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Eine Welt, die nur er versteht
Bei Raphael aus Basel wurde frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Er zeigt nur wenig Interesse an der Aussenwelt und spricht nicht.

Aimee Baumgartner

Auf den erstenBlickwirktRaphaelwie
ein ganzgewöhnlichesKind.Der jähri-
ge Basler erkundigt jede Ecke seines
Lieblingsspielplatzes indenLangenEr-
len. In der rechten Hand hält er sein
Madeleine, in der linken Steine. Doch
beim längeren Hinsehen fällt auf: Ra-
phael tickt anders. Akribisch sucht er
sich seineSteine zusammen,wirdganz
nervös, wenn diese nicht seinen An-
sprüchen entsprechen. Er ertastet die
Ecken und Kanten mit seinen kleinen
Fingern.Dannwirft der Jungedie Stei-
ne in den Brunnen. Über Stunden.
Hochkonzentriert lässt er sichnicht aus
derRuhe bringen. AndereKinder oder
generell, was um ihn herum passiert,
sind ihmegal. Er lebt in seiner eigenen
Welt, die nur er gänzlich versteht. Sei-
ne Beziehung zu anderen ist hingegen
eingeschränkt. Als Raphael 15Monate
alt war, merkte seineMutter Fabienne
Schenker, dass er statt Fort- eherRück-
schrittemachte.«ErkonnteMamaund
Papa sagen – aber auf einmal hörte er
damit auf, und er sprach gar nicht
mehr», erinnert sie sich. Plötzlich hör-
te er nichtmehr auf seinenNamen.

Sie spürte, dass etwasnicht stimmt.
«In seinen erstenLebensmonatenwar
Raphael extrem anhänglich und such-
tedenKörperkontakt. Esbrachmirdas
Herz, als er unskeineKüsseundUmar-
mungen mehr gab.» Fabienne Schen-
ker weinte nächtelang. Doch sie war
entschlossen herauszufinden, was mit
ihremSohn los ist.DieKinderärzteund
-psychologen führtendiverseUntersu-
chungen durch. Sie stellten den Eltern
unzählige Fragen, filmten den Jungen
beim Spielen. Und sie testeten bei-
spielsweise auch, ob Raphael über-
haupt hören kann. Kann er. Doch sie
fandenheraus,dassderdamalsAndert-
halbjährige an Autismus leidet – eine
komplexeneurologischeEntwicklungs-
störung, deren genaue Ursache unbe-
kannt ist. Betroffene sehen, hören und
fühlen dieWelt anders.

RaphaelSchenker signalisiert,
dasserein fröhlicher Junge ist
Er lächelt, fuchteltmit denArmenund
fängt an, auf den Zehen zu hüpfen,
wenn ihmetwasFreudebereitet.Doch
es sind nicht die gängigen Dinge, die
bei ihmeine solcheReaktionhervorru-
fen. Es sind nicht die Tiere, an denen
er auf dem Weg zum Spielplatz in der
Langen Erlen vorbeikommt, Spielau-
tos oder Lego-Steine. Der Dreijährige
«spielt» liebermitDuschmitteln, die er
in einer Reihe aufstellt. Und während
andereKinder sichbeimBesuchbeider
Grossmutter aufBrettspieleundGutzis
freuen, läuft Raphael schnurstracks zu
den Gewürzen, um diese nach seinen
Vorstellungen zu sortieren. «Es muss
alles genau so sein, wie er sich das vor-
stellt», sagt die Mutter. Wenn nicht,
werde er verunsichert undmisslaunig.

Für Fabienne Schenker und ihren
Mann war es eine drastische Umstel-
lung. «Wirmussten lernen, seine Inte-
ressen zu verstehen und zu deuten –
weil er uns als nonverbalerAutist nicht
sagenkann,wasermagundwasnicht»,
erklärt Schenker, die auseiner früheren
Beziehungeine 16-jährigeTochterhat.
Es sei vor allem zu Beginn schwer für
sie gewesen. Sie fing an zu recherchie-
ren, las Bücher und Publikationen im
Internet.AufdieseWeise –und imAus-
tausch mit den Psychologen und The-
rapeuten – lerntedie 39-jährigeMutter,
wie sich der Autismus bei ihrem Sohn
zeigt undwas ihmhelfenkönnte.Denn
dabei handelt es sich um keine generi-
scheKrankheit.Autismus ist eineSpek-

trumsstörung, was bedeutet, dass die
betroffenenMenschen sich sehr vonei-
nander unterscheiden.

