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Zusammenfassung 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Autismus-Spektrum-

Störungen. Insbesondere wird sich dabei auf die Belastungen der Eltern von autistischen 

Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit 

spezialisiert. Letzteres wird hinsichtlich der bereits bestehenden Hilfen und noch 

unausgeschöpften Unterstützungspotenzialen untersucht. 

Durch ausführliche Literaturrecherchen werden innerhalb dieser Arbeit 

Belastungsbereiche von Eltern autistischer Kinder aufgedeckt, die bislang zu wenig 

Berücksichtigung fanden. Die Relevanz, die Aufmerksamkeit in Bezug auf dieses Thema 

zu erhöhen, ergibt sich aus dem elterlichen Faktor als Voraussetzung für das kindliche 

Wohlbefinden. Hilfesysteme zur Unterstützung betroffener Eltern bestehen bereits durch 

die Soziale Arbeit, jedoch ergeben sich bisher offen gebliebene Potenziale zum Ausbau 

und zur Ergänzung der Unterstützungsmöglichkeiten. 

Ein Mehrwert ergibt sich aus dieser Arbeit im Hinblick auf die Gesellschaft, außerdem 

für Fachkräfte verschiedenster Bereiche, sowie autistische Menschen und deren 

Bezugspersonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ................................................................................................................... 1 

2 Das autistische Spektrum ........................................................................................... 3 

2.1 Klassifikation nach ICD-10 ................................................................................ 3 

2.1.1 Frühkindlicher Autismus ............................................................................. 3 

2.1.2 Atypischer Autismus ................................................................................... 5 

2.1.3 Asperger-Syndrom ...................................................................................... 5 

2.2 Klassifikation nach DSM-5 ................................................................................ 6 

2.3 Heterogenität und weitere Subgruppen .............................................................. 7 

2.4 Komorbiditäten ................................................................................................... 8 

2.5 Verlauf ................................................................................................................ 8 

2.6 Epidemiologie ..................................................................................................... 9 

2.7 Ätiologie und Risikofaktoren ........................................................................... 10 

3 Ist Autismus eine Behinderung? .............................................................................. 10 

4 Beeinträchtigungen von autistischen Kindern und Jugendlichen ............................ 11 

4.1 Selbstständigkeit und Gefahreneinschätzung ................................................... 11 

4.2 Kindergarten, Schule und Beruf ....................................................................... 12 

4.3 Kommunikation und Sozialverhalten ............................................................... 13 

4.4 Interessen und Routinen ................................................................................... 14 

4.5 Umwelt- und Sinneseindrücke .......................................................................... 14 

4.6 Schlaf- und Essprobleme .................................................................................. 15 

5 Anforderungen und Belastungen von Eltern autistischer Kinder ............................ 15 

5.1 Entstehung der elterlichen Belastung: Das Vier-Ebenen-Modell ..................... 16 

5.2 Elterliche Anforderungs- und Belastungsbereiche ........................................... 17 

5.2.1 Innere Einflüsse ......................................................................................... 17 

5.2.1.1 Auswirkungen von ASS im Alltag .................................................... 17 

5.2.1.2 Aggressionen und Autoaggressionen ................................................. 19 

5.2.1.3 Geschwister eines autistischen Kindes .............................................. 20 

5.2.1.4 Beeinträchtigungen der Eltern-Kind-Beziehung ................................ 21 

5.2.1.5 Elterliche Kompetenzzweifel ............................................................. 21 

5.2.1.6 Einschränkung der persönlichen Lebensführung und Partnerschaft .. 22 

5.2.2 Äußere Einflüsse ....................................................................................... 23 

5.2.2.1 Langer Diagnoseprozess .................................................................... 23 

5.2.2.2 Logistische Schwierigkeiten .............................................................. 23 

5.2.2.3 Eingeschränktes soziales Umfeld und Stigmatisierung ..................... 24 



 

 

 

 

6 Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Eltern ................................................. 25 

6.1 Ressourcen als Schutzfaktoren vor Stress ........................................................ 25 

6.1.1 Individuelle Ressourcen ............................................................................ 25 

6.1.2 Familiäre und soziale Ressourcen ............................................................. 26 

6.1.3 Finanzielle und materielle Ressourcen ...................................................... 26 

6.1.4 Professionelle Ressourcen ......................................................................... 27 

6.2 Bewältigungsstrategien ..................................................................................... 27 

7 Relevanz der Unterstützung betroffener Eltern ....................................................... 29 

8 Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit .................................................. 30 

8.1 Vorhandene Hilfesysteme der Sozialen Arbeit................................................. 30 

8.1.1 Fachliche Beratung .................................................................................... 30 

8.1.1.1 Hilfe bei Behördenangelegenheiten und Anträgen ............................ 32 

8.1.1.2 Aufklärung und Psychoedukation ...................................................... 32 

8.1.2 Förder-, Erziehungs- und Jugendhilfemaßnahmen ................................... 33 

8.1.3 Familienunterstützende / -entlastende Dienste .......................................... 34 

8.1.4 Außerhäusliche Unterbringung ................................................................. 35 

8.1.5 Elterntrainings ........................................................................................... 35 

8.1.6 Austausch mit Gleichgesinnten ................................................................. 36 

8.1.7 Tiergestützte Interventionen ...................................................................... 37 

8.2 Unterstützungspotenzial ................................................................................... 37 

8.2.1 Elternwünsche ........................................................................................... 38 

8.2.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit ........................................................ 39 

8.2.3 Geschwistergruppen .................................................................................. 40 

8.2.4 Trauerarbeit als Entlastungsprogramm ..................................................... 40 

8.2.5 Ausbau der Aufklärungsarbeit................................................................... 41 

9 Fazit .......................................................................................................................... 41 

10 Literaturverzeichnis .............................................................................................. 45 

11 Eidesstattliche Erklärung ...................................................................................... 50 

 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Vier-Ebenen-Modell der elterlichen Belastung ........................................ 17 

 



1   Einleitung 

 

1 

 

1 Einleitung 

Der Begriff Autismus ist vielen Menschen bekannt, meist durch Medien, wie Film und 

Fernsehen. Die Darstellung der autistischen Menschen ist dabei immer ähnlich: Sie sind 

außergewöhnlich, haben besondere Begabungen und sind häufig überaus intelligent. Nur auf 

der zwischenmenschlichen Ebene scheint es Schwierigkeiten zu geben. 

Durch mein wachsendes Interesse gegenüber autistischen Menschen und ihrer 

Erkrankung, begann ich mich auch auf wissenschaftlicher Ebene mit der Thematik zu 

beschäftigen. In diesem Zusammenhang konnte ich feststellen, dass die mediale Darstellung 

nicht immer realistisch ist und dadurch verzerrte Bilder in der Gesellschaft über die Autismus-

Erkrankung entstehen. Dabei bleiben nicht selten viele autismusbedingte Beeinträchtigungen 

im Verborgenen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus bestimmen diese 

Einschränkungen nicht nur den eigenen Alltag der Betroffenen, sondern auch das Leben derer 

Eltern. Genau dieser Aspekt wird leider noch viel zu wenig berücksichtigt, sowohl in der 

Wissenschaft, als auch in den Medien. Dabei ist die Legung des Fokus auf gerade diesen Punkt 

so relevant für die autistischen Kinder und ihre Eltern. In Zusammenhang mit der Betrachtung, 

der sich ergebenden Anforderungen und Belastungen der Betroffenen, bleibt zusätzlich die 

Frage nach bestehenden Hilfesystemen, speziell hier in Bezug auf die Soziale Arbeit. Daraus 

ergibt sich die bislang zu selten betrachtete Frage und damit auch der Titel dieser Arbeit: 

Autismus-Spektrum-Störungen – Welchen Belastungen sind Eltern von autistischen Kindern 

und Jugendlichen ausgesetzt und wie sehen die Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen 

Arbeit aus? 

Zu Beginn wird auf das autistische Spektrum eingegangen, um zu beleuchten was für 

eine Erkrankung hier vorliegt. Dabei wird der Blick auf die Klassifikation nach der ICD-10 

gerichtet und auf den frühkindlichen Autismus, den atypischen Autismus sowie das Asperger-

Syndrom genauer eingegangen. Ebenfalls wird die Klassifikation nach dem DSM-5 betrachtet 

und mit der Eigenschaft der Heterogenität von Autismus sowie weiteren Subgruppen 

fortgefahren. Zum besseren Verständnis des Autismus werden außerdem die Komorbiditäten, 

der Verlauf, die Epidemiologie sowie die Ätiologie und die Risikofaktoren erläutert. Zur ersten 

Differenzierung von autistischen Beeinträchtigungen wird sich der Frage gewidmet, ob 

Autismus eine Behinderung sei. Danach wird detaillierter auf die Beeinträchtigungen von 

autistischen Kindern und Jugendlichen eingegangen. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei 

auf Bereiche, wie die Selbstständigkeit und Gefahreneinschätzung, der Kindergarten, die 

Schule und der Beruf sowie die Kommunikation und das Sozialverhalten. Auch die Interessen, 
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Routinen, Umwelt- und Sinneseindrücke sowie Schlaf- und Essprobleme werden in diesem 

Zusammenhang berücksichtigt. Daraufhin wird sich der Anforderungen und Belastungen der 

Eltern von autistischen Kindern gewidmet. Zunächst soll die Entstehung der elterlichen 

Belastung durch das Vier-Ebenen-Modell erklärt werden, um danach auf die verschiedenen 

Anforderungs- und Belastungsbereiche einzugehen. Unterschieden wird dabei in die inneren 

und die äußeren Einflüsse. In Bezug auf die inneren Einflüsse sollen die Auswirkungen von 

Autismus im Alltag, die möglichen Aggressionen und Autoaggressionen thematisiert werden. 

Neben der Beschreibung der Geschwistersituation eines autistischen Kindes, erfolgt auch die 

Betrachtung der Eltern-Kind-Beziehung, der elterlichen Kompetenzzweifel und der 

Einschränkungen bezüglich der persönlichen Lebensführung und Partnerschaft der Eltern. Bei 

den äußeren Einflüssen werden der lange Diagnoseprozess, die logistischen Schwierigkeiten 

und das eingeschränkte soziale Umfeld in Zusammenhang mit Stigmatisierung beschrieben. 

Um die Situation der Eltern besser nachvollziehen zu können, soll der Blick auch auf mögliche 

Ressourcen als Schutzfaktoren vor Stress seitens der Eltern gelenkt werden. Betrachtet werden 

dahingehend die individuellen, familiären und sozialen, finanziellen und materiellen sowie 

professionellen Ressourcen. Anschließend werden in Kombination mit den Ressourcen auch 

die Bewältigungsstrategien näher erläutert. Daraufhin wird zunächst die Relevanz der 

Unterstützung betroffener Eltern betrachtet, um danach die Unterstützungsmöglichkeiten der 

Sozialen Arbeit aufzudecken. Unterteilt wird diese Thematik in die bisher vorhandenen 

Hilfesysteme der Sozialen Arbeit und das offen gebliebene Unterstützungspotenzial. Die 

vorhandenen Hilfen werden unter anderem durch die fachliche Beratung, den Austausch mit 

Gleichgesinnten, fördernde, erzieherische und entlastende Maßnahmen beschrieben. In Bezug 

auf die möglichen Potenziale der Sozialen Arbeit, weitere Unterstützungen anzubieten, werden 

zunächst Wünsche der Eltern von autistischen Kindern genauer betrachtet. Anschließend wird 

sich Hilfen wie Geschwistergruppen, der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, der 

Trauerarbeit als eine Art von Entlastungsprogramm und dem Ausbau der Aufklärungsarbeit 

gewidmet. Zum Abschluss erfolgt ein Fazit, um eine Auswertung der Ergebnisse vorzunehmen. 

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Belastungen von Eltern autistischer Kinder 

und Jugendlicher, sowie der Hilfen, welche die Soziale Arbeit zur Unterstützung bieten kann. 

Im Sinne der Einfachheit und des ungestörten Leseflusses, wird teilweise nur von autistischen 

Kindern gesprochen. Jedoch sind gleichwohl auch die Betroffenen im Jugendalter 

mitinbegriffen. 
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2 Das autistische Spektrum  

Autismus stellt eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit sehr vielfältiger 

Symptomatik dar. Klassischer Weise wird sie in folgende drei Gruppen unterteilt: Der 

frühkindliche Autismus, der atypische Autismus und das Asperger-Syndrom. Die 

verschiedenen Autismusformen überschneiden sich bei Merkmalen drei wesentlicher Bereiche, 

wie der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltens. Dabei sind 

Komorbiditäten nicht ungewöhnlich und können sich aus Phobien, Aggressionen sowie 

Störungen des Schlaf- und Essverhaltens ergeben. Durch die Vielfalt der Symptome lassen sich 

in der Praxis viele Patient*innen nicht eindeutig in die klassischen Formen gruppieren. Daher 

spricht man vermehrt von dem autistischen Spektrum (Schuster & Schuster, 2022). 

Auffälligkeiten in Verbindung mit den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) können sich von 

der Kindheit bis in das Erwachsenenalter in jeglichen Bereichen zeigen (Kamp-Becker & Bölte, 

2021). 

2.1 Klassifikation nach ICD-10  

Seit dem Jahr 1948 werden in Europa psychische Störungen sowie Verhaltensstörungen 

nach der ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) 

klassifiziert (Cholemkery & Freitag, 2014). Die neuste Version ist die ICD-11 und trat am 01. 

Januar 2022 in Kraft. In Deutschland wird die Integration der neuen ICD in das 

Gesundheitssystem wahrscheinlich noch Jahre dauern. In dieser Übergangszeit bleibt die ICD-

10 die gültige Grundlage für amtliche Klassifikationen in Deutschland (Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022).  

Die ASS werden darin zu der Kategorie der psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen (F)  gezählt und bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (F84) 

eingeordnet.  Diese charakterisieren sich durch eine abweichende Qualität der Interaktion und 

Kommunikation im sozialen Bereich sowie eingeschränkte Interessen und Aktivitäten. 

Auffälligkeiten in der Entwicklung zeigen sich meist schon in früher Kindheit und gehen häufig 

mit Beeinträchtigungen der Kognition sowie dem nicht altersgemäßen Verhalten einher. Des 

Weiteren erfolgt die Klassifizierung in die einzelnen Entwicklungsstörungen, wovon drei zu 

den ASS gehören. Darunter befinden sich der frühkindliche Autismus (F84.0), der atypische 

Autismus (F84.1) und das Asperger-Syndrom (F84.5) (Remschmidt et al., 2017). 

2.1.1 Frühkindlicher Autismus  

Der frühkindliche Autismus ist die bekannteste Form des Autismus und wird nicht 

selten als Prototyp der ASS verstanden. Andere Untergruppen zeigen Überschneidungen mit 
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der benannten Autismusform und können sogar als Varianten dessen interpretiert werden 

(Cholemkery & Freitag, 2014). Der frühkindliche Autismus ist definiert durch „eine abnorme 

oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem 3. Lebensjahr manifestiert“ sowie durch 

„eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei psychopathologischen Bereichen der sozialen 

Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten repetitiven Verhalten“ (Remschmidt 

et al., 2017, S. 69). 

Die Form des frühkindlichen Autismus (auch Kanner-Syndrom genannt) kann sich 

schon im jungen Säuglingsalter durch das Kontakt- und Bindungsverhalten zeigen. 

Gekennzeichnet ist dieses durch eine emotionale Abwesenheit, keinerlei Reaktionen auf 

Zuwendung und ein Ausbleiben beziehungsweise eine sehr geringe Kontaktaufnahme zu den 

Bezugspersonen. Die Blicke der betroffenen Kinder wirken oft starr und leer. Trotz 

überempfindlicher Reaktionen auf akustische Reize, kann es so scheinen, als würden sie nicht 

zuhören. Auch die fehlende Fähigkeit der Unterscheidung von menschlichen Stimmen und 

anderweitigen Geräuschen, gehört zu der Symptomatik des frühkindlichen Autismus 

(Steinhausen, 2010; Tölle & Windgassen, 2014). Ältere Kinder haben Schwierigkeiten mit 

ihrem sozialen Verhalten und dem Einfühlungsvermögen, was die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung von Freundschaften beziehungsweise Partnerschaften umso komplizierter 

gestaltet. Zum frühkindlichen Autismus gehört auch die Störung der Kommunikation, die sich 

durch eine Verzögerung von Sprachentwicklung und Sprachgebrauch äußert. Jüngere Kinder 

reden in diesem Rahmen meist weniger, haben ein gestörtes Sprachverständnis und setzen 

weniger Mimik sowie Gestik ein. Bei schwereren Fällen kann es sogar zu einer ausbleibenden 

Entwicklung der Sprache oder einem Verlust bereits erlernter Sprachfähigkeiten kommen. 

Leichtere Formen des frühkindlichen Autismus sind bestimmt durch Wortneuschöpfungen, 

Wortwiederholungen sowie eine unnatürlich wirkende Artikulation und Betonung. Ältere 

Kinder mit einer Intelligenz im Normalbereich können ihre Sprachkompetenzen zwar 

weiterentwickeln, jedoch bleiben häufig Merkmale wie ein zwanghaftes Fragen, eine monotone 

Sprache und ein gestörtes Vorstellungsvermögen bestehen. Des Weiteren kann eine intensive 

Fixierung von Objekten bestehen, denen ein ganz besonderes Interesse zu Teil wird und worauf 

in diesem Moment alle Gedanken ausgerichtet sind. Mit der Objektfixierung geht häufig die 

Veränderungsangst einher, die bis zu Panik und affektiven Ausbrüchen führen kann, wenn 

bestimmte Gegenstände nicht am selben Platz wie zuvor sind. Bei leichteren Formen bestehen 

eher Bedürfnisse der Ritualisierung von alltäglichen Abläufen in Kombination mit einer starken 

Beharrungstendenz. Dieses Verhalten kann sich jedoch auch bis hin zu Zwangshandlungen 

weiterentwickeln. Beim Spielverhalten von Kindern mit frühkindlichem Autismus lässt sich 



2   Das autistische Spektrum 

 

5 

 

beobachten, dass sie wenig Vielfalt, Phantasie und Vorstellungsvermögen in das Spiel 

integrieren (Steinhausen, 2010; Tölle & Windgassen, 2014).  

