1992). Dabei 

kann überwiegend selbst gewählt werden, mit welchen Aktivitäten die Freizeit gefüllt werden soll 
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(Grob, 2007; Markowetz, 2007). Bei autistischen Kindern und Jugendlichen1 sind die Eltern jedoch 

aufgrund ihrer Besonderheiten mehr in das Leben ihrer Kinder eingebunden (Jungbauer & Meye, 

2008; Wiberg, Heidenreich, Springer, & Noterdaeme, 2007) und gestalten mitunter auch deren 

Freizeit in einem höheren Maße mit (Eckert & Mehring, 2015; Markowetz, 2007). Dabei spielt auch 

das individuelle Bedürfnis nach Sozialkontakten autistischer Kinder und Jugendlicher eine Rolle, was 

sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann (Eckert & Mehring, 2015). Aber auch die spezifischen 

Besonderheiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation autistischer Kinder und Jugendlicher 

bestimmen die Gestaltung der Freizeit mit (Eckert & Mehring, 2015; Jungbauer & Meye, 2008; 

Schuster & Schuster, 2013). Zusätzlich kann die soziale Unterstützung, die die Eltern erhalten, einen 

Einfluss haben, zumindest bezogen auf eine aktive Freizeitgestaltung (Stiller & Stiller, Manuskript 

eingereicht).  

Eine Untersuchung zum Freizeitverhalten von Menschen mit Beeinträchtigungen von Engels, 

Engel, und Schmitz (2017) im Auftrag der Bundesregierung zeigt, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen häufiger keine Ausflüge oder Kurzreisen machen verglichen mit Menschen ohne 

Beeinträchtigungen. Auch besuchen sie seltener kulturelle Veranstaltungen und treiben seltener Sport 

als Menschen ohne Beeinträchtigungen (Engels et al., 2017). Zusätzlich sind Kinder und Jugendliche 

mit Behinderungen laut Expert*innen aus der Kinder- und Jugendarbeit in Jugendverbänden 

unterrepräsentiert und beteiligen sich eher in Form von Ferienfreizeiten (Voigts, 2013). Jungbauer 

und Meye (2008) kamen in einer Interviewstudie zu den Belastungen und zum Unterstützungsbedarf 

von Eltern autistischer Kinder (N = 12) zu dem Ergebnis, dass aus deren Perspektive die bestehenden 

Hilfsangebote für autistische Kinder und Jugendliche zumeist gut und ausreichend sind. Jedoch 

besteht ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf für die Angehörigen (z.B. Geschwister) sowie der 

Wunsch nach zusätzlichen institutionellen Betreuungsmöglichkeiten, speziell an den Wochenenden 

und in den Ferien (Jungbauer & Meye, 2008). Die Untersuchung von Wiberg et al. (2007) betont ein 

Bedürfnis nach fachlicher Unterstützung durch eltern- und kindzentrierte Angebote. Hierbei ist 

                                                           
1 Im Folgenden wird sowohl der Begriff „Kinder mit Autismus“ als auch „autistische Kinder“ verwendet. In 
einer Untersuchung in den Vereinigten Staaten wurden diese Begriffe von autistischen Menschen bevorzugt 
(Kenny et al., 2016). 
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allerdings anzumerken, dass sich beide Untersuchungen auf die Belastungen und 

Unterstützungsbedarfe von Eltern autistischer Kinder beziehen, demnach nicht nach den 

Bedürfnissen der Kinder gefragt wurde. Eine Interviewstudie mit 12 Elternteilen von autistischen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der deutschsprachigen Schweiz brachte ein unzureichendes 

Angebot spezifischer Freizeitangebote hervor sowie eine unzureichende Kompetenz des 

Fachpersonals (Eckert & Mehring, 2015).  

Methodisch belastbare Untersuchungen aus Deutschland, die sich spezifisch mit den Bedürfnissen 

an Freizeitangeboten von autistischen Kinder und Jugendliche befassen, liegen bisher nicht vor. Es 

fehlt demnach an einer Grundlage, um aktuell einschätzen zu können, inwieweit bei autistischen 

Kindern und Jugendlichen von einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

(Kultur, Freizeit, Sport) im Sinne der UN-BRK gesprochen werden kann. Mit der vorliegenden 

Untersuchung soll sich in einem ersten Schritt einer Einschätzung angenähert werden, indem die 

Zufriedenheit mit bestehenden Freizeitangeboten für autistische Kinder und Jugendliche an einer 

Stichprobe von 327 Elternteilen autistischer Kinder und Jugendlicher überprüft wird sowie explorativ 

deren Wünsche erfasst werden. Dabei sind die Freizeit-Bedürfnisse autistischer Kinder und 

Jugendlicher primär von Interesse. Die Angaben der Eltern dienen dabei als zentrale Perspektive und 

ermöglichen einen wesentlichen Erkenntnisgewinn, da diese aufgrund der spezifischen 

Besonderheiten ihrer Kinder vermehrt in ihr Leben einbezogen sind.  

1 Methode 

Für die vorliegende Studie liegt ein positives Ethikvotum von der Universität Hildesheim vor. 

1.1  Rekrutierung und Durchführung 

Zwischen Juni 2017 und Dezember 2017 wurde eine bundesweite Online-Befragung von Eltern von 

autistischen Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Dabei lag der Fokus auf deren 

Freizeitverhalten. Die Befragung richtete sich an Eltern von Kindern und Jugendlichen mit einer 

Diagnose aus dem Autismus-Spektrum, die nicht älter als 17 Jahre alt waren. 
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Die Rekrutierung der Eltern erfolgte postalisch und per E-Mail über regionale autismusspezifische 

Einrichtungen und Therapiezentren in Deutschland. Darüber hinaus wurden 2017 Flyer auf der 

Autismus-Bundestagung mit Informationen und dem entsprechenden Link der Befragung verteilt. 

Der Link wurde weiterhin auf der Homepage des Bundesverbandes Autismus Deutschland e.V. 

verfügbar gemacht. 

