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Vorwort der Vorsitzenden von autismus Stuttgart
zur 2. Auflage, Fruhjahr 2008
L;rUu

e. V.
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Im Jahr 1984 wurde unser jiingster

,,Autistische Menschen verstehen

Sohn Ralf geboren.
Sehr bald fle1 mir auf, dass

lernen", das ist Grundvoraussetzung
ftir ein befriedigendes Miteinander.

er anders war als seine Geschwister.
Was um ihn herum passierte, schien

ihn nicht sonderlich zu interessieren. Er beschiiftigte sich mit einigen wenigen Gegenstiinden, die er
in den Hiindchen drehte und von allen Seiten bedugte, damit schien er
ganz zufrieden zu sein. Verwandte
und Fachleute, denen ich von meinen Beobachtungen erzahlte, hielten
mich ftir tiberbesorgt. manche wahrscheinlich auch fiir ein bisschen hys-

terisch. Die Diagnose,,autistische
Verhaltensweisen", so vorsichtig
driickte man sich aus, bekamen wir
erst, als Ralf fast drei Jahre alt war.
Heute, mehr als zwanzig Jahre spziter, hat sich manches gezindert. Arzte, Lehrer, Betreuer wissen mehr
iiber Autismus und auch ich ganz
personlich habe viel dazugelernt.
Dachte ich doch zundchst, ein solches Kind wtirde fiir mich vor allem Einschriinkung, Entbehrung
und Sorge bedeuten, weiB ich heute,
wie sehr RaIf mein Leben auch bereichert hat. Autisten, das sind nicht
die Menschen, die in ihrer Welt bleiben und nichts mit uns anderen zu
tun haben wollen. Ihre verdnderte
Wahrnehmung und ihre Sinne, die
ihnen hiiuflg ein ganz anderes Bild
der Wirklichkeit vermitteln. machen
es ihnen nur schwer eine adiiquate
Beziehung zu uns einzugehen. Wir
diirfen nicht darauf warten, dass die
Betroffenen auf uns zukommen, wir
miissen die Briicken bauen.
Das ist nur moglich. wenn wir versuchen, so viel wie moglich iiber ihre
Art des Wahrnehmens, des Denkens
und des Handelns zu erfahren. Autistische Menschen, die in der Lage
sind sich zu duBern, haben uns durch
Selbstaussagen auf diesem Weg sehr
geholfen.

Diese Broschiire r,vurde veroffentlicht. um dabei zu helfen.
Eine Neuauflage rvurde notr'vendig,
rveil die 1. Auflage von 1999 (4000
Exemplare) ausgegangen lvar. Eine
neue Broschiire als Ersatz zu erstellen. r,vurde in Err'vdgung gezogen.
Aber dann kamen die Einwzinde:
Die Broschtire enthrilt so viele gute
Beitrztge, die keineswegs tiberholt
sind. Eine neue Broschlire macht
viel. viel Arbeit. Wir brauchen mindestens ein Jahr, um Vergleichbares
auf die Beine zu stellen.

Also beschlossen r.vir im Vereinsvorstand,,,Autistische Menschen
verstehen lernen

I"

zu aktualisieren

und noch einmal nachzudrucken.
An einer neuen Broschtire, die wir
dann,,Autistische Menschen verstehen lernen III" nennen lvollen, rvird
schon gearbeitet. Aber das braucht
seine Zeit.

In dem Kapitel ,,Autistische Kinder
und Jugendliche in der Schule", das
nahezu unverdndert erhalten blieb,
liegt der Schwerpunkt bei den Erfahrungen der Schtiler. Es geht nicht
darum, Schultypen zu beschreiben
oder gar schlecht zu reden. Vielerorts hat es Verdnderungen, auch
neue Konzeptionen, gegeben, auf

die einzugehen, nicht die Aufgabe
dieses Nachdrucks ist.
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Vorwort zur ersten Auflag e 1999
Autistische Menschen verstehen lernen - das mochten wir. Ob Eltern
oder Freunde, Kindergzirtnerinnen,
Betreuer, Lehrer, Therapeuten oder
Arzte, wir alle spiiren im Umgang

mit

autistischen Menschen, dass
genug verstehen:
vieles kommt uns widerspriichlich,
merkwiirdig oder auch sinnlos und

wir sie nicht gut
grundlos vor.

In zilteren Symptomlisten stand noch
,,grundloses Geschrei". Als wiirde
jemand ohne Grund schreien! Genau hier liegt bereits das Kommunikationsproblem: Uns ist kein Grund
fiir das Geschrei ersichtlich. Der
Schreiende kann ihn uns nicht mitteilen, wir erkennen ihn nicht. Die
Verstiindigung klappt nicht.
Ohne uns das klar zu machen, haben

wir den Autisten abverlangt, uns zu
verstehen, als ob ihnen das so einfach moglich wzire.

Wenn sie sich von uns abwandten,
haben wir gemeint zu wissen, dass
sie keinen Kontakt zu uns wollen,
ohne an die Moglichkeit zu denken,
dass die Briicke zwischen ihnen und
uns anders sein miisste, etwa weil
,,technische Probleme", die in ,,Physik und Chemie" des Korpers liegen,
die uns gewohnten Verstiindigungsformen unmoglich machen.
Autisten selbst konnten uns klar
machen, wie anders ihre Wahrnehmung funktioniert, dass ihre Sinne
ihnen ganz andere Bilder der Wirklichkeit vermitteln, als das bei uns
der Fall ist.
Ferner, dass die Verbindung zwischen verschiedenen Wahrnehmungen (2. B. Sehen und Horen) nicht
liiuft, wie wir annehmen, und schon
gar nicht die Verbindung zwischen
Wissen, Wollen und Handeln. Damit war eine erste Verstiindnisbasis
geschaffen; wir merkten, wie anders
es in den Kcipfen und Korpern der
Autisten zu geht und konnten beginnen, uns einzufiihlen. Und wenn
man damit erst einmal wirklich anfZingt, wird es immer spannender.

Vielleicht wundert es Sie. dass wir

6

nicht zuerst Fachleute zu Wort kommen lassen. Wir sind uns einig darin, die Autisten soweit wie moglich
fiir sich und ihre Gruppe selbst sprechen zu lassen. Wir ergiinzen, was
uns notig scheint und fragen dabei
auch oft bei ihnen nach, ob das in
ihrem Sinne ist. Die Sprachbegabten
unter ihnen haben auch immer wieder klar gesagt, wie wichtig es ihnen
ist, ihren stummen Briidern behilflich zu sein. Natiirlich sind sie alle
sehr verschieden, nicht nur im AusmaB der autistischen Storung und
Begabungsniveau, sondern weil
sie ebenso wie wir auch Individuen
sind. Dennoch konnten die schreibenden Autisten uns viele gute Hinweise und Anregungen zum Verstiindnis anderer Autisten geben.
Zur frtihen Kindheit lassen wir die
Miitter zu Wort kommen. Ihre Berichte vermitteln uns etwas von dem
Staunen und Wundern tiber das Be-

im

sondere, das schwer zu Verstehende,
aber auch das schwer zu Ertragende
an ihren Kindern. Dies zu lesen leisst
den Weg der Entwicklung ebenso
nachgehen wie den Weg des Verstehens mitgehen.

Vielleicht wundert es Sie auch, dass
wir die Bezeichnung ,,Autist" oder
,,autistischer Mensch" verwenden.
Wir zitieren dazt Susanne NieB,
eine junge autistische Frau aus Miinchen: ,,Ich empfinde die Bezeichnung,,Autist" oder,,autistischer
Mensch" auch nicht als beleidigend.
Die Bezeichnung ,,Mensch mit Autismus" ist nicht nur unpraktischer,
meiner Meinung nach ist sie sogar
sachlich weniger richtig. Ich personlich fiihle mich nicht als einen Menschen, der seinen Autismus unter
dem Arm herumtrdgt, ohne etwas
mit ihm zu tun zu haben, sondern
als einen Menschen, dessen Perscinlichkeit von dem Autismus gepriigt

wurde und nicht wirklich von ihm
zu trennen ist. Mich ohne Autismus
gibt es eben nicht."
Nicht alle autistischen Menschen
konnen lernen, die Sprache wie gesunde Menschen zu verstehen und
zu benutzen. Tatsiichlich spielt die

Sprache im Umgang mit Autisten
oft nur eine untergeordnete Rolle.
Wer sich gern mit Autisten ,,unterhzilt", am Zusammensein mit ihnen
Freude hat, der hat auch andere Ver-

zur Verfiigung,
Austausch stattflndet.

stiindigungsebenen

auf denen

Wir hoffen, dass besonders in den
Berichten tiber das therapeutische
Zusammensein viel davon spiirbar
wird. Von mir selbst kann ich sagen: Oft freue ich mich richtig auf
die Stunden des Zusammenseins mit
den mir vertrauten Autisten. Da ist

zwar manches nicht moglich, was
mit anderen Menschen geht, aber
eben auch allerlei, das nur mit ihnen
geht! Je mehr man autistische Menschen verstehen lernt - und dazu will
dieses Heft beitragen - desto mehr

bekommt man auch Ztgang za dem
ganz Eigenen, das in ihrem Anderssein die Personlichkeit ausmacht.
Vera Antons

(Vorsitzende des Vereins von 1978

-

1e99)

l. Autismus aus Elternsicht
Francis
Erinnerungen einer Mutter an die
ersten Jahre mit ihrem Kind
Von Roswitha Appiah

J-\ ut ist die Geschichte

von Franl-l cis. so wie ich es erlebt habe.
Sie ist sehr ehrlich und offen, und
ich spare auch nicht mit Kritik, auch
nicht mil Selbstkritik.

Die Geburt war total unproblematisch. Na, das war eben Ubung!
Francis sah auch kein bisschen mitgenommen aus. Er war so sauber,
dass er nicht gebadet werden musste. Und er musste auch nicht schreien, um nach Luft zu schnappen. Er
weinte erst, als er abgesaugt wurde.
Die Hebammen sagten noch, die
Geburt wdre sehr schonend fiir das
Kind gewesen. Auch ich habe mich
kaum dabei aufgeregt.

Ztr

Hause angekommen,

tiber-

flel mich ein seltsames Gefiihl. Ich
dachte immer, dieses Kind ist mein
Schicksal. Warum, konnte ich mir
damals nicht erklziren. Ich hatte
wirklich keine Ahnung warum. Warum nur? Ein tiefer, unerkliirlicher
Friede iiberflel mich. Es war so einfach, wie ich ihn zur Welt brachte.
Alles lief so glatt, und ich war sehr

glticklich, und deshalb

beschloss

ich, dieses Baby so richtig zu genieBen. Bei Salomon, unserem ersten

hatte den Eindruck, er wollte lieber in seinem Stubenwagen alleine
schlafen. Auch kein Problem! Der
stand direkt neben meinem Bett:
aber er musste stiindig geschaukelt
werden. Das tat ich auch. Ich dachte, wenn du schon nicht kuscheln
willst, dann tue ich das fiir dich. Das
ging oft halbe Nzichte lang. War ein
Arm miide, legte ich mich auf den
Bauch und nahm den anderen Arm.
War der dann auch miide. dann kam
der linke FuB, dann der rechte FuB.
Ich glaube, ich machte das noch im
Schlaf. BloB nicht schreien lassen.
Das konnte ich gar nicht ertragen...

Ich glaube da flng es an. Francis flng
an, sich in sich selbst zu verlieren, in
den Autismus zu versinken. Und ich
habe es nicht bemerkt!
AuBerlich unterschied er sich durch
nichts von anderen Babys. Es gibt
auch andere brave Babys. Motorisch
war er vdllig in Ordnung, und er hat
auch gelzichelt. Hiitte ich damals gewusst, was ich heute weiB, ich hiir
te ihn bestimmt nie mehr irgendwo
hingelegt. Ich hiitte viel mehr getan.
Es ist wie mit manchen Krankhei-

ten; einige tun weh, und dann geht
man auch ntm Arzl. Aber es gibt
schleichende Krankheiten, und bis

man sie bemerkt, ist es oft zu spiit.

A

m I 2.02. ist er geboren, und am

Ao:.0+.

schrieb

ilh in mein Tage-

buch, dass er zum ersten Mal geliichelt hat, und am 03.05. steht drin,
dass er nun mit Stimme lacht. Am
06.06. flel mir auf, dass er nun ganz
lieb und viel ruhiger geworden war.
Er hatte niimlich etwas entdeckt.Ich
legte ihn schon frtih in den Laufstall. Die Wippen sind niimlich gar
nicht gut fiir den Rticken. Von da aus
konnte er alles sehen, weil der Laufstall sehr zenlral in der Wohnung
stand. Da hingen iibers Eck ein paar
Holzkugeln mit Glockchen, und mit

Den stiindig weinenden Jeffrey hatte
ich doch auch stiindig auf dem Arm.
Das htitte er auch haben konnen,
aber er wirkte so zufrieden. Wenn
ich an die verlorene Zeit denke,

graust mir. Ich habe ihn bestimmt
nicht vernachliissigt. Aber eine normale Behandlung war nicht ausreichend ftir ihn. Ich war auch bei allen Vorsorgeuntersuchungen. Da liel
auch nichts auf.
Nur, dass er beim Hortest nicht den
Kopf nach der Rassel gedreht hat.
Da hieB es einfach: ,,Na, er hat doch

zwei Briider. da ist er einen ganz an-

Ich dachte immer, dieses Kind ist mein Schicksal.
Warum, konnte ich mir damals nicht erklciren

Kind, war ich noch so unerfahren
und Jeffrey war ein Schreikind. Bei

Francis hatte ich nun einfach mehr
Erfahrung und beherrschte ein ganzes Repertoire an Trdstung und

Ein-

diesen spielte er immer. Von da an
hatte ich kein unruhiges Kind mehr.
Er war immer sehr mit diesen Kugeln beschiiftigt. Ich war entlastet
und zufrieden, ein so ruhiges Kind
zu haben.

schlafhilfen, so dass ich es fast immer schaffte, dieses unruhige Kind
ein wenig zu beruhigen. Ich wurde
auch nicht so leicht nervcis bei liingerem Schreien. Aus meiner Erfahrung mit Jeffrey wusste ich ja, das
geht auch mal vorbei. Francis fand
auch sehr schwer einen Tag- und
Nachtrhythmus. Das sollte ich ihm
aber bald abgewohnen. Nachts wurde er nur bei mir im Bett liegend und

Haushalt gemacht - ohne Stress.
Natiirlich habe ich mich beeilt, um
schnell wieder fiir mein Kind da zu
sein. Aber so manche Arbeit konnte
ich tun, wzihrend er so brav war.
Ich habe es selbstverstzindlich nicht
stundenlang ausgedehnt, obwohl ich

bei kleinem Licht gestillt, und da

es hiitte konnen, denn er hat nie nach

wurde nicht geredet und nach Moglichkeit nicht gewickelt. Aber leider
schlief er nicht an der Brust ein. Ich

mir verlangt. Ich war immer diejenige, die Verlangen nach ihm hatte

Ich arme Ahnungslosel Ich habe
mich gefreut und in Ruhe meinen

und nicht umgekehrt.

deren Geriiuschpegel gewohnt. So
ein leises Rasseln interessiert ihn
doch gar nicht. Das ist oft so bei
dritten Kindern." Dieses Mal hat
mich mein Gespiir wohl verlassen.
Ich habe nichts bemerkt. Ich kann
es mir selbst kaum verzeihen. Ich
begann, meinen Sohn zu verlieren
und hatte nichts anderes zu tun, als
zu spiilen oder zu kochen! Es ist unfassbar! Wie kann es moglich sein,
dass ein Mensch einfach so verschwindet?

has erste. was mir dann irgendlJ*unn aufflel. waren seine Augen. Dieser Ausdruck! Es war wie
der Blick eines Neugeborenen. Als
ob es sich stiindig tiber etwas wun-
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dert. Der Blick ging ins Leere und
war so nichtssagend. Und sein Gesichtsausdruck war immer gleich
und ernst. Sicher, er konnte auch
lachen. wenn man Witze mit ihm
machte. Aber ich weiB von mir. dass
ich auch so ein ernstes Kleinkind
war. Ich habe kaum ein Kinderbild
von mir. auf dem ich lache.

un folgen

Beobachtungen, die

N ich erst jetzt deuten kann. Da-

mals fiel es mir gar nicht auf, oder ich
hatte eine andere Erklzirung dafiir.

Als er dlter wurde, hatte er manchmal so komisch gezittert. Fast wie
Schtittelfrost bei Fieber. Ich dachte, er zittert, weil er gerne loslaufen
wollte und noch nicht konnte.

Wie kann es mdglich sein, dass ein Mensch
einfach s o vers chwindet ?
Ob es je einen Blickkontakt gab,
kann ich heute nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte
jakeine Ahnung, dass ich daraufachten sollte. Ich weiB nur noch, dass er
mir nie die Arme entgegengestreckt
hatte, wenn ich ihn hochhob. Er hat
nicht mitgeholfen. Er war entweder
ganz steif oder ganz schlaff.
Eines Tages fand ich etwas Tolles
heraus. Da war er aber noch sehr
klein. Er war mal wieder sehr unruhig und unzufrieden. Aber ich
musste .ietzt einfach kochen. Also
nahm ich den Stubenwagen mit in
die Kiiche. Ich hatte vor, r'vdhrend
ich kochte, ihn mit dem FuB zu
schaukeln. Aber das war gar nicht
notig. Er schlief sehr bald friedlich
ein, als ich die Abzugshaube einschaltete. Zterst dachte ich noch,
das wdre Ztfiall. Ein anderes Mal
r,vollte ich sehen, ob das immer
klappt, und ich schaltete die Abzugshaube einfach nur so ein und
brachte ihn in die Kiiche. Es dauerte keine Minute, und er schlief ein.
Die Abzugshaube wurde fiir mich
zum,,Retter in der Not". Wenn ich
r,virklich dringend etwas tun musste, brachte ich ihn in die Kiiche zum
Schlafen. Aber ich tat es selten und

nur in dringenden Notfiillen. Ich
hasste es, dass eine Maschine die
Mutter ersetzen konnte. Ich wurde

richtig eiferstichtig auf die Abzugshaube.

mir auch unheimlich war, wie
er in den Fernseher gestarrt hatte,
noch bevor er ein Jahr alt war. Ich
fragte mich immer, warum tut er
das? Es kann doch nicht sein, dass
Was

er versteht, was er sieht. Heute weiB

ich, es ging ihm um das Flimmern.
Das fesselte ihn.

B

Manchmal tat er es, wenn er einen
Gegenstand nicht erreichen konnte. Spriter als er laufen konnte, haben diese Ztstande ein wenig nach-

Dafiir ging er manchmal
ganz steif auf Zehenspitzen. Aber
das habe ich auch schon bei anderen
Kindern gesehen. Aber durch das
gelassen.

Nun, wir dachten, er sei eben sehr
energisch.

Mit

dreizehn Monaten hatte Francis einen Fieberkrampf. Er kam zur
Beobachtung ins Krankenhaus. Ich
blieb bei ihm. Das waren herrliche
sechs Tage ftir mich. Endlich hatte
ich einmal nur fiir ihn alleine Zeit.
Wir rvaren uns sehr nahe in dieser
Zeit.
Mit vierzehn Monaten konnte er
laufen. Von da an war er nicht mehr
zu halten. DrauBen lief er immer
rveg. Es schien ihm auch -ear ni.chts
auszumachen. rveit \\eg \on ntir zLt
sein. Er lieB srch aber auch gar nicht
an der Hand nehmen. Wollte man
ihn fiihren. r,varf er sich auf clen Boden oder zerrte dagegen. lieB marl
ihn los, war er weg lvie der Blitz und
kein Ruf'en erreichte ihn.

er auch an. mich im
Haushalt zu storen. Sobald ich
normal, meistens rannte er. Auch mich mit irgendetr,vas beschlftr-ste.
liebte er es, sich im Kreis zu drehen. kam er an und ging iiberall dazu.ischen. lch dachte. er rvzire eif'ersiichtig, r,venn ich mich ihn-r nrcht
zurvendete. Aber andererseits u'ar
es nicht moglich, mit ihm -eemeinsam zu spielen. Wenn man ihm etwas zeigen r'vollte, schaute er nicht
hin. Bilderbiicher bliitterte er rasend
schnell durch. ohne bei einem Brid
zu verr,veilen. Er spielte ftir srch und
lieB mich irgendwie nicht terlhaben.
Aber rvehe. ich rvollte etr,vas tunl
Dann kam er rvieder an. Das rvar irgendr.vie rvidersprtichlich. Mir bl ieb
nichts anderes tibrig, als ihn vor den
Fernseher zu setzen. um rvenig:tens kochen zu kdnnen. Ansonsten
r.var ich dazu verdammt, ihm berm
Spielen zuzuschauen. Ich r'vurde zu
seiner Aufpasserin, sonst nichts. Ich
konnte nur noch was tun, wenn er
schlief. Da waren aber auch noch
die beiden anderen Jungen, die mich
auch noch forderten. Es war eine
schreckliche Zeit. Ich saB fassun-9sIch wunderte mich noch, dass ihm los da und beobachtete mein Kind
nicht schwindelig wurde. Auch das und fragte mich immer: ,,Was habe
habe ich schon bei anderen Kindern ich nur meinem Kind getan, Warttm
gesehen. Er schiittelte den Kopf oder liebt es mich nicht? Habe ich ihm
nickte stiindig. Er drehte auch gerne vielleicht einmal weh getan oder zu
seine Hiinde meist vor seinen Augen heiB gebadet?" Und dann kamen
oder machte stiindig die Hzinde auf auch noch solche Bemerkungen:
und zu. Es war deutlich, dass er es ,,Was machst du denn den ganzen
Tag zu Hause?" Ich hatte das Geaus Erregung tat.

Laufen konnte er - glaube ich - Spannungen abbauen. Francis lief fast nie

I etzt fing

J

fiihl, keinem meiner Kinder gerecht
zu werden. Und mein Mann behaup-

tete auch noch, ich sei faul. Dabei
strampelte ich mich ab in der kurzen

Zeit,in

f
L

der Francis schlief.

twas konnte Francis gar nicht

leiden Er mochte nicht gewickelt
werden. Das konnte ich gar nicht
verstehen. Jedes Kind genieBt es
doch, wenn es ohne Windeln strampeln darf. Nicht so Francis. Er zit-

schon daran zu knabbern, dass ausgerechnet dieses Verhalten, auf das
wir eigentlich auch noch stolz waren,
ein Zeichen seiner Behinderung sein
sollte. Es macht einen regelrecht fassungslos. Auch dieser Wechsel zwischen ganz normalem und bizarrem
Verhalten, dieser iibergangslose,
fliegende Wechsel ist unbegreiflich.
Dabei kann man im Kopf schwindlig werden. Man denkt, er ist doch
intelligent. Gerade hat eries doch be-

terte und fror erbdrmlich. Und es
war ihm vollig gleichgiiltig, wenn
ich ihn streichelte. Und wenn ich
auch die Kleider wechseln musste,

Der lrrtum

+

,,Wie ist dein Befinden, liebe Freundin?", flotete die monddn gekleidete
Zikade, als sie die abgearbeitete und gehetzte fruhere Kollegin beim Ein-

kaufen traf.
Diese blieb stehen, schaute die alte Bekannte erfreut an und IieB sich in ein
langes Gesprdch verwickeln. Sie horte aufmerksam zu und ermunterte mit
ihrer freundlichen Art die andere, erst einmal auszupacken. ,,Ach, du ahnst
ja gar nicht, wie schwierig es ist, wenn man niemanden hat, der mal die
Kinder hLitet, ich habe es langsam satt, immer fr,ir die Familie dazusein. lch
will mich endlich selbst verwirklichen." Sie sah auf die Uhr und erschrak:
,,Ach, jetzt habe ich mich aber verplaudert. lch muss eilen. TschLiss, dir
geht es ja wohl gut, nicht wahr. lch wLirde dir gerne noch mehr erzzihlen,
bin ja voll bis oben hin." Sie drehte sich um und verschwand.
Die frLlhere Kollegin zog die Stirn kraus wegen der heftigen Kopfschmerzen, die sie seit Tagen plagten, und beeilte sich nun sehr, um schnell bei
ihrem krebskranken Kind zu sein.

Damals konnte ich mich nur wundern und konnte mit diesem Verhalten nichts anfangen.

Je kriiftiger er wurde, desto mehr
und heftiger wehrte er sich gegen
das Wickeln . Er zappelte und wand
sich, wenn es nur Richtung Badezimmer ging. Man kriegte ihn kaum
vom Boden weg. Und nachher gab es
Probleme, ihn durch die Ttir zu krie-

gen. Da hielt er sich noch krampfhaft am Tiirrahmen fest. Auf dem
Wickeltisch fand ein regelrechter
Ringkampf statt. Ich wurde oft hart wiesen. Aber r,varum verhalt er sich
in den Bauch getreten. Das fand ich jetzt so seltsam?
eigentlich nicht so toll.
Was auch so interessant war, er war f s musste alles so sein. wie er es

herum. Als Kind habe ich das oft
beobachtet. Und sie iindert nie die
Richtung. Genau wie Francis. Mein
Mann und ich haben uns oft dariiber
amiisiert. Und wir waren auch fasziniert von seiner Zielstrebigkeit. Wir
dachten, er wdre eben sehr selbstbewusst. Das schadet eigentlich nichts.
Wir fiihlten schon, er ist etwas Besonderes. Und wir waren auch noch
stolz darauf. Wir waren ganz schdn
blauiiugig. Spziter hatten wir ganz

war. Was auch so bemerkenswert
war, war die Art und Weise, wie er

Von Dietmar Zdller

etwas Neues. was er nicht mochte.

Ameise. Er versank in all seinem Tirn
und lieB sich durch nichts abhalten.
Genau r,vie eine Ameise lieB er sich
durch nichts ablenken. Wenn man
einer Ameise etwas in den Weg legt,
geht sie einfach dariiber oder darum

den Fernseher ausgeschaltet hatten.

Irgendwann, als die Zeit reif war,
hatten wir echt genug von der Spielerei. Thomas, mein Mann, tat einen
fiirchterlichen Schrei, und von da an
hatten wir wieder Ruhe. Irgendwie
merkte Francis, dass es jetzt ernst

Eine Fabel

das konnte er noch weniger leiden.
Heute weiB ich den Grund. Ein neues Kleidungsstiick sieht anders aus,
riecht anders, fiihlt sich anders an
und hat noch nicht seine Korpertemperatur. Das war die Umstellung auf

so zielstrebig in seinem Tun wie eine

nicht laut los zu lachen. Und man
konnte ihn herrlich dabei irritieren,
wenn wir unsererseits auch noch

L

wollte. Er konnte es zum Beispiel
nicht sehen, wenn die Schuhe ordentlich im Regal standen. Wutsch,
hat er sie alle weggefegt. Irgendwann lieB ich sie auch liegen. Und
im Schlafzimmer warf er das Kopfkissen seines Vaters auf den Boden,
warum. weiB kein Mensch. Und er
war verrtickt nach Lichtschaltern.

Er machte das nur abends. Abends
sollte das Licht aus sein, und tagsiiber machte er es immer an. Oder es
iiberkam ihn, und er schaltete immer
aus und an. Abend fiir Abend lieBen
wir also diese ,,Discolightshow"
tiber uns ergehen. Unser Humor hat
uns dabei geholfen. Eigentlich war

das gar nicht komisch. Aber wir
mussten uns sehr beherrschen. um

etwas ausdriickte. Obwohl er wirklich sprechen konnte und zwar deutlich, nahm er einen wortlos an der

Hand und fiihrte die Hand in dem
Sinne, wie er etwas brauchte, zum
Beispiel einen Gegenstand holen,
den er nicht erreichen konnte. Wenn
er trinken wollte, zeigte er nur auf
den Schrank. wo seine Fliischchen
waren.

Wenn er wiitend war. warf er sich
immer auf den Boden und schlug
immer seinen Hinterkopf auf. Er
lieB sich durch nichts ablenken. Ein
paar Mal hat er es auch geschafft,
seinen Kopf gegen meinen Kopf zu
knallen. Ich habe echt Sterne gesehen. Ich beschloss, ihm das abztgewohnen. Also brachte ich ihn immer, wenn er Kopfschlagen wollte
ins Schlafzimmer aufs Bett, wo er
sich nicht weh tun konnte, und lieB
ihn sich dort austoben.
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Irgendwann flel es aber echt auf,
dass er so zuriickgezoget war und
sich irgendwie nicht richtig am Familienleben beteiligte. Es wurde einfach immer deutlicher. AltersgemiiB
halte jetzt eigentlich mehr kommen
miissen. Anfangs dachten wir noch,

viel zu schnell beruhigen lassen.
Wenn ich iede Woche bei ihr aufgetaucht wdre, hdtte sie bestimmt auch
Handlungsbedarf gesehen...
Nun flng ich also an, Francis genau
zu beobachten. Ich stellte fest, dass

er sei eben ein Eigenbrodler. So was
gibt es ja. Das Tiickische daran war,
dass er ganz und gar selbstzufrieden
wirkte. Man hatte den Eindruck, er

nicht einmal zusammenzuckte. Aber
andererseits konnte er plotzlich auf

wollte es

so.

rancis wollte ja nie etwas von
mir, aber wehe wenn mal einer
seiner Briider auf meinem SchoB

f
I

war, dann ging er sofort dazwischen.

Er schien sehr eifersiichtig zu sein...
Er fing auch an zu sprechen. Nur hat
er alles wie eine Frage betont.
Und er sagte immer ,,mcichtest Du,"
wenn er meinte ,,ich mochte". An
und aus, rein und raus verwechselte er auch stiindig. Und er beantwor-

tete nie eine Frage. Stiindig sagte
er irgendr,velche, irgendwo aufge-

er manchmal auf laute

Gerdusche

ein ganz leises Geriiusch reagieren,
wenn es ihn interessierte, z.B. das
Knistern eines Bonbon-Papiers. AuBerdem konnte er sprechen und singen. Da muss er doch horen kdnnen.

Aber er reagierte oft nicht einmal
auf seinen Namen. Ich dachte noch,
vielleicht hort er nur auf einem Ohr.
Aber das bestiitigte sich auch nicht.
Ich flng auch an, mit verschiedenen
Leuten iiber Francis zu reden. Die
meisten meinten: ,,Ach, der ist halt
ein Spiitentwickler, ist doch ein Junge!" In meiner Nachbarschaft ist eine
Heilpraktikerin. Die fragte ich auch
mal nach ihrer Meinung. Sie meinte,
sie konne sich Autismus bei Francis

gen iiberhaupt nicht mit mir. ,,Sag
mal, er kann doch sprechen, nicht
viel, aber immerhin, er spricht. Also,
was willst Du denn."

C

orechen. das konnte er schon.
man konnte sich nicht mit
ihm unterhalten. Er redete an uns

)uU.,

vorbei. Von Echolalie hatte ich
damals keine Ahnung. Manch-

mal wirkte er

altersgerecht und
manchmal eben nicht. Besonders
auffallend waren diese stereotypen
Belvegungen. Die waren rvirklich
ungewdhnlich. Er hatte ja einen unheimlichen Bewegungsdrang und
eine gewisse Eigendynamik. Und
weil er korperlich so fit r'var. hielten
wir ihn fiir kerngesund. Korperlich
ist er es ja auch. Der Fehler liegt ja
im Gehirn, aber das wussten u,ir damals leider nicht.
Zr.vischen dem Zeitpunkt, als ich
zum ersten Mal an Autismus dachte
und als ich endlich handeln konnte.
verging ein halbes Jahr...