2.1.2 Atypischer Autismus  

Der atypische Autismus ist dem frühkindlichen Autismus sehr ähnlich. Jedoch 

unterscheidet sich diese Form entweder durch den Krankheitsbeginn im beziehungsweise nach 

dem dritten Lebensjahr oder durch Symptome, die nicht alle drei diagnostischen Bereiche 

abdecken (die soziale Interaktion, die Kommunikation und das repetitive Verhalten) (Weber-

Papen et al., 2016). Bestehen schon in den ersten drei Lebensjahren 

Entwicklungsauffälligkeiten und Einschränkungen in mindestens einem von den drei 

beschriebenen Bereichen, erfolgt die Diagnose des atypischen Autismus. Auch bei 

unauffälliger Entwicklung bis zum Ende des dritten Lebensjahres, kann der atypische Autismus 

diagnostiziert werden, wenn Kommunikationseinschränkungen einhergehend mit einer Störung 

der sozialen Interaktion oder stereotypen Verhaltensweisen auftreten (Cholemkery & Freitag, 

2014). Diese Autismus-Form betrifft häufig Menschen mit einer schweren 

Intelligenzminderung oder einer Entwicklungsstörung der rezeptiven Sprache (Remschmidt et 

al., 2017). 

Unterscheiden lässt sich der atypische Autismus in drei Untergruppen. Laut der ICD-10 gilt die 

Unterteilung zum einen dem Autismus mit atypischem Erkrankungsalter (F84.10), bei dem die 

Auffälligkeiten in den drei diagnostischen Bereichen wie bei dem frühkindlichen Autismus 

vorliegen, diese sich jedoch erst im oder nach dem dritten Lebensjahr zeigen. Des Weiteren 

wird in den Autismus mit atypischer Symptomatologie (F84.11) unterteilt, der das 

Alterskriterium des frühkindlichen Autismus erfüllt, jedoch sind nicht alle Symptome aus den 

drei Bereichen vorhanden. Zum anderen kann auch die Form des Autismus mit atypischem 

Erkrankungsalter und atypischer Symptomatologie (F84.12) vorliegen, bei der beide 

Hauptkriterien nicht mit denen des frühkindlichen Autismus übereinstimmen. Allerdings 

bestehen Auffälligkeiten in einem der drei Diagnostikbereiche (Cholemkery & Freitag, 2014; 

Remschmidt et al., 2017). 

2.1.3 Asperger-Syndrom 

Das Asperger-Syndrom zeichnet sich durch eine beeinträchtigte soziale Interaktion sowie 

Interessen und Aktivitäten aus, die stereotypisch und sich wiederholender Natur sind. Es 

unterscheidet sich von dem frühkindlichen Autismus vor allem durch fehlende Auffälligkeiten 

in der kognitiven und sprachlichen Entwicklung. Dennoch kann die Sprache durch Melodie, 

Intonation und Ausdruck ziemlich monoton wirken. Die Mehrzahl der betroffenen Menschen 
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hat eine Intelligenz im Normalbereich, während es jedoch zu Auffälligkeiten in der Motorik 

kommt (Cholemkery & Freitag, 2014; Remschmidt et al., 2017). Somit kann sich die 

motorische Entwicklung verzögern, was sich beispielsweise beim Erlernen eines stabilen 

Laufens oder Fahrradfahrens zeigt (Poustka et al., 2004). Ein weiteres Merkmal von Asperger-

Patient*innen stellt die eingeschränkte Verhaltensvielfalt dar, die sich aus einer wiederholenden 

Motorik, ritualisierten Verhaltensweisen und umschriebenen Interessen sowie Aktivitäten 

ergibt. Diese Interessen werden häufig sehr intensiv verfolgt und können auf andere 

ungewöhnlich wirken, wie zum Beispiel eine besondere Leidenschaft für Schmelzpunkte von 

Metallen. Nicht selten sind auch Monologe über solch speziellere Interessen, welche sich von 

denen der Gleichaltrigen unterscheiden. Das Asperger-Syndrom beinhaltet außerdem eine 

eingeschränkte Theory of Mind, welche sich durch die gestörte Fähigkeit von 

Perspektivübernahmen äußert. Betroffenen fällt es schwer, das Verhalten anderer 

vorherzusehen und mentale Verfassungen zu deuten. Die soziale Interaktion bringt in diesem 

Rahmen oft Komplikationen mit sich, welche sich auf die Gestaltung von Beziehungen und das 

Einfühlungsvermögen auswirken. Die soziale Isolation gilt dabei nicht selten als eine 

Bewältigungsstrategie (Kipman, 2021; Tröster & Lange, 2019). 

2.2  Klassifikation nach DSM-5 

Das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) stellt das 

Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen in den USA dar. Durch das aktuelle DSM-

5 liegt ein prozedurales Manual mit ausführlichen Beschreibungen vor, wie Diagnosen gestellt 

und begründet werden können. Das DSM-5 kann als ergänzendes Klassifikationssystem und 

Diagnoseinstrument zur ICD-10 beziehungsweise ICD-11 gesehen werden (American 

Psychiatric Association, 2018). 

Im DSM-5 gehört die Autismus-Spektrum-Störung zu den Störungen der neuronalen und 

mentalen Entwicklung. Hier wird nicht in verschiedene Arten von Autismus unterschieden, 

sondern in ASS (299.00) zusammengefasst. Im DSM-IV wurde das Asperger-Syndrom 

(299.80) jedoch noch einzeln aufgeführt (American Psychiatric Association, 2018; Cholemkery 

& Freitag, 2014; Tröster & Lange, 2019).  

In dem DSM-5 sind die Kriterien A bis E für die ASS festgehalten. Das Kriterium A beinhaltet 

eine gestörte soziale Kommunikation sowie Interaktion in verschiedenen Bereichen, welche 

erstmals im DSM-5 als ein Kriterium gemeinsam betrachtet werden. Eingeschränkte, repetitive 

Verhaltensweisen und Interessen werden währenddessen in Kriterium B benannt. Zur 

Erfassung einer differenzierteren Symptomatik werden die ersten beiden Kriterien in 

Schweregrade unterteilt. Die notwendige Unterstützung in beiden Bereichen kann 
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unterschiedlich ausgeprägt sein und wird daher wie folgt unterschieden: Schweregrad 1: 

Unterstützung erforderlich; Schweregrad 2: Umfangreiche Unterstützung erforderlich; 

Schweregrad 3: Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich. Durch Kriterium C werden 

Symptome schon in früher Kindheit beschrieben, die laut Kriterium D auch weitergehend 

Beeinträchtigungen im Alltag, dem Sozial- und Berufsleben hervorrufen. Kriterium E 

thematisiert den Ausschluss von einem beeinträchtigten Intellekt und einer allgemeinen 

Verzögerung der Entwicklung, statt der ASS-Diagnose. Benannte Störungen sowie 

medizinische oder genetische Faktoren, Umweltfaktoren, eine Störung der neuronalen oder 

mentalen Entwicklung, eine psychischen Störung oder Verhaltensstörung und eine Katatonie 

können in Kombination mit der ASS auftreten und machen dadurch Zusatzcodierungen 

notwendig (American Psychiatric Association, 2018; Tröster & Lange, 2019). 

2.3  Heterogenität und weitere Subgruppen 

Schon bei der Betrachtung der diagnostischen Klassifikation wird klar, wie vielfältig die 

Autismus-Spektrum-Störungen sind. Wegen den unterschiedlichen Erscheinungsformen durch 

verschiedene Ausprägungsgrade, Entwicklungsstände und chronologischen 

Alterseinordnungen, wird es deshalb als autistisches Spektrum bezeichnet. Eine schwere 

autistische Symptomatik mit intellektuellen Einschränkungen und gestörter Sprachentwicklung 

kann einer überdurchschnittlichen Intelligenz und einer guten Sprachentwicklung 

gegenüberstehen (Tröster & Lange, 2019). Im sozialen Rahmen kann sich der Autismus durch 

Schwierigkeiten in der Kommunikation bis hin zur völligen Unfähigkeit der sozialen 

Interaktion äußern. Je nach Symptomatik muss dann entschieden werden, ob eine ASS-

Diagnose neben möglichen Differenzialdiagnosen zutreffend ist. Durch teilweise ungenaue 

Diagnostikkriterien beziehungsweise Überschneidungen von Symptomen, ist es nicht immer 

leicht die ASS von anderen Störungen abzugrenzen. Beispielsweise weisen Betroffene einer 

emotionalen Störung, Angst- oder Aufmerksamkeitsstörung häufig ebenfalls Symptome auf, 

die denen der ASS sehr ähnlich sind. Das DSM-5 verzichtet nun daher auf speziellere 

Untergruppierungen, jedoch ist eine Reduzierung der Heterogenität noch nicht bestätigt (Kamp-

Becker & Bölte, 2021). Befürworter sehen darin eine Chance die Überdiagnostizierung zu 

verringern. Allerdings betonen Kritiker die Gefahr einer inadäquaten Erfassung Betroffener 

unter der allgemeinen Diagnose der ASS (Theunissen, 2018). 

Zur genaueren Unterscheidung und Eingrenzung der Heterogenität werden häufig weitere 

Subgruppierungen dargestellt. So kann zusätzlich nach Kognitionsfähigkeiten in High 

functioning (keine Minderung der Intelligenz) und Low functioning (geminderte Intelligenz) 

unterschieden werden. Dabei findet allerdings nur der messbare Intelligenzquotient Beachtung, 
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jedoch nicht die alltägliche Funktionalität. Ein Ansatz von Wing und Gould (1979) setzte sich 

mit der Unterscheidung von Verhaltensmerkmalen des frühkindlichen Autismus auseinander 

und differenzierte in zurückgezogene Kinder, passive Kinder und aktive Kinder mit seltsamen 

Verhalten. Weitere Einteilungen richteten sich nach der Sprachentwicklung, der Kognition 

sowie verbalen und praktischen Intelligenzmerkmalen. Die vielen Gruppierungsversuche 

stellen nochmals die Komplexität und Heterogenität der ASS heraus (Cholemkery & Freitag, 

2014). 

2.4  Komorbiditäten 

Die Heterogenität des autistischen Spektrums wird zusätzlich durch komorbide 

Störungen erweitert. Zu dieser Komorbidität zählen bei der ASS am häufigsten weitere 

organische und psychische Erkrankungen, welche gleichzeitig zum Autismus auftreten. Zu 

unterscheiden ist dies von Differenzialdiagnosen, die lediglich eine genauere Betrachtung zur 

Diagnosefestlegung voraussetzen, da ähnliche Symptome von mehreren Krankheitsbildern 

vorliegen. Kompliziert wird es bei einigen psychischen Störungen, die bei ASS komorbid 

vorkommen können, aber auch als Differenzialdiagnose betrachtet werden müssen 

(Cholemkery & Freitag, 2014). 

Häufige psychiatrische Komorbiditäten bei ASS sind die Aufmerksamkeitsdefizit- / 

Hyperaktivitätsstörung sowie oppositionelle, aggressive oder autoaggressive 

Verhaltensweisen.  Außerdem können Depressionen, schizophrene Psychosen, Angst-, 

Zwangs-, Schlaf- und Essstörungen dazu kommen. Aber auch genetische und neurologische 

Erkrankungen, wie eine Intelligenzminderung oder Epilepsie, können komorbid mit der ASS 

einhergehen (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Noterdaeme, 2017).  

2.5  Verlauf 

Die Symptome der ASS beginnen meist im Kleinkindalter und sind in frühester Kindheit 

am intensivsten. Vor allem in späterer Kindheit kann es zu Fortschritten in der Entwicklung 

kommen. Im Jugendalter kann auch von einer Verbesserung der Symptomatik und der 

Fähigkeiten gesprochen werden, allerdings erfolgen die Veränderungen bei einer Minderheit 

auch in die negative Richtung. Besonders bei Betroffenen mit einem guten Kognitionsniveau 

kommt es zur Verringerung der Beeinträchtigungen. Erwachsene mit weniger intellektuellen 

und sprachlichen Einschränkungen können manchmal selbstständig leben und arbeiten, was 

jedoch nur die Minderheit betrifft. Die Kernsymptomatik bleibt immer bestehen, doch 

Menschen mit ASS entwickeln sich über ihre gesamte Lebenszeit immer weiter. Vor allem 

durch Interventionen kann die Kommunikation und soziale Interaktion verbessert werden. Die 
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Entwicklung der Selbstständigkeit, das Arbeitsleben und die eigene Zufriedenheit werden durch 

Faktoren wie dem Kern der Symptomatik, der kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten und der 

Umwelt / Umgebung bestimmt. Auch komorbide Störungen können die Entwicklung 

beeinflussen und sich selbst verändern (American Psychiatric Association, 2018; Amorosa, 

2017; Weber-Papen et al., 2016). 

2.6  Epidemiologie 

Die weltweite Prävalenz der ASS liegt bei circa 0,9-1%. Zwar liegen für Deutschland 

keine genaueren Zahlen vor, jedoch wird eine sehr ähnliche Zahl vermutet (Rabsahl, 2016; 

Weber-Papen et al., 2016). Untersuchungen in Europa, Kanada und den USA zeigten 

Prävalenzen von sechs bis sieben ASS-Diagnosen auf 1.000 Menschen (Bundesverband 

Autismus Deutschland e.V., 2022b). Die Personenanzahlen mit einer diagnostizierten 

autistischen Störungen sind in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Teilweise wird sogar 

von einer Epidemie des Autismus gesprochen. Die Frage nach der Ursache dieses Verlaufs wird 

stark diskutiert. Ein Grund für die Zunahme der ASS-Diagnosen könnten die 

weiterentwickelten diagnostischen Verfahren und die Veränderung der diagnostischen 

Kriterien sein, welche im Laufe der Zeit unspezifischer wurden und zur Erweiterung des 

autistischen Spektrums beitrugen. Durch das aktuelle DSM-5 und die neue ICD-10 soll dies mit 

mehr Spezifik ausgebessert werden. Der erweiterte Wissensstand und die verbesserten 

Instrumente zur Diagnostik können zur epidemiologischen Entwicklung sicher auch 

beigetragen haben. Zusätzlich erhöhte sich in vergangener Zeit auch die Aufmerksamkeit für 

Autismus und dessen Symptomatik in der Öffentlichkeit, was zu einer diagnostischen 

Beliebtheit geführt haben könnte. Hinzu kann der Vorteil der Früherkennung kommen, welcher 

deutlich bei autistischen Kindern verbessert wurde. Nicht außer Acht zu lassen sind auch die 

Zahlen, welche die Intelligenz von Menschen mit ASS betreffen. Eine unterdurchschnittliche 

Intelligenz weisen 60% der betroffenen Menschen auf. Eine intellektuelle Behinderung 

betreffen 40%, während nur 3% im Besitz von überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten 

sind (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Auch bei dem Geschlechterverhältnis gibt es nennenswerte 

Unterschiede, da männliche Personen bei ASS-Diagnosen in der Überzahl sind. Gegenüber 

einer weiblichen Person stehen bei dem frühkindlichen und atypischen Autismus ungefähr vier 

bis fünf männliche Personen gegenüber, während es bei dem Asperger-Syndrom sogar ungefähr 

zehn männliche Personen sind (Weber-Papen et al., 2016). 
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2.7  Ätiologie und Risikofaktoren 

In der Forschung gibt es viele verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von 

ASS. Die Ursachen für den frühkindlichen, atypischen und den Asperger-Autismus scheinen 

dabei ähnlich zu sein (Poustka et al., 2004). Bei der Entstehung des Krankheitsbildes spielen 

zu 80-90% genetische Faktoren eine zentrale Rolle. Häufig handelt es sich dabei um seltene 

Genmutationen, die dessen Funktionalität beeinflussen beziehungsweise stören und damit in 

den Stoffwechsel eingreifen. Das wirkt sich auf die Gehirnstrukturen aus, welche die 

Verhaltensprozesse formen. Es wird schon seit langer Zeit zur Genetik als ätiologischer Faktor 

der ASS geforscht. Da diese Thematik sehr heterogen ist, verkompliziert dies das Identifizieren 

von den Genvarianten. (Cholemkery & Freitag, 2014; Kamp-Becker & Bölte, 2021; Rabsahl, 

2016). Ätiologische Komponenten können auch biochemische Anomalien, physische 

Erkrankungen und biologische Umweltfaktoren sein. Letztere sind in Studien gut belegt und 

zeigen vor allem Infektionskrankheiten der Mutter in der Schwangerschaft als Risikofaktor für 

ASS an. Neben pränatalen, bakteriellen und viralen Erkrankungen, soll auch das Medikament 

Valproat Risiken für das ungeborene Kind bergen und eine ASS oder Intelligenzminderung 

verursachen. Zusätzliche Gefahren für eine Autismus-Erkrankung entstehen durch die 

Einnahme von Antidepressiva der Mutter in der Schwangerschaft, eine Geburt vor der 27. 

