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Meine Welt
meine Gedanken
meine Gefühle

meine Kommunikation
mein Autismus  

Diese Auswahl an Memes und Texten beruht auf meiner 
Facebookseite, die ich seit 2015 führe.
Ich habe dabei jene ausgewählt, die die meisten Reaktionen – vor 
allem von anderen Autisten – erhielten.
Sicherlich sind alle subjektiv geschrieben, aber anhand der 
Rückmeldungen können sich einige Autisten darin wieder finden.
Meine Art mich auszudrücken, meine Sprache, meine Bilder...



Ich träume von dem Tag,

an dem die Reizfilterschwäche,
die alle Autisten verbindet,
zur „Reizempfangsstärke“

umbenannt wird.
Wenn erkannt und gelebt wird,

dass jede Schwäche
auch mit Stärken verbunden ist.

Wenn jeder weiß,
dass die Stärke der Nichtautisten

Zusammenhänge sehen zu können,
ergänzt wird durch die Stärke der Autisten,

jedes Detail wahrzunehmen.
Wenn erkannt wird,

dass sich dies wunderbar ergänzt
und auch von Vorteil
für Nichtautisten ist,

da diese Welt selbst für Nichtautisten
oft zu laut, zu schnell, zu grell etc. ist

und wie gut es ihnen oft tut
sich wieder auf „das Kleine“

zu konzentrieren.

Ich träume von dem Tag,

an dem alle erkennen,
dass jeder Stärken hat

und jeder vom
anderen profitieren kann...











Ein etwas trauriger Rückblick

Ich kann mich noch gut an die Zeit vor der Einschulung erinnern. Lange Zeit dachte ich, ich hätte 
immer so gefühlt wie jetzt und ich hätte keine bzw. kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Erst 
heute weiß ich, dass dies nur daran lag, dass ich von den erzählten Erinnerungen anderer Menschen 
ausging, an ihre Geburtstage, Einschulung etc.
Eine fatale Übertragung, denn daran kann ich mich kaum erinnern, schlicht, weil es für mich nicht 
wichtig war. Erinnerungen mit Menschen sind bei mir kaum vorhanden, dafür unzählige 
detailgetreue Bilder von Dingen, die mich faszinierten.
Und mittlerweile ist auch dieses Gefühl wieder da, wenn gleich ich es nicht immer festhalten kann.
Dieses Gefühl, was mich damals mit der Welt verband, mit anderen Menschen und in erster Linie, 
das Gefühl für mich selbst.

Ich war die ersten 6 Jahre meines Lebens gut aufgehoben in meiner Welt. Ich weiß nicht, ob ich 
glücklich sagen kann, aber ich vermisste zumindest nichts und schon gar nicht andere Menschen. 
Ich finde das Wort Ruhe am treffendsten. Natürlich hatte ich Menschen um mich herum, manches 
war spannend an ihnen, das meiste jedoch irritierend, aber in Anbetracht der Tatsache, dass kaum 
etwas von mir verlangt und gefordert wurde, konnte ich mich überwiegend mit dem beschäftigen, 
was mich faszinierte. Und ja, ich beobachtete damals schon andere Menschen, aber es war wie ein 
Studium. Dadurch dass ich überwiegend einfach nur dabei war, aber nicht beteiligt, konnte ich in 
aller Ruhe versuchen, mir bestimmte Verhaltensregeln von Menschen und ihre Eigenarten 
abzuschauen.
Sicherlich drängte meine Mutter mich immer wieder rauszugehen, mit anderen Kindern zu spielen, 
aber zum Glück waren in der Nachbarschaft einige von diesen und so fiel es nicht auf, dass ich 
mehr der Mitläufer war...dabei aber nicht agierend...beobachtend, was auch immer gerade meine 
Aufmerksamkeit auf sich zog.