Die Online-Befragung wurde mit SoSci Survey realisiert. Alle teilnehmenden Eltern wurden vor 

ihrer Teilnahme über die Anonymität und die Sicherheit ihrer Daten aufgeklärt. Auch wurden sie 

darauf hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig ist und die Befragung jederzeit unterbrochen 

werden kann. Die Online-Befragung startete erst, wenn die teilnehmenden Eltern der Befragung 

zustimmten („Ja, ich möchte an der Befragung teilnehmen.“). Insgesamt nahmen 327 Eltern von 

autistischen Kindern an der Online-Befragung teil. 

1.2 Erhebungsinstrumente 

Zufriedenheit mit Freizeitangeboten: Die Zufriedenheit mit den angebotenen 

Freizeitmöglichkeiten wurde mit einem Einzelitem erfasst: „Wie zufrieden sind Sie mit den 

Freizeitangeboten, die Ihrem Kind zur Verfügung stehen?“. Die Antwortmöglichkeiten reichten von 

1 = „sehr unzufrieden“ bis 4 = „sehr zufrieden“. 

Wunsch nach Freizeitangeboten: Der Wunsch nach spezifischen Freizeitangeboten wurde mit 

einem Item aus dem Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder (FBEBK; Eckert, 

2007) erfasst: „Ich wünsche mir eine größere Auswahl an speziellen Freizeitangeboten für mein 

Kind.“. Die Antwortmöglichkeiten reichten von 1 = „nicht zutreffend“ bis 6 = „sehr zutreffend“. Die 

Eltern, die diese Frage mit 3, 4, 5 oder 6 beantworteten erhielten eine Anschlussfrage im offenen 

Antwortformat („Welche Freizeitangebote wünschen Sie sich für Ihr Kind?“), wobei bis zu drei 

Wünsche geäußert werden konnten. In der weiteren Analyse wurde der Wunsch auf erster Position 

berücksichtigt, da hier die meisten Angaben gemacht wurden. Bei den Eltern, die mit 1 oder 2 

geantwortet haben, wurde angenommen, dass „kein Bedarf“ besteht. Die Kategorisierung der 

Antworten der teilnehmenden Eltern erfolgte zunächst induktiv von einer Beurteilerin, wobei 

ähnliche Aussagen zusammengefasst wurden. Ein zweiter unabhängiger Beurteiler ordnete die 
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Freitextangaben dann auf Grundlage eines Kodierschemas den generierten Kategorien zu 

(Kodierschema siehe Tabelle 1).  

Tabelle 1. Kodierschema 

 

Im Anschluss an diesen Prozess wurde Cohen’s Kappa mit SPSS (Version 24) berechnet, um die 

Übereinstimmung zwischen den beiden Beurteiler*innen zu bestimmen. Die Interrater-

Übereinstimmung war beachtlich (κ = .744; verbale Klassifikation nach Viera & Garrett, 2005). Jede 

nicht übereinstimmende Aussage wurde im Anschluss an die Überprüfung der Übereinstimmung 

diskutiert bis eine vollständige Einigung erzielt wurde. Dabei wurden die Meinungen beider 

Beurteiler*innen gleichwertig behandelt. 

Weitere einbezogene Variablen: Weiterhin waren, insbesondere im Rahmen des tree-based-

modeling (siehe Abschnitt 1.3), neben den Wünschen an Freizeitangeboten weitere Variablen von 

Interesse. Tabelle 2 gibt hierzu einen zusammenfassenden Überblick. 

 

Kategorie Beschreibung 

Sportangebote 

 

 

(Hobby-)Sportangebote; jede Sportart (z.B. Schwimmen, Tanzen, 

Bogenschießen, Klettern, Leichtathletik, Reiten, Trampolin), 

integrativ oder auch spezifisch nur für autistische Kinder 

Angebote in (kleinen) 

Gruppen 

alle Gruppenangebote bis auf Sport (z.B. Kochen, Gleichaltrige, 

Musik, Wandern, Theater, Tiere, Computercamps/Computerclub, 

Alltag, Selbstverteidigung, Kreativität), 

integrativ oder auch spezifisch nur für autistische Kinder 

Ferien-(Wochenend-

)angebote  

Ferienangebote für autistische Kinder, integrativ oder auch 

spezifisch nur für autistische Kinder 

Einzelangebote  Einzelunterricht, alle Themen (z.B. Musik, therapeutisches Reiten, 

Entspannung) 

spezifische Erlebniswelten  spezifisch für Kinder mit ASS, (Indoor-)Spielplätze, Parks, 

spezifische Geräte, besondere Merkmale (z.B. eingezäunt, groß, 

ruhig) 

Wissen Workshops, Führungen; z.B. Technik, Forschung, Bibliothek, 

Zeichnen, Schach, Mathe, Medien, Förderung 
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1.3 Statistische Analyse 

Von den 327 teilnehmenden Eltern wurden 73 Elternteile aus der Analyse ausgeschlossen, da keine 

Angaben zu den Wünschen gemacht wurden bzw. der Wunsch in keine der generierten Kategorien 

passte (1 Fall). Für die fehlenden Werte in dem verbleibenden Datensatz wurden mithilfe des Paketes 

mice (van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2010) für die Statistiksoftware R (R Core Team, 2019) 

multiple Imputationen vorgenommen (Venables & Ripley, 2011).2 Dabei wurden fünf imputierte 

Datensätze erstellt und damit 5 Analysen durchgeführt, um die Robustheit der statistischen Analysen 

gegenüber Unterschieden in den imputierten Daten zu überprüfen. Der Anteil an fehlenden Werten in 

den in Tabelle 2 aufgeführten Variablen lag zwischen 0,3 % und 7 %. Die abhängige Variable wurde 

nicht in die Imputation einbezogen. 