Schwangerschaftswoche und ein hohes Alter des Kindsvaters. Psychosoziale Faktoren, wie die 

Erziehung, Förderung und Lebensereignisse, werden als Ursache von ASS ausgeschlossen. Sie 

können lediglich den Krankheitsverlauf beeinflussen und sich auf Komponenten, wie die 

Sprache und die Interaktion, auswirken (Cholemkery & Freitag, 2014; Kamp-Becker & Bölte, 

2021). Als Faktoren können außerdem neuropsychologische Auffälligkeiten angesehen 

werden, die sich als Defizite der Theory of Mind, der kognitiven Funktionen und der 

Gesamtwahrnehmung sowie einem sehr konkreten Denken äußern können. Zusätzlich wurde 

festgestellt, dass bei vielen Menschen mit ASS schon vor der Geburt die Entwicklung des 

Gehirns anders abläuft als bei Menschen ohne ASS. Es zeigen sich hirnstrukturelle und 

hirnfunktionelle Auffälligkeiten, besonders in Bezug auf das soziale Gehirn, welche die soziale 

Kognition und die Emotionen einschränken (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Rabsahl, 2016; 

Weber-Papen et al., 2016). 

3 Ist Autismus eine Behinderung? 

Um sagen zu können, ob Autismus eine Behinderung ist, sollte zunächst hinterfragt werden, 

was diese eigentlich ausmacht. „Kennzeichnend für den Begriff Behinderung ist, dass die 

Teilnahme einer Person am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben durch bestimmte 
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Barrieren erschwert oder unmöglich gemacht wird“ (Schuster & Schuster, 2022, S. 19). Dabei 

unterscheiden Schuster und Schuster (2022) zwei Modelle. Das medizinisch / biologische 

Modell beschreibt eine Behinderung durch ein bestehendes Defizit beziehungsweise eine 

Beeinträchtigung, was Nachteile bringt und dadurch zu einer Reduzierung der Lebensqualität 

führt. Jedoch wird hier betont, dass diese Art der Behinderung bei den meisten Menschen mit 

ASS besteht und darüber hinaus auch auf alle nicht-autistischen Menschen zutreffen könnte. 

Bei dem sozialen Modell der Behinderung steht das gesellschaftliche Leben im Fokus und in 

wie weit dieses eine Person mit funktionellen Besonderheiten behindert. Auch nach dieser weit 

gefassten Definition wird sich die Frage gestellt, ob dann auch eine Mutter mit Kinderwagen 

zu dieser Kategorie zählt.  

Daher sollte bei der Verwendung des Begriffs Behinderung auf den Ausprägungsgrad der ASS 

geachtet werden. Personen mit einer leichten Form des Autismus, einer überdurchschnittlichen 

Begabung und einer sehr guten Sprachentwicklung, stehen Autist*innen mit einer ausgeprägten 

Symptomatik, einer starken Intelligenzminderung und einer fehlenden Entwicklung der 

Sprache gegenüber (Schuster & Schuster, 2022; Sinzig, 2011). Deshalb können 

Beeinträchtigungen durch eine Erkrankung, einen Unfall oder durch eine Geburt in 

Deutschland offiziell als Behinderungen festgestellt werden. Dies erfolgt auf Antrag amtlich, 

wenn die Beeinträchtigungen einen bestimmten Grad von Auswirkungen auf unterschiedliche 

Lebensbereiche der Betroffenen erreichen. So kann ein Grad der Behinderung (GdB) ermittelt 

und gegebenenfalls ein Schwerbehindertenausweis beantrag werden (Autismus verstehen e.V., 

2022a). 

4 Beeinträchtigungen von autistischen Kindern und Jugendlichen 

Im Folgenden sollen Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen mit ASS aufgezeigt 

werden, die sich in unterschiedlichen Lebensbereichen zeigen können. Dabei wird nicht in 

unterschiedliche Formen des Spektrums unterteilt, sondern von der Vielfalt der 

Einschränkungen berichtet. Zudem sollte nach Tröster und Lange (2019) beachtet werden, dass 

die Beeinträchtigungen nicht zwangsläufig aus der Symptomatik der ASS resultieren müssen, 

sondern auch Faktoren wie die familiäre Kompensation und die Einstellung auf die 

Alltagsbeeinträchtigungen einwirken.  

4.1 Selbstständigkeit und Gefahreneinschätzung 

Je nach Ausprägungsgrad der Autismus-Erkrankung und den möglichen Komorbiditäten, 

kann die Selbstständigkeit von betroffenen Kindern und Jugendlichen stark eingeschränkt sein. 

Somit wird häufig viel Unterstützung, Aufsicht und Fürsorge zur Alltagsbewältigung benötigt. 
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Beispielsweise das eigenständige Anziehen oder das Putzen der Zähne erlernen manche Kinder 

erst sehr spät und teilweise sogar gar nicht. Besonders gefährlich kann die Unfähigkeit der 

unangemessenen Gefahreneinschätzung, zum Beispiel in Bezug auf den Straßenverkehr oder 

das Vertrauen gegenüber fremden Menschen, sein. Außerdem können autistische Kinder und 

Jugendliche Probleme mit dem Verständnis von Geld, der Bedienung eines Telefons und der 

Sauberkeit haben. Letzteres äußert sich häufig durch die Verweigerung der Toilettenbenutzung 

und das unübliche lange Tragen von Windeln. Diese Umstände machen die 

Verselbstständigung der Kinder umso schwieriger (Poustka et al., 2004) . 

4.2  Kindergarten, Schule und Beruf 

Bereits im Kindergarten fallen viele autistische Kinder durch die fehlende Fähigkeit der 

Integration auf. Sie ziehen sich zurück und spielen allein in ruhiger Umgebung. Auch der 

Besuch der Schule ist herausfordernd für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Nicht 

selten berichten erwachsene Autist*innen von Ärgereien und sogar Mobbing aus ihrer 

Schulzeit. Über die Hälfte (56%) der von Hofvander et al. (2009) untersuchten Erwachsenen 

mit ASS gaben Schikanierungen in der früheren Schulzeit an. Außerdem leiden die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen nicht selten an Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefiziten, 

verbunden mit Angst, Unruhe, schneller Erregung und hyperaktivem Verhalten. Zusätzlich ist 

das Verhalten von Kindern mit ASS für nicht-autistische Kinder häufig nicht nachzuvollziehen. 

Doch genauso ist es auch andersherum, was die Interaktion beider Seiten um ein Vielfaches 

verkompliziert. Autistische Kinder machen sich schnell unbeliebt bei ihren Mitschülern, indem 

sie ausgeprägte Monologe führen oder auf das strikte Durchsetzen der Regeln beharren. 

Faktoren, die Kinder ohne ASS kaum wahrnehmen, können für autistische Kinder kaum 

auszuhalten sein. So zum Beispiel die Menschenmenge und die Lautstärke in der Schule sowie 

eine mögliche chaotische Situation in der Pause. Besondere Schulen, ausschließlich für 

Autist*innen, gibt es nicht. In Abhängigkeit von den intellektuellen, sprachlichen und 

kognitiven Fähigkeiten kommen zunächst alle Schulformen in Frage. Förderschulen können je 

nach Ausprägungsgrad hilfreich sein, da diese oft kleinere Klassen, sowie Möglichkeiten des 

Rückzugs und therapeutische Interventionen zu bieten haben, was für autistische Kinder mit 

einem sonderpädagogischen Förderbedarf relevant sein kann. Ein dauerhafter Einzelunterricht 

hingegen ist nicht zu empfehlen, da das Erlernen sozialer Verhaltensweisen durch 

Mitschüler*innen eine wichtige Rolle einnimmt (Cholemkery & Freitag, 2014; Kamp-Becker 

& Bölte, 2021). 

Nach der Bewältigung des Schulabschlusses stehen die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit ASS vor der Aufgabe, eine Ausbildung beziehungsweise ein Arbeitsfeld zu 
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finden, welches bestenfalls auf ihre Fähigkeiten und Defizite angepasst ist. Dabei sind der 

Ausprägungsgrad der autistischen Symptome und die möglichen Begleiterkrankungen 

entscheidend für die Integration in die Berufswelt. Ein Ausschlusskriterium stellt für viele 

Autist*innen eine Tätigkeit mit viel Teamarbeit, Kundenkontakt und einem vielseitigen 

Aufgabenbereich dar. Idealerweise werden durch das Berufsfeld die besonderen Interessen und 

Begabungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ASS bedient. Die Vorbereitung auf 

die Arbeitswelt und die Erprobung verschiedener Bereiche bedarf häufig einem hohen Zeit- 

und Arbeitsaufwand, um die passende berufliche Tätigkeit zu finden. Möglich wäre bei einer 

hohen kognitiven, intellektuellen und sprachlichen Beeinträchtigung auch die Beschäftigung in 

einer Werkstatt für behinderte Menschen (Kamp-Becker & Bölte, 2021). 

4.3  Kommunikation und Sozialverhalten 

Autistischen Kindern und Jugendlichen kann es schwer fallen einen Dialog zu führen. 

Nicht nur der Gebrauch und das Verständnis der Sprache kann Schwierigkeiten bereiten, 

sondern auch das Nachvollziehen der Funktion. Einige sehen die Sprache ausschließlich als 

Instrument zur Informationsvermittlung an und nicht als sozialen Faktor. Außerdem fehlt meist 

ein variierender Ausdruck und eine abwechslungsreiche Melodie in der verbalen 

Kommunikation sowie die Körpersprache in Form von Gestik und Mimik. Durch fehlenden 

Blickkontakt kann es zusätzlich auf andere so wirken, als sei die autistische Person 

desinteressiert oder nicht wertschätzend. Des Weiteren kann der Umgang mit eigenen Gefühlen 

ein Problem darstellen, ebenso wie das Erfassen und Interpretieren der Gefühle der anderen 

Menschen. Schnell entsteht der Eindruck, als seien die autistischen Kinder und Jugendlichen 

kalt, gefühllos oder alles wäre ihnen gleichgültig, doch dies ist nicht der Fall. Lediglich der 

Umgang mit den Gefühlen, wie zum Beispiel das Trösten, das Teilen von Freude oder Ängste 

zu äußern, stellt sie vor große Herausforderungen (Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 

2022b; Schuster & Schuster, 2022). 

Die teilweise gestörte oder fehlende Theory of Mind kann zu Fehlinterpretationen und 

Deutungen führen, was ebenso negative Auswirkungen auf die Interaktionen im sozialen 

Bereich haben kann. Selbst die eingeschränkte Motorik kann Konsequenzen im sozialen Sinne 

nach sich ziehen, da Geschicklichkeit häufig bei Spielen oder Aktivitäten im Sportbereich 

benötigt wird (Zawacki, 2019). Berichten von drei Jugendlichen mit ASS zufolge, bestehen ihre 

größten Schwierigkeiten in der Gesprächsführung, dem Verstehen von Bildworten und 

Metaphern, dem Annehmen von Kritik ohne sich angegriffen zu fühlen, dem Umgang mit 

Menschen ohne ASS sowie das Finden von neuen Freunden. Dabei ist bei vielen der Wunsch 

nach Freundschaften und Beziehungen groß, jedoch erschweren dies häufig die Defizite in der 
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Interaktion. Die meisten autistischen Kinder und Jugendlichen beschreiben einen sehr kleinen 

Freundeskreis und kaum längere Beziehungen (Cholemkery & Freitag, 2014). 

4.4 Interessen und Routinen 

Kinder und Jugendliche mit ASS können sehr außergewöhnliche Interessen entwickeln 

und für Außenstehende ungewöhnliche Dinge sammeln. Möglich ist dabei leider auch eine 

gefährliche Interessenausbildung, wie der Hang zum Feuer oder elektronischen Geräten. 

Werden sie versucht davon abzuhalten, muss mit großer Gegenwehr gerechnet werden 

(Zawacki, 2019). Auch Routinen sind im Leben von autistischen Menschen oft sehr relevant, 

da sie eine Konstante darstellen und Ordnung in die Abläufe bringen. Den Alltag durch 

Routinen zu gestalten kann helfen, die für viele Menschen mit ASS verwirrende Welt in 

gewisse Strukturen zu bringen. Kommt es zur Veränderung gewohnter Handlungsabläufe oder 

der Umgebung (zum Beispiel das Umstellen von Möbeln, Dekoration, Spielzeug oder 

Kleidung), kann das starke Reaktionen, wie Wutausbrücke, Aggressionen, Angstzustände oder 

Panikattacken auslösen. Daher ist es für viele Betroffene nicht möglich ein spontanes und 

flexibles Leben zu führen (Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 2022b; Schuster & 

Schuster, 2022; Zawacki, 2019). 

4.5 Umwelt- und Sinneseindrücke 

Autistische Kinder und Jugendliche sind häufig betroffen von Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsstörungen, die sich auf die Umwelt und Sinneseindrücke beziehen. So kann es 

schnell zu einer Überladung von Reizen kommen und eine Überforderung bedingen 

(Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 2022b). Im Bereich der Optik kann eine 

Blendungsempfindlichkeit auftreten. Durch helles Licht oder sogar Gegenstände mit heller 

Farbe, können die Betroffenen stark geblendet werden, weshalb sie sich teilweise bevorzugt in 

dunklen Räumen aufhalten. Auch die Filterschwäche kann bei autistischen Kindern 

eingeschränkt sein, wenn es zu einer Überladung von optischen Reizen kommt. Zusätzlich sind 

Verzerrungen der visuellen Wahrnehmung und ein eher peripheres Sehen möglich. Bei 

Letzterem nehmen die Kinder Gegenstände durch ihren Augenwinkel in den Blick, statt sie 

direkt anzusehen. Außerdem kann eine akustische Überempfindlichkeit auftreten, welche ein 

pathologisch gesteigertes Empfinden beim Hören beschreibt. Manche Autist*innen berichten 

wiederum von Phasen des Abschaltens, in denen sie weder Sprache noch Geräusche 

wahrnehmen. Auch im akustischen Bereich lassen sich teilweise die Filterschwäche und 

Verzerrungen finden. Eine Überempfindlichkeit kann sich außerdem auf Berührungen 

beziehen, was häufig die Abwehr dessen bedingt. Allerdings wird wiederum teilweise von 
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einem mangelnden Empfinden von Schmerz und Berührung berichtet. Eine 

Überempfindlichkeit und ein verringertes Empfinden können sogar parallel an verschiedenen 

Körperstellen auftreten. Beim Riechen und Schmecken kann genauso wie in den anderen 

Sinnesbereichen eine Über- als auch Unterempfindlichkeit festgestellt werden. Durch die 

Vielfalt der Besonderheiten in der Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen mit ASS, sind 

vielfältige Beeinträchtigungen möglich. Sei es der eingeschränkte Alltag bei zu hellem Licht, 

die extrem lauten Geräusche, das Zurückweichen von Berührungen oder die Empfindlichkeit 

beim Riechen und Schmecken. Sinnesüberflutungen können teilweise zu starken psychischen 

Belastungen führen (Schirmer, 2006).  

4.6 Schlaf- und Essprobleme 

Schlafstörungen sind bei Menschen aus dem autistischen Spektrum in jedem Alter 

möglich. Schon bei Säuglingen kann es zu Auffälligkeiten des Rhythmus von Schlaf- und 

Wachphasen kommen. Doch auch Betroffene in späterer Kindheit, Jugend oder im 

Erwachsenenalter berichten nicht selten von Problemen mit dem Ein- und Durchschlafen. Die 

Schlafstörungen beeinträchtigen zusätzlich die Aufmerksamkeit und Reaktion, was vor allem 

bei den Verhaltensweisen in sozialer Interaktion auffällt. Problematisch ist auch die Folge eines 

erhöhten Stresslevels und der starken Gesundheitsbelastung (Bundesverband Autismus 

Deutschland e.V., 2022a; Poustka et al., 2004).  

Eine Störung des Essverhaltens kann schon im Säuglingsalter bei dem Stillen, Füttern oder dem 

Geben der Flasche auffällig werden. Die Schwierigkeiten können dazu führen, dass erst spät 

mit Essen von fester Nahrung begonnen wird. Später können sich die Lieblingsspeisen zu sehr 

starren Vorlieben entwickeln, was bis zu einer starken Beeinträchtigung der 

Ernährungsausgewogenheit führen kann. Dabei können Lebensmittel mit einer bestimmten 

Farbe, Konsistenz oder Form favorisiert werden (Poustka et al., 2004). 

5 Anforderungen und Belastungen von Eltern autistischer Kinder  

Das Leben mit einem autistischen Kind wird von dessen Eltern häufig als Erfüllung 

beschrieben, fordert aber gleichzeitig viel Kraft und löst herausfordernde Anstrengungen aus. 

Das ist in jeglichen Bereichen des Lebens zu spüren und erfordert viel Geduld. Zwar unter-

scheiden sich die Kinder und Jugendlichen mit ASS sehr stark durch den Schweregrad der 

Erkrankung und die Ausprägung der Symptomatik, jedoch braucht die Mehrheit auch im 

Erwachsenenalter noch viel Unterstützung und gegebenenfalls Betreuung. Meist stellen die 

Eltern die direkten Bezugspersonen dar und sind somit dauerhaften Anforderungen und 

Belastungen ausgesetzt. Diese entstehen im erhöhten Maße, wenn die elterlichen Ressourcen 
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mehr als ausgereizt sind. Besonders herausfordernde Merkmale der Kinder und Jugendlichen, 

die mit deren ASS einhergehen, sind unter anderem das hohe Aktivitätslevel, die 

Stimmungsschwankungen und die beeinträchtigte Anpassungsfähigkeit. Dadurch gestaltet sich 

die Erziehung schwieriger und beeinflusst somit auch die Betreuung und Versorgung. Als 

belastend werden zusätzlich das abweichende Verhalten und die Eltern-Kind-Interaktion 

wahrgenommen. Hinzu kann ein autoaggressives und sogar selbstverletzendes Verhalten 

kommen, was weitere elterliche Anforderungen schafft. Außerdem formulieren viele Eltern 

autistischer Kinder die Schlaf- und Essprobleme als signifikante Belastungsquellen 

(Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 2022a; Tröster & Lange, 2019). 

