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Autismus ist eine andere Art der Wahrnehmung.  
Alle Schwierigkeiten, die ich habe, in einer Welt die an nicht-autistische Menschen angepasst ist, 
resultieren aus meiner Wahrnehmung. 
In der Medizin gilt Autismus immer noch als psychische Erkrankung oder Störung. 
Dabei ist Autismus vielmehr eine Laune der Natur. 
Autisten kommen mit einem Gehirn zur Welt, das Informationen von Beginn an anders verarbeitet. 
Bei manchen Babys führt dies dazu, dass sie bereits früh ständig überreizt sind - andere sind überaus 
zufriedene und pflegeleichte Säuglinge, die erst später auffällig werden. 
Die veränderte Reizwahrnehmung führt dazu, dass wir unsere Umwelt und Mitmenschen anders 
wahrnehmen. 
Dadurch entwickeln sich in unserem Gehirn andere Verknüpfungen als bei Nicht-Autisten. 
Dies erklärt auch unsere andere Art zu denken und warum wir Informationen völlig anders verarbeiten. 
Unser Gehirn ist nicht krank oder weniger leistungsfähig - es funktioniert nur anders. 
Ich mag den bekannten Vergleich mit Betriebssystemen sehr gerne: manche Computer laufen mit iOS, 
andere mit Windows. 
Jedes Betriebssystem hat seine Stärken und Schwächen, da sie für unterschiedliche Aufgaben entwickelt 
und programmiert wurden. 
Seine Leistung hängt von verschiedenen Komponenten ab und nicht zuletzt von den gestellten 
Aufgaben. 
Denn egal wie unterschiedlich wir zu sein scheinen: jeder Mensch reagiert auf Reize – der eine so, der 
andere so. 
 

 
 



Meine Diagnose erhielt ich erst mit 26  
 
Ich war bereits 26 Jahre alt als ich erfuhr, dass ich Autistin bin. 
Nicht „irre“ oder „krank im Kopf“, keine „Prinzessin auf der Erbse“ oder einfach nur ein bisschen 
sensibel.  
Ich erfuhr, dass ich genau richtig bin - dass ich immer genau so sein sollte. 
Ich bin eben ANDERS normal. 
Doch der Weg zu dieser Erkenntnis war lang und beschwerlich. 
Gemerkt, dass ich anders bin habe ich bereits früh - ich fühlte mich stets unverstanden und ungerecht 
behandelt.  
Ich fragte mich, wieso anderen Menschen das Leben so leicht zu fallen scheint, während mich oftmals 
bereits alltägliche Situationen und Aufgaben völlig überfordern. Wieso andere Menschen immer zu 
wissen scheinen wie alles funktioniert und mich unvorhersehbare Ereignisse so sehr ängstigen. 
„Du bist zu lieb“, „Du hast zu wenig Selbstvertrauen“, „Du bist halt sehr sensibel", „Du stellst dich aber 
auch immer an“… 
Jeder hatte irgendeine Erklärung, doch niemand verstand, dass ich sehr darunter litt "anders" zu sein. 
So sensibel, ängstlich und unselbstständig, so ungeschickt und scheinbar sozial unbeholfen. 
Ich erinnere mich, dass ich als Kind sehr oft log und Ausreden erfand, um mein Verhalten nicht erklären 
zu müssen – hatte ich doch meist selbst keine Erklärung. 
Ich verstand nicht warum ich anders war. 
Ich verstand mich selbst nicht. 
Und ich verstand die anderen nicht. 
Aber ich sah, dass sie sich in ihrem Leben zurechtfanden. 
Ich glaubte, alle hätten einen Plan, eine Liste, eine Route – nicht nur für ihren Lebensweg, sondern auch 
für die ganz kleinen, alltäglichen Dinge wie Smalltalk, Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten, oder 
die sinnvolle Gestaltung des Alltags. 
Alle scheinen genau zu wissen was sie tun und wie sie es tun – ganz selbstverständlich, ohne darüber 
nachdenken zu müssen. 
Ich jedoch muss selbst kleine Selbstverständlichkeiten, wie beispielsweise das Ansprechen eines 
Verkäufers im Supermarkt, bis ins kleinste Detail vorausplanen und bin dennoch überfordert mit dem 
unvorhersehbaren Verlauf des Gesprächs.  
 