Dies änderte sich mit Schulbeginn. Plötzlich war ich dabei, aber sollte auch handeln, reagieren. Die 
Schule an sich, das Sammeln von Wissen war spannend, was nicht zuletzt darin mündete, dass ich 
eine sehr gute Schülerin war. Aber in den Pausen und im Umgang mit anderen Kindern versuchte 
ich nur, alles von mir fern zu halten, wenn mir jemand zu nahe kam. Ich wurde teilweise aggressiv 
und lernte meine erste Lektion, dass man dies nicht durfte, teilweise mit den gleichen 
Konsequenzen, was darin endete, dass meine Mutter mich in den CVJM steckte, wohl meinend, 
dass ich in diesem den besseren Umgang mit anderen Menschen lernen und auch Freunde finden 
würde.

Spätestens mit dem Beginn des Gymnasiums war meine Rebellion gegen die Bedrängung meiner 
Welt durch diese Welt dann gebrochen, und ich durchlief alle Phasen des Außenseitertums. Ich 
wusste nun, ich muss mich anpassen, um in dieser Welt überleben zu können.

Es gibt ganz oft Momente, wo ich mir meine Welt zurückwünsche, diese Ruhe, vor allem diese 
Ruhe in meinem Kopf. Heute ist mein Kopf voll mit Gedanken über andere Menschen, wer was 
wann und wieso gesagt hat, wie dies zu der Handlung passt etc. Gedanken, gegen die ich mich 
kaum wehren kann. Und letztlich stehe ich an dem Punkt, an dem meine gesamten 
Anpassungsversuche nicht ausgereicht haben, dass ich jetzt, nach einigen Jahren relativ wenig 
auffallen, wieder völlig isoliert – abgesehen von professioneller Hilfe und meiner Mutter - lebe.

Faktisch gesehen die beste Möglichkeit, wieder in meiner Welt zu leben, kaum jemand erwartet 
etwas von mir, kaum menschliche Kontakte.



Aber die Ruhe fehlt..die Ruhe in meinem Kopf, die die ich als Kind hatte. Als Kind vermisste ich 
nichts, aber heute sehne ich mich nach Menschen, denen gegenüber ich Gefühle entwickelt hatte, in 
die ich soviel Zeit, Arbeit und Gefühl gesteckt hatte, das Procedere des menschlichen Miteinanders 
verstehen zu können und die aber auch gleichzeitig Sicherheit in dieser chaotischen Welt boten und 
aus meinem Leben verschwanden, ohne dass ich wirklich verstehen kann warum. Und diese 
Sehnsucht, Hoffnung (was auch immer), dass ich es vlt. doch noch schaffe, Menschen nahe zu 
kommen.

Es ist anders als damals. Ich fange bildlich bei Null an, aber habe die ganzen Spuren der Menschen 
meines Lebens in mir...und vor allem die Gefühle dazu, und ich habe sowieso Probleme mit 
Gefühlen, sie zu deuten, sie wahrzunehmen und vor allem, sie auch zu verarbeiten.

Und es erscheint mir, dass ich nur 2 Möglichkeiten habe. Entweder einen Weg finden, diese Ruhe in
mir wiederzufinden, wobei ich nicht weiß, wie oder den gleichen Weg gehen wie früher...den der 
Anpassung über mich hinaus, wobei sich ja bereits gezeigt hat, dass dies nicht wirklich 
erfolgversprechend ist, wenn mir auch oft gesagt worden ist „das hast du doch früher auch 
gekonnt“, spricht das Ergebnis wohl für sich.

Ich möchte einfach nur wieder Ruhe in meinem Kopf...

















Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Autisten 
und Nichtautisten

Wenn man zu dem Thema etwas sucht, findet man oft nur die 
pauschale Aussage, dass in der gegenseitigen Kommunikation 
Deutlichkeit wichtig ist. Das ist per se richtig, aber im Laufe meiner 
eigenen Diagnose wurden mir noch ganz andere Schwierigkeiten 
bewußt, die ich Euch gern mitteilen möchte. Dabei  möchte ich 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine Wertung 
geht und es mit Sicherheit auch nicht jedem so geht, aber nach 
Gesprächen sowohl mit Autisten als auch Nts erscheint es mir 
diesbezüglich schon um Grundsatzprobleme zu gehen, speziell in 
emotionalen Beziehungen jeder Art zwischen Autisten und 
Nichtautisten. Ich werde auch versuchen, - so gut ich es kann – 
beide Seiten zu erklären.