Welchen großen Einfluss das Verhalten autistischer Kinder auf ihre Eltern und deren 

Belastungserleben hat, zeigten schon zahlreiche Studien zu dieser Thematik. Besonders die 

entstehenden Schuldgefühle und Selbstzweifel rufen viele Belastungen hervor. Letzteres findet 

oft in Bezug auf die Elternrolle statt. Des Weiteren ergeben sich häufig ein Rückzug aus dem 

sozialen Netzwerk, eine eingeschränkte Lebensführung, Partnerschaftsprobleme und eine 

verminderte Leistungsfähigkeit in physischer und psychischer Hinsicht. Eltern autistischer 

Kinder sehen sich oft viel stärker belastet als Eltern von gesunden Kindern und sogar als Eltern 

von Kindern mit anderen Auffälligkeiten der Entwicklung (Tröster & Lange, 2019). In der 

Untersuchung von Jungbauer und Meye (2008) gaben alle befragten Eltern eine hohe Belastung 

im Alltag durch die Symptomatik der ASS ihrer Kinder an. 

5.1 Entstehung der elterlichen Belastung: Das Vier-Ebenen-Modell  

Um die Belastungen der Eltern von autistischen Kindern genauer betrachten zu können, 

müssen zunächst die Bedingungen für dessen Entstehung verstanden werden. Dazu eignet sich 

das Vier-Ebenen-Modell. Die erste Ebene befasst sich mit der Symptomatik der ASS und den 

entsprechenden Kernsymptomen, woraus sich, dargestellt durch die zweite Ebene, die 

Beeinträchtigungen des Kindes oder der Jugendlichen im Alltag ergeben. Letztere bestehen 

zum Beispiel aus den Problemen mit sozialen Beziehungen, der Kommunikation oder den 

starren Routinen. Die Alltagsbeeinträchtigungen nehmen Einfluss auf die Erziehung und 

Betreuung des Kindes, was die elterlichen Anforderungen (dritte Ebene) wiederum steigert. 

Diese Anforderungen können sich aus dem Streben nach einer emotional positiven Eltern-Kind-

Beziehung, gemeinsamen Unternehmungen und einem positiven Umgang mit 

Stigmatisierungen durch das Umfeld ergeben. Um die Anforderungen bewältigen zu können, 

werden die elterlichen Ressourcen beansprucht. Je nach dem in welchen Maß das passiert, 
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entsteht eine Belastung der Eltern (vierte Ebene) (Tröster & Lange, 2019, nach Tröster et al., 

2017). 

Die Längsschnittstudie von Tröster und Lange (2019) betrachtete unter anderem die 

Zusammenhänge der vier Ebenen. Dabei wurden geringe Auswirkungen von der Autismus-

Symptomatik auf die Alltagsbeeinträchtigungen herausgearbeitet. Zwar bestehen 

Zusammenhänge zwischen diesen beiden Faktoren, jedoch werden die Beeinträchtigungen eher 

durch die gegenständliche und soziale Umwelt verstärkt. Letztere ist nämlich noch zu selten an 

die Einschränkungen durch die ASS angepasst. Ein großer Zusammenhang scheint zwischen 

den Beeinträchtigungen im Alltag und den elterlichen Anforderungen zu bestehen. Je stärker 

die Ausprägung der zweiten Ebene, desto größer auch die Auswirkungen auf die dritte Ebene, 

welche beispielsweise die Erziehung und die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten 

beinhaltet. Jedoch wurde herausgefunden, dass bestimmte Merkmale der elterlichen 

Anforderungen, wie die Herstellung einer positiven Eltern-Kind-Beziehung, einen weniger 

starken Zusammenhang mit den Alltagsbeeinträchtigungen des Kindes haben können.  

5.2 Elterliche Anforderungs- und Belastungsbereiche  

Aus den Anforderungen an Eltern autistischer Kinder können schnell Belastungen 

werden, die in ganz verschiedenen Bereichen Einfluss nehmen. Belastende Situationen werden 

dabei durch innere und äußere Einflüsse mitbestimmt, auf die nun genauer eingegangen werden 

soll. 

5.2.1 Innere Einflüsse 

5.2.1.1 Auswirkungen von ASS im Alltag 

Die aus der Autismus-Symptomatik entstehenden Alltagsbelastungen der Kinder, wirken sich 

direkt auf ihre Eltern aus und stellen diese vor große Herausforderungen. Besonders die 

Unselbstständigkeit verlangt eine umfangreiche Betreuung und Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen, beispielsweise beim Anziehen, beim Essen und auch im Bereich der Sauberkeit. 

Selbst kleinen Schritten in der Entwicklung, bedarf es viel Geduld und Ausdauer. Die 

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen machen zusammen mit 

Einschränkungen im Bewusstsein für Gefahren, je nach Ausprägungsgrad, eine intensive 

Abbildung 1: Vier-Ebenen-Modell der elterlichen Belastung 

(Tröster & Lange, 2019, S. 71, nach Tröster et al., 2017). 
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Betreuung und ständige Beaufsichtigung unerlässlich. Viele Eltern empfinden daher vor allem 

Aktivitäten außerhalb der eigenen Wohnung als sehr anstrengend und kräftezehrend. Nicht 

selten sprechen Eltern autistischer Kinder von häufigen physischen und psychischen 

Erschöpfungszuständen. Diese können durch den hohen Arbeitsaufwand und eine dauerhafte 

innere Anspannung zu Stande kommen. Hinzu kommen Belastungen durch Verhaltensweisen 

im autoaggressiven oder selbstverletzenden Bereich des Kindes oder Jugendlichen. Eine 

besondere Herausforderung besteht bei Eltern, deren autistische Kinder nur teilweise oder gar 

nicht sprechen können, was Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle auslösen kann (Jungbauer 

& Meye, 2008; Rabsahl, 2016).  

Die bei Kindern und Jugendlichen mit ASS beliebte Gleichförmigkeit im Leben und das 

Sträuben gegen Veränderungen in einem bestimmten Ausmaß, kann deren Eltern sehr belasten. 

Der Umgang mit Flexibilität und Spontanität im Familienleben fällt daher ziemlich schwer. 

Hinzu können Stereotypien kommen, bei denen die Kinder mit ASS wiederholende 

Bewegungen ausführen. Vielen Eltern sind die Stereotypien ihrer Kinder in der Öffentlichkeit 

durch die soziale Auffälligkeit sehr unangenehm. Zudem erwecken die zwanghaften 

Verhaltensweisen und starren Routinen auf längere Zeit bei den Eltern ein Gefühl von 

Stagnation und verringern die Sicht auf Fortschritte (Pohl, 1995; Schirmer, 2006).  

Auch die Ernährung kann bei Kindern und Jugendlichen mit ASS zum Problem werden. Bereits 

im Säuglingsalter kann es zu Still- und Fütterungsproblemen kommen. Bei älteren Kindern gibt 

es oft Schwierigkeiten bei der Auswahl von Lebensmitteln. Viele von ihnen haben routinierte 

Essgewohnheiten oder essen nur wenige ausgewählte Nahrungsmitteln. Die Gefahr der 

Mangelernährung ist dabei nicht auszuschließen. Die häufig eingeschränkte 

Nahrungsaufnahme kann zu Beeinträchtigungen im Familienleben kommen. Die schwierige 

Ernährung muss zusätzlich bei allen Ausflügen oder Besuchen außerhalb berücksichtigt 

werden, weshalb es einer genauen Planung bedarf (Pohl, 1995; Schirmer, 2006). 

Ein auffälliges oder gestörtes Schlafverhalten betrifft viele autistische Kinder und 

Jugendliche. Diese Schlafprobleme können das schwierige Einschlafen, ein erschwertes 

Durchschlafen oder verschiedenste Schlafbedingungen umfassen. Das führt wiederum zu 

Anstrengungen der Eltern, die nicht nur am Tage stattfinden, sondern auch in der Nacht 

fortgesetzt werden. So schwinden die Energiereserven und die komplette Leistungskraft der 

Eltern wird ausgeschöpft. Zu diesem Dauerstress und den Schlafdefiziten der Eltern können 

durchaus Probleme mit den Nachbarn kommen, denn die nächtlichen Ruhestörungen durch 

schreiende Kinder werden nicht von allen Nachbarn toleriert (Jungbauer & Meye, 2008; Pohl, 

1995; Schirmer, 2006).  
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Gewisse Anforderungen und mögliche resultierende Belastungen entstehen bei vielen 

Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ASS auch durch die Beeinträchtigungen in der 

Sauberkeit. Die Hälfte autistischer Kinder nässt und kotet viel länger ein als Kinder ohne ASS. 

Teilweise sind selbstständige Toilettengänge bis in das Schulalter nicht möglich, was 

zusätzliche Einschränkungen und eine Hilfsbedürftigkeit hervorruft (Pohl, 1995; Schirmer, 

2006).  

Die auf der Autismus-Erkrankung basierenden Sprachprobleme der Kinder und 

Jugendlichen können verschieden stark ausgeprägt sein. Einige Eltern haben dabei sogar 

Schwierigkeiten ihre Kinder richtig zu verstehen. Das Sprachverständnis der Kinder kann 

hingegen größer sein als gedacht, doch manchmal lassen sich dahingehend nur Vermutungen 

anstellen. Die Sprachbarriere kann allerdings auf beiden Seiten zu großer Verzweiflung führen. 

Die ausgelöste Frustration kann bei den Kindern und Jugendlichen mit einem schwerwiegenden 

Gefühl von Alleinsein und Einsamkeit einhergehen. Die Gefühlsäußerung über Mimik und 

Gestik ist auch erschwert, da den Kindern meist keine Emotionen durch Gesicht und Körper 

angesehen werden können. Für die Eltern kann es teilweise kaum auszuhalten sein, ihren 

Kindern weder Freude, noch Leid anzusehen (Pohl, 1995). 

5.2.1.2 Aggressionen und Autoaggressionen 

Aggressionen als Medium des Ausdrucks und der Kommunikation sind bei Kindern 

etwas ganz Normales. Die Umwelt lehrt dem Kind einen angemessenen Umgang mit dessen 

Aggressionen in seiner Entwicklung. Jedoch kann ein aggressives Verhalten bei Kindern und 

Jugendlichen mit ASS eine drastische Ausprägung annehmen, was das Familienleben und vor 

allem die Eltern vor erhebliche Herausforderungen stellt und nicht selten hohe Belastungen 

nach sich zieht. Eine erhöhte Erreg- und Reizbarkeit kann sogar bis zum völligen 

Kontrollverlust im höchst aggressiven Rahmen führen. Jedoch ist es auch möglich, dass sich 

diese vermehrt aggressiven Zustände mit weniger auffälligen Phasen abwechseln. Des Weiteren 

können sich aus affektiven Wutausbrüchen instrumentell-aggressive Verhaltensweisen 

entwickeln, die vom Kind mehr oder weniger bewusst zur Zielerreichung im Elternhaus 

eingesetzt werden. Diese möglichen Machtkämpfe beeinflussen den Familienalltag sehr und 

bringen Eltern bis zur Verzweiflung. Sie wissen oft nicht damit umzugehen und fühlen sich 

unfähig. Fehlinterpretationen seitens der Eltern können sogar noch zu einer Verschlechterung 

der Situation führen. Die Aggressionen eines autistischen Kindes können jedoch auch ein 

Instrument der Kommunikation sein. Beeinträchtigungen im kommunikativen Bereich können 

dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen nach Alternativen suchen, um zum Beispiel 
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Über- oder Unterforderung auszudrücken. Für die Eltern ist diese Form der Kommunikation 

jedoch nicht leicht zu handhaben, denn auch hier kommt es schnell zu Fehlinterpretationen 

(Schirmer, 2006). 

Bei 40-50% der Menschen mit ASS kommt es zu Autoaggressionen, also Aggressionen 

der eigenen Person gegenüber. Diese treten nicht selten bei autistischen Kindern und 

Jugendlichen auf. Der Umgang mit autoaggressivem Verhalten fällt vielen Eltern ziemlich 

schwer und geht einher mit wenig erfolgreichen Maßnahmen der Eltern, was oft eine 

Anzweiflung der eigenen Handlungskompetenz zur Folge hat (Schirmer, 2006). 

5.2.1.3 Geschwister eines autistischen Kindes 

Besondere Anforderungen an die Eltern autistischer Kinder können sich aus der 

besonderen Situation entwickeln, welche durch Geschwister der Kinder mit ASS besteht. Be-

sonders ältere Geschwister registrieren die Sorgen und Belastungen der Eltern, was zu einer 

dauerhaften Anspannung führen kann. Jüngere Geschwister hingegen wachsen mit der ASS des 

Geschwisterkindes auf, ohne dessen Verhalten zu hinterfragen. Spürbar wird jedoch die 

schnellere Entwicklung der Geschwister, vor allem wenn sie ihr älteres Geschwisterkind mit 

ASS überholen. Nicht selten schlägt sich das auch im Verantwortungsbewusstsein nieder. Eine 

besondere Sorge besteht bei den Eltern, dass alle Geschwister gegenüber dem autistischen Kind 

zurückstecken müssen. Diese Situation ist nicht leicht zu händeln, da das Kind mit ASS oft viel 

Fürsorge braucht und es hoher Aufmerksamkeit bedarf. Mögliche Anstrengungen oder 

Peinlichkeiten seitens der Geschwister sind völlig normal, sollten jedoch offen mit den Eltern 

kommuniziert werden. Doch die Umsetzung ist nicht immer so simpel, wie es sich in der 

Theorie anhört. Denn viele Geschwister haben Gefühle der Vernachlässigung, teilen diese 

jedoch nicht mit den Eltern, um ihnen zusätzliche Sorgen zu ersparen. Von Anfang an sind eine 

aufklärungsbasierte und offene Kommunikation in Verbindung mit regelmäßigen gemeinsamen 

Aktivitäten anzustreben. Dabei alles im Blick zu haben, ist für die Eltern eine große 

Herausforderung. Für alle Personen des Haushalts geltende Regeln und Aufgaben können 

helfen, eine Gleichverteilung zu schaffen und sollten durch Lob unterstützt werden. Eine 

gemeinsame Erstellung, gerechte Verteilung und Beteiligung kann fördernd für einen 

harmonischen und rücksichtsvollen Umgang im Familienleben sein. Die Verantwortung liegt 

jedoch bei den Eltern und wird von ihnen oft als sehr herausfordernd erlebt. Die größten Sorgen 

bestehen darin, dass die Bedürfnisse der Kinder ohne ASS zu kurz kommen könnten und dessen 

Entwicklung beeinträchtigt wird, was Schuldgefühle auslöst (Bundesverband Autismus 

Deutschland e.V., 2022a; Jungbauer & Meye, 2008; Rabsahl, 2016; Schirmer, 2006). 
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5.2.1.4 Beeinträchtigungen der Eltern-Kind-Beziehung 

Kinder und Jugendliche mit ASS verfügen häufig über einen beeinträchtigten Ausdruck 

an Emotionen, sei es über die Mimik, die Gestik oder auch verbal. Das hat Auswirkungen auf 

die Gestaltung von emotionalen Beziehungen und Bindungen, so auch auf die Eltern-Kind-

Bindung. Autistische Kinder suchen teilweise wenig Körperkontakt und haben manchmal gar 

nicht den Wunsch nach Zuneigung, was die Erwartungen der meisten Eltern unerfüllt lässt. So 

fragen sich viele Eltern, ob ihr autistisches Kind sie liebt oder überhaupt fähig ist zu lieben. 

Doch auch wenn Zuneigungen, wie Umarmungen, abgelehnt werden, sind Kinder und 

Jugendliche mit ASS natürlich in Lage zu lieben. Meist zeigen sie es einfach nur anders, als 

nichtautistische Menschen das tun. Selbst die Definition der Liebe und Zuneigung kann eine 

andere sein, weshalb auch seitens des autistischen Kindes ein Erkennen der elterlichen Liebe 

erschwert sein kann. Vielen Eltern fällt der Umgang mit einer solchen Situation sehr schwer 

und es tut ihnen seelisch weh, keinerlei Zuneigung durch ihr Kind zu erfahren (Pohl, 1995; 

Rabsahl, 2016; Thale, 2022).  

5.2.1.5 Elterliche Kompetenzzweifel 

Ein großer Teil von Eltern autistischer Kinder und Jugendlichen hat viele Zweifel in 

Bezug auf die eigene Elternrolle, die Kompetenzen in Erziehung und die Bewältigung der 

umfangreichen Betreuung. Vor allem durch schwierige Situationen, die negativ behaftet sind, 

nimmt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ab und die Unsicherheit bei dem Treffen von 

Entscheidungen zu. Die eigenen elterlichen Kompetenzen anzuzweifeln kann auf fehlenden 

Kenntnissen in Bezug auf Erziehungsthemen, unrealistische Erziehungsansprüche und 

wiederholten schlechten Erziehungserfahrungen basieren. Teilweise entsteht bei ihnen das 

Gefühl, kaum neue Erziehungsziele zu erreichen. Doch die ASS bringt zum Großteil eine  

verlangsamte Entwicklung des Kindes und die teilweise komplett fehlende Entwicklung in 

bestimmten Bereichen mit sich. Das Verständnis seitens der Eltern ist für das Widersetzen bei 

Aufforderungen und unangemessene Verhaltensweisen jedoch nicht immer vorhanden.  Auch 

bereits bekannte Strategien in der Erziehung wirken nicht wie bei Kindern ohne ASS. So 

können einige Erziehungsmethoden sogar kontraproduktiv sein oder einfach nicht greifen, wie 

beispielsweise das System der Belohnung und Konsequenzen. Erziehungsstrategien, die bereits 

bei den Geschwistern Anwendung fanden und funktioniert haben, müssen teilweise durch neue 

Alternativen ersetzt werden. So lassen viele Eltern ihre nichtautistischen Kinder die Welt 

selbstständig entdecken, während dieses Vorgehen bei Kindern mit ASS sogar negative 

Auswirkungen haben kann. Autistische Kinder sind keine Selbstlerner, sondern brauchen 
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geduldige Eltern, die ihnen neue Dinge beibringen und ihre Anweisungen sehr oft wiederholen. 

