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Einleitung  

 

Ich habe mich bereits während des Studiums in diversen Referaten und 

Ausarbeitungen mit dem Thema Autismus beschäftigt. Dabei ist mir jedoch 

aufgefallen, dass es zu dem Thema an sich zwar wahnsinnig viel Literatur gibt, 

in denen die Ursachen und Symptome erklärt werden, aber sehr selten wird die 

Situation der Eltern beschrieben. Wie gehen Eltern mit dem Autismus ihres 

Kindes um? Wie fühlen sich Eltern dabei? Welchen Belastungen sind die Eltern 

eines autistischen Kindes ausgesetzt und welche Auswirkungen hat diese 

Belastungssituation auf die Familie? Genau das soll der Schwerpunkt meiner 

Bachelorarbeit sein.  

Um diese Fragen zu beantworten habe ich eine intensive Literaturrecherche 

betrieben und ein Interview mit einer Mutter eines autistischen Kindes geführt. 

Zum besseren Verständnis habe ich mich im Vorfeld mit der Begriffserklärung, 

der Geschichte sowie den Ursachen und Symptomen des Autismus beschäftigt.  

 

1. Begriffliche Erklärung 

 

Der Begriff Autismus stammt aus dem Griechischen und bedeutet „selbst“. 

Daher kommen Umschreibungen wie Selbstbezogenheit oder Ich - Zentriertheit 

im Sinne einer Abkapslung von der Umwelt zustande. Laut 

Weltgesundheitsorganisation handelt es sich bei Autismus um eine tiefgreifende 

Entwicklungsstörung, die zu schwerer Mehrfachbehinderung führt. Autismus 

wird auch als Frühkindlicher Autismus oder infantiler Autismus bezeichnet. Er 

gilt als nicht heilbar, aber Autisten können bis ins dritte Lebensjahrzehnt in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung erhebliche positive Fortschritte erzielen. Das 

Syndrom ist in seinen verschiedenen Erscheinungsformen kein abgrenzbares 

Krankheitsbild, sondern stellt eine veränderte Lebens - und Entwicklungsform 

des Menschen dar, die auf verschiedene Ursachenkonstellationen begründet 

sein kann. Der Autismus offenbart sich in verschiedenen Schweregraden und 

Erscheinungsformen. Circa ¾ aller Autisten weisen eine signifikante 
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Intelligenzminderung auf. Autismus ist nicht mit geistiger Behinderung 

gleichzusetzen, denn Menschen sind in einzelnen Teilbereichen zu 

Höchstleistungen fähig. Autistische Schüler, die eine durchschnittliche 

Begabung besitzen, sind in der Lage, eine Schule zur Lernförderung, die 

Grundschule und Hauptschule und im Einzelfall sogar die Realschule oder das 

Gymnasium zu besuchen. Es gibt auch jugendliche Autisten, die bei intensiver 

Begleitung und Förderung, eine Berufsausbildung erfolgreich absolvieren und in 

die Arbeitswelt integriert werden können. (Schor, 1999, S. 20) 

Als nächstes möchte ich kurz auf die Geschichte des Autismus eingehen. 

 

2. Geschichte des Autismus 

 

Schon früher gab es immer wieder Personen mit rätselhaft - scheuen, für die 

Allgemeinheit unerklärlichem Verhalten. Aus dem 14. Jahrhundert sind zum 

Beispiel der hessische Wolfsjunge, aber auch andere Wolfskinder bekannt. 

Aufgrund ihres Verhaltens wurde ihnen eine angeborene Idiotie attestiert. Auch 

Kasper Hauser gehörte zu den rätselhaften Menschen aus dem 19. Jahrhundert. 

Menschen wie er legten Kontakt -, Sprach - und Verhaltensauffälligkeiten an 

den Tag, die nach heutigem Verständnis in enger Beziehung mit dem 

autistischen Syndrom stehen. Durch die Gesellschaft wurden diese Menschen 

bis weit ins 20. Jahrhundert als geistig behindert eingeschätzt. Sie wurden 

meist in Armenhäusern, Hospitälern oder Irrenanstalten untergebracht und 

galten als Menschen ohne Würde.  

Der Begriff Autismus wurde 1911 vom Schweizer Psychiater Eigen Bleuler als 

medizinischer Fachbegriff geprägt und dem Bereich der schizophrenen 

Erkrankungen zugeordnet. Nach seinen Einschätzungen ist der Autismus durch 

erhöhte Kontaktabwehr- und Rückzugstendenzen sowie durch Störungen des 

Realitätsbezuges gekennzeichnet. 1943 berichtete Leo Kanner, ein 

amerikanischer Kinderpsychiater, über 11 Kinder mit signifikanten 

Auffälligkeiten. Sie zeigten eigentümliche Sprechweisen und verweigerten 

sprachliche Äußerungen. Auch eine massive Beziehungsstörung und die 
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Unfähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, waren sehr auffällig. 

Wohl fühlten sie sich hauptsächlich in störungsarmer, stets gleichbleibender 

Umgebung. Kanner griff auf Bleulers Definition von Autismus zurück und 

bezeichnete die beobachteten Störungen als autistische Störungen des 

emotionalen Kontaktes und als Frühkindlichen Autismus. 

Der österreichische Kinderarzt Hans Asperger beschäftigte sich zur gleichen 

Zeit wie Leo Kanner mit dem Autismus und beschrieb die höchst eigenwilligen 

Verhaltensauffälligkeiten eines Jungen. Diese diagnostizierte er als autistische 

Psychopathie. 

Auch heute werden vorwiegend intelligente autistische Personen mit dem so 

genannten Asperger Autismus bezeichnet.  

Die Ergebnisse von Bleuler, Kanner und Asperger dominierten in der 

Wissenschaft auch nach dem 2. Weltkrieg weiterhin. 1979 gelangten in England 

die Psychiater Lorna Wing und Judith Gould zu neuen Erkenntnissen und 

benannten soziale Defizite als elementare Verursachungen für die Entstehung 

für Autismus. Neurologische Aspekte in der Autismusforschung traten in den 

70er Jahren in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang wurden schließlich 

Elemente der Wahrnehmungsverarbeitung erwähnt. Anschließend rückte das 

Aufdecken von Hirnfunktionsstörungen in den Mittelpunkt der Forschung.  

1984 lieferte ein Londoner Professor, Michael Rutter, neue und umfassende 

Sichtweisen von Sprachbehinderungen und Autismus. Kanner vertrat die 

Meinung, dass autistische Kinder und Jugendliche eine durchschnittliche 

Intelligenz besitzen. Rutter aber verwies auf die Unterschiede in der Intelligenz. 

Seine Einschätzungen wurden durch Elisabeth Newson aus England erweitert, 

denn sie hob die Beeinträchtigung in allen Kommunikationsarten hervor. 

Newson bezog auch die mimischen und gestischen Äußerungen ein. 

Aufgrund einer Elterninitiative entstand 1962 in London die „National Autistic 

Society“. Diese strebte die Gründung von Schulen für autistische Kinder an. 

Nach und nach schlossen sich in vielen Ländern viele Eltern zu Verbänden 

zusammen und arbeiteten in enger Kooperation mit Medizinern, Therapeuten 

und Pädagogen zusammen, um ihren autistischen Kindern bei einer positiven 

Lebensgestaltung zu helfen.  
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1976 entstand in Deutschland der Verband „Hilfe für das autistische Kind e.V.“. 

Dieser bietet betroffenen Familien vielfältige Hilfe an. Unterstützung bietet der 

Verband durch Elternveranstaltungen, Gesprächskreise und durch 

themenzentrierte Arbeitsgruppen in Fortbildungsseminaren sowie in 

Beratungsstellen. Zum Beispiel wird die Suche nach einer kindgemäßen Schule 

oder Tagesstätte, die Bereitstellung von Betreuerdiensten oder die Organisation 

von Freizeitveranstaltungen durch diese wirkungsvolle Begleitung erleichtert. 

Eine zunehmende Ausweitung an Selbstaussagen von Autisten folgt seit Mitte 

der 90er Jahre. Solche Informationen belegen, dass Autisten in der Lage sind, 

ihre Mitwelt im Hinblick auf ihre Mehrfachbehinderung  zu sensibilisieren und 

das Verständnis für die eigene Person zu wecken. (Schor, 1999, S. 13 - 16) 

(Aarons, 2010, S. 24 - 34) 

Wie erkrankt man an Autismus? Um diese Frage zu klären, widme ich mich im 

nächsten Teil meiner Arbeit den Ursachen. 

 

3. Ursachen 

3.1 Komplexität der Verursachung 

 

Wodurch der Autismus wirklich verursacht wird, ist nach wie vor ungeklärt. Dass 

es sich beim Frühkindlichen Autismus um eine hirnorganisch bedingte 

Entwicklungsstörung handelt, gilt als allgemein gesicherte Erkenntnis. Hinweise 

auf eine organische Entstehung ergeben sich dadurch, dass bei fast 30% der 

Autisten im Jugendalter epileptische Anfälle auftreten, dass Jungen drei bis vier 

Mal häufiger von Autismus betroffen sind als Mädchen und dadurch, dass 75% 

aller autistischen Kinder auch unter einer kognitiven Entwicklungsstörung leiden. 

Autismus wird auch in Zusammenhang mit bestimmten körperlichen Störungen, 

wie zum Beispiel der Rötelembryopathie und angeborenen Erkrankungen 

gebracht. Aber spezifische medizinische Ursachen sind nur bei einer geringen 

Zahl von Autisten aufzufinden. Bekannt ist bei Autisten auch eine höhere Rate 

für Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt. Denkbar ist, 

dass die Schwierigkeiten während der Schwangerschaft und Geburt als Folge 

einer schon bestehenden Abnormität des ungeborenen Kindes auftreten. 



[5] 
 

Anzunehmen ist, dass die Schwangerschaftskomplikationen und 

Geburtsschwierigkeiten keine ursächliche Rolle spielen, aber möglicherweise 

die Ausprägung der autistischen Störung beeinflussen.  

Das sehr unterschiedliche Erscheinungsbild des Frühkindlichen Autismus gibt 

Anlass zur Vermutung, dass es Menschen gibt, bei denen eine Veränderung 

des Erbguts den Autismus hervorruft, dass aber auch andere Faktoren für die 

Entstehung verantwortlich sein können. 

Organische Ursachen sind meist bei jenen Kindern zu finden, bei denen der 

Autismus von einer schweren geistigen Behinderung begleitet wird. Bei den 

meisten autistischen Kindern bleibt die Ursache für die Erkrankung ungeklärt. 

 

3.2 Hirnorganische Veränderungen 

 

Beim Autismus sind neuropathologische Untersuchungen zu Veränderungen in 

der Hirnanatomie selten. Aber es gibt zum einen Befunde, die gegen eine 

Veränderung sprechen und zum anderen konnte man strukturelle und zelluläre 

Veränderungen entdecken. Mit Hilfe von Kernspintomografie wurde bei Autisten 

eine Unterentwicklung des Kleinhirns festgestellt. Diese trägt aber nicht zur 

Unterfunktion bei. Zu den Funktionen des Kleinhirns gehört die Erhaltung des 

Gleichgewichts, die Regulation des Muskeltonus und die Koordination von 

Bewegungen. Von der Unterentwicklung sind nur bestimmte Teile des 

Kleinhirns betroffen, nämlich die, die sich in der Schwangerschaft zu einem 

späteren Zeitpunkt als das übrige Kleinhirn entwickelt. Das Kleinhirn und der 

Hirnstamm bleiben, im Vergleich zu gesunden Personen, immer kleiner.  

Bei einigen Menschen mit Autismus sind Unregelmäßigkeiten der elektrischen 

Hirnströme festzustellen. Zudem scheinen bestimmte Regionen im Gehirn 

anders ausgebildet zu sein als bei gesunden Menschen und zwar diese, die für 

die Ausbildung von Sozialverhalten und Sprache besonders wichtig sind. Die 

Schädigung dieser Bereiche und deren Ausmaß stehen mit der Schwere der 

Krankheit in Zusammenhang. Die häufige Begleiterscheinung eines 

Anfallsleidens spricht für ursächliche neurologische Faktoren. Meist Kinder mit 
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stark beeinträchtigter Intelligenz und Geburtsschäden leiden überzufällig oft an 

Epilepsie. 