 

 



Solange ich mich zurückerinnern kann, war ich ständig gestresst und fühlte mich unter Druck gesetzt – 
nicht zuletzt von mir selbst und meinen eigenen Erwartungen an mich. 
„Du bist doch so klug, warum hast du nichts aus dir gemacht?“, „Bekomm endlich mal deinen Hintern 
hoch, du kannst dich doch nicht immer auf andere verlassen“. 
Solche Vorwürfe kennen sicherlich viele Menschen mit unsichtbaren Handicaps. 
Sprüche wie „Jaja, du bist ganz arm dran“, „Stell dich nicht immer so an, Prinzessin“ und „Ach ja, 
niemand versteht dich…“ ziehen sich wie der sprichwörtliche rote Faden durch mein Leben. 
Das schlimmste war und ist für mich stets das Gefühl vermittelt zu bekommen, ich übertreibe, stelle 
mich an oder suche Ausreden. 
Es ist schrecklich, immer wieder als faul und unfähig oder gar dumm und falsch wahrgenommen zu 
werden, obwohl ich mich einfach hilflos und ohnmächtig fühle, völlig überfordert oder gelähmt vor 
Angst.  
Doch wie soll ich erklären, warum ich handel wie ich handel, wenn ich  es selbst nicht weiß?  
Wie etwas erklären, das ich selbst nicht verstehe? 
Wie sollten es andere begreifen können? 
 
 

 
 
Mit dem Wissen, Autistin zu sein, setzte sich in meinem Kopf alles nach und nach wie ein Puzzle 
zusammen.  
So viele Ungereimtheiten ergaben plötzlich Sinn. 
Auf so viele Fragen, die ich mir im Laufe meines Lebens immer wieder gestellt hatte, bekam ich endlich 
befriedigende Antworten. 
Ich hatte immer geglaubt meine Sensibilität, meine Empathie und Intelligenz müssten mir das Leben 
erleichtern, sind es doch Eigenschaften, die gesellschaftlich erwünscht und von Vorteil zu sein scheinen. 
Jedoch überwiegen leider meine Schwierigkeiten im Alltag - selbst wenn man es mir kaum anmerkt, da 
ich über die Jahre gelernt habe, mir von meinen inneren Kämpfen nichts anmerken zu lassen. 
Beispielsweise habe ich große Schwierigkeiten Dinge zu planen und zu beginnen. 
Ich lasse mich leicht ablenken und bin schnell überreizt. Wenn es zu laut ist oder zu hell, oder viele 
Menschen anwesend sind, bringt mich das mitunter so sehr aus dem Konzept, dass ich nahezu 
handlungsunfähig werde. 
Meine Gefühle nehme ich bewusst kaum wahr, es sei denn sie treffen mich mit einer solchen Wucht, 
dass ich ihnen machtlos ausgeliefert bin. 



Mein Hunger- und Durstgefühl sind sehr schwach, sodass ich besonders in stressigen Phasen erst merke, 
dass ich nichts zu mir genommen habe, wenn mir schlecht oder schwindlig wird. 
Einkaufen und Telefonieren versuche ich weitestgehend zu vermeiden, da mich beides durch 
unvorhersehbare Eventualitäten und Reizüberflutungen Kraft und Überwindung kostet. 
Am sicht- und spürbarsten sind meine Einschränkungen jedoch im sozialen Bereich. 
Ich nehme bei anderen Menschen keine Mimik wahr und es fällt mir dadurch schwer ihre Gefühle und 
Intentionen zu erkennen. 
Meistens habe ich das Gefühl, nicht zu verstehen was andere Menschen von mir erwarten. 
Und ich habe Angst nicht verstanden zu werden. 
Aus diesem Grund halte ich mich lieber zurück und spreche wenig oder gar nicht. 
Da ich auch keinen ausgeprägten Drang habe mich mitzuteilen, finde ich oft nicht einmal ein 
Gesprächsthema. 
 