Er kann seine

schnappte Siitze. Heute weiB ich, das
war Echolalie. Und er bildete auch

nicht vorstellen. Aber wenn ich unsicher wf,re. wenn ich das Gefiihl hzitte,

Francis ist clever.

Lautierungsketten.
Und solche Spielchen wie ,,so groB

in der Erziehung etwas falsch zu machen, konnte ich ja zur Erziehungsbe-

nen Charme und seine sonnige Art.
Er kann auch gut tduschen.

bist Du" oder Ahnliches war nicht
moglich mit ihm. Er tat auch nie,
was man ihm sagte und reagierte
auch nicht auf seinen Namen.

ratung gehen. Das war ein guter Tipp.

Seine Szitze, die er

Auch mit meiner Mutter diskutierte ich viel. Sie tippte auf hyperaktiv,
oder auch auf Autismus. Aber dagegen wehrte ich mich vehement. Ein
Arzt hatle gesagt, das sei er nicht,
basta! Mein Mann teilte diese Sor-

passen sogar manchmal. Es gibt Leu-

/\

lle diese Dinge spielten sich unzwischen ein und zwei
Jahren ab. Bis Francis ein Jahr alt
war, flel fast nichts auf. Nur, dass
er so wenig mithalf, wenn ich ihn
aus dem Bett holte. Ich dachte nur,
der ist aber faul. Zwischen ein und
zwei Jahren habe ich mich schon
gelegentlich iiber mein Kind gewundert, war aber nicht besonders
besorgt. Man muss wissen, aus heutiger Sicht kann ich ja alles deuten.
Damals aber nicht. Aber so um den
zweiten Geburtstag herum, im Februar 1996, als er beim Hortest wieder nicht normal reagiert hatte, wurde ich schon stutzig. Ich sprach die
Kinderiirztin auf Autismus an. Aber
sie meinte, das sei viel schlimmer.
Das hiitte er bestimmt nicht. Denkste! Ich solle ihn vielmehr genau beobachten, ob er wirklich gut hort.
Da war ich zuniichst einmal erleichtert. Ich hatte mich viel zu gern und

/-\geflihr
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Schr'vdchen gut verbergen. durch sei-

oft gerne

sagt.

te, die wollen mir heute, rvo Francis
4tlz Jahre alt ist, nicht glauben. dass
er autistisch ist. Man merkt es ihm
erst an, wenn man ihn lzingere Zeit
beobachtet.

t-.

Zeichnung: Anna Katharina Schmale

lVlichael
Wie eine Mutter ihren Sohn

forderte
Von Helena Ganseforth

C

chon fri.ih hatte ich bei Michaei
ungutes Geliihl. da er sich
anders entwickelte. Er fixierte visuell nicht richtig, schmuste nicht

)ein

richtig und lie8 sich nicht kiissen,
schlief tagstiber auffallend viel.

Michael kapselt sich ab

Bis ins Alter von zwei Jahren ging
Michael noch mit seinem Bruder
ins Freie, allmiihlich zog er sich immer mehr in sich zuriick. Er weigerte sich zeitweise, aus dem Bett zu
gehen. Auf dem Spielplatz wirkte
er wie geistig abwesend, stierte vor
sich hin.
Ich ging mit Michael zu einer Universitatsklinik, um sein Gehcir untersuchen zu lassen. Das Kind war
organisch vollig gesund. Die starke
Retardierung wurde meiner Berufstat igkeit zugeschoben.
Michael verlor seine Sprache. Dafiir
nahmen hiiuflge Schreitouren zr, die
zeitweise 3 bis 5 Stunden andauerten.

Bei meinem Mann und mir wuchsen
Ratlosigkeit und Verzweiflung.
Wir suchten mehrere Kinderlirzte
und Beratungsstellen auf. Hier wurde er eingehend getestet. Uns wur-

Kind in ein
heilpiidagogisches Heim zu geben.
Dies stand ftir mich auBerhalb jeder
de dringend geraten, das

Diskussion.

Als Michael vier Jahre alt war, wurden wir nach einer Untersuchung in
der Kinderklinik zum ersten Mal mit
der Diagnose,,friihkindlicher Autismus" konfrontiert. Das traf uns wie
ein Keulenschlag, andererseits hatten wir endlich einen Namen fiir die
Krankheit des Kindes.

verlust, der Rtickzug machten ein
Herankommen an das Kind, die Erkundung seiner Bediirfnisse fast unmoglich. Er schrie viel. Die Ursache
war fiir mich vollig unerklzirlich. Oft
verspiirte ich dahinter schiere Verzweiflung.
Sein Tun erstreckte sich auf stiindiges stereotypes Herumlaufen in der
Wohnung, stiindiges Licht An- und
Ausknipsen, rituales Klospiilen, wo-

bei er von einem Klo zum anderen
sauste, Herumdrehen der Wiihlerscheibe vom Telefon, Wasserhahn
laufenlassen, Bild an der Wand hinund herwackeln lassen, stundenlanges Hin- und Herschieben von Klotzefl, Modelleisenbahnwagen und
kleinen Autos. Auf dem Spielplatz
konnte ich ihn nur zum Sandrieseln
animieren.
Unterwegs schrie er, wenn ich nicht
den gewohnten Weg ging. Oft briillte er so laut, dass wir die Aufmerksamkeit derPassanten auf uns zogen.

Bei Spaziergiingen inspizierte Michael ganz genau jeden Gully. Von

diesen war er regelrecht fasziniert.
Kauf-hiiusern interessierten ihn
hauptstichlich Rolltreppen und Aufziige. Alle seine Aktivitdten waren
weder kreativ noch schienen sie intelligent, sie machten einen sehr stereotypen Eindruck. Das Kind schien
kein Bedtirfnis nach Zdrtlichkeit zl
haben. Umarmungen wehrte er ab.

In

Berilhrungen wich er aus. Aber er
hatte eine Schmusedecke, die er immer dabei haben musste. Der Verlust
der Schmusedecke loste Mordsgebriill aus, ebenso, wenn ich diese in
die Waschmaschine steckte. Einmal
schrie er so erbdrmlich, dass Nachbarn kamen und dachten, er werde
misshandelt.
Michaels Essgewohnheiten waren

ebenso stereotyp wie sein anderes
Verhalten. Er bestand auf Gleich-

formigkeit, am liebsten Brei und
Spaghetti. Seiner Abneigung zum
Kauen entsprechend verschlang er
regelrecht alles.

pien und Rituale? Das waren meine zentralen Fragen. Als Kind hatte ich oft mit Tieren ,,gesprochen";
mit dem Hahn habe ich gekriiht, mit
der Kuh gemuht, mit der Katze miaut und erhielt ,,Antwort". Diese Erfahrung brachte mich auf die Idee,
das gleiche Tun zu vollziehen wie
Michael auch.
Michael registrierte seine Umwelt.
Er beobachtete oft versteckt aus den
Augenwinkeln. So vollzog ich seine Stereotypien mit. Schaute er sich
Gullys an, warf er immer wieder
Steine hinein, machte ich das Gleiche.

Ebenso verfuhr ich

mit seinen an-

deren Tiitigkeiten, nur mit dem
Unterschied, dass ich mein Thn
verbalisierte. So bekam ich einen allmiihlichen Zugang zu dem Kind. Ich
zog seine Aufmerksamkeit auf meine Person. Er horte auf das, was ich
sagte.

]\ lachdem es mir gelungen war.
l\rrr"n, und mehr Michaels Autmerksamkeit auf mich und mein
Tun zu erringen, flng ich an, kreativ
mit den Dingen umzugehen, die ihn
interessierten. z. B. die Klotze nach
Form, Farbe und GroBe zu ordnen
und zu beschreiben; Erfahrungen
mit Wasser zu sammeln - kalt, heiB,
warm, nass, trocken; Gullys eingehend zu betrachten und ihm die
Zusammenhiinge der Kanalisation
zu erkldren, einen Stift in die Hand
zu nehmen und alltiigliche Dinge zu
zeichnen. Mit der Zeitlietl er seine
Hand beim Zeichnen ftihren, zuniichst einfache Striche, spiiter Gegenstrinde.

Michael lernte schnell Formen, Farben und Gegenstiinde zu unterscheiden. Er fing auch an, die im Handel
erhiiltlichen Spiele zum Erlernen
von Formen, Farben und Mengen zu
spielen. Ebenso war er fiihig, Puzzles in kiirzester Zeil ztsammenzusetzen.

Die Interaktionen waren zundchst
von kurzer Dauer (2 Minuten), aber

mit der Zeit wurde er fzihig, liin-

IVlichael verhdlt sich merkwUrdig

Die lvlutter schafft es, IVlichael zu
,,erreichen"

Die Kleinkindzeit Michaels war fiir
die ganze Familie eine hohe, bis
tiber die ertragbaren Grenzen hin-

Wie komme ich an das Kind heran?

ausreichende Belastung. Der Sprach-

Wie unterbreche ich seine Stereoty-

ger durchzuhalten. Zur ,,Belohnung" widmete ich mich dann seinen Hauptinteressen: Aufzug- und
Rolltreppenfahren, stundenlanges
Verweilen am Bahnhof ,lumZ:i.ge zu

11

beobachten, Gullys betrachten, ausgedehnte Spaziergzinge.
Michael reagierte sehr stark auf Gerdusche .jeglicher Art; das Rauschen
des Wassers, Motorengeriiusch, Ge-

rdusch von Haushaltsgeriiten, Singen und Musik. Ich erwarb mir eine
Kassette mit Kkingen und Geriiuschen und ein dazugehoriges Arbeitsheft zur Fcirderung der auditiven und visuellen Wahrnehmung.
Michael interessierte sich sehr fiir
diese Arbeitsr,veise, lernte Tone und
Klangfarben zu unterscheiden, Gerdusche und Gegenstiinde zLtz\ordnen. Ich suchte nach weiteren
Gerliuschkassetten, schnitt die dazugehorigen Gegenstzinde aus Katalogen und Zeitschriften aus und stellte ein eigenes Bilderbuch her. Auf unseren langen Spaziergiingen machte
ich ihn auf die Umweltger2iusche und
den Gesang der Vogel aufmerksam.
Ich schenkte ihm Kassetten mit Vogelstimmen und ein Handbuch iiber
Vogel. Er hrjrte sich den Gesang an
und betrachtete gleichzeitig den da-

zugehorigen Vogel. Bald benannte
er bei Spaziergzingen die Vtigel nach
ihrem Gesang.

Um Michaels Aufmerksamkeit fiir
die AuBenwelt zu stzirken, schenkte
ich ihm Ansichtskarten von unserer

Als er ungefzihr 5 Jahre alt war, flng
ich an, mit ihm den Gottesdienst zu
besuchen, zundchst nur fiir wenige Minuten. Heute hat er sehr viel
Freude an Gebet und Liturgie und
hzilt es auch mehrere Stunden aus.
Mit der Zeit wollte er fast tZiglich in
den Gottesdienst. Die Atmosphzire,
Gebet und Gesang vermitteln ihm
meinem Eindruck nach das Gefiihl
der Geborgenheit.

Michaels erste,,Bezugsperson" war
die Katze. Das weiche Fell fiihlte

diese Laute nachzuahmen. Ich nahm
die Sprechversuche aufTonband auf

und spielte sie ihm vor. Dies bereitete dem Kind viel Freude. Mit der
Zeit gelang es ihm, Gegenstzinde
verbal zu bezeichnen und Worter

(ehr

wichtig ist liir mich die reliErziehung meines Sohnes.
Ich mochte ihm vermitteln. dass er
bei allen Erfahrungen von Ablehnung und Unverstdndnis von Jesus
geliebt ist, so wie er ist.
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Nachmittage in der Woche unterzllbringen. Ein evangelischer Krndergarten nahm ihn auf. Michael rvar
sehr gerne dort und machte sozial
groBe Fortschritte. Er konnte sich an
gesunden Kindern orientieren. Nach

el musste sich damit

wurde.

ablinden. Er
lernte Grenzen zu akzeptieren. Dies

ftir mich ein Schliisselerlebnis.
Das Grenzensetzen war rvichti-e.
Das Gebri-ill musste ich aushalten
."var

und akzeptieren. Ja. ich erlar,rbte ihm
zu schreien. Die Schreitouren nahmen ab, je mehr Michael sich und
seine Bedtirfnisse sprachlich iiuBern
konnte. Ernvar auch nicht mehr so

A1s Michael verstzindiger wurde,

rvie mciglich zu tiberwinden, dass
ich aber seine Mitarbeit brauche.
Bei den gemeinsamen Interaktionen
habe ich ihn fast immer interessiert
und rvitzig erlebt. Das Wichtigste ftir
mich rvar. ihn nicht zu iiberfordern.
Er bestimmte selbst die Dauer des

Schule.

lvl ;xi:i,J,r':li" ffi:iiii I?I

fachschule und arbeitet heute in einer Werkstdtte ftir Behinder te. Er ist
1etzr23 Jahre alt.
Michael ist ein hlibscher. liebenswerter, frohlicher junger Mann. -eutwi

llig, gutmiitig, aufgeschlossen fiir

seine Umwelt, nimmt regen Anteil
am gervcihnlichen Alltag. Michael
geht zu den Pfadfindern und zum
offenen lugendtreff. Er besucht die
Musikschule und hat Akkordeonunterricht. Seine Hobbys sind: Eisenbahn, Computer und Videospiele.
Akkordeonspiel und in die Gruppe
gehen.

AuBerdem interessiert er sich ftir
Fahrpliine, Politik, Rock-, Pop- und
klassische Musik. Aber er hat keine Freundel er bekommt nie Besuch

gemeinsamen Spielens Lrnd Ubens.

und erhzilt auch keine Einladungen.

Wichtig fiir mich ist es auch, ihm zu
vermitteln, dass ich ihn so akzeptiere wie er ist, dass ich ihn liebe und

Bis Michael diesen Stand der Entr.vicklung erreicht hatte und sich
vielleicht auch noch weiterhin kontinuierlich gut entwickeln wird. r'var

er o.k. ist.

ein langer, schwerer Weg.

klar zu verbalisieren.

Jgiose

zrvei

Katze nicht mehr wollte, briillte Michael. Aber die Katze lieB sich nicht
mehr zum Spielen bewegen. Micha-

sprach ich mit ihm iiber seine Krankheit, sagte ihm, dass ich ihm helfen
lverde. diese Krankheit. vor allem
sein sprachliches Handicap, so r'veit

Verbalisieren beim Spielen und den
gemeinsamen Interaktionen fing ich
an, ihm Laute vorzusprechen, die
ein Baby macht. Danach iibte ich
Silben und Worter. Michael fing an,

ftr

Nach umfangreichen Tests rvurde
Michael im 4. Schuljahr in die Forderschule umgeschult. Er machte
groBe Fortschritte. war sorreii integriert und ansprechbar. dass die
Diagnose,,Autismus" angezrverl'elt

er
ein Seil hinter sich herzog und damit durch die ganze Wohnung sauste: die Katze lief immer hinter dem
Seil her, um es zu fangen. Wenn die

de auf, die wir auf den Karten

Ein groBes, schier unlcisbares Problem war die Sprachentwicklung
und deren Forderung. Neben dem

nen normalen Kindergarten

einigen Monaten wollte Michael
auch zu ,,gesunden" Kindern in die

sich so an r,vie seine Schmusedecke.

verzweifelt.

hen.

dert." Er lernte rasch lesen, schreiben und rechnen. Nach zlveiiziirrigem Schulbesuch lvirkte er oft
depressiv und aggressiv. Um ihn
mit gesunden Kindern zusammenzubringen, versuchte ich. ihn in ei-

Er spielte mit der Katze, indem

Stadt.
Wir suchten all die Orte und Gebiiusa-

Er sagte oft: ,,Ich bin nicht behin-

lVlichael und

die Schulen

Ztnachst besuchte Michael

die

Schule fiir Geistigbehinderte. Mit
der Zetl merkte er, dass er nicht so
war wie seine anderen Mitschiiler.

ll. Aus der Sicht von Betroffenen
Wa h rneh m u n gsstoru n gen
Aus einem Brief

DEAR MISTER DELACATO.
ICH BIN BTx T+TAURIGERAUTIST U]vD HEISSE ALBRECHT.ICH BIN INITELLIGENT. ICH
HABE IHR BUCH DER UNHEIMLICHE FREMDLING VOR CA 2 JAHREN GELESEN UND WAR
VON IHREN BEHANDLUNGSMETHODEN BEGEISTERT. ICH HOFFE DOCH SO SEHR, DASS
SIE, MIR HELFEN TONXBN. MEINE WAHRNEHMUNG IST GANZ ANDERS ALS BE,I AN.
DEREN MENSCHEN. WENN SIE MEINE ELIERN FRAGEN,TOXNNX SIE SICHER EINIGES
MEHR ZU MEINER WAHRNEHMUNG ERFAHREN.

MEINE VISUELLE WAHRNEHMUNG IST MANCHMAL GANZ GUT. MANCHMAL SEHE ICH
ABER DEN BoDEN VERZERRT. ES TTANCT VOM BLUTFLUSS IM KOPF.AB. MIT GENAUER
ANWEISUNG KENNE ICH MIT DER ZEIT EINIGE GANZ GUTE TRICKS TROTZDEM ZIJ GEHEN. ICH DENKE TETZT NACH WIE ICH BERECHNUNGEN MACHEN KANN. OTE STORUNC
ZU BESEITIGEN. ICH BIN LEIDER ABER NOCH NICHT ZU EINER EINHEITLICHEN I-OSUNC
GEKOMMEN. DESHALB BIN ICH DRINGEND AUF IHRE HILFE ANGEWIESEN. MEINE VI.
SUELLEN WAHRNEHMUNGSSTORUXCPX SIND VON TAG ZIJ TAG UNTERSCHIEDLICH.
MANCHMAL SEHE ICH DEN BODEN GANZ VERZERRT. AN ANDEREN TAGEN KANN ICH
DEN BODEN DANN WIEDER KLAR SEHEN KANN ABER TROTZDE,M NICHT GEHEN. WEIL
rcH MEINE rUsse NrcHT spUnE.
DIE SINNE HANGEN ALLE ZUSAMMEN. MANCHMAL KANN ICH GAR NICHT SAGEN WELCHER SI}{N CESTORT IST.ICH DENKE ME,IN GANZES SINNESSYSTEM IST AUSSER KONTROLLE GER,{TEN.
ICH RIECHE SAGENHAFT ANDERS ALS ANDERE MENSCHEN MANCHS CenUCuE BEREITEN MIR ANGST. Vr'EIL SIE ZU SCHMERZHAFT SIND. DANN KANN ICH BESTIMMTE
DINGE AUCH NICHT ESSEN. VOR FREMOEN CBNUCHEN HABE ICH AM MEISTEN ANGST.
WENN MEINE MUTTER ETWAS KOCHT, WAS SIE ZUVOR NIE GEKOCHT HATTE, DANN BEREITET MIR DIESER GERUCH GROSSEANGST. SCHART'B CBRUCHE SIND MIR DAGEGEN
SEHR ANGENEHM. ICH ESSE AUCH SEHR GERNE SCHARFE DINGE. DA ICH DANN MEINEN MUND BESSER SPUNEN KANN.
MEIN GESCHMACK IST AUCH ANDERS. SONST WUNNPN MIR DIE SCHARFEN SACHEN
NICHT SCHMECKEN.ICH ESSE GERNIE ZWIEBELN. DAS WAR ALLES USEN MEIN RIECHEN UND SCHMECKEN
ICH BIN MANCHMAL TEMPERATUREMPFINDLICH.ICH FRIERE IM WINTER IMMER
SEHR.
MANCHMAL KANN ICH ABER KEINE HITZF, spURgx. ALS ICH EIN KLEINER JUNGE wAR
FASSTE ICH IMMER AUF DIE HEISSE HERDPLATTE, oHNE zu spUngN, DASS SIE HEISS
IST. ICH KANNTE KEINEN BEGRIFF FUR HITZE. ICH KANNTE DIE BEDEUTUNG DIESES
WORTES GAR NICHT. IN DER BADEWANNE WAR DAS GANZ ANDERS. DORT LERNTE ICH
DANN AUCH DEN BEGRIFF'HEISS MIT DER HEISSEN HERDPLATTE IN ZUSAMMENHANG
ZU BRINGEN. DIES ZU ME,INEM TEMPERATURSINN.
ICH HOFFE SIE KONNEN MIR WEITERHELFEN
4.10.1997

ALBRECHT LEIPERT
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Wie ich meinen Autismus erlebe
Von Lutz Bayer

ch mcichte das Los der leidenden
lAutisten gllicklicher machen. Der
Kiiflg der Autisten ist ein Ode machender Ort ftir das Leben leidender
I

gen. Ich habe keine sichere Wahrheit
vom Gesehenen durch meine Augen.
Ich mochte mit meinen Augen kurz
auf die Wirklichkeit sehen. Nutzen

Uber FC konnen Autisten Hilfe geben
Auttsten
Menschen. Jeden Autisten heilen
zu konnen, ist sicher nicht moglich,
aber der Kampf gegen den Autismus
kann die Mthen des autistischen
Lebens erleichtern. Ich konnte friiher als Kind dem Leiden kaum die
Durchhalteenergie entgegenhalten
und glaubte, die Miihen des Autismus leidend erdulden zu mlissen.
Jetzt bin ich erlvachsen und kann
meinen Autismus mit Kompetenz
und Geduld und Mut besser ertragen und die Klagenergebenheit bekzimpfen.

I ch mochte beschreiben, mit welI chen Schwierigkeiten ich miichtig
zu kzimpfen habe. Vergleiche ich
meine Moglichkeiten zu leben mit
denen von anderen, konnte ich sehr
traurig werden. Ich mochte ein richtiges Leben haben wie andere tun-

ftir

andere

vom kurzen Sehen ist, dass meine
Augen ein gutes Bild geben. Falsch
wird das Bild beim langen Hinsehen. Oft kommen beugende Linien
und hzimisch mich iirgernde beugende Linien bis zum Nichtmehrerkennen hiisslich zwischen das bis dahin
Gesehene. An manchen Tagen ist
das Sehen richtig lobhaltend und
dann kann ich die Wirklichkeit wieder nur verodet sehen. Die Mtihe des
Sehens kann ich erleichtern, wenn
ich die Augen mit der Hand bis zum
Meiden des Sehens bemiintele. Ich
mochte die Musik auch als Hilfe ftir
besseres Sehen beschreiben. Heilende Kkinge helfen, Fortschritte
im Sehen zu haben. Mit dem Horen
der Musik vom Singen, vom Spielen
der Instrumente, vom Radio habe
ich bessseres Sehen bekommen. Ich

Ich bin wie ein Gefangener in meinem Korper
kompetente Menschen. Kostbar ist
es, das Los der Hauptkiimpfer im
Leben zu haben. Das Los der Autisten ist klar kein iihnliches, sondern
sie haben das Los der Leidenbewtiltigenden. Ich konnte schreiben, sie
haben gelernt, Liebe zu flnden im
Begegnen mit anderen kompetenten

Leidensverstehern.

Mit

richtigem

Helfen durch sie konnen Autisten
sinnvoll leben. Uber FC kcinnen
Autisten Hilfe geben fiir andere Autisten. Konnten wir nicht schreiben,
krimen wir weniget zum Leiden
ilberwinden.

mochte immer Musik horen. um den
Augen Ruhe zu geben.

ii

t.,nti.t't merke ich mit meinen
dass ich anders hore als
andere Hdrende. Kiime ich zumrichtigen Horen, konnte ich nie soo viel
horen, wie ich hciren kann. Ich hore
in einer teilirren Genauigkeit alles,
was beim Leben entsteht. Ich hore
die Geriiusche der Lebensvorgdnge
im Korper. Ich kann den Herzschlag
verbunden mit dem Blutrauschen
in den GefiiBen htiren. Ich hore das
Verdauen der Mittagsmahlzeit im
Magen. Ruhe brauche ich freilich,

Aohr"n,

Tch bin als Autist klagend. weil
Ii.h ull", anders erlebe als ande-

diese Geriiusche zu horen.

re.Gleich wie andere kann ich nicht
sehen. Mit meinen Augen kann ich
die Wirklichkeit nicht gut erkennen.
Mir heiBt die Augenerfahrung heute
etwas anderes als gestern und mor-

den, hore ich so gern Musik. Mit
Musik kann ich die Miihen des Autismus vergessen. Ich sehne mich
immer nach Musik und erlebe die
bereichernde Hilfe durch Musik. Ich
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Mochte ich iirgernde Ohren vermei-

mochte Musik immer mitnehmen
und hier nutzen, um nicht ein heulender und so trauriger Mensch zu
sein.

Mit meinen Ohren hore ich

Gesprzi-

che von fernen, ohnwissenden Leuten, ftirchtend, ich Mithorer kenne zu
viel von ihren Gedanken.Ich mochte
klar schreiben, Horen ist kiihn, um
Menschen kennen zu lernen. Mahnen muss ich, jeder Mensch im Bus

oder Klassenzimmer oder im Haus
kann von mir gehort werden.
Mitten im Leben solcher Menschen
bin ich mit meinen Ohren, ein Mitlebender bin ich, ihre Leiden leide ich
auch, ihre Freuden mochte ich auch
freudig miterleben. Ich mochte das
Leben mit meinen Mitmenschen leben. ihre Leiden und Btirden mindern und ihre fortlodernde Freude
leben mit williger Liebe zum Los
vom andern Menschen.
Ivlich teilt die Klangpotenz und die
Sehpotenz in zwei oft getrennte Welten. Manchmal hdre ich nur, manchmal sehe ich nur. Nicht die harmonische Verbindung von Horen und
Sehen habe ich immer, um die Klarheit einer erfahrbaren Wahrheit zu
haben. Konnte ich kostliches, Htirden meiner Wahrnehmung nehmen-

des, richtiges Erfahren der Wirklichkeit haben, wlire ich kein Autist.
Nutzen meiner Wahrnehmung im
Sehen und Horen ist, ich merke alles in meinem lebensgeopferten Lebensfeld. Nie hole ich zu wenig in
meinen Kopf zum Nachdenken iiber
das Leben.
I
I

ch mochte .ietzt meine Leiden

durch meine Hzinde ohne Handlungskompetenz beschreiben.
Leidend bin ich sehr an kalter, Leben fiihlen vermeidender, Not machender, mich Arger erleben lassender Nichtmoglichkeit, mit meinen
Hiinden Leben zu sptiren.
Ich mochte auch beschreiben, kein
Leben fiihle ich in meinem Korper.

Ohne Gefiihl fiir meinen Korper
scheine ich dem Tod wie ein Toter hiillenlos, lebenslos jetzt schon
iibergeben zu sein. Die Miihen des
Leidens mit dem Autismus habe

ich trotzdem, ich bin also nicht gestorben. Mit meinem hiillenlosen
Korper miihe ich mich, die Grenzen
Zur Welt klar zu spiiren. Die Htillen miissen um den Korper sein, um
handeln zu konnen. Klein kommen

mir die guten, mochte schreiben, die
nicht Klagen machenden Kompeten-

ich kaum unter dem atzenden Arger
durch den Autismus

hie

Miihen durch die ltigende
lJwuhrn.hmu ng. d ie Ltigen iurch
die toten Htinde und den htillenlosen, nicht Leben ftihlenden Korper
konnten einem Autisten die Klagen

Das Los der Awtisten
ist das Losgelc)stsein vom Handelnkdnnen
zen meines Lebens vor. Ich mochte
mehr handeln kdnnen, aber mein
Korper macht nicht, was ich solliihnlich im Kopf habe. Ich bin wie
ein Gefangener in meinem Kcirper,
der nicht die Bewegungen ausfiihren

kann. Das Los der Autisten ist das
Losgelostsein vom Handelnkonnen.
M2ichtig helfend ist Beriihrung und
Musik, um den Korper handlungsmiichtig zu machen. Mit Musik leide

im Leben zu einer groBen Klagenlast werden lassen. Liihmt mich das

liebeshellen, Miihe vergessenden
Begegnen mit liebeskompetenten
Menschen Liebe mitleben. Mich hat
die Liebe vom Autismus fortgeholt,
der Kiiflg hat sich gedffnet trotz der
Itigenden Wahrnehmungen und ich

fiihle. meinem Autismus wird die
Miichtigkeit iiber mich genommen.
Mtisste ich mit meinem Autismus
Niitzliches leisten, wiirde ich schreiben, leben mit dieser Krankheit
kann man im Berufsleben als iibertiichtiger Macher, sondern im Leben
mit der Liebesmacht vom Leiden

Nichthandelnkonnen durch meinen
Korper ohne Gefiihl - Nutzen habe
ich Leidender doch im Not lindernden Begegnen mit liebenden Men-

bekiimpfenden Mitmenschen.

schen.

Schwiicheren

Ich mochte mit anderen Menschen
mich Leidenden zum Leidenvergessenden machen. Ich mochte im
gliicklichen Fiihlen von warmem,

I ch mochte Leiden als Chance se-

lhen, die Macht beim Lieben der
im Leben zu iiben.
Mit Leidenden kann man die Klarheit der duBersten Klugheit iiber die
Werte im Leben erkennen.
10.

Januar 1998

Vielleicht habe ich mich in meinem Korper nie richtig wohl gefrihlt
Von Dietmar Zoller
I ch ziihle mich zu den Autisten, ob-

lwohl ich gar nicht sicher bin.

ob

ich einer bin.
Die giingigen Diagnosekriterien trafen auf jeden Fall auf mich zu, als
eine autistische Behinderung diagnostiziert wurde. Man kann auch
heute durchaus autistisches Verhalten an mir beobachten. Mein autistisches Verhalten ist die Folge einer

Hirnschiidigung, die im friihesten
Siiuglingsalter mein Gehirn behinderte und eine normale Entwicklung
unmoglich machte.
Wahrnehmungsverarbeitung s sto rungen in allen Sinnesbereichen haben meine Entwicklung blockiert
und machen mein Leben auch noch
heute.. zu einem tiiglichen Kampf
ums Uberleben. Nach erstaunlichen
Anpassungsleistungen beim Verarbeiten von Hcir- und Sehreizen nahmen im Jugendlichenalter die Probleme mit der Korperwahrnehmung
zu. Vielleicht erlebte ich sie aber
auch nur bewusster als friiher, denn
es hat zu allenZeiten Tage gegeben,
an denen man nichts mit mir anfangen konnte und an die ich mich so

erinnere, dass ich stZtndig aus der
Haut fahren wollte.
Vielleicht habe ich mich nie in meinem Korper richtig wohl gefiihlt.
Meine Storungen beim Horen und
Sehen kann ich akzeptieren. Ich
weiB. dass ich mehr horen kann als
andere Menschen, und ich weiB,
dass die Bilder, die ich mit den Augen aufnehme, oft nicht der Realitiit
entsprechen. Das kann man aber alles kompensieren. Je iilter man wird
und je mehr man erfahren hat, desto
besser funktioniert die Kompensation, die allerdings anstrengend bleibt.
Aber wenn man sich in seinem Korper nicht zu Hause fiihlt, wird man
zum Scheusal, das die Umwelt
drangsal iert und terrorisiert.
Ich bin sehr ungliicklich, dass ich
mit meinem Leben nicht besser zurechtkomme. Wenn ich mich unter
meiner Bettdecke verkrieche, falle
ich wenigstens niemandem zur Last,

,,Dass kein Sinn richtig funktioniert, dass mir alle Sinne eine Realitzit vorspiegeln, die es so nicht gibt.
Ich kann mich auf meine Sinne nicht
verlassen. Wenn die Abweichungen
wenigstens immer gleich blieben.
Aber stiindig verdndert sich etwas,
und dann muss ich meinen Verstand
zusammennehmen, um mir ein Bild
von der Realitiit machen zu kcinnen.
Ich wiinschte mir manchmal, dass
mir ein Computer diese schwere Arbeit abnehmen wiirde.
Autist zu sein wzire fiir mich weniger schlimm. wenn wenigstens ein
Sinn in Ordnung wdre und mir richtige Informationen vermittelte.
Dann konnte ich alle fehlerhaften
Informationen an dieser einen Information messen. Das miisste gehen.
Meine Korperwahrnehmung miisste
besser sein, dann kiime ich zurecht
und wdre weniger

hilflos.