Überlässt man die Kinder mit ASS sich selbst, kann es bei einigen sogar dazu führen, dass sich 

deren Stereotypien verfestigen. Doch besonders große Schwierigkeiten haben die Eltern mit der 

ständigen Nichteinhaltung von Regeln und Verboten. Sie können das unkontrollierte Verhalten 

ihrer autistischen Kinder oft nicht nachvollziehen, obwohl dies seitens der Kinder natürlich 

keine böse Absicht ist. Doch dauerhaft kann dieses Verhalten bei den Eltern zu vermehrter 

Verärgerung und Gefühlen der Wut führen (Pohl, 1995; Rabsahl, 2016; Rollett, 2007).  

5.2.1.6 Einschränkung der persönlichen Lebensführung und Partnerschaft 

Die intensive Betreuung von Kindern mit ASS wird oft von den Eltern als dauerhafte 

Belastung erlebt. Dabei verringert sich die Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse, 

Aktivitäten und Interessen, wofür nämlich kaum noch Zeit bleibt und teilweise auch die Kraft 

fehlt. Einige Eltern beschreiben ein Verlorengehen der eigenen Wünsche und der 

Persönlichkeit. Die Möglichkeiten der elterlichen Selbstentfaltung gehen schnell verloren und 

machen die persönliche Lebensführung umso schwieriger. Diese Einschränkung stellt eine der 

bedeutsamsten Quellen der elterlichen Belastung dar (Jungbauer & Meye, 2008; Tröster & 

Lange, 2019). 

Anforderungen an die Eltern eines autistischen Kindes ergeben sich zusätzlich im Bereich der 

Partnerschaft, durch beispielsweise die Belastungen der Betreuung, bei der zu wenig Zeit und 

Aufmerksamkeit für die Paarbeziehung bleibt. Auf der einen Seite können die dauerhaften 

Belastungen das Potenzial für Konflikte und Streitigkeiten erhöhen, auf der anderen Seite kann 

durch die erhöhten Anforderungen auch der Zusammenhalt, als eine Art Notgemeinschaft, 

gefördert werden. Bewiesen ist jedoch das erhöhte Risiko der Entfremdung und Trennung von 

Eltern autistischer Kinder, im Gegensatz zu Eltern von Kindern ohne ASS (Jungbauer & Meye, 

2008; Rabsahl, 2016). Das Waisman Center der University of Wisconsin-Madison führte eine 

Studie zu den täglichen elterlichen Erfahrungen mit autistischen Kindern durch. Ein besonderes 

Augenmerk wurde dabei auf die Paarbeziehung mit ihren Stärken und Schwächen gelegt, um 

eine bessere Bewältigung der sich ergebenden Herausforderungen anzustreben. Es wurde 

gezeigt, dass Paare autistischer Kinder täglich 21 Minuten weniger Zeit miteinander verbringen, 

als Eltern von Kindern ohne ASS. Dieses Phänomen kann ein Grund für ein geringeres 

Näheempfinden eines Paares und ausschlaggebend für ein Auseinanderleben sein (Hartley et 

al., 2017). 



5   Anforderungen und Belastungen von Eltern autistischer Kinder 

 

23 

 

5.2.2 Äußere Einflüsse 

5.2.2.1 Langer Diagnoseprozess 

Viele Eltern autistischer Kinder stellen früh fest, dass ihr Kind anders ist als andere. 

Wenn sie jedoch mit ihren Beobachtungen zur / zum Kinderärzt*in gehen, kann es passieren, 

dass sie nicht ernst genommen oder die Symptome einer ASS nicht erkannt werden. Der Prozess 

bis zur Diagnosestellung kann lange dauern. Leider sind nicht alle Ärzt*innen und 

Psycholog*innen mit der Autismus-Erkrankung vertraut, weshalb das Weitergeben von 

Informationen zur Erkrankung an die Eltern teilweise eingeschränkt sein kann. Hinzukommen 

die langen und aufwendigen Diagnoseprozesse und das Ausschließen von 

Differenzialdiagnosen. Nicht selten kommt es daher zu verspäteten oder falsch gestellten 

Autismus-Diagnosen, während die Eltern eine nervenaufreibende Zeit durchleben. Ist die 

Diagnose dann endlich gestellt, haben die Eltern Klarheit, was für viele eine Erleichterung 

darstellt. Die Diagnose kann eine Entlastung sein, wenn die Eltern sich zuvor immer gefragt 

haben, was sie denn falsch machen. Dennoch kann die Diagnose auch belastend wirken und 

Zukunftsängste auslösen. Die Situation und die Autismus-Erkrankung zu akzeptieren kann für 

viele Eltern eine schwierige und langdauernde Arbeit sein, die nicht selten mit dem Suchen 

nach Erkrankungsursachen und eigenen Schuldgefühlen einhergeht (Pohl, 1995; Poustka et al., 

2004; Rollett, 2007). 

5.2.2.2 Logistische Schwierigkeiten 

Durch die logistischen Anforderungen an die Eltern, begründet auf der Autismus-

Erkrankung ihres Kindes, entstehen Belastungen beispielweise in finanzieller Hinsicht. 

Zusätzliche Ausgaben für Therapien, notwendige Anschaffungen, professionelle Betreuung 

und Fahrtkosten können einhergehen mit einem Ausfall der Eltern im Berufsleben. Der zeitliche 

Faktor spielt auch eine entscheidende Rolle, wie bei den langen Anfahrtszeiten für besondere 

Therapieeinrichtungen oder die Wartzeiten auf eine Beratung oder Therapie. Durch benannte 

Komponenten und zusätzlich das Auseinandersetzen mit Behörden, Kostenträgern und 

Interventionsinstitutionen entstehen weitere Belastungen der Eltern. Dauerhafte 

Ungewissheiten in Bezug auf Diagnose und Therapie quälen viele Eltern von Kindern mit ASS. 

Zusätzlich wird die Sorge ausgelöst, dass wichtige Therapiechancen durch die lange Wartezeit 

verpasst werden, begleitet von Gefühlen der Hilflosigkeit und Alleinseins (Jungbauer & Meye, 

2008; Rabsahl, 2016).  
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5.2.2.3 Eingeschränktes soziales Umfeld und Stigmatisierung 

Mehrere Studien bewiesen bereits die geringe Integration von Eltern autistischer Kinder in ihr 

Umfeld und das soziale Netzwerk. Sie beschreiben wenige Sozialkontakte, begründet mit der 

zeitintensiven Betreuung des Kindes oder dem befürchteten Unverständnis der Mitmenschen 

gegenüber der ASS. Die mögliche Überlastung der Eltern durch die anstrengende Erziehung 

und Betreuung, wird nur selten durch Freunde oder Bekannte entlastet. Viele Eltern sprechen 

von einer sehr geringen sozialen Unterstützung, was häufig Tendenzen des Rückzugs seitens 

der Eltern fördert. Nach negativen Erfahrungen im sozialen Netzwerk in Bezug auf die ASS 

ihres Kindes, fällt es ihnen schwer Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. An diesem 

Punkt können sich die inneren und äußeren Einflüsse auf die Belastungssituation der Eltern 

überschneiden. Da in diesem Kontext jedoch viele innere Einflüsse durch die äußeren bedingt 

sind, wurde der Faktor des eingeschränkten sozialen Umfeldes bei den äußeren Einflüssen 

angesiedelt (Jungbauer & Meye, 2008; Rabsahl, 2016). 

Eine große Rolle spielt dabei die Thematik der Stigmatisierung. Die Mutter einer 

Tochter mit ASS beschreibt die Reaktionen von Außenstehenden auf die 

Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes als sehr unangenehm für sie selbst. Die anderen 

Menschen denken, ihre Tochter wäre ungezogen und hätte keine Erziehung genossen. Es 

scheint als würde alle Schuld immer auf die Eltern zurückfallen, wenn Außenstehende sich 

nicht über die Erkrankung eines Kindes, wie in diesem Fall, bewusst sind (Pohl, 1995). Hinzu 

kommt die allgemeine Unwissenheit in Bezug auf ASS und die unbewussten 

Stigmatisierungen. Besonders beim Autismus kann sich die Symptomatik so unterschiedlich 

verhalten, dass selbst die Eltern nicht immer genau sagen können, welche Verhaltensweisen der 

ASS zuzuschreiben sind und welche nicht. Deshalb fällt es teilweise selbst den Eltern schwer, 

Aufklärungsarbeit im eigenen Umfeld über die Besonderheiten ihres Kindes zu leisten. Von 

außen erfahren sie vielfach Stigmatisierungen und befürchten diese nicht selten schon bevor sie 

das Haus verlassen. Das unangepasste Verhalten ihres Kindes ist ihnen oft in Gegenwart von 

fremden Menschen, Freunden oder Bekannten ziemlich unangenehm, teilweise begründet auf 

den Annahmen anderer, dass die Verhaltensweisen des Kindes die Folge fehlgeschlagener 

Erziehung sind und damit auf die Eltern zurückfällt. Schnell entsteht auf diese Weise ein 

Fluchtimpuls oder das Nachgeben bezüglich unangebrachtem Verhalten der Kinder, da sich die 

Eltern schämen oder sich überfordert und hilflos fühlen. So kommt es in Folge dessen nicht 

selten zum familiären Rückzug (Jungbauer & Meye, 2008; Rabsahl, 2016). 
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6 Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Eltern 

Elterliche Schutzfaktoren vor Stress und Belastungen können, in Zusammenhang mit einem 

autistischen Kind, Ressourcen verschiedenster Bereiche und Ursachen sein. Auch die 

Bewältigungsstrategien der Eltern gilt es zu unterscheiden und bezüglich der Effektivität zu 

überprüfen. 

6.1  Ressourcen als Schutzfaktoren vor Stress 

Die Ressourcen der Eltern stellen deren unterstützende Potenziale dar, welche für die 

Erfüllung der Erziehungsaufgaben und die Schaffung der optimalen Lebensumstände für das 

Kind notwendig sind. Die elterlichen Ressourcen tragen in diesem Kontext zur Stärkung der 

Eltern bei, um den Anforderungen der ASS ihres Kindes gerecht zu werden und Belastungen 

bestmöglich zu reduzieren. Demnach sind Eltern weniger stark belastet, wenn sie auf bestimmte 

Ressourcen zurückgreifen können (Tröster & Lange, 2019). Eine durch Tröster und Lange 

(2019) durchgeführte Evaluationsstudie nahm drei potenzielle Ressourcenbereiche genauer in 

den Blick: die individuellen, die familiären und die sozialen Ressourcen. Die Überzeugung vom 

Erfolg der Erziehungsstrategien, die Unterstützung aus der Partnerschaft und dem sozialen 

Umfeld sollen die elterliche Belastung unabhängig voneinander verringern. 

Innerhalb der Interviewstudie von Jungbauer und Meye (2008) ergaben sich weitere 

hilfreiche Ressourcen von Eltern autistischer Kinder. Benannt wurden unter anderem materielle 

und finanzielle sowie professionelle Ressourcen. Letztere können dabei durch verschiedenste 

Bereiche ausgefüllt werden, wie einer Alltagsunterstützung durch Hilfskräfte oder die 

ergänzenden Therapiemaßnahmen der Kinder. Außerdem gaben fast alle Befragten den sehr 

wichtigen Kontakt zu anderen Betroffenen an. 

6.1.1 Individuelle Ressourcen 

Die individuelle Ressource besteht in diesem Kontext vor allem aus der Überzeugung 

der Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Erziehung. Das Vertrauen in das eigene erzieherische 

Handeln spielt dabei die zentrale Rolle, um möglichen Belastungen Stand zu halten. Besteht 

das Gefühl, den Aufgaben der Erziehung nicht gewachsen zu sein, können viele Anforderungen 

in belastende Zustände umschlagen. In der Vergangenheit wurden bereits eindeutige 

Zusammenhänge der Selbstwirksamkeitserwartung mit der Belastung der Eltern in negativer 

Hinsicht verzeichnet. Umso geringer die Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit sei, desto 

stärkere belastende Entwicklungen können daraus resultieren. Bei den Eltern entsteht daraus 

schnell ein Gefühl der Verzweiflung. Doch wenn die Selbstwirksamkeit als sinnvoll und positiv 

wahrgenommen wird, kann diese eine wertvolle Ressource darstellen (Tröster & Lange, 2019). 
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In der Längsschnittstudie von Tröster und Lange (2019) stand diese Ressource auf dem zweiten 

Platz der bedeutsamsten Faktoren gegen elterliche Belastungen in diesem Zusammenhang. 

6.1.2 Familiäre und soziale Ressourcen  

Da es große Überschneidungen der familiären und sozialen Ressourcen gibt, werden 

diese im Folgenden nicht getrennt betrachtet. In diesem Bereich fallen die wahrgenommene 

Sicherheit der sozialen Unterstützung in Stresssituationen und die Zufriedenheit bezüglich der 

eigenen Partnerschaft. Die soziale Unterstützung, als wichtigster Faktor der elterlichen 

Ressourcen nach der Studie von Tröster und Lange (2019), kann dabei noch weiter unterteilt 

werden. Ein Aspekt wäre die emotionale Unterstützung, bei der beispielsweise Sorgen und 

Ängste geteilt und besprochen werden können. Durch die instrumentelle Unterstützung kann 

Entlastung durch das soziale Umfeld von alltäglichen Herausforderungen geschaffen werden. 

Bei der Verfügbarkeit von informationeller Unterstützung, kann unter anderem jederzeit nach 

Rat gefragt werden. Diese sozialen Ressourcen können durch Familie und Bekannte ausgefüllt 

werden (Bundesverband Autismus Deutschland e.V., 2022a; Tröster & Lange, 2019).  

Auf emotionaler und praktischer Ebene besitzt auch die Partnerschaft eine hohe 

Relevanz. Ist diese vorhanden, kann es enorm helfen sich auf die / den Partner*in verlassen zu 

können und eine stabile Vertrauensbasis zu besitzen. Wichtig ist es dabei, das gleiche Ziel zu 

verfolgen und eine gemeinsame Bewältigung der Belastungen anzustreben. Durch eine 

zufriedene Wahrnehmung der Partnerschaft, kann die Entstehung von Belastungen sogar 

vermieden und die Anforderungen gemeinsam angegangen werden. Notwendige Aspekte der 

Beziehung bestehen also in der wahrgenommenen Unterstützung, der Übereinstimmung und 

der Zufriedenheit (Jungbauer und Meye, 2008; Rabsahl, 2016; Tröster & Lange, 2019). 

6.1.3 Finanzielle und materielle Ressourcen 

Essenzielle Ressourcen können nach Zawacki (2019), sowie Jungbauer und Meye 

(2008) zusätzlich die materiellen und finanziellen Mittel der Eltern eines autistischen Kindes 

darstellen. Durch Faktoren wie ein ausreichendes Einkommen und finanzielle Rücklagen wird 

die Finanzierbarkeit von zusätzlichen Betreuungsangeboten und Interventionsmöglichkeiten 

viel leichter. Das kann viel Anspannung beseitigen und den Eltern mehr eigene Freizeit 

ermöglichen, wo eine hohe Relevanz dahinter steckt. Einen Ausgleich zu finden und neue Kraft 

zu tanken, ist im anstrengenden Alltag mit einem autistischen Kind besonders wichtig. Diese 

Ressource befindet sich natürlich nicht in einer gerechten Verteilung innerhalb der Gesellschaft 

wieder, dennoch ist die Erwähnung der finanziellen und materiellen Situation innerhalb des 
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Elternhauses wichtig für den gesamten Überblick über die verschiedenen Bereiche der 

Ressourcen.  

6.1.4 Professionelle Ressourcen 

Die Ressourcen auf professioneller Ebene werden ebenso von Eltern mit autistischen 

Kindern als sehr wertvoll angesehen. Seien es externe Hilfskräfte, durch die die Eltern einfacher 

Besorgungen machen können oder die Freizeit mit der / dem Partner*in beziehungsweise ihren 

anderen Kindern verbringen können, oder die autismusbezogenen Interventionsmöglichkeiten, 

durch die die autistischen Kinder mehr Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen erlernen. 

Entlastend ist für viele Eltern allein der Gedanke, dass ihr Kind nun professionelle Hilfe erhält 

und sie kompetent unterstützt werden. Hinzu kommen Hilfen und Beratungen für die Eltern 

selbst, die viel Entlastung schaffen können (Jungbauer und Meye, 2008; Rabsahl, 2016). 

Beratungsmöglichkeiten der Eltern werden zusammen mit der Schulung von 

Elternkompetenzen und der sozialen Kommunikationsförderung des Kindes als sehr relevante 

Ressourcen beschrieben. Generell stellt die Zusammenarbeit mit kompetentem Fachpersonal 

und die Erweiterung des Empowerments eine entscheidende und unterstützende Ressource für 

Eltern von Kindern mit ASS dar (Zawacki, 2019). 