Häufig habe ich das Gefühl es gäbe nur schwarz oder weiß: 
Ich rede zu viel oder zu wenig, ich empfinde zu schwach oder zu intensiv, ich bin zu impulsiv oder zu 
rational, zu laut oder zu leise , zu schnell oder zu langsam. Bei Dingen, die mich interessieren 
„übermotiviert“, bei anderen „antriebslos“. Ich bin immer zu viel oder zu wenig, aber niemals richtig – 
jedenfalls fühlt es sich so an. 
Doch ich bin lernfähig und habe eine gute Auffassungsgabe, was mir das Leben vermutlich oft erleichtert 
hat. 
Außerdem denke ich in Bildern, wodurch ich ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen habe. 
Selbst Wörter visualisiere ich gedanklich in ausgeschriebener Form. 
Bereits in der Grundschule war ich wortgewandt, konnte mich schriftlich gut mitteilen, liebte 
Wortspiele, Bücher und kreatives Schreiben. 
Wenn mich ein Thema interessiert, bin ich in der Lage mir innerhalb kurzer Zeit Wissen anzueignen und 
selbstständig zu lernen. 
Dabei neige ich allerdings dazu zu hyperfokussieren. 
Das bedeutet, dass ich mich so in ein Thema vertiefe, dass ich alles um mich herum vergesse und nicht 
mehr wahrnehme. 
 

 
  



 
Ich bin einfühlsam und empathisch, doch ich kann es leider oft nicht vermitteln und werde 
missverstanden.  
Anderen Menschen trete ich absolut unvoreingenommen gegenüber, da meine Gefühle und 
Beziehungen zu anderen auf einer Ebene meines Bewusstseins stattfinden, die nicht belastet ist durch 
Vorurteile, Gerüchte oder das, was andere Menschen mir über Dritte erzählen. 
Manche nennen es Naivität, und ich bin tatsächlich das perfekte Opfer für Menschen, die mir etwas 
vorspielen oder mich manipulieren. Jedoch glaube ich zunächst stets, dass alle anderen Menschen 
ähnlich ticken wie ich und ehrlich und ohne negative Absichten sind. 
 
Oft habe ich mir die Frage gestellt, warum es so lange niemandem auffiel, dass ich Autistin bin, gehen 
meine Schwierigkeiten doch bis ins frühe Kindesalter zurück. 
Doch ich habe all die Jahre sinnbildlich mit einer Maske gelebt, die oberflächlich betrachtet so perfekt 
funktionierte, dass selbst Therapeuten und Psychiater nicht erkannten, was tatsächlich hinter meinen 
Problemen steckt. 
Meine Therapeutin sagte einmal zu mir, dass es eine enorme Leistung sei, all die Besonderheiten, die 
der Autismus mit sich bringt, so perfekt zu verbergen und zu kompensieren. 
 
Diese Maske, mein Schutz in dieser unberechenbaren und intensiven Welt, hat mich einiges gekostet. 
Und doch lässt sie sich nicht von heute auf morgen einfach ablegen. Sie ist ein Teil des Menschen -
meines ICHs - geworden. 
Schon früh habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so wie ich bin als merkwürdig, anders, fremd und 
anstrengend wahrgenommen werde. 
Ich habe mir angewöhnt lieber zu schweigen, als das zu sagen, was mir tatsächlich durch den Kopf geht.  
Die meisten Menschen wünschen sich Ehrlichkeit und Offenheit – jedoch nur bis zu einem gewissen 
Grad. 
Leider fällt es mir bei anderen Menschen schwer, deren Grenzen wahrzunehmen und diese nicht zu 
überschreiten. 
Heute behalte ich meine Gedanken und Meinungen lieber für mich, als ständig missverstanden zu 
werden. 
 
Immer wieder musste ich mir anhören „Irgendwas stimmt doch nicht mit dir!“. 
Dieser Satz hat sich sprichwörtlich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. 
Tatsächlich bin ich anders als die Menschen um mich herum. 
Zumindest in meinem Denken, meinem Fühlen und meinem Erleben – nach außen hin habe ich gelernt 
mich anzupassen. 
Lange Zeit war ich ein Sammelsurium an Verhaltensweisen und Eigenarten anderer Menschen. 
Ich habe Ausdrucksweisen, Tonfall, Bewegungen, Kleidung und sogar die Schrift anderer, die ich selbst 
mochte oder die beliebt waren, übernommen. 
Dieses „Maskieren“ hat mir geholfen meine Schulzeit zu überstehen und irgendwie zurecht zu kommen 
– zumindest nach außen hin. 
Mittlerweile versuche ich nicht mehr andere zu imitieren, sondern so zu sein wie ich bin. 