Um Gruppen von Eltern zu identifizieren, die möglichst unterschiedliche Bedürfnisse im Hinblick 

auf Freizeitangebote für ihre autistischen Kinder und Jugendlichen haben, wurde tree-based-

modeling verwendet (auch Entscheidungsbäume oder recursive partitioning). Tree-based-models 

sind eine Klasse von prädiktiven Modellen, die versuchen den Prädiktorraum in möglichst 

unterschiedliche Regionen zu teilen. Die Verfahren suchen im Hinblick auf eine abhängige Variable 

unter den Prädiktorvariablen den besten Trennungspunkt. Die Güte dieses Trennungspunktes wird 

dabei durch einen sogenannten Reinheitsindex bestimmt. Ist der beste Trennungspunkt identifiziert 

worden, entstehen zwei Subgruppen, in denen wieder genauso vorgegangen werden kann. Dadurch 

entsteht eine Art Baumstruktur, die die betrachteten Fälle in verschiedene Gruppen unterteilt, die 

wiederum durch die verschiedenen Pfade des Baumes definiert sind. Man kann von einer Art 

Clusteranalyse sprechen, die die Gruppen anhand eines Kriteriums bildet und daher diejenigen 

Gruppen identifiziert, die sich möglichst stark im Hinblick auf dieses Kriterium unterscheiden (für 

eine Beschreibung des Verfahrens siehe z.B. James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013; Strobl, 

                                                           
2 Predictive Mean Matching Little (1988) für numerische Variablen; logistische Regression (White, Daniel, & 
Royston, 2010) für binäre Variablen; multinomiale logistische Regression nach Venables und Ripley (2011) für 
ungeordnete kategoriale Variablen; proportional odds model (polr() nach Venables und Ripley (2011) für 
geordnete kategoriale Variablen 
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Tabelle 2. Überblick über relevante Variablen im Rahmen der Analyse 

Soziodemografische Informationen (Fragen von den Eltern beantwortet) 

Geschlecht des Elternteils und Kindes kategorial, binär  

Alter des Elternteils und Kindes numerisch  

Geburtsland des Elternteils kategorial, binär  

Familienstand des Elternteils kategorial, binär  

Schulabschluss des Elternteils kategorial, geordnet  

Erwerbstätigkeit des Elternteils kategorial, geordnet  

Diagnose des Kindes kategorial, > 2 
Ausprägungen 

 

weitere Diagnose des Kindes (z.B. ADHS) kategorial, > 2 
Ausprägungen 

 

verbale Kommunikationsfähigkeit (Kind) kategorial, binär  

Geschwister im Haushalt numerisch  

Unterstützung und Erziehung der Eltern (Elternfragebögen) 

soziale Unterstützung der Eltern numerisch Kurzform des FsozU (Kliem et al., 2015) 

nachsichtige Erziehung der Eltern numerisch PS-8 (deutsche Version; Kliem et al., 2018) 

Freizeitgestaltung des Kindes (Elternfragebögen) 

Lieblingsbeschäftigung kategorial, > 2 
Ausprägungen 

in Anlehnung an die CBCL (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998) 

aktive Freizeitgestaltung kategorial, geordnet in Anlehnung an die KiGGS-Studie (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011) 

Mediennutzung kategorial, geordnet in Anlehnung an die KiGGS-Studie (Manz et al., 2014; Robert-Koch-Institut, 2011) 

Selbstwert und Lebensqualität des Kindes (Elternfragebögen) 

Selbstwert numerisch Subskala des KINDL-R (Ravens-Sieberer, 2003), Elternfragebogen 

Lebensqualität numerisch ILK (Mattejat & Remschmidt, 1998, 2006), Elternfragebogen 
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Malley, & Tutz, 2009). Entscheidungsbäume sind mittlerweile in vielen Disziplinen eine zunehmend 

etablierte Alternative zu klassischen parametrischen Verfahren (z.B. Fritsch, Haupt, Lösel, & 

Stemmler, 2019) und sind auch in vielen verschiedenen Varianten implementiert (für einen Überblick 

siehe Loh, 2014). Das hier angewandte Verfahren nennt sich Conditional Inference Trees (Hothorn, 

Hornik, & Zeileis, 2006) und ist implementiert in dem Paket partykit (Hothorn & Zeileis, 2015) für 

die Statistiksoftware R (R Core Team, 2019). Die Besonderheit bei diesem Verfahren ist, dass bei 

jedem Trennungspunkt berücksichtigt wird, ob sich daraus signifikante Gruppenunterschiede 

ergeben. Sollte dem an einem bestimmten Punkt nicht so sein, werden keine weiteren Trennungen 

vorgenommen. Somit bietet das tree-based-modeling zwei wichtige Ergänzungen zu der deskriptiven 

Analyse: Zum einen identifiziert die Methode auf explorativem Wege bedeutsame Prädiktorvariablen 

und kann damit Zusammenhänge aufzeigen, die ansonsten in der deskriptiven Analyse nicht 

untersucht worden wären. Zum anderen berücksichtigt die Methode bei der Modellbildung im 

Gegensatz zu der rein deskriptiven Analyse die statistische Signifikanz der Gruppenunterschiede. 

2 Ergebnisse 

2.1  Beschreibung der Stichprobe 

Die Charakteristika der Stichprobe sind in Tabelle 3 zusammengefasst dargestellt. Die teilnehmenden 

Eltern waren überwiegend weiblich (89,8 %) und im Durchschnitt 43 Jahre alt, mit einer 

Altersspanne von 26 bis 70 Jahren. Zum Zeitpunkt der Online-Befragung lebten die Teilnehmenden 

überwiegend in einer Partnerschaft (85,0 %) und fast die Hälfte ging einer Teilzeit-Beschäftigung 

nach (einschließlich stundenweiser Beschäftigung; 48,4 %). Zudem hatten fast die Hälfte der 

teilnehmenden Eltern ein Kind mit dem Asperger-Syndrom (48,0 %) und ein Drittel mit 

frühkindlichem Autismus (35,8 %); weniger häufig hatten die teilnehmenden Eltern ein Kind mit 

atypischem Autismus (16,1 %). Zusätzlich konnten sich fast alle Kinder (ab vier Jahre) verbal 

verständigen (89,4 %). Die Kinder waren überwiegend männlich (80,7 %) und durchschnittlich 11 

Jahre alt, mit einer Altersspanne von drei bis 17 Jahren.  