6.2 Bewältigungsstrategien 

Die Bewältigungsstrategien der Eltern von Kindern mit ASS werden in stressigen 

Situationen und Phasen eingesetzt, um den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden. Die 

Bewältigung dessen kann ausschlaggebend für die Entstehung von Belastungen und das 

Belastungserleben sein. Im Brief-Cope wurden die elterlichen Bewältigungsstrategien erfasst, 

auf dessen deutscher Grundlage schon zahlreiche Studien in diesem Kontext durchgeführt 

wurden, so auch die Studie von Tröster und Lange (2019). Den 14 aufgeführten 

Bewältigungsstrategien mit jeweils zwei Elementen wurden innerhalb ihrer Studie jedoch noch 

zwei weitere Elemente hinzugefügt, welche sich aus den negativen Gedanken und Reaktionen 

der Eltern auf die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes ergeben. Aus der Vielzahl von 

Strategien wurden zwei funktionale und zwei dysfunktionale Bewältigungsstrategien 

identifiziert, welche in einer anfänglichen These ausschlaggebend für die Entstehung von 

Belastungen aufgrund von Anforderungen sein sollten. 

Die funktionalen (angemessenen) Bewältigungsstrategien bestehen aus der aktiven 

Bewältigung und der Suche nach Unterstützung, welche die Anforderungs- und 

Problembearbeitung erleichtern sowie die Belastung verringern sollen. Eltern, die sich einen 

genauen Plan zur Bewältigung schwieriger Anforderungen machen und die Probleme aktiv 
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angehen möchten, nutzen meist die Strategie der aktiven Bewältigung. Die Schwierigkeiten 

sollen somit konstruktiv angegangen und die durch die ASS ausgelösten Probleme akzeptiert 

werden. Die Bewältigungsstrategie der Suche nach Unterstützung wird häufig zunächst durch 

den Ausdruck der negativen Gefühle und der Betroffenheit gezeigt, gefolgt von der 

Mobilisierung von Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. Dazu kann auch die Religion 

zählen, in der einige Eltern Halt und Sicherheit finden. Zu den dysfunktionalen 

Bewältigungsstrategien zählen die Verleugnung und Selbstbeschuldigung sowie die 

Ablenkung. Diese Strategien sollen die Anforderungen der Erziehungsaufgaben und der 

Betreuung des autistischen Kindes erschweren, wobei eine Erhöhung von Belastungen entsteht. 

Bei der Leugnung und Selbstbeschuldigung werden die Probleme und Schwierigkeiten durch 

die Eltern geleugnet, während sie alle Schuld bei sich selbst suchen und die 

Alltagsanforderungen mit einer negativen Einstellung bearbeiten. Die Ablenkungsstrategie 

mancher Eltern besteht darin, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen beziehungsweise sich 

dementsprechend damit abzulenken. In manchen Fällen geschieht dies sogar durch einen 

Alkoholkonsum als Entlastung. Manche Eltern nutzen allerdings auch den Humor, um sich zu 

entlasten und eine Distanz zu den Schwierigkeiten zu schaffen. Zugeschrieben wurde den 

Bewältigungsstrategien in diesem Zusammenhang eine Mediatorfunktion, durch die die 

funktionalen Bewältigungen entlastend und die dysfunktionalen Strategien die elterliche 

Belastung erhöhen sollten (Tröster & Lange, 2019).  

Diese Annahme konnte durch die Evaluationsstudie jedoch nicht in Bezug auf die 

funktionalen Strategien belegt werden. Es ergab sich keine signifikante Minderung der 

belastenden Anforderungsauswirkungen durch die aktive Bewältigung und die Suche nach 

Unterstützung. Ein Mediatoreffekt konnte jedoch für die dysfunktionalen 

Bewältigungsstrategien nachgewiesen werden. Die Vermeidung der Problemkonfrontation, das 

aktive Ausweichen und Ablenken stehen demnach im engen Zusammenhang mit der 

Belastungsentstehung aus den zu bewältigenden Anforderungen. Je weniger sich die Eltern mit 

der entstehenden Problematik auseinandersetzen und dieser versuchen auszuweichen, desto 

größer ist das Risiko einer hohen Belastung auf Grundlage hoher Anforderungen (Tröster & 

Lange, 2019).  

Nach der Studie von Tröster und Lange (2019) zu Folge, bestehen zwischen den 

dysfunktionalen Bewältigungsstrategien und der Belastung der Eltern von Kindern mit ASS 

signifikante Zusammenhänge, im Gegensatz zu den funktionalen Bewältigungsstrategien. Sie 

vermuten das Resultat einer hohen elterlichen Belastung aus der häufigen Anwendung 
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dysfunktionaler Strategien und nicht aus einer mangelnden Anwendung funktionaler 

Bewältigung.  

7 Relevanz der Unterstützung betroffener Eltern 

Die professionelle Unterstützung von Eltern autistischer Kinder, durch beispielsweise 

Autismus-Therapie-Zentren, Frühförderstellen, Ergotherapeut*innen oder 

Sozialarbeiter*innen, ist unerlässlich. Dadurch können Anforderungen erfolgreich bestritten, 

Belastungen verringert, der richtige Weg gefunden und Ziele erreicht werden (Bundesverband 

Autismus Deutschland e.V., 2022a). Dazu gehört auch der Einbezug der Eltern in die 

Interventionen des Kindes mit ASS. So kann den Eltern geholfen werden die Belastungen 

abzubauen und die eigenen Ressourcen zu mobilisieren. Das beeinträchtigte Wohlbefinden 

kann sich dadurch bei den Eltern und auch bei den Kindern verbessern. Die professionelle 

Unterstützung von Eltern autistischer Kinder hilft außerdem der Entwicklungsförderung des 

betroffenen Kindes und kann ein optimales Umfeld schaffen. Die reduzierten elterlichen 

Belastungen haben essenzielle Auswirkungen auf die Effektivität von Fördermaßnahmen des 

Kindes und sollten deshalb, auch bei Interventionen, nicht außer Acht gelassen werden. Um 

Ziele wie beispielsweise die Entwicklung von Selbstständigkeit bei Kindern mit ASS zu 

erreichen, bedarf es Eltern, die Ressourcen zum Standhalten von Anforderungen / Belastungen 

besitzen. Diese müssen jedoch häufig erst entwickelt werden, wobei es dringend gilt, die Eltern 

zu unterstützen. Die Förderung der Kinder mit ASS umfasst dabei außerdem die konsequente 

Förderung im Alltag, die dann im Auftrag der Eltern liegt und eine Anleitung dessen bedarf. 

Daher kann eine langfristige Begleitung der Eltern durch eine vertraute Fachkraft, die mit der 

Förderung des Kindes vertraut ist oder diese selbst durchführt, sehr sinnvoll sein (Rabsahl, 

2016; Rollett, 2007; Tröster & Lange, 2019). 

Ein weiterer Aspekt ist die Relevanz der elterlichen Gesundheit, welche bewusst 

gepflegt werden sollte, da sie sonst unter den Belastungen der ASS des Kindes leiden könnte. 

Das Gleiche gilt für die Beziehung der Eltern. Die psychischen Auswirkungen sind nicht zu 

unterschätzen und derartige Beschwerden sollten dringend ernst genommen werden. Daraus 

können nicht nur schwerwiegende Folgen für die Eltern entstehen, sondern auch die Erziehung, 

Betreuung und Versorgung des Kindes könnte darunter leiden. Resultate dessen können 

Vernachlässigung, Misshandlung, ein dysfunktionales Erziehungsverhalten, eine gestörte 

Eltern-Kind-Interaktion und -Beziehung sein. Die Probleme der Eltern frühzeitig zu erkennen 

und ein Bewusstsein bei ihnen dafür zu schaffen, liegt in den Händen des Fachpersonals. 

Ebenso wie die entsprechende Unterstützung zu bieten und somit einer Gefährdung der Eltern, 
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des autistischen Kindes und weiterer Familienmitglieder vorzubeugen (Rabsahl, 2016; Rollett, 

2007; Tröster & Lange, 2019). 

8 Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit 

In diesem Kapitel werden bisherige Anknüpfungspunkte der Sozialen Arbeit an 

Maßnahmen im Bereich des Autismus beschrieben, was einer Abgrenzung zu therapeutischen 

Interventionen bedarf. Allerdings können die Grenzen in diesem Kontext leicht verschwimmen 

und die Maßnahmen sich teilweise überschneiden. Außerdem soll es im zweiten Teil um die 

Potenziale gehen, die dementsprechend noch offen sind und welche Wünsche seitens der Eltern 

dahingehend bestehen. Ausgerichtet sind die aufgeführten Hilfen auf die direkte und indirekte 

Belastungsreduzierung der Eltern. Während es in der Literatur viele Anknüpfungspunkte 

zwischen der Sozialen Arbeit und Interventionen für Autist*innen gibt, bestehen in Bezug auf 

Hilfen für Eltern von autistischen Kindern sehr reduzierte Angaben (Rautenstrauch, 2015). So 

beschreibt in diesem Kontext auch Rautenstrauch (2015) die Literatur in Bezug auf die 

Elternrolle als ziemlich überschaubar.  

Jegliche Formen der ASS sind bis heute nicht ursächlich behandelbar. Doch 

pädagogische Interventionen und Förderungen können die Lebensqualität des autistischen 

Kindes und seiner Familie deutlich verbessern. Dabei sind die Abschwächung der 

Symptomatik, der Ausbau von Fähigkeiten, eine soziale Integration und ein eigenständiges 

Leben in Kombination mit der Lebenszufriedenheit zielführend. Die Aufgabe in Bezug auf die 

Eltern besteht darin, deren Belastungen niedrig zu halten und Hilfe bei Anforderungen zu 

bieten, sodass eine umfassende elterliche Unterstützung für das autistische Kind gewährleistet 

werden kann (Cholemkery et al., 2017; Kamp-Becker & Bölte, 2021). 

8.1 Vorhandene Hilfesysteme der Sozialen Arbeit 

Hilfsangebote der Sozialen Arbeit für Eltern von Kindern mit ASS sollen entlastend 

wirken und bei zu bewältigenden Anforderungen unterstützen. Diese werden im Folgenden 

vorgestellt und können sich teilweise im Tätigkeitsbereich sowie im angestrebten Zweck 

überschneiden.  

8.1.1 Fachliche Beratung 

In Zusammenhang mit der ASS bei Kindern und Jugendlichen wird der Beratung eine 

zentrale Rolle zugeschrieben. Die Beratung der Eltern autistischer Kinder stellt zum einen eine 

Voraussetzung für gelingende Maßnahmen im Interventionskontext dar und trägt zum anderen 

zur Belastungsreduzierung der Eltern bei. Die elterliche Stressbewältigung und die 

Verbesserung der Psychohygiene durch die Beratung, schafft nicht nur bei den Eltern ein 
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positiveres Wohlbefinden, sondern ermöglicht auch eine effektivere Förderung und 

Behandlung des autistischen Kindes (Fröhlich & Bormann-Kischkel, 2017). Letzteres obliegt 

in der Regel den entsprechenden Psychotherapeuten, während eine fachliche Beratung unter 

anderem von Sozialarbeiter*innen / -pädagog*innen durchgeführt werden kann (Theunissen & 

Sagrauske, 2019). Dabei steht die Bedürfnis- und Ressourcenorientierung sowie die 

Betrachtung der Eltern als Expert*innen im Vordergrund, statt den elterlichen Part als passiv 

anzusehen. Ziel ist dabei die Lebensgestaltung für das autistische Kind und dessen Familie zu 

verbessern. Im Mittelpunkt steht die Förderung von kommunikativen und lebenspraktischen 

Aspekten sowie die Suche nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten der familiären 

Bedingungen. Eltern autistischer Kinder sind häufig gezwungen, ihren Alltag  und bisherige 

Lebensplanungen zu überdenken und neu zu gestalten. Die Beratung kann in diesem Punkt 

durch fachliches Wissen über ASS und Möglichkeiten der Unterstützung sehr relevant und 

durch die Wissensvermittlung von Fertigkeiten in Umgang und Kommunikation mit 

autistischen Kindern eine hilfreiche Stütze sein. Durch eine gemeinsame Suche und Erarbeitung 

von Lebenspraktiken, Ressourcen und Möglichkeiten der Entlastung, können die Belastungen 

sowie der Druck auf physischer und psychischer Ebene abgebaut werden. Im Bereich der 

eingeschränkten emotionalen Kommunikation von Kindern und Jugendlichen mit ASS, fehlen 

den Eltern häufig ersichtliche positive Emotionen und Rückmeldungen, was eine 

Wertschätzung der elterlichen Bemühungen im Beratungskontext umso wichtiger macht. Den 

Eltern fehlt es oft an Bestätigung, da sie diese kaum durch ihre autistischen Kinder erhalten. 

Ein zentrales Ziel der Elternberatung besteht darin, die emotionalen, physischen und 

psychischen Belastungen zu reduzieren und Anregungen für den Umgang mit belastenden 

Situationen zu schaffen (Eckert, 2004).  

Im Beratungskontext können auf vielfältige Weise, die Anforderungen und daraus 

entstehende Belastungen der Eltern autistischer Kinder verringert werden. Dazu zählen 

anleitende und koordinierende Unterstützungsmöglichkeiten sowie Hilfen bei der Vernetzung 

des sozialen Umfeldes, der helfenden und fördernden Institutionen. Mit eingeschlossen ist dabei 

die Beratung zur Wahl des Kindergartens, der Schule oder einer / eines möglichen 

Integrationshelfer*in. Die vermittelnde Rolle der Sozialen Arbeit kann hilfreich in Bezug auf 

Fachärzt*innen, pädagogische, therapeutische und soziale Einrichtungen sein. Auch durch die 

Hilfe bei dem Stellen von Anträgen, kann Entlastung geschaffen werden (Menze, 2018). 
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8.1.1.1 Hilfe bei Behördenangelegenheiten und Anträgen 

Das Stresslevel der Eltern nimmt enorm durch die notwendigen Bemühungen zu, sich 

um Behördenangelegenheiten und Kostenübernahmen zu kümmern. Nach der Diagnose ASS 

sollen effektive Möglichkeiten der Behandlung und Förderung für das autistische Kind 

gefunden werden. Doch wo fängt man da nur an? Hilfe bieten auch da die Beratungen und 

Unterstützungen bei der Suche nach Entlastung, Betreuung, Versorgung und Therapie. Denn 

diese gestaltet sich oftmals sehr mühsam, aufwendig und wäre ohne fachliche Beratung eine 

sehr anstrengende Aufgabe für die Eltern. Durch die Stellung der Diagnose einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörungen, wie es bei ASS der Fall ist, stehen Hilfen des Staates zur Verfügung, 

die sich auf die Förderung, Versorgung und Betreuung des autistischen Kindes beziehen 

(Kamp-Becker & Bölte, 2021; Poustka et al., 2004). 

Damit sind allerdings auch viele behördliche Angelegenheiten und Antragsstellungen 

verbunden, die zu einer psychisch und zeitlich intensiven Belastung für die Eltern werden 

können. Hilfe bietet auch da zunächst die Beratung und anschließende Unterstützung bei der 

Stellung von Anträgen, beispielsweise auf Pflegegeld, Verhinderungspflege oder einen 

(Schwer)Behindertenausweis mit möglichen Nachteilsausgleichen. Die autismusspezifischen 

Interventionen und die Behandlung von komorbiden Erkrankungen, werden genauso wie 

kinder- und jugendpsychiatrische Behandlungen finanziell von der Krankenkasse getragen, 

worunter auch teilweise Einheiten für die Eltern fallen. Der Kostenübernahme bedarf es dabei 

auch wieder einem Antrag mit anschließender Genehmigung. Der Antrag auf eine 

autismusspezifische Therapie (so auch auf eine Integrationskraft und einen 

familienentlastenden Dienst) kann bei dem zuständigen Sozial- beziehungsweise Jugendamt 

gestellt werden. Diese Institutionen bieten auch eine vorhergehende Beratung an (Cholemkery 

et al., 2017; Menze, 2018). 

8.1.1.2 Aufklärung und Psychoedukation 

Ein Bestandteil der Beratung ist die Psychoedukation der Eltern, deren Ziel in der 

Vermittlung von Wissen über die ASS besteht. In welchem Verhältnis die Aufklärung durch 

sozialarbeiterische Fachkräfte zu der Psychoedukation der Therapeuten steht, ist jedoch 

unterschiedlich. Die Eltern sollen dadurch eine Idee von Ursachen, Symptomen, Behandlung 

und Prognose der Erkrankung bekommen. Die Aufklärung über das Störungsbild kann in Form 

von Einzelhilfe oder als Gruppenangebot erfolgen. In diesem Rahmen kann auch das Suchen 

nach geeigneten Handlungsstrategien erfolgen und Vorgehensweisen bezüglich des alltäglichen 

Verhaltensmanagements diskutiert werden. Damit verbunden ist die Förderung von 
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realistischen Erwartungen und Ansprüchen an die Selbstwirksamkeit. Zusätzlich können 

Anregungen zu Bildungsangeboten, Selbsthilfe- und Selbsterfahrungsgruppen gegeben 

werden. Die psychoedukative Beratung soll außerdem zu stabilen Beziehungen 

beziehungsweise Bindungen und der Vernetzung des privaten Umfeldes beitragen, um die 

sozialen Ressourcen im engsten Kreis zu fördern (Rabsahl, 2016; Theunissen & Sagrauske, 

2019; Tröster & Lange, 2019). 

Zu dem Bereich der Aufklärung durch die Soziale Arbeit gehören auch 

Informationsveranstaltungen, Vorträge, Workshops und Ähnliches. Besonders hilfreich ist 

diese Art der Aufklärung, um mehr Wissen über Autismus zu verbreiten und Stigmatisierungen 

entgegenzuwirken. So kann dieses Vorgehen beispielsweise in Schulen Anwendung finden. 