 
 
Aber wie bin ICH? 
Ist mein ICH nicht geprägt vom jahrelangen Kopieren anderer Menschen? 
Sind wir nicht alle nur die Summe unserer Erfahrungen und damit auch bloß dessen, was wir von 
anderen gelernt oder uns abgeschaut haben? 
Obwohl ich heute nicht mehr so sein möchte wie jemand anderes, bin ich trotzdem nicht mehr ICH 
sobald ich das Haus verlasse oder auf andere Personen treffe. 
Vollkommen automatisch und ohne, dass ich bewusst Einfluss darauf nehmen kann, schaltet mein 
Gehirn in einen anderen Modus – ein Schalter, der sich umlegt. 
Selbst wenn ich mir Mühe gebe, ICH zu bleiben, unterdrücke ich doch so viele Verhaltensweisen und 
Eigenarten, die mich eigentlich ausmachen. 
Aber ich kann nicht anders – egal wie sehr ich es versuche, meine „Maske“ lässt sich nicht einfach 
ablegen. 
Wie auch, wenn sie so viele Jahre mein ständiger Begleiter und überlebensnotwendig in dieser 
chaotischen, unvorhersehbaren und gefährlichen Welt war? 
Lediglich Menschen gegenüber, denen ich vertraue, schaffe ich es ein wenig mehr ICH zu sein, meine 
Maske zumindest zeitweilig ein Stück weit fallen zu lassen. 
Trotzdem habe ich oft das Gefühl nur ICH und tatsächlich frei sein zu können, wenn ich ganz allein bin. 
 
Dieses Maskieren ist ein Mechanismus, der mich davor schützen sollte, ausgegrenzt und als sonderbar 
wahrgenommen zu werden, denn irgendwann begann ich mich dafür zu schämen, dass ich bin wie ich 
bin. 
Ein solches jahrelanges Kompensieren und Verbergen natürlicher Verhaltensweisen bleibt jedoch nicht 
ohne Folgen. 
Ich habe durch diese Fähigkeit, meine Schwierigkeiten im Alltag so geschickt zu verbergen, erst sehr spät 
eine Diagnose bekommen. 
Dies führte dazu, dass an mich die selben Erwartungen gestellt wurden, wie an alle anderen auch. 
Die Folgen waren enormer Druck, ein schlechtes Selbstwertgefühl, wiederkehrende Angstgefühle und 
immer wieder Phasen völliger Erschöpfung. 
Wenngleich viele Autisten ein scheinbar durchschnittliches und erfülltes Leben führen, kostet es sie 
deutlich mehr Kraft und Anstrengung als Nicht-Autisten.  
Ich fühle mich seelisch und körperlich häufig ausgebrannt. Meine Konzentration und mein Gedächtnis 
sind schlecht, da mein Kopf andauernd andere Leistungen zu erbringen hat. 



Es fühlt sich an wie ein Übersetzungsprogramm, das ständig im Hintergrund laufen muss, damit ich nicht 
auffalle und mein Verhalten an meine Umgebung anpassen kann. 
Dies verbraucht im übertragenen Sinne viel Kapazität meines Arbeitsspeichers. 
Die Energie, die ich dafür aufbringen muss „normal“ zu wirken, fehlt mir dann an anderen Stellen. 
Geistig und körperlich, insbesondere aber bei der Verarbeitung und Kontrolle von Emotionen. 
Dies führt häufig unweigerlich zu Reizüberflutungen (Overloads).  
 
Neben dem Gefühl mich über so viele Jahre verleugnet und irgendwann sogar verloren zu haben, habe 
ich auch meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. 
Ich war bereits in diversen psychiatrischen Kliniken und litt unter Depressionen - meist wohl in Folge 
eines Burnouts. 
Ich wusste nicht mehr wer ich bin, war innerlich ständig erschöpft von dem täglichen „Theaterspiel“ und 
wurde dennoch meist abgelehnt. 
Durch mein fast schon verzweifeltes Bemühen dazu zu gehören und akzeptiert zu werden, bin ich immer 
wieder an Menschen geraten, die dies ausnutzten. Ich war ein leichtes Opfer, da ich eigentlich allein auf 
mich gestellt war und nicht in der Lage mich irgendjemandem anzuvertrauen oder gar zu öffnen. 
Zum einen hatte ich zu oft die Erfahrung gemacht nicht verstanden und stets für mein manchmal 
unerklärliches Verhalten verantwortlich gemacht zu werden, zum anderen war mir oft gar nicht 
bewusst, dass ich Hilfe brauche oder mich sogar in Gefahr befinde. 
Hinzu kommt meine Schwierigkeit über Gefühle oder Empfindungen zu sprechen, da sie für mich häufig 
nicht greifbar sind. 
 