VieleAutistenhabenProblememit
sozialenKontakten,mitderKommuni-
kation und zeigenwiederholte, stereo-
type Verhaltensweisen – so auch Ra-
phael. Alle Klischees erfüllt der Knabe
aber nicht. «Ich werde immer wieder
gefragt, wieso er als Autist überhaupt
lacht, Blickkontakt halten kann oder
was für eine Inselbegabung er denn
habe», sagt Schenker. Es sei möglich,
dassRaphael irgendwanneine Inselbe-
gabung entwickelt, dafür sei es aber
noch zu früh. Fabienne Schenker
spricht offen über die Krankheit ihres
Sohns und den gemeinsamen Alltag.
«Mir ist eswichtig, andere für dieThe-
matik zu sensibilisieren», sagtdieMut-
ter.OftwürdenElternvonkognitiv un-
auffälligen Kindern unbewusst und
ohne das nötige Feingefühl auf Ra-
phaels Art reagieren. «Es ist anstren-
gend, wenn ich mich ständig rechtfer-
tigenmuss. Aber die Schwierigkeit ist,
dass man ihm seine Behinderung halt
nicht sofort ansieht.»

RaphaelsElternmüssen ständig schau-
en, was er macht, wo er ist und wie er
sich auch gegenüber anderen verhält.
So kann es schnell passieren, dass er
Kindern die Spielsachen aus der Hand
reisst, weil er nicht über korrektes und
inkorrektes Handeln urteilen kann.
Deshalb geht Fabienne Schenker mit
ihmauchnurauf Spielplätze, die einge-
zäunt sind und es möglichst keine an-
deren Kinder hat. Auch in der Spiel-
gruppe kommt es so immer wieder zu
Zwischenfällen mit neurotypischen
Kindern.DerUmgangmit ihnen sei für
Raphael jedochwichtig, daerplanmäs-
sig imkommenden Jahr indenKinder-
garten kommt. Der autistische Junge
kennt keine Angst, er begibt sich und
andere inGefahr. Für dieMitarbeiten-
den in der Spielgruppe bedeutet das
eine besondere Herausforderung, die
imFall vonRaphael schwer zu erfüllen
ist. «Sie geben ihr Bestes», betont
Schenker, «aber mein Sohn braucht
theoretischeinePerson, dienur für ihn
zuständig ist». Es ist ein Wunschden-
ken, zumindest aktuell.

SeinAlltag ist geprägtvon
Therapiestunden
Hilfe bekommtRaphael seit vergange-
nem August im Autismuszentrum in
Aesch (siehe Box). Er ist der jüngste
Patient, derdort bisher behandeltwor-
den ist. Da die Plätze sehr begrenzt
sind,müssenBetroffeneerst einBewer-
bungsverfahren durchlaufen. In Ra-
phaels Fall hat es geklappt. Während
zwei Jahren erhält er im Autismuszen-
trum eine auf ihn abgestimmte Thera-
pie, die sich primär aus Logopädie,
Heilpädagogik und Ergotherapie zu-
sammensetzt. «Wir sind unglaublich
froh umdieseChance», sagt Fabienne
Schenker. Fortschritte habe er bereits
gemacht, beim Erzählen wird die stol-
ze Mutter emotional. «Meine grösste
Hoffnung ist, dassmeinKind sprechen

kann. Aber das kann dir niemand ver-
sprechen.»