Viele Mitschüler*innen von Kindern und Jugendlichen mit ASS sind häufig von ihren 

autistischen Verhaltens- und Sprachauffälligkeiten irritiert, was zu Missverständnissen, 

Ablehnung und Ausgrenzung führen kann. Unter diesen Bedingungen leiden die autistischen 

Kinder und Jugendlichen teilweise sehr, was auch ihre Eltern durch ihre Machtlosigkeit zur 

Verzweiflung bringt. Dabei sind die negativen Reaktionen der Mitschüler*innen oftmals sogar 

unbewusst. Präventiv macht es daher Sinn über die ASS und die entsprechenden 

Beeinträchtigungen aufzuklären, um Unsicherheiten, Missverständnissen, und 

Berührungsängsten vorzubeugen. Das Verständnis füreinander ist notwendig für eine 

gegenseitige Akzeptanz und Achtsamkeit. Ein Aufklärungsprogramm in diesem Rahmen muss 

allerdings gut durchdacht und vorbereitet sein, da es Gefahrenquellen gibt, die zur Entstehung 

von Herabsetzung oder einer Opferrolle führen können. Bevor solch ein Klassengespräch 

stattfinden kann, ist es jedoch notwendig, das Einverständnis von den Kindern und 

Jugendlichen mit ASS und ihren Eltern einzuholen. Andersherum ist es natürlich auch möglich, 

dass Eltern von autistischen Kindern an die Schulen herantreten und um solch ein Aufklärungs- 

beziehungsweise Informationsprogramm bitten (Bayrhof et al., 2022; Tröster & Lange, 2019).  

8.1.2 Förder-, Erziehungs- und Jugendhilfemaßnahmen 

Auch während der Förderung von autistischen Kindern sind unangemessene 

Verhaltensweisen noch ganz normal und zeigen sich vor allem im eigenen häuslichen Umfeld. 

Es besteht daher die hilfreiche Möglichkeit, dass die entsprechenden Therapeut*innen oder 

gegebenenfalls soziale / pädagogische Fachkräfte Hausbesuche durchführen, um sich einen 

Eindruck von dem Verhalten zu verschaffen und Handlungsweisen besprechen. So kann die 

Förderung einfacher in den Alltag integriert und generalisiert werden (Rabsahl, 2016). 

Aus sehr unterschiedlichen Gründen kann es zu äußerst belastenden Situationen und 

sogar Notfällen kommen, bei denen die Eltern die Erziehung nicht mehr ausreichend 
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gewährleisten können. Um die Eltern autistischer Kinder in solchen Situationen und Phasen 

unterstützen zu können, bieten sich Hilfen zur Erziehung an, welche sich ganz individuell an 

den Bedarf anpassen lassen (Autismus verstehen e.V., 2022b). Diese Hilfen bieten sich vor 

allem für Kinder im Vorschulalter an. Sie richten sich nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

und können bei dem zuständigen Jugendamt beantragt werden (Poustka et al., 2004). Innerhalb 

der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen können Familien von Kindern mit ASS unterstützt und 

auffälliges Verhalten von autistischen Kindern sowie der Umgang mit solch Verhaltensweisen 

besprochen werden. Erziehungshilfen auf der ambulanten Ebene bieten ebenso Begleitungen 

für den Kindergarten und die Schule an. Sie agieren nicht selten als Bindeglied beziehungsweise 

Vermittler zwischen den verschiedenen öffentlichen Institutionen und der Familie (Sinzig, 

2011). 

8.1.3 Familienunterstützende / -entlastende Dienste 

Bei einem hohen Unterstützungsbedarf von Familien beziehungsweise Eltern von 

Kindern mit ASS können familienunterstützende / -entlastende Dienste äußerst sinnvoll sein 

und den oft anstrengenden Alltag entlasten. Mit Berücksichtigung des Einkommens der Eltern 

werden diese Dienste über das Sozialamt oder die Pflegekasse finanziert (Autismus verstehen 

e.V., 2022b; Cholemkery et al., 2017). Da der elterliche Freiraum mit einem autistischen Kind 

oftmals sehr begrenzt ist, bleibt wenig Zeit für eigene Interessen und Entspannung. Somit kann 

der familienunterstützende Dienst (heißt teilweise auch familienentlastender Dienst oder 

Fachdienst für Offene Hilfen) Hilfe bieten und Entlastung für die Eltern schaffen, doch 

gleichzeitig auch das Kind oder den Jugendlichen mit ASS fördern sowie bei den eigenen 

Interessen unterstützen. Dienste dieser Art bieten Wohlfahrts- und Behindertenverbände wie 

zum Beispiel die Diakonie, die Caritas, die AWO und die Lebenshilfe sowie manche 

Selbsthilfegruppen an. Je nach Bedarf kann die Unterstützung durch Häufigkeit und Art der 

Hilfen angepasst werden. Die Vielfalt der Angebote kann in unterschiedlichen Bereichen zum 

Tragen kommen. So gibt es Möglichkeiten der Freizeitgestaltung durch die Begleitung bei 

Spaziergängen oder dem Besuch im Kino, die Förderung der Selbstständigkeit durch das 

gemeinsame Kochen oder Anziehen, pflegerische Hilfen beim Waschen und Begleitung, sowie 

Fahrdienste für Schule oder Arzt. Weitere Beispiele für Unterstützungsmöglichkeiten des 

familienentlastenden Dienstes bestehen in der Betreuung. Diese kann zu bestimmten 

Tageszeiten oder am Wochenende erfolgen, teilweise sogar bei Gruppen-Unternehmungen und 

Reisen (Familienratgeber, 2021). Die Entlastung der Eltern kann durch 

Kurzpflegeeinrichtungen oder Freizeit- und Ferienangebote auch während Urlaubenreisen oder 

Ähnlichem ermöglicht werden. Somit entfällt die Sorge und die hohe Verantwortung für das 
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autistische Kind für einen bestimmten Zeitraum und die Eltern können eigenen Interessen 

verstärkt nachgehen (Freitag, 2022; Menze, 2018).  

8.1.4 Außerhäusliche Unterbringung  

Ein Kind mit ASS kann für die Familie große Anforderungen und eine 

außergewöhnliche Lebenssituation bedeuten. Dennoch sollte das Ziel sein, ein geregeltes Leben 

zu führen. Dafür kann es viele Modelle des Zusammenlebens mit einem autistischen Kind 

geben. Viele Eltern versuchen dabei ihr Kind mit ASS auf jeden Fall im Familienhaus zu halten. 

Dabei kann es für die Familie und das autistische Kind oft hilfreich sein, wenn das betroffene 

Kind nicht immer zu Hause ist. Nach einer möglichen Unterbringung zu suchen kommt für 

viele Eltern nicht in Frage beziehungsweise zögern sie. Es bestehen Unsicherheiten, sich der 

elterlichen Rolle und Verantwortung zu entziehen sowie das Kind einfach abzuschieben. Doch 

das Gegenteil ist der Fall und auch der intensive Kontakt zum Kind bleibt bestehen. 

Verkompliziert wird diese Angelegenheit noch durch die schwierige Suche nach einer 

angemessenen Einrichtung und die Sorge der Eltern bezüglich einer nicht ausreichenden 

Beaufsichtigung und Betreuung. Deshalb sollte bei in Frage kommenden Einrichtungen nicht 

die Pflege und Unterbringung im Vordergrund stehen, sondern die Tätigkeiten und Angebote 

in beispielsweise Werkstätten. Die Kosten für solch Einrichtungen trägt in der Regel die 

öffentliche Hand (Poustka et al., 2004).  

Da die ASS auch mit komorbiden psychischen Erkrankungen einhergehen kann, bedarf 

es manchmal einer teilstationären oder stationären Behandlung der betroffenen Kinder, was 

eine außerhäusliche Unterbringung bedingt. Sollte es dazu kommen, dass diese Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind und die Betreuung im Elternhaus dennoch nicht realisiert werden kann, ist 

die langfristige Unterbringung in einer Wohneinrichtung denkbar. Das richtet sich allerdings 

nach der Ausprägung / dem Schweregrad der Erkrankung und der möglichen vorliegenden 

Intelligenzminderung. In Frage kommen in diesem Fall Wohngruppen für Kinder und 

Jugendliche sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und der Behindertenhilfe (Cholemkery et al., 

2017).  

8.1.5 Elterntrainings 

Zu den Unterstützungsmöglichkeiten von Eltern autistischer Kinder zählen auch die 

Elterntrainings. Sie enthalten häufig auch Formen der Psychoedukation und des Austausches, 

welchen die Eltern als äußerst hilfreich empfinden. Diese Art von Trainings können durch die 

Soziale Arbeit unterstützt werden, jedoch gilt es zu beachten, dass gewisse Anteile nur durch 

therapeutische Fachkräfte durchgeführt werden können. Deshalb sollen im Folgenden wenige 
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Ansätze des Elterntrainings benannt, aber nicht ausschweifend erläutert werden (Cholemkery 

& Freitag, 2014).  

Das FETASS (Freiburger Elterntraining für Autismus-Spektrum-Störungen) stellt eines 

dieser Trainings dar, welches darauf abzielt, die Eltern im Umgang mit ihren autistischen 

Kindern und dessen Beeinträchtigungen zu unterstützen. Das Elterntraining bezieht sich dabei 

auf die Altersgruppe von fünf bis zwölf Jahren und kann unabhängig beziehungsweise 

ergänzend zu einem Sozialkompetenztraining angewendet werden (Brehm, 2015). Ein weiteres 

Training stellt TASK (Training Autismus-Sprache-Kommunikation) nach Fröhlich et al. (2013) 

dar, welches sich an die Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit ASS im Altern von drei 

bis sechs Jahren richtet. Das Gruppenprogramm soll eine Anleitung zum bewussten Umgang 

mit Sprache in Bezug auf das autistische Kind geben, wodurch die Motivation der verbalen und 

nonverbalen Kommunikation des Kindes mit ASS steigt und eine verbesserte Interaktion 

eintreten soll (Heidelberger Elterntraining, 2022). Das Training für Eltern FAUT-E 

(Frankfurter Autismus-Elterntraining) findet in Gruppen statt und wird nach Sprachniveau und 

Entwicklungsalter der autistischen Kinder eingeteilt, da sich Bedürfnisse und Themen nach 

diesen Kriterien unterschieden und so besser bearbeitet werden können. Zusätzlich wird Wissen 

zum Umgang und der Erziehung eines Kindes mit ASS vermittelt, was den Eltern Erleichterung 

und Entlastung sowie eine bessere Beziehung zu ihrem Kind verschaffen soll. Hinzu kommt 

der emotional und sozial relevante Austausch mit anderen Eltern (Cholemkery & Freitag, 2014; 

Regionalverband Autismus Ostwestfalen-Lippe e.V., 2022). 

8.1.6 Austausch mit Gleichgesinnten  

Die Soziale Arbeit bietet vielerlei Möglichkeiten in den Austausch mit Gleichgesinnten 

zu kommen. So können Eltern autistischer Kinder Kontakt zu anderen Angehörigen von 

Kindern und Jugendlichen mit ASS finden. Selbsthilfegruppen-Wegweiser und entsprechende 

Kontaktstellen bieten gute Anknüpfungspunkte für eine solch hilfreiche Vernetzung und die 

vereinfachte Teilnahme an passenden Selbsthilfegruppen (Autismus verstehen e.V., 2022b; 

Rabsahl, 2016; Theunissen & Sagrauske, 2019). Der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern 

autistischer Kinder stellt für die Betroffenen eine sehr relevante Austauschmöglichkeit dar, 

denn sie haben mit ähnlichen Problemen und Anforderungen zu kämpfen. Daraus entsteht eine 

äußerst hilfreiche emotionale und auch praktische Unterstützung. So werden Tipps aus 

bisherigen Erfahrungen weitergegeben, die sich beispielsweise auf Therapien, Institutionen, 

Fachkräfte, Literatur oder Behörden beziehen. Alltägliche Schwierigkeiten, Sorgen und Ängste 

können mit Gleichgesinnten ohne Scham und Angst vor Stigmatisierung besprochen werden. 

Vielen Eltern ist dieser Informationsaustausch angenehmer, als der durch professionelle 
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Instanzen, da es schnell zum Gefühl der Inkompetenz kommen kann. Durch die Vernetzung 

wie es hier der Fall ist, geschieht also eine angenehme Beratung auf Augenhöhe. Doch nicht 

nur der entstehende Informations- und Erfahrungsaustausch ist hilfreich, sondern es dient auch 

der Psychohygiene und hilft die soziale Identität neu zu entwickeln. Oft gingen in einer solchen 

Situation soziale Kontakte verloren, die durch die Vernetzung mit ebenfalls Betroffenen neu 

ermöglicht werden (Jungbauer und Meye, 2008; Rabsahl, 2016; Schirmer, 2006; Zawacki, 

2019).  

8.1.7 Tiergestützte Interventionen 

Die tiergestützten Therapien beziehungsweise Interventionen erreichen in der Arbeit mit 

autistischen Kindern und Jugendlichen immer mehr Beliebtheit. Die oft schwierige soziale 

Interaktion, wird hier bezüglich der Tiere auf einer ganz neuen Ebene erschlossen. Die 

Kontaktaufnahme zum Tier erfolgt vereinfacht auf spielerische und unvoreingenommene 

Weise (Menze, 2018). Durch die erweiterte Verbreitung der tiergestützten Interventionen in 

vielen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit, entstand ein neuer Anknüpfungspunkt zu der 

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit ASS sowie deren Eltern (Wesenberg, 2020).  

Zwischenmenschliche Beeinträchtigungen und Einschränkungen in der sozialen 

Interaktion sind bei Autist*innen keine Seltenheit. Umso unterstützender können Tiere bei der 

Abschwächung der autistischen Symptomatik wirken. Nachgewiesen sind dabei zusätzlich ein 

stressreduzierender Effekt und das Schaffen von Vertrauen. Letzteres nicht nur in Bezug auf 

die Tiere, sondern übertragen auch auf die Eltern, die Gesellschaft und die Fachkräfte. Vor 

allem durch Begleithunde für Autist*innen kann eine verbesserte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Nicht nur die Struktur im Alltag bringt Entlastung 

für das autistische Kind mit sich, sondern auch für die Eltern. Es konnte ein verstärktes 

harmonisches Zusammenleben sowie eine Belastungsreduzierung im elterlichen Sinne 

nachgewiesen werden. Im Gesamten lässt sich durch tiergestützte Interventionen von einem 

gesteigerten Wohlbefinden sprechen, welches sich positiv auf die Lebensqualität der 

betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern auswirkt (Schnegelberger, 2014). 

8.2 Unterstützungspotenzial 

Trotz hilfreicher Angebote für die Eltern autistischer Kinder, bleiben dennoch Potenziale, 

die es auszufüllen gilt. Zunächst wird der Blick auf die bisher offen gebliebenen Wünsche von 

Eltern gerichtet, die Entlastung bringen sollen. Anschließend wird sich 

Unterstützungsmöglichkeiten zugewendet, die eine Belastungsreduzierung der Eltern fördern 

können, jedoch in der Praxis bisher noch nicht genug Berücksichtigung gefunden haben. 
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8.2.1 Elternwünsche 

Eine Untersuchung von Stiller und Neumann (2021) ergab bei der Mehrheit der 

befragten Eltern mit autistischen Kindern eine Unzufriedenheit bezüglich der Angebote von 

Freizeitmöglichkeiten für Kinder mit ASS. Explizit wurden vermehrt die Wünsche nach 

spezifischen Freizeitangeboten für autistische Kinder sowie nach Sport- und Gruppen- / 

Kleingruppenangeboten geäußert. Aus Sicht nichtautistischer Kinder sei das Freizeitangebot 

zufriedenstellend, was die nichtgleichberechtigte Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit 

ASS unterstreicht und zumindest in dem Bereich der Freizeitgestaltung noch Potenzial besteht. 

Erleichterung würde der vermehrte Einsatz von autismusspezifischen Trainern bei 

Sportangeboten oder ausgebildeten Integrationskräften bei weiteren Freizeitangeboten 

schaffen. So könnte eine intensive Integration autistischer Kinder und Jugendlicher bei 

angeleiteten Gruppenaktivitäten erzielt werden. Neben Vorteilen wie dem Entgegenwirken von 

Benachteiligung, der Bedürfnisbefriedigung betroffener Kinder und Jugendlicher, kann es zu 

einer allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität von Eltern, Familie und dem Kind mit ASS 

führen. Dem Wunsch des autistischen Kindes nachzukommen, sich auch mal außerhalb des 

Hauses aufzuhalten und Kontakte zu knüpfen, kommt also auch den Eltern zu Gute. Sie haben 

zusätzliche Zeit, die sie nicht in die Betreuung des autistischen Kindes investieren müssen und 

können diese Freizeit für die Erholung oder andere eigene Interessen nutzen. Das Erhöhen von 

autismuspezifischen Freizeitangeboten oder die Eingliederung in bereits bestehende Angebote 

könnte also die Belastungen von Eltern autistischer Kinder weiter abbauen.  

In der Studie von Jungbauer und Meye (2008) wurden weitere Bedarfsansichten von 

Eltern autistischer Kinder sichtbar. Die Unterstützung im Alltag durch familienentlastende 

Dienste wird als sehr hilfreich, dennoch als nicht ausreichend beschrieben. Diese sollte noch 

häufiger und länger bestehen bleiben. Auch die Betreuung in Ferienzeiten sei in vorhandenem 

Umfang noch zu belastend für die Eltern. Deshalb bestehen Wünsche bezüglich zusätzlicher 

Möglichkeiten der Betreuung, die an Wochenenden und in den Ferien in Anspruch genommen 

werden können. Verbesserungswünsche zeigten sich auch bezüglich der Beratung von Eltern 

autistischer Kinder, besonders kurz vor und nach der Stellung der ASS-Diagnose. Denn genau 

zu diesen Zeitpunkten sei der Bedarf an Informationen und Unterstützung am größten. Vor 

allem aber wurde die psychische Situation während der langen Wartezeiten als sehr belastend 

erlebt, weshalb der Bedarf an einem psychologischen Betreuungsangebot explizit für die Eltern 

besteht. Außerdem wünschen sich viele Eltern zusätzlich Angebote für die Geschwister des 

autistischen Kindes, die nach dem elterlichen Gefühl oft zu kurz kommen. In diesem 
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Zusammenhang kämen für die Eltern spezielle Freizeitangebote, eine altersgerechte 

Informationsvermittlung oder die Teilnahme an Therapiestunden des Kindes mit ASS in Frage.  