(1997)

aber es ist keine Losung.

w;:t#iif$3:xiT,?:,H:
hinderung ist, dann antworte ich:
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Handlungsstorungen

lch wollte sie nicht hdngen lassen
Meine Mutter hatte sich einmal ausgesperrt, als sie im Garten Wdsche
aufhing. lch lag gemiltlich auf meinem Bett im 2. Stock und traumte vor
mich hin, als ich deutlich horte, dass Mutter mich rief:,,Dietmar, komm
runter und mach die Tr]r auf. lch habe keinen Schltissel." Sie rief es viele
Male, und ihre Stimme wurde immer verzweifelter. Da sie immer etwas
anderes rief, nahm ich vor allen Dingen die Verzweiflung in der Stimme
wahr und reagierte emotional.,,Arme Mama", dachte ich und tat nichts.
Es dauerte eine Weile, bis ich aufstehen konnte, um runterzugehen' Als
ich unten war, hatte ich lSngst vergessen, was ich tun sollte. Automatisch ging ich ins Wohnzimmer und setzte mich auf meinen Lieblingsplatz. Da klopfte es ganz laut ans Fenster, so dass ich zusammenfuhr.
lch drehte mich um und blickte in eln ganz und gar aufgelostes Gesicht
meiner Mutter. Sie rief mit vollig fremder Stimme:,,Dietmar, nun mach
doch die Ttir auf. lch weiB, dass du das kannst!" lch aber war damit beschiftigt, was ich sah und horte, zu ordnen. Das dauerte lange. Als ich
so weit war, ging ich zur Tur und offnete sie. Meine Mutter reagierte
writend. lch brauchte eine lange Zeit, um zu sortieren, was geschehen
war und was mit meiner Mutter los war. lhre Emotionen zu verstehen,
das brauchte Zeit und Kraft. lch wollte sie nicht hdngen lassen, auf keinen Fall.
Emotionen verstehen und kldren, bei mir und meinem Gegentiber,
kommt vor dem Handeln. lch bin blockiert, wenn ich mich auf Emotionen konzentriere.

lch muss noch etwas ergdnzen: Als ich auf dem Sofa saB und Mama
noch nicht ans Fenster geklopft hatte, war ich bereit, zurfir zu gehen.
Die Absicht war da, aber ich brauchte wie immer etwas Zeit, um anfangen zu konnen. lch hdtte es geschafft, wenn Mama nicht ans Fenster geklopft hitte. Das war eine Ablenkung, die es unmoglich machte,
meine Absicht umzusetzen.
Dietmar Zoller

(17.10.96)

[\ie

Storungen der Willktirbervegeraten erst in jlingster
Zeit ins Blickfeld. Die Betroffenen
ftihlen sich aber gerade dadurch in
ihrer Handlungsfahigkeit erheblich

lJgungen

eingeschriinkt. So kommen sie bei
einer Alltagshandlung vielleicht -ear
nicht in Gang - was zu Unrecht als

Verrveigerung oder Faulheit verstanden werden kann. Mitten in einer Handlung konnen sie innehalten
- oder aber ein Verhalten nicht mehr
abstoppen, sie fragen z. B. unentwegt dasselbe weiter.
Solche Hemmnisse in Handlungsab-

liiufen werden auch in verschiedenen neurologischen Krankheitsbildern beobachtet. etwa bei Parkinson

oder Tic-Erkrankten. Seitdem sich
nichtsprechende intelligente Autisten tiber FC tiber ihre Probleme
duBern konnen. liisst sich manche
Storung besser verstehen und damit auch nach Hilfestellun-s suchen.
So kann ein physischer oder rerbaler Stimulus hilfreich sein. eine Beriihrung, ftir den Behinderten i.'ielleicht ein kurzes Ritual stereotYper
Bewegungen. Selbststeuerun-e und
Kontrolle sind stark von der ei-9enen
Beflndlichkeit abhzin-ei-e - und diese
schwankt nun einmal bei Menschen
mit Autismus ganz erheblich.
So kann an einem Tag etrvas gelingen, was am andern Tag voilig
unmoglich ist. So muten manche
Verneigerungen oder skurile Verhaltensr'veisen als absichtlich und
gezielt aul den anderen einsesetzt
an, die aus einer gerade chaotischen
Beflndlichkeit hervorgehen konnen.
Zum chaotischen Zustand hat aber
vielleicht auch die Bezugsperson
beigetragen, deren Skepsis und Unwillen der sensible Autist versptirt.
Doris Rocker

Dietmar mit 20 Jahren:
DerTraum, ein normaler
Jugendlicher zu sein.

Zeichnung, l985
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lch denke viel tiber meine
Behinderung nach und beschdftige mich mit der Frage,
welche Erfahrungen es wert
sind, weitergegeben zu werden. Und da meine ich, dass
es drei wichtige Erfahrungen
sind, die ich weitergeben will,
weil sie Auswirkungen auf

sind real.

ob sie
eine FolrarWenn

kiinstliche
Als ob Zappeln lustig wdr Und darum ist es eineeinmal
von
Trennung, wenn ich
dann
rede,
Gleichgewichtsproblemen
Schelm.
armer
Jappelphilipp.
Z-wirst doch meist verkannt. Als vom schlechten Kdrpergefiihl.
ob Zappeln lustig wiir. Als ob es einen gibt, der zappeln will. Zappeln
will ich nicht.
Das macht mein Korper, abgekoppelt von meinem Willen. Es zappelt,
nicht ich zappel.
Was ich dabei empflnde? Ich staune,
was mein Korper macht, bis ich sptire, dass mein Korper etwas Verniinftiges tut. Mein Korper sorgt niimlich
dafiir, dass ich wieder eins mit ihm
werde. Mein Ich ist oft korperlos. Ich
schwebe und flnde den Kontakt zum
Boden nicht. Ich habe keinen Boden unter den FtiBen. In dieser Redensart steckt viel Wahrheit. Wenn
ich keinen Boden unter den FtiBen
habe, dann bewegt sich mein Korper
unaut'horlich. Ich rutsche auf dem
Stuhl herum und kreise dabei um
meine Mitte, die ich so schwer finden kann. Mein Zappeln erftillt eine
wichtige Funktion, ist aber nicht gesteuert, wie man vermuten konnte.
Bewusst zappeln kann ich nicht. Ich
wdre das Problem gern los, weil ich
viel kaputt mache mit meiner Zappelei, Stthle, Sessel, Bett und anderes.

Das Grundiibel sehe ich in einem
schlechten Korpergeftihl und damit verbundenen Gleichgewichtsstorungen. Denn wenn ich meine Mitte nicht flnden kann, hat das etwas
mit dem Gleichgewicht zu tun. Auch
um die Hiinde benutzen zu konnen,
braucht man das Gleichgewicht. Die
sich bewegende Hand muss immer
wieder ins Gleichgewicht gebracht
werden. in seine Ausgangsposition.
Darum brauche ich eine geringfiigige Sttitze beim Schreiben.
Wenn ich liege, dann ist mein Korper am besten im Gleichgewicht,
und darum lege ich mich gern hin.
Wenn ich stehe oder sitze, komme
ich selten ins Gleichgewicht. Beim
Laufen geht es besser, vor allem
dann, wenn ich eine lzingere Strecke gelaufen bin. Ich meine zu wissen, dass ich zuerst laufen lernte
und erst viel spiiter stehen konnte.
Das hatte mit Sicherheit etwas mit
den Gleichgewichtsproblemen zu
tun. Ich muss aber darauf hinweisen,

Man muss alles zusammen sehen.
Ich wtinschte, jemand konnte mir
erkldren, wie das alles in meinem
Gehirn verschaltet ist und welche
falschen Verbindungen immer wieder zustande kommen. Ich mochte
es wissen, um sicher zu sein, dass es

mein Gehirn ist, das die Storungen
verursacht und nicht ich selbst.
Aber wer bin denn ich selbst?
Kann man von einem Selbst sprechen, wenn mein Korper Dinge tut,
die nicht meinem Willen unterliegen? Ich weiB nicht, wer und was ich
bin. Ein Fleischklumpen oder eine
Person. die frei entscheiden kann.
Meine Freiheit scheint mir erheblich eingeschriinkt zu sein. Wenn ich
nur meinen Willen besser einsetzen
konnte. Ich wollte es tun mit Freuden.

Dietmar Zoller (1997)

Lass mich

in Ruhe

mich allein!", sagte
der alte lgel zu seiner stacheligen Betreuerin, die am
liebsten pausenlos um ihn

,,Lass

herum tapsen wtlrde. Pikiert
schnaubte die lgelfrau und

murmelte etwas wie

,,Un-

dankbarer Stachelprotz".
Als sie verdrgert den alten
lgel sich selbst riberlieB und
fort ging, sagte der lgel:,,lch
kann es nun mal nicht leiden,
wenn man in meiner Um-

gebung Unruhe schafft." Er
stellte die lgelmusik an und
frihlte sich so wohl in seiner
stacheligen Haut, dass er
sich gar nichts Besseres wtinschen konnte.

Dietmar26ller

dass alles zusammenhdngt.
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Wolken rabenschwarz
uber den Himmel ziehen
und die Sonne
ein Schlupfloch sucht,
um Traurige zu trosten,
dann beginnt die Luft zu tanzen.
Unmerklich wirbeln Teilchen herum,
elektrisch geladen nach einer Formel,
die ich nicht kenne.
Und in meinen Nerven
entsteht ein Aufruhr.
lch weiB nicht wie
und nach welchen Gesetzen.
lch bin bald nicht mehr lch.
Was springt und zappelt
und undefinierbare Laute ausstoBt,
das bin nicht lch.
Ein Nervenbundel.
Ohne Ordnung irren Nervenimpulse
in meinem Kdrper herum
Dietmar Zoller (1998)

Die Welt vor allem uber den Verstand verstehen.
Beri cht ei n es Aspe rg er-Autisten

Asperger-Autisten sind anders als
die sogenannten normalen Menschen, fallen aber im Alltag nicht
gleich auf.

Lars geht ganz normal zur Grundschule, die Leistungen sind so gut,
dass er aufs Gymnasium wechseln
kann. Die Benutzung von Bus und
Bahn oder mit dem Fahrrad ist absolut kein Problem, sobald es aber unter den Klassenkameraden auf dem
Schulweg oder in der Pause zu den
iiblichen SpiiBen kommt, wird es
schwierig fiir Lars. Soll er jetzt mitmachen? Was ist, wenn ihn die anderen drgern, wie kann er signalisieren, dass er genug hat? Wann muss
er selber aufhriren, damit er die anderen nicht zu sehr 2trgert? Wann
ist das normale MaB tiberschritten?
Probleme. iiber die man unter den
Normalos nicht einmal nachdenken

1B

wiirde, man wiirde einfach das tun,
was man ein Leben lang so nebenher im sozialen Umfeld gelernt hat.
Gruppenarbeit in der Schule. Was
soll das bringen?, denkt sich Lars,
ich kann das alles viel besser alleine. Warum soll er den anderen in
der Gruppe alles das erkldren, was
fiir ihn schon liingst klar ist (Was
funktioniert wann und wie?). Warum sollte man die Themen noch
einbauen, die ftir ihn vollig unr,vichtig sind (Wie heiBen die beteiligten
Personen und welche Gefiihle haben
sie dabei?). Lars wiirde die Aufgabe viel lieber alleine erledigen, aber
er weiB als Grundschulsenior schon,

dass Gruppenarbeit sein muss und
so strengt er sich vor allem an, nicht

gemessen einzubringen und andere

in der Gruppe nicht zu ignorieren
oder zu iiberfahren. Aber jeder dieser Schritte ist dabei eine gewaltige
Anstrengung und trotzdem klappt es
oft nicht, wie es soll.
Asperger-Autisten haben Probleme mit der sozialen Wahrnehmung, die Empathie ist stark eingeschreinkt. Zusatzlich haben sie oft
motorische Probleme. Gleichzeitig
ist der Verstand normal oder iiberdurchschnittlich ausgeprzigt. Daher nimmt man Asperger im ersten

Eindruck als ,,normale" Mitmenschen wahr und erwartet von Ihnen,
dass alles wie ,,normal" lziuft. Dies
kcinnen sie als Kinder und Jugend-

vor allem das Zusammenspiel in der

liche jedoch oft nicht leisten und
als Err,vachsene nur unter groBen
Anstrengungen mit intellektuellem

Gruppe zu begreifen, sich selber an-

Einsatz ausgleichen.

nur die Aufgabe zu 16sen, sondern

lll. Aus wissenschaftlicher Sicht
lebniswelt autistischer Menschen hat

Diagnose und
Erscheinungsbild

sich durch die Vielzahl der in den
90er Jahren entstandenen Selbstzeugnisse von Betroffenen (s. hierzu,,Autistische Menschen verstehen

Von Rolf Seemann

stelle filr autistisch Behinderte,

lernen II") sehr erweitert: Inzwischen ist die Vielfalt und das Aus-

Stuttgart, von 1990 bis 1998)

maB der Wahrnehmungs- und Wahr-

(Leite r der Therapi e-

A

un

d

Be

ratu

ng

s-

utismus ist eine tiefgreiiende Ent-

Awicklungsstcirung. Anstatt so zu
spielen wie andere, benehmen sich
autistische Kinder seltsam, sie drehen an Ritdchen, legen Reihen oder
lieben sonstige Ordnungen, sie geben
sich immer wieder den gleichen Verhaltensweisen hin, sie sprechen nicht

oder auffallend, sie bleiben mehr fiir
sich, suchen nicht gerne Trost und
Geborgenheit im sozialen Kontakt.

Diese Andersartigkeit in der Entwicklung wird bei Autismus als
qualitativ betrachtet, nicht eben nur
quantitativ, d.h. ,yerzogert", ,,zt) wenig", sondern die Entwicklung ist
tiefgreifend, massiv anders.
Die Verhaltensauffzilligkeiten konnen derart gravierend und bizarr
sein, dass sie olt zu einer enormen
Belastung der Familien mit autistischen Kindern und schlieBlich auch
der Betreuungs- und Lehrkrzifte der
jeweiligen Einrichtungen fiihren.
Das Verstdndnis fiir die innere Er-
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nehmungsverarbeitungs storungen
von autistischen Menschen deutlich
geworden.

Die Welt wird als chaotisch erlebt,
sie hat kein zuverldssiges und stabiles inneres Abbild im Gehirn der
Betroffenen. Diese reagieren dann
- nachvollziehbarerweise - mit Abkapselung.

Der Begriff Autismus (griechisch
autos = selbst) will diesen (vermeintlichen) Riickzug auf sich selbst ausdrticken. Die Kernsymptomatik autistischer Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener ist daher eine tiefgreifende Beziehungs- und Kommunikationsstciru ng.

Die Auffiilligkeiten lassen sich gemiiB dem DSM IV, einem international gebriiuchlichen Diagnoseschema, in den Bereich der sozialen
Interaktion, der Kommunikation
und der Aktivitiiten/lnteressen zuordnen (s. Tabelle 2).Dabei miissen
nicht alle Punkte zutreffen, sondern

jeweils eine bestimmte Mindestanzahl. Das DSM IV sieht die Diagnose friihkindlicher Autimus - ein
Begriff, der auf Leo Kanner zuriickgeht, der 1943 eine Gruppe autistischer Kinder beschrieb - dann gegeben, wenn zusdtzlich zu den in der
Tabelle genannten Kriterien folgende Bedingungen vorliegen:

Beginn vor Vollendung des dritten
Lebensjahres und Verzogerungen
oder abnorme Funktionsfiihigkeit in
mindestens einem der folgenden Bereiche:
1. soziale Interaktion,
2. Sprache als soziales Kommunikationsmittel oder
3. symbolisches oder Phantasiespiel

rtiher galten ca. zwei Drittel autistischer Menschen als geistig
behindert.
Die Frage nach der Intelligenz der
Betroffenen muss heute differenzierter betrachtet werden und offener gehalten werden denn je. Es gibt
immer noch Anhringer der alten Befunde. Diese sind jedoch nicht mehr
in der Form haltbar.
Durch die Erfahrungen, die mit der
so genannten ,,gestiitzten Kommunikation' gemacht wurden, wurde deutlich. dass viele autistische
Menschen iiber Kapazitziten in der
Schriftsprache verftigen und von ihrem Sprachniveau her nicht als geistig behindert einzustufen sind. Sie
sind dann allerdings - ltotz ihrer intellektuellen Fiihigkeiten mehr oder
weniger,,lebens- und alltagspraktisch behindert".
Die Auspriigung des Autismus hat
eine groBe Variationsbreite, es gibt
stdrker und milder betroffene Menschen. Im letzteren Fall kann das
Kind oder der Jugendliche, besonders bei Normalbegabung, nahezu unauffzillig sein. Dann wird er
zwar als Sonderling hervorstechen,
die Umwelt nimmt aber die dahinter stehenden Probleme nicht wahr.
Nach Asperger, der parallel zu Kanner in den 40er Jahren in Osterreich
den Begriff ,,autistische Psychopathen" prdgte, spricht man hierbei

f
I

von Asperger-Autismus.
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Man hat sich auf wissenschaftlicher
Seite immer wieder gefragt, ob Asperger-Autismus auf dem ,,diinnen
Ende" des Kontinuums des Autismus-Spektrums liegt, oder ob es
sich um eine eigene, fiir sich stehende Storung handelt, die nicht als
eine milde Form des friihkindlichen
Autismus zu betrachten ist. Das Diagnose-Schema DSM IV hat Asperger-Autismus jedenfalls unter eine
eigene Rubrik gefasst. (s.Tabelle 2)
Bei Asperger-Autismus findet man
im Gegensatz zum friihkindlichen
Autismus in der Regel keine Sprachentwicklungsauffiilligkeiten oder
Verzogerungen der kognitiven Enr
wicklung, d.h. es ergibt sich bereits
in den ersten beiden Lebensjahren
ein anderes Bild.
Aufgrund der groBen Variabilitiit
des Erscheinungsbildes, zu dem sich

neben den beiden genannten Hauptdiagnosen auch noch atypische Entwicklungsverliiufe gesellen, spricht
man hiiuflg vom ,,Spektrum autistischer Storungen".

Dabei kdnnen der Grad der autistischen Auspriigung sorvie auch das
AusmaB des vorhandenen kognitiven Potentials unabhtingig voneinander variieren. Gerade bei hochautistischen Menschen wurden z.B.
Fiihigkeiten in Lesen und Schreiben
(gesttitztes Schreiben) gefunden.

wicklungsstorungen der Fall ist), sie
scheinen aber, wenn sie autistisch

sind, tendenziell stzirker betroffen
zu sein als Jungen.
Die autistische Storung hat mit ihrer Auspriigung und ihren Schwierigkeiten einen Verlauf. Im friiheren Diagnose-Schema DSM-III-R
wurde dies auch diagnostisch berticksichtigt, indem man eine Symptomliste des jiingeren Kindes extra
auffiihrte (Tab. 1), dort flnden sich
jene Aspekte, die z.B. den familiiiren Alltag schwierig gestalten und
die das Kind auch schon friih auffiillig machen. Neben diesen Auffiilligkeiten gibt es inzwischen auch
Hinweise auf friihe Merkmale, die
autismusspeziflsch sind und damit
ftir die Diagnostik bedeutsam:
Das eine ist die Fiihigkeit eines Kindes, ein,,Tu-als-ob"-Spiel zu zeigen,
d. h. an Puppen oder Tieren oder
Gegensttinden ein Rollenspiel zt
zeigen unter Einbezug der Phantasie (symbolisches Spiel). Z. B. ffitert das Kind eine Puppe mit einem
Loffel, obwohl keine Speise im Teller ist oder auf dem Loffel. Der Loffel kann auch nur ein Stab sein, alles was fehlt, wird dazuphantasiert.
Auch die Puppe wird dabei lebendig.

Das andere ist eine Form des Zeigens. Das Kind zeigt auf etwas und

drtickt dabei in etwa aus, ,,das Iinde
ich toll, was meinst du dazu...?" Das
ist ein erkleirendes und deutlich machendes Zeigen, nicht um etwas haben zu rvollen, sondern nur um die
Aufmerksamkeit der Bezugsperson
auf etwas zu lenken. Man nennt dies
das Herstellen einer ,,geteilten Ar-rfmerksamkeit".
Beide Verhaltensr,veisen sind bei Au-

tismus stark beeintriichtigt und der

Unterschied

zu

nicht-autistischen

Kindern kann bereits mit anderthalb
Jahren gesehen rverden.

Solche Kriterien sind nattirilch

tlir

eine Friiherkennung und -forderung
als sehr wichtig zu erachten!

lm Verlauf der Entrvicklunc krisItallisieren sich die autistischerl
Symptome zwischen dem 2. und 6.
Lebensjahr immer mehr heraus. im
Schulalter zeigen Betrolfene oti das
klassische Bild der Storun-e. d. h.
Stereotypien, soziale Zurtickgezogenheit, eingeschrdnkte Kommunikationsfzih igkeit, auffiilli-ue Sprache
(s. Artikel,,Sprachentwicklung und
Sprachauffiilligkeiten bei Autismus"
in diesem Hefl).
Bis zur Pubert[t rviederum kann
eine gelvisse Anpassun-u an die An-

forderungen der Umu'elt -ee1in-een.
Die Pubertzit selbst ist im Ver'lauf der
autistischen Storung als kaum bere-

Hdufig keit
Bei Autismus geht man von einer
VorkommenshZiuflgkeit von vier bis
ftinf Kindern unter 10000 aus.
Neuere Angaben, die auch mildere

Auspriigungsformen beriicksichtigen, nennen gravierende Angaben:

Nach Prof. Poustka kann man davon ausgehen, dass 1 bis 1,2 Vo der
Bevolkerung von einer autistischen
Strirung betroffen sind.
Es sind deutlich mehr Jungen autis-

tisch als Miidchen (3 bis 4 Jungen
auf ein Miidchen). Bei Asperger-Autismus ist das Geschlechterverhiiltnis noch extremer, es gibt Angaben,
wonach es sich auf 8:1 (JungenMiidchen) beliiuft.
Miidchen trifft die Storung also
deutlich seltener (was bei vielen Ent-
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chenbarer Einschnitt zu betrachten.
Bei einem nicht unerheblichen Teil
der Betroffenen (bis zu einem Drittel)
tritt eine Symptomverschlechterung

spraktische T2itigkeiten und vor allem auffiilligem Kommunikations-

ein, fast ebensoviele entwickeln epi-

andere autistische Menschen ei-

leptische Anfallsleiden. Hyperaktive Kinder kcinnen nach der Pubertiit
zu hypoaktiven, d.h. triigen Jugend-

ner breiten Masse an Interessierten
vorgestellt r,vorden bzrv. haben sich
selbst vorgestellt. Temple Grandin
z. B., Spezialistin fiir Entwurf und
Bau technischer Anlagen zur Viehhaltung.
Sie selbst sagt von sich, dass man
sie heute r'vohl als Asperger-Autistin diagnostizieren rviirde, dass sie

lichen werden.

Im Erwachsenenalter kommt es
hiiuf,g zu einem Abklingen der augenscheinlichen Symptomatik, d.h.
auf den ersten Blick ist die autistische St6rung nicht zu erkennen.
Jedoch ist auch bei einer hohen
Anpassungsleistung, die sich gerade bei den sprechenden, kognitiv
nicht eingeschrdnkten Betroffenen
im Zusammenhang mit den zunehmend besseren Rahmenbedingungen (friihe Diagnosstellung, therapeutische Versorgung, Verstzindnis
fiir die Schwierigkeiten, Bemiihungen um schulische und berufliche
Integration) entwickeln kann, nach
wie vor die autistische Grundstorung vorhanden.
Das bedeutet, dass in der Regel die
soziale Integration lebenslang erschwert bleibt.

Prognostische
Kriterien
Prognostische Kriterien fiir den
Verlauf und die Anpassungsfahigkeit sind die Sprache, besonders der
sinnvolle Gebrauch von Sprache,
und die Intelligenz. (Nach heutigen
Kriterien muss dies nziher speziflziert werden anf ,,gezeigte Intelligerrz", da bisherige Verlaufsstudien
immer nur die messbare, demonstrierte Intelligenz beriicksichtigten.).

Da das Thema ,,Autismus" vor allem iiber den Film ,,Rain-Man" in
das Bewusstsein der breiten Bevolkerung gelangte, hier noch ein paar
Erlduterungen:
Der von Dustin Hoffmann gespielte
Rain-Man ist ein Beispiel fiir einen
autistischen Erwachsenen mit Restsymptomen in der Motorik (auf-

fiilliges Gehen, Korperschaukeln),
mit Veriinderungsdngsten, enormen
Anpassungsproblemen

an

leben-

und Beziehungsverhalten.

Heute sind durch die Medien auch

Aus dem DSM-3-R.
Die Auffdlligkeiten sind umso deutlicher, je jtingerdas Kind und jeaus-

gepriigter die Storung

l. Divergentes (uneinheitliches) Entrvicklungsprofll
2. Stereotypien (Handrvedeln, Schaukelnde Korperbervegungen,Gri massieren u. a.), eigenartige Hand- und

Korperhaltung, schlechte motorische Koordination
3. Wahrnehmungsauffiilligkeiten

aber als Kind sicher dem frtihkindlichen Autismus zugeordnet rvor-

ten in verschiedenen Sinnesbereichen (Schmerz- und Temperaturrvahrnehmung, Gehor, Reaktion

den rvzire.

Dies als Beispiel fiir die diagnostischen Zuordnungsschrvierigkeiten,
die sich bei einer Verlaufsbetrachtung ergeben, wo sich Symptome
auch bessern kdnnen.

AbschlieBend mcichte ich auch auf
das Erleben der Betroffenen selbst
noch eingehen.

Es ist wichtig zu beriicksichtigen,
dass ein Heranwachsender mit autistischer Symptomatik sein Anderssein, besonders seine soziale
Isolation, erleben kann und darun-

:

Uber- bzr'v. Unterempfindlichkei-

auf Licht)
ul.

Schr,vierige Nahrungsaufnahme,
nachtliche Unruhephasen

5.

Auffiiiligkeiten

in der Stimmung

und Emotionalitit

(r,vechselhafte

Stimmungslage, wenig emotionale
Reaktionen, iibertriebene Angst-

lichkeit)
6. Selbstscheidigendes Verhalten rvie
Kopfschlagen, BeiBen

ter leidet, was sogar zu depressiven
Episoden fiihren kann.

Literatur

Moglicherweise erkennen auch
Kinder ihr Anderssein, ihre Einschrrinkungen. Dann konnen ihre

DSM-III-R (1991): Diagnostisches
und statistisches Manual psychi-

Blockaden nicht nur durch die Wahr-

nehmungsverarbeitungsstorungen
entstehen, sondern aus der psychischen Situation heraus (vielleicht
durch das Erleben von Angst, Depression, u. a). Eltern berichten
manchmal von dramatischen Einschnitten in der Entwicklung ihrer
Kinder, bei denen auch die psychische Situation, d.h. die innere Erlebniswelt, eine Rolle gespielt haben krinnte.
Deshalb kann man nicht genug her-

wie wichtig neben den
immer neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen die Eigenaussagen
Betroffener sind, damit wir unser
Ziel erreichen: Mit Autismus leben
vorheben,

Kommunikation und Kooperation (Motto der 9. Bundestagung des

-

Bundesverbandes ,,Hilfe ftir das au-

tistische Kind", 1998)

scher Storungen. Ubersetzt nach der
3. Auflage des Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorders
der American PsychiatricAssociation (APA). Basel: Beltz

DSM-IV (1998): Diagnostisches
und statistisches Manual psychischer Stonmgen. Ubersetzt nach der

4. Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
der Americam PsychiatricAssociation (APA). Gottingen: Hogrefe
Kari Steindal, Das Asperger-Syndrom, hg. vom Bundesverband,,Hilfe
fiir das autistische Kind", 1996 Der
aktuelle Stand zum Thema Autismus in verschiedensten Bereichen
ist wiedergegeben im Tagungsbericht zur 9. Bundestagung des Bundesverbandes ,,Hilfe ftir das autistische Kind': Mit Autismus leben
- Kommunikation und Kooperation,
Nov. 1998
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Tabelle 2

DS|VI-M

leeg

Tiefg reifende Entwickl

u

Auti sti sche Sto r u n g 299.0 0 ( F84.0)

A.

Es miissen mindestens sechs

terien aus (1), (2) und

ngsstoru ngen
3.

Kri-

(3) zutref-

fen. r.vobei mindestens zrvei Kriterien aus (1) und je ein Kriteriem

Beeintrrichtigung der

sozialen Interaktion in mindestens zr,vei der folgenden Bereiche:

a)

ausgeprdgte Beeintrzichtigung im
Gebrauch vielfdltiger nonverbaler
Verhaltensweisen r'vie beispielsweise Blickkontakt. Gesichtsaus-

druck, Korperhaltung und Gestik
zur Steuerung sozialer Interaktionen,

b)

c)

Beziehungen zu Gleichaltrigen
aufzubauen.
Mangel, spontan Freude. Interessen oder Erfolge mit anderen zu

c)

teilen (2.8. Mangel,

zeigen, zu bringen oder darauf
hinzur'veisen),

2. qualitative

einem oder mehreren stereotypen
und begrenzten Interessen. rvobei
Inhalt und Intensitat abnorm
sind,
auffiillig starres Festhalten an bestimmten nichtfunktionalen Ger'vohnheiten oder Ritualen.
stereotype und repetitive motorische Manierismen (2.B. Biegen

Hdnden oder Fingern oder kom-

plexe Bervegungen des

d)

ganzen

Korpers),
stiindige Beschdftigung mit Teilen von Objekten.

B. Beschriinkte repetitive

einem der folgenden Bereiche:

l.

umfassende Beschdftigung mit

2.

einem oder mehreren stereotypen
und begrenzten Interessen. rvobei
Inhalt und Intensitat abnorm
sind.
auffiillig stares Festhalten ar.r be-

3.

rvohnheiten oder Ritualen.
slereotlpe urrd repetitire nrotori-

stimmten nicht-funktionalen Ge-

sche Manierismen (2.B. Bie-sen
oder schnelle Bervegungen \ion

2.
3.

4.

folgenden Bereiche:
soziale Interaktion.

C. Die St6rung verursacht in klinische bedeutsamer Weise Beeintrdchtigungen in sozialen, berufli-

symbolisches oder Phantasiespiel

Beeintrdchtigungen
in mindes-

che:

a)

b)

c)

verzogertes Einsetzen oder volliges Ausbleiben der Entr.vicklung
von gesprochener Sprache (ohne
den Versuch zu machen. die Beeintrdchtigung durch alternative
Kommunikationsformen wie Gestik oder Mimik zu kompensieren),
bei Personen mit ausreichendem
Sprachvermogen deutliche Beeintrdchtigung der Fiihigkeit, ein
Gesprdch zu beginnen oder fort-

zufiihren,
stereotyper oder repetitiver Gebrauch der Sprache oder idiosynkratische Sprache.

d) Fehlen von

verschiedenen ent-

wicklungsgemdBen Rollenspielen
oder sozialen Imitationsspielen;
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Hrinden oder Fingern oder komplexe Bervegungen des -ganzelr
Koryers).
stiindrge Beschdftigung mit TeiIen von Objekten.