 
 
Erst als ich erfuhr, Autistin zu sein, verstand ich rückblickend all das: Warum ich nie ICH sein konnte, 
immer nur andere imitierte und mich selbst nicht kannte. 
Leider haben mir andere Menschen oft unterstellt, ich steigere mich seitdem in etwas hinein oder würde 
mich einfach nicht mehr ausreichend bemühen „normal“ zu wirken und meine „Symptome“ absichtlich 
sogar noch intensiver in den Vordergrund spielen. 
Doch ich versuche lediglich meine Maske bewusst so oft wie möglich zuhause zu lassen und ICH zu sein. 
Mein ICH zuzulassen. 
Ich möchte so akzeptiert werden wie ich bin, mit allen Eigenarten, Stärken und Schwächen. 
Es fällt mir  schwer und ich wirke mittunter nach außen hin „autistischer“, aber ich habe bereits jetzt 
gelernt mich selbst mehr zu akzeptieren. 



Ich möchte mich nicht mehr verstellen oder etwas tun, das mir fremd ist, nur weil es Andere von mir 
erwarten oder es für sie bequemer ist. 
Dennoch hätte mir eine frühere Diagnose geholfen, mich und meine Mitmenschen zu verstehen und 
viele Situationen und Umstände einschätzen zu können. 
Ich hätte früher die Möglichkeit gehabt zu lernen mit meinen Besonderheiten umzugehen. 
Und das Wissen, dass andere Menschen anders funktionieren als ich, hätte mir viele Missverständnisse 
und Streitigkeiten erspart. 
Ich hätte mich selbst besser akzeptieren und zu meinen Eigenarten stehen können, statt mich dafür zu 
schämen und zu verstecken. 
Durch mein Anderssein entfremdete ich mich, umso näher die Pubertät rückte, immer mehr von meinen 
Mitschülern und anderen Gleichaltrigen. 
Sie verstanden mich nicht, ich verstand sie nicht – und mich selbst schon gar nicht. 
Nicht nur unsere Interessen und Ansichten entfernten sich sinnbildlich immer weiter voneinander, auch 
hatte ich das Gefühl sowohl emotional als auch sozial immer mehr hinter ihnen zurück zu bleiben. 
Sie wurden erwachsen und ließen mich einfach zurück. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ich dringend Unterstützung gebraucht. 
Doch niemand sah oder verstand es – am wenigsten ich selbst. 
Auch Therapeuten und Sozialarbeiter konnten nicht durch meine Masken blicken. 
Und ablegen konnte ich sie damals noch weniger als heute, waren sie doch mein einziger Schutz in 
dieser beängstigenden und alles verzehrenden Realität, der ich sonst hilflos ausgeliefert gewesen wäre. 
Erst durch meine Diagnose begann plötzlich alles in meinem Leben Sinn zu ergeben. 
 

 
 
Die Pandemie - eine große Herausforderung 
 
Bereits seit einem Jahr begleitet uns nun die Corona-Pandemie und hat das Leben jedes einzelnen von 
uns wahrscheinlich grundlegend verändert. 
Nicht nur, dass wir in der Öffentlichkeit Masken tragen müssen. Unser ganzes soziales Miteinander und 
die Art wie wir unsere Mitmenschen erleben definiert sich völlig neu. 
Insbesondere die Unsicherheit wie es weitergehen wird, ob unser Leben jemals wieder so sein wird wie 
zuvor, beschäftigt mit Sicherheit fast jeden von uns. 
 



Auf einmal gibt es Regeln, wer oder wie man ein Geschäft betreten darf, wie viel Abstand man 
voneinander zu halten hat und wie  viele Menschen man in seiner Freizeit treffen kann. 
Was eigentlich wie ein Traum für einen Autisten klingt, wurde für mich schnell zum Albtraum. Gefühlt 
jede Woche ändern sich die Regelungen, die Öffnungen der Geschäfte werden erlaubt und genau so 
schnell wieder zurückgenommen. 
In einem Geschäft muss man Termine machen, um einkaufen gehen zu dürfen, im Laden daneben nur 
online bestelltes abholen, während wieder ein anderer komplett geschlossen hat. 
Brauche ich nun einen Einkaufswagen oder reicht ein Korb, wie sieht das aus, wenn ich das Geschäft 
ohne Einkaufswagen betrete und stehen drinnen überhaupt noch Körbe? 
Einige Zeit lang bekam man im Supermarkt "Eintrittskarten", am nächsten Tag kam man vor Überfüllung 
nicht mehr hinein. 
Das einzige was beständig war und bleibt ist, dass sich jeden Tag alles sofort wieder ändern kann. 
Das bereitet jedem Menschen in einer gewissen Form wohl Schwierigkeiten. 
Doch mich stellte dies alles vor ein fast unlösbareres Problem und viel zusätzlichen Stress. 
Vor der Krise vermied ich es so gut es ging einkaufen zu gehen. Meist ließ ich dies meinen Partner 
übernehmen und genoss die Ruhe und das Alleinsein zuhause. 
Am Wochenende fuhren wir mit unseren Kindern dann in den Zoo, zu den Großeltern oder suchten neue 
Orte, an denen man schön spazieren gehen und die Kinder etwas erleben konnten. 
 