Ihren Job als Spitex-Mitarbeiterin
musste Schenker aufgeben, ihr Mann
arbeitet weiterhin Vollzeit. In ihren
freienMinuten ist sie in Facebook- und
Whatsapp-Gruppenunterwegs,umsich
mitanderenbetroffenenMütternauszu-
tauschen.Auf Instagramverfolgenüber
16 000 Personen ihren und Raphaels
Alltag. «Instagram ist fürmichwie eine
Art Therapie», so Fabienne Schenker.
DasvollständigeGesicht ihresSohnszei-
ge sie bewusst nicht. Der Verweis #au-
tismmominihrerBiografiezeigtaufden
ersten Blick, dass der Autismus ihres
SohnseinzentralesThemainihrenPosts
und Storys darstellt. «Es tut gut, den
Kontakt zuGleichgesinnten zu pflegen.
IchhabesoauchschoneinigeFreundin-
nengewonnen.»SiesprechenüberHin-
dernisse, schlaflose Nächte oder teilen
Erfolgemiteinander.

Für einige Mütter ist sie eine Art
Vorbild, eine Bezugsperson. «Täglich
erhalte ich sicher drei oder vier Nach-
richten vonEltern, derenKinder inder
Autismus-Abklärung sind und Fragen

haben. Siewollenverstandenwerden.»
Abernicht all ihreFollower sind ineiner
vergleichbaren Situation wie sie. Viele
haben «kerngesunde» Kinder und in-
teressieren sich einfach für sie und ihr
Privat- und Familienleben.

Auch fürdenBesuchaufdemSpiel-
platz ist Fabienne Schenker herausge-
putzt. «Mir istwichtig, dass ichmichals
Frau nicht verliere, nur weil ich einen
Sohn habe, der besonders viel Auf-
merksamkeit braucht.»Sie trägtMake-
up, Goldschmuck und als Farbtupfer
zumschwarzenOutfit knalligenNagel-
lack. Das hindert sie aber nicht daran,
zusammen mit Raphael nach Steinen
zusuchen.OderdenganzenArminden
Brunnenzu stecken, umein imWasser
schwimmendes Stück Holz herauszu-
holen, das ihr Sohn mit Lauten und
Ziehen an der Hand verlangte. Kaum
hat er es, schmeisst er es wieder ins
Wasser. Dasselbe mit den Steinen.
Stundenlang. Fabienne Schenker ist
egal, dass ihr Arm unterdessen bis zur
hochgekrempelten Jackenass undbei-
nahe durchgefroren ist. Hauptsache,
Raphael ist glücklich.

Stolz präsentiert Raphael seiner Mutter Fabienne Schenker einen Stein, der ihm nach langer Suche offenbar besonders gut gefällt. Bild: Kenneth Nars (23.April 2021)

Pädagogisch-therapeutisches Zentrum

Das Zentrum für Gehör, Sprache und
Kommunikation (GSR) in Aesch besteht
aus dem Autismuszentrum (Gründung
2008), der Sprachheilschule und dem
AudiopädagogischenDienst. ImAugust
2017 wurde es als zusammengeführtes
pädagogisch-therapeutisches Zentrum
eröffnet. Im Autismuszentrum werden
Kinder mit einer Autismus-Spektrum-
Störung im Alter von zwei bis fünf Jah-
ren gefördert. Die transdisziplinäre Zu-
sammenarbeit im Team erfolgt durch
Fachpersonen der heilpädagogischen
Früherziehung, Logopädie, Ergothera-

pie und Fachpersonen zur Betreuung.
«Ziel der Förderung ist es, dem Kind
eine seinem Potenzial entsprechende
Weiche auf dem persönlichen Bil-
dungsweg zu ermöglichen. So erhält
das Kind eine echte Chance auf Integ-
ration in die Gesellschaft», erklärt Bet-
tina Tillmann, Leiterin des GSR Autis-
muszentrums. Die drei Fachbereiche
beschäftigen sich mit den bei Autis-
mus-Spektrum-Störung vorhandenen
Merkmalen im Bereich von Kommuni-
kation, Interaktion und dem Spielver-
halten. (aib)

«DasSchwierige
ist, dassman
ihmseine
Behinderung
nicht ansieht.»

FabienneSchenker
Mutter vonRaphael


