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Ich wollte darüber schreiben, wie schön mein neuer Arbeitsplatz geworden ist. 
Der Arbeitsplatz, den ich mir den in Herbstferien selbst gebaut und selbst 
bezahlt habe, um besser arbeiten zu können. 
Doch dann war ich zu müde zum Schreiben. Zu müde zum Denken. Zu müde 
und leer für das, was es mich kostet Leser_innen mitzudenken.

Ich hatte keine Ferien in den Ferien, denn Umbauarbeiten sind keine Ferien. 

Darüber wollte ich mich nicht beschweren. Wollte nicht jammern und greinen, 
denn mir war ja von vornherein klar, dass die Ausbildung und alles, was mit ihr
zu tun hat, für mich exorbitant viel mehr Ressourcenverlust als für meine 
Mitschüler_innen bedeuten würde. 

Jetzt ist Dezember.
Jetzt ist Dezember und ich bin so müde, dass es weh tut.

Jeden Tag, egal, ob in der Schule oder zu Hause, erlebe ich einen Moment, in 
dem ich an meine Grenzen geschmettert werde und mich frage, ob ich das 
überhaupt überleben kann. Ich unterdrücke zu weinen. Ich unterdrücke zu 
schreien. Ich greife nach meinem Frust und lenke ihn in Dinge, die mich 
interessieren und trösten, um mich mit der Welt zu verbinden und nicht zu 
vergessen, dass es beides gibt. 
Mich und meinen Schmerz und die Welt mit ihrem Lauf der Dinge.

Seit 4 Wochen fehlt eine Lehrerin. Seit 4 Wochen ist Ausnahmezustand in 
einem Umfeld, an das ich mich zu gewöhnen versuche, um mich anpassen zu 
können. Eine Infektion streckte mich 4 Tage mit Fieber nieder, ich fehlte eine 
ganze Woche. Wir schrieben Klausuren und Tests. Ich versuchte mein “gute 
Sozialkontakte-Schema” kontinuierlich einzusetzen. 

Aber die Belohnung bleibt aus. Ich werde nicht wacher, es wird nicht weniger 
anstrengend.

Tatsächlich gab ich 152€ für einen noch besseren Hörschutz aus und 
abonnierte die unverschämt teuren Adobe-Produkte, die wir in der Schule 
benutzen, um noch mehr zu arbeiten bzw. noch konzentrierter zu arbeiten.

Mir ist ständig kalt und inzwischen frage ich mich, ob es an der Erschöpfung 



liegt, oder ob mein Körper sich tot stellt, damit ich nicht noch mehr von ihm 
verlange. Fahrrad fahren zum Beispiel oder Yoga üben oder irgendeinen 
anderen Sport, der mir üblicherweise hilft, mich zu entspannen und all das 
zwecks Anpassungsleistungsoptimierung Unterdrückte zu entladen. 

In der nächsten Woche wird es wieder ein Gespräch mit den Lehrer_innen 
geben. Und ich bin so müde, dass ich Angst davor habe, in so ein Gespräch zu 
gehen.

Es gibt Schüler_innen in meiner Klasse, die nicht verstehen, was ein 
Nachteilsausgleich ist und was dieser Begriff damit zu tun hat, wie ich von den 
Lehrer_innen behandelt werde. 
Noch immer hat ein Teil der Klasse nicht verstanden, dass nicht sie einschätzen
und bestimmen können, was eine Arbeitsumgebung ist, die mir keine 
Schmerzen bereitet. Es gibt Lehrer_innen, die mich reflexhaft in ein 
argumentatives Nichts schubsen, wenn ich ihnen auf eine entsprechende Frage
antworte, was mich belastet. 
Es gibt Lehrer_innen, deren schwammige Kommunikation mir jede Kraft raubt, 
zu sagen, was ich brauche und einordnen zu können, was ich überhaupt 
ge.brauchen könnte.

Daneben stehen meine guten Noten und die Idee, dass diese ein guter 
Indikator seien, um abzuschätzen, wie gut es denn für mich läuft.

Ich habe Angst vor kognitiver Dissonanz und zu wenig Kraft, auf diese 
hinzuweisen. 
Ich habe Angst davor, so geschwächt zu sein, dass ich mich nicht schützen und
schonen, wehren und für mich kämpfen kann, wenn es nötig werden sollte. 
Ich habe Angst davor, verletzt zu werden und mich nicht versorgen zu können. 
Für mich ist das existenziell und niemand, der das nicht selbst von sich kennt, 
kann begreifen wie grauenhaft sich das in Bezug auf etwas anfühlt, das man so
sehr mag und natürlich auch selbst gewählt hat. 

Ich nenne diese Dynamik die „Potenzierung des Stressfaktor „Asperger-
Syndrom“ um den Stressfaktor „Traumafolgen”” und muss wieder einmal 
anerkennen, dass meine Anpassungsfertigkeit sowohl Segen als auch Fluch ist.

Gute Noten werden nicht als Schutzschild bewertet, sondern als 
Leistungsnachweis. 
Mein Kämpfen um Funktionserhalt entgegen einer Erschöpfung, wegen derer 
andere Menschen Urlaube und Rehakuren machen, wird als innere Stärke oder 
starke intrinsische Motivation gelesen – nicht als das Kämpfen ums eigene 
Leben, wie es sich für mich zuweilen anfühlt, weil ich einen Traumaaspekt 
(wieder)erlebe.

Behinderte Menschen als die Held_innen im eigenen schicksalshaften Leben zu 
sehen, kommt an dieser Stelle für mich sehr deutlich zu tage. 
Und schadet mir. Und kostet mich Kraft. Von der ich nichts mehr dafür 
freihabe, solche Vorurteile und Tropes aufzulösen oder zu verdeutlichen.


