
Kein Anschluss unter 
diesem Kollegen 
 
Das Leben jenseits der 
Schulpforte wird für Autis-
ten nicht einfacher. Zwar 
nehmen die typischen an 
Schulen auftretenden 
Probleme ab, aber dafür 
warten ganz neue Her-
ausforderungen. Nicht nur 
für den Autisten, sondern 
auch für seine Kollegen, 
Chefs, Kunden und Mitar-
beiter. Darüber berichte-
ten bereits in der Vergan-
genheit mehrere Medien. 
 
Karriere mit Autismus. 
Schon als Kind weiss Pe-

ter Schmidt alles über 
Planeten, Wüsten und 
Vulkane. Und das Geo-
physikstudium absolviert 
er mit links. Doch als er 
aus seiner Leidenschaft 
einen Beruf machen will, 
fangen die Probleme an. 
Er erkennt die Gesichter 
seiner Kollegen nicht wie-
der und zu seinen Kun-
den ist er so ehrlich, dass 
er die Marketingstrategie 
seines Chefs unterläuft. 
Denn Peter Schmidt ist 
Autist: fachlich hochbe-
gabt, aber sozial gehandi-
capt. Doch er lässt sich 
nicht unterkriegen, macht  

 
 
 
Karriere in der IT-Branche 
und bringt mit seiner 
Querdenkerei dem Unter-
nehmen immense Vor-
teile.  
 
Peter Schmidts Buch ist 
der Bericht über den stei-
nigen Weg eines Autisten 
in der Arbeitswelt. Und es 
ist die Erfolgsgeschichte 
eines Menschen, der trotz 
seiner Andersartigkeit 
sein berufliches Glück fin-
det. 
 
In dem Artikel «Als Autist 
geht er seinen Weg an-
ders» schrieb der Weser-
kurier über den, «Der 
nicht mit den Wölfen 
heult» und stellte dessen 
Vortrag bereits 2011 als 
Buch vor, das es nun 
endlich gibt. 
 
Wie «Arbeiten mit Autis-
mus» mit Peter als SAP-
Experte aussieht, darüber 
berichtete der Artikel «Mit 
dem Regenradar zur Kan-
tine», der 2013 in der 
TAZ erschienen ist.  
 
«Kein Anschluss unter 
diesem Kollegen», das 
war das Feedback, das er 
in einem Seminar über 
Kommunikation und sozi-
ale Zusammenarbeit er-
hielt. Ein Schock - und 
der Beginn des Begrei-
fens. Nur das Codewort, 
das alles vereinigt, das 
fehlte noch, kam erst 
viele Jahre später: Autis-
mus. 
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