3.3 Biochemische Indikatoren 

 

 Für eine gestörte Informationsverarbeitung im Gehirn spricht auch die bei 

vielen Betroffenen, im Gegensatz zu gesunden Menschen, erhöhte 

Konzentration des Stoffes Serotonin. Dieser ist ein sogenannter 

Neurotransmitter, der mit für die Kommunikation der Gehirnzellen untereinander 

verantwortlich ist. Auch der Botenstoff Dopamin, der die Motorik, das Ess- und 

Trinkverhalten und die Kognition beeinflusst, ist bei ca. der Hälfte der Autisten 

erhöht. Bei Autisten, die vermehrt autoaggressives Verhalten zeigen und bei 

denen die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt ist, ist ein erhöhter 

Endorphinspiegel festzustellen.  

 

3.4 Genetische Faktoren und erblich bedingte Grunderkrankungen 

 

Als eine der Hauptursachen für autistische Störungen gelten die erblichen 

Faktoren. Das Risiko, ein Kind mit Autismus zu bekommen, ist bei einem vom 

Autismus betroffenen Elternteil stark erhöht. Durch die Geschlechtsverteilung 

und die familiäre Häufung wird die Vermutung bestärkt, dass eine genetische 

Disposition besteht. In der Regel erkranken eineiige Zwillinge beide an 

Autismus.  An der Entstehung autistischer Störungen sind nach derzeitigen 

Erkenntnissen vier bis zehn Erbanlagen beteiligt. Dadurch lassen sich auch die 

unterschiedlichen Erscheinungsformen erklären.  

Die genetische Ursache konnte beim Rett - Syndrom konkretisiert werden. Bei 

85% der Fälle wiesen Wissenschaftler diverse Veränderungen an einem 

bestimmten Gen auf dem X-Chromosom nach. 

Autistische Störungen können ebenfalls die Folge von einigen erblich bedingten 

Erkrankungen sein. Zu diesen Erkrankungen gehören beispielsweise das fragile 

X-Syndrom, eine unbehandelte Enzym- Störung oder auch eine 

geschwulstartige Arterienverkalkung des Gehirns. Das ein autistisches Kind 
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eher an einer Grunderkrankung leidet, je geistig behinderter es ist, gilt als 

gesicherte Regel.  

3.5 Psychologische Aspekte und Fehlfunktionen 

 

Einige Autoren anerkannter Fachbücher führen das Entstehen von Autismus 

auf ein schweres emotionales Trauma in der Schwangerschaft oder der 

Kindheit zurück. Darüber, dass autistische Störungen nicht reaktiv auf ein 

emotionales Trauma entstehen, gibt es heute eine weitgehende 

Übereinstimmung.  

Die folgenden zwei Theorien haben Einfluss auf die Autismusforschung 

genommen. Störungen im frühen Kontaktnahmegeschehen und im 

Kommunikationsprozess führen nach Bettelheim zu einer defizitären 

Entwicklung der Vorstellung vom Selbst. Aus diesem Grund lernt das Kind nicht, 

durch autonomes Handeln auf seine Umwelt persönlich Einfluss zu nehmen 

und flüchtet sich dann in autistische Verhaltensweisen. Laut Bettelheim stellen 

sich hirnorganische Veränderungen als Folge einer psychischen Verelendung 

ein.  

Tinbergen und Tinbergen erfassten eine Reihe von autismogenen Faktoren, die 

sie für das Entstehen von Autismus verantwortlich machen.  Diese Faktoren 

sind zum Beispiel eine Rötelerkrankung der Mutter während der 

Schwangerschaft oder aber auch relativ belanglose Aktivitäten ihrerseits wie 

häufige Besuchsfahrten im Kleinkindalter.  

Zu den Theorien, die eine problematische soziale und emotionale Umwelt als 

Ursache verantwortlich machen, lässt sich sagen, dass ungünstige 

Sozialisationsbedingungen höchstens als Faktoren gelten können, die die 

kindliche Entwicklung negativ beeinflussen. Das diese Faktoren ursächlich zu 

so einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung führen, wie sie der frühkindliche 

Autismus darstellt, ist jedoch nicht denkbar.  

Es wird angenommen, dass die neurologischen und biochemischen Störungen 

zu einer Fehlleitung von verschiedenen psychologischen Abläufen führen, 

welche die Verhaltensauffälligkeiten bei Autisten begründet.  

Unter der Theory of mind werden natürliche Funktionen zusammengefasst, die 
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es Menschen ermöglichen, eigene Bedürfnisse und Emotionen zu vermitteln 

und das Verhalten ihrer Mitmenschen zu verstehen. Diese Fähigkeit ist bei 

autistischen Menschen beeinträchtigt. Sie können Gestik, Mimik und die 

Tonlage anderer Menschen nur mangelhaft oder gar nicht einschätzen. 

Dadurch lassen sich unter anderem die Interaktions - und 

Kommunikationsprobleme erklären. Autistische Personen haben beeinträchtigte 

Exekutivfunktionen, das heißt sie können Handlungen nicht vorausschauend 

planen und konsequent umsetzen. Im Verlauf ihres Handelns sind sie nicht in 

der Lage, veränderte Umstände  zu berücksichtigen. So kann es sein, das 

Betroffene schon Probleme beim Ankleiden haben, weil sie nicht wissen, 

welches Kleidungsstück sie zuerst anziehen sollen.  

Die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungselemente in einen 

Gesamtzusammenhang einzubeziehen und als realitätsgetreues Einheitsbild 

zusammenzufassen, ist bei Autisten nur schwach vorhanden. Sie können ihre 

Umwelt nicht als Ganzes sehen. Autisten nehmen aus der Vielfalt der 

Sinnesreize nur ein Detail heraus, welches sie dann genau betrachten. 

Beispielsweise können sie in einem Text sehr gut Tipp- und Rechtschreibfehler 

finden, ohne den eigentlichen Inhalt zu verstehen. (Schor, 1999, S. 25 - 31) 

(Aarons, 2010, S. 35 - 40) (Internetquelle 1) 

All diese Faktoren können für die folgenden Erscheinungsformen und 

Symptome des Autismus verantwortlich sein. 

 

4. Erscheinungsformen und Symptome des Autismus – Syndroms 

 

Das Wort „Syndrom“ beschreibt das Zusammentreffen mehrerer Symptome.  

Es wird hauptsächlich zwischen zwei verschiedenen Erscheinungsformen 

unterschieden, der frühkindliche Autismus, auch genannt Kanner - Syndrom 

und das Asperger - Syndrom. Beim Frühkindlichen Autismus sind alle 

Hauptbereiche deutlich betroffen, beim atypischen Autismus ist die Störung 

hingegen weniger ausgeprägt. Das Asperger - Syndrom ist eine ausgeprägte 

Kontakt - und Kommunikationsstörung, die häufig im Vorschulalter beginnt. Der 

Unterschied zum Frühkindlichen Autismus besteht darin, dass das Asperger - 
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Syndrom zwar eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ist, aber keine 

nennenswerten Einschränkungen der sprachlichen und kognitiven Entwicklung 

festzustellen sind. 

4.1  Ausprägung von mehreren Störungsphänomenen 

 

Menschen mit autistischen Verhaltensweisen sind im Allgemeinen an der 

Häufung und Bündelung von typischen Merkmalen zu erkennen. Bis zum dritten, 

spätestens vierten Lebensjahr, zeigen sich auffällige Erscheinungsbilder. 

Jedoch sind auch bei Säuglingen bereits Schlaf - oder Essprobleme sichtbar.  

Signifikante Unregelmäßigkeiten können im Bereich der sensorischen 

Wahrnehmung auftreten, denn die Verarbeitung von Sinnesreizen ist meist nur 

unzureichend ausgeprägt. 

 Auch Störungen im Sprachvermögen, in der Kommunikationsfähigkeit und in 

der Sozialkompetenz können offenkundig werden. Diese Störungen verhindern, 

dass Autisten zu anderen Personen, sogar zu ihren eigenen Eltern, eine 

tragfähige emotionale Beziehung aufbauen können.  

Als weitere prägende Kennzeichen gelten die Angst vor Veränderungen und der 

Rückzug aus sozialen Bezügen. Auch Aktivitäten und Interessen können 

deutlich verringert sein. Bei Autisten bilden sich häufig sprachliche und 

motorische Stereotypien aus. Rituale und sich wiederholend - verfestigende 

Verhaltensweisen können auftreten.  

Nicht unmittelbar erkennbar sind Besonderheiten im äußeren Erscheinungsbild. 

Dennoch gibt es auch dafür signifikante Merkmale, wie zum Beispiel ein 

ungelenker Gang, Schwierigkeiten in der grob - und feinmotorischen 

Koordination oder eine auffallende Stimmführung mit ungleichmäßigem 

Redefluss. Das Mienenspiel wirkt oft statisch - steif mit ungewöhnlich kurzem 

oder langem Blickkontakt bei Gesprächen. 

 Im Äußeren und in ihrem Verhalten wirken Autisten meist jünger, als es ihrem 

Lebensalter entspricht. 
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4.2   Kennzeichen der einzelnen Symptome 

 

Bei Menschen mit Autismus können einige Kombinationen der folgenden 

Charakteristiken in verschiedenen Ausmaßen vorkommen. Alle Symptome 

erweisen sich als nachhaltige Indizien dafür, dass eine autistische Störung 

vorliegen kann.  

 

4.2.1 Signifikante Symptome in der sensorischen Wahrnehmung 

 

Im Bereich der Sicht, des Hörens, der Berührungen und des Fühlens, des 

Geruches oder des Geschmackes haben Autisten eine erhöhte oder sehr 

geringe Wahrnehmung. Sie sind gegenüber Lärm und alltäglichen Geräuschen 

empfindlich und können diese als schmerzhaft empfinden und neigen dazu sich 

mit den Händen die Ohren zu zuhalten, zucken aber bei lauten Geräuschen 

nicht zusammen. Ungewöhnlich hohe und tiefe Töne können sie hören, aber sie 

erwecken auch bei einem intakten Gehör den Eindruck von Taubheit. 

Autisten scheinen eine starke Lichtempfindlichkeit zu besitzen.  Auffallend ist 

auch die nicht ausreichende Hand – Auge - Koordination und der sehr gute 

oder sehr schlechte Orientierungssinn.  

Auch Schwierigkeiten beim Wiedererkennen von Gesichtern sind nicht selten. 

Gegenstände und Personen im unmittelbaren Umfeld ignorieren Menschen mit 

Autismus oft und imitieren auch die Tätigkeiten und Bewegungen anderer 

Menschen nicht.  

 Die meisten entziehen sich  jeglicher Art von Körperkontakt, weil dieser als 

überstimulierend oder überfordernd empfunden wird. So kann es auch sein, 

dass sie diese Abneigung selbst bei leichtesten Berührungen zeigen, weil sie 

diese als schmerzhaft empfinden. Eine Überempfindlichkeit für Schmerz und 

Temperaturen stellt ein weiteres Symptom dar. Genauso gut kann es aber auch 

sein, dass Autisten in den Gliedmaßen eine Empfindungslosigkeit aufweisen.  

Im Bereich des Geruchs - und Geschmacksempfindens ist oft eine hohe 

Sensibilität gegenüber Geruchs - und Geschmacksspuren zu beobachten. Auch 
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kaum wahrnehmbare Gerüche können Einfluss auf ihr Handeln und Verhalten 

nehmen. 

 Autistische Kinder zeigen nur wenig oder kein Fantasiespiel und ziehen es vor, 

allein oder ritualisiert zu spielen. Dabei reiben sie unter anderem Oberflächen, 

nehmen Gegenstände in den Mund oder lecken diese ab. 

 

4.2.2 Signifikante Symptome im personalen Handeln 

 

Die Betroffenen verweigern sich häufig bei Veränderungen und können 

verfestigte Handlungsabläufe nur in eingeschränktem Maße variieren. Sie 

zeigen Bewegungs - Stereotypien, das heißt sie setzen sich wiederholende 

Körperbewegungen ein, indem sie zum Beispiel schaukeln oder hin und her 

laufen.  

Desweiteren haben sie oft Zwänge und sind auf Alltagsrituale fixiert, zum 

Beispiel auf Regeln, Handlungen und Gewohnheiten oder bestimmte 

Ordnungen. Für solche Routinen zeigen sie ein starkes Bedürfnis. 

 Es mangelt ihnen an einem hinreichenden Gefahrenbewusstsein. So kann es 

vorkommen, dass sie auf die Straße rennen, ohne sich vorher zu vergewissern, 

dass kein Auto kommt. 

 Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche, sehr heftige Trotzanfälle, 

Aggressionen gegen andere Personen und Selbstverletzungen sind nicht selten. 

Autisten besitzen nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, spielen selten kreativ 

und lachen oder kichern mitunter in unangemessener Weise. 

 Jedoch können sie sich auf spezifische Themen und Aufgaben fixieren, haben 

hier aber auch nur sehr eingeschränkte Interessen. 
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4.2.3 Signifikante Symptome im sozialen Handeln 

 

Autisten können soziale und emotionale Signale von anderen Personen nicht 

deuten und zeigen eine unzureichende oder unangemessene Reaktion auf die 

Emotionen anderer Menschen. Ihnen fehlt das Mitgefühl, wodurch sie andere 

Menschen behandeln, als wären sie Gegenstände. Sie vermeiden meist den 

Blick - und Körperkontakt und reagieren auch nicht auf Blicke oder auf ein 

Lächeln. Es mangelt ihnen an sozial - emotionaler Beziehungsfähigkeit und sie 

sind meist sehr verschlossen. Dadurch können sie auch keine bzw. nur schwer 

Freundschaften aufbauen.  

Kritischen Äußerungen begegnen autistische Menschen oft hypersensibel. Sie 

weisen Anzeichen von Distanzlosigkeit und Taktlosigkeit, aber auch von Ich - 

Zentriertheit und Intoleranz auf und ziehen es vor, allein, statt mit anderen 

Menschen zusammen zu sein. 

 

4.2.4 Signifikante Symptome in der Motorik 

 

Autisten zeigen meist eine ungelenke Grobmotorik und eine gestörte 

Feinmotorik. Sie führen merkwürdige, eigenartige Bewegungen aus. Auffallend 

häufig drehen sie Gegenstände. 

 

4.2.5 Signifikante Symptome in der Sprache und der Kommunikation 

 

Autisten haben keine oder eine stark verzögerte Sprachentwicklung. Ihnen 

mangelt es an der Flexibilität im Sprachvermögen und sie sprechen bei 

eingeschränkter Modulation der Stimme meist zu schnell oder zu langsam. 

Auch ist die Stimmführung meist zu laut oder zu leise. Menschen mit Autismus 

besitzen auffällige sprachliche Eigenheiten, wie etwa weitschweifiges Erzählen, 

Freude an umständlichen Formulierungen, eigene Wortkompositionen und 

Echolalie. Echolalie beschreibt das Beschränken der Sprache auf das 

Wiederholen von vorgesagten Worten bzw. den krankhafte Zwang, Sätze und 
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Wörter von Gesprächspartnern zu wiederholen. Oft setzen sie unsinnige Reime 

ein. Teilweise verweigern autistische Menschen sprachliche Äußerungen 

komplett, obwohl sie sprechen können. Meist bezeichnen Autisten sich selber 

nicht korrekt. Sie sagen zum Beispiel: „Du möchtest Wasser“ statt „Ich möchte 

Wasser“. 

Betroffene kommunizieren meist mit Gestik anstatt mit verbaler Sprache. Sie 

sind nicht in der Lage, ein Gespräch zu beginnen oder aufrecht zu erhalten. 

Auch richten sie ihre Blicke nicht auf Dinge, die Menschen in ihrer Umgebung 

anschauen und sie haben Probleme, die Aufmerksamkeit anderer auf 

Gegenstände zu lenken. (Schor, 1999, S. 21 - 25) (Internetquelle 1) 

Als nächstes möchte ich kurz auf den Verlauf und die Prognose eingehen. 

 

5. Verlauf und Prognose von Autismus 

 

Autismus ist eine Mehrfachbehinderung und für den größten Teil der 

autistischen Kinder und Jugendlichen gibt es keine Heilungschancen, aber die 

individuellen Entwicklungsmöglichkeiten unterscheiden sich erheblich. Ein 

geringer Teil von 5% aller Autisten erreicht eine weitgehende Selbstständigkeit, 

bei 15% bleiben unbedeutende Restauffälligkeiten zurück, bei weiteren 15% 

wird ein Leben lang eine begleitende Unterstützung benötigt und bei 65% 

besteht zumindest teilweise ein erhöhter Betreuungsaufwand. Es ist von hoher 

Bedeutung, möglichst früh gezielte Fördermaßnahmen einzusetzen, damit die 

kindliche Entwicklung einen positiven Verlauf nimmt. 

Je ungünstiger sich die Voraussetzungen für autistische Menschen darstellen, 

desto erschwerter sind auch die Erfolgsaussichten der Förderung. Mittlerweile 

weiß man, dass negative Auswirkungen umso intensiver sind, je früher die 

Behinderung einsetzt. Die individuelle geistige Leistungsfähigkeit und die 

äußeren Entwicklungsbedingungen des Kindes sind für den Verlauf der 

Krankheit von elementarer Bedeutung. Diese beiden Faktoren sind 

entscheidend für den Erfolg von Prävention und Intensität der Behandlung 

sowie den Einsatz von individuell geeigneten Therapieformen. (Schor, 1999, S. 

66 - 68) 
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Anschließend erläutere ich den Autismus als aktuelles Gegenwartsproblem 

unserer Gesellschaft und möchte dabei auf die Distanz und Intoleranz der 

Gesellschaft, sowie auf die Situation der Eltern von autistischen Kindern 

eingehen.  

 

6. Autismus als aktuelles Gegenwartsproblem 

6.1 Distanz und Intoleranz in der Gesellschaft 

 

Erst durch betroffene Eltern ist das Thema Autismus in das Bewusstsein der 

Öffentlichkeit gerückt. Trotzdem haben viele Eltern immer noch Hemmungen 

bzw. Scheu, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sie spüren und erleben 

häufig ein hohes Maß an offener und verborgener Ablehnung von Mitmenschen. 

Diese machen nicht selten die Eltern persönlich für das eigenartig - negativ 

empfundene Verhalten der Kinder verantwortlich. In diesem Zusammenhang 

fallen Sätze wie „Die können ihre Kinder nicht richtig erziehen!“ oder „Wie die 

Eltern, so die Kinder!“. Allerdings sind auch kaum Angebote zu außerhäuslichen 

Aktivitäten und zur gesellschaftlichen Teilhabe für die Eltern gegeben. Dies 

bedeutet eine außerordentliche Minderung ihrer ohnehin erheblich 

beeinträchtigten Lebensqualität und eine zusätzliche Erschwernis für das häufig 

schwer zu ertragende Schicksal. Auch die familiäre Belastung hängt davon ab, 

welche Verständnisbereitschaft in der Gesellschaft für das Problem des 

Autismus vorhanden ist. Die Tendenz zur Ausgrenzung, meist aus Unkenntnis, 

mangelnder Sensibilität, fehlendem Bewusstsein oder kritischer Distanz, 

dominiert. Die dringend benötigte Entlastung durch die positive Zuwendung von 

Menschen aus ihrem Umfeld, fehlt den Eltern häufig. Einzig durch eine 

intensive, sensible und gleichzeitig nachhaltig - kontinuierliche 

Öffentlichkeitsarbeit kann die offenkundige Zurückweisung und die dadurch 

hervorgerufene Isolation Schritt für Schritt beseitigt werden.  
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6.2 Situation und Reaktion von Eltern mit autistischen Kindern 

 

Eltern mit autistischen Kindern haben erhebliche persönliche und familiäre 

Belastungen zu ertragen. Sie unterliegen chronischem Stress, der sich mit 

zunehmendem Alter der Kinder meist erhöht. Dieser wird vor allem durch die 

übermäßige zeitliche Beanspruchung hervorgerufen. Nicht selten zieht der 

Druck massive Störungen im familiären Zusammenleben nach sich. Meist sind 

die Mütter die Leidtragenden. Durch die enorme Belastung geraten Ehen in 

Gefahr, sogar Scheidungsabsichten werden geäußert. Oft ist eine depressive 

Verstimmung zu beobachten. Gesunde Geschwister werden von den Eltern 

nicht selten vernachlässigt. Aus einer Befragung von 40 Müttern ergab sich, 

dass die größte Wichtigkeit für sie in der Gewissheit besteht, professionelle 

Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Diese kann eine große Entlastung bieten, 

indem Eltern über geeignete Möglichkeiten informiert werden, wie sie ihre 

Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung hilfreich begleiten können. Wichtig und 

hilfreich ist auch die begleitende Unterstützung zur Stabilisierung der familiären 

Situation und Stärkung der Partnerschaft.  

Nach Phasen hoher Belastung ist es hilfreich sich wenigstens kurzzeitig 

persönlichen Interessen und Neigungen hinzugeben, da man sich danach meist 

entspannter und mit neuer Tatkraft dem Kind widmen kann. Eltern resignieren 

meist schneller, wenn sie versuchen, Probleme durch Rückzug und 

Selbstisolation zu bewältigen. Eine nutzbringende Gelegenheit, gemeinsam 

nach individuellen Lösungen für das Kind zu suchen, bietet der 

Zusammenschluss in Verbänden und Selbsthilfegruppen. (Schor, 1999, S. 16 - 

20) 

Im folgenden Hauptteil gehe ich intensiv auf die Belastungsfaktoren, die durch 

die Krankheit Autismus auftreten und auf deren Auswirkung auf die Familie ein. 
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7. Belastungsfaktoren 

7.1 Sprach - und Kommunikationsprobleme 

 

Die Probleme mit der Verständigung beunruhigen die Eltern am meisten und 

stellen das Hauptproblem dar. Autistische Kinder sind in der Lage manche 

Worte nachzusprechen, aber die neurologischen Voraussetzungen, die für das 

Hervorbringen einer kreativen Sprache und für ein differenziertes 

Sprachverständnis erforderlich sind, fehlen. Die Eltern machen sich große 

Sorgen über das Fehlen einer angemessenen Sprachentwicklung und die 

fehlende Fähigkeit der Kinder, die Sprache kommunikativ zu nutzen. Viele 

Mütter und Väter wundern sich, dass ihre Kinder einzelne Redewendungen aus 

dem Fernsehen im Sinn einer Echolalie wiedergeben, aber nicht sinnvoll 

anwenden können.  

Im Säuglingsalter unterscheiden sich autistische Kinder im Vergleich zu 

gesunden Kindern hinsichtlich des Schreiens in der Art und Weise, denn es 

weist eine geringere Ausdrucksqualität auf. Dies zeigt sich im seltenen oder gar 

fehlendem Schreien. Im diesem Zusammenhang tritt auch kein anderes 

körperliches Signal an dessen Stelle. Weiter zeigt sich die geringe 

Ausdrucksqualität darin, dass für alle Wünsche und Bedürfnisse, nur eine Art 

des Schreiens verwendet wird und der Säugling nur sehr schwer beruhigt 

werden kann.  

 Die Lallphase ist bei autistischen Kindern weniger ausgeprägt als bei gesunden 

Kindern. Auch werden vorsprachliche Laute weniger imitiert. 

Circa mit 8 Monaten beginnt ein gesundes Kind mit der Imitation von Lauten. 

Dies bleibt bis zum Alter von ca. 2 ½ Jahren erhalten. Bei autistischen Kindern 

ist das Imitieren meist die einzige Art des Sprechens. Nach dem 3. Lebensjahr 

kann sich die Lallphase sogar noch verstärken und bleibt bis jenseits des 6. 

Lebensjahres vorhanden, während sie bei gesunden Kindern zu diesem 

Zeitpunkt längst verschwunden ist.  

Während gesund entwickelte Kinder im ersten Lebensjahr ein bis zwei Worte 

erlernen, geschieht dies bei Autisten wesentlich später. Teilweise können sie 

bis zum zweiten oder sogar dritten Lebensjahr gar nicht sprechen. Wenn dann 
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erste Worte gesprochen werden, so haben diese keine spezielle Bedeutung. 

Für die deutliche Beeinträchtigung der Sprachentwicklung spricht die Anzahl 

der gelernten Worte im zweiten Lebensjahr. Diese liegt bei ca. 15 oder weniger 

Worten. Der Wortschatz wird nicht erweitert. Normalerweise sprechen Kinder in 

diesem Alter 10 – 15 Worte und erweitern ihren Wortschatz bis zum 24. 

Lebensmonat auf ca. 200 Worte. 