 



177 
 

Tabelle 3. Merkmale der teilnehmenden Eltern und ihrer Kinder (N = 254) 

Elternteil Kinder 

Alter Jahre  Alter Jahre  

Ø  42,7 (range: 26-70) Ø 10,9 (range: 3-17) 

Alter N % Alter N % 

26-35 Jahre 54 16,5 3-7 Jahre 64 19,6 

36-45 Jahre 162 49,5 8-12 Jahre 140 42,8 

45 Jahre und älter 111 33,9 13-17 Jahre 123 37,6 

Geschlecht N % Geschlecht N % 

weiblich 228 89,8 männlich 205 80,7 

männlich 26 10,2 weiblich 49 19,3 

Erwerbstätigkeit  % Diagnose  % 

Teilzeit 

Vollzeit 

123 

52 

48,4 

20,5 

Asperger-Syndrom 

frühkindlicher A. 

122 

91 

48,0 

35,8 

nicht berufstätig 79 31,1 atypischer Autismus 41 16,1 

Familienstand 

in Partnerschaft lebend 

 

216 

% 

85,0 

verbale Kommuni-

kation (≥4 y) 

 % 

alleine lebend 38 15,0 nein 27 10,6 

   ja 227 89,4 

 

2.2  Deskriptive Statistiken 

Zufriedenheit mit Freizeitangeboten: Insgesamt zeigt sich hinsichtlich der Zufriedenheit mit den 

angebotenen Freizeitmöglichkeiten, dass die Mehrheit der Eltern autistischer Kinder und 

Jugendlicher unzufrieden waren (61,2 %), wovon mehr als ein Fünftel sogar sehr unzufrieden mit den 

Freizeitangeboten für ihre Kinder waren (20,9 %). Mehr als ein Drittel war zufrieden mit den 

Freizeitangeboten (39,0 %; davon 8,3 % sehr zufrieden). Dabei macht Abbildung 1 deutlich, dass 

Eltern von Kindern mit einem Asperger-Syndrom häufiger zufrieden mit den angebotenen 
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Freizeitmöglichkeiten waren als Eltern von Kindern mit frühkindlichem oder atypischem Autismus. 

Wird wiederum das Alter der Kinder näher betrachtet, so zeigen sich keine auffälligen Unterschiede 

in der Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten in den Altersgruppen der 3- bis 6-Jährigen, 7- bis 11-

Jährigen und 12- bis 17-Jährigen (siehe Abbildung 2).  

Abbildung 1: Zufriedenheit der Eltern mit den Freizeitangeboten für ihre Kinder nach Diagnose 

Abbildung 2: Zufriedenheit der Eltern mit den Freizeitangeboten für ihre Kinder nach Alter des  
                      Kindes 
 

Wunsch nach Freizeitangeboten: Insgesamt wird deutlich, dass sich ungefähr 75,0 % der befragten 

Eltern eine größere Auswahl an spezifischen Freizeitangeboten wünschten. Eher nicht zutreffend war 
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dieser Wunsch für nur knapp jedes zehnte Elternteil (9,4 %). Auch hier zeigt sich, dass der Wunsch 

nach einer größeren Auswahl an spezifischen Freizeitangeboten für das eigene Kind bei Eltern von 

Kindern mit einem Asperger-Syndrom weniger ausgeprägt war als Eltern von Kindern mit 

frühkindlichem oder atypischen Autismus. Bei Betrachtung des Alters des Kindes werden keine 

auffälligen Unterschiede in den Altersgruppen der 3- bis 6-Jährigen, 7-bis 11-Jährigen und 12- bis 

17-Jährigen deutlich. 

Tabelle 4 fasst die Angaben zu den kategorisierten Wünschen zusammen. Insgesamt zeigt sich, 

dass sich Eltern von autistischen Kindern und Jugendlichen vor allem Sportangebote (z.B. 

Schwimmen, Klettern, Tanzen) wünschten (30,7 %), wobei das insbesondere auf die jüngere 

Altersgruppe (3-6 Jahre) und auf Eltern von Kindern mit atypischem (39,0 %) und frühkindlichem 

Autismus (35,2 %) zutrifft. (Klein-)Gruppenangebote (wie z.B. Kochen, Theater, Selbstverteidigung) 

wurden sich hingegen eher von Eltern von Kindern mit frühkindlichem Autismus (24,2 %) und dem 

Asperger-Syndrom (23,0 %) gewünscht, und das vor allem wenn die Kinder älter waren (12-17 

Jahre; 25,6%). Eher weniger häufig wünschten sich Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher 

spezifische Erlebniswelten (z.B. Parks, Spielplätze) für ihre Kinder (9,1 %). Wurde dieser Wunsch 

geäußert, waren es eher Eltern mit jüngeren Kindern (bis einschließlich 11 Jahre; 26,9 %) und 

frühkindlichem Autismus (15,4 %). Auch weniger häufig wurde von den Eltern der Wunsch nach 

Ferienangeboten angegeben (6,7 %), wobei dieser vor allem von Eltern von Kindern mit atypischem 

Autismus (12,2 %) und mittlerem Alter (7-11 Jahre; 8,1 %) geäußert wurde. Noch seltener wurde ein 

Wunsch nach Einzelangeboten oder Angeboten mit Wissensinhalten deutlich. Wenn dies der Fall 

war, wurde dieser eher von Eltern mit jüngeren Kindern (bzw. auch älteren Kindern bei 

Wissensangeboten) und atypischem Autismus geäußert.  
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Tabelle 4. Wünsche der Eltern 