Sprache als soziales Kommunika-

tionsmittel oder

chen oder anderen rvichtieen

der Kommunikation

tens einem der folgenden Bere-i-

ut.td stere-

otype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitdten in mindestens

rungen oder abnorme Funktionsfiihigkeit in mindestens einem der

I.

zeigen. zu bringen oder darauf
hinzurveisen),
Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit.

B. Beginn vor Vollendung des dritten Lebensjahres und Verzoge-

anderen

Menschen Dinge, die fiir die Betroffenen von Bedeutung sind, zu

4.

oder schnelle Bewegungen von

b) Unfahigkeit, entrvicklungsgemdBe

troffenen von bedeutung sind. zu

a) umfassende Beschziftigung mit

aus (2) und (3) stammen mlissen:

1. qualitative

beschrzinkte, repetitive und stereotype Verhaltensr,veisen, Interessen und Aktivitriten in mindestens
einem der fblgenden Bereiche:

Aspe rger-Sto

ru n

g 299.80 ( FB4. 5)

A. Qualitative Beeintrrichtigung

Funktionsbereichen.

der
sich in
folgenden

D.

tritt kein klinisch bedeutsamer
Sprachriickstand auf ( es r.verden
z.B. bis zumAlter von drei Jahren
kommunikative Siitze benutzt).

ausgeprdgte Beeintrdchtigung im
Gebrauch multipler nonverbaler
Verhaltensweisen r'vie beispiels-

E.

Es treten keine klinisch bedeutsa-

sozialen Interaktion.

die

mindestens zwei der
Bereiche manifestieren:

1.

men Verzdgerungen der kogniti-

ven Entwicklung oder der Ent-

von

weise Blickkontakt. Gesichtsaus-

r'vicklung

druck, Korperhaltung und Gestik
zur Regulation sozialer Interkati-

Selbsthilfefertigkeiten, im Anpas-

onen.

zialen Interaktionen) und beziiglich des Interesses des Kindes an

entwicklungsgemdBeziehungen zu Gleichaltrigen
aufzubauen.
Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolge mit anderen zu

der Umgebung auf.

Be

teilen (.2.8. Mangel,
Menschen Dinge, die

anderen

ftir die Be-

altersgemdBen

sungsverhalten (auBerhalb der so-

2. Unfiihigkeit,
3.

Es

F.

Die Kriterien fiir eine andere speziflsche tiefgreifende Entrvick-

lungsstorung oder

ftir

phrenie sind nicht erfiillt.

Schizo-

Praktische Hilfen zum Erkennen
a utistischer Auffd I I ig keit
Merkma le autistischer Auffd I I ig keiten nach der Rendle-Short-Skala

Hat Schwierigkeiten Kontakt
aufzunehmen

l. Kontaktschwierigkeiten zu anderen Menschen
(Erwachsenen und Kindern, einschlieBlich der
Bezugspersonen).

2.Mangelhaft ausgepriigte Sinnestiitigkeit (optiWirkt wie taub

sche und akustische Unansprechbarkeit), hiiufl-

\

ger Verdacht auf Taubheit in den ersten Lebensjahren. Kinder reagieren selektiv auf Gerdusche,
sind besonders ansprechbar durch Musik.

I

zu erlernen oder Vertrautes
in abgewandelter Form anzunehmen, z.B. Essen

3. Ablehnung, Neues

f

4. Keine Furcht vor realen Gefahren, z.B. Autos,
hohen Geriisten usw.
5. Widerstand gegen Verrinderungen und Abweichungen vom Gewohnten (Veriinderungsangst).

$

6. Schwere Sprachentwicklungsauffeilligkeiten (fehlende, spzite oder sonst auffiillige Sprachentrvicklung wie Echolahe, Vertauschen von Ich und Du,

Sprachstereot.ypien ohne Bezug zur Situation.
Monotonie, AuBern von Wtinschen durch Hinftihren oder Gebiirden anstelle einer lautlichen
Au8erung).

-a
I

Verweigert
Anderungen
der Gewoh

T.Stimmungslabilit2it (Ausbriiche von Lachen,
Weinen oder Wut bei geringem oder fiir andere
nicht sichtbarem Anlass).
8. Ablehnung

gen, auf den

von Ziirtlichkeiten und LiebkosunArm genommen werden usw.

9. Auffiillige korperliche Uberaktivitiit, z.B. hin und
her laufen.
10. Kein

Will nicht

schmusen

Blickkontakt (Wegschauen oder HindurchHiiuflg physisch
hyperaktiv

schauen).
11.

UbermiiBige Bindung an Einzelobjekte. Keinen Sinn fiir dessen realen Gebrauch. (Nicht zu
verwechseln mit normaler Beziehung zu einem
Lieblingsspielzeug).

12. Yersetzt Gegenstiinde in rotierende Bewegung.

13. Stereotype Spielgewohnheiten.
14. Abkapselung (Zuriickziehen

IJ

in sich selbst und

Benutzen der Eltern rvie einen Gegenstand, um
die Wiinsche durchzusetzen).

Unbedingt zu beachten wdre, dass nicht alle Auffiilligkeiten bei einem Kind auftreten mtissen.

Hat keine

Angst vor
realen Gefahren

Quelle der Zeichnungen: Prospekt von The National Society
ior Children and Adults with Autism. 1234 Massachuselts Ave,
N

W Washington. D.C.20005
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U bermii Bige Fixierung
Sonja und die Liegesttihle

auf Einzelobjekte

Eine von Sonjas auffallendsten Besonderheiten ist die einseitige Beschiiftigung mit immer demselben
Thema: dem Liegestuhl. Es vergeht
kein Tag, ja keine Stunde, in der dieser nicht auf irgendeine Weise ftir
sie aktuell wdre und folglich auch
immer wiederkehrendes Objekt ihrer Zeichnungen.
Wenn man sich Sonja zuwendet, stellt

sie immer wieder die gleiche Frage:

,,Wenn du im Liegestuhl liegst und
wackelst, was macht er dann ftir ein
Gerdusch?" Sie fragt dann so lange
stereotyp weiter, bis ihr Gegeniiber

das Knarren eines Holzliegestuhls
mit seiner Stimme nachmacht. Dann
ist sie zufrieden.
Der Liegestuhl ist fiir Sonja wie ein
Freund, meist geliebt, aber manch-

mal auch gehasst. Er bleibt jedoch
fiir sie immer berechenbar im Gegensatz zu vielen Menschen um
sie herum. Er dient als RuhePol, in
dem sie sich von der so ruhelosen,
komplizierten Welt abgrenzen kann.
Hier fiihlt sie sich wohl, hier ist sie
zu Hause.

GerhildTillmann

_

Zeichnungen: Sonja Tillmann
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Ursachen des Autismus
Von Rolf Seemann

aum

genannt werden: Rotelninfektion
der Mutter wiihrend der Schwangerschaft, Phenylketonurie, fragiles X-Syndrom, Rett-Syndrom (bei

Thema Ursachen oder Atider autistischen Stcirung

Miidchen), tubertise Sklerose und

haben sich seit Ende der 1990er Jahre viele neue Erkenntnisse ergeben.

Geburtskomplikationen findet man
bei Autismus vermehrt (im Vergleich

Man hat bei Untersuchungen von

zur Gesamtbevolkerung), allerdings
gilt dies auch ftir viele Gruppierungen innerhalb des Behindertenbereichs - und muss darum, wie wir
bereits gesehen haben - auch nicht
ursiichlich sein.

Lobgie

autistischen Menschen im neurologischen Bereich eine Vielzahl an
Besonderheiten gefunden, deren Interpretation allerdings nicht einfach
ist, gerade was die Frage anbelangt,
ob es sich um ursiichliche Aspekte
oder Folgephdnomene handelt. Diese Frage stellt sich z. B. bereits bei
Geburtskomplikationen: Sind diese
Ursache ftir spiitere Entwicklungsauffiilligkeiten oder ist die schwierige Geburt bereits eine Folge einer Entwicklungsstorung? Beides ist
mriglich.
Grundsiitzlich lassen sich die Besonderheiten, die man bei Autismus
flndet, atf zwei Ebenen beschreiben,
einerseits auf der Ebene des Gehirns
oder iiberhaupt des Nervensystems
(die neurobiologische Ebene), andererseits auf der Ebene des Erlebens
und Verhaltens (die psychische bzw.
psychologische Ebene).

Neurobiologischer
Ansatz
1.

N eurobiolo gi s che B e s onderheiten
a) Morpholo gische Befunde

-

andere.

bei ca. 1/: der Betroffenen (unabhiingig von der Intelligenz) in der
Kindheit. Diese Befunde verweisen auf eine Hirnentwicklungsstorung, die erst nach der Geburt

-

Um innerhalb des Nervensystems
die Storung zu flnden, die spezifisch

zu Autismus ftihrt. wurde in
letzten Jahren

in

den
verschiedensten

Bereichen Forschung betrieben:
a) Es lassen sich Verdnderungen

im Gehirn nachweisen. auch in
der Ausreifung des Gehirns (s. u.
,,Morphologische Befunde", morphologisch = die Gehirnsubstanz
betreffend)
b) Es gibt biochemische Befunde, es
zeichnet sich .jedoch keine klare
Linie diesbeztiglich ab.
Es
die Diskussion, ob Lebens-eibt

mittelunvertriiglichkeiten bei Autismus eine Rolle spielen.
c) Es gibt Auffiilligkeiten in EEGAbleitungen, auBerdem in Ableitungen, die die Konzentration
und auditive Verarbeitung anbelangen.

Es gibt Hinweise auf ein voriibergehend beschleunigtes Hirnwachstum (damit einhergehend
ein vergroBerter Kopfumfang)

aktiv wird.
Frtiher bereits festgestellte hirnanatomische Verdnderungen im
Kleinhirn, im Stammhirn, im
limbischen System (Amygdala)
konnten best2itigt werden. Die Ergebnisse sind komplex, es handelt
sich um Besonderheiten in der
Zelldichte und -grdBe. Die Veriinderungen sind eventuell vom A1ter abhtingig und lassen auf eine

Ausreifungsstorung schlieBen,
die bis vor die 30. Schwanger-

-

b)

-

schaftswoche zuriickgeht.
Es gibt Hinweise auf mangelnde
Verbindungen zwischen subkortikalen und kortikalen Hirnstrukturen
Biochemische B efunde
Hier sind die Ergebnisse nach wie
vor diffus. Auffiillige Serotoninwerte*, (eine Erhohung des Serotonin-Plasmaspiegels) wurden bestatigt. Enttiiuschenderweise lieB
sich jedoch kein Zusammenhang
zum AusmaB an Stereotypien und

An dieser Stelle sei Pro;f. Dr. Martin
Schmidt zitiert!
,,Denn daran, dass autistisclte Stc)rungen entwicklungsneurolo gis che
Stdrungen sind, also mit abweiclrcnden Entwicklungen des Zentralnervensystems zlt tun haben,
besteht kein Zwefel. Das schlieJ3t
nicht aus, dass Verhaltensweisen
crutistisc:her Menschen von der Umwelt verstcirkt, gecindert oder abgeschwcicht werden kdnnen"

Ausschlaggebend

ftir

.

diesen Erklit-

rungsansatz war schon immer die
Tatsache, dass Autismus im Zrsammenhang mit bekannten neuro-

logischen Erkrankungen oder einer
feststellbaren Schiidigung auftreten

kann. Als Erkrankungen konnen

Zeichnung:
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Selbstverletzung feststellen. Eine
Behandlung mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern hatte allerdings durchaus Einfluss auf die
Verhalten s auff iilligkeiten.
Besonderheiten im DopaminStoffwechsel. lieBen sich bisher
nicht nachweisen, untbersichtlich
ist die Situation beztiglich hormoneller Veriinderungen (eventuell.
erhohte Tagesausschiittungen von

Cortisol).
Seit Ende der 90er Jahre werden
Lebensmittelunvertrdglichkeiten

bei autistischen Menschen

ge-

priift. Es gibt Hinweise, dass das
GetreideeiweiB Gluten und das
MilcheiweiB Kasein nicht komplett abgebaut werden, sondern
dass ein Teil der Abbauprodukte (Peptide) ins Blut gelangt und
danach in das Gehirn, wo es zu
einer Irritation der Hirnreifung
kommen kcjnnte. Heutiger Erfahrungsstand ist, dass bei einigen
Kindern Lebensmittelunvertriiglichkeiten tatsiichlich eine Rolle
spielen, bei vielen anderen wohl
eher nicht. Ein Schlagwort seit
I99l war Secretin. Secretin ist
ein Hormon, das bei der Regelung
der Verdauung eine Rolle spielt.

Es wird auch bei diagnostischen
Untersuchungen des Verdauungsapparates eingesetzt und durch
Zafall wurde bei dem autistischen
Jungen Parker Beck, USA, bei ei-

ner solchen Untersuchung

eine

Verbesserung des Verhaltens und

der Aufnahmef2ihigkeit

festge-

stellt!

Trotz anfiinglicher Erfolge brach-

te

Secretin nicht den groBen

Durchbruch in der Autismus:Therapie.
e)

in elektrophysiAbleitungen - Etwa

Auffiilligkeiten

ologisehen
die H2ilfte autistischer Menschen

weist deutliche EEG-Verdnderungen auf, mehr diffus als herdfor-

mig. Etwa ein Viertel (25-30Vo)
entwickelt im spdteren Leben,
meist in der Pubertiit, eine Epilepsie. Es gibt Hinweise auf elektrophysiologische B esonderheiten

im

Frontalhirnbereich, die mit

zunehmendem Alter noch deutlicher werden.
Andere psychophysiologische Be-
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Zeichnlung'.

funde zeigen, dass die Aufmerksamkeit und die auditive Verarbeitung bei Menschen mit
Autimus beeintriichtigt ist.

-)

Serotonin und Dopamin sind
Neurotransmitter, d. h. biochemische Botenstoffe im Gehirn.

A ul der neurobiologischen Ebene
Anut sich in den virgangenen 15
Jahren Forschung sehr

viel verdn-

dert. Friiher konnte noch das Bild
aufrechterhalten werden vom ,,eigentlich neurologisch unauffzilligen
autistischen Kind/Jugendlichen".
Heute wird eine solche Ftille an Besonderheiten gefunden, dass es
schwierig ist, die Ergebnisse zu sortieren. Etwa die Hiilfte bis Dreiviertel der Betroffenen haben nach Prof.
Dr. Poustka (Universittttsklinik ftir

Kinder- und

Jugendpsychiatrie,
Frankfurt) zumindest leichte neurologische Einschrzinkungen.
Es kristallisiert sich immer mehr
das Bild einer Ausreifungsstorung
des Gehirns heraus, die bereits im

Mutterleib beginnt (vermutlich vor

tion.

onj a

Tillmann

Eine verminderte oder verdnderte
Funktion lieB sich z.B. in einer Studie zur Wahrnehmung von Gesichtern feststellen.

Normal entrvickelte Menschen aktivieren bei der Betrachtung l'on
Gesichtern (als sozraler Reiz) eine
andere Hirnre-eion als bei der Betrachtung von Gegenstzinden (Gesichter: Gyrus fusiformis. Ge-eenstdnde: Gyrus temporalis).

Menschen mit Autismus aktivieren nur eine Region, sie verarbeiten
Gesichter. Gegensteinde und Muster
(im Gyrus temporalis).
-sleich
Ein Gesicht lvie einen Gegenstand
zu verarbeiten bedeutet jedoch eine
starke Reduzierung des Informationsgehaltes

!

Markant sind auch andere Stellen,
in denen Verdnderungen gefunden
wurden:

-

Das Kleinhirn wirkt mit bei der
Kcirperkontrolle und -koordination. auBerdem scheint es eine Rol-

le in

-

Wahrnehmungsfunktionen
zu spielen.
Das limbische System (2.B. die

-

ven Bereich.
Das Frontallirn ist

der 30.

Schwangerschaftswoche)
und vielleicht lange anhitlt. Das Gehirn scheint sich nicht so zu strukturieren. wie dies der Fall sein sollte.
Es ist z.T. mehr Hirnmasse und eine
erhohte Zelldichte vorhanden bei einer gleichzeitig verminderten Funk-

S

Amygdala) ist wichtig im affekti-

fiir hohere kognitive Prozesse verantwortlich,
z.B. das Bilden und Verdndern
von Strategien und deren motorische Umsetzung, d.h. es sorgt u.
ftir eine angemessene Flexibili-

a.

tat.

-

Bei einer schlechten Verbindung
von strbkortikalen und kortikalen
Strukturen kann es zu Schwierigkeiten in der Umsetzung von
motorischen Prozessen kommen.
Solche Modelle r'verden schlieBlich auch innerhalb des Themas
,,gestiitzte Kommunikation' diskutiert.

/\ uch genetische Zusammenhcin11,g, zur Entstehung von Autismus
mtissen erwiihnt werden.
Dabei handelt es sich dann nicht um
eine erworbene Schiidigung, sondern um eine Disposition, um eine
Veranlagung.

Zwillings- und Geschwisterstudien
legten schon lange nahe, dass gene-

tische Einflilsse in der Entstehung
von Autismus eine Rolle spielen
konnen. Diese Vermutung hat sich
in den vergangenen Jahren immer
mehr erhdrtet. Im Verwandtenkreis
von autistischen Menschen flndet
man eine erhohte Anzahl von Betroffenen oder Menschen, die ,,ein
bisschen autistisch sind", die also
nicht die ganzefi Merkmale einer
Diagnose abdecken.

Genetische Verursachung von
Autismus?

Die Forschergruppe um Prof. Dr.
fihrte Studien durch mit Familien, in denen mehrere Mitglieder
von Autismus betroffen sind. Aufgrund der Ergebnisse dieser Studien
kommt Dr. Poustka zu dem Schluss:
,,Die Ursachen des Autismus scheinen fast ausschlieBlich eine genetische Basis zu haben. Dabei flndet
Pou s tka

man keine Familienstammbdume
mit Autismus, sondern nur eine so
genannte horizontale Transmission:
Es sind meist nur die Geschwister

betroffen. Diese haben nach Prof.
Dr. Poustka ein Risiko von 3 Prozent, dass sie auch autistisch sind
oder werden.

Bei eineiigen Zwillingen mit Autismus gibt es hohe Konkordanzraten, d. h. Ubereinstimmungen. Nach

Prof. Dr. Poustka interagieren mehrere verursachende Gene und rufen

das Zustandsbild ,,Autismus" hervor, er geht also von einer,,polygenetischen L.Irsache" aus.

Zeichnung: Sonja Tillmann

Der Erblichkeitsanteil (Heretibi I itiit)
ist nach ihm sehr hoch, er liegt seiner Meinung nach sogar bei 91 bis
93Val

2. Psycholog ischer Ansatz
Die Kernaussage bei diesem Ansatz
lautet: ,,Autismus ist eine Waltrnehmtrngsstorttng, autistisches Verhalten entsteht auJgrtrncl verzerrter und
chaotischer Wahrnehmung der Untwelt."
Bei der Frage nach der Ursache ftir
autistische Verhaltensr'veisen kann
man den Schwerpunkt auch auf
Funktionen des Gehirns richten.
z.B. r,vie autistisch Behinderte sich
selbst und Umr'veltreize rvahrnehmen. Intensive Forschung und inzwischen auch Eigenaussagen von
Betroffenen zu diesem Thema machen deutlich, dass gravierende Storungen in der Wahrnehmungsverarbeitung vorliegen.
Korper- und Sinnesbereich
In a11en Sinnesbereichen, d.h. in der
basalen Wahrnehmung (d.h. die

Wahrnehmung des Korpers iiber
Gleichgewicht, Haut, Muskeln und
Gelenke), im Sehen, Hti,ren, Riechen
und Schmecken kcinnen innerhalb
jedes einzelnen Sinnes Uber- und
Unterempfl ndlichkeiten auftreten.

Auf der ndchsten Ebene ist die Verarbeitung von AuBenreizen gestort,
besonders das Zusammenfiihren
von Information aus verschiedenen
Sinneskaniilen (intermodale Verarbeitung). So kann es vorkommen,
dass Sehreize sich gleichzeitig auf
das Horen auswirken und umgekehrt, oder dass kein Gesamtbild
der Sinneseindriicke entsteht u. a. m.

Es gibt viele autistische Menschen,
die unter Liirmeinwirkung in den
anderen Sinneskanzilen beeintrzichtigt sind.
Auch das Unterscheiden zwischen
wesentlichen und unwesentlichen
Reizen (Reizselektivitiit), welches
das normal entwickelte Gehirn stiindig vornimmt. um uns vor einer
Reiziiberflutung zu schtitzen, fiillt
autistischen Menschen schwer..
Denken, Geddchtnis und andere

Funktionen
autistischen Menschen beste-

Bei

hen Schwierigkeiten

in

der Auf-

rechterhaltung eines gleichmliBigen

Erregungsniveaus. Dies ist fiir ein
effektives Arbeiten des Gehirns notwendig, gerade bei Prozessen, die
Aufmerksamkeit und Konzentration
verlangen.
Es konnen wohl auch Probleme

in

Gediichtnisprozessen bestehen
(Ubergang vom Kurzzeit- ins Langzeitgediichtnis), sowie in der Ansteuerung der

Willktirmotorik.
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Soziale Wahrnehmung

Die Forschergruppe um Uta Frith

Gibt es lVledikamente gegen die autistischen
Storungen?

hat sich die Frage gestellt, was das
Eigentliche, das Typische im Erleben
autistischer Menschen ist. Die Frage
lautete: ..Gibt es einen gemeinsam
zugrunde liegenden Mechanismus,
der zu Autismus fiihrt?"
Das Puzzle der Deflzite autistischer
Menschen wurde immer vollsttindiger. Dabei gab es auch autistische
Menschen, die ihre Andersartigkeit
erkannten. Zt dem britischen Neurologen Rutter kam z.B. einmal ein
autistischer Jugendlicher und meinte: ,,Herr Rutter, ich mochte jetzt
auch Gedankenlesen lernen. Wenn
Menschen sich unterhalten, so konnen sie dabei doch offensichtlich
Gedanken lesen!" Was dieser Jugendliche sptirte war, dass er kein
Geftihl hatte dafiir, was wdhrend
des Gespr:iches im anderen vor sich

lmmer wieder taucht die Hoffnung auf, ein Medikament konne gegen
Autismus helfen.
Manche der Stoffe, die durch die Presse gingen, haben auch einigen
Autisten eine gewisse Hilfe gebracht, doch selten riber ldngere Zeit.
Die mit Autismus intensiv befassten Mediziner stellen leider eindeutig fest: ,,Es gibt keine auf die Kernstorungen des Autismus bezogene

spezifische pharmakologische Behandlung." Doch fordern die Begleitsymptome manchmal wirklich Hilfe, und wenn andere Behandlungsansdtze, wie Psychotherapie, Sozial- und Milieutherapie und
piidagogische MaBnahmen keinen zufriedenstellenden Erfolg bringen, sind Medikamente gefragt, besonders bei Angsten, Schlaf- und
Essstorungen, Wutausbrtichen und Aggressionen. Ob Benzodiazepine - die sich am ehesten kurzzeitig zur Krisenintervention eignen
- Antikonvulsiva oder Neuroleptika: lmmer ist wegen der erhohten
Empfindlichkeit gegenriber Nebenwirkungen und deren mogliche
,,Maskierung" als psychische Auffdlligkeit gerade bel Autisten besondere Erfahrung ndtig.

geht.

Nach: MATTHTAS DOSE, Psychopharmaka-Chemie fi.)r die Seele' Wie

Solche Deflzite hat man in einigen
einfachen, aber verbliiffenden Expe-

rational sind Angste gegenilber der medikament1sen Behandlung autistischer Menschen? ln:
Mit Autismus leben - Kommunikation und Kooperation, 1998V. A.

rimenten mit jiingeren Kindern festgestellt und mit Aussagen festgehalten wie:

-

Autistische Menschen

kcinnen

nicht liigen.

- Sie konnen andere Menschen
-

nicht tziuschen.
Sie haben kein Gesptr

fiir die in-

nere Gedankenwelt einer anderen
Person, konnen sich schlecht in
einen anderen hineinversetzen.

-

Sie haben Schwierigkeiten, sich
Humor und Ironie zu erschlieBen.

f esunde Menschen konnen intuUi iu andere Menschen einschiir
zen, sie konnen ersptiren, was im
anderen Menschen gerade vor sich

geht, bzw. Hypothesen bilden tiber
deren Innenwelt.
So wie es abstrakte Begriffe gibt
wie Liebe und Vertrauen, die nicht
mehr einem konkreten Gegenstand
zuzuordnen sind, aber trotzdem irgendwie in unserem Gehirn reprlisentiert sind, so speichern wir zu
sozialen Situationen auch abstrakte
Aspekte ab. wie Meinungen. Uberzeugungen, Einstellungen, Emotionalitat, usw.
Autistischen Menschen fehlt der Mechanismus, das, was andere glauben
krinnten, aufzunehmen, zu reprdsentieren. Sie verfiigen tiber keine ,,Theorie der psychischen Welt" Deshalb
kdnnen sie nicht nachvollziehen, wie
Verhalten aus bestimmten mentalen
Zustiinden resultiert, und auch nicht
begreifen, wie sich Uberzeugungen
und Einstellungen manipulieren lassen; deshalb fiillt es ihnen schwer zu
verstehen, was Tduschung und Betrug ist.
Neben dem zentralen Begriff ,,Theorie der psychischen Welt", der
im angloamerikanischen Sprach-

Zeichnung:
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brauch mit" theory of mind" umschrieben wird, gibt es noch einen

zweiten zentralen Begriff bei Uta
Frith, den Begriff der ,,Kohdrenzschwdche":Personen mit Autismus
konnen nur schwer verschiedene Informationen und Erfahrungen kombinieren, um die Bedeutung eines Zusammenhanges zu
erkennen. Sie verstricken sich oft
in Details und verlieren den Blick
fiir das Ganze. Es ist, als ob autistischen Menschen eine groBe integrative Kraft fehle - der innere
Drang, Sinn und Kohzirenz in allen
Erscheinun gen zu suchen.

Fazit
I n der Forschung zum Thema Au-

Itismus ist deuttjch geworden: Autismus oder autistisches Verhalten
entsteht im Zusammenhang mit
einer Wahrnehmungs- und Wahrnehmungsverarbeitungsstorung, die
eine neurologische Grundlage hat.
Viele Jahre hielt man Autismus fiir
eine rein psychogene Storung, d.h.
als psychisch verursacht. Die Hypothese lautete, dass Erfahrungen und
Erlebnisse eines zundchst gesunden

jiingere Eltern inzwischen auf ein
ganz anderes Verstiindnis treffen,
als dies friiher der Fall war. Und
Verstiindnis allein kann schon viel
bewirken.
hie Forschungsergebnisse der
Lrlcrrpp. u* iJr, Frirh helfen.
autistische Menschen zu verstehen,

und gerade bei diesen Ergebnissen ist es an uns, uns in autistische
Menschen hineinzuversetzen. Wir
dtirfen es nicht von ihnen erwarten,
nicht weil sie nicht wollen, sondern
weil sie nicht kcinnen.

Kindes zum autistischen Riickzug
ftihrten.
Gibt es einen neuropsychologischen Hintergrund frlr den
Mangel, sich in andere Menschen
hineinversetzen zu konnen
(gedanklich und emotional)?

Dieser psychogene Standpunkt wurde zumindest teilweise durch die
Tatsache gesttitzt, dass mit den da-

maligen Methoden der Hirnforschung bei den Betroffenen keine
neurologischen Probleme nachzu-

Anmerkungen
I Zitierl nach Prof. Dr.

Martin

Schmidt:

Im Jahre 1996 erfolgte bei der Untersuchung von Affen (Gallese et weisen waren. Dariiber hinaus saal.) Ein wesentlicher Erkenntnis- hen autistische Kinder in der Regel
gewinn zur Arbeitsweise des Ge- gesund und ansprechend, oft htibsch
hirns: Isst ein Affe eine Nuss oder aus. Also musste es einfach psychischaut er einem anderen Affen zu, sche Hintergriinde geben!
der eine Nuss isst, es feuert die
gleiche Klasse an Nervenzellen, Mit dieser Hypothese riickten sofort

:tr At iologie
des friihkindlichen Autismus, in:
Mit Autismus leben - Kommunikation und Kooperation, 9. Bundestagung des Bundesverbandes ,,Hilfe
ftir das autistische Kind". S. 20

die Eltern als wichtigste Erfahrungs-

Artikel in Focus 34,1998: ,,Didt
fiir das Gehirn", 5.144-145

die so genannten Spiegelneuronen,
die z.B. im priifrontalen Kortex zu
flnden sind.

Das Gehirn hat demnach

eine

Moglichkeit sich aliein durch Beobachtung zu aktivieren und die
beobachtete Situation nachzuvollziehen. Auf den Menschen tibertragen ist ein Zusammenhang mit
der Fiihigkeit ztr Imitation und
schlieBlich zur trZihigkeit, sich in
andere Menschen hineinzuversetzen, plausibel. Sehe ich jemanden
essen, so liiuft mir selbst der Speichel im Mund zusammen. Sehe
ich, wie sich jemand schneidet,
so scheint es, als wiirde ich den
Schnitt selbst spiiren. Geht dies
auf ganz grundlegende Fiihigkeiten des Gehirns zlurijck?

Liegt bei autistischen Menschen
eine Dysfunktion des Spiegelneuronensystems vor - und solche
Hinweise gibt es - so konnte damit z.B. das Deflzit an Imitation
und schlieBlich auch der Mangel
an Empathie erkkirt werden.

quelle flir das Kind ins Blickfeld.
Unterschwellige oder auch direkte
Schuldzuweisungen waren die Folge. Einer empirischen Priifung hielt
die Position vom psychogen verursachten Autismus nicht stand: Man
hat erfolglos versucht, im Erziehungsstil und in der Perscinlichkeit
der Eltern Besonderheiten festzu-

Netrere Erkenntnisse

2

Lebensmittelunvertriiglichkeiten

:

S.

3

Zitiert nach F. Poustka, D. Riihl, S.
Bcilte, S. Krauck, A. Poustka:
Genetische Untersuchungen des Autismus, in: Mit Autismus leben Kommunikation und Kooperation,
9. Bundestagung des Bundesverbandes ,,Hilfe fiir das autistische Kind",

stellen.

s.

Gleichzeitig fand man seit den 70er Jahren bei den autistischen Kindern und Jugendlichen immer mehr
neurologische Aufftilligkeiten, das
Zitat von Prof. Dr. Martin Schmidt

a

136

ff.

Zitiertnach Pottstka, F. et al.:
,,Autistische Storungen" Leitfaden
Kinder- und Jugendpsychotherapie,
Hogrefe,2004

(s.o.) stellt somit das Fazit aus den

vielen Jahren Autismusforschung
dar. Es bleibt anzumerken, dass,
wie bei anderen Kindern auch, Umweltbedingungen wie kritische oder
positive Lebensereignisse, Traumatisierungen, Erziehung u.a.m. nattirlich einen Einfluss auf die Entwicklung autistischer Menschen haben.

