
 
 
 

 
 

Liebe Referendarinnen und Referendare des Kurses 17/18, 

liebe Kolleginnen und Kollegen an den Partnerschulen  

und im Seminar Esslingen, 

liebe Mitglieder des Vereins „Netzwerk Seminar Esslingen e.V.”, 

 

Andrea Bröker ist Asperger-Autistin. Seit sieben Jahren lernt sie, mit ihrer 

Andersartigkeit offensiv umzugehen. Sie ist in den Medien und im Internet 

präsent und bietet uns die großartige Gelegenheit, Alltag und Beruf, 

Wahrnehmung und Gefühle von Menschen mit dieser Besonderheit besser zu 

verstehen. 

 

Zu ihrem Vortrag möchten wir Sie recht herzlich einladen.  
 

"Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung - ein 
Erfahrungsbericht" 

von und mit Andrea Bröker 
 

Wann? Di, 07. November 2017, 18:45 Uhr 
Wo?  Seminar Esslingen, Flandernstr. 103, 73732 Esslingen, 

Gebäude 2, Raum 2.302 (evtl. Verlegung in einen 
größeren Raum wird hier per Aushang bekannt gegeben.)  

 
Das Thema geht uns alle an: Schülerinnen und Schüler mit Asperger Autismus 

besuchen meist allgemeinbildende Schulen – darunter auch Gymnasien. Das 

neue Inklusionsgesetz berücksichtigt sie aber nicht als Personen mit 

sonderpädagogischem Bildungsanspruch. Daher ist es für eine Lehrkraft umso 

wichtiger, mit offenem und geschultem Blick Kinder und Jugendliche mit 

Autismus-Spektrum-Störung in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu 

unterstützen.  

Unsere Referendarinnen und Referendare bilden wir seit vielen Jahren in diesem 

Bereich aus: Durch Informationen, Praktika und Vorträge wie z.B. diesen.  

Die Medien wurden auf Andrea Bröker aufgrund eines Kommentars aufmerksam, 

den sie auf rollingplanet.net zu einem Bericht mit dem Titel  

„Die 10 großen Irrtümer über Autismus und andere Fakten“ postete:  

 

„Ich leide durchaus an meinem Autismus, 
direkt und indirekt. Einerseits ist es meine 
Andersartigkeit, die mir das tägliche Leben 
erschwert aufgrund der Tatsache, dass nicht 
alle Mitmenschen damit umgehen können, 
aber ich leide auch direkt unter meiner 
autistischen Wahrnehmung, die mich schnell 
überfordert und mich unter anderem daran 
hindert, den Beruf 
auszuüben, den ich mal 
gelernt habe und damit das 
Leben zu führen, das ich 
ursprünglich wollte."  
 

 

 
http://rollingplanet.net/andrea-broeker-1-mein-
leben-mit-dem-asperger-syndrom/ 

 

 

 

 

Wir wollen dazu beitragen, Berührungsängste gegenüber Menschen mit 

Autismus abzubauen und mit dem Bericht einer Betroffenen eine Ergänzung 

unserer Perspektiven zu erreichen. Es ist eine wichtige Aufgabe der 

Gesellschaft, allen Menschen gleichermaßen Bildung, optimale Förderung und 

soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

 

 
Ihre Anmeldung erbitten wir aus organisatorischen Gründen formlos unter 
tiziana.marrandino@seminar-gym-es.kv.bwl.de bis spätestens 27.10.2017.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

Gez. Prof. Birgit Hauck-Bühler 
Erste Vorsitzende 

Selbstaufnahme: Andrea Bröker 
(Foto: privat) 
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