 Gesamt Diagnose des Kindes 

 

Alter des Kindes 

 N (%) atypischer 

Autismus 

n (%) 

frühkindlicher 

Autismus 

n (%) 

Asperger-

Syndrom 

n (%) 

3-6 Jahre 

n (%) 

7-11 Jahre 

n (%) 

12-17 Jahre 

n (%) 

Sport 78 (30,7 %) 16 (39,0 %) 32 (35,2 %) 30 (24,6 %) 13 (38,2 %) 30 (30,3 %) 35 (28,9 %) 

(Klein-)Gruppen 57 (22,4 %) 7 (17,1 %) 22 (24,2 %) 28 (23,0 %) 7 (20,6 %) 19 (19,2 %) 31 (25,6 %) 

Erlebniswelten 23 (9,1 %) 1 (2,4 %) 14 (15,4 %) 8 (6,6 %) 5 (14,7 %) 13 (13,1 %) 5 (4,1 %) 

Ferienangebote 17 (6,7 %) 5 (12,2 %) 8 (8,8 %) 4 (3,3 %) 0 (0,0 %) 8 (8,1 %) 9 (7,4 %) 

Wissen 13 (5,1 %) 3 (7,3 %) 3 (3,3 %) 7 (5,7 %) 2 (5,9 %) 4 (4,0 %) 7 (5,8 %) 

Einzelangebote 6 (2,4 %) 2 (4,9 %) 2 (2,2 %) 2 (1,6 %) 2 (5,9 %) 3 (3,0 %) 1 (0,8 %) 
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2.3  Tree-based-modeling 

Abbildung 3 zeigt das aus der Analyse resultierende Modell (für alle fünf imputierten Datensätze 

zeigten sich keine Unterschiede)3. Diesem ist zunächst zu entnehmen, dass als erste Trennvariable 

die spezifische Diagnose auftritt. Das heißt, die von den Eltern für ihre autistischen Kinder 

gewünschten Freizeitangebote unterscheiden sich je nach spezifischer Diagnose des Kindes 

(atypischer Autismus und frühkindlicher Autismus vs. Asperger-Syndrom). Die weiteren 

Trennvariablen unterscheiden sich wiederum in den Subgruppen: Bei atypischen und frühkindlichem 

Autismus findet sich eine Trennung hinsichtlich der Variablen Draußenspielen und Alter des 

Elternteils, bei Asperger-Syndrom lediglich hinsichtlich der Variable Alter des Elternteils. Dabei 

liegt die jeweilige Trennvariable Alter in beiden Subgruppen in einem ähnlichen Bereich (41 und 42 

Jahre). 

Bei den Eltern von Kindern mit einem Asperger-Syndrom wird in beiden resultierenden Gruppen 

überwiegend kein Bedarf an Freizeitangeboten deutlich (wie auch bereits in Abschnitt 2.2 

angedeutet). Auch unterscheiden sich diese beiden Gruppen nicht hinsichtlich des Wunsches nach 

Sport- oder (Klein-)Gruppenangeboten. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen zeigt sich 

allerdings bezogen auf den Wunsch nach Erlebniswelten: Elternteile, die jünger als 42 Jahre waren, 

wünschten sich für ihre Kinder spezifische Erlebniswelten, wohingegen dieser Wunsch von 

Elternteilen, die älter waren, nicht genannt wurde. Einige wenige Eltern, die älter als 41 Jahre waren, 

äußerten allerdings den Wunsch nach Ferien- sowie Wissensangeboten, die von den Eltern, die 

jünger als 42 Jahre waren, nicht genannt wurden.  

Der Wunsch nach Sportangeboten war in beiden Gruppen mit Eltern von Kindern mit Asperger-

Syndrom seltener vertreten als in den Gruppen mit Eltern von Kindern mit atypischem oder 

frühkindlichem Autismus (wie auch bereits in Abschnitt 2.2 angedeutet). Insbesondere Eltern von 

Kindern mit atypischem oder frühkindlichem Autismus, die häufiger draußen spielten, wünschten 

sich Sportangebote für ihre Kinder. Unter den Eltern von Kindern mit atypischem oder 

                                                           
3 Spezifikationen des Modells: α = 0,1; keine Korrektur; minimale Gruppengröße = 25 
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frühkindlichem Autismus, deren Kinder vergleichsweise selten draußen spielten, zeigte sich noch ein 

weiterer Unterschied in Bezug auf das Alter des Elternteils. Elternteile, die älter als 42 Jahre alt 

waren, wünschten sich verglichen mit jüngeren Elternteilen häufiger (Klein-)Gruppen- und 

Ferienangebote. Die jüngeren Eltern äußerten hingegen häufiger den Wunsch nach spezifischen 

Erlebniswelten (wie auch bereits in Abschnitt 2.2 angedeutet). Alle anderen im tree-based-modeling 

einbezogenen Variablen (siehe Tabelle 2) führten zu keinen signifikanten Unterschieden. So spielte 

bspw. zwar die Diagnose des Kindes eine Rolle bei den spezifischen elterlichen Wünschen an 

Freizeitangeboten, nicht jedoch das Vorliegen einer weiteren Diagnose oder einer verbalen 

Kommunikationsfähigkeit. 