Auch die Kombination von Worten, sprachlichen Wendungen und das Sprechen 

von Sätzen sind verzögert. Allerdings können sie sogar längere Sätze von 

anderen Menschen wiederholen, benutzen ihre Sprache jedoch nie kreativ. 

Autistische Kinder sind nicht in der Lage, einfache Konversationen 

durchzuführen. 

Auffällig sind die reduzierte Sprachfrequenz, ein sehr armer Wortschatz, 

Störungen im Sprachrhythmus, die Intonation und ein zu rasches Sprechen. 

Das richtige Benutzen der Pronomina mit ca. 24 Monaten, bedeutet den ersten 

Ansatz zum abstrakten Denken. Bei autistischen Kindern ist die richtige 

Benutzung nicht zu entdecken. 

 Zwischen dem dritten Lebensjahr und einem Alter von 6 ½ Jahren zeigen sich 

gewisse Fortschritte, die jedoch sehr begrenzt sind und in der Regel eine 

Erhöhung der Anzahl der gesprochenen Wörter umfasst. Diese werden 

allerdings nur mechanisch wiederholt. Die Fähigkeit zur sprachlichen 

Verständigung und zur Verbalisierung des Denkens tritt auch hier noch nicht ein. 

Es gibt keinen sinnvollen Sprachgebrauch, d.h. die Sprache wird nicht zur 

Kommunikation oder zur Signalisierung unmittelbarer Bedürfnisse benutzt. 

Autistische Kinder können auch in diesem Alter Worte nicht zu vernünftigen 

Sätzen zusammensetzen und die Fähigkeit zum abstrakten Gebrauch der 

Sprache ist sehr unterentwickelt. Sie verstehen wenig oder gar nichts von dem, 

was in der Familie gesprochen wird. Eltern beurteilen das Sprachverständnis im 

Allgemeinen positiver als die expressive Sprache. 

Autistische Kinder verständigen sich während des zweiten Lebensjahres 

vorwiegend durch sehr häufiges und lautes Schreien, gesunde Kinder durch 

Kombination von Worten und Schreien. Während dieser Phase zeigen die 

autistischen Kinder kein auffälliges körperliches Signal. So müssen die Eltern 
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meist erraten, welche Bedürfnisse das Kind hat. Nach und nach beginnen die 

Kinder eine simple Körpersprache anstelle des Schreiens zu benutzen. So 

nehmen sie ihre Eltern an die Hand und führen sie vor das begehrte Objekt, wie 

zum Beispiel vor eine Wasserflasche, wenn sie etwas trinken wollen oder sie 

setzen sich in den Stuhl, in dem sie meist gefüttert werden, wenn sie Hunger 

haben.  

Einige Kinder bleiben allerdings im Schrei - Stadium. Das Schreien gilt als 

grobes Signal, wenn das Kind etwas will oder ärgerlich und ängstlich ist oder 

sich unwohl oder frustriert fühlt. Um Wünsche auszudrücken, werfen sich einige 

Kinder auch auf den Boden. 

Die Eltern machen sich meist wenig Sorgen über das minder ausgeprägte 

Lallen, weil sie die Bedeutung als Vorstufe für die sprachliche Entwicklung nicht 

kennen. Auch über die geringe Anzahl der Worte, die das Kind am Ende des 

ersten Lebensjahres spricht, machen sich Eltern nicht so viele Sorgen. Diese 

treten meist erst ein, wenn die Worte verlernt werden oder die Kinder 

vollkommen verstummen oder aber die gelernten Worte zwar behalten, diese 

aber nur sehr selten benutzen und ihr Vokabular nicht erweitern. Eltern 

reagieren darauf sehr verwundert und besorgt, beruhigen sich aber mit ihrer 

eigenen Erwartung, dass das Kind schon wieder anfangen würde zu sprechen.  

In der Zeitspanne zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr liegt der 

„Höhepunkt“ der elterlichen Sorge. Teilweise tritt Panik auf, weil das Kind nicht 

spricht. Die fehlende Sprachentwicklung  oder merkwürdige Sprache des 

Kindes bleibt trotz anderer alarmierender Symptome, wie sozialer Rückzug, 

übertriebene Irritierbarkeit und extreme Unordentlichkeit, der Brennpunkt ihrer 

Sorgen. 

 

7.2 Probleme mit der Nahrungsaufnahme 

 

Die Nahrungsaufnahme und die Ausscheidungsfunktion nehmen einen großen 

Raum im Leben eines Kindes im Säuglings - und Krabbelalter ein. Die 

Befriedigung der Mutter als solche hängt bei jedem Kind davon ab, wie 

erfolgreich sie sich selbst als „Ernährerin“ und Gestalterin der sozialen 
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Beziehung  erlebt. Sehr früh, für gewöhnlich im zweiten Lebensjahr, beginnen 

bei autistischen Kindern Schwierigkeiten beim Füttern und Toilettentraining. 

Verglichen mit gesunden Kindern sind diese Schwierigkeiten 

überdurchschnittlich schwer. Väter leiden bei Mahlzeiten direkt darunter und 

indirekt infolge der emotionalen Belastung der Mütter. In der Regel sorgen sich 

beide Elternteile wegen der Entwicklungsstörung des Kindes. Frustration 

entsteht schließlich dadurch, dass die Probleme der Nahrungsaufnahme und 

des Toilettentrainings über den dritten Geburtstag hinaus gehen. 

Wenn Kinder mit 3 ½ Jahren noch nicht sauber sind, neigt der Vater dazu, der 

Mutter hierfür die Schuld zu geben, was wiederum zu Spannungen zwischen 

den Elternpartnern führt. Wahrnehmungsdefizite, motorische Auffälligkeiten und 

Kommunikationsstörungen hindern autistische Kinder daran, angemessen zu 

essen und sich am Tisch gut zu benehmen. Eltern reagieren zunächst meist mit 

aktiven Bemühungen, um damit fertig zu werden. Danach folgt allerdings häufig 

eine Phase der Frustration, wenn die Maßnahmen nicht zum Erfolg führen. 

Erleichterung stellt sich ein, wenn sich das Kind mit vier oder fünf Jahren im 

Hinblick auf die Nahrungsaufnahme bessert. 

  Autistische Kinder nehmen bereits im ersten Lebensjahr weniger Nahrung zu 

sich als gesunde Kinder. Die Funktion des Kauens, Schluckens und Saugens 

ist gestört. Nach dem ersten Lebensjahr steigt die Häufigkeit der 

Fütterungsprobleme. Sie essen nicht alleine und kennen keine Tischmanieren. 

Sie sind sehr langsam hinsichtlich der Benutzung eines Löffels, spielen mit dem 

Essen, verlassen häufig den Tisch und haben Schwierigkeiten, auf ihre 

Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Auch neigen sie dazu, wählerisch beim 

Essen zu werden. Autistische Kinder essen mengenmäßig zu wenig oder nicht 

vielfältig genug. Bei gesunden Kindern sind diese Probleme viel seltener, 

weniger ausgeprägt und nicht so langanhaltend. 

Zu geringe Nahrungsaufnahme und zu geringe Abwechslung bei 

Nahrungsmitteln bleibt auch nach dem ersten Lebensjahr ein großes Problem. 

Dazu kommen wechselnder Appetit, irreguläre Esszeiten und häufiges 

Erbrechen nach den Mahlzeiten. Auch das Verhalten beim Essen lässt zu 

wünschen übrig. Autistische Kinder sprechen selten oder nie am Tisch. Sie Sind 

jedoch sehr unruhig, schreien zusätzlich oft und bringen alles in Unordnung. 
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Auch hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu gesunden Kindern hinsichtlich 

der Häufigkeit und des Schweregrades. Die Mahlzeiten sind bei autistischen 

Kindern ernsthaft gestört, hauptsächlich wegen ihres Verhaltens und der 

Essprobleme.  

Die geringe Nahrungsaufnahme hat auch eine Bedeutung für die motorische 

Aktivität des Kindes. Gesunde Kinder fahren beispielsweise mehr mit dem 

Dreirad, gehen auf den Spielplatz und spielen mehr mit Bällen. 

Das unsaubere Essverhalten wird auch nach dem zweiten Lebensjahr noch 

beibehalten. Die Kinder spielen oder werfen mit dem Essen herum oder 

schmeißen den gefüllten Teller auf den Boden. Dies beeinträchtigt die 

Mahlzeiten für die gesamte Familie. Verzögerungen gibt es auch im Bezug auf 

die Benutzung von Besteck. Während gesunde Kinder einen Löffel mit zwei 

Jahren, eine Gabel mit 2 ½ Jahren und ein Messer mit 5 ½ Jahren ohne Hilfe 

benutzen können, ist dies bei autistischen Kindern nicht möglich. Die 

Unfähigkeit einen Löffel zu benutzen, verdeutlicht erneut ihre neurologische 

Störung. Als Ergebnis einer Störung in den Assoziationszentren des 

Zentralnervensystems, die die Auge- Hand- Koordination steuern, wird die 

Unfähigkeit das Besteck und Essutensilien zu benutzen, gesehen.  Autistische 

Kinder haben Schwierigkeiten, das Trinken aus einer Tasse zu lernen und 

ebensolche beim Kauen, was auf Störungen der Mund – Zungen - Koordination 

hinweist. Sie essen sehr lange mit den Fingern, statt mit Besteck und sind sehr 

ungeschickt im Umgang mit dem Löffel. Teilweise sind sie überhaupt nicht in 

der Lage, selbst Nahrung aufzunehmen. 

Im Großen und  Ganzen machen sich Eltern darüber nicht so viele Sorgen, wie 

über die Sprachprobleme. Sie sind geneigt, die mangelhaft ausgebildeten 

Fähigkeiten als Nichtwollen bzw. Ablehnen der jeweiligen Aktivität zu sehen und 

nicht als angeborene Unfähigkeit. 

Für gesunde Kinder ist das Essen mehr als nur die Nahrungsaufnahme. Sie 

nehmen dabei an sozialen Interaktionen teil, sprechen mit ihren Geschwistern 

und Eltern. Autistische Kinder dagegen nehmen an diesen sozialen Ereignissen 

nicht teil. Sobald ihr Appetit befriedigt ist, gibt es für sie keinen Grund mehr, 

weiterhin am Tisch zu sitzen und wenn sie doch sitzen bleiben, dann nur um mit 

dem Essen zu spielen, es auf dem Tisch herum zuschmieren und zu schreien. 
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Emotionale Probleme bei den Kindern treten in Form von Wutausbrüchen und 

in der Unfähigkeit zu warten auf.  

Für die Eltern sind diese Probleme mit einem intensiven seelischen Schmerz 

verbunden. Mütter befinden sich oft in einem Zustand der Frustration, weil sie 

der Meinung sind, sie hätten bei der Versorgung der Familie mit Essen versagt. 

Dadurch sind sie zutiefst beunruhigt und reagieren ängstlich, wenn das Kind 

nicht genug isst. Es macht sich Traurigkeit breit und die Eltern fühlen sich 

schlecht. Hilfreich für sie ist es hier, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 

7.3 Schwierigkeiten bei der Reinlichkeitserziehung 

 

Über diese Probleme wird von vielen Eltern autistischer Kinder berichtet. Bei 

den Ausscheidungsfunktionen gibt es meist keine großen Schwierigkeiten, aber 

die Reinlichkeitserziehung gewinnt beim Vorschulkind eine große Bedeutung, 

insbesondere weil die Mutter immer wieder ernsthafte Verzögerungen im 

Verständnis des Kindes bezüglich der Reinlichkeitserziehung feststellen muss. 

Bezogen auf die Ausscheidungsfunktionen im Säuglingsalter wird oft von 

hartem Stuhlgang und einer chronischen Verstopfung oder aber auch 

ständigem Durchfall berichtet. Das Wechseln der Windeln gehört für die Eltern 

zum Kernbestandteil der mütterlichen Pflicht. Viele Eltern  nutzen diese Zeit 

aber auch, um mit ihren Kindern zu sprechen. 

Autistische Kinder brauchen länger, um die Verbindung zwischen „auf dem Topf 

sitzen“ und „Darmentleerung“ zu begreifen. Verantwortlich sind dafür sowohl die 

sprachlichen als auch die intellektuellen Schwierigkeiten. Wobei die 

intellektuellen Defizite und der physiologische Faktor, dass autistische Kinder 

häufig an Verstopfung leiden, am ehesten für die Verzögerung im Erlernen der 

Ausscheidungskontrolle verantwortlich zu sein scheinen.  