Literatur:
U ta F r ith (1992), Aurismus :
ein kognitionspsychologisches Puzz-

le, Heidelberg, Berlin, New York

Kari Steindal (1996), Das AsperDurch die Entwicklung der letzten ger-Syndrom, hg. vom BundesverJahre und die Mitwirkung der ers- band Hilfe fiir das autistische Kind.
ten Generation von Eltern konnen Hamburg
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lV. Kommunikations- und Sprachverhalten
Wer muss sich anpassen? Besonderheiten
im Kommunikationsverhalten
Von Rildiger

hie

26lller

Beeintrzichtigungen der sozi-

Uu,l"n Interaktioir und der Kommunikation gehoren zu den zentralen diagnostischen Kriterien der
autistischen Storung. Autistische
Menschen werden hiiufig mit Szitzen
wie den folgenden beschrieben: ,,Er
reagiert nicht auf Ansprache." ,,Sein
einziges Interesse besteht darin, Gegenstlinde zu beriechen und auf den

Boden zu werfen." ,,Sie wehrt alle

Kontaktangebote massiv ab." Es
scheint auf der Hand zu liegen:
Autistische Menschen wollen entweder mit uns nichts zt tun haben,
oder sie sind zu einer einigermaBen
befriedigenden Interaktion einfach
nicht in der Lage.
Von einigen Eltern und Therapeuten wird jedoch aus den vielen gescheiterten Kommunikationsversuchen ein anderer Schluss gezogen:
Kommunikative Situationen miissen
anders gestaltet werden, damit auch
ein autistisch behinderter Mensch
daran Interesse flnden kann. Damit
verbindet sich die Frage: Sind autistische Menschen wirklich nicht
offen ftir unsere Anregungen, oder
miissen vielmehr wir offener werden, um ihre Reaktionen und Signale wahrzunehmen und zu erkennen?
Fiir Kalde (1992) ist klar: Im Vor-

dergrund

der

Bemtihungen um

Kommunikation muss zuniichst die
Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner stehen. Und der wird
nattirlich erstmal durch die Impulse
bestimmt, die von seiten des Kindes kommen. Das konnen auch solche Impulse sein, die wir vorher als
unwichtig oder sogar als storend
eingestuft haben, z. B. stereotype
Verhaltensweisen. Die uns vertrau-

30

ten,,erwachsenen" Verhaltensmuster bringen uns aufjeden Fall nicht
weiter. Der Psychologe Hartmut Janetzke (1991), Leiter des Hamburger Autismus-Instituts, stellt fest,
dass wir oftmals von den autistisch
Behinderten verlangen, sich in der
Kommunikation auf eben diese ,,erwachsenen" oder ,,normalen" Verhaltensmuster einzustellen. Damit
erwarten wir, dass das Kind einige
Stufen in seiner Entwicklung einfach iiberspringt.
Janetzke ist iiberzeugt, dass sich fiir
jedes Kind ein Reizangebot flnden
ldsst, das eine positive Resonanz
au

slcist.

Doch es hzingt von der Geduld. dem
Einfiihlungsvermogen, der Phantasie des Erwachsenen ab, ob wir es
finden.

Eine Voraussetzung dafiir ist, dass
wir uns mit Verstlindnis auf all ihre
auch seltsamen Vorlieben und storenden Verhaltensweisen einlassen.
Denn sie haben ihre Grtinde. Schon
fiir den ,,Gesunden" ist es eine hoch
komplizierte Angelegenheit, all die
sprachlichen und nichtsprachlichen
Signale und Regeln, die im Miteinander eine Rolle spielen, wahrzunehmen und zu sortieren. Ein Kind, dessen Wahrnehmungssystem gestort
ist, ist hier hoffnungslos iiberfordert.
Wie klar und eindeutig und ftir das
Kind erfolgversprechend ist z. B.
dagegen die lnteraktion mit einem
Lichtschalter, der zuverlitssig immer
in der gleichen Art und Weise reagiert, oder mit einem Lego-Stein, der
immer gleich aussieht, sich immer
gleich anftihlt, gleich riecht etc.
Damit eine Kommunikation zustande kommt, muss sich folglich der
Nichtbehinderte an die Bedingungen des Autisten anpassen. D.h. die
Kommunikation muss so gestaltet
werden, dass der behinderte Mensch
dabei Erfolge hat und so die Erfahrung machen kann, dass der Umgang
mit Menschen genau so viel, wenn
nicht sogar mehr SpaB machen kann
als das Hantieren mit Gegenstiinden.
Ein Weg dahin kann sein, dass sich

der Partner eben genauso wie ein Gegenstand verh6lt, indem er immer auf
die gleiche eindeutige und vorhersagbare Weise reagiert. Ein anderer Weg
kann darin bestehen, stereotype Verhaltensweisen zundchst nicht nur zu
unterbinden, sondern sie als Kommu-

nikationsthema zlt nutzen. Das Ziel
ist, mit dem Kind auf ,,autistisch" zt)
kommunizieren (Janetzke), denn das
ist die Sprache, die es versteht und in
der es sich auskennt. Erst wenn das
autistische Kind so in der Interaktion
Sicherheit und Vertrauen gewonnen

1

i
I

I

hat, sind die Voraussetzungen ftir die
Aufnahme sozio-emotionaler Beziehungen geschaffen.
etzke, H a rtmut (1 991 ).
Leitl i n i e n the ra p eutisch e r Arb eit. I n :
BV,,Hilfe filr das autistische Kind"
(H rsg). Sozi a I e Reh a bi I itati o n a uti sti scher Me nsch e n (Ta g u n g sberi cht).

Ja n

s. s0

-

65.

Kalde, lvl. (1992)
Vom spielerischen zum sprachlichen
Dialog mit behinderten Kindern.
Verlag modernes Leben, Dortmund.

Mein Weg zur Sprache
Von Lutz Bayer

Aus meiner Erinnerung weiB ich
noch ganz genau, wie der schreckenmachende Autismus mir als
kleines Kind die Moglichkeit zu
sprechen immer mehr intensiv auflciste und mich mit dem seelenoffnenden Kommunizierenwollen al-

lein lieB. Nie, erinnere ich mich,
war das Leben hassmachender als
damals ftir mich. Meine Mutter litt
auch sehr unter dem Nichtmehrspre-

chenkonnen von mir und ertrug mit
mir das drtckende Problem, zerredete mir den Hass und erreichte mit

ihrem Bemiihen, mich zu offnen,
auch ohne gemeinsames Reden. Nie
war ich durch den Autismus getrennt

von meiner
gemeinsamen

leidensbekzimpfenden,

Halt gebenden Mut-

I

ter, die mir Trost und Nzihe gab, ahnend, ihr stumm gewordenes Kind

haust nicht als leidender Autist im
Niemandsland, sondern lebt in ihrer sensiblen Nzihe und wird immer
auf diese Niihe warten, auch wenn
kein Wort zu horen ist. Ich muss sagen, sehr drtickend war fiir uns das
Nichtredenkonnen.

Mut sahen wir. als ich beim Anschauen der vielen Bilderbiicher
auf das gehorte Wort das Richtige
auf dem Bild zeigen konnte. Deutlich sehe ich darin, mein Wortschatz
wurde iiber das Anschauen reich
gemacht und ganz klar konnte ich
auch verstehen, welches Geschehen
passierte auf den Bildern. So sehr
freute ich mich immer auf das Anschauen der Bilderbiicher und friedlich und sicher saB ich ertriiumt nahe

und warm bei der Mutter und auch

mit meinem Vater oder meinen Brtidern. Finden konnte ich nach der
ersten Erklzirung immer sofort das
richtige Bild und heute wiirde ich
sagen, mutmachend war es, dann so
gelobt zu sein und echt das sichere,
entspannte Lernen zu haben.

l-leute weiB ich. ich lernte da-

I I mals, dass ich trotz der autistischen Sehprobleme doch im Bild
erkennen kann, was ich erkennen
soll. Mir gab das Anschauen und
Zeigen der gefragten Dinge die Zuversicht, mit dem mir sehr frustmachenden Sehen kann ich doch sicher
sein, das Richtige zu erkennen. Der
Seheindruck blieb mir fiir immer in
meinem Gediichtnis. Mir traurigem
Autisten ergab sich ein reicher Bilderschatz, an dem sich mein Denken

entztindete. In Bildern zu denken,
war mit der sehr richtigen Erfassung

der Wirklichkeit ja legal fiir mich.
Kleidete ich spiiter meine Gedanken
oft in Bilder, so entsprach das den in
mir lebendig existierenden Bildern.
Heute kommen mir auch oft Bilder
in den Sinn und mit Bildern kann
ich gut denken und kleben meine
Gedanken an Bildern, dann ist die
AuBerung auch in bildhafter Sprache fiir mich deutlich.
Da das Hciren mit dem Einbruch des

Autismus in mein Kinderleben auch
sehr problemreich wurde, konnte ich
gesprochene Sprache oft nur unvoll-

st2indig in einzelnen Fetzen oder zer-

in meinem Kampf

brochenen Satzteilen verstehen. Mei-

samen Autismus und wie mir dabei
begegnet wurde, lieB mich durchstrdmt sein von Gefiihlen. Begleitet
r.var das, sage ich heute, wie urtiblich

ne Mutter hat das gemerkt und friih
erahnt, dass ich gesungene Sprache
besser verstehen konnte. Also hat sie
alles mit mir singend geredet - meine fassungslose Freude war das.
I ch liige heute i n nerl ich lrierend
I auf einer Intensivstation liir Geis-

tesgestorte, wenn ich nicht damals
iiber den innere Seelengemeinschaft
spendenden Halt klar hatte fiihlen

konnen, ich lebe zusammen mit
meiner Mutter und meinem Vater
und meinen Briidern und gehore zu
ihnen und bin mit einem sehr sensiblen, lebendigen Netz verbunden
und der Autismus kann mich nicht

zum erstarrten, unzugtinglichen,
restlos erkalteten Ungetiim machen,
das, fremd und einsarnin der Welt,
fragt nach seinem Lebenssinn. Sehr
wertvoll sah ich immer, alles zu verstehen, was andere sehr offen, sehr
ohne Mtihe redeten. Frei wertete ich
in meinem Denken das Gehorte,
was wahr aus den Anderen ftir mich
ertastbar wurde als Seelendeutung
der wahren, erlebten Gemeinschaft
und erdenken konnte ich mir dadurch viel vom anderen Leben. Es
schien mir, der Autismus erwuchs
aus der Krankheit und zeigte sich in
den Problemen mit den Wahrnehmungen, aber er hindert mich nicht,
frei davon, das Leben zu erfassen,
besonders mit meinem Denken.

It /l an frast ia oft. ob Autisten CelVlrrilrr"'t.nn.n - f iir mich war

das keine Frage, der Autist war,
die Schatten der Distanz durch den
autistischen Wahrnehmungsstress
iiberwindend, nah an menschlichem
Leben mit dabei und geftihlt habe ich
mit den Anderen und auch fraglos
merkte ich meinen Autismusschaden
auch durch das Fiihlen und Erahnen.

Frei fiihlte ich mich von Irrtiimern
iiber das, was andere fiihlten - im
Gegenteil, sehr sicher ftihlte ich das
Innere der Anderen in meiner Niihe
und habe das bis heute als kluges
Erkennenkonnen in mir. Unncitig,
denke ich, war fiir mich, Gefiihle
erst lernen zu miissen. Jeden Tag erlebte ich sie in iibermiichtiger Lebendigkeit bei anderen und auch in mir

gegen den grau-

auch von Sprache.

Der Autist hat sicher Erfahrungsliicken, die sich auch in der Sprache
zeigen. Ftir mich, mit Sehproblemen
permanent Gedriicktem, ist das ausfiihrliche Beschreiben materieller
Dinge wenig weiterfiihrend, weil ich
unsicher bin. ob ich alles so visuell
erfassen kann wie andere. Aber ursicher ftihle ich mich im Benennen
von Seelenvorgdngen, die der Autist
so sicher ertasten kann, bereit, der
Seele immer die wesentliche Rolle
zu geben im Leben. Fiir mich ist gut
zu denken, dass Autisten, die eine
andere Erkennensmoglichkeit der
Wirklichkeit haben, klar ihre Sprache auch anders entstehen sehen und
auch spdter, wenn sie mit den Hiir-

den der Wahrnehmungsprobleme
besser umgehen konnen, sie anders
benutzen, entsprechend ihrem sehr
intensiven Anniihern an das Leben
tiber das Denken, ihremWeg zuErkenntnis. der sicherer erscheint, als
tiber die Wahrnehmungen.
Februar 2008

lrgendwann konnte ich
die Sprache verstehen
Von Dietmar Zoller

Ich habe versucht, mich zu erinnern,
wie die Anfzinge waren. Ich konn-

te horen, soweit ich mich erinnern
kann, und ich konnte feststellen,
woher Gerdusche kamen, wenn die
Gerliuschquelle in Sichtweite war.
Wenn ich nicht sehen konnte, wer
oder was das Gerdusch machte, war
ich total irritiert.
Irritiert war ich auch, wenn viele
verschiedene Geriiusche zu hciren
waren. Dann konnte ich das einzelne Gerdusch nicht identiflzieren.
Wenn ich mit meiner Mutter allein
war, konnte ich schon friih verstehen, was sie sagte. Es hat mir geholfen, wenn sie mit dem Korper sprach

und z.B. zusalzlich auf Gegenstiin-
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de zeigte. Wenn sie mir einen Gegenstand benannt hatte, wusste ich

das

ftir

alle Zeiten" konnte

aber

selbst das Wort nicht artikulieren.
Ich habe immer beobachtet, was
meine Mutter mit ihrem Mund gemacht hat, aber ich konnte es nicht
imitieren.

dem Kontext hatte lernen kdnnen.
Ich habe auch friih gelernt - etwa
mit 6 oder 7 Jahren - dass man in

einem Satz ausdriicken kann, was
die Ursache oder die Folge von etr,vas

der. Spanne ich mich an, spiire ich
mich besser, aber dann stimmt die
Atmung nicht mehr.
Ich kann das Problem auch mit 1ogopzidischer Hilfe nicht losen.

ist.

Ich bin iiberzeugt, dass ein solches
intensives Sprachtraining, wie ich
Als meine Mutter mir dann ge- es erfahren habe, zrvar nicht unzielt vermittelte, wie man Priiposi- bedingt zum Sprechen ftihrt, aber
tionen und Konjunktionen benttzt, die Denkfiihigkeit entscheidend in
habe ich viel besser verstehen kon- Gang setzt.

Was das Sprechen
so schwierig macht

nen, was die Erwachsenen sprachen.

(Zitate)

Auch den Gebrauch von Adjektiven
und Verben habe ich bewusst ge-

fiir alle Zeitenbegriffen.
Irgendwann konnte ich die Sprache verstehen und brauchte keine
Hilfen mehr. Ich erweiterte meinen
passiven Wortschatz, indem ich aus
dem Kontext lernte und Gelerntes
iibertrug. Ich hatte bald keine Probleme mehr, Symbole und iibertragene Bedeutungen zu verstehen.
Als ich lesen konnte - mit 5 Jahren
- verfeinerte sich mein Sprachver-

lernt, und es dann

stiindnis.

Sprachverstdndnis und Denkvermogen
Sprachverstzindnis hat etwas mit

Denkvermcigen zt tun. Ich meine,
dass sich meine Denkfiihigkeit parallel zum Sprachverstzindnis ausgebildet hat. Wichtig war dabei,
unterscheiden zu lernen, was die
Bedeutungstrdger waren, meist die
Substantive. Dann begriff ich, wie

man etwas nennt. was man tut. Es

war fiir mich bedeutsam, dass mir
meine Mutter die ersten Verben
richtig beigebracht hat, indem sie
mit mir zusammen etwas getan und

Warum das Sprechen nicht klappt,
obwohl Sprachverstilndnis und

Denkvermci,gen gut ausgebildet
wurden und nahezu fehlerfrei funktionieren.
Ich mache die kleine Einschrzinkung (nahezu), weil ich mich irren
kann, wenn ich in einem Ausnahmezustand bin und es nicht mehr
schaffe, alle Geriiusche um mich
herum zu dekodieren.
Ich deutete schon an, welche Probleme ich damit hatte, die Mundbewegungen meiner Mutter zu imitieren.
Ich war sehr aufmerksam bei unscren gemeinsamen Ubungen und
versuchte auch, die Laute zt produzieren, aber immer klangen sie verzerrt.Ich versuchte auch, mir genau
zu merken, was ich z. B. mit der
Ztnge machen musste. Manchmal
klappte es, aber manchmal wusste
ich am nlchsten Tag nur noch theoretisch, r,vohin die Ztnge gehorte.
Ich konnte sie aber nicht exakt dahin bringen, wo sie sein sollte. Alle
Mundbewegungen blieben ungenau, und darum konnte auBer meiner Mutter niemand mich verstehen.

Meine Artikulation ist bis heute un-

dabei benannt hat.

scharf, auch wenn ich mir Miihe

Ich habe auch viele

gebe. Sie wird aber besser, wenn
ich meinen Kdrper anspanne. Auch
wenn ich einen Satz mehrere Male

Bedeutungen
durch Bildbeschreibungen gelernt.
Das Beschreiben von Bildern hat
mich friih fasziniert und auch dazu

geholfen, Zusammenhdnge besser
zu verstehen. Wortbedeutungen fiir
Emotionen lernte ich iiberwiegend
durch das Spielen mit Puppen, auch
mit Handpuppen. Meine Mutter hat
fiir die Puppen gesprochen und mir
dabei beigebracht, was es heiBt, wiitend, traurig, enttduscht, dngstlich,
glticklich zu sein.
Ich weiB nicht, ob ich alles allein aus
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wiederhole, kann man mich besser verstehen. Es ist aber immer
noch schwer, einen ganzen Satz
zu sprechen, weil mein Atem nicht
ausreicht. Ich halte mich selbst so
krampfhaft zusammen, dass ich die
Luft nicht richtig herauslasse.
Es ist ein Teufelskreis. Wenn ich
mich entspanne und gleichmiiBiger atme, bekomme ich sehr bald
ein Gefiihl, als falle ich auseinan-

,,ln jener Zeil, kurz nachdem ich
meine Stimme gefunden hatte,

brauchte ich die Unterstutzung
durch Bertihrungen, um sprechen zu konnen. Au8erdem war
meine Sprache undeutlich, und
viele Leute fragten sich, ob ich
riberhaupt sprach oder ob meine
ivlutter sich das ausdachte. Daher
versuchte ich in Gegenwart von
Fremden nur selten, meine Stimme zu benutzen."
Tito R. A/lukhopadhyay, Der Tag, an

dem ich meine Stimme fand,

S. 9)

,,Warum gab es keinen durchgrei-

fenden Erfolg beim Sprechenlernen, obwohl der Einsatz und
therapeutische Aufwand so groB
war? lch meine, dass es das Problem der gestorten Willkrlrmotorik war und bis heute geblieben
ist, was mir das normale Sprechen

unmoglich macht. lch schaffte die
Nachahmung von Lauten, Wortern und Sdtzen so schlecht, weil
ich den Bewegungsverlauf muhsam suchen musste, bevor das
Gewrinschte herauskam. lch muss

ja immer noch riberlegen, was lch
mit meinem Mund und mit der
Zunge tun muss, damit ich einen
Laut willktlrlich produziere. Es ist
aber auch ein Problem der taktilen Wahrnehmung. Meist kann ich
gar nicht sptiren, ob meine Zunge

z. B. den Gaumen bertihrt. Gerade im Mundbereich ist die taktile
Wahrnehmung sehr schlecht."

Dietmar Zoller. Wenn Spracherwerb nicht zum Sprechen ftlhrt.
Ein Erfahrungsbericht. ln: mit Sprache, Fachzeitschrift ftlr Sprachheilpiidagogik 2/ 2005, S. 13

Aus Selbstzeugnissen
Temple Grandin:
,,Autistische Menschen denken in Bildern, und sie lernen am besten, wenn bildhafte Methoden angewandt werden. Mein ganzes Denken ist bildhaft. lch denke fast nicht rlber die Sprache."
(Vortrag beim 4. europ. Autismus-Kongress, Den Haag 1992)
,,lch denke in Bildern. Worte sind frlr mich so etwas wie eine Zweitsprache. lch rlbersetze sowohl gesprochene als auch geschriebene Worte in vertonte farbige Kinofilme, die in meinem Kopf wie ein Video
ablaufen. Wenn jemand mit mir spricht, werden seine Worte augenblicklich in Bilder umgewandelt.
Sprachlich denkenden Menschen fdllt es oft schwer, dieses Ph5nomen zu verstehen, aber in meinem
Beruf als Gestalterin von Anlagen frir die Viehhaltung ist das bildhafte Denken ein unschiitzbarer Vorteil.
Das bildhafte Denken hat mich in die Lage versetzt, in meiner Vorstellung ganze Systeme aufzubauen."
(,,lch bin die Anthropologin auf dem I\4ars", S.19)

zunehmendem Alter lernte ich, abstrakte Vorstellungen in Bilder umzuwandeln, um sie verstehen
zu konnen. lch visualisierte Konzepte wie Frieden oder Ehrlichkeit anhand symbolischer Bilder. lch stellte
mir den Frieden als Taube, als indianische Friedenspfeife oder als Fernsehbericht uber die Unterzeichnung eines Friedensvertrages vor. Frlr das Konzept der Ehrlichkeit stand das Bild eines Menschen, der vor
Gericht seine Hand auf die Bibel legt. Ein Bericht in den Fernsehnachrichten tlber eine Person, die eine
Brieftasche mit dem gesamten Geld darin zurUckgab, lieferte ein Bild ehrlichen Verhaltens."
,,lVlit

(ebd., S.37)

jedoch nicht alle autistischen lVlenschen ausgeprdgt bildhaft, und sie verarbeiten die lnformation auch nicht alle auf diese Art. Die Visualisierungsfahigkeiten der Menschen reichen von der
Nichtexistenz bildlicher Vorstellungen uber allgemeine und halbspeziflsche bis zu - wie in meinem Fall
,,Es denken

-

sehr spezifischen Bildern." (ebd., S. Et)

,,Ich habe mir auch Gedanken gemacht wie ich denke.
Mein Denken ist von der Sprache bestimmt.
Ich denke, indem ich in meinem Kopf rede.
Als ich Sprache noch nicht richtig verstehen konnte,
konnte ich noch nicht differenziert denken.
Die Sprachfdrderung hat mir das Denken ermoglicht.
Ich denke nicht in Bildern.
Ich habe lange dartiber nachgedacht und bin nun ganz
sicher."
(Dietma r Zoller,

3.1 2.1

997)

,,Ich fiihlte in Farben und dachte in Bildern. Ehe ich mit
anderen in einen besseren Dialog flnden konnte, muss-

te ich erst mehr iiber ihre Art des Fiihlens und Denkens begreifen lernen. Dazu musste ich zunzichst mein
Fiihlen in Farbe und mein Denken in Bildern fiir mich
selbst in Worte fassen.
Ich tibersetzte alles in ein anderes Sprach- und Denksystem. Dies war ein langwieriger Prozess.
Inzwischen gelingt es mir immer besser, in beiden Seilenzu fiihlen und zu denken, wie eine Simultandolmet-

,,Meine rvelt ist in mir drin. ich mache mir bilder von
dem. rvas ich hore und lese und kann mich dann total
darin verlieren. ich sitze in der ecke mit offenen augen
und lese die seiten oder sehe meine gedachten bilder.
ich mochte dann nicht gestort werden."
,,Ich kann seit meinem zweiten lebensjahr nicht mehr
laut sprechen, weil in mir eine sperre ist. ich ftirchte
meine eigene stimme. sie ist nrimlich nicht blind. sie ist
nur versteckt. ich hore sie in mir, wiihrend ich denke.
vielleicht kann ich eines tages wieder laut denken."
(Sebastian Futschik, ohne Datum)

,,Einerseits kann ich so gut wie gar nicht visuell denken, sondern meine Artz:u denken ist weitgehend akustisch: Ich hore das, was ich denken will, als gesprochene Sprache, und ich kann auch nur lesen, indem ich mir
das, was ich lese, im Kopf vorlese, also in innerlich gesprochene Sprache verwandle."
(Susanne Niess, April 1997)
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Sprachentwicklung und
Spracha uffii

IIi

g

keiten

bei Autismus
Von Rolf Seemann

Sprachauffcilligkeiten sind ein sehr
augenscheinliches Merkmal von Kindern und Jugendlichen, die ausbleibende oder auffiillige Sprache oft
das erste eindeutige Zeichen, dass

in

der Entwicklung des Kindes etwas
nicht stimmt.
Der Sprachbereich ist bei Autismus
so markant, dass er zu einem zentralen Thema innerhalb der Literatur und Forschung wurde. Rutter,
ein britischer Kinderpsychiater, betrachtete Ende der 70er und Anfang
der 80er Jahre Autismus als Folge
eines sprachlich-kognitiven Defizits, atch andere Autoren sahen das
Sprachproblem als eine der Voraussetzungen autistischer Verhaltens-

Heute hiilt man die Sprachauff2illig-

keiten zr,var

fiir

eine offensichtliche

Symptomatik, betrachtet diese jedoch nicht mehr als (Mir)Ursache

von Autismus, sondern als Folge
von anderen, grundlegenden Auffiilligkeiten.

Bei diesem Thema muss man verschiedene Unterscheidungen vornehmen:

-Das Sprechen muss vom Sprach-

verstcindnis unterschieden werden. Das ,,Sprechen" als aktive
SprachiiuBerung selbst hat - seit es
die Methode der gestiitzten Kom-

mttn,ikation gibt - wiederum eine
echt gesprochene und eine ge-

-

schriebene Variante.
Auch muss der Spracherr,verb von

Menschen

mit

friihkindlichem

Autismus und solchen mit Asperger-Autismtts unterschieden werden.

Letzt genannte Gruppe hat deflnitionsgemziB keine hervorzuhebenden
Sprachentwicklungsauffiilligkeiten,
ihre Besonderheiten liegen eher in
den Gesprzichsthemen und der Art
des Sprechens.
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tung der Sprachentwicklung und
Sprachentwic klungsauffSl ligkeiten
bei frrlhkindlichem Autismus
Autistische Kinder sind oft schon
in ihrem Schreiverhalten als Sziuglinge auffiillig. Manche autistische
Kinder sind auffallend ruhig, andere schreien sehr exzessiv, ohne dass
die Eltern den Grund hierfiir heraus-

-

der Betroffenen nicht spricht. Dies
scheint sich durch die verbesserte
Versorgung inzr,vi schen -9ebe ssert
zu haben.
Die Sprachauffiilligkeiten lassen
sich in das diagnostische Gesamt-

bild gut einordnen, sie betreffen
die Aspekte Kommunikativitzit

der

Sprache, Bedeutungs-eehalt

finden.

der Sprache und Emotionalit:it der

Die Lallphase - das Kleinkindplappern bis zum 11. Monat - ist weniger ausgepriigt und andersartig. Die
friihe Sprachentwicklung - Einwortszitze, Aufbau und Erweiterung des
Wortschatzes bis zum 3. Lebensjahr - wird spiiter oder gar nicht er-

Sprache.

reicht.
Hier zeigen sich auch Schwierigkeiten in der Bedeutwng: Die ersten gesprochenen Worte haben oft keine
spezielle Bedeutung.
In dieser Zeitspanne entwickelt ein

normales

Kind auch den richtigen

Gebrauch der Pronomina, zeigt auch
schon Dreiwortsdtze und kann eine

weisen.

bei friihkindca.
die Hiilfte
lichem Autismus
schzitzte man. dass

Eine kurze chronologische Betrach-

einfache Konversation ftihren. Die
weitere Sprachentwicklung hat oft
einen sehr unsteten Verlauf, auch
Regressionen sind moglich.
Die Regelstruktur der Sprache bleibt
auf einfachem Niveau, viele Kinder
zeigen eine ausgeprzigte Echolalie.
Schwierigkeiten im abstrakten Gebrauch der Sprache (Pronomen, WFragen, Vorstellung von Zeit u. a.,

Verbalisierung des Denkens) sind
deutlich, die Sprache ist kaum spontan, der kommunikative Charakter
der Sprache fehlt, das Sprechen ist
oft eigenttimlich mit hoher Stimme
und/oder fehlender Sprachmelodie
(dysprosodisch).

habei

sind von entwicklungs-

lJpsychologischer Seite her iolgende Aspekte als autismustypisch
oder przignant hervorzuheben:
- Bei autistischen Kindern kann es
zu einem Verlust bereits erworbener Sprache kommen, dies spielt
sich i.d.R. in den ersten drei Lebensiahren ab. Der Verlust von
Sprechfiihigkeiten wird als Alarm-

signal und als Hinweis auf das
Vorhandensein einer autistischen
Behinderung gewertet. Friiher

dieser Einteilung sollen im folgenden einige wesentliche Aspekte
der Sprache autistischer Menschen

Mit

dargestellt werden, danach rverden
noch andere Besonderheiten besprochen.

Kommunikativitiit der Sprache
Autistisch Behinderte sind in der
Benutzung der Sprache zur Kommunikation eingeschriinkt. das Sprechen ist auch nicht sehr spontan. Es
scheint, als hiitten sie Schrvieri-skeiten zu verstehen, dass die Sprache
eine Moglichkeit der Verstzindi-eung
darstellt. D. h. das DeJizit int Sprucherwerb ist eigentlich ein De.fi:it
im Erwerb der Fciltigkeit au kotnrttunizieren.
Das betrifft auch schon vorsprachiiche Formen der Gestensprache.

Die vorsprachliche

Gestensprache,

die man als Entwicklungsstuf'e vor
der gesprochenen Sprache betrachtet, betrifft Gesten r,vie das Zeigen
auf einen Gegenstand, das Lenken
der Aufmerksamkeit der Bezugsperson auf einen Gegenstand etc.

Im

Rahmen der Friihdiagnostik
von autistischen Kindern hat man
ja, wie im Artikel ,,Diagnose und
Erscheinungsbild" dargestellt, gerade hier einen friihen Unterschied
festgestellt: Das normal entwickelte Kind bemiiht sich um dre geteilte
Aufmerks antkeir, autistische Kinder
streben in der Regel nicht danach,
auf etwas zu zeigen um mit der Bezugsperson das Interesse daran zu
teilen im Sinne von, ,,schau mal, das
flnd ich toll...". Diese Einschriinkung
zieht sich mehr oder weniger durch
das ganze Leben.

Bedeutungsgehalt der Sprache
Autistische Kinder und Jugendliche
haben Probleme mit der Bedeutung

von Sprache. DEMYER erwiihnt
2.B., dass bei der H2tlfte der von ihr
untersuchten autistischen Kinder die
ersten Worte keine spezielle Bedeutung hatten!
Die ersten gesprochenen Worte sind

oft nicht ,,Mama" odet ,,Papa", sondern sind - wenn sie einen tatsachlichen Bezug haben - aus dem stereotypen Interessenbereich, z.B.
,,Auto"
Ein autismustypisches Sprachphzinomen ist die Echolalie: die spontane sofortige oder spzitere Wiederholung von wahrgenommenen Aussagen.

Wzihrend man die Echolalie frijher i.d.R. als sinnlose Wiedergabe
von Worthiilsen betrachtet hat, versucht man inzwischen, echolalische
AuBerungen viel differenzierter zu
betrachten: Echolalie konnte eine
Strategie sein, ohne Grammatik verstiindnis etwas zu sagen. Echolalie
wdre dann ein ,,Ausleihen von Formulierungen' bei einer doch vorhandenen Absicht etwas zu sagen.
In der Tat ist es oft so, dass nzihere Bezugs- und Betreuungspersonen

autistischer Menschen Echolalien
einen Sinn zuschreiben konnen:
Sofortige Echolalie kann viele Funk-

tionen haben: reine Aufrechterhaltung des Gesprdches, Bestzitigung,

Pronomenumkehr: Frilher hat man
diese gerne dahingehend interpretiert, dass ein Mangel an Ich-Gefiihl
oder Ich-Stiirke vorliege. Heute halten viele Autoren es ftir ein Spracherwerbsproblem: Die Pronomenvertauschung kann als Folge der
Echolalie verstanden werden (,,Hast
du Hunger" anstatt ,,Ich habe Hunger") oder im Zusammenhang mit
der Schwierigkeit der Abstraktion.