 Abbildung 3: Tree-based model für die Art des Wunsches nach spezifischen Freizeitangeboten  

3 Diskussion 

Insgesamt wurde aus Elternperspektive eine mehrheitliche Unzufriedenheit mit den angebotenen 

Freizeitmöglichkeiten für ihre autistischen Kinder deutlich. So war auch der Wunsch nach 
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spezifischen Freizeitangeboten für das eigene autistische Kind, und hier insbesondere nach Sport- 

und (Klein-)Gruppenangeboten, entsprechend groß. Bereits frühere Untersuchungen, die die 

Bedürfnisse von Eltern autistischer Kinder thematisierten, deuten diesbezüglich auf einen 

bestehenden Bedarf hin, zum einen bezogen auf zusätzliche Ferien- und Wochenendangebote 

(Jungbauer & Meye, 2008) und zum anderen bezogen auf generelle Unterstützungsangebote (Wiberg 

et al., 2007). Hinsichtlich des (regionalen) Freizeitangebotes für nicht-autistische Kinder und 

Jugendliche liegen ebenfalls kaum Untersuchungen vor. Dennoch scheint das Angebot, zumindest 

aus Perspektive der Kinder, eher zufriedenstellend zu sein (Hemming, Tillmann, & Fehser, 2018; 

Lenz, Schlinzig, Stephan, Lehmann, & Fehser, 2012; Morgenstern & Fieber-Martin, 2012). So ist 

gemäß der vorliegenden Untersuchung davon auszugehen, dass wir noch weit von einer 

gleichberechtigten Teilhabe für autistische Kinder und Jugendliche gemäß UN-BRK entfernt sind. 

Dies gilt zum Zeitpunkt der Untersuchung zumindest aus Perspektive der Eltern, insbesondere 

bezogen auf Kinder mit frühkindlichem und atypischen Autismus. Eltern von Kindern mit dem 

Asperger-Syndrom zeigten sich in der vorliegenden Untersuchung hingegen am häufigsten zufrieden 

und äußerten auch häufiger keinen Bedarf an Freizeitangeboten für ihre autistischen Kinder und 

Jugendlichen. So spielte der Wunsch nach Sportangeboten bei dieser Gruppe beispielsweise eine 

geringere Rolle, wohingegen dieser vor allem von Eltern mit Kindern mit frühkindlichem oder 

atypischem Autismus, die häufiger draußen spielten, geäußert wurde. Das ist nicht überraschend, da 

motorische Schwierigkeiten (Schuster & Schuster, 2013; Tröster & Lange, 2019) bzw. auffallende 

Ungeschicklichkeiten (ICD-10) bei Menschen mit dem Asperger-Syndrom nicht selten sind. Daher 

entspricht Sport möglicherweise nicht immer den Möglichkeiten bzw. dem daraus gegebenenfalls 

resultierenden Interesse eines Kindes bzw. Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom. Für Kinder und 

Jugendliche mit insbesondere frühkindlichem oder atypischem Autismus, die auch gerne draußen 

spielen, bieten Sportangebote hingegen einen guten Weg, sich körperlich zu betätigen, das 

Selbstvertrauen zu steigern oder sich zugehörig zu fühlen (Schuster & Schuster, 2013). Auch in einer 

Untersuchung von Stiller & Stiller (Manuskript eingereicht) konnte ein positiver Effekt von aktiver 

Freizeitgestaltung auf den von den Eltern berichteten Selbstwert (siehe auch die Metaanalyse von 
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Liu, Wu, & Ming, 2015) bzw. auf die von den Eltern berichtete Lebensqualität eines autistischen 

Kindes (siehe auch z.B. Toscano, Carvalho, & Ferreira, 2018) festgestellt werden. Für eine 

erleichterte Teilnahme autistischer Kinder und Jugendlicher an Sportangeboten sollten, auch im 

Sinne des BTHG, entsprechende Trainer in Vereinen oder bei anderen Anbietern von Sportkursen zur 

Verfügung stehen, die mit der Arbeit mit autistischen Kindern und Jugendlichen vertraut sind (vor 

allem bezogen auf frühkindlichen und atypischen Autismus). Schuster und Schuster (2013) schlagen 

in diesem Zusammenhang eine fachlich ausgebildete Integrationskraft vor, die in Vereinen oder bei 

anderen Anbietern diese Rolle übernimmt. Zusätzlich sollte auch in die Möglichkeiten sozialer 

Unterstützung für Familien mit autistischen Kindern investiert werden, sei es beispielsweise durch 

Elterncafés oder organisierte Elternabende (Vernetzung, Austausch), da Familien mit sozialer 

Unterstützung häufiger eine aktive Freizeitgestaltung fördern können (Stiller & Stiller, Manuskript 

eingereicht). Auch in der Untersuchung von Jungbauer und Meye (2008) wurde der Kontakt zu 

anderen betroffenen Eltern und der damit verbundene Erfahrungsaustausch als zentrale Ressource 

wahrgenommen. In Anbetracht dessen, dass Menschen mit Behinderungen generell eher weniger in 

ihrer Freizeit unternehmen (Engels et al., 2017) und Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in 

Jugendverbänden unterrepräsentiert sind (Voigts, 2013), könnten zukünftige Untersuchungen den 

Fokus auf mögliche (eltern-, kind- und umweltspezifische) Barrieren legen, um die Teilhabe 

autistischer Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Übergeordnetes Ziel sollte es demnach sein einer 

möglichen Benachteiligung entgegenzuwirken, indem Angebote entwickelt werden, die den 

Bedürfnissen autistischer Kinder und Jugendlicher entsprechen. So meint auch Aichele (2010), dass 

„[n]icht die Person und ihre Konstitution das Problem [ist], sondern eine Umwelt, die sie an der 

Ausübung ihrer Rechte und der gleichberechtigten Teilhabe an dieser Gesellschaft hindert.“ (S. 2). 

