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Forschungsprojekt "Sprachliche Erfahrungen/Kognitive Entwicklung" 
 
Im Rahmen meines Promotionsvorhabens im Projekt "Autismus, Bilingualismus, Kognition und 
Kommunikation" an der Universität in Fribourg in der Schweiz untersuche ich die Auswirkungen von 
unterschiedlichen sprachlichen Umgebungen auf die kognitive Entwicklung von Kindern mit Autismus-
Spektrum-Störung (ASS).  
 
Dazu führe ich aktuell unter anderem in Baden-Württemberg eine Studie mit Kindern zwischen 5 und 
10 Jahren durch. Teilnehmen können alle Kinder mit einer bereits vorhandenen Autismus-Diagnose. 
 
Wie sieht der Ablauf aus? 
Falls Sie einverstanden sind, würden wir Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte vorab bitten, eine 
Einverständniserklärung sowie ein paar Online-Fragebögen auszufüllen, mit denen allgemeine 
Informationen über Ihr Kind erhoben werden. Das Ausfüllen der Fragebögen dauert etwa 40min und 
kann von Ihnen alleine zu Hause oder durch unsere Unterstützung telefonisch oder persönlich 
erfolgen; je nachdem, wie Sie dies wünschen.  
 
Nachdem Sie die Fragebögen ausgefüllt haben, werden wir mit Ihrem Kind während drei Sitzungen 
(von etwa je 1h-1,5h Dauer, einschliesslich Pausen), verschiedene abwechslungsreiche und 
spielerische Aktivitäten auf dem Tablet oder mit Stift/Papier durchführen. Die Testungen können bei 
Ihnen zuhause oder in der Schule oder in einem Gemeindezentrum stattfinden.  
 
Was erhält Ihr Kind für die Teilnahme? 
Nach Abschluss der Testung erhält Ihr Kind einen Geschenkgutschein in Höhe von 35€ für ein lokales 
Geschäft. Wenn Sie dies wünschen, können wir Ihnen selbstverständlich Auskunft über die Resultate 
Ihres Kindes geben.  
 
Wie geht es danach weiter? 
Etwa 10 bis 12 Monate später würden wir Sie nochmals kontaktieren, um erneut eine Reihe von Tests 
durchzuführen, damit wir sehen können, wie sich die Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickelt haben. 
Sie können aber zu diesem Zeitpunkt erneut entscheiden, ob Sie nochmals teilnehmen möchten. 
 
Sie benötigen weitere Informationen oder haben Interesse, an der Studie teilzunehmen? 
Wenn Sie sich vorstellen können, uns bei dieser Forschung zu unterstützen oder weitere 
Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit sehr gerne per Mail an mich 
(franziska.baumeister@unifr.ch) wenden.  
 
https://www.unifr.ch/med/de/research/groups/durrleman/ 
 
Vielen herzlichen Dank schon jetzt für Ihre sehr wertvolle Unterstützung, ich freue mich, von Ihnen zu 
hören! 
 
Herzliche Grüsse,  
 

 
Franziska Baumeister 
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