Emotionale Aktion Nichtautist vs. Sachliche Reaktion Autist:

In Freundschaften, Familie etc. kommt es immer wieder dazu, dass 
man sich – meist unbewußt – verletzt, und Gefühle betroffen 
werden. Nichtautistische Menschen reagieren darauf in der Regel 
gleich spontan emotional, wobei es in der darauffolgenden 
Diskussion zunächst weniger darum geht, das Problem sachlich zu 
lösen, sondern dem Gegenüber mitzuteilen, dass man verletzt, 
gekränkt etc. wurde. Ich persönlich stelle mir dies als emotionalen 
Impuls vor. Diese emotionale Information fordert grundsätzlich 
erstmal eine ebenso gestaltete emotionale Reaktion, schlicht um 
der aussendenen Person zu übermitteln, dass ihr Anliegen Ernst 
genommen wurde, sie muss sozusagen „ankoppeln“. Dies geschieht
völlig unbewußt, auf einer intuitiven emotionalen 
Kommunikationsebene.
Wenn nun das Gegenüber Autist ist wie ich, beginnt hier bereits 
eine große Quelle an Missverständnissen.
Ich erkenne meist sehr wohl, dass es sich um eine emotionale 
Situation handelt und nehme diese auch wahr, aber ich neige dazu, 
mit meinem Verstand Erklärungen und Verhaltensmuster zu finden. 
Gefühle sind sehr schwer rational zu erfassen, eine mir äußerst 
unangenehme Situation beginnt, in der mein Verstand verzweifelt 
versucht „Herr“ dieser Gefühle zu werden und auf einer sachlichen 
Kommunikationsebene das Problem zu lösen.
Im Klartext heißt das, dass ich anfange, das Problem zu 
analysieren, für mich und natürlich auch in der betreffenden 



Situation mit meinem nichtautistischem Gegenüber.

In diesem Moment prallt dann der emotionale Impuls meines 
Gegenübers auf meinen rationalen Impuls, kann nicht „ankoppeln“ 
und führt zu einer weiteren Emotion bei meinem Gegenüber. Dies 
kann von Nichternstgenommenfühlen bis hin zu Beleidigen reichen, 
und ein weiterer emotionaler Impuls wird von meinem 
nichtautistischen Gegenüber ausgesendet, auf den ich wiederum 
nicht emotional sondern rational reagiere.

Ich denke, es wird klar, dass sich diese Situation nach und nach 
zuspitzt und mitunter auch völlig eskalieren kann, wobei der 
nichtautistische Mensch ebenso schwer Einfluss nehmen kann wie 
ich selber, da für uns jeweils unterschiedliche 
Kommunikationsebenen „natürlich“ und intuitiv sind und vieles 
davon findet in Bruchteilen von Sekunden statt. 

Als mir dies vor kurzem bewußt wurde, war ich zutiefst 
erschrocken. Soviele Situationen in meinem Leben mit mir 
emotional wichtigen Menschen wurden plötzlich klar für mich, aber 
am schlimmsten empfinde ich, dass es wirklich meist 
Missverständnisse waren, eben aufgrund der Unterschiedlichkeit der
Kommunikation.
Als mir klar wurde, dass sich durch meine sachliche Art z.B. jemand
nicht ernstgenommen fühlte, erfasste mich eine extreme 
Traurigkeit, da ich – aus meiner Sicht – eben doch durch die 
ständigen Gedanken, die intensive Analyse meinem gegenüber 
genau dies mitteilen wollte: eben, dass ich sie sehr ernst nehme...