Durch Corona war all dies aber plötzlich nicht mehr möglich. 
Ich lebe im Kreis Heinsberg, dem ersten Hotspot in Deutschland. Bereits nach Karneval 2020 durften die 
Kinder hier nicht mehr in den Kindergarten. 
Kurz danach kam es zum ersten Lockdown. 
Mich persönlich beeinflusste dies aber zunächst gar nicht, da ich nie das Gefühl hatte mich 
„frei“ bewegen zu können.  
Ich habe es sogar recht positiv erlebt. Es wurde überall ruhiger, die Menschen blieben mehr unter sich, 
die Luft wurde klarer, es wurde alles leiser, langsamer und weniger hektisch. Und trotz der 
Verunsicherung der Menschen waren alle freundlich und zuvorkommender als in „der normalen Zeit“. 
Einkaufen ging ich zu diesem Zeitpunkt so gut wie nie und daher bekam ich auch von den 
Einschränkungen und Maßnahmen in den Geschäften und der Schließung diverser Läden und 
Einrichtungen noch nicht viel mit. 
Trotzdem änderte sich unser Tagesablauf natürlich gravierend, da nun beide Kinder den ganzen Tag 
zuhause waren. 
 
Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten stellten wir uns igendwann darauf ein und schafften es, das 
Beste aus der Situation zu machen. 
Plötzlich war mein Alltag Normalität: möglichst viel zuhause bleiben, soziale Kontakte vermeiden und 
Abstand halten. Ich konnte mich also guten Gewissens zu hause vor dem ganzen Chaos in der Welt 
verstecken. 
Natürlich verfolgte ich besonders zu Beginn mehrfach am Tag die Nachrichten, da ich trotz allem 
versuchte mir so eine Übersicht und einen Eindruck zu verschaffen was passierte, und wie es eventuell 
weitergehen könnte.  
Denn eine gewisse Angst vor dieser ungewissen Situation war natürlich vorhanden. 
Zunächst versuchte ich alles nüchtern und sachlich zu betrachten, verfolgte fast stündlich die Fallzahlen 
und versuchte möglichst viele Fakten und Zahlen zu sammeln – eine Herangehensweise, die mir immer 
wieder hilft, nicht emotional und irrational oder gar panisch zu werden. 
Jedoch hatte ich stets weniger Angst vor dem Virus bzw einer Infektion, sondern vielmehr vor dem, was 
mit den Menschen durch diese Ausnahmesituation geschehen würde. 



Bereits zu Beginn der Krise lag ich nachts wach und dachte mit Schrecken darüber nach, wie die ganze 
Situation eskalieren könnte. Ob es Unruhen und Plünderungen geben würde und vielleicht sogar 
bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herrschen könnten. 
Über die Engpässe an Toilettenpapier, Hefe, Mehl und Nudeln machten wir besonders zu Beginn noch 
unsere Witze - wohl nicht zuletzt um uns nicht zuviele Gedanken über den Ernst der Lage machen zu 
müssen. 
 
Ich erlebte immer wieder Phasen völliger Erschöpfung - deutlich häufiger als in „normalen“ Zeiten. 
Ich hatte sehr oft das Gefühl nicht mehr zu können, war oft erschöpft und überreizt.  
Ursächlich hierfür ist zum einen die Tatsache, dass man deutlich mehr Zeit gemeinsam zu hause 
verbringt und "aufeinander hockt", zum anderen aber eben auch diese Unsicherheit wie es weitergeht. 
Man hat keine Möglichkeit sich auf etwas einzustellen oder zu planen, da kein Tag wie der andere zu 
sein scheint und sich von heute auf morgen alles wieder ändern kann.  
Diese Unbeständigkeit hat mir von Beginn der Pandemie an große Schwierigkeiten bereitet. 
 