8.2.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit 

Die inklusiven Prozesse, die es durch die Soziale Arbeit in Bezug auf Kinder und 

Jugendliche mit ASS sowie deren Eltern zu unterstützen gilt, brauchen eine verstärkte Bedarfs- 

und Bedürfnisorientierung. Nach Kabsch (2018) sollte daher in Zukunft mehr Wert auf eine 

lebensweltorientierte Soziale Arbeit, vor allem in diesem Bereich, gelegt werden. So können 

individuelle Lösungen für die autistischen Individuen und deren Familien gefunden werden, 

statt zu einer zwanghaften gesellschaftlichen Inkludierung zu drängen. Durch auf ASS 

spezifizierte Angebote für autistische Kinder und Jugendliche sowie dessen Angehörige, kann 

eine erfolgreiche Exploration in die Gemeinschaft geschaffen werden. Die zwei zentralsten 

Ziele sollten dabei die maximale Teilhabe der autistischen Kinder und die minimale 

Unterstützung der Sozialen Arbeit sein. 

Jedoch beziehen sich die Angebote häufig auf Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen und sind daher oft in der Behindertenhilfe eingegliedert. Doch viele Kinder 

und Jugendliche mit ASS befinden sich genau zwischen den Hilfen für Menschen mit 

kognitiven, seelischen und die Sinne betreffenden Einschränkungen. Daraus entsteht die 

Schwierigkeit, passende und konkrete Angebote zu schaffen. Das Symptom der 

eingeschränkten sozialen Interaktion ist häufig das Belastendste für die betroffenen Kinder und 

deren Eltern. Daher sollte die Soziale Arbeit hier dolmetschend tätig werden und die 

Lernprozesse zur Bewältigung der Beeinträchtigungen unterstützen, anstatt zu bevormunden 

und zu belehren. Das trifft auch auf die entsprechende Elternarbeit zu. Die Mitbestimmung und 

Gestaltung durch die autistischen Kinder sollte auch bei den Organisationen berücksichtigt 

werden. Gleichzeitig spielen auch klare Strukturen eine wichtige Rolle, da sie maßgeblich für 

das Sicherheitsgefühl sind. Dieser Umstand ist wiederum abzugrenzen von der notwendigen 

Struktursicherheit, die Menschen mit einer geistigen Behinderung benötigen und eindeutig zur 

Behindertenhilfe gezählt werden. Die Balance des Spannungsfeldes zwischen Struktur und 

Selbstbestimmung zu bedienen, ist daher nicht ganz einfach. Durch die Lebensweltorientierung 

nimmt die Soziale Arbeit eine assistierende Position ein und unterstützt die Klient*innen in der 

Willensumsetzung sowie anderen Problematiken. In Zusammenhang mit dem partizipativen 

Anteil und dem Dialog auf Augenhöhe, ergibt sich für die Soziale Arbeit die Anforderung der 

Nicht-Reduzierung von vielschichtiger Assistenz und vielfältigen Hilfsangeboten. Wichtig ist 

dabei, dass beide Seiten, Menschen mit ASS und die Gesellschaft, aufeinander zugehen. Denn 

wenn sich nur die autistischen Menschen in die Richtung der Gesellschaft verändern, bedeutet 
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das wiederum einen Verlust der gleichwertigen Teilhabe und Inklusion. Gleichzeitig würde 

deren Individualität und Besonderheit verloren gehen, weshalb der lebensweltorientierte Ansatz 

umso relevanter wird, da er diese wichtigen Merkmale würdigt und nutzbar macht. Aspekte der 

lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, wie die Anerkennung von Eigenheiten, die 

Partizipation, der Austausch auf Augenhöhe und die strukturierte Offenheit, sind bereichernd 

für die gesamte Gesellschaft und schaffen eine Erweiterung der Möglichkeiten für alle. Doch 

besonders für autistische Kinder und ihre Eltern hält die Lebensweltorientierung durch die 

Berücksichtigung der Verortung von Autismus in einem Dazwischen, noch viel Potenzial durch 

Anerkennung von Individualität und Partizipation bereit, woraus sich neue Ansätze und 

Strukturen der Hilfe entwickeln können (Kabsch, 2018). 

8.2.3 Geschwistergruppen 

Eine Anforderung der Eltern autistischer Kinder besteht darin, die anderen 

nichtautistischen Kinder nicht zu vernachlässigen. Damit daraus keine belastende Situation 

wird, könnte Abhilfe durch externe Angebote der Sozialen Arbeit geschaffen werden. Nach 

Jungbauer und Meye (2008) wären dahingehend altershomogene Geschwistergruppen 

vorstellbar, welche mit Freizeitaktivitäten und Gesprächen gefüllt sind. Sie sollen sich an den 

Bedürfnissen der Geschwister orientieren und deren Interessen in den Fokus nehmen. Dabei 

sollen Informationen über Autismus altersgerecht vermittelt und der Austausch mit anderen 

Geschwistern ermöglicht werden. Dazu werden Anregungen zum Umgang mit besonderen 

Verhaltensweisen des autistischen Geschwisterkindes gegeben. Auf diese Art wird den 

Geschwisterkindern eine nachvollziehende Perspektive und ein erleichterter Umgang mit dem 

autistischen Kind ermöglicht (Jungbauer und Meye, 2008; Maus, 2017).  

8.2.4 Trauerarbeit als Entlastungsprogramm 

Durch die Soziale Arbeit könnte eine weit mehr ausgebaute Begleitung und Entlastung 

der Eltern von Kindern mit ASS auf emotionaler Ebene stattfinden. Diese Art von Elternarbeit 

kann essenziell für die Verringerung der Belastungssituation sein (Rautenstrauch, 2015). Nicht 

für alle Eltern bedeutet die Diagnose ASS eine Entlastung, sondern viele befinden sich in einer 

sehr schwierigen emotionalen Situation und müssen lernen, diese zu akzeptieren. Durch diese 

Art von Belastung entsteht ein massiver Hilfebedarf, den es gilt unter anderem durch die Soziale 

Arbeit abzudecken. Bei der Begleitung der Eltern sollten deren Sorgen nicht außer Acht 

gelassen werden. Zu der Trauerarbeit in diesem Kontext gehört es, die realistische Sicht der 

Eltern in Bezug auf ihre bisherigen Zukunftserwartungen zu stärken. Die neue Situation und 

die Probleme des Kindes sollten dementsprechend als Herausforderung angesehen werden, die 
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es gilt gemeinsam als Familie zu bewältigen. Trotz teils unzugänglichen Verhaltensweisen des 

autistischen Kindes, sollten die Eltern wissen, dass es sie liebt und diese Liebe nur auf eine 

andere Weise ausdrückt. Wichtig ist auch, dass Bewusstsein der Eltern für die 

Entwicklungsbegleitung des Kindes zu schaffen, welche bis in das Erwachsenenalter andauern 

kann. Diese Begleitung kann viel Kraft und Zeit kosten, was zu Belastungs- und 

Überforderungssituationen führt. Dazu kann ein Entlastungsprogramm zur Sicherung der 

psychischen Gesundheit geschaffen werden. Dabei kann eine neue Organisation und 

Strukturierung des Alltags helfen, welche flexibel an Veränderungen und Weiterentwicklungen 

angepasst werden kann, wobei es gilt die Familie zu unterstützen (Jungbauer und Meye, 2008; 

Rollett, 2007). 

8.2.5 Ausbau der Aufklärungsarbeit 

Zur Entlastung der Eltern gehört auch die Reduzierung von Vorurteilen und 

Stigmatisierung durch die Aufklärung über ASS. Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit kann die 

Soziale Arbeit so vermehrt Bildungsangebote und eine erhöhte Informationsvermittlung 

umsetzen. Veranstaltungen in diesem Kontext können somit verstärkt in Schulen, Kindergärten 

und ähnlichen Institutionen durchgeführt werden (Jungbauer und Meye, 2008). Eine größere 

Präsenz der Aufklärung über ASS kann in Schulen durch Sozialarbeiter*innen stattfinden, um 

die Schüler*innen über die Beeinträchtigungen und den Umgang mit autistischen 

Mitschüler*innen zu informieren (Lohse, 2022). Neben Öffentlichkeitsangeboten dieser Art, 

können zusätzlich Fortbildungen für medizinische und psychosoziale Fachkräfte angeboten 

werden. Fortbildungsveranstaltungen sind vor allem bei Kinderärzt*innen in Bezug auf 

beraterische Kompetenzen im Rahmen hilfreich, da diese seitens der Eltern autistischer Kinder 

nicht selten bemängelt werden. Somit wird eine bessere Beratung und Informierung der Eltern 

in Zusammenhang mit der Aufklärung von unter anderem Ärzt*innen erreicht (Jungbauer und 

Meye, 2008).  

9 Fazit  

In den Kapiteln dieser Arbeit wurden die ASS, die Beeinträchtigungen von autistischen 

Kindern und Jugendlichen, die Belastungen derer Eltern und dessen Möglichkeiten der 

Unterstützung durch die Soziale Arbeit untersucht.  

Schon zu Beginn stellte sich heraus, warum die Autismus-Erkrankung als Spektrum 

bezeichnet wird. Die Vielfalt der Symptomatik und dessen Ausprägung sind viel komplexer, 

als die mediale Darstellung, welche ich am Anfang durch meine eigenen Erfahrungen 

beschrieb. Nachdem ein Überblick über die tiefgreifende Entwicklungsstörung vorgenommen 
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wurde, ließ die Frage nach der Bezeichnung des Autismus als eine Behinderung, Raum für 

Diskussion. Zwar lassen sich die ASS in verschiedene Schweregrade der Behinderung einteilen, 

dennoch sollte kritisch hinterfragt werden, ab wann diese Bezeichnung gerechtfertigt ist und 

nach welcher Definition sich gerichtet wird. Um zu verstehen, in welchen Lebensbereichen 

eines Kindes oder Jugendlichen mit ASS Beeinträchtigungen auftreten, wurden signifikante 

Aspekte geschildert. Die auf der autistischen Symptomatik basierenden Einschränkungen sind 

nicht zu unterschätzen. Sie können den gesamten Alltag beeinflussen und verlangen den 

Betroffenen viel ab. Teilweise entstehen durch die Einschränkungen sogar erhebliche Gefahren. 

Diese sollten von Eltern, Lehrer*innen, Ärzt*innen und Ähnlichen erkannt werden können, 

sodass der Umgang angepasst werden kann. Viele autistische Kinder und Jugendliche erleben 

seit der frühen Kindheit die Auswirkungen ihrer Erkrankung und die meist negativen 

Reaktionen der sozialen Umwelt. Aus den Beeinträchtigungen der Kinder ergeben sich für 

deren Eltern gewisse Anforderungen, die es zu bewältigen gilt. Leider entstehen aus den 

anfordernden Aspekten häufig Belastungen in vielen elterlichen Lebensbereichen durch innere 

und äußere Einflüsse. Allein die spürbaren Auswirkungen auf den Alltag der Familie, sind für 

die Eltern teilweise nur schwer zu händeln. Hinzu kommen Symptome von ASS, dessen 

Anforderungen manche Eltern zur Verzweiflung bringen können, wodurch die eigene 

Elternrolle und die damit verbunden Kompetenzen in Frage gestellt werden. Nicht zu 

unterschätzen ist zudem das persönliche, elterliche Leben, welches unter dem umfangreichen 

auf das autistische Kind ausgerichteten Alltag, leidet. Sowohl eigene Interessen, Zukunftspläne 

oder auch die Partnerschaft rücken in den Hintergrund. Zusätzlich schaffen aber auch äußere 

Einflüsse belastende Situationen für die Eltern autistischer Kinder. Allein die Zeit bis zur 

Diagnosestellung kann herausfordernd sein und viele Nerven kosten. Hinzu kommen Sorgen 

um logistische Angelegenheiten, die keinesfalls zu unterschätzen sind. Emotionale Belastungen 

der Eltern werden jedoch noch häufiger durch die Reaktionen und den Rückzug des sozialen 

Umfeldes hervorgerufen. Sie haben mit Stigmatisierung, Vorurteilen und Schuldzuweisungen 

von außen zu kämpfen. Doch bestimmte Ressourcen können die Belastungsentstehung 

reduzieren und den Druck der Eltern nehmen. Dabei sollte in die verschiedenen Arten von 

Ressourcen unterschieden werden, um zu schauen welche vorhanden sind und bei welchen noch 

Bedarf besteht. Einige Eltern entwickeln mit der Zeit bereits Bewältigungsstrategien, um mit 

den Anforderungen beziehungsweise den Belastungen umgehen zu können. Doch hier hat sich 

herausgestellt, dass nicht alle Strategien auf Dauer nützlich sind. Daher ist es wichtig, die 

dysfunktionalen Bewältigungen zu erkennen und zu reflektieren, welche langfristig wirklich 

nützlich sind. Da setzen die Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit an. Die Relevanz 
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der Unterstützung von Eltern autistischer Kinder ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. 

Nicht nur für die Eltern selbst ist die Hilfe von außen sehr wichtig, sondern auch für die 

betroffenen Kinder. Je mehr Entlastung auf Seiten der Eltern erfolgt, desto besser kann die 

elterliche Unterstützung in Bezug auf das Kind mit ASS gewährleitet werden, was äußerst 

notwendig für die kindliche Förderung und alle angestrebten Interventionen ist. Somit ging es 

um die Frage, welche Hilfesysteme die Soziale Arbeit für die betroffenen Eltern bereithält. Die 

Aufgabe der Sozialen Arbeit ist dahingehend, dass Wohlergehen der betroffenen Kinder und in 

diesem Fall, besonders der Eltern, zu sichern. Es konnten dabei Unterstützungen aufgezeigt 

werden, die den Eltern psychische, emotionale und physische Entlastung ermöglichen. Sei es 

durch praktische Dienstleistungen im Alltag, das Ermöglichen von mehr betreuungsfreier Zeit, 

der Hilfe beim Beziehungsaufbau, der Aufklärung sowie der Unterstützung bei Umgangsfragen 

mit autistischer Symptomatik und behördlichen Angelegenheiten. Doch trotz einiger 

Anknüpfungspunkte zwischen der Sozialen Arbeit und der Unterstützung von Eltern 

autistischer Kindern, bleiben noch unausgeschöpfte Potenziale offen, was auch die Wünsche 

der Eltern nach mehr und gezielterer Hilfe zeigen. Verbesserungsbedarf besteht dahingehend 

in dem Ausbau der familienentlastenden Dienste sowie den Freizeitangeboten für Kinder und 

Jugendliche mit ASS. Zusätzlich könnte die Qualität der Beratungen angehoben und eine 

verstärkte, individuelle Ausrichtung geschaffen werden. Weitere Möglichkeiten der 

Unterstützung würde die Berücksichtigung von Geschwistern autistischer Kinder und die 

Schaffung entsprechender Angebote bieten. Nicht zu unterschätzen wäre auch die positive 

Wirkung von Trauerarbeit und die emotionale Begleitung der Eltern sowohl vor, als auch nach 

der Stellung der Diagnose. Potenzial besteht außerdem im Sinne der Aufklärungsarbeit. Zur 

Reduzierung von Stigmatisierung würde der Ausbau von Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 

in diesem Kontext erheblich beitragen. Hinzu kommt der Ansatz der lebensweltorientierten 

Sozialen Arbeit, welcher durchaus mehr Anwendung in der Arbeit mit autistischen Kindern und 

Jugendlichen sowie dessen Eltern finden sollte. Dieser kann eine umfassendere Betrachtung 

und individuellere Wahrnehmung der Klient*innen ermöglichen und so den Erfolg von 

Hilfemaßnahmen steigern. 

Es konnten vielfältige Belastungsbereiche von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher 

aufgezeigt werden. Diese sind viel komplexer, als man auf den ersten Blick zu glauben mag. 

Bisher wurde sich in der Wissenschaft jedoch noch zu wenig mit den Anforderungen an die 

Eltern auseinandergesetzt. Doch belastende Situationen betroffener Eltern entstehen im Alltag, 

durch Aggressionen der Kinder, durch die Sorge um die anderen Geschwisterkinder, die 

beeinträchtigte Beziehung zum Kind, die Anzweifelung der Kompetenzen und der elterlichen 
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Rolle sowie die Einschränkungen im persönlichen Leben der Eltern. Zusätzlich fordern die 

Einflüsse von außen die psychische Belastbarkeit der Eltern heraus. Daher sollte der Blick nicht 

ausschließlich auf die autistischen Kinder und Jugendlichen fallen, sondern auch auf die Eltern 

geschaut werden, die einen relevanten Faktor für das Wohlbefinden betroffener Kinder und 

Jugendlicher sind. 

Aufgezeigt wurden außerdem wie derzeitige Unterstützungen der Sozialen Arbeit aussehen 

und wie diese noch ausgebaut beziehungsweise ergänzt werden können. Dabei ist neben der 

Betrachtung von vorhandenen Dienstleistungen wie Beratungen, Selbsthilfegruppen, 

familienentlastenden Diensten usw., der Fokus auf die Potenziale zu legen. Durch die Vielfalt 

der Arbeitsfelder und Tätigkeitsbereiche im Sinne der Sozialen Arbeit, könnten viel mehr 

Anknüpfungspunkte und dadurch Möglichkeiten der Unterstützung geschaffen werden.  
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