Mit Einführung des BTHG wurden hierfür weitere Möglichkeiten geschaffen, die in der vorliegenden 

im Jahr 2017 durchgeführten Untersuchung noch nicht greifen konnten (Einführung Kapitel 1 aus 

dem Teil 1 BTHG in das SGB IX am 01.01.2018). Diesbezüglich wäre zukünftig von Interesse, 

inwieweit die durch das BTHG resultierenden Möglichkeiten umgesetzt werden (können).  
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 (Klein-)Gruppenangebote waren eher der Wunsch von Eltern mit Kindern mit dem Asperger-

Syndrom sowie insbesondere von den über 40-jährigen Eltern mit Kindern mit frühkindlichem oder 

atypischem Autismus, die seltener draußen spielten. Bei Betrachtung des korrelativen 

Zusammenhangs zwischen Alter der Eltern und Alter des Kindes (r = .58, p < .01) ist davon 

auszugehen, dass sich dieser Wunsch häufig auf vergleichsweise ältere Kinder mit frühkindlichem 

oder atypischem Autismus bezieht. Es ist wiederum naheliegend, dass sich ältere Kinder mit 

frühkindlichem oder atypischem Autismus auch eher auf Gruppenangebote einlassen können, da sich 

im Entwicklungsverlauf entsprechende Kompetenzen bzw. Möglichkeiten des Umgangs etabliert 

haben könnten. Weiterhin lässt sich vermuten, dass Kinder, die wenig draußen sind, eher weniger 

Sozialkontakte haben. Gruppenangebote könnten es ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und 

Freundschaften in einem strukturierten Setting zu schließen. Freundschaften sind auch bei 

autistischen Kindern und Jugendlichen ein generelles Bedürfnis (Brewster & Coleyshaw, 2011). So 

können organisierte Gruppenangebote hier einen positiven Beitrag leisten, auch im Hinblick darauf, 

dass sich einige autistische Kinder einsam (Lasgaard, Nielsen, Eriksen, & Goossens, 2010; 

Whitehouse, Durkin, Jaquet, & Ziatas, 2009) und ausgeschlossen (Rotheram‐Fuller, Kasari, 

Chamberlain, & Locke, 2010) fühlen. Angeleitete Gruppenaktivitäten stellen eine gute Möglichkeit 

dar, damit Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen intensiv miteinander interagieren 

(Kieslinger & Meyer, 2013). In der vorliegenden Untersuchung wurde der Wunsch nach 

Einzelangeboten nur von sehr wenigen teilnehmenden Eltern geäußert, was verdeutlicht, wie präsent 

der Inklusionsgedanke auch bei Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher ist.  

Spezifische Erlebniswelten hingegen wünschten sich häufiger die jüngeren Eltern. Bei Eltern von 

Kindern mit frühkindlichem oder atypischem Autismus bezog sich dieser Wunsch insbesondere auf 

Kinder, die weniger häufig draußen spielten. Auch das ist nicht überraschend, da sich jüngere Kinder 

eher auf Spielplätzen oder in Parks aufhalten und besondere Merkmale (wie bspw. ein eingezäunter 

Bereich) hier noch eine größere Rolle spielen. Im weiteren Entwicklungsverlauf rücken dann 

gegebenenfalls andere Aspekte in den Fokus. Auch lässt sich vermuten, dass spezifische 

Erlebniswelten es ermöglichen können, dass ein Kind sich außerhalb der Wohnung aufhalten möchte, 
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was mitunter die Lebensqualität verbessern könnte (zum positiven Einfluss aktiver Freizeitgestaltung 

auf die Lebensqualität siehe weiter oben). Diesbezüglich wären zukünftige Untersuchungen in 

Deutschland interessant, die sich mit einer optimalen (altersentsprechenden) Architektur von 

Erlebniswelten für autistische Kinder auseinandersetzen und Merkmale identifizieren, die 

altersspezifisch am ehesten autistischen Lebenswelten entsprechen. Hierzu liegen bereits vereinzelt 

Untersuchungen und insbesondere aus dem amerikanischen Raum vor (z.B. Fernelius & Christensen, 

2017; Miller et al., 2017; Woolley, 2012), allerdings nicht spezifisch bezogen auf autistische Kinder 

und Jugendliche und auf verschiedene Altersgruppen. 

Ferienangebote wünschten sich hingegen häufiger die über 40-jährigen Eltern für ihre Kinder mit 

frühkindlichem und atypischem Autismus, die selten draußen spielten. Ferienangebote werden für 

Kinder angeboten, die in der Schule sind und sind damit für ältere, sich mindestens im Schulalter 

befindende, Kinder gedacht. Ein höheres Alter der Kinder befähigt diese also zur Wahrnehmung 

derartiger Angebote, möglicherweise auch, um Kontakte zu knüpfen oder zu festigen, was mit 

zunehmenden Alter an Bedeutung gewinnt (Schneewind, 2002). Zusätzlich können Eltern diese Zeit 

zur Erholung nutzen. Untersuchungen machen deutlich, dass Eltern von autistischen Kindern häufig 

stark belastet sind und die Belastung mit steigenden Anforderungen in der Erziehung (z.B. 

Problemverhalten, Aufwand für die Betreuung) zunimmt (z.B. Tröster & Lange, 2019). So kann eine 

Eingliederung in Freizeitangebote generell dabei unterstützen, einer ständigen Belastungssituation 

entgegenzuwirken (Jungbauer & Meye, 2008; Kieslinger & Meyer, 2013; Markowetz, 2007; Schuster 

& Schuster, 2013). Folglich wäre es interessant, in zukünftigen Untersuchungen herauszufinden, 

welche Freizeitangebote gut angenommen werden und sich positiv auf das autistische Kind sowie die 

Eltern-Kind-Beziehung auswirken und wo noch Optimierungsbedarf besteht.  

In Anbetracht dessen, dass Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher die Freizeit ihrer Kinder in 

höherem Maße mitbestimmen (Eckert & Mehring, 2015; Markowetz, 2007), ist weiterführend von 

großem Interesse, ob die Wünsche der Eltern identisch sind mit den Wünschen ihrer autistischen 

Kinder, welche Umstände zu einem Konsens beitragen und wie gegebenenfalls unterschiedliche 

Bedürfnisse für alle zufriedenstellend befriedigt werden könnten.  
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3.1  Einschränkungen der Untersuchung 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Querschnittsuntersuchung, so dass keine 

belastbaren Rückschlüsse auf kausale Zusammenhänge gemacht werden können. Die Daten basieren 

weiterhin auf einer Online-Befragung, so dass Eltern mit geringer Computeraffinität möglicherweise 

ausgeschlossen wurden. Bei Online-Befragungen besteht oft das Problem einer mehrmaligen 

Teilnahme. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden die Bearbeitungszeiten betrachtet, die im 

Vergleich zu der mittleren Bearbeitungszeit besonders auffällig waren. Es konnte kein Fall gefunden 

werden, der diesem Kriterium entsprach (Vorgehen gemäß Leiner, 2019). 