Im Hinblick auf das Alter, in dem das Toilettentraining begonnen wird, gibt es 

zwischen autistischen und gesunden Kindern keine signifikanten Differenzen. 

Beim Beenden des Erlernens zeigt sich bei autistischen Kindern jedoch eine 

deutliche Verzögerung. Für Eltern stellt es sich als großes Problem heraus, 

wenn das Kind älter als 4 Jahre ist und immer noch teilweise keine Kontrolle 

über die Ausscheidungsfunktionen hat.  
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Allgemein kann man zum Lernprozess feststellen, dass die Mütter zu Beginn 

auf eine regelmäßige Stuhlentleerung achten. Anschließend versuchen sie zu 

erreichen, dass das Kind zum Stuhlgang auf dem Töpfchen sitzt. Auch im 

Hinblick auf die Urinentleerung setzen sie ihr Kind in regelmäßigen Intervallen 

auf das Töpfchen. Oft wird versucht, dass „Auf-dem-Topf-sitzen“ des Kindes als 

eine angenehme Erfahrung zu vermitteln. 

Auf die Schwierigkeiten beim Toilettentraining reagieren die Mütter bzw. Eltern 

ganz unterschiedlich. Meist wird aber eine Bestrafung des Kindes als 

Bestandteil des Trainings ausgeschlossen. Ein Großteil beginnt mit einer 

positiven Verstärkung für das Sitzenbleiben auf dem Topf. Als Belohnung 

werden zum Beispiel Süßigkeiten, das Vorlesen von Geschichten, Lob, 

Spielzeuge und Bücher eingesetzt. Sowohl bei gesunden als auch bei 

autistischen Kindern gibt es bezüglich der Reinlichkeitserziehung sieben 

Problembereiche. Autistische Kinder sind meist von mehr als zwei Problemen, 

gesunde Kinder im Durchschnitt von weniger als einem Problem betroffen. 

Die Problembereiche umfassen das nicht Erlernen oder Verstehen können, 

körperliche Probleme, wie mittelschwere bis schwere Verstopfung oder 

Durchfall, starke negative Reaktionen, das Kotschmieren, nicht still sitzen auf 

dem Töpfchen und das Nicht - Anzeigen, wenn das Kind auf Toilette muss.  

Der Unterschied zwischen gesunden und autistischen Kindern liegt jedoch 

hauptsächlich im Begreifen des Toilettentrainingsprozesses, da autistische 

Kinder die Erklärungen ihrer Eltern, durch den Mangel an Sprachverständnis, 

nicht verstehen. Autistische Kinder leiden allerdings auch mehr an körperlichen 

Funktionsstörungen die mit der Ausscheidung verknüpft sind. Diese 

Funktionsstörungen umfassen eben die starke Verstopfung oder den Durchfall. 

Wenn diese Störungen ausgeprägt oder sehr schwer sind, erschwert dies 

zusätzlich das Toilettentraining, da durch Verstopfung entstandene Schmerzen 

während der Stuhlentleerung als negativer Verstärker zu sehen sind. Bei 

Durchfall ist es für die Kinder sehr schwer, die Darmentleerung zu kontrollieren.  

Dies kann allerdings zu negativen Gefühlen für das Kind von Seiten der Eltern 

führen, was bei Vätern häufiger der Fall ist, als bei Müttern. 

Das Kotschmieren ist bei autistischen Kindern doppelt so oft festzustellen, wie 

bei gesunden Kindern. Selbst durch Bestrafung oder erhebliche Missbilligung 



[23] 
 

des Verhaltens, lernt das Kind nicht, dass dieses Verhalten falsch ist. Meist hält 

es sogar über mehrere Monate, teils sogar Jahre an. 

Das kritische Alter liegt für Eltern bei etwa 3 ½ Jahren. Mütter sind durch die 

Situation sehr beeinträchtigt, Väter sind oft ärgerlich auf die Mutter und auf das 

Kind. Zu diesem Zeitpunkt werden Väter kritisch im Umgang mit den Müttern 

und beginnen häufig, sich ins Toilettentraining einzumischen, was oft nicht zu 

einem erfolgreichen Ausgang beiträgt. Die Situation führt meist zu einer 

schweren emotionalen Beeinträchtigung eines oder beider Elternteile.  

7.4 Probleme mit dem Schlaf 

 

Fast alle autistischen Kinder haben Schlafprobleme. In den meisten Fällen sind 

diese schwerwiegend. Dies können zum einen Einschlafstörungen sein, bei 

denen die Kindern bis in den späten Abend hinein wach sind und zum anderen 

Phasen, in denen die Kinder mitten in der Nacht nicht mehr schlafen können 

und dann entweder ruhig im Bett spielen oder aber im Haus umherirren oder 

laut schreien.  

Eltern, besonders Mütter haben dadurch wenig Zeit für eigene 

Abendbeschäftigungen, sind oft schläfrig oder zermürbt. Die Schlafprobleme 

könnten mit der Unfähigkeit der Kinder sich zu entspannen in Verbindung 

stehen. Bei gesunden Kindern treten solche Probleme weitaus seltener und 

weniger schwer auf. Schwer heißt in diesem Zusammenhang, dass die 

Schlafstörung mehrmals pro Monat auftritt und länger als sechs Monate anhält.  

Die Art der auftretenden Schlafstörungen ist ganz unterschiedlich. Diese 

können zum Beispiel sein: Der Widerstand gegen das Schlafengehen, das 

Aufwachen mitten in der Nacht oder sehr früh am Morgen, Alpträume, 

Nachtangst und hysterisches Lachen mitten in der Nacht. Auch das Verhalten 

beim Erwachen ist, wie bereits oben beschrieben, unterschiedlich. Entweder 

schreit das Kind, läuft im Haus herum, spielt im Bett oder schaukelt im Bett hin 

und her oder es ist zu einem bestimmten Zweck wach.  

Im Säuglingsalter sind die Schlafprobleme weniger ausgeprägt. Eine schwere 

Störung tritt  meist zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr auf und die 

schlechteste Schlafperiode liegt bei einem Alter ab drei Jahren.  
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Die Eltern sind durch diese Situation sehr beeinträchtigt. Vor allem die Mütter 

stehen an der Front der Verantwortung, da sie meist für die Versorgung der 

Kinder zuständig ist. Durch den wenigen Schlaf und eine stärkere Reizbarkeit 

liegen die hauptsächlichen Auswirkungen bei den Müttern. Zu Spannungen 

zwischen den Ehepartnern kann es durch die entstandene Frustration führen. 

Mütter und Väter müssen herausfinden, wie sie ihr Kind im Bett halten können 

und Wege finden, das Schreien zu unterbrechen. Nur wenige Väter helfen der 

Mutter regelmäßig bei diesen Problemen, aber fast alle springen ein, wenn sie 

übermüdet, krank oder verreist ist. Dies ist allerdings auch bei gesunden 

Kindern so.  

 

7.5 Sozialverhalten, Ausdruck von Emotionen und Disziplinprobleme 

 

Die Reaktionen ihrer autistischen Kinder auf andere Menschen bringen meist 

die schmerzlichsten Reaktionen der Eltern und sehr schwierige Entscheidungen 

mit sich.  

Die soziale Distanz ist das Primärsymptom des Autismus und bedeutet, dass 

das Kind in seiner eigenen Welt lebt. Der Rückzug ist selten ein totaler. Er ist 

abhängig von der Situation und des Alters des Kindes und vom Gleichbleiben 

der Menschen, die Kontaktversuche  unternehmen. 

Die schwere soziale Distanzstörung tritt um den 15. Lebensmonat und 

zwischen 2 ½ und 3 Jahren auf. Mit 4 oder 5 Jahren beginnen autistische 

Kinder zwar Kontakt zu anderen Personen als Familienmitgliedern 

aufzunehmen, trotzdem ist es in diesem Bereich schwerwiegend behindert. 

Unbeholfene Versuche des Kindes, Kontakt zu anderen Menschen 

aufzunehmen, können zu neuen Problemen führen. So kann es sein, wenn das 

Kind den Besucher nicht ignoriert, dass es an ihm herumkriecht, wodurch sich 

sowohl der Besucher als auch die Eltern unwohl fühlen können. Auch können 

Störungen im Ausdruck von Emotionen wie intensiver Ärger oder Furcht oder 

langanhaltendes Schreien vorkommen. 
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Autistische Kinder verstehen weder jede Art von Bestrafungen und Erklärungen 

noch Belohnungen für gutes, erwünschtes Verhalten. Autistische Kinder sind 

weniger sozial reagierend und scheinen beziehungslos zu sein. Sie weisen 

Liebkosungen und Aufmerksamkeitszuwendungen regelmäßig und strikt zurück 

und zeigen keinerlei mimische Reaktionen. Es gibt zwei Typen sozialer 

Reaktionen:  

Zum einen Kinder, die Aufmerksamkeitszuwendungen und soziale Interaktionen 

begehren und mehr darauf hin orientiert sind, als auf die Beschäftigung mit sich 

selbst, mit Spielzeugen oder eigene Aktivitäten. Dies trifft hauptsächlich auf 

gesunde Kinder zu. Zum anderen gibt es Kinder, die die 

Aufmerksamkeitszuwendung mögen und suchen, die aber auch mit dem 

Spielen ganz für sich allein zufrieden sind. Hauptsächlich kommt das bei 

autistischen Kindern vor.  

Zu dem Zeitpunkt, in dem Kinder krabbeln und laufen lernen, sind ein deutliches 

Nachlassen der sozialen Reaktionen und ein geringer ausgeprägtes soziales 

Interesse zu erkennen.  

Autistische Kinder wirken als Säugling überwiegend passiv und sehr ruhig. Sie 

sind oft leicht irritierbar oder  traurig und unglücklich. Manchmal zeigen sie auch 

eine Kombination von Unter - und Überreaktionen. Über die Hälfte autistischer 

Kinder sind im Säuglingsalter weniger sozial reagierend, deutlich 

zurückgezogen und Zuwendungen gegenüber abweisend.  

Der späteste Zeitpunkt für den sozialen Rückzug lässt sich ungefähr bei dem 

vierten Lebensjahr beobachten. Die Hälfte der Mütter gibt sich selbst dafür die 

Schuld, obwohl sie ihr Kind weder vernachlässigen, noch weniger emotionale 

Zuwendung geben. Väter stimmen mit dieser Meinung meist nicht überein, 

sondern beschreiben die Zuwendung der Mutter als übermäßig gut.  

Beim Hauptkennzeichen des Autismus, die soziale Distanz, ist die Art des 

Auftretens bei jedem Kind anders. Selten ist die soziale Isolation innerhalb der 

Familie vollständig. So wenden sich autistische Kinder zum Beispiel an die 

Mutter, wenn sie Hunger hatten, zum Schutz vor den Geschwistern oder zum 

Schlafengehen und an den Vater, wenn es um kämpfen oder gefangen werden 

geht.   
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Viele Eltern beschreiben die soziale Distanz im Hinblick auf andere Menschen, 

die außerhalb der familiären Bindung stehen. Autistische Kinder bauen selten 

emotionale Beziehungen zu anderen Personen auf und sind weniger affektiv an 

Eltern und Geschwister gebunden als gesunde Kinder. Mütter entwickeln mit 

der Zeit, durch direkte Beobachtung, Versuch und Irrtum, ein spezielles Wissen 

über ihr Kind. Väter nehmen sich oft die Zeit mit dem Kind zu spielen. Es 

wurden bis jetzt vier Arten der Reaktionen auf Menschen, die die Familie zu 

Hause besuchen, beobachtet: 

Die Indifferenz tritt am häufigsten auf. Das Kind wendet der fremden Person 

wenig Aufmerksamkeit zu und setzt seine autistischen Aktivitäten fort.  

Um den aktiven Kontakt zu ignorieren bzw. zu vermeiden, verlassen die Kinder 

das Zimmer oder gehen in eine andere Ecke des Raumes. 

Manchmal zeigen Kinder auch große Angst vor Besuchern, was sich darin zeigt, 

dass sie sich an ihre Eltern oder Geschwister klammern. 

Selten zeigen sie Interesse am Besucher. Dann kann es vorkommen, dass sie 

beispielsweise die Handtasche oder Geldbörse des Besuchers durchsuchen, 

auf dessen Rücken oder sogar Kopf klettern, sich den Personen 

entgegenwerfen oder ihnen die Hand in den Mund stecken. Ihr Interesse 

können sie auch durch lautes Schreien oder Herumlaufen im Zimmer 

ausdrücken.  

