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Vorwort 

 

Wenn man die Diagnose erhält, dass das eigene 

Kind am Autismus Spektrum Syndrom leidet, ist es 

für viele Eltern die Bestätigung für bereits erkannte 

Anzeichen und einigen Eltern zieht es den Boden 

unter den Füßen weg und sie fühlen sich hilflos. 

Ich war sehr erleichtert, als wir die Diagnose vor 

knapp zwei Jahren erhielten und gleichzeitig habe 

ich mir Vorwürfe gemacht, weshalb ich die Anzei-

chen nicht früher erkannt habe. Zudem hatte ich das 

Gefühl meinem Sohn Joshua oft Unrecht getan zu 

haben, da ich sein Verhalten nicht richtig einordnen 

konnte. 

Joshua war zu dem Zeitpunkt der Diagnose As-

perger Syndrom schon 13 Jahre alt. 

Ich habe daraufhin viel über Autismus gelesen und 

versucht die Welt meines Sohnes besser verstehen 

zu können. Die meisten Bücher waren von Medizi-
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nern, Psychologen und Autisten selbst geschrieben. 

Was mir gefehlt hat, war der Bericht über Erfahrun-

gen von betroffenen Eltern, wie sie mit den neuen 

Herausforderungen umgegangen sind, mit welchen 

Problemen im schulischen Bereich zu rechnen sind 

und welche Unterstützungsmöglichkeiten es in die-

sem und im Alltagsleben für den Autisten und seine 

Familie gibt. 

Ich habe mich daraufhin entschlossen dieses Buch 

zu schreiben, um betroffene Eltern zu ermutigen, die 

anstehenden Herausforderungen anzunehmen, ihr 

Kind zu fördern, zu unterstützen und unsere Welt 

etwas weniger verwirrend erscheinen zu lassen. 

Wir haben dafür glaube ich einen ganz guten Weg 

gefunden und daran möchte ich Sie gerne teilhaben 

lassen. 

Beim Bummeln bin ich auf eine Postkarte gestoßen 

mit der Aufschrift „Das was dich so anders macht ist, 

was dich so einzigartig macht.“ 

Mir sind die Tränen gekommen, weil ich meinem 

Sohn nichts Passenderes hätte sagen können.  
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Ab diesem Zeitpunkt hatte ich eine Mission. Ich woll-

te Joshua davon überzeugen, dass er das genau so 

sieht wie ich. 

Als Eltern oder Betreuer von autistischen Kindern 

wissen Sie vermutlich wie schwer es ist, sein Kind 

von etwas zu überzeugen, was er/sie komplett an-

ders sieht. Sie brauchen also viel Geduld, schlag-

kräftige Argumente sowie eine große Portion Hart-

näckigkeit. 

 

Sind Sie bereit für diese Mission? 
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Das sind wir 

 

Seit der Trennung vom Vater meiner beiden Kinder 

vor knapp zwei Jahren, wohnen Joshua und seine 7-

jährige Schwester Ruby und ich in einem Einfamili-

enhaus. 

Zu uns gehören auch noch drei weitere flauschige 

Mitbewohner - die Zwergkaninchen Flöckchen und 

Joshi sowie unser ein einhalbjähriger Golden Doodle 

Bowie. 

Bei Bowie habe ich darauf bestanden Namensgebe-

rin zu sein, da ich vermeiden wollte, dass ich im Feld 

nach Lillifee rufen muss. 

Meine beiden Kinder könnten unterschiedlicher nicht 

sein. Schon aussehenstechnisch würde man kaum 

vermuten, dass sie Geschwister sind. 

Joshua hat braune Augen und dunkelbraune Haare. 

Ruby hingegen hat blaue Augen, rote Haare und 

viele lustige Sommersprossen in ihrem Gesicht ver-

teilt. 
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Joshua ist sehr groß für sein Alter und hat eine 

schlacksige Haltung. Seine Freizeit verbringt er am 

Liebsten damit Computer zu spielen. Sein absoluter 

Favorit ist Minecraft. Er baut stundenlang aufwändi-

ge und kunstvolle Städte und wehrt Creeper ab. 