Nach WENDELER erkennen autistische Kinder/Jugendliche nicht
die Sprecherabhiingigkeit der Pronomen, sondern behandeln sie wie
Namen.
Bemerkenswerterweise miissen sich
beide Theorien nicht ausschlieBen:
BARRON schreibt in seiner Auto-

biographie, dass er Ermahnungen
und Bestrafungen in der 3. Person
wiedergab und sich dadurch Distanz
verschaffen konnte: ,,Sean, du weiBt
doch, dass du das nicht tun sollst."
(SEAN BARRON, 1992, S. 161)

ner hoheren Ebene das Konzept der

Zeil,

andere abstrakte Begriffe wie
Ehre, Moral nattirlich ebenso.
Diese Schwierigkeiten lassen sich
als Analogie sehen zu den diagnostischen Aspekten Abwesenheit von
hantas iev o lle n Aktiv itcit en w i e Ro llenspiele, Phantasie-Figuren oder

p

Tiere oder der Abwesenheit von Ge-

schichten mit phantasievollem Gehalt.Erkennbar ist dieses Defizit am
Spiel von autistischen Kindern.
Autistische Kinder zeigen kaum
symbolisches Spiel (2. B. im Spiel
eine Puppe oder einen Gegenstand
als lebendig betrachten).
So wie das Verstdndnis von abstrak-

ten Begriffen schwierig ist. so ist es
autistische Menschen schwer,
tibertragene Bedeutungen zu Yerstehen. wie sie bei idiomatischen
Wendungen vorkommen, bei Redewendungen und Sprichwortern. Ztniichst wird jede Aussage wortwort-

ftir

lich verstanden!
Unsere Alltagssprache bietet sehr
viele Wendungen, deren Bedeutung
tur bisher folgendermaBen beschrie- man versteht, wenn man sich von
ben: Meist werden nur einfache Be- den Worten selbst etwas lost Das
dtirfnisse geiiuBert. Es treten enorme schwarze Schaf in einer Familie ist
Schwierigkeiten auf der abstrakten jemand, der aus dem Rahmenfcillt.
Ebene auf,z. B. fallt die Beantwor- Menschen mit Autismus miissen die
tung von W-Fragen schwer. Hier Bedeutungen, die beim konventiobesonders Warum - Fragen. Auch nellen Sprachgebrauch hinter soldas Ja und das Nein werden unter chen Aussagen stecken, miihsam
Schwierigkeiten erworben, auf ei- lernen.
Sprache von autistischen
wurde in der Litera-

selbstregulierender Charakter.
VerTdgerte Echolalie kann auf eine
Situation verweisen, in der die AuBerung auftrat. D.h., anstatt zu sagen, ,,kannst du dich erinnern, als
wir..." wird eine Aussage aus jener
Situation echolaliert.
Kann eine autistisch behinderte Person sprechen, dann flndet man hiiufig stereotype Redemuster oder auch
stereotype Themen. Dies steht wohl
in Zusammenhang mit dem Drang
nach Gleicherhaltung der Umwelt,
nach Einschatzbarkeit der sozialen
Situation, d.h. nach Herstellung von

I {4^A,x4!,r, rM,1//L I l-r,4r*"

Sicherheit.

E in

bekanntes Phiinomen, das

DUei

Autismus zu beobachten ist.
ist die lch-Du-Vertauschung (auch
mein-dein, mir-dir usw.), d.h. die

Zeichnung: Anna Katharina Schmale
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Asperger-Autisten rlber ihre
Schwierigkeiten idiomatische
und abstrakte Begriffe im Zusammenhang zu verstehen:
,,Mutter: ,,Du sitzt da wie ein
Ochs vorm neuen Scheunentor.
Fang an. Von allein wird die Seite

nicht voll."
Manche Worte erreichten mich
in meiner Welt, manche Worte
erreichten mich nicht in meiner
Welt. Warum war ich ein Ochse?
Warum saB ich vor einem Scheunentor?
Es war sinnlos. die Haha nach der

Bedeutung ihrer Worte zu fragen. Ich wtirde keine der Erkliirungen verstehen."
A. Brauns, Buntschatten und Fle-

dermiiuse, S. 197

,,lch finde einige Aspekte von
Sprache viel komplizierter als an-

dere. Abstrakte Begriffe zu verstehen fiillt mir vergleichsweise
schwer und ich habe fiir jeden
ein Bild in meinem Kopf, das mir

hilft, seine Bedeutung zu entschlusseln."

Tammet, Elf ist freundlich und
.l82
Ftinf ist laut, S.
D.

,,Als Kind fand ich besonders
idiomatische Ausdrtlcke verwirrend. Wenn von jemandem gesagt wurde, er sei ,,durch den
Wind", fand ich das sehr verwirrend, weil ich mich immer fragte, ob denn nicht jeder bei entsprechendem Wetter,,durch den
Wind" sein mtisse."
D. Tammet, Elf ist freundlich und
FLlnf ist Iaut, S. 182

Emotionalitdt der Sprache

Das Sprachverhalten, besonders das
Sprechen als aktiver Teil, lzisst sich
also in die Gesamtsymptomatik autistischer Menschen einordnen, es
ist in seiner spezifischen Charak-

AuBerungen, Umschreibungen, dar.
Autistische Menschen benutzen oft

Grundstorung.

Umschreibungen, wenn es darum
geht, Gefiihle auszudrticken.
Weinen kann z. B. mit ,,Salzr.vasser
kommt aus den Augen" umschrieben sein. Auch konnen ganz alltiig-

Im Folgenden sind noch andere Be-

liche Gegenstande eine

teristik eine Folge der autistischen
sonderheiten

von Sprache autisti-

scher Menschen dargestellt:

Metaphorische Sprache
Bereits Kanner hat darauf hingewiesen, dass manchmal scheinbar sinnund zusammenhanglose AuBerungen
autistischer Menschen zu entschltisseln sind. Die Aussagen haben metaphorischen Charakter, sie werden aus
ihrem ursprtinglichen Bedeutungszu*
sammenhang entnommen und in einen anderen iibertragen. Dort ist dann
der urspriingliche Inhalt gemeint.
Ein Kind kann z. B. aus dem Dialog
,,Wollen Sie ein Brot?" -,,Geben Sie
mir eines!", dieses ,,Geben Sie mir

eines l " als Ja-Antwort abspeichern.
Wird es spziter gefragt, ob es auf das
Klo miisse, antwortet es vielleicht
mit ,,geben Sie mir eines".
Kanner (1946, zitiert aus Claudia
Biittner) beschreibt ein sehr kreatives Beispiel: Immer, wenn die Eltern des 4-jiihrigen autistischen Jungen Jay ihm nicht glaubten, nannte
er sich Blum. Irgendwann las Jay
den Eltern den Werbespruch, ,,Blum
sagt die Wahrheit" (,,Blum tells
the truth') vor. Da wurde den Eltern klar, dass Jay mit dem Namen
,,Blum" ausdriicken wollte, dass er
die Wahrheit sagte!
Es kommt oft vor, dass Szenen aus
Werbesendungen aufgegriffen werden und Bedeutungsiibertragungen

stattflnden.

Paraphralvird zu
Teekessel
sierung erhalten:
zu
Hammer
Mach-eine-Tasse-Tee,

Schlag-es-hinein.
In der Therapie- und Beratungsstelle betreuten wir ein Meidchen. das
nannte Seifenblasen ,,da fliegen die".
Beim ersten Mal kommentierte die
Therapeutin das Fliegen der Seifenblasen mit ,,dafliegen die Seifenblasen".

Neologismen
Neologismen sind Wortneuschopfungen. Diese findet man sehr oft
sor.vohl im Sprechen als auch im
Schreiben bei autistischen Menschen. Birger Sellin schreibt z.B.:
,,ich will kein inmich sein". Ein uns
bekannter autistischer Jun-se kreierte unter Anlvendung grammatikalischer Regeln das Wort .,ferien1ich":
,,Ich mochte mich ferienlich ftih1en."

Es gibt auch vollkommene

Neuschcipfungen, neue Lautkreationen
ftir bekannte Gegenstzinde (2. B. Eta
fiir Mutter) oder wiederum die Benennung eines Gegenstandes nach
der Situation. z.B. wird ein Flugzeug Amerika genannt, weil der erste Flug nach Amerika ging.
Dazu lassen sich viele Beispiele anfiihren. Es handelt sich hier um einen Bereich von Autismus, der sprachinteressierte Menschen zumindest
aufhorchen ldsst, wenn nicht gar fesselt.

Berticksichtigt man solche Mog-

Die gleichformige Stimmfiihrung,
die keine Sprachmelodie erkennen ldsst, ist wiederum keine rein
sprachliche Erscheinung, sondern
passt zu der allgemeinen Gleichfcjrmigkeit im Ausdruck, die autistische

lichkeiten, dann entstehen vielleicht
ganz neue Betrachtungsweisen und
Bemiihungen in der Interaktion von

Bezugspersonen

mit

autistischen

Menschen.

Personen ausstrahlen.

Auch inhaltlich ist die Sprache auffiillig: Es fzillt schwer, tiber Erlebtes
oder gar iiber den Gefiihlsbereich zu
sprechen.
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Paraphrasien

Eine Variante der metaphorischen
Ausdrticke stellen paraphrasische

Manchmal ist der von autistischen
Menschen beschrittene (Um)Weg
in der Kommunikation noch unkonventioneller: Es kann auch iiber
Li e der un d M e lo di e n kommtniziert
werden. Zusammenhdnge krjnnen
dann zihnlich sein, wie bereits beschrieben: Es wird eventuell auf Situationen verwiesen, in denen das
Lied vorkam oder es geht um Inhalte des Textes.

l

Unangemessene Sprache
Die Sprache der sprechenden autistischen Menschen ist immer sehr direkt und unverbliimt - es gibt keine
diplomatischen AuBerungen oder

1..
I

t

Notliigen. Es wird i.d.R. nicht auf
die Angemessenheit einer Aussage
in der sozialen Situation geachtet,
weil die Fiihigkeit dazu fehlt.
Neben dieser Unangemessenheit innerhalb des sozialen Kontextes gibt
es auch eine inhaltliche Unangemessenheit: Die Themen, iiber die
gesprochen oder geschrieben wird,
kommen vorzugsweise aus dem stereotyp bevorzugten Bereich, ein
Kind kann z.B. aus dem Urlaub iiber
die Waschmaschine der Ferienwohnung schreiben.

7 u^ Abschluss dieses Beitrages
Lsoll noch einmal auf den wich-

tigen Unterschied zwischen

I

I

der

Sprache der sprechenden Autisten
und der schreibenden Autisten hingewiesen werden - hier polarisiert
betrachtet, da manche sich in beiden

die Schwierigkeiten beim Spracherwerb'. Dietmar Zr)ller beschreibt in
seinem Beitrag (s.o.) die Probleme
im Wahrnehmungsbereich, in der
Artikulation, auBerdem den AufLrau des Wortschatzes, den Zusammenhang zum Denken: Er denkt
iiber das Medium Sprache.

In der Regel ist deshalb eine Sprachforderung auch eine Forderung fiir
das Denken! (Denken muss jedoch
nicht immer iiber Sprache ablaufen,
es gibt auch die Moglichkeit, bildhaft zu denken, wie dies deutlich
Temple Grandin beschreibt.). Bei
Dietmar Zriller liegen die Schwierigkeiten heute im Bereich der Artikulation, d. h. in der mundmotorischen Ansteuerung.
Demgegentiber betont Birger Sellin
die Angst, wenn es um.das Sprechen
geht. Frappierenderweise hat er als

Jugendlicher einmal einen einzigen Satz geziuBert - quasi ,,aus dem
Nichts".
Andere (2.8. Sean Barron) vermitteln uns, dass sie lange nicht erkannten, dass Sprache zur Verstiindigung

Bereichen bewegen.

eingesetzt werden kann!

Erstaunlicherweise erhielten wir in
den 90-er Jahren gerade von den

Andererseits wissen wir, dass viele
autistische Menschen ein passives
Sprachverstiindnis haben, es ist ihnen demnach bekannt, dass es Be-

stummen autistischen Menschen

iiber die gestiitzte

Kommunika-

tion eine Fiille von ,,Sprachmateria1", das gar nicht so zur bisherigen
Charakterisierung von,,autistischer
Sprache" passt.

Und wir haben von den Betroffenen
selbst Riickmeldungen erhalten

,

Tnqq

,ru,.

iiber

griffe fiir Dinge, Eigenschaften usw.
gibt.
Es sind viele Hiirden, die die Betroffenen nehmen miissen. Das gilt
aber auch fiir die Bezugs- und Betreuungspersonen: Mit zunehmender Erkenntlislage sind wir angehalten, bei AuBerungen immer nach
einem Sinn zu suchen und, was die
Anbahnung von Kommunikation
anbelangt, nach der richtigen Hilfestellung.

Literatu r in der Sprachauffiilligkeiten gut beschrieben sind, z.B.:
Claudia Biittner:
Autistische Sprachstorungen

lwJ\*llqxlw

Zeichntng:
Anna Katharina Schmale

Gestutzte Kommunikation (FC) bei lVlenschen
mit autistischer Storung
Von Ursula Schmidt

Die Bedeutung von Kommunikation und die Einschrdnkungen

durch Fehlen von Kommunikationsformen

Mehr als die Hiilfte aller Menschen
mit autistischer Storung benutzen
Lautsprache gar nicht oder nicht
im Sinne von Kommunikation. Die
meisten von ihnen haben auch nicht
die Kommunikationsformen .verftigbar, die normalerweise unsere Lautsprache begleiten. wie zum
Beispiel aufmerksames Blickverhalten, Handlung, Gebiirden, Ktirperbewegungen, Mimik, Gestik und
Handbewegungen. Die kommunikative Funktion ihres Verhaltens wird
nicht richtig verstanden und nicht
passend beantwortet. Das bedeutet,
sie konnen nur reduzierte Informationen geben tiber ihre gesamte Lebenssituation und ihre Bedtirfnisse
und machen dartiber hinaus reduzierte Erfahrungen von

-

Verstandensein,

Lebensgestaltung

und

Einfluss-

nahme,
- Selbstdarstellung.
Sie erleben sich in extremer Abhiingigkeit und dem Gefiihl des Ausge-

wir davon aus,
dass Kommunikation ein Grundbedtirfnis und ein Grundrecht eines
liefertseins. Gehen

jeden Menschen ist, so miisste die
Konsequenz sein, dass jeder sprachbehinderte Mensch die Hilfen erhalten sollte, die ihm ermciglichen,
seine speziflschen Ausdrucksmoglichkeiten nt nttzen und zu erweitern und damit eine individuelle
Forderung zu ermoglichen.

Die Entwicklung der lVlethode der
,,GestLltzten Komm u ni kation"

Marian K. Demyer:
Familien mit autistischen Kindern

In den 80er

Ji,irgen Wendeler:
Autistische Jugendliche und Er-

kannt. Sie hat eine Methode entwi-

wachsene

ckelt, bei der nichtsprechende und

Jahren hat eine australische Therapeutin, Rosemary
Crossley, diese Zusammenhdnge er-
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bewegungsgestorte Menschen auf
Bilder, Buchstaben und Zahlen zeigen konnen. Sie werden dabei durch
eine andere Person an der Hand, am
Handgelenk oder am Unterarm gestiitzt und erhalten so die physische
und psychische Hilfe, die ihnen er-

-

zeigen in Bereichen, die sie lzingst
beherrschen mtissten;
Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen.

Bewegung zu beenden und Verharren in der Bewegung zu vermeiden.
Psychische Stutze

moglicht, diese Form von Kommunikation, hiiufig unter Zuhilfenahme
eines elektronischen Gerzits (Com-

Die Erkliirung der

se beruht auf Hypothesen, nicht auf

Stiitzperson gibt emotionale
Stiitze in Form von Ermutigung,
Neumotivierung. Sie gibt Hilfe zur
Konzentration, zur Strukturierung
und Focussierung. Sie fordert auf,

puter), zu benutzen.

bisher wissenschaftlich

weiterzumachen, hinzuschauen, zu

Die Methode heiBt ,,Gestiitzte Kommunikation" (Facilitated Communication, einfacher: FC), wobei mit
Stiitze ein gleichmiiBiger Widerstand
der stiitzenden Person gegen die zeigende Hand gemeint ist. Die Intensitiit des Widerstands ist abhiingig vom
Muskeltonus des Schreibers und muss
immer wieder angepasst werden.
Fra.u Crossley tibertrug die Metho-

de auf Menschen mit autistischer
Stcirung, und damit breitete sie sich

schnell

in

anderen Ldndern aus.

Die
Die Wirkungsweise der [Vlethode

Wirkungsweifundier-

ten Theorien. Man spricht von zwei
wirksamen Komponenten:
- Physische Stiitze

Sie verhilft dem/der
Schreiber/in i mmer wieder zur Rtickkehr in die Realitiit.

Alle Erkliirungsansdtze des Krankheitsbildes,,Frtihkindlicher Autismus" sprechen von einer Wahr-

dem Handgelenk iiber den Unterarm

nehmungsverarbeitungsstorung als
Hauptursache ftir dieses Storungsbild. Die Folge dieser V.erarbeitungsstorung sind auBer Selektions- und

iiberlegen.

Beim Stiltzen gibt es eine Hierarchie: beginnend an der Hand oder

I
\
l

zum Ellbogen, tiber den Oberarm
zur Schulter.

Ziel ist immer das Ausblenden der
Stiitze und das freie Schreiben.

Bei vielen Schreiber/innen gelingt

Generalisierungs s chwierigkeiten
eine stark reduzierte kinzisthetische

das Ausblenden bis zur Schulter. der
Schritt zum freien Schreiben ist am

Wahrnehmung.

schr,versten zu berv[ltigen.

In den USA grtindele Prof. Douglas Biklen zu Beginn der 90er Jahre an der Universitiit von Syracuse
ein FC-Institut. und von dort aus
fand FC Verbreitung auch in Europa. Mittlerweile schreiben Hunderte von Menschen - vor allem Kinder
und Jugendliche - mit FC, nicht alle
produzieren literarische Texte, aber
es wurde deutlich, dass autistische
Menschen meist in der Lage sind,

Kommunikation

wahrzunehmen
und richtig zu verstehen. Es hat sich
damit ein Weg eroffnet aus manchmal jahrzehntelanger Isolation und
Nichtverstandsein.

Zielgruppen sind

-

Menschen, die Sprache gar nicht

-

brauchen und sich iiber Verhalten
mitteilen oder einfach agieren;
Menschen, bei denen ein Erwerb
von Handzeichen nur sehr schwer
zu erreichen ist, weil sie scheinbar

oder wenig kommunikativ

ge-

Desinteresse zeigen:

-

-

Menschen, die keine oder wenig
korpersprachliche Signale geben
und deren Mimik und Gestik stark
eingeschriinkt sind;
Menschen, die auf unterschiedli-

Art und Weise Geschriebenes
zur Kenntnis nehmen;
che

-

Schtiler/innen, die keine Leistung

38

Diese bedingt motorischen Storungen, die sich a1s

- Bewegungseinschreinkungen
- taktile Abwehr
- Hyper- und Hypoaktivitzit
- Storungen der Tonusregulierung
- Storungen der BewegungskoordiGleichgervichtsun sicherheit

-

nation
mangelnde Auge-Hand-Koordina-

-

Tremor

tion

zeigen und die Entr,vicklung von
fein- und grobmotorischen Fiihig-

keiten massiv verdndern.

Die physische Stiitze, d.h. der Widerstand, den die stiitzende Person
gibt, reguliert manche dieser Storungen, gibt Hilfe zur Kompensation und iibernimmt Aufgaben. So
ist die kinzisthetische Rtickmeldung
durch den Widerstand eine wichtige
Voraussetzung zLtr Bewegungsplanung, zur Kontrolle des isolierten
Zeigeflngers, zur Tonusregulierung.
Sie hilft, die Bewegung in Gang zu
setzen und unterstiitzt Koordinationsleistungen von Auge zu Hand.
Weiter regelt sie den Tremor in der
Hand, steuert die Impulsivitiit.
Die Riickwelrtsbewegung, die die
stiitzende Person ausfiihrt, hilft, die

Schwierigkeiten beim Nachweis
von Validitiit
l)

In

vielen friiheren

Untersuchungen konnte der Nachr'veis. dass die
Schreiber/innen selbst in der Lage

sind zu kommunizieren. nicht erbracht werden. Unter den Probanden
angepassten Bedingungen rvurde in
neuerer Zeit jedoch durch Untersuchungen belegt, dass Schreiber

selbst sich mitteilen konnen. Die
Besonderheiten der Personen-eruppe erfordert auch einen besonderen
Umgang mit der Form cler Uberprtifung. Dazu gehoren:
- ungewohnte Fragestellungen sind
ftir die Probanden oft schr,vierig
und mtissen gesondert getibt lverdenl

- die rvechselnde

Tagesform der

Schreiber mus s berticksichtigt lverden:

- Stresssituationen (2. B. dtrch Zeit-

-

begrenzung, Begrenzung der Testdurchgzinge oder gar unvertraute Umgebung) sollten vermieden
werden, da sie eine erfolgreiche
Mitarbeit verhindern konnen:
Wortfindungsstorungen sind zu be-

-

eventuel

riicksichtigen;

le

Wahrnehmungsstdrun-

\

gen sind in der Art der Prdsentation des Materials zu beriicksichtigen - u. A. m.
Daraus rvird ersichtlich, dass ein
Nachr,veis von Validitiit ein Langzeitprozess ist und andere Testkriterien erfordert als die bisher tiblichen.

dings den kontinuierlichen Anforderungen nicht standhiilt. Wir nehmen
diese Schtiler mit ihren ganz anderen Bediirfnissen sowohl beziiglich
der Methoden als auch der Lerninhalte nicht mehr als Normvarianten

wahr, sondern als weit auBerhalb
der Norm stehend, die wir in unserer Schule zugrunde legen kon-

vor allem dafiir Sorge

tragen,

^t
dass alle Kooperationsmtiglichkeiten mit anderen Schularten genutzt
werden und Ubergiinge in allgemeine Schulen moglich werden.
Ursula Schmidt

ist

Sonderschul-

lehrerin und Ansprechpartnerin ftir
Autismus in Heidelberg

Wir erfahren sie als Personen
mit groBer Kompetenz und groBer
nen.

Konsequenzen ftir die Schule frir

Geistigbehinderte

Traditionell besucht der grdBte Teil
der autistischen Kinder die Schule fiir Geistigbehinderte. Auch dort
machen wir Lehrer immer wieder
die Erfahrung, dass wir diese Schiilergruppe mit den uns gelZiufigen
methodisch-didaktischen Interventionen kaum erreichen und dass unsere erprobten Uberpriifungsmethoden ungeeignet sind. Sie werden von

uns aufgrund unserer traditionellen
Beurteilungskriterien immer dem
Personenkreis der schwer behinderten Schiiler zugerechnet. Die Lerninhalte und Lernziele, die dieser
Einschiitzung entsprechen, unterfordern die Schiiler oft und demotivieren sie zus:itzlich.
Deshalb miissen wir uns immer wieder verdeutlichen, dass autistische
Schtiler ihr vorhandenes Wissen

und ihre Intelligenz aufgrund ihrer Kommunikationsstorung in der

Fdrderbediirftigkeit gleichermaBen.
Der Spagat zwischen Lernanspruch
auf hohem Niveau und dem Fehlen
von basalen Fiihigkeiten scheint uniiberwindbar und erfordert von den
Piidagogen ungewohnliche Verfahrensweisen.

Die Aufgabe, diese Schiilergruppe
zu verstehen, sie angemessen zu fcir-

dern und ihrer Besonderheit anniihernd gerecht zu werden, stellt sich
in ihrer Komplexitrit allen Schularten. Die zundchst betroffene Schulart ist jedoch die Schule fiir Geistigbehinderte, da dort die Mehrzahl
der betroffenen Schiiler nach wie vor
zuerst beschult wird. Daher ist dort

Verwendete Literatur:

Crossley, Rosemary (1997): Gesttitzte Kommunikation - Ein Trainingsprogramm, Beltz Verlag Edition Sozial
Eiche l, Eli s ab e th (1996): Gesttitzte
Kommunikation bei Menschen mit
autistischer Storung, projekt Verlag
Nagy, Christine (1993): Einftihrung in die Methode der gesttitzten Kommunikation. Hrsg. Verein
,,Hilfe ftir das autistische Kind",
Regionalverband Miinchen
Skripten von Andrea Basler-Eggen, Christiane Nagy und Annegret
Schubert.

Aus einem Briefwechsel
Liebe Frau...

e Zeit in der geistig behindernden Schule hat mich sehr
Hohnen wemacht. Reich
hulangst und
ien, die ich
war diese Zeit..
ein anderes Leben...
ohne Sonderschr..iler sein zu mtissen.

Schule nicht zeigen konnen.
Somit ist die reduzierte aktive Kom-

munikationsfiihigkeit nicht gleichz,f,setzen mit ,,geistiger Behinderung", sondern bedeutet zundchst
einfach: fiir den/die Schiiler/in gibt
es zur Zeit keinen Weg, seine/ihre
intellektuellen Fzihigkeiten zu zei-

das...

ndere Autisten?

gen.

Schiiler, die lernen, sich mit Hilfe
der Methode der gestiitzten Kommunikation auszudriicken, vermitteln uns ein anderes Bild. Sie haben hiiuflg eine gute innere Sprache,
kcinnen lesen, haben oft erstaunliche

Kenntnisse und ein ungewohnliches
Lernverhalten. Wir erleben. wie sie
lernen Bediirfnisse zu duBern. wie

ihr kommunikatives Verhalten sich
verdndern kann und wie ihr Selbstwertgefiihl Ausdruck flndet. AuBerdem ZiuBern viele von ihnen ein

Liebe GrrlBe...

Lieber...
Dein Brief hat mich so heftig berrihrt, dass ich Dir gleich antworten
muss.

Die Schilderung Deines Lebens als Sonderschtiler ist erschr.ltternd
und ich als Lehrerin einer Schule ftir Geistigbehinderte frlhle mich
tief beschdmt. Alles, was mir moglich ist, will ich tun, um in meinem
Wirkungsbereich die Situation frir autistische Schtiler zu dndern.

groBes Lernbedtirfnis, welches aller-
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V.

Autistische Kinder und Jugendliche in der Schule

Die Bemuhungen des Vereins fur
eine bessere Integration autistischer
Schuler in Sonder- und Regelschule
1984 wurden wir zum ersten Mal im Kultusministerium vorstellig, um auf die unbefriedigende schulische

Situation autistischer Schiiler/innen hinzuweisen. Das
erste Gespriich war sehr schwierig und wir hatten wenig Hoffnung, dass sich etwas dndern wiirde. Wir mussten einsehen, dass ein Ministerium keine Lehrerstunden fiir die notwendige Einzelforderung von Autisten
schaffen kann, ohne sie anderen Schtilergruppen wegzunehmen. Wir lernten auch verstehen, wie wenig Ver-

waltungsvorschriften oft vor Ort bewirken. Allmiihlich

fiihrten die Gespriiche zu einem ersten Erfolg: Das Ministerium fiir Kultus und Sport Baden-Wiirttemberg beschloss, Empfehlungen zut Fcirderung von Kindern und
Jugendlichen mit autistischem Verhalten erarbeiten zu
lassen. Diese Empfehlungen waren 1988 fertig gestellt
und wurden landesweit verteilt. Im Zusammenhang mit
ihrer Verbreitung wurde ein Netz von Autismus-Ansprechpartnern aufgebaut, filr jeden Schulamtsbezirk
zwei. Es erwies sich in den folgenden Jahren als hilfreich, in konkreten schwierigen Fiillen Schulleiter und
Lehrer auf die Empfehlungen verweisen zu kcinnen. Soweit erfreulich. Sehr viel gemischter dagegen waren die
Erfahrungen im Schulalltag. Autismus war eben nicht
allen Lehrern wirklich bekannt, und die Tatsache, dass

Eine schulische Heraus-

forderung
Die Forderung von Kindern und

Jugendlichen mit AutismusSyndrom
Von Barbara Wittmann

In

den verschiedenen Veroffentli-

chungen des Bundesverbandes,,Hilfe fiir das autistische Kind" und in

der Literatur wird davon
gangen, dass

ausge-

in der Bundesrepub-

lik Deutschland schdtzungsweise
40.000 Menschen mit AutismusSyndrom leben, wobei sich ca. 5.000

bis 6.000 in der Altersgruppe zwi-
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Autismus in der Lehrerausbildung und in Lehrerfortbildungen inzwischen eine grdBere Rolle spielte, trug
erst langsam Friichte. Immer wieder gab es einzelne hoch engagierte Lehrer, die auch Beratung suchten
oder manchmal selber eine Familie zu unserer Beratungsstelle brachten. Auf der andern Seite gab es nach
wie vor viel Unverstdndnis, wurde Eltern unterstellt,
ihr Kind nicht realistisch zu sehen und sich Illusionen
zu machen. Autistische Kinder wurden in Einzelfzillen
als verhaltensschwierig oder geistig behindert angesehen, und entsprechend gestaltete sich der Umgang mit
ihnen. Den neuen ,,Entwurf einer Handreichung zur
schulischen Forderung von Kindern und Jugendlichen
mit autistischen Verhaltensweisen' kann man seit vielen Jahren auf dem Landesbildungsserver einsehen und
herunterladen. Eine Endfassung wurde leider bis jetzt
nicht veroffentlicht. Geplant wurden diese ,,neuen Empfehlungen" schon 1999, als wir diese Broschiire herausgaben. Sie hiitten die Empfehlungen zur Forderung von
Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten
von 1988 ersetzen sollen.
Die folgenden Texte zeigen exemplarisch, wie unterschiedlich je nach Einzelfall die Beschulung eines autistischen Schiilers aussehen kann. Offenheit ftir un-

konventionelle Losungen und die Bereitschaft a1ler,
falsche Annahmen und Fehlentscheidungen zu erkennen und zu korrigieren, ist notwendig. Einseitige
Schuldzuweisungen haben noch nie ein Problem losen
konnen. Was wir brauchen, ist Offenheit fiir unkonventionelle Lcisungen.

schen 4 und 15 Jahren beflnden. Ob-

differenziertes Sonderschulsystem

wohl der piidagogische Handlungsbedarf erkannt wird, besteht durch
die Kultushoheit der Liinder sowie
durch zunehmende Autonomisierung des Schulwesens vor Ort eine
groBe Unterschiedlichkeit in der
schulischen Forderung von Menschen mit Autismus.
Nur in wenigen Bundesliindern gibt
es wie in Baden-Wiirttemberg spezielle Beratungslehrer fiir Menschen mit Autismus und piidagogische Handreichungen, die jedoch
nur als Empfehlungen zu verstehen

besitzt - vielleicht auch gerade deswegen?- gestaltet sich die Beschu-

sind und deren Umsetzung stets von
der personlichen Einstellung, dem
Wohlwollen und dem Engagement

des Einzelnen abhzingt. Selbst in
Baden Wiirttemberg, das ein aus-

lung von Menschen mit AutismusSyndrom problematisch: Es gibt
keine spezielle Schule, die auf die
spezifl schen Forderbediirfnisse und
Lernbesonderheiten der Schiilerinnen und Schiiler mit Autismus abgestimmt ist, und die bestehenden
Sonderschulen grenzen sich oftmals
stark gegeneinander ab.