Als es im letzten Herbst zu einem erneuten Lockdown kam, wurde die Situation für mich noch 
schwieriger. 
Wieder gab es neue Regeln und Regeländerungen, aber gleichzeitig begann mir zuhause sprichwörtlich 
die Decke auf den Kopf zu fallen. Sonst genoss ich es stets zuhause meinen Interessen nachzugehen, 
alleine zu lesen, zu schreiben, zu malen oder Videospiele zu spielen und Ruhe zu haben. 
Doch plötzlich ertrug ich all das nicht mehr. Ich hatte das Bedürfnis raus zu gehen. Spazieren zu gehen 
und sogar in die Stadt zu fahren und einkaufen zu gehen. 
Auf einmal waren Dinge, die mir zuvor gut taten nicht mehr gut, und Dinge, die ich zuvor sogar 
vermieden hatte, fehlten mir. 
Dies führte erneut zu einer extremen Veränderung meines Alltags. 
Die Kinder durften im zweiten Lockdown weiterhin in den Kindergarten gehen, aber ich hatte auf einmal 
keine Möglichkeit mehr die Ruhe vormittags zu nutzen, sondern floh sogar vor selbiger. 
Ich habe nach wie vor kein großes Bedürfnis nach Gesellschaft, bin glücklich, wenn ich alleine 
stundenlang in der Natur spazieren gehen kann. 
Trotzdem bin ich froh andere Menschen zu sehen, auch wenn ich keinen Kontakt zu ihnen aufnehme. 
Dieses Gefühl der erzwungenen Isolation durch die Corona-Maßnahmen störte plötzlich auch mich 
zunehmends, was ich zuvor niemals erwartet hätte. 
Dass ich nun aber deutlich häufiger das Haus verlasse und mich unter Menschen begebe, sorgt im 
Umkehrschluss jedoch auch dafür, dass ich weniger "Auszeit" für mich habe.  
Ich komme momentan immer weniger mit mir selbst zurecht. Zuhause komme ich nicht zur Ruhe, weil 
sich in meinem Kopf die Gedanken sprichwörlich überschlagen. 
Und wenn ich das Haus verlasse, habe ich nach wie vor mit Überreizung und Stress zu kämpfen. 
Ich komme einfach nicht zur Ruhe. 
Mir fehlt Beständigkeit, Sicherheit, eine Perspektive, zu wissen, womit man in Zukunft zu rechen hat, 
wieder planen zu können. Doch für uns alle ist momentan ungewiss was kommen wird, wie es 
weitergehen wird. 
Wann wird das Leben wieder so sein wie zuvor? Wird es das jemals wieder? Und will ich das überhaupt? 
All das sind Sorgen, die es mir unmöglich machen "abzuschalten" und zur Ruhe zu kommen. 
Hinzu kommt die allgemeine Situation im Land, der Unmut immer mehr Menschen über die 
Maßnahmen, der mich beunruhigt. 
Ich bin jemand, der sich sehr streng an Regeln hält und diese auch braucht um eine gewisse Sicherheit 
zu erfahren. 
Doch ebenso brauche ich Planbarkeit und Beständigkeit - und beides fehlt in diesen Tagen besonders.  



Das Klischee vom empathielosen Autisten 
 
Zum Abschluss möchte ich noch zu einem Thema kommen, das mir persönlich sehr wichtig ist. 
Leider werden viele Autisten immer noch oft als empathielos wahrgenommen, obwohl die meisten von 
uns sogar sehr empathisch sind. Anhand meines eigenen Beispiels würde ich gerne erläutern, wieso sich 
dieses Klischee wohl so hartnäckig hält. 
 
Mir mangelt es an kognitiver Empathie. 
Das bedeutet, ich kann die Emotionen anderer Menschen nicht erkennen. 
Wenn ich mit einem Menschen spreche, bemerke ich oft nicht wie derjenige sich fühlt. 
Ich erkenne es weder am Gesichtsausdruck, da ich diesen gar nicht wahrnehme, noch am Tonfall meines 
Gegenübers. Deshalb fällt es mir sehr schwer die Gedanken und Intentionen anderer zu interpretieren. 
Ich nehme lediglich das gesprochene Wort wahr und nicht instinktiv auch die Emotionen, die 
dahinterstecken. „Kognitiv“ kann ich sie also nicht wahrnehmen, also nicht erkennen und daher auch 
zunächst oft nicht verstehen. 
 
