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Buchbesprechungen

duelle Impulse für Autisten:innen, nicht-
autistische Partner:innen und Paare in der 
Einzellektüre, besser noch gemeinsam als 
Gesprächsgrundlage.

Anabel Cornago 

Practical Guide. Early Inter-
vention for Autism. Strate-
gies – Activities – Materials. 
01_Perception
von Elisabeth Kay

Aufgrund der großen Nachfrage weit über 
den deutschsprachigen Raum hinaus legt 
Autismus Hamburg e.V. nun auch eine 
englischsprachige Ausgabe des 2018 erst-
mals auf Deutsch erschienenen Bandes 
01_Wahrnehmung vor. Im ersten Buch der 
Reihe „Praxis Frühförderung Autismus“ 
hat der Elternverein in Zusammenarbeit 
mit der international gefragten Autismus-
Referentin Anabel Cornago elementare In-
formationen und Strategien zur Wahrneh-

mung von Kindern im Autismus-Spektrum 
zusammengestellt. Für Eltern, aber auch 
Erzieher:innen, Therapeut:innen und andere 
Fachkräfte bündelt das Buch in übersicht-
licher und – dank vielen Illustrationen und 
Fotos – anschaulicher Form viele Hinweise 
und Tipps, einfache Werkzeuge sowie An-

Strategies – Activities – Materials 

Practical Guide

Early Intervention for Autism

For children on the autism spectrum, effective early intervention can 
significantly increase their chances of leading independent, happy 
lives. Anabel Cornago’s years of practical experience have taught her 
that early intervention is most impactful when it is creative and fun. 
Very well known in the Spanish-speaking world, the author is an 
internationally sought-after speaker and course instructor who, with 
Practical Guide: Early Intervention for Autism, has compiled useful 
materials for parents, teachers, therapists, educators and all others 
who live and work with children on the autism spectrum. 

Volume 1: Perception
Perception is the foundation for many challenges that arise in the 
everyday lives of children on the autism spectrum. Volume 1 of the 
series is therefore dedicated to the special perception of children 
with autism. The first volume contains strategies and activities that 
can be compiled individually, as well as exercise materials to help 
children regulate sensory stimuli and better cope with everyday life.

Plenty of tips and creative ideas for a DIY approach ensure learning is 
engaging and fun – and preferably happening every day!
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regungen für beruhigende/anregende Ak-
tivitäten und selbstgemachte sensorische 
Lernspiele. Schön ist auch, dass bei den 
Spielideen viel mit Naturfundstücken, ge-
wöhnlichen Haushaltsgegenständen und 
„Müll“ gearbeitet wird, die Eltern und Kinder 
gemeinsam upcyclen. So wird die Kreativi-
tät nachhaltig gefördert und Umwelt und 
Geldbeutel werden geschont.

Nach dem ersten Band zum Kernthema 
Wahrnehmung sind in der Reihe „Praxis 
Frühförderung Autismus“ noch drei weitere, 
umfangreiche Themenbände erschienen, 
die nun nach und nach ebenfalls ins Eng-
lische übersetzt werden: 02_Emotionale 
Kompetenz (2019), 03_Interaktion und Spiel 
(2020) und zuletzt 04_Handmotorik (2021). 
Weitere Themenbände und Übersetzungen 
in weitere Sprachen sind in Planung.

Constanze Schwärzer-Dutta

Liebe mit Köpfchen. Tipps 
 einer Autist*in für neuro-
diverse Beziehungen.
von Fabian Diekmann

Dieser spezielle Ratgeber fokussiert auf 
neurodiverse Beziehungen aus der Innen-
perspektive. Zielgruppe sind Autisten:innen, 
nichtautistische Partner:innen  und Paare. 
Diese Dreiteilung findet sich als Grundge-
rüst über alle Kapitel und differenziert so 
die einzelnen Impulse und Vorschläge.

In der Themenvielfalt ist das Buch breit 
aufgestellt, es geht um die individuelle 
Perspektive, das Kennenlernen und unter-
schiedliche Formen des Miteinanders, die 
Anfangsphase einer Beziehung und viel-
fältige Aspekte einer Langzeitbeziehung. 
Dies wird abgerundet mit zwei Kapiteln zu 
häufigen Konflikten in neurodiversen Be-
ziehungen (und der konstruktive Umgang 
damit) sowie den Stärken und Freuden in 
diesen Beziehungen. 

Das Buch bietet insgesamt einen vielfäl-
tigen Zugang zu den Themen Liebe und 
Partnerschaft, differenzierte und indivi-
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