Eltern machen sich oft große Sorgen um die Zukunft des Kindes, falls es keinen 

besseren Umgang mit Fremden lernt. Ihre Bedenken sind auch sehr eng mit 

den Kommunikationsschwierigkeiten verbunden. Kleinere Sorgen entstehen 

durch die störenden und ungewöhnlichen Verhaltensweisen gegenüber 

anderen Menschen.  

Besuche außerhalb des Hauses erweisen sich meist als großes Problem, da 

die meisten Eltern ihre autistischen Kinder nicht an irgendwelche Stellen 

außerhalb ihrer gewohnten Umgebung bringen können. Das Kind zeigt 

beispielsweise bei einem Restaurantbesuch Verhaltensweisen wie Schreien, 

Hyperaktivität, Selbstverletzungen und Beißen oder reist bei den besuchten 

Personen die Vorhänge herunter, rennt in den Keller oder verstreut zum 

Beispiel das Waschpulver im Flur. Oft müssen sich Eltern dann der Kritik wegen 

ihrer Unfähigkeit, das Kind in der Öffentlichkeit unter Kontrolle zu halten, stellen. 
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Deshalb beschränken viele Eltern mit autistischen Kindern ihre Exkursionen 

oder stellen sie sogar vollständig ein. Auch mit Kindern außerhalb der Familie 

kommen die erkrankten Kinder oft nicht aus. Sie wirken in diesem 

Zusammenhang passiv, zeigen keinerlei Interaktionen, beißen, schlagen oder 

schreien.  

Allgemein lässt sich eine graduelle Abstufung feststellen, die davon abhängig 

ist, wie stark die Außenstehenden auf die Bedürfnisse und Wünsche des 

autistischen Kindes eingehen.  

Weitere für die Eltern belastende Situationen entstehen durch die Probleme der 

Kinder, ihre Emotionen zu äußern. Autistische Kinder zeigen charakteristische 

Perioden des Rückzugs und der Desinteresse, die ab und zu von Phasen 

leichter Irritierbarkeit unterbrochen werden. Diese zeigt sich zum Beispiel in 

Form von Schreien oder Wutausbrüchen. Sehr viele autistische Kinder schreien 

zeitweise exzessiv. Die Gründe sind für die Eltern meist nicht zu erkennen. Die 

extremen Äußerungen von Wut und Ärger erschweren das Leben meist sehr. 

Aggressive Verhaltensweisen treten auf, wenn Wünsche nicht erfüllt werden. 

Solche Verhaltensweisen sind zum Beispiel beißen, kratzen, auf den Fußboden 

urinieren oder schreien. Dies sind extreme Ausdruckformen von Ärger. Sie 

unterscheiden sich stark von autistischen Kindern zu gesunden Kindern. Angst - 

und Furchtreaktionen führen nur in wenigen Fällen zu ernsthaften Problemen. 

Wenn solche Probleme auftreten, dann meist wegen Angst vor fremden 

Menschen und neuen Umgebungen. Eltern können ihre Kinder vor diesen 

Befürchtungen nicht schützen, außer durch eine erhebliche Einschränkung aller 

Unternehmungen, die Spaß machen oder sogar notwendig sind.  

Zwischen vier und sechs Jahren bessern sich meist, wie auch viele andere 

Symptome, diese Ängste und Befürchtungen.  

Bei ca. 1/3 aller autistischen Kinder ist das Fehlen von Angst vor Gefahren zu 

beobachten, so dass sich die Eltern ständig um die Sicherheit ihres Kindes 

sorgen müssen. Diese Kinder haben beispielsweise kein Gefühl für Gefahren 

im Straßenverkehr oder die Kinder spielen an Kontrollknöpfen des 

Küchenherdes oder mit heißen Pfannen, woraufhin viele Eltern panisch 

reagieren.  Von solchen Gefahren halten sie weder Verbrennungen noch 
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Verbrühungen noch Strafen ab. Das einzige Mittel für die Eltern, um das Kind 

vor sich selbst zu beschützen, besteht in konstanter Aufmerksamkeit und dem 

Bestreben, das Haus oder die Wohnung so sicher wie möglich zu machen. 

Autistische Kinder können ihre Befürchtungen nicht benennen und sind für 

Erklärungen weniger zugänglich als gesunde Kinder.  

Autisten machen häufig Unordnung, das heißt sie schütten beispielsweise das 

Salz oder Putzmittel aus oder spielen in der Toilette oder mit Exkrementen. 

Häufig sind auch destruktives Verhalten und Verhaltensweisen wie Wegrennen, 

Schlagen, Unfolgsamkeit und Wutausbrüche. Die Unfähigkeit eines autistischen 

Kindes, aus disziplinierenden Maßnahmen etwas zu lernen, wird von den Eltern 

meist darauf zurückgeführt, dass das Kind den Sinn einer Bestrafung nicht 

versteht. Um mit dem störenden Verhalten fertig zu werden, werden am 

häufigsten Methoden angewendet wie schimpfen, auf einen Stuhl setzen, 

isolieren, erklären, belohnen und loben. Wenn überhaupt, reagieren autistische 

Kinder auf Strafmaßnahmen mit einer Verhaltensänderung, wenn sie 

unmittelbar Schmerz verspüren oder beim plötzlichen Wechsel im Tonfall oder 

in der Schärfe der Stimme.  

 

7.6 Intelligenz, Wahrnehmung, motorisches Verhalten 

 

Das allgemeine Intelligenzniveau eines autistischen Kindes ist sowohl von 

klinischer Bedeutung, als auch für die Prognose sehr wichtig. Nach Meinungen 

der Fachleute verfügen Autisten über eine Kapazität, im intellektuellen Bereich 

deutliche Fortschritte zu erzielen. Wenn der Schlüssel für die richtige 

Behandlung gefunden wird, kann sich die Intelligenz sogar bis in den 

Normbereich entwickeln. Von den Eltern werden ihre autistischen Kinder sehr 

oft als unterdurchschnittlich intelligent und als deutlich entwicklungsrückständig 

eingeschätzt. Das Intelligenzpotential wird hingegen als normal eingeschätzt. 

Autistische Kinder sind in der Lage etwas zu lernen, jedoch nimmt es viel mehr 

Zeit in Anspruch als bei gesunden Kindern. Dies ist ein Hinweis darauf, dass 

das Gehirn anatomisch und physiologisch weiter ausreift, wenn das Kind älter 

wird. Dieser Prozess ist auch von einer geistigen Reife begleitet, welche an den 
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Aktivitäten der Kinder abgelesen werden kann. Steht der Befund der geistigen 

Behinderung im Raum, leugnen Eltern diesen oft und klammern sich an die 

Diagnose des frühkindlichen Autismus. Das Vorhandensein einer geistigen 

Behinderung wird meist verworfen. Der damit verbundene Kummer kann 

beträchtlich, lang anhaltend und sehr schmerzvoll sein. Solch eine Diagnose 

aktiviert bei den Eltern alle unguten Erinnerungen an frühere Nachbarkinder aus 

der eigenen Kindheit, die verachtet, gehänselt, gefürchtet oder geächtet wurden.  

Bevor sie die Diagnose akzeptieren können, müssen die Eltern die Erfahrung 

machen, dass ein erfahrener Kliniker zuverlässige diagnostische Methoden 

richtig angewandt hat. Wenn ihr Kummer darüber das Leben nicht unnötig 

komplizieren soll, müssen sie ihn spüren, begreifen und sich mit ihm 

auseinandersetzen. Oft suchen Eltern dann nach besseren 

Behandlungsmethoden und misstrauen ihren eigenen Beobachtungen. Wichtig 

sind hier während der ganzen Zeit eine kontinuierliche emotionale 

Unterstützung und Ermutigungen vom Arzt, Psychologen, Lehrer und möglichst 

auch von anderen Eltern.   

Autistische Kinder entwickeln sich im Allgemeinen gut, was die 

grobmotorischen Funktionen betrifft. Beim Laufen oder Treppensteigen sind 

keine Einschränkungen festzustellen. Dennoch gibt es Unterschiede zu 

gleichaltrigen gesunden Kindern. Das motorische System scheint an sich relativ 

intakt zu sein. Allerdings ist das Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung und 

Motorik bei den meisten Autisten unterentwickelt. Einige Beispiele für diese 

Defizite sind das Zeichnen von geometrischen Figuren, das Imitieren von Hand 

- und Fingerbewegungen, die Unfähigkeit, Schuhe zu binden oder das Auf - und 

Zuknöpfen von Kleidungsstücken. 

 Auch sind Defizite in allen Bereichen, welche die visuomotorische Koordination 

betreffen, zu beobachten. Dazu gehören das Ballspielen oder das 

Dreiradfahren.  Im Vorschulalter können Autisten meist lediglich kritzeln, was 

dem Entwicklungsstand eines gesunden 18 Monate alten Kindes entspricht. Sie 

sind unfähig, gerade Linien zu ziehen, Kreise, Quadrate oder andere 

geometrische Figuren altersentsprechend zu zeichnen. 
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Autistische Kinder sind meist extrem wenig neugierig. Die überwiegende Anzahl 

von ihnen interessiert sich für Dinge, die man rotieren, hin und her bewegen 

oder verdrehen kann. Die wenigsten Autisten bauen eine Beziehung zu Tieren 

auf. Es lässt sich auch kein Bestreben erkennen, Tiere zu berühren bzw. sie zu 

streicheln.  (DeMyer, 1986, S. 41 - 137) 

Welche Auswirkungen diese ganzen Belastungsfaktoren auf die Familie haben, 

wird im folgenden Teil erläutert. 

 

8. Auswirkungen der Symptome und Belastungsfaktoren auf die Familie 

 

Die zahlreichen Belastungsfaktoren und vorher genannten Symptome des 

Autismus wirken sich auf die gesamte Familie aus. In verschiedenen Studien 

waren Hinweise auf Schuldgefühle, Traurigkeit, Ärger, Versagensängste, 

Nervosität und eine Minderung der Lebensqualität zu finden.  

Am meisten verbreitet sind wohl die Schuldgefühle. Fast alle Mütter oder 

Elternpaare leiden zeitweise daran. Sie suchen die Ursachen bei sich, weil sie 

denken, ihrem Kind nicht genügend Liebe gegeben zu haben. Auch 

Familienprobleme oder Trennungen im Kleinkindalter werden als ursächlich 

wahrgenommen.  

Sehr stark ist auch das Gefühl der Unfähigkeit, dem autistischen Kind helfen zu 

können. Eltern fühlen sich machtlos und hilflos und suchen verzweifelt nach 

Wegen, ihrem Kind zu helfen. Vor allem viele Mütter zweifeln an sich selbst, an 

ihrer Fähigkeit zur Erziehung und allgemein an ihrer Fähigkeit als Mutter.  

Die Erkrankung des Kindes hat für die Eltern auch körperliche und psychische 

Belastungen zur Folge. Dazu gehören unter anderem Nervenzusammenbrüche, 

Unwohlsein und Erschöpfungserscheinungen. Ungefähr 1/3 aller Mütter von 

autistischen Kindern leiden an depressiven Verstimmungen. Dies wird als 

Reaktion auf ihre belastende Lebenssituation gewertet. Trotzdem sind sie meist 

in der Lage ihren täglichen Aufgaben nachzukommen, da es sich in den 

meisten Fällen nicht als eine schwerwiegende psychiatrische Beeinträchtigung 
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erweist. Psychiatrische Erkrankungen treten sowohl bei Eltern autistischer 

Kinder, als auch bei Eltern gesunder Kinder, in der gleichen Häufigkeit, auf.  

Fast die Hälfte der Eltern hat zweitweise das Gefühl, mit der Situation nicht 

fertig zu werden und würden dieser am liebsten entfliehen, sei es durch 

längeres Wegbleiben von zu Hause oder durch die Aufnahme einer Arbeit.  

Bei Eltern autistischer Kinder kommen Gedanken an Trennung und Scheidung 

häufiger vor als bei Eltern gesunder Kinder. Allerdings sind die Gründe bei 

beiden Gruppen etwa gleich. Diese sind zum Beispiel finanzielle Probleme, 

Zuwendung zu anderen Menschen oder Probleme im sexuellen Bereich.  Die 

Erziehungsprobleme bei autistischen Kindern  beeinträchtigt die Ehe der 

Elternpaare jedoch maßgeblich. Stark irritierende Symptome, wie ständiges 

Schreien, können die Eltern an das Ende ihrer Kräfte bringen, was wiederum  

auch zu gegenseitigen Beschimpfungen und Verletzungen führen kann. In der 

Ehe bzw. Partnerschaft wird meist durch die Traurigkeit und die ständige Sorge 

um das Kind die Freude minimiert. Hinzu kommt dann auch oft die fehlende 

Kommunikation, welche die gegenseitige Isolierung verstärkt.  