Es erscheint wirklich wie zwei vollkommen verschiedenen Sprachen 
und je emotionaler die Situation ist, umso extremer können die 
Missverständnisse werden.

Ich betone nochmal, dass dies nicht auf alle Autisten/Nichtautisten 
zutreffen muss, aber ich weiß für mich, dass ich mir im Nachhinein 
wünsche, ich hätte dieses Wissen/diese Gedanken schon viel früher 
gehabt, weil ich nie jemanden verletzen wollte, aber es dennoch 
tat.
Es war für mich wie ein „Ahaeffekt“, und vlt. bringt mein 
Verschriftlichen dem ein oder anderen etwas, egal ob Autist oder 
Nichtautist.



Die wenigsten Verletzungen von Gefühlen geschehen aus 
Böswilligkeit, die meisten aufgrund fehlenden Wissens....









Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen Nichtautisten 
und Autisten Teil 2:

Letztes Jahr wurden mir im Verlauf eines Gespräches weitere 
Besonderheiten bewußt, die es vermutlich wert sind, sie näher zu 
betrachten. Auch hier wieder der Hinweis, dass dies subjektive 
Erfahrungen sind, die vlt. aber dem Ein oder Anderen als 
Denkanstoß dienlich sein könnten. Mir war der Begriff Floskel 45 
Jahre ein Mysterium, bis ich ihn endlich begriff.

Nichtautistische Floskel vs. Autistische Wiederholung bzw. 
Verbalisierung

Im Gespräch ging es zunächst darum, dass ich mich immer 
wunderte, weshalb Menschen so wenig positive Dinge 
verbalisierten, aber dafür umso mehr Kritik und negative Worte. 
Selbst Worte wie „Entschuldigung“ oder „ich mag dich“ schienen in 
dieser Gesellschaft den Menschen sehr schwer zu fallen, sie 
auszusprechen.
Da ich in jungen Jahren den Spruch verinnerlicht hatte „behandele 
andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, 
begann ich eben explizit darauf zu achten und bemühte mich, alle 
positiven Gefühle und auch wenn mir etwas leid tat, meinem 
Gegenüber mitzuteilen.
Allerdings wunderte ich mich mein Leben lang, dass dies 1. nicht 
dazu führte, dass ich solche Worte selbst mehr zu hören bekam und
2. die Menschen entweder garnicht oder eher negativ auf meine 
Worte reagierten...bis zu diesem Gespräch...

Ich lernte, dass Menschen positive Emotionen eher nonverbal 
ausdrückten und – was noch fataler war – zu häufig gesagtes 
Positives für sie zur Floskel wird, d.h. an Glaubwürdigkeit verliert 
und sogar im Extremfall genau das Gegenteil für sie aussagte.

Ich war schockiert. Während ich also immer und immer wieder 
Positives oder eine Entschuldigung mitteilte, und mich wunderte, 
weshalb die Person nicht auch positiv darauf reagierte, kam es bei 
meinem Gegenüber mit jeder Wiederholung mehr als 
unglaubwürdig oder sogar beleidigend an...

Und da ich dazu neige, dass ich in Situation, die mir nicht klar sind, 



immer und immer nach neuen Worten zu suchen, in der Hoffnung, 
dass ich endlich die passenden finde, um bei meinem Gegenüber 
das Ankommen zu lassen, was ich auch vermitteln wollte, habe ich 
unwissend alles nur noch schlimmer gemacht.

Nichtautistische Menschen wiederholen sich selten, sie gehen davon
aus, dass das Gegenüber sie gleich beim ersten Mal verstanden hat,
dementsprechend irritiert sie es, wenn jemand wie ich, sich immer 
und immer wieder wiederholt.

Ich habe seitdem meine Verbalisierung von positiven Dingen etwas 
eingeschränkt, aber zugleich war ich auch zutiefst erschrocken bei 
dem Gedanken, wieviel Positives mir wohl schon in meinem Leben 
nonverbal mitgeteilt wurde, was ich schlicht nicht erkannt habe...
















