Hinzu kommt, dass das Erscheinungsbild des Autismus so vielschichtig ist, dass sich eine eindeutige

Zuordnung zu einem Sonderschul-

typ sehr schwierig gestaltet.
Die allgemeine Schule hingegen reagiert verunsichert auf solche Problemstellungen, da sich eine groBe

{
I

t

I
t
(
I

Diskrepanz zwischen kognitivem
Leistungsvermogen und Sozialkompetenz zeigen kann und sich Schule
als System ungemein schwer tut, ei.
gene Lernwege und Lernverhalten
von Schiilern zu akzeptieren. Dazu
sieht sie sich oftmals einem Fcirder-

und Bildungsanspruch

ausgesetzt,
dem unter gegebenen Moglichkeiten
nur schwer Rechnung getragen wer-

den kann. So gibt es aufgrund der
individuellen Unterschiedlichkeit in
Erscheinungsbild und Auspriigungsgrad des Autismus eigentlich keine

,,passende" Schule,

die dem Bil-

dungsanspruch dieses Personenkreises gerecht wird, so dass sich bis
heute die meisten Schillerinnen und
Schtiler noch immer in den Einrich-

tungen fiir Geistigbehinderte beflnden oder dariiber hinaus die Schulplatzsuche einer Odyssee gleicht.
In der lelztenZeit istjedoch zunehmend eine Wende festzustellen, dass

Kinder und Jugendliche mit Autismus auch bereits im vorschulischen
Bereich hinsichtlich ihrer intellektuellen Begabung differenzierter untersucht und gefrirdert werden. Auch
nichtsprechende Menschen werden
nun vermehrt ihrer kognitiven Begabung entsprechend gefordert. Gro-

Anteil hat hierbei insbesondere
die Verbreitung der Kommunikationsmethode der ,,Gestiitzten Kommunikation (FC)", wodurch die KinBen

der und Jugendlichen erstmals iiber

eine Ausdrucksmoglichkeit verfiigen, und sie sich nun auch in allen
Schularten finden.

Problematisch erweist sich dabei
oftmals, dass die Kinder und Jugendlichen zwar dem entsprechenden Bildungsgang intellektuell folgen kcinnen. aber aufgrund ihrer
autismusspezifischen Beeintriichtigungen .den ,,normalen' Schulalltag alleine nicht bewiiltigen
kcinnen. Diese Schiilerinnen und
Schtiler konnen dann gebenenfalls
eine Schulbegleitung iiber Eingliederungshilfe erhalten, die orientierungsgebend rd"umliche, zeitliche
sowie personlichkeitsstiirkende Hilfen anbietet.

Die Schul- oder Unterrichtsbegleiter/innen werden durch den ortlichen Sozialhilfetrziger flnanziert,
was sich in der Bewilligung, Aus-

gestaltung und Akzeptanz nicht immer unproblematisch gestaltet.
Vielfach kann erst durch die einzelintegrative Beschulungsform eine
ihrer kognitiven Begabung entsprechende Schulausbildung gewiihrleistet werden. die sie oftmals zu ungeahnten Anpassungsleistungen an

Forderbedarf" ergeben sich aber in

die sog. Normalitzit und zu immensen Entwicklungsschritten bringt
Gleichzeitig sind jedoch die Eltern
und Lehrer stark gefordert: Die Eltern mtissen oftmals zusdtzliche,
autismusspeziflsche Forderung und
Therapie suchen oder selbst anbieten, da die speziflschen Forderangebote der Schule ftir Geistigbehinderte dann fehlen. Die Lehrer miissen
in kooperativet Zusammenarbeit
mit allen Beteiligtenen nach individuellen Losungen suchen, die durch
die Diskrepanz der intellektuellen
Leistungsfiihgikeit einerseits und
der Beeintriichtigung in der sozialen. Kompetenz, sowie auftretender
Handlungsstorungen andererseits

derem piidagogischen Forderbedarf ,
die falls nclrtig, zundchst durch die
Untersttitzungssysteme der Grund-

entstehen kcinnen.

lch rate allen, die etwas lernen

wollen, das regelmdBig und
systematisch zu tun.
Es bringt nichts, mal hier und
dort etwas zu lernen. Man

braucht die Zusammenhiinge.
lch habe sehr viel davon gehabt, dass ich einen Fernkurs
machen konnte.

Baden-Wiirttemberg zusdtzlich neue
Chancen, Kinder und Jugendliche
mit Autismus wie andere behinder-

te Schiiler in allgemeinen

Schulen

zu frirdern: Danach sind alle schulpflichtigen Kinder zundchst Grundschulkinder - auch Kinder mitbeson-

schule gefordert werden sollen. In
der praktischen Umsetzung bedeutet dies eine eingehende Forderdiagnostik, die die Lernbedtirfnisse
sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen beschreibt, und erst in
einem zweiten Schritt erfolgt die Suche nach einem geeigneten Lernort.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss zuktinftig eine intensivierte, verantwortliche Kooperation
aller schulischen und auBerschulischen Partner stattflnden. Befriedigende Beschulungsformen ohne die-

se verstdrkte Kooperation werden
nur schwer herstellbar sein, wobei
es nach wie vor Mut erfordern wird,
neue Wege und unkonventionelle
Losungen vor Ort zu finden.
Hierbei sind als Kooperationslehrer mit ,,besonderen Aufgaben' die
Ansprechpartner fi,ir Atfiismus gefordert, die auf der Grundlage der

1988 erschienenen,,Empfehlungen
zur Forderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten" arbeiten. Sie stehen zu zweit in

Nie zuvor hatte ich die Gelegenheit, so viele Zusammenhtinge erkldrt zu bekommen.
Man sollte bei Autisten die
Welterfassung, die so sagenhaft schwierig ist, nicht noch

jedem Staatlichen Schulamt Eltern,
schulischen und auBerschulischen
Institutionen als Berater, Koordinatoren und Initiatoren zur Verfii-

dadurch erschweren, dass man

sprechpartner Autismus werden
durch das Kultusministerium stets

immer nur Bruchstricke des

Wissens vermittelt.
Di etmar Zol I e r, 1 6.1 0.1 996

gung.

Die Ansprechpartnerinnen und An-

weitergebildet und iibernehmen viel-

fiiltigste Aufgaben durch:

-

piidagogi sch-psychologi sche U berprtifung von Kindern und Jugend-

Die schulische Situation der Menlichen mit Autismus-Syndrom,
schen mit Autismus ist durch die - Schullaufbahnberatung und SchulVielschichtigkeit der Problematik
platzsuche,
sicherlich noch nicht befriedigend - Beratung aller am Forderprogelost. Mit der Novellierung des
zess Beteiligten bei didaktischen,
$ 15 des Schulgesetzes und der in
Ktirze erscheinenden Verwaltungsvorschrift,,Fcirderung von Kindern
und Jugendlichen mit besonderem

schulrechtlichen

und

piidagogi-

schen Fragestellungen,

- Information tiber Autismus bei
schulischen und auBerschulischen
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Partnern, oft in Form von Arbeits-

wohnortnahen Lernort, der sich

kreisen, regionalen Fortbildungsveranstaltungen oder direkt vor
Ort in Einzelgesprdchen,
und Beratung der an
Begleitung
integrativen Beschulungen Beteiligten.
Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fiir Autismus in threr
Funktion als Initiatoren und Koordinatoren miissen dafiir Sorge tragen,
dass die ihnen anvertrauten Menschen mit Autismus ihrer intellektuellen Begabung und ihrer individuellen Fiihigkeit gemziB beschult

durch Flexibilitiit aller schulisch
bedeutsamen MaBnahmen auszeichnet und der sich an der intellektuel len Begabung orientiert.
falls notig, Bereitstellung einer

werden und folgende Rahmenbedingungen gewiihrleistet sind:
- genaueste Erhebung des individuellen Forderbedarfes, auf Grundlage der medizinischen Diagnose

durch einen Kinder- und Jugend-

-

psychiater,
Erstellen eines Forderplanes in interdisziplinzirer Zusammenarbeit,

-

-

Schulbegleitung durch den Sozial-

hilfetriiger vor Ort.

Das Einbeziehen der Eltern

als

gleichwertige Partner ist unabdingbar und hat bereits auf der Ebene der
Diagnosefl ndung stattzufl nden.

Grundlegend und abschlieBend ist
iiber die schulische Situation von
Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Syndrom zu sagen: Der
Handlungsbedarf, diese Menschen

in ihrer Individualitdt

adaqtat zu
fordern, ist erkannt und wird auch
unter anderem darin sichtbar, dass

gdnzenden Handreichung zur oben
genannten Verwaltungsvorschrift verbindlicher als bisher zu gestalten.
Der piidagogischen Herausforderung
wird vor Ort zwar auf die unterschiedlichste Art und Weise begegnet, aber eine deutliche Abkehr, alle
Schiilerinnen und Schtiler als geistig

behindert oder als skurrile SonderIinge abzutun, ist erkennbar. Auch
in Zukunft wird die verantwortliche, individuelle Forderung dieser
Schiilerinnen und Schiiler vom Engagement aller Beteiligten abhiingen
und es werden sich immer wieder
Menschen flnden miissen, die weniger die autistische Strirung im Vor-

dergrund sehen, als die Auseinandersetzung mit einer faszinierenden
Variation menschlichen Denkens.
Ftihlens und Handelns.

das Ministerium Vorbereitungen
trifft, die Empfehlungen fofizu-

Barbara Wittman ist Ansprechpart-

Forderung an einem moglichst

schreiben und

zirk Heilbronn.

,fireoretisch und wissenschaft-

..Es geht jedenfalls nicht darum,
Negativbestiinde oder Defizite
im Vergleich zu Durchschnittswerten oder zur sogen. Normalitet festzustellen und zu diagnostizieren, sondern von den
vorliegenden Handlungsmoglichkeiten auszugehen, diese unter

lich ausgedruckt vollzieht sich ein
Paradigmawechsel im Sinne ei-

ner verdnderten Wahrnehmung
und Einstellung gegenrlber der
Problemsituation von Menschen
mit Behinderungen, bzw. einem
individuellen Forderbedarf."

,,lm Unterschied zu traditionellen an medizinischen und psychologischen Vorstellungen
orientierten Denk- und Vorgehensweisen betonen wir nicht
Defizite, [Vl6ngel, negative Abweichungen, vielmehr stellen
wir lVloglichkeiten, Konnen und
damit Kompetenzen in den Vordergrund unserer Uberlegungen
und Handlungen."
,,Es geht dabei um die Befreiung von einer verengten und die
Wahrnehmung verengenden de-

fektspezifischen Sichtweise hin
zu einer neuen Wahrnehmung
von Kindern mit Autismus."

42

in

Form einer er-

Einbezug der sozialen Lebensbezrige zu erkunden und im Hinblick auf moglichst selbstdndige
Lebensbewdltigung zu erweitern."
Prof. Konrad Bundschuh in einem Referat auf der 9. Bundestagung des Bundesverbandes ,,Hilfe frir das autistische
Kind" in Magdeburg, 1998

,,lVlrn mtlsste das Leben des Kindes als ein berechtigtes selbstdndiges Leben neben dem eigenen
gelten lassen und ehren.
Dann wrirde von selbst eine an-

nerin

fiir Autismus im Schulamtsbe-

merfort darauf zugehen wurde.
Und diese Schule ist dle einzig
mogliche, die einzige, welche
nicht hindert, sondern hilft, die
einzige, welche nicht Personlichkeiten im Keime erstickt, sondern

jedem die Moglichkeit gibt, die
innersten Wrinsche seines Wesens durchzusetzen."
Rainer l\rlaria Ritke, in Betrachtungen",
geschrieben um die Jahrhundertwende

,,All"r. Aufgaben Aufgabe

ist:

Geringes in GroBes umzuwandeln, Unscheinbares in Scheinendes; ein Steubchen so zu zeigen,
dass man es im Ganzen gehalten
siehu dass man es nicht sehen
kann, ohne zugleich alle Sterne
zu sehen und der Himmel tiefen
Zusammenhang, in den es innig
mit hineingehort."

dere Schule, eine Schule ohne
Prrifungen und Wettstreit, entstehen, die das Leben nicht aus

Rainer Maria Rilke an Sidonie Nadherny
von Borutin

dem Auge verlieren, sondern im-

Berufstiitig keit.

Zitiert von einem Sonderschulrektor in
seiner Abschiedsrede nach 40 Jahren

Axel

deren Kinder nicht alleine gelassen

normale Zimmerlautstiirke aufgrund

ihn wieder einzuholen

seines sensiblen Gehors nach einiger

Zeit als sehr belastend.
Er sucht dann von sich aus die Niihe

sen an. Dabei entsteht eine rege Betriebsamkeit, der sich der siebenjiihri-

und zuriickzubringen.
Gewdsser ziehen Axel ,,magisch" an.
In der Nbhe von Gewdssern hat er das
Bestreben, auch im Winter, hineinzuspringen.
Der wochentliche Besuch der Jugendfarm ist ftir Axel und seine Mitschtiler
von groBer Bedeutung, da er vielfzil-

ge Axel zu entziehen versucht. Ohne
direkte personliche Zuwendung rennt
Axel in die Kellerrziume des GebZiudes, aus dem Schulhaus, wo noch die
Busse anfahren oder ins Nebengebiiude in die Kilche. Er rennt sehr schnell

tige Erfahrungen und Lernmoglichkeiten eroffnet. Axel begegnet den
Tieren ohne Einzelzuwendung, vollig distanzlos und versucht, die Pferde
am Schwanz zuziehen oder den Giinsen die Federn auszurupfen. Die Re-

und unvermutet weg und reagiert

aktionen der Tiere (beiBen, ausschlagen) stellen auch fiir andere Kinder in
der Niihe eine Gefiihrdung dar.

met er sich ausschlieBlich stereotypen
Handlungsmustern.
Fiir diese wtihlt er bevorzugt runde
Gegenstzinde aus, die er u. a. ande-

Axel hat ein deutlich herabgesetztes
Schmerzempfinden und eine verzcigerte Reizleitung. Auf schmerzhafte Einfliisse reagiert er selten spontan und r'veint, rvenn tiberhaupt. erst
Minuten spiiter. So kann es vorkommen, dass er in frisch aufgebriihten
Tee fasst, den die Kinder ta-slich zum
Frilhsttick trinken. oder die Kanne
iiber andere Kinder leert. Brennende Geburtstagskerzen nimmt er in
den Mund oder hzilt den Finger in die
Flamme ohne eine direkte unmittelbare Reaktion zu zei-een. Im Rahmen
des Kochunterrichts fasst er an die

ren Kindern wegnimmt, und kreiselt

Aus dem Bericht einer Lehrerin an
ei n er Sch u le fil r Geistig be hi nderte

Zu Beginn des Schultages kommen
alle Kinder gleichzeitig mit den Bus-

nicht auf Rufen, was die Suche nach
ihm sehr erschweren kann.

Axel wartet vor Unterrichtsbeginn
nicht im Klassenzimmer, bis seine
Mitschtiler/innen auf der Toilette versorgt wurden, sondern versucht auch
hier, wegzulaufen oder aus der Toilette Wasser zu trinken.
Essen und Trinken spielen fiir Axel
eine herausragende Rolle, da ihn beides beruhigt und entspannt. Da er jedoch nicht iiber aktive Sprache verfiigt
und seine Bediirfnisse angemessen

ausdrucken kann, nimmt er alles in
den Mund, was er fiir essbar h:ilt oder
versucht, die Dinge zu schlucken:

Kreide, Farben jeglicher Art, Muggelsteine, Perlen, Seife, Knet usw. Dieses Verhalten zeigt er auch auBerhalb
des Klassenzimmers bei Lerngringen
oder im Pausenhof.

Axel isst Sand und trinkt aus Pfiit-

werden, um

heiBe Herdplatte oder versucht, heiBe
Topfl nhalte auszuschiitten.
Axel rea-eiert. bedin-et durch seinen
Autismus, iiberemphndlich auf Reizeinrvirkungen. liber die er keine Kontrolle hat. Insbesondere empflndet er

einer erwachsenen Person. setzt sich
auf deren SchoB und verbirgt sein Gesicht. Durch Hin- und Herwiegen und
akustische und visuelle Reizabschir-

mung kann eine starke motorische
und psychische Unruhe verhindert
werden, die bis zu selbstgefiihrdendem Verhalten eskalieren kann.

Axel kann ohne Hilfe keine zielgerichteten Tritigkeiten aufnehmen und
nicht tiber liingere Zeit bei einer Tii-

tigkeit verweilen. Am liebsten wid-

sie um ihre Achse. Dabei gibt er hohe
Tone oder Lieder von sich.
Wiihrend seine Mitschiiler/innen am
Tisch arbeiten. werden sie durch diese
Geriiusche abgelenkt.

Dieser Bericht veranschanlicht, wie
schu'ierig e.s isr. A.rel ?.u.sttnrmen mit
ancleren Kindern zu unterrichten, .ia,
in seinem Beisein iiberhaupt zu unterrichten.
Die hohen AnJorderungen, mit derar-

zr

ti g e n Ve rhalt e n spro b I e nt e n zur e c ht
kommen. sind deutlich. Dabei besteht
stcindig die Gefalr zu vergessen, dass

die eigentliche Frage ist:"

Was

fiir

Lernhilfen braucht Axel? Wie kann er
gefdrdert werden, um lernen zu kiinnen?" (Siehe auch unten: ,,Axel uncl
de

r Zivil dienstlei st ende' )

zen, kaut an Pflanzen (Flieder u.ii.).
Gesundheitsgefiihrdende Folgen kann
Axel dabei in keiner Weise einschiitzen. Axel kann Fenster offnen und
hat hiiulig das Bestreben, hinunterzuspringen. In der Turnhalle muss er davon abgehalten werden, Klettergeriiste
hochzuklettern und im Schwimmbad
in das Tauchbecken zu hiipfen.
Wird Axel bei Lerngiingen nicht stiindig an der Hand gehalten, rennt er auf
die StraBe oder setzt sich anderen Ge-

fahren aus. Er nimmt Autos, andere
Menschen oder Zeichen. die Gefahren abwenden sollen (Ampel) nicht
wahr, sondern geht mit zugehaltenenen Ohren und auf den Boden schauend. ReiBt er sich los, konnen die an-

Zeichnung: Anna Katharina Schmale
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Albrecht

29.r2.96

Integration in eine Regelschule
Sechs Jahre lang besuchte unser l5-jiihriger autistischer Sohn A1brecht die Schule fiir geistig Behinderte. Bis zum Alter von 11 Jahren
galt er als schwerst geistig behindert. Dieser Eindruck entstand durch
sein Verhalten und den Umstand, dass er nicht spricht. Mit 11 Jahren begann ich mit Albrecht mit der gestiitzten Kommunikation zu
schreiben, nachdem ich die Methode bei Annegret Schubert erlernte. Es zeigte sich, dass Albrecht im krassen Gegensatz zum duBeren
Eindruck geistig sehr rege war. Mit 12 Jahren hatte er einen Wissensstand erreicht, der an einen Besuch einer allgemeinbildenden Schule denken lieB. Auch sein Verhalten und sein Lebensmut hatten sich
dramatisch gebessert. Wir setzten uns mit der zustiindigen Autismusbeauftragten in Verbindung. Zwischenzeitlich hatten sich die Kenntnisse und Fiihigkeiten weiter verbessert und es wurde Gymnasialreife
festgestellt. Zur Erprobung hospitierte Albrecht im 5. Schuljahr stundenweise am Gymnasium. Ab dem 6. Schuljahr besuchte Albrecht
das Gymnasium als Gastschiiler zusammen mit einer Erzieherin als
Unterrichtsbegleiterin. Er begann stundenweise, langsam steigernd,
und ab dem7. Schuljahr ist er Regelschiiler des Gymnasiums. Erst
durch die gestiitzte Kommunikation wurde dieser Schulbesuch moglich, der nicht nur Albrechts Leben, sondern dem Leben der ganzen
Familie eine positive Wende gab. Hierdurch wurde eine Verstiindigung moglich, verschtittete Fiihigkeiten aufgedeckt. Auch das Selbstwertgefrihl wurde durch den Schulbesuch und den damit verbundenen Sozialkontakten entwickelt.
Panikattacken, die im Chaos enden, gehoren weitgehend der Vergangenheit an. So entstehen Freirdume auch fiir die Familie. Der Weg
war steinig, und immer wieder traten Schwierigkeiten auf, und es gab

tiber die schule mochte ich
heute schreiben. ich mochte
ganz gut ohne hilfe rverden.
ich mochte nicht teil von so
einer begleiterin sein...

28.02.97
... in der schule kann ich mich
gut konzentrieren. auch denke ich mit. auch rvenn es nicht

so aussieht

2t.09.91

in meiner

schule ist es sehr

schcin.

meine mitschiiler sind so mass-

vol/ ohne jedes vorurteil.

Riickschliige.
Dennoch hat es sich in hohem MaBe gelohnt und Albrecht mochte
mit der ganzen Familie alle Eltern seiner Leidensgefiihrten ermutigen, ihn zu beschreiten.

Zum Abschuss noch einige AuBerungen von Albrecht selbst.
Arlechthild Leipert

heute mochte ich riber die schule sprechen, sie hilft mir mit meinem autismus besser klar zu kommen.
manchmal k6nnte ich an meinem autismus verzweifeln, seit ich regelschtiler bin geht es mir viel besser,
ich frihle mich angenommen, keiner der lehrer oder der mitschriler meiner klasse zweifeln daran, dass ich
genauso intelligent bin wie die anderen. auch kann ich dem unterricht gut folgen. es macht mir groBen
spass in die schule zu gehen..im moment brauche ich aber noch die sicherheit und die hilfe meiner catrin, ohne sie geht nichts.sie richtet den laptop hin und ktimmert sich um die organisation. sie ist meine
stritze und meine stritzerin. trotzdem mochte ich es irgendwann alleine schaffen.
doch kann ich immerhin schon fast alleine das zimmer wechseln. catrin geht ein ganzes strlck hinter mir
ich kann sie aber noch sehen. darauf bin ich stolz. auch arbeiten schreibe ich, sogar einige in 45 minuten.
vielleicht kann ich irgendwann mit meinen klassenkameraden mitschreiben. mein leben hat sich sehr
verdndert. ich hoffe viele eltern versuchen ihren autistischen kindern zu helfen, dass sie in eine,,regelschule" kommen'
10.11.98 arbrecht reipert
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nen mriglich machenden Besuch des
Gymnasiums in der leidenarmen Zeit

Als Gastschriler im
Gymnasium
Von Lutz Bayer

1^\ualvoll ist es. wenn ein Autist,

Va.r

intelligent ist. in der Schule

ftir geistig Behinderte keinen Ahner
seiner Intelligenz flnden kann. Attestiert man ihm eine geistige Behinderung, gerzit seine Forderung
freilich zur kompetenzlosen Arbeit,
dem Autisten das Denken auszutreiben. Das war nicht sadistisches,
absichtliches Handeln, sondern ratloses Interpretieren, dass man einen
Menschen nach seiner Aussenhtille
beurteilen kann.
Meine Mutter hat mich helfende,
sensible Liebe spiiren lassen und
mich in meinen Fiihigkeiten erahnt
und gefordert. Freude konnte ich erleben, als ich die Buchstaben erken-

nen konnte, und meine Mutter mir
Lesen und Schreiben mit der Stiitze
ihrer sanften Hand zeigte.
Aus der Erkenntnis, dass meine
Wahrnehmungen das wahre Leben
nicht erfahrbar machen, fand ich im
Lesen der Bticher das Ersatzbeachten des wahren Lebens und Freude
erftillte mein Denken - ich konnte
mit dem Lesen das wahre Leben fiir
mich sicherer machen.

Mit dem Lesen hat man iiber

das

Denken dass Leben neu erfahren.
Freiheit erfiihrt man durch wahres
Erleben der Wirklichkeit. Das arge,
wahres Leben nie erfassende, autistische Kerkerleben wird durch Lesen
und Lernen befreit und erlost. Ich bearbeitete den Kessel der autistischen
Erkenntnis mit dem Lesen der aufarbeitenden Biicher und konnte so viel
in mein Gefiingnis des Erkennens

holen. Ich erlebte, wie die tatsiich-

lich machtvoll

verschlossenen Ttiren aufsprangen und ich, das Leben
erkennend, Wahrheit ahnend spiiren
konnte.
Das Ahnen, dass ich freier werden
kann mit Lesen, lieB den Wunsch
wachsen, arbeiten und lernen zu diirfen wie andere denkende Schiiler.
Lernen wurde fiir mich zum Freima-

chen von der Wahrheit begrenzenden Erfahrung als Autist.
Ich fand mich durch den das Ler-

meines an Leiden arg reichen Lebens. Mahnen darf man: das Besuchen eines Gymnasiums sollte allen
lernwahren, natiirlich intelligenten
Schiilern moglich gemacht werden.
Ich lerne sehr schnell und kann al-

les, was ich einmal gelesen habe,
unvergessend in meiner Erinnerung
behalten. Liihmend fiir mich war
nur manchmal, dass mir das Basiswissen in manchen Fzichern fehlte. Das Lernen macht mir sehr viel
Freude, alles kann ich gut verstehen.
Das wahre Sagen der Lehrer war fiir

mich das gliickliche Denkanspornen, um der Wahrheit nahe zu kommen. Das Erkennen der Denkwege
war das ilbermiichtig gro8e Erfreu-

en ftir mich. Geraden Denklinien
folgte ich Freude habend. Satzfertige
Darstellungen, erdacht vom Lehrer,
artet beim Schtiler manchmal zum
Querdenken aus, weil er den fertigen
Satz noch nicht denksichernd iiber-

nehmen kann, meistens kommt er
auch zu dem Satz des Lehrers. Die
Lehrer sind das Denken fordernde,
Netze der Erkenntnisse ausbreitende Unterrichtsmeister und piidagogische Freunde. Dass da manchmal
auch Schiiler sind, die das Interesse am Unterrichtsstoff verlieren. ist
sehr das gute Lernen storend. Aber
ich sage, das ist sehr selten.

l\ass

Schatten riber dem autisti-

Benseiter als nicht sprechender und
im Bewegen gehinderter Schtiler
zu sein, verlangt viel Mut und Seelenenergie. Das erarbeitet man sich
mit der Begleitung. Dazu redet der

Begleiter das Notwendige mit den
Schiilern und den Lehrern. Der traurige Autist der Schule fiir geistig Behinderte wurde im Gymnasium der
Schtiler, der den Lehrern das geheilte Erkennen des Lebens verdankt
und ein gliicklicher Schiiler geworden ist.

Leiden autistischer Menschen kann
man lindern, wenn man sie lernen
liisst, damit sie das Gefiingnis ihres Erkennens iiberwinden konnen.
Trauer iiber das beschriinkte Erkennen weicht der Freude, das Leben in
Tatsachen und Gedanken teilweise
nachvollziehen zu konnen.
Was wahr wurde, das Lernen machte
aus dem unglticklichen Autisten der
Schule ftir geistig Behinderte mit frir

ihn

notwendigen Stereotypien den
autistischen Schiiler des Gymnasiums, der losgelost von Stereotypien wurde, ruhig und aufmerksam in
Unterricht sitzen konnte, gerne von
der Klasse Sympathien bekam, der
satt wurde in seinem Hunger nach
Lernendtirfen und das Leben erahnen kann und sagen kann, dass das
Dasein als Autist Hass nicht machen
muss, weil man Freude im Leben haben darf.
Kennt der Autist das Denken der anderen Menschen. wird er auch sein

L/schen Schiiler auch sind, das Denken schreibend zeigen konnen.
kann man verstehen. Die Schtiler Er wird ftir und mit Autisten schreiund Lehrer sind alle sehr freundlich

ben konnen und die Sache des Autis-

zum auBenstehenden Autisten. Das
Ubersehen des autistischen Schtilers argwohnt niemand. Nur aus
der Wirklichkeit zieht man die Erkenntnis, dass der autistische Schiiler, ohne so kompetent eine Antwort
mtindlich geben zu kcinnen, kaum
das Zaunleben wirklich iiberwinden
kann. Personlich ist das Zaunleben
das Leben der Autisten. Aber es ist
klar, besser am Zaun zu sein als im
Gefiingnis. Der Lehrer wappnet sich
mit seiner erahnenden Haltung, die
Fiihigkeiten des autistischen Schiilers zu ertasten. Aber natiirlich habe
ich den Unterrichtsstoff verstanden.

mus verstehmoglich machen. Merken muss man, die Erfahrung der
Autisten muss erkannt werden von
Mitmenschen, damit menschliches
Zusammenleben moglich wird. Abgeschlossen ist das wissenschaftliche
Erkennen auch in der Theorieerstellung iiber Autismus nie. Das Erfahrene der Autisten kann mahnen. das
wissenschaftliche Wahrheitsuchen
neu zu bedenken.

Wehren darf sich der Autist gegen
manche Theorien iiber Autismus und

darf seine erlebte

Autismuserfah-

Das Begleiten von autistischen Schti-

rung zur Diskussion geben, gedacht,
dass das vielleicht helfen kann, die
Leiden der Autisten zu bekiimpfen.

lern ist so Leiden bekiimpfend. Au-

1998

45

I[Ju-,TZtsAYf,ts

Ich konn nicht sptechen,
aber ich kann denken

Aus der Abiturzeitung des Gymnasiums, das Lutz bis 1999 als Gastschiiler besucht hat
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[Jnser Sohn Lutz. wurde nctch Uberwinclmtg gro/3er visueller Scltwierigkeiten mit knapp 16 Jahrenfcihig,
Buchstaben z,u erkennen. Sofort begannen wir, zuntichst geJiihrt, dann
gestiitzt, ztt schreiben (ohne Kenntnis der FC-Methode), am Anfang

handschriftlich, spriter auch an1
Compttter. Zunehruend teilte er uns
seine Kenntnisse, Gedanken und

Lukas.
fr olz,,a utistische r Aus-

bruche" im Gymnasium
Ein Lehrer gab Hilfen
Von Eberhard Rau

Gefiihle mit und bewies im hciuslichen Unterricht seine groJ3e LernJrihigkeit. Sein dringendster Wmsch,
noch mehr lernen zu diirfen, machte den Sprung von der Sonderschule zttm Gyntnasium unumgcinglich.
Dieses besuchte er tciglich in ausgewcihlten Fcichern (Unterricht in
Sprachen erhielt er als HattsLtnterricht). Er stieg als Gastscltiiler in

nen, mit denen diese nicht umgehen
konnten- p2tdagogisch nicht anzuraten wdre.
Als Klassenlehrer und Fachlehrer in

Klasse 7 registrierte ich zundchst,
dass Lukas in meinen Unterrichts-

die 10. Klasse ein und nahm bis znm
regelmciJ3ig am Unterricht
teil mit der Absprache, eine Begleitttng haben zu diirfen und von den
iiblichen Leistungsnacltweisen freigestellt zu sein. Er zeigte in schriftlichen Beitrcigen zum Unterricht oder

Abitur

als HcrusauJgabe seine Leisttmgen.