Auch die sexuelle Beziehung bzw. das sexuelle Interesse wird bei den Eltern 

autistischer Kinder durch die anhaltende Sorge um das Kind beeinflusst. So 

kommt es häufig vor, dass die Mütter zu müde und zu erschöpft sind oder auch 

die Väter kein Interesse haben. Die Angst vor einer erneuten Schwangerschaft  

spielt auch oftmals eine große Rolle. Aber auch bei Eltern gesunder Kinder ist 

die sexuelle Lust durch die alltägliche Belastung häufig reduziert. In 

belastenden Situationen neigen Frauen eher dazu, weniger sexuelles Interesse 

zu haben, was bei den meisten Männern nicht der Fall ist. Das kann dazu 

führen, dass sich der Mann unter Umständen eine andere Partnerin sucht, um 

diese Bedürfnisse zu befriedigen. Für die Frauen ist dies besonders 

schmerzvoll, ärgerlich und demoralisierend, was ihre Lust, die sexuelle 

Beziehung wieder zu vertiefen, natürlich nicht steigert.  

Auch die Geschwister werden von der hohen Anspannung der Eltern 

beeinflusst. Diese Situation  löst bei den Geschwisterkindern oft eine gewisse 

Hilfsbereitschaft aus. Eine große Anzahl der Geschwister versucht das 

autistische Kind zu unterhalten und hilft bei dessen Versorgung. Aber auch 
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Gefühle der Vernachlässigung sind oft zu beobachten. In diesem Fall kann sich 

bei den Geschwistern eine Abneigung gegenüber dem autistischen Kind 

entwickeln und starke negative Gefühle und Verhaltensweisen, wie Hass, 

Eifersucht oder Ignoranz, hervorrufen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens emotionaler Störungen bei Geschwistern autistischer Kinder nicht 

größer als bei Geschwistern gesunder Kinder. (DeMyer, 1986, S. 139 - 158) 

Abschließend lässt sich sagen, dass es trotz der hohen Belastung durch ein 

autistisches Kind, keine großen Unterschiede in den Auswirkungen zu Familien 

mit gesunden Kindern gibt.  Jedoch scheinen die Belastungen, welche durch 

den Autismus entstehen, die Ehen stärker zu beeinflussen.  

 

9. Fallbesprechung 

9.1 Methodisches Vorgehen 

 

Ich überlegte mir einige Fragen, die ich gern von Eltern autistischer Kinder 

beantwortet haben wollte.  

Um einen Interviewpartner zu finden, habe ich mich an das Autismuszentrum in 

Chemnitz gewandt. Die Mitarbeiter leiteten meine Anfrage an die Eltern weiter. 

Zwei Elternteile aus verschiedenen Familien erklärten sich dazu bereit, ein 

Gespräch mit mir zu führen. Nachdem einige Termine gescheitert waren, 

sagten plötzlich beide Elternteile die Gespräche ganz ab.  

Meine erneute Suche über das Autismuszentrum in Chemnitz blieb ohne 

Ergebnis, da sich niemand mehr bei mir meldete. Also gab ich in einem 

sozialen Netzwerk, www.triff-chemnitz.de,  eine Kontaktanzeige mit folgendem 

Text auf: 

„Hallo! Heute muss ich mich mal mit einem Anliegen an euch wenden. Und 

zwar schreibe ich die Abschlussarbeit für mein Studium über Familien mit 

autistischen Kindern. Ich möchte mich gern mit Eltern autistischer Kinder 

unterhalten, um zu erfahren, wie sich ihr Alltag gestaltet. Also, wenn jemand ein 

autistisches Kind hat oder eine Familie mit einem autistischen Kind kennt, bitte 
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nachfragen bzw. bei mir melden, wenn die Bereitschaft für ein Gespräch da ist. 

Eine Bestätigung meiner Hochschule, dass ich wirklich im Rahmen meiner 

Arbeit handel, ist vorhanden. Ich würde mich ganz sehr freuen, wenn mir hier 

jemand weiterhelfen kann. Ich danke euch schon mal im Voraus.“ 

Daraufhin bekam ich einige Zuschriften und letztendlich erklärte sich eine Mutti 

bereit, mit mir zu sprechen. Wir fanden sehr schnell einen Termin, an dem das 

Interview stattfinden konnte. 

Ich nahm mir vor, mit folgender  offenen Fragestellung zu beginnen, um keine 

Antworten in irgendeiner Art und Weise vorzugeben: 

„ Ich schreibe meine Abschlussarbeit für mein Studium über Familien mit 

autistischen Kindern. Ich würde gern erfahren, wie sich der Alltag mit einem 

autistischen Kind gestaltet.“. Weiter gab ich an, dass sich Frau B. ruhig Zeit 

lassen kann, über alle Aspekte ausführlich zu erzählen und ich sie auch erst 

mal nicht unterbrechen würde und eventuelle Rückfragen anschließend stellen 

würde. 

Das funktionierte nicht so wie gedacht, da sich während des Interviews 

herausstellte, dass meine Gesprächspartnerin selber an Autismus erkrankt ist 

und nicht so recht weiter wusste. Für diesen Fall hatte ich mir bereits Fragen 

überlegt, die ich dann stellen konnte und welche mir dann beantwortet wurden. 

Diese Fragen lauten: 

1. Hat sich ihr Leben/ Alltag durch den Autismus Ihres Kindes verändert? 

Wenn ja, wie? 

2. Wirkt sich der Autismus auf das Familienleben aus? Wenn ja, wie? 

3. Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch? Wie kommen Sie damit 

zurecht? Ist diese hilfreich oder nicht hilfreich? Werden die Belastungen 

dadurch reduziert? 

4. Wie geht Ihr persönliches Umfeld mit dem Autismus um? 

5. Wie reagieren andere/ fremde Leute auf Ihr Kind/ auf den Autismus Ihres 

Kindes? 
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Das Interview fand bei meiner Interviewpartnerin zu Hause statt, so konnten wir 

uns in Ruhe unterhalten. 

 

9.2 Falldarstellung 

 

Frau B. ist 38 Jahre alt und hat 5 Kinder. Bei ihrem zweitältesten, dem 12- 

jährigen Sohn wurde das Asperger- Syndrom diagnostiziert, als dieser 6 Jahre 

alt war. Sie stellte die ersten Symptome bereits im Alter von 2 Jahren fest. Die 

Diagnose lief über 4 Jahre. Auch ihre zwei kleinen Kinder, 3 und 5 Jahre alt, 

zeigen autistische Züge. Mit diesen ist sie jetzt im Warteverfahren für einen 

Termin im Autismuszentrum. Alle Fragebögen, welche für die Diagnose 

notwendig sind, hat sie bereits ausgefüllt und ist der festen Annahme, dass die 

beiden kleinen Kinder auch das Asperger- Syndrom haben. 

Den Alltag mit ihren Kindern beschreibt Frau B. also „extrem schwierig und 

anstrengend“, da sich alles nach den Kindern richtet. Sie erzählt von den 

Tobsuchtsanfällen ihres Sohnes, die bei relativ banalen Dingen vorkommen. Als 

beispielsweise Situation nennt sie das Öffnen des Tores im Kindergarten. Wenn 

er es nicht öffnen konnte, weil dies bereits ein anderes Kind getan hatte, bekam 

er eben solche Wutausbrüche, die von Toben und Schreien begleitet waren. Sie 

erzählt, dass sich der komplette Tagesablauf nach dem Kind richtete, aber dies 

mit drei Kindern kein Problem gewesen sei. Erst mit den zwei kleinen Kindern 

sei es „schon sehr sehr anstrengend“ ( Zeile28), da jedes Kind seine eigene 

Regel haben möchte und einen ebensolchen Anfall bekommt. Das ganze 

beschreibt sie als sehr nervenaufreibend und sagt: „Das geht dann schon an de 

Substanz.“(Zeile 31). 

Auf die Frage, wie sich der Autismus auf das Familienleben auswirkt, sagt sie 

wieder, dass die Kinder an erster Stelle stehen. Frau B. hatte in der Zeit drei 

Partnerschaften, die alle gescheitert sind. Hier erwähnte sie, dass die Kinder 

alle nach ihr kommen, da sie auch am Asperger – Syndrom leidet. Später im 

Interview erzählt sie auch, dass bei ihr ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) 

diagnostiziert wurde. Als Grund für die gescheiterten Beziehungen gibt sie an, 

dass sich das Zusammenleben mit ihr und ihren Kindern sehr schwierig 



[35] 
 

gestaltet. Sie kann sich genau in die Kinder reinversetzen und gewisse 

Situationen bereits vorab einschätzen und reagiert dann auch 

dementsprechend, was bei dem Lebenspartner oder auch der Familie auf 

Unverständnis stößt. Rechtfertigungen gehören zu ihrem Alltag dazu. Sie hat 

mehrfach versucht, den Vater ihres 12 – jährigen Sohnes dazu zu bewegen, 

dass er sich mit dem Thema Autismus auseinandersetzt, indem er sich beliest. 

Dies wurde von ihm aber konsequent abgelehnt. Frau B. beschreibt sich und 

ihre Familie dadurch als einzelgängerisch. „Für eine Familie zwar viele, aber 

eben trotzdem für uns.“(Zeile 59) Diese von ihr beschriebene Situation 

empfindet sie als sehr belastend.  

Auf Nachfragen meinerseits erzählt sie, dass sie bei ihrem großen Sohn auch 

heute noch Probleme mit der Reinlichkeitserziehung hat. Er nässt regelmäßig 

ein, je nachdem in welcher Verfassung er sich befindet oder wie sein Tag war. 

Das kann sie aber meistens schon einschätzen. Sie beschreibt, dass sie sich 

anfangs deshalb Sorgen machte und auch zu Ärzten ging, in der Hoffnung, 

dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber mittlerweile hat sie sich damit 

abgefunden. In diesem Zusammenhang erwähnt sie, dass bei ihrer 19 – jährige 

Nichte auch das Asperger – Syndrom diagnostiziert wurde, dieses allerdings in 

einer schwereren Form hat und sie dadurch schon einige Dinge kennt und 

daraus bereits gelernt hat und das auf ihren Alltag beziehen und anwenden 

kann.  

Schlafprobleme spielen bei ihr eine sehr große Rolle. Ihr einziger 

Weihnachtswunsch, Jahr für Jahr, ist dieser, dass sie wenigstens mal eine 

Nacht ruhig schlafen kann. Seit 5 Jahren kann Frau B. keine einzige Nacht 

ordentlich schlafen. Der Wunsch nach einer ruhigen, ungestörten Nacht wird ihr 

aber nicht erfüllt, da sich niemand in der Lage sieht, ihr ihre Kinder für eine 

Nacht abzunehmen.  Das Einschlafen dauert bei ihren Kindern mindestens 3 

Stunden, jeden Tag. In der Zeit liegt sie neben ihren jüngsten Kindern im Bett, 

da diese zum Einschlafen ihren Körperkontakt brauchen, sei es in der Form von 

Anfassen oder an den Haaren ziehen. Auch bei ihrem älteren Sohn musste sie 

bis zum 6. Lebensjahr jeden Abend mit am Bett sitzen. Dadurch bleibt keine 

Zeit für Beschäftigungen und wenn die Kinder schlafen, geht Frau B. dann auch 

meist schlafen, weil sie selber vom Tag so erschöpft ist.  
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Da sie sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht, ist der Stresspegel in ihrer 

Familie extrem gestiegen. Diese Umstellung hat sich bei all ihren Kindern 

bemerkbar gemacht indem sie nun so gut wie gar nicht mehr geschlafen haben. 

Auch Frau B. kam dadurch kaum noch zur Ruhe, da sie nur noch 1 ½  Stunden 

pro Nacht schlafen konnte. Durch diese schwierige Situation bekam sie das 

Burnout – Syndrom. Dadurch ist sie momentan krankgeschrieben.  