Es sollte weiter berücksichtigt werden, dass die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung relativ 

klein ist und auf unterschiedlichem Wege rekrutiert wurde (z.B. Autismus-Therapie-Zentren, 

regionale Verbände). Jedoch handelt es sich bei Eltern autistischer Kinder auch um eine 

vergleichsweise kleine Grundgesamtheit, so dass das Vorgehen dieser spezifischen Zielgruppe 

angepasst wurde. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass die vorliegenden Daten 

auf den Erfahrungen von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher basieren und nicht die Kinder 

selbst befragt wurden. Die Angaben der Eltern können also im besten Fall als eine Art Proxy für die 

Wünsche und Bedürfnisse der Kinder verstanden werden. Insbesondere bezogen auf Kinder und 

Jugendliche mit Beeinträchtigungen stellen Elternbefragungen allerdings eine bewährte Methode dar, 

Informationen zu generieren. Auch andere Untersuchungen wählten ein solches Vorgehen (z.B. 

Brereton, Tonge, & Einfeld, 2006; Charman, Howlin, Berry, & Prince, 2004; Corvey, Menear, 

Preskitt, Goldfarb, & Menachemi, 2016; Maskey, Warnell, Parr, Le Couteur, & McConachie, 2013; 

McCoy, Jakicic, & Gibbs, 2016; Montes, 2016; Wagner, Newman, Cameto, Garza, & Levine, 2005). 

Dennoch ist unbestreitbar, dass bei der Angabe der Wünsche nach spezifischen Freizeitangeboten 

auch die Bedürfnisse der Eltern eine Rolle spielten (bspw. als mögliche Entlastung). In der 

Fragestellung wurde allerdings explizit nach den Bedürfnissen des Kindes gefragt („Welche 

Freizeitangebote wünschen Sie sich für Ihr Kind?“), um den Fokus auf die Perspektive des Kindes zu 

legen; dass auch eigene Bedürfnisse der teilnehmenden Eltern eingeflossen sind kann dennoch nicht 

ausgeschlossen werden. Auch das Ergebnis des tree-based-modeling, dass nicht das Alter der Kinder, 
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sondern das Alter des Elternteils einen Trennungspunkt bildet, könnte ein Hinweis dafür sein. Das 

Alter des Elternteils scheint hier als Trennungspunkt bedeutsamer zu sein als das Alter des Kindes 

und somit möglicherweise auch das elterliche Bedürfnis mehr im Vordergrund zu stehen. Jedoch ist 

diesbezüglich anzumerken, dass Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher die Freizeit ihrer Kinder 

aufgrund ihrer Einschränkungen in höherem Maße mitbestimmen (Eckert & Mehring, 2015; 

Markowetz, 2007), wobei sicherlich die Bedürfnisse der Kinder eine bedeutende Rolle spielen. Auch 

kann es mitunter sein, dass das „speziell“ in der Frage nach dem generellen Bedarf an 

Freizeitangeboten missverständlich war. So ist denkbar, dass teilnehmende Eltern darunter 

verstanden haben, dass sich die Wünsche lediglich auf Angebote speziell für autistische Kinder und 

Jugendliche beziehen. Die erhaltenen Freitextangaben enthalten allerdings vermehrt auch Wünsche 

nach inklusiven, also nicht-spezifischen, Freizeitangeboten. So kann eher davon ausgegangen 

werden, dass das „spezifisch“ in einem allgemeinen Sinn verstanden wurde. 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass die verwendeten tree-based-models mitunter eine geringe 

Robustheit aufweisen können. Kleinste Änderungen in dem Datenmaterial (vor allem in Hinblick auf 

die erste Trennvariable) können zu starken Veränderungen in dem Modell führen (Strobl et al., 

2009). In Abhängigkeit von der ersten Trennvariable stellt das errechnete Modell also nur eine 

Möglichkeit dar, um Zusammenhänge in den Daten abzubilden. Hinzu kommt, dass aufgrund der 

kleinen Stichprobengröße bei der Berechnung des Modells keine Alpha-Adjustierung vorgenommen 

wurde. Dies ist zusätzlich damit zu begründen, dass es sich um eine explorative Analyse handelt und 

damit Hinweise auf mögliche Zusammenhänge aufgedeckt werden sollen. Es ist also geboten, alle 

hier postulierten Ergebnisse noch einmal an anderen Stichproben in einem hypothesengeleiteten 

Vorgehen zu prüfen. 

3.2  Fazit für die Praxis 

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass ein hoher Bedarf an Freizeitangeboten für autistische Kinder 

und Jugendliche besteht. Folglich sollte das Angebot an geeigneten Maßnahmen erweitert werden, 

wobei insbesondere Eltern von Kindern mit frühkindlichem und atypischem Autismus einen erhöhten 
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Bedarf geäußert haben. Neben mehr Sportangeboten (z.B. Schwimmen, Tanzen) wünschten sich in 

vorliegender Untersuchung 

1. ältere Eltern von Kindern mit frühkindlichem oder atypischem Autismus, die nicht oft 

draußen spielen, ein größeres Angebot an (Klein-)Gruppen (z.B. Musik); 

2. jüngere Eltern von Kindern mit frühkindlichem oder atypischem Autismus ein größeres 

Angebot an spezifischen Erlebniswelten (z.B. Spielplätze); 

3. Eltern von Kindern mit dem Asperger-Syndrom generell mehr (Klein-)Gruppenangebote und 

jüngere Eltern von Kindern mit dem Asperger-Syndrom ein größeres Angebot an 

spezifischen Erlebniswelten. 
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