Almut Bayer, 1998

dere Herausforderung, aber ich woll-

te sie annehmen. Ich versuchte vom
ersten Tag an, ihn aktiv und fordernd
sogar in das Tagesprogramm einzubinden, um dadurch seinen Energiestau abzubauen und zu kanalisieren.

fiichern Biologie und

Erdkuncle
iiberdurchschnittliches Interesse und
Vorwissen hatte, Heftftihrung und

Da Lukas von Zuhause aus schon
Erfahrungen mit Bergwanderungen
hatte, habe ich ihm die verantwor-

Schrift jedoch katastrophal und da-

tungsvolle Aufgabe zugewiesen, die

ukas wechselte vor knapp sechs

mit nicht hinnehmbar waren. Im

l-Jahren von der vierten Grund-

Umgang mit ihm flel mir auf, dass
ihm Blickkontakt und korperliche
Nzihe zu Erwachsenen zuwider wa-

Route mit Hilfe der Wanderkarte zu
erarbeiten und als ,Vormann' die
Gruppe zu leiten (Ich als Lehrer bil-

I

schulklasseasse auf das Gymnasium.

Er machte es den Lehrerinnen und
Lehrern anfitnglich nicht leicht mit
seinem unberechenbaren Verhalten,
und viele hatten erhebliche Schwierigkeiten, mit seiner motorischen
und psychischen Unruhe, seinem aggressiven Agieren und Reagieren angemessen umzugehen. Die geringe
Fithigkeit zur Selbstkontrolle zeigle
sich bei Lukas etwa darin, dass er

in

dieser Zeit Konfliktsituationen
dadurch loste, indem er mitten aus
Unterricht davonrannte oder einen
Lehrer anbrtillte (,,Wenn ich von der
Schule fliege, kann ich ihnen vorher

noch das Gesicht eintreten') oder
dem stellvertretenden Schulleiter das

Hemd zerriss.Tagebucheintreige und

zeitweilige Schulausschliisse waren
regelmiiBige Folge und Zeugnisvermerke wie ,,Lukas hat sein Verhalten
nochnicht immer unter Kontrolle".
Klassenlehrerkonferenz stellte
sich die Frage, ob ein Wechsel auf

Die

eine andere Schulart

-

auch vor dem

Hintergrund von ftir die Mitschiiler mitunterbedrohlichen Situatio-

ren.

In ruhigem, aber bestimmten

Ton

forderte ich ihn - und zugleich auch
einen Mitschiiler auf

-

wegen man-

gelhaftem Schriftbild eine Seite erneut abzuschreiben und gab ihm
strukturelle Vorgaben. wie er eine

Schemazeichnung

verbessern

^t es! In diehabe. Und Lukas machte
ser Situation erkannte ich erstmals,
wie wichtig ftir ihn klare, zielgerichtete Ordnungsvorgaben waren. Ich

dete die,,Nachhut").

Dieser Verantwortung wurde er voll
gerecht. Er entwickelte sich erstaunlich rasch zum Pilzkenner und wur-

de zum Leiter dieser Arbeitsgruppe gewiihlt. Durch die Ubertragung
solcher Aufgaben stztrkte sich sein
schwach entwickeltes Selbstwertgefiihl. M. E. konnte ich deshalb eine
Beziehung zu ihm aufbauen und
eine Vertrauensbasis schaffen, weil
ich ihn als ,,normalen' Schiiler behandelte und er dies auch als

fiir

sich

habe damals gelernt, wie entschei-

positiv registrierte.

fiir Lukas war, keine offenen
Situationen entstehen zu lassen, sondern ihn nur fordern durch Fordern

Die Zeugnisnotiz ,,Lukas bemiiht
sich mit zunehmendem Erfolg um

dend es

ein angemessenes Verhalten' doku-

zu kdnnen. Mit

begrenztem Lob, mentierte seine Fiihigkeit ntr Selbstaber auch Tadel lernte er es immer kontrolle und zur Verantwortung fiir

besser, Verweigerungsverhalten abzubauen, Spielregeln und Grenzen
zu beachten und zu akzeptieren, dass
es fiir ihn auf dem Gymnasium keine
Sonderbehandlung geben konne.
Der zweiwdchige Schullandheimaufenthalt in Stidtirol mit Lukas war ftir

mich als Klassenlehrer eine beson-

sein Verhalten.

Nach zwei Schuljahren habe ich die
Klasse als Klassenlehrer abgegeben

und Lukas angeboten, in Problemsituationen als Ansprechpartner fiir
ihn da zu sein. Er hat das nie einlosen mtissen, vielleicht wollte er es
auch nicht.
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l_leute ist Lukas fast 17 Jahre alt. aus den Augen verloren. Wenn wir Schulischer Abstieg als
lGesprache mit Lehrerkollegen uns auf dem Pausenhof treffen,
haben gezeigt, dass er sich heute griiBt er mich und kommt dann und Cha nce
recht gut steuern ltisst und im We- wann auch auf mich zu und berich- Von der Forderschule in die

I

sentlichen ausgeglichen ist. Die Pubertiit hat er gut bewiiltigt. Wutausbriiche sind ganz selten geworden;
lediglich bei Lehrkriiften mit wenig
ausgeprzigter natiirlicher Autoritiit
verhiilt er sich mitunter leicht provozierend und befolgt deren Anweisungen nur begrenzt.

Seine schulischen Leistungen bewe-

gen sich iiberwiegend

im befriedi-

gendem bis ausreichendem Bereich
- besonders in den Fremdsprachen
(Englisch, Latein) hat er deutliche
Schwierigkeiten, aber er ist bislang
in jedem Schuljahr versetzt worden.

Meine personlichen Kontakte mit
ihm sind zwangsliiuflg geringer geworden, aber wir haben uns nicht

tet iiber seinen schulischen und pri-

Schule frir Geistigbehinderte

vaten Fortgang. Den Blickkontakt
hiilt er heute aus.

Von lngrid Klimpel

Beim diesjiihrigen Ostergottesdienst
wurden die Schiilerinnen und Schii-

I

ler aufgefordert, Wiinsche oder einen
Dank auf einen Zettel zu schreiben
und den Inhalt moglichst auch am
Mikrophon vor der Schulgemeinde
zu verkiinden. Lukas bedankte sich,
dass er so viele gute Freunde gefun-

Jahren Schtiler der Kreissonderschu-

den habe.

Beim Maifest in der letzten Woche
half er innerhalb der Schiilermitverwaltung, Getr2inke auszuschenken
eben wie ein ganz normaler Siebzehnjrihriger

Systematischer Unterricht durch einen Fernkurs
Wenn man feststellt, dass ein autistischer l\4ensch einen wachen
Geist hat, was im Einzelfall schwer zu erkennen sein kann, wenn
sprachliche Au8erungen nicht mdglich sind, sollte man diesem
I\4enschen ein Lernangebot machen, das ihn eher tiber- als unterfordert. Es ist nimlich ,,zum Kotzen", wenn man immer dasselbe
angeboten bekommt, das man lange begriffen und behalten hat,
nur weil man nicht in der Lage ist zu sagen, was man weiB und
denkt. lch habe gelitten, wenn ignorante Lehrer meinten, es besser
zu wissen als meine lvlutter, die mir ergiinzenden Unterricht gab.
Es ist lange her, und ich denke nur noch selten an die schlimme
Zeit zurrick.
Systematischen Unterricht in allen Gymnasialfiichern erhielt ich
erst, als ich einen Fernkurs belegte, der auf die Reifeprufung vorbereitete.
Die Reifeprtifung habe ich aber nie abgelegt und auch nie angestrebt. lch habe gern gelernt - anders als manche Schrller im Gymnasium - und zehre vom Gelernten immer noch und wahrscheinlich bis an mein Lebensende.
Erkennen dtjrfen, was die Welt zusammenhdlt, das ist ein Privileg.
lch bin dankbar, dass ich jenen Fernkurs machen durfte und verbhiffe gewiss meine kritischen Leser damit, dass ich behaupte: lch
habe alles im Kopf, was ich gelernt habe. lch vergesse nichts.
Aber nun kommt der Pferdefu8. IVleine lntelligenz kann mir nicht
helfen, den Alltag ohne Hilfe zu bewdltigen. lch leide an einer
Handlungsstorung, die ich nicht beeinflussen kann, weil sie neurologische Ursachen hat.
Heute wei8 ich es genau: lch kann nicht lernen, wie andere Menschen zu agieren, und bin darum und bleibe ein Pflegefall.
Dietmar Zoller, Febr. 1999
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lnser Sohn Tobias, l7 Jahre. mit
(Jautistischen Ziigen. ist seit vier

fiir Geistigbehinderte . Zwei Iahre
lang war er im dort angegliederten
Kindergarten gut betreut lvorden.
AnschlieBend besuchte er mehr als
sechs Jahre die Forderschule, bevor
der Schulwechsel erfolgte. Obwohl
er die Tests zur Aufnahme in die
Fcirderschule nicht bestanden hatte,
nahm ihn die Lehrerin, die ihn auch
iiberpriift hatte, zundchst probeweise in ihre Klasse auf, nachdem sie
sich schon in den Ferien eingehend
mit Autismus beschziftigt hatte.
le

\

Dabei blieb es. Er machte es ihr
nicht leicht mit seiner unberechenbaren Art, aber sie nahm die Herausforderung an, weil sie davon
tiberzeugt war, in ihm schlummernde Talente wecken zu konnen. Ihr
Durchhaltevermdgen wurde belohnt,
denn er machte enorme Fortschdtte.
Sein extremes Verhalten wie lautes
Schreien lieB nach. Sie blieb gliicklicherweise die ersten vier Jahre seine Lehrerin und gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. So konnte sie

eine Beziehung at ihm aul-bauen,
eine Vertrauensbasis schaffen, die
der Schliissel zu ihrem Erfolg war.

Ihr Unterrichtsstil nach MONTESSORI, bei dem die Schtiler mit vielfiiltigen Materialien den Unterrichtsstoff erfassen und eintiben konnen,
kam ihm sehr entgegen. Wenn er zu
einem weiteren Schritt noch nicht
bereit war, wartete sie und bot ihm
den Stoff spziter nochmals an. Er ar-

beitete langsam und umstzindlich,
aber sehr ausdauernd. So tibte ich
auch zu Hause intensiv mit ihm.
Sie verstand es, die Klasse zu einer
Gemeinschaft zusammenzuschweiBen, in der man sich gegenseitig half.
Er wurde trotz seines immer wieder schwierigen Verhaltens von der
Gruppe akzeptiert und fiihlte sich
wohl. Seine Lehrerin unterstiitz-

l

te auch tatkriiftig ein

Ubungspro-

gramm nach Doman und Delacato,
das wir drei Jahre langzur Verbesserung seiner Motorik daheim durchfiihrten, indem sie Teile davon in
ihren flnterricht mit einbezog und

der kleineren und mit zwei LehI rern beselzten Klasse konnte er die
Zuwendung erhalten, die er brauchte. Ohne Leistungsdruck konnte er

ln

sich vor allem auf sozialer Ebene
weiterentwickeln, sich unter guter
Mitschi.iler daran teilhaben lieB.
und konsequenter Ftihrung in die
Als weitere Bezugsperson kam neue Gruppe einleben. Die Lehrer
ein Psychotherapeut hinzu, der ihn achteten darauf, dass er nicht untervom 9. - 15. Lebensjahr kontinuier- fordert wurde.
lich auf seinem Weg begleitete, die In den Kulturtechniken (Lesen,
letzten zwei Jahre nach dem Schul- Schreiben, Rechnen) sind die Schiiwechsel. GleichermaBen war er fiir ler in Leistungsgruppen eingeteilt.
uns Eltern eine wesentliche Stiitze Der Stoff stellt zwar geringere Anin unserer Erziehungsarbeit.
forderungen an ihn, aber er arbeitet
Mit soliden Grundkenntnissen kam jetzt selbstiindig und kann in der geer in Klasse 5 und 6 noch ganz gut gebenen Zeil seine Aufgaben losen.
tiber die Runden. Weiterhin iibte ich.
fleiBig zu Hause mit ihm und suchte
- in engem Kontakt mit neuen. Lehrern und dem Therapeuten - Losungen, um sein immer wieder auffZilliges Verhalten zu verbessern. Seine
Zeugnisnoten waren in den Fiichern

Auch bei Hausaufgaben hat er meine
Hilfe nicht mehr notig.
Nachdem er sich eingewohnt hatte,
begann er sogar, anderen zu helfen,
wiihrend er friiher immer selbst der

Deutsch und Mathematik bisher gut

machen ihm die Angebote SpaB,
weil sie seinem Entwicklungsstand

beziehungsweise befriedigend.

Dann begann die Oberstufe. Neue
Der Lehrer
hatte die Anforderungen hochgeschraubt. Er wollte seine neue Klasse sofort in den Griff bekommen.
SchlieBlich sollten einige Schtiler
zum Hauptschulabschluss geftihrt
FZicher kamen hinzu.

werden.

(chon nach wenigen Wochen wurJde deutlich: Tobias war an Gren-

Unterstiitzung bedurft hatte.
In den musischen Fiichern und Sport

entsprechen.

Der Schwerpunkt dieser Schule liegt

im Bereich der Lebenspraxis.
Einige Interessen, die in der Schule geweckt wurden, gehoren inzwischen zu wichtigen Freizeitbeschiiftigungen, die er neben anderen
intensiv und mit Freude betreibt: Er
sammelt eifrig Briefmarken, seit
das Thema ,,Post" durchgenommen

wurde. Er backt vollig selbstiindig
Riihrkuchen - Schritt ftir Schritt,
wie gelernt - und hinterkisst eine
saubere Kiiche. Ebenso wurde das
Gitarrenspielen von der Schule angeregt, das wir mittlerweile gemeinsam zu Hause erlernen. Er ist stolz
auf das Lob, das er beim Vorspielen einheimst, und hat erstaunliche
Fortschritte gemacht.
ach wie vor hat er Probleme,

N sein Verhalten zu kontrollieren.

Besonders groB waren seine Schwie-

rigkeiten versteindlicherweise in der
Pubertrit. Die Lehrer erarbeiten mit
ihm gemeinsam Wege, damit er sich

in schwierigen Situationen besser

steuern kann. Als besondere MaBnahme durfte er ein Jahr lang an der

Reittherapie teilnehmen, um ihm
dadurch zu helfen, innere Spannungen abzubauen.

Tobias ist nun wesentlich ausgeglichener als frtiher. Seine zunehmende Selbstiindigkeit und seine
musikalischen Erfolge haben sein
Selbstbewusstsein enorm gestitrkt.
Er befindet sich jetzt in der Werkstufe, den letzten drei Schuljahren, die
der Berufsvorbereitung gewidmet
sind, und er geht gerne zur Schule.
Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass er seinen Platz
ben finden wird.

imLe-

zen gestoBenl Der Lernstoff hziufte
sich. Die

Zeitlief

davon.

Zu Hause kamen wir mit dem Aufarbeiten des Stoffes nicht mehr nach.
Das Lernen hatte seinen Sinn verloren, denn das Ergebnis der vielen

schriftlichen Arbeiten war stets eine
schlechte Note. Einerseits arbeitete
er zu langsam, andererseits hatte er
manchmal den Stoff noch gar nicht
richtig begriffen. Es wurde Leistung erwartet, die er aber nicht erbringen konnte. So geriet er immer
mehr unter Druck und litt darunter.
Sein Verhalten verschlechterte sich

zu zusehends. Er begann die Schule zu hassen. in der er sich jahrelang
wohl geftihlt hatte.
In dieser Situation entschlossen wir
uns zum Schulwechsel in die Kreissonderschule, der

reitet

-

-

behutsam vorbe-

im Januar 1995 erfolgte.
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Ein Autist in der Sprach-

heilschule
Aus einem Brief einer zornigen

Mutter

Cehr peehrte Frau Dr. R. Vielen
)orrl fur die Kopie der Empfehlungen-). Ich habe sie durchgelesen
und zu den einzelnen Punkten Anmerkungen gemacht.
Im Grunde steht ia schon alles Wesentliche in dem Papier, nur kennt es
kaum jemand, bzw.liest es niemand

(zumindest sind das meine Erfah-

rungen). Es miisste also zundchst
ein mal durchgesetzt werden, dass
alle Schulen dieses Papier tatsiichlich erhalten und wahrnehmen, nicht
nur abheften. Dann erscheint mir die
dauerhafte Hilfe besonders wichtig. Es miisste den ganzen Schultag
iiber eine Bezugsperson erreichbar
sein. Das war und ist bei uns nicht
der Fall, wodurch es oft zu Uberforderungen gekommen ist. Hannes'
Schule ist ja eine Ganztages-Schule
mit vielen, vielen Klassen, Schiilern,
Lehrern.
Die Pausen waren teilweise unertriiglich, da sich niemand um Hannes gekiimmert hat. Ein Lehrer sagte mir, in der Pause brauche er seine
Ruhe, da konne er es nicht haben,
wenn Hannes auf ihn einrede. Dieser Lehrer ist kein Einzelfall. Infolgedessen kam es gerade in den Pausen zu Zwischenfiillen, die meist
Hannes angelastet wurden. Dabei
wurde iibersehen, dass er stets nur
reagiert hat, nicht von sich aus aggressiv auf andere zugegangen ist.
Dieses Reagieren, Tun, was andere
sagen, hiingt mit Hannes' (anderen
geht es sicher genauso) Naivitiit, Unerfahrenheit, Gutglziubigkeit zusammen. Wenn zum Beispiel jemand
gesagt hat, er solle einem Miidchen
iibers Haar streichen, dann hat er es
gemacht und sich entsprechend Arger eingehandelt. Schlimmer noch
war es, als irgendwelche Mitschiiler
ihn zu einem Miidchen geschickt haben und er sagen musste - und na* Empfehlungen zur Fdrderung von Kindern und
Jugendlichen mit autistischem Verhalten, hg. Mi
nisterium filr Kultur und Sport Boden-WArttem-

berg, August 1988.
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ttirlich auch gesagt hat - ,,ich will
dich flcken." Da hatte ich stundenlange Gesprziche mit besorgten Lehrern, musste beschwichtigen und
versichern, dass so etwas nie wieder

vorkommen diirfe, da ja die gesamte Schule sonst gefiihrdet sei, etc.
In der sechsten Klasse war es einmal so weit. dass die Elternvertreter Unterschriften gesammelt hatten, um durchzusetzen, dass Hannes

die Schule verlassen miisse, weil er
die anderen Kinder gefzihrde, deren Lernerfolg mindere. Kein einziger Lehrer hat mit den Eltern geredet, keiner mit den Schiilern, um
dieses ,,besondere Kind" zu erkliiren. Die Beispiele lieBen sich fortftihren. Besonders geiirgert habe ich
mich und drgere ich mich noch tiber
das,Blickkontakttraining'. Ich kann
sagen, was ich will, es wird geiibtl
Neben der festen Bezugsperson ist
zumindest sehe ich das so von
allem Anfang an wichtig, dass Lehrer, Eltern und Mitschiiler um die
also

-

Besonderheit eines Kindes mit autistischen Zigen wissen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Leistungsbewertung. Dartiber iirgere ich
mich mittlerweile das neunte Jahr.
Die miindliche Leistung, Mitarbeit,

etwas muss in irgendeinem ofliziellen Papier auftauchen, dass unsere
Kinder nicht so selbstiindig sind r'vie
andere und Hilfen brauchen.
Das gilt auch fiir das ,,Ordnungstraining". ,,Hannes ist immer noch nicht
in der Lage, seinen Arbeitsplatz in
Ordnung zu halten, es sieht aus rvie
auf einer Mtillkippe. Sie mlissen mit
ihm reden." In steten Variationen erhalte ich solche Mitteilungen. Doch,
was ich auch sage, es ntitzt nichts.

Auch bei mir zu Hause ist es

Das einzige, was hilft, ist, selber mit
Hannes zusammen anpacken. Also
auch der Hinweis, dass bestimmte

Dinge nicht trainierbar sind. muss
in einem offiziellen Papier stehen.
Ganz lvesentlich, nein entscheidend,
ist auch die kleine Gruppe. In einer
groBen Klasse hiitte mein Sohn die

Schule nie geschafft. Eine Re-eelschule wdre im Nachhinein betrachtet, so wie sie heute ist, nrcht moglich gewesen.
A. Skutek-Gayer

(2 0 07)

E

f

St

Sprechfertigkeit (Englisch), darf

Fu nf ist

nicht wie bei gesunden Kindern bewertet werden, muss im Extremfall
eben ausgesetzt werden. Im Unterricht und auch bei Klassenarbeiten

rsuc hten an
mei n E KI as-

diirfen die Kinder nicht sich selbst
iiberlassen bleiben, sondern miissen

Hilfen erhalten, z. B. einen Hinweis
auf die noch verbleibende Zeit, Erinnerungen, sich zu beeilen und das
natilrlich nicht ftinf Minuten vor dem
Abgabetermin. Im Fach Sport muss
eventuell auf eine Note verzichtet

werden, denn ein ,mangelhaft' ist
vielleicht de jure richtig, aber dennoch maBlos ungerecht und demotivierend. Bei Hannes gibt es eine
Tafel in einer Ecke des Klassenzimmers, wo die Lehrer, wann es ihnen
eben einfiillt, Aufgaben eintragen.
Die Kinder miissen nun selber am
Ende eines Tages nachschauen, was
neu hinzugekommen ist. Das schafft
Hannes fast nie und handelt sich so
Sechsen ein und ich Hefteintriige mit
dem Hinweis, ich solle mich besser
um meinen Sohn kiimmern. Auch so

so.

Kein Training greift.

aut:

unte rha
u chte fl"
fiel, mit ihZum eiwas ich
lch sah

wenn
nicht
ich doch
schaute

Person auf
obachtengen.

mich ein
anzusehen,

Dann hob
schaute

mich
: und

1

Ein autistischer Schuler
in der Schule frir

/\ ls in den oberen Klassen Be/-lrufspraktika anstanden. gaben
uns die Lehrer zu verstehen, dass

Erziehungshilfe

sie keine Vorstellung davon hdtten,
wo man Nils unterbringen konnte.
Auch die Besuche beim Arbeitsamt
fanden ohne ihn statt. Als wir Eltern

Barbara Fromayer

Qereits im Vorschulalter

lJ

konnte
unser Sohn Nils lesen und schrei-

ben. Eher zufiillig stellten wir fest,
dass er auch ein wahrer Rechenktinstler war. Im krassen Gegensatz
zu diesen Begabungen standen seine
sozialen Fiihigkeiten: Er konnte wohl

sprechen, verwendete die Sprache
aber kaum kommunikativ - es sei
denn, um Wiinsche oder Bediirfnisse
zu duBern. Soziale Zusammenhdnge
konnte (und kann er bis heute) nur
schwer durchschauen.Dazr kam ein
sehr auffallendes Verhalten, gepreigt
und
Zwdngen,die mal mehr, ma1 weniger

von zahlreichen Stereotypien
ausgepruigt waren.

Mit dem Schulalter

begann nun die
Suche nach einer passenden Schule. die einerseits kleine Klassen und
ein heilpiidagogisches Konzept bieten konnte, andererseits aber vom
Schulstoff her anspruchsvoll war.

Nach einigen Jahren glaubten wir,
in der Schule fiir Erziehungshilfe,
die in kleinen Klassen den Lehrplan
der Regelschule anbot, den richtigen Platz gefunden zu haben. NiIs'
Rechen- und Rechtschreibktinste
waren so iiberzeugend, dass er dort
angenommen wurde. Die anderen
Schtiler betrachteten ihn von Anfang an als AuBenseiter, doch in den
ersten Klassen genoss er durch seinee Leistungen im Kopfrechnen und
Diktat einen gewissen Respekt.
Mit den Jahren wurde es jedoch
schwieriger. Wiihrend der Pubertiit
litten die anderen Schiiler, die in der
Regel normal begabt waren. immer
mehr unter ihrer Rolle als Sonderschiiler. Dazu kam nun noch einer
unter ihnen. der sichtbar behindert
war und zudem sehr merkwiirdige
Verhaltensweisen zeigte. Mehr und
rnehr grenzte sich die Klasse von
ihm ab. Hzinseleien nahmen zt,lund
selbst die Schiiler der unteren Klassen erkannten bald, wie hilflos Nils
war und nutzten dies entsprechend
aus.

versuchten, einen Praktikumsplatz
fiir Nils zu finden, wurden wir gefragt, warum unser Sohn, der doch

eine Hauptschulklasse
nicht fiihig

besuchte,
sei, sich selbst um seine

Angelegenheiten zu klimmern.
Damals erkannte ich. wie schwierig es ist, wenn man den geschtitzten
Bereich der Sonderschule ftir Behinderte verldsst, in der mehr oder

weniger alles von den Pzidagogen
geregelt wird. Auch wird von autistischen Menschen, die sprechen konnen, viel eher verlangt, dass sie sich
fiir ihre Belange selbst einsetzen als
von nicht sprechenden Behinderten.
In der Schule ftir Erziehungshilfe
werden vor allem Schiiler unterrichtet, die in einem problematischen
Umfeld aufgewachsen sind. Daher suchen Lehrer und Erzieher die
Grtinde ftir Fehlverhalten oftmals in
der Familie. Bei autistischen Schiilern, deren Behinderung von Geburt an besteht und die niemals in
der Lage sind, wie andere Menschen
zu lernen, greifen die iiblichen Interpretationsmuster meist nicht. Die
eigentliche Behinderung, die kogni-

tiven Schwdchen, Wahrnehmungsund Handlungsstdrungen und die
(trotz Sprache) eingeschriinkte Fiihigkeit zu kommunizieren, wird
meist nicht erkannt oder falsch
ausgelegt. So wird vorschnell von
Provokation, Austesten oder Verweigerung gesprochen, wenn der autistische Schiiler Anweisungen, die
an die ganze Klasse gerichtet sind,
nicht befolgt. Mangelnde miindliche
Mitarbeit kann zu schlechten Noten
fiihren, auch wenn die schriftlichen
Leistungen ordentlich sind. Zwang-

hafte Verhaltensweisen (im Klassenverband sicherlich sehr storend)

werden bestraft, auch wenn der
Schtiler sie nicht steuern kann. Freiarbeit oder unstrukturierte Unterrichtsstunden kcinnen von den meisten autistischen Schiilern nicht ohne
Hilfestellung bewliltigt werden. War
Nils zum Beispiel sich selbst iiber-

lassen, brachte er nichts Verntinftiges zustande - was dann wiederum

als Dummheit oder Faulheit ausgelegt wurde.
Die Vielfalt der Fiicher in den oberen
Klassen und die bevorstehende Ab-

schlusspriifung tiberforderten Nils
dann tatsdchlich, und seine Zwdnge nahmen zu.Er verlieB die Schule ohne Abschluss und arbeitet heute
in einer Werkstatt ftir Behinderte.

Die kleinen Klassen und ein Lehrplan, der sich an dem der Regelschule orientiert, sind ein groBer Vorteil

ftir Erziehungshilfe.
Auch sind die Sonderpiidagogen den
der Schulen

Umgang mit schwierigen Schtilern gewohnt. Im Unterschied zu
den Verhaltensstcirungen der anderen Schiiler haben die Auffiilligkeiten eines autistischen Schiilers aber
meist einen ganz anderen Ursprung,
der in der Behinderung wurzelt. Fiir

die Eltern ist es schwierig

genug,

diese Behinderung zt akzeptieren,
vor allem, wenn das Kind in einigen
Gebieten gute oder sogar tiberdurchschnittliche Leistungen zeigt. Es ist
deshalb wichtig, dass die Piidago-

gen grundlegende Kenntnisse zum
Verstiindnis der autistischen Verhaltensweisen haben. Eltern ftihlen sich
sonst als Stindenbocke und werden

genauso zu AuBenseitern,
ihre Kinder zeitlebens sind.

wie

es

,,Unterhaltungen in der
Klasse oder auf dem Spielplatz wurden normalerweidurch meine Unfbhigkeit,
beim Thema zu bleiben,
beeintrdchtigt. [Vleine Gedanken schweiften hdufig
ab, was zum Teil daran liegt,
dass ich zu viel von dem,
was ich sehe oder hore, im
se

Geddchtnis behalte. Ein
beildufiges Wort oder ein
Name, der im Gesprdch fdllt,

kann einen Domino

-

Effekt

haben und eine Flut von
Assoziationen in meinem
Kopf auslosen." (...)
D. Tammet, Elf ist freundlich
und Filnf ist laut, 5.92
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Vl. Therapeutische Ansdtze und lVloglichkeiten
Zwei Jahrzehnte

Autismustherapie und
Beratung in Stuttgart
Von Vera Antons

Stimulation, sensorischer Integration
und neurologischer Reorganisation. So
konnten wir von Anfang an ganz sorgfiiltig mit den Wahrnehmungs- und
Wahrnehmungsverarbeitungsproble men umgehen und konnten auBerdem

\ /on der Vereinsgriindung an beV g.gn","n uns Eliern. deren Suche

die sehr feinen motorischen Beeintrdchtigungen, auch die Miingel in der neurologischen Ausreifung, in die Therapie
einbeziehen. Ferner fanden wir als Su-

nach geeigneten Arzten und Therapeu-

pervisorin eine erfahrene Kinder- und

ftir ihre

autistischen Kinder einer
Odyssee vergleichbar war. Bedenkt
man, dass auch heute nur etwa jeder

ten

ftinfte Kinderarzt

etr,len Autisten zu
sehen bekommt, so ist das nicht verwunderlich. So entschlossen wir uns

Jugendpsychotherapeutin, die uns bis
heute hilft, die Psychodynamik zu verstehen und uns manchmal ermdglicht,
wo wir Stagnation erleben, durch eine
andere Betrachtungsweise neue Ansiize zu finden. So begann die Arbeit.

Mitte der 80-er Jahre schweren Herzens, in Stuttgart eine Therapie- und
Beratungsstelle fiir autistische Kinder
und Jugendliche aufzubauen, wohl wissend. dass der rechtlich-flnanzielle Hintergrund immer schwierig sein wiirde.
Unser Konzept passt ja nicht in Krankenkassenrichtlinien. Auf den Verein

J\ I

ach einem p.uten Jahr konnten wir
,-.ieten. fri, ,ieteten Rdume im
Haus des DPWV in der Stadtmitte. Die
Ghicksspirale finanzierte einen GroBteil
des Mobiliars, und wir kauften gezielt

l\

ehrenamtliche Arbeit zu. 1986 saBen
wir klopfenden Herzens vor der Tiir des
Sozialamtsdirektors, der unserem Vorhaben zustimmen musste und der sich

Forder- und Spielmaterial. Fiir unsere
Arbeit standen zwei Rdume zur Verfiigung. Einen groBen Gymnastikraum
rTvtzten wir von Anfang an umschichtig
mit anderen Gruppen. Die Ausweitung
der Arbeit machte es bald ndtig, ein
drittes Zimmer daztzamieten. Einige

gottlob als verstdndnisvoll und hilfs-

Therapien fanden in den Rdumen eines

bereit erwies. Hilfsbereit war auch der
1. Biirgermeister, der alle betroffenen

zusammenrief, um zu erfah-

kirchlichen Kindergartens statt, was
den Vorteil hatte, dass die AuBenanlagen nach Bedarf mitgenutzt werden
konnten. Ein derartiges Setting wollen
wir kiinftig fiir Einsiitze in AuBenbezir-

ren, wie die Versorgung der Autisten in
der Region aussehe. Die Notwendigkeit

ken nutzen. denn unsere Familien haben
derzeit oft sehr weite Anfahrten.

als Triiger kam also viel qualifizierte

- Kinderklinik, Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen und

Institutionen
andere

-

einer speziellen

fiir

Therapieeinrichtung

Autisten wurde festgestellt. Als

ArbeitsbeschaffungsmaBnahme finanzierte uns das Arbeitsamt einen hohen
Anteil der ersten Psychologenstelle. Ein
Pfarrer stellte uns iibergangsweise ftir
unsere Arbeit einen