Auch Disziplinprobleme sind bei ihren Kindern an der Tagesordnung. Ihr Sohn 

lernt durch Klassenkameraden beispielweise schlechte Worte. Diese gebraucht 

er, weil er merkt, dass darauf eine Reaktion erfolgt. Aus diesen Worten reimt er 

auch Lieder und Gedichte zusammen und singt bzw. sagt diese dann lautstark 

vor sich hin. Frau B. selber kommt damit ganz gut zurecht. Ihr Problem besteht 

nur darin, dies zu unterbinden, wenn sie doch mal unter anderen Leuten sind, 

da er nicht versteht, warum er das nicht machen soll, welche Bedeutung diese 

Worte haben.  

Als weitere Belastung kommt hinzu, dass Frau B. ihren Sohn jeden Tag von 

Chemnitz nach Niederwiesa zur Schule fahren muss. Dort geht er hin, da seine 

Klassenkameraden dort sind. Diese kennt er schon seit fast 6 Jahren und ist an 

diese gewöhnt. Der Besuch einer anderen Schule wäre eine zu große 

Umstellung gewesen, da er in der Grundschule bis zur dritten Klasse gebraucht 

hat, um sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu bekommen und 

akzeptiert zu werden.  

Von der Familie erhält Frau B. keine Unterstützung. Ihre Mutti ist eigentlich sehr 

auf ihre Enkelkinder fixiert. Durch eine schwere Krebserkrankung ihres Mannes 

ist es ihr aber kaum noch möglich, Zeit mit ihnen zu verbringen. Dadurch fällt 

natürlich auch ein wichtiger entlastender Faktor für Frau B. weg, da sie nun 

keine Möglichkeit mehr hat, ihre Kinder für einen kurzen Zeitraum bei ihrer 

Mutter abzugeben. Allerdings kann sie vormittags die Zeit für sich nutzen, wenn 

die Kinder in der Schule bzw. im Kindergarten sind. Das hilft ihr um den Rest 

des Tages mit mehr Energie entgegen zu treten.  

Professionelle Hilfe nimmt sie generell nicht in Anspruch, da sie der Meinung ist, 

alles ohne fremde Hilfe bewältigen zu können. Nur bei ihrem großen Sohn hat 

sie jetzt einen Einzelfallhelfer für die Schule beantragt und arbeitet gerade auf 
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einen Integrationsstatus hin, da er in der Schule in letzter Zeit stark abgerutscht 

ist und durch den Einzelfallhelfer erhofft sie sich Besserung. Ergotherapie lehnt 

sie ab. Bei ihren kleinen Kindern möchte sie jetzt erst mal abwarten, was die 

Diagnose ergibt.  

Kommunikationsprobleme hat Frau B. mit ihren Kindern nicht. Alle ihre Kinder 

haben zwar erst sehr spät angefangen zu sprechen, aber dies hat sich auch 

weiterentwickelt. Nur anderen Personen gegenüber sprechen sie kaum bis gar 

nicht.  

Problematisch ist für Frau B. das Grenzen setzen, da sie ihre Kinder eben 

bestens versteht und einfache Dinge, wie „Guten Tag“ sagen, zum Problem 

werden können. Auf der einen Seite möchte sie, dass ihre Kinder aus 

Höflichkeit „Guten Tag“ sagen, aber auf der anderen Seite versteht sie, wie sich 

ihre Kinder dabei fühlen und weiß, dass ihre Kinder den Grund dafür nicht 

verstehen, da es ihr als Kind genauso ging.  

Weiter berichtet Frau B., dass Veränderungen für ihre Kinder sehr schwierig 

sind. Sie erzählt von einer Situation, als sie sich ihre Haare von blond auf 

schwarz gefärbt hat. Ihr Sohn hatte damit sehr große Schwierigkeiten und 

verlangte von ihr, dass wieder rückgängig zu machen. Aufgrund dieser 

Veränderung redete er sogar einige Wochen nicht mit ihr. 

Schwierig sind auch kleinste Veränderungen im gewohnten Tagesablauf. Frau 

B. und ihre Kinder stehen immer um die gleiche Zeit auf und machen die 

gleichen Sachen. Aber manchmal ist früh der Vater ihrer beiden jüngsten Kinder 

mit da. Diese Tatsache wirft ihre Kinder völlig aus der Bahn, was ihr die ganze 

Situation am Morgen natürlich erschwert, da die Kinder dann eben nicht die 

Dinge machen, die sie machen sollen, wie sich anziehen zum Beispiel, sondern 

lautstark anfangen zu schreien. Auch wenn sie ihre Mutter mal besuchen will, 

nachdem sie alle Kinder abgeholt hat, ist das schon eine schwierige Situation, 

da ihre Kinder diesen Ablauf so nicht kennen.  

Auch Besuch zu empfangen ist nicht einfach. Für ihre Kinder ist das eine sehr 

schwierige Situation. Sie verstummen dann komplett bzw. brauchen sehr lange, 

bis sie etwas sagen. Meist gehen sie dann in ihr Zimmer zum Spielen, um der 
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Situation zu entkommen. Dies ist für Frau B. natürlich auch eine unangenehme 

Situation, da sie nicht möchte, dass sich ihre Kinder unwohl fühlen. 

Freundschaften konnte Frau B. nie wirklich aufbauen, da sich alle mit der 

Situation und dem Verhalten ihrer Kinder überfordert fühlen oder dies nicht 

verstehen. Über Probleme redet sie größtenteils nur mit Personen über das 

Internet, da sie in verschiedenen Foren angemeldet ist. Sonst hat sie keine 

großen Möglichkeiten, sich mal richtig auszusprechen. Ich hatte während dem 

Interview immer das Gefühl, dass es ihr wirklich richtig gut tat, mal über alles 

reden zu können. Vielleicht ist dies auch der Grund gewesen, warum sich Frau 

B. auf meine Kontaktanzeige gemeldet hat. 

Ihr persönliches Umfeld hat kein Verständnis für den Autismus. Einige 

Personen gehen davon aus, dass sei alles nur Einbildung und sie müsste ihre 

Kinder nur mal richtig erziehen und ordentlich streng sein.  Sie erwähnt, dass 

sie selbst sehr streng erzogen wurde und dass auch ihre Mutter autistische 

Züge aufweist. Diese hat sie jetzt dazu gebracht, sich zu dem Thema Autismus 

wenigstens schon mal zu belesen, was für Frau B. einen großen Fortschritt 

bedeutet. Ihr Vater jedoch interessiert sich für dieses nicht und hält an seiner 

Meinung, dass das alles Erziehungssache wäre, fest. 

Das Unverständnis von Personen außerhalb ihres persönlichen Umfeldes 

spricht sie ebenfalls an. Fremde Leute verstehen nicht, warum sie so mit ihren 

Kindern umgeht, warum Frau B. so auf bestimmte Dinge reagiert. Aber dies 

stört sie nicht weiter. Mittlerweile kann sie damit sehr gut umgehen und 

konzentriert sich in solchen Situationen dann auch auf ihre Kinder und nicht auf 

die anderen Personen.  Sie erzählt auch, dass das früher für sie eben noch 

nicht so einfach war, dass sie sich dafür geschämt hat und sich viele Gedanken 

darüber gemacht hat. Dieses Unverständnis beschreibt sie noch mal näher am 

Beispiel ihrer Nachbarn. Bei deren Kind wurde ADHS 

( Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität) diagnostiziert, aber sie 

verleugnen die Diagnose und sind der Meinung, auch das wäre nur eine 

Erziehungsangelegenheit, genau wie bei den Kindern von Frau B. Das 

Unverständnis führte sogar soweit, dass die Nachbarskinder nicht mehr mit den 
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Kindern meiner Interviewpartnerin spielen dürfen, was ihr wiederum für ihre 

Kinder sehr leid tut. 

Als letzte Belastung spricht Frau B. über das mangelnde Risikobewusstsein 

ihrer Kinder. Da ihre Kinder absolut keine Gefahren einschätzen können, kann 

sie diese kaum aus den Augen lassen und muss wirklich immer dabei stehen, 

wenn sie beispielsweise die Treppe hoch und runter gehen. Dort sind schon 

mehrere Unfälle passiert, wodurch sie auch bereits mehrmals ein Krankenhaus 

aufsuchen mussten. Um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten, musste 

sie auch ihre Wohnung so sicher wie möglich gestalten und  zum Beispiel alle 

Fenstergriffe in der gesamten Wohnung abschrauben. Durch diese Situation 

lebt Frau B. in ständiger Sorge um ihre Kinder.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass ihre autistischen Kinder das Leben und 

den Alltag von Frau B. sehr beeinflussen. Sie kümmert sich mit viel Liebe und 

Verständnis um ihre Kinder, aber Partnerschaften und selbst Freundschaften 

kommen viel zu kurz, was auch durch das große Unverständnis geprägt wird. 

 

10. Schlussbetrachtung 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ursachen für die Erkrankung noch 

immer nicht geklärt sind, aber sehr vielfältig sein können. Auch die Symptome 

zeigen eine große Bandbreite an Verhaltensweisen auf, die auf den Autismus 

schließen lassen können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Vielzahl unterschiedlicher 

Faktoren den Alltag einer Familie mit einem autistischen Kind beeinflussen. 

Die Familienangehörigen stehen unter stetiger Anspannung. Die Mitwelt bietet 

allerdings selten soziale Bedingungen, die für einen Ausgleich zu der hohen 

Alltagsbelastung dienlich wären. Für Eltern autistischer Kinder gibt es so gut 

wie keine Kompensationsmöglichkeiten für die entstandenen Enttäuschungen 

und Frustrationen. Deshalb sollte das soziale Umfeld ständig sensibilisiert 

werden, um Anpassungshilfen und Unterstützungen bereit zu stellen. 
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Die Belastungen durch beispielsweise Schlaf- und Disziplinprobleme oder 

Schwierigkeiten bei der Reinlichkeitserziehung sind außerordentlich und 

erhöhen sich, wenn kein Verständnis aus der Umwelt vorhanden ist. Die 

Entstehung dieser Erkrankung bzw. Verhaltensweisen, die autistische Kinder 

zeigen, wird der Erziehung zugeschrieben. Das Fehlen von grundlegenden 

Kenntnissen über den Autismus sind meist der Grund für die mangelnde 

Akzeptanz seitens der Gesellschaft.  

„Die menschliche Fähigkeit, Normabweichungen zu tolerieren , wächst mit der 

geistigen Entwicklung und hängt daher auch von den Angeboten aufklärender 

Informationen ab. So scheint die Wahrnehmungsweise mancher Nachbarn eine 

Erinnerung daran zu benötigen, dass es einzig und allein Glück ist, nicht selbst 

autistisch zu sein – keinesfalls eine verdienstvolle Leistung.“  ( Jenetzke zitiert 

nach Schor, 1999, S. 124)  

Dieses Zitat von Janetzke beschreibt noch einmal das Unverständnis, welches 

in unserer Gesellschaft für die Krankheit leider immer noch herrscht, was auch 

in dem von mir geführtem Interview sehr deutlich wird.   

Es ist wichtig, Informationen über das Erscheinungsbild Autismus zu geben. Es 

muss eine Aufklärung erfolgen, wie man autistischen Menschen und ihren 

Familien eine angemessene Hilfestellung bieten kann.  

Vorranging muss das Verständnis und die Offenheit für die Problematik 

gefordert werden. Dadurch können Chancen entstehen, dass sich Betroffene 

aussprechen können, um eine psychische Entlastung zu bieten. Auch dem 

Zuhörenden wir dadurch ein größerer Einblick vermittelt, der zum weiteren 

Verständnis beitragen kann.  

Autistische Menschen und deren Angehörige müssen in gesellschaftsbezogene 

Tätigkeiten eingegliedert werden, um eine Reduzierung der Belastungssituation 

zu erreichen. Genau das sollte eine wichtige Aufgabe von Sozialer Arbeit sein! 

 

 

 



[41] 
 

Literaturverzeichnis 

 

Aarons, M. /. (2010). Das Handbuch des Autismus. Weinheim und Basel: Beltz 

Verlag. 

DeMyer, M. K. (1986). Familen mit autistischen Kindern. Stuttgart: Ferdinand 

Enke Verlag. 

Schor, B. J. (1999). Autismus - ein häufig verkanntes Problem. Donauwörth: 

Auer Verlag GmbH. 

Internetquelle 1: 

http://www.npin.de/npin/npinkrankheit/show.php3?p=1&id=68&nodeid=21 

 