Sein erklärter Happy Place ist jedoch sein Bett. Dort 

kann er den ganzen Nachmittag liegen und sich Ge-

danken machen. 

Ich werde oft von Anderen, die Joshuas Freizeitge-

staltung mitbekommen, gefragt „Warum verabredet 

er sich denn nicht mit Freunden?“ oder „Warum geht 

er nicht nach draußen, sondern verschwendet seine 

Zeit?“. 

Freunde zu finden und Freundschaften aufrecht zu 

erhalten ist bei Autisten so eine Sache. Joshua hatte 

lange einen Freund. Die Freundschaft war entstan-

den, als Joshuas Grundschullehrerin sie am ersten 

Schultag nebeneinander gesetzt hat. Leider ist diese 

Freundschaft im Laufe der Jahre wegen unter-

schiedlicher Interessen auseinander gegangen. Ich 

sage leider, aber Joshua sieht das total anders. Mir 

tat es schrecklich leid für ihn, dass er seinen einzi-
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gen Freund verloren hatte. Ich habe ihm dann ange-

boten seinen Freund zu kontaktieren, um die 

Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Das hat 

Joshua aber vehement abgelehnt und mir gesagt, 

dass er eigentlich ganz froh ist, dass er sich jetzt 

nicht mehr ständig verabreden muss. 

Für Autisten bedeuten Freundschaften puren Stress, 

da man miteinander besprechen muss was man 

unternimmt, Kompromisse schließen und eventuell 

Lösungen in Konfliktsituationen finden muss. So 

hatte ich Freundschaften noch nie gesehen. 

Ein Leben ohne Freunde könnte ich mir nicht vor-

stellen. Mir würden die Gesellschaft, die Gespräche 

und die gemeinsamen Unternehmungen fehlen. 

Trotzdem konnte ich mich mit der freundschaftslo-

sen Situation nicht abfinden, aber Joshua blieb 

standhaft. 

Der erlösende Moment kam für mich mit den Worten 

des Leiters der Autismustherapie. Er sagte: „Nur 

weil die meisten Menschen sich ein Leben ohne 

Freunde nicht vorstellen können, ist das noch lange 

nicht bei allen Menschen so. Es gibt Menschen, die 
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auch ohne Freunde glücklich sind.“ Seine Worte 

waren für mich die Absolution mir endlich keine Sor-

gen mehr machen zu müssen und alle freund-

schaftsfördernden Aktivitäten einzustellen. Gleich-

zeitig ist mir bewusst geworden, dass man seine 

eigenen Bedürfnisse nicht auf seine Kinder projizie-

ren darf. 

Jetzt musste ich nur noch der Sache mit dem Bett 

als Happy Place auf den Grund gehen. Joshuas 

Antwort hat mich verblüfft. „Weißt du eigentlich wie 

anstrengend es ist ständig herausfinden zu müssen, 

was die Menschen von einem wollen, was die richti-

ge Reaktion darauf ist und das während man die 

ganze Zeit dem Lärm ausgesetzt ist?“. 

Für Joshua bedeuten für uns ganz normale Alltags-

situationen puren Stress. Das vergisst man leider 

immer wieder. Das soziale Gepflogenheiten wie an-

dere Menschen zu begrüßen, Hände schütteln und 

Small Talk nicht zu seinen Steckenpferden gehören, 

wusste ich bereits. Auch, dass er wie viele Autisten 

sehr lärmempfindlich ist, war mir bekannt. Aus eige-

ner Erfahrung weiß ich, dass es in der Schule auch 
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nicht immer unbedingt ruhig ist. So geballt hatte ich 

die alltägliche Problematik jedoch nicht gesehen. 

Wie schnell man sich doch von sozialen Erwar-

tungshaltungen anderer Leute beeinflussen lässt 

und plötzlich Dinge und Abläufe, die für einen per-

sönlich normal sind, anfängt zu hinterfragen. 

Joshua braucht die Zeit vor dem Computer und auf 

seinem Bett, um die Reizüberflutung des Tages zu 

verarbeiten und sich zu rebooten. 

Wie viele Autisten ist er nicht nur äußerst lärmemp-

findlich, sondern nimmt auch Lichtreize und Gerüche 

sehr viel differenzierter wahr. 

Von jetzt an zählt nur noch das, was Joshua gut tut. 

Nur weil das nicht dem entspricht, was Gleichaltrige 

machen, hätte ich meinen Sohn fast zu Freund-

schaften und diversen Outdoor Aktivitäten gezwun-

gen. 

Von nun an ist nur noch wichtig, dass Joshua sich in 

unserer chaotischen Welt wohl fühlt und nicht das, 

was Andere erwarten. 
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Wie die meisten Autisten hat Joshua auch Gegen-

stände, die für ihn essenziell sind. Bei ihm sind es 

seit er klein war seine Schnüffeltücher. Früher habe 

ich sie ihm immer zum Schlafen auf sein Ohr gelegt. 

Heute ist es so, dass sich immer Schnuffeltücher in 

einer bestimmten Anzahl auf seinem Bett befinden, 

damit er sich wohl fühlt. Diese Schnuffeltücher dür-

fen auch nur in bestimmten Intervallen und nach 

vorheriger Absprache gewaschen werden. Wenn ich 

Joshua mit neuen und damit für ihn unangenehmen 

Situationen wie zum Beispiel ein anstehendes Ta-

gespraktikum oder einer Theateraufführung in der 

Schule konfrontiere, riecht er an seinen Schnuffeltü-

chern. Der Geruch dieser Schnuffeltücher beruhigt 

ihn und gibt ihm Sicherheit. 

Neue Situationen beunruhigen Joshua da er nicht 

weiß, was ihn erwartet und wie er in diesen unbe-

kannten Situationen reagieren soll. 

Joshua erkennt auch sofort, wenn Ruby heimlich mit 

einem seiner Schnuffeltücher gekuschelt hat. Ruby 

hat jetzt keinen sonderlich extremen Eigengeruch, 

aber Joshua fällt das Fremdkuscheln sofort auf und 
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er ist nicht sonderlich begeistert davon. Das kann 

auch schon einmal zu einem außerplanmäßigen 

Waschintervall führen. Es ist mir ein Rätsel wie er 

die Veränderung erkennt, da ich an den Schnuffeltü-

chern keinen geruchlichen Unterschied feststellen 

kann. 

Ruby ist komplett anders. Durch sie habe ich das  

fantasievolle Spielen kennengelernt.  

Ich weiß nicht, wie oft ich vor ihrer Kinderzimmertüre  

gestanden und gefragt habe, mit wem sie spricht.  

Für die Entwicklungsstufe völlig normal, haben ihre  

Kuscheltiere, Puppen und Pferde miteinander  

gesprochen und sie hat verschiedene Szenarien  

nachgespielt. Das war für mich neu. 

Joshua war schon immer fasziniert von Legostei-

nen. Er hat sie wie auch seine Autos immer nach 

Farben und Größen sortiert und in einer bestimmten 

Reihenfolge aufgestellt. Diese Reihenfolge durfte 

auch nicht durcheinander gebracht werden. Zu allen 

möglichen Anlässen hat er sich Legosets ge-
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wünscht und obwohl die Anleitung mehrere Aufbau-

varianten enthielt, gab es für Joshua nur eine einzi-

ge. Diese Aufbauvariante wurde dann auch nicht 

mehr auseinander genommen und staubte langsam 

vor sich hin. 

Eine Zeit lang hat Joshua sich auch für Burgen und 

Ritter interessiert. Er wäre aber nie auf die Idee ge-

kommen, die Ritter miteinander über taktische Vor-

gehensweisen und Angriffe auf den Gegner spre-

chen zu lassen. Ritter sind aus Plastik und können 

nicht sprechen. Er hätte zudem allen Ritter Worte in 

den Mund legen müssen, was für ihn völlig abwegig 

und sinnlos gewesen wäre. Natürlich durften auch 

die diversen Burgen und Ritter nicht abgebaut wer-

den, was schon nach einer kurzen Zeit zu enormen 

Platzproblemen in seinem Zimmer führte - vom Put-

zen gar nicht zu reden. Stets darauf bedacht, bloß 

keine Figuren zu verändern, war das Putzen in Jos-

huas Zimmer ein wahrer Akrobatikakt. 

Ruby ist das extrovertiertste Kind, das ich kenne. 

Man hat das Gefühl, dass sie noch nie etwas 

Schlechtes erlebt hat und so geht sie offen auf an-
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dere Menschen zu. Ruby wäre lange Zeit mit jedem 

Fremden mitgegangen, ohne dass er ihr Gummi-

bärchen oder ein eigenes Katzenbaby in Aussicht 

gestellt hätte. 

Joshua war von klein auf eher misstrauisch anderen 

Menschen und insbesondere Fremden gegenüber. 

Es dauerte oft lange, bis er sein Misstrauen einer 

Person gegenüber ablegte. Sogar uns als Eltern 

gegenüber war er misstrauisch. Da ihn Geld und 

Zahlen schon mit drei Jahren sehr interessiert ha-

ben hat er mich gebeten, ihm unser Monopoly Spiel 

zu geben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir lediglich die 

Erwachsenenversion mit den hohen Geldbeträgen. 

Schon bald bestand Joshua darauf, dass wir das 

Spiel zusammen spielen. Damals konnte er noch 

nicht rechnen, schon gar nicht mit hohen Geldbe-

trägen. Das hat er aber ziemlich schnell gelernt und 

das aus purem Misstrauen, sein Vater und ich könn-

ten ihn bei dem Spiel beschummeln. 

Rubys Offenheit gegenüber fremden Personen stellt 

einen als Mutter vor ziemlich große Probleme. Also 

habe ich angefangen ihr kindgerecht zu erklären, 
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dass man weder mit Fremden redet noch mit ihnen 

mitgeht. 

Bei einem Karnevalszug stand Ruby neben einem 

Mann und hat sofort das Gespräch gesucht. Als ich 

ihr dann zugeflüstert habe, dass man nicht mit 

fremden Menschen redet, hat sie sich zu ihm um-

gedreht und gefragt: „Wie heißt du?“. Er antwortete 

ihr und sie sagte daraufhin gut hörbar zu mir: „Er 

heißt Thomas. Ich kenne seinen Namen, also ist er 

nicht fremd!“. Wir hatten also noch einen langen 

Weg vor uns. 

Ich beschloss ein Buch zu dem Thema zu kaufen. 

Wir haben es mehrmals gelesen, ich habe ihre Fra-

gen dazu beantwortet und war mir sicher, dass wir 

in dieser Sache einen Durchbruch erlangt hätten. 

Kurze Zeit später waren wir dann zum Einkaufen im 

Supermarkt. Ruby stellte sich neben eine Dame und 

lächelte sie hartnäckig an. Die Dame konnte dem 

charmanten Lächeln nicht widerstehen und fragte: 

„Hilfst du deiner Mutter beim Einkaufen?“ Ruby ant-

wortete erbost „Ich darf nicht mit fremden Leuten 

reden!“ und drehte sich um. Dieses kleine Biest hat-
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te die Situation nur erzwungen um mich davon zu 

überzeugen, dass sie meine Anweisung verstanden 

hatte. Mir blieb nichts anderes übrig als entschuldi-

gend zu lächeln. 