Das bedeutet jedoch nicht, dass ich Gefühle nicht verstehe oder nicht in Lage wäre sie nachzuvollziehen. 
Ich bin sehr gut im Analysieren von Situationen, Gesprächen und Reaktionen meiner Mitmenschen. 
Leider erst rückblickend, wenn ich in Ruhe darüber nachdenken kann. 
Beim Schreiben mit Anderen im Internet kann ich ihre Intentionen und Gedanken deutlich besser 
verstehen. Jedoch nicht „automatisch“, sondern weil ich die Nachrichten „auseinandernehmen“ und 
analysieren kann.  
Das Analysieren und Verstehen von Intentionen und Gedanken hat jedoch nichts mit Erkennen oder 
dem bewussten Wahrnehmen zu tun, sondern basiert auf eigenen Erfahrungen, Abgleich mit 
vergangenen Situationen und Erlerntem. 
Die „affektive Empathie“ beschreibt die eigenen Emotionen, die durch die Gefühle anderer ausgelöst 
werden. Dafür ist es nicht notwendig, dass wir diese erkennen oder bewusst wahrnehmen. 
Ich bin sehr sensibel was die Stimmungen anderer betrifft. In Gesprächen verspüre ich beispielsweise oft 
ein bedrückendes oder aber auch ein positives Gefühl, das ich zunächst nicht zuordnen kann, das aber 
rückblickend mit den Gefühlen übereinstimmt, die mein Gegenüber wohl während des Gesprächs 
empfand. Erkennen kann ich dies jedoch erst im Nachhinein. 
Ich lasse mich auch sehr von der Stimmung anderer anstecken. Wenn es Spannungen oder Streitigkeiten 
zwischen Personen gibt, von denen ich noch nicht einmal etwas wissen muss, habe ich das Gefühl meine 
Brust ziehe sich so sehr zusammen, dass ich fast keine Luft mehr bekomme. 
 
Als ich das erste Mal in einer psychiatrischen Klinik war, hatte ich starke „Stimmungsschwankungen“ – 
zumindest dachte man dies. Vielmehr bin ich aber extrem von den Emotionen meiner Mitpatienten 
beeinflusst worden. Ging es ihnen schlecht, war ich traurig und antriebslos, waren sie euphorisch und 
gut gelaunt, ging es auch mir besser, war die Stimmung eher aggressiv und angespannt, konnte ich mich 
davon kaum distanzieren. 
Ich war quasi ein Spielball der Emotionen meiner Mitmenschen. Teilweise ist es bis heute so, jedoch 
kann ich mich mittlerweile emotional besser davon distanzieren. 
Ich kann damit umgehen, wenn mir bewusst wird, dass die Gefühle, die ich empfinde, nicht meine 
eigenen sind. Trotzdem bin ich wohl noch sehr viel sensibler und anfälliger für Stimmungen und 
Emotionen als die meisten anderen Menschen.  
Wenn ich fühle oder erkenne, dass es jemandem schlecht geht, empfinde ich das Bedürfnis zu helfen. In 
manchen Fällen bis zur Selbstaufgabe. 



 
Ich kann jedoch nicht trösten - ich empfinde keinen Impuls jemanden in den Arm zu nehmen oder ihm 
gut zuzureden. Meist wirken solche Versuche bei mir hölzern, da sie nicht echt sind. 
Aber ich möchte auch niemandem das Gefühl geben, dass mir seine Emotionen egal sind – denn das 
Gegenteil ist der Fall. Sie berühren mich mehr, als es gut für mich ist. Aber das sieht man nicht. 
Ich bin einfach nur überfordert: Ich weiß, dass etwas von mir wird etwas erwartet, aber ich bin selbst zu 
involviert, um helfen zu können. 
Normalerweise entziehe ich mich dann der Situation, was in der Regel als Ignoranz oder Gefühlskälte 
fehlgedeutet wird, obwohl doch genau das Gegenteil der Fall ist: Ich möchte bloß einfach nichts falsch 
machen oder missverstanden werden. 
 

 
 
(Quelle Fotos: Michael Besserdich; Lesung Frau Carina Chastenier an Fachtagung “Autismus Leben” – 
November 2019- autismus Saarland e.V. – Homburg / Saar )  