Ruby glaubt an alles, angefangen bei der Zahnfee 

bis hin zu den Märchenwesen. Davon ist sie auch 

nicht abzubringen. Schließlich konnte ihr auch noch 

keiner beweisen, dass diese nicht existieren. Sie ist 

auch fest davon überzeugt, dass unter ihrem Bett 

ein Geist wohnt, obwohl ich mir nicht so sicher bin 

ob sie ihre Angst nur vorgibt, um sich einen Platz in 

meinem Bett zu sichern. 

Joshua ist da ganz anders. Es ist für ihn nicht nach-

vollziehbar warum es Menschen gibt, die an Geister 

glauben. Dinge, bei denen es keine Beweise für 

deren Existenz gibt, sind für ihn auch nicht real. 

Diese Ansicht hat auch schon häufiger dazu geführt, 

dass seine Religionslehrer um ein Elterngespräch 

gebeten haben. Da es für die Existenz Gottes keine 

wissenschaftlichen Beweise gibt, ist es für Joshua 

auch völlig unverständlich, weshalb es ein Schul-

fach gibt, dass sich mit seinem Leben beschäftigt. 
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Obwohl Joshuas mündliche Beteiligung im Unter-

richt eher zurückhaltend ist, da er nicht gerne vor 

anderen Menschen spricht, war es ihm wichtig seine 

Meinung zu diesem Thema beizutragen. Er hat sei-

ne Argumente für die Nichtexistenz Gottes vorge-

bracht und damit seine Religionslehrerin zur Ver-

zweiflung gebracht. Jetzt belegt er stattdessen das 

Fach Praktische Philosophie. 

Ruby glaubt aber standhaft an die Existenz von 

Märchenwesen. Ihr Glaube hieran führt aber nicht 

selten zu peinlichen Situationen. Als wir wieder 

einmal im Supermarkt waren, hat Ruby sich an der 

Frischetheke neben eine ältere Dame gestellt, die 

am Stock ging und eine Warze auf der Nase hatte. 

Auf ihre charmant-hartnäckige Art hat sie es dann 

geschafft die Aufmerksamkeit der älteren Dame auf 

sich zu richten, um sie dann neugierig und unüber-

hörbar zu fragen „Bist du eine Hexe?“ Die Situation 

war mir so peinlich, dass ich mir nichts mehr ge-

wünscht habe, als dass sich der Erdboden auftut. 

Wieder blieb mir nichts anderes übrig, als entschul-

digend zu lächeln. Dabei war ich mir sicher, dass 
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sie diese Frage nicht böse meinte. Sie hatte sie nur 

zu Forschungszwecken gestellt, um ihrem Bruder 

zu zeigen, dass sie Recht hat und Märchenwesen 

existieren. 

Ruby verfügt noch über einen anderen Superlativ. 

Sie ist auch das distanzloseste Kind das ich kenne. 

Das klingt jetzt negativer als es ist und in Maßen ist 

es auch sehr niedlich. Ruby trägt ihr Herz auf der 

Zunge, sagt jedem wie lieb sie ihn hat und umarmt 

einfach alles und jeden 

Schon als Kleinkind war Ruby sehr sprachgewandt 

und hat Sprache sehr gezielt eingesetzt. Joshua hat 

auch altersgerecht angefangen zu sprechen. Für ihn 

war Sprache aber eher ein Mittel zum Zweck und er 

hat sie wohl dosiert benutzt, beispielsweise um Din-

ge zu erfragen. Ruby redet immer und über alles. 

Sie redet darüber, wie sie sich fühlt, was sie denkt 

und es ist ihr auch egal ob ihr dabei jemand zuhört 

oder nicht. Über Gefühle zu reden wäre für Joshua 

undenkbar. Zum einen, weil er den Sinn über Ge-

fühle zu sprechen nicht sieht und zum anderen feh-

len ihm die Worte um über sie zu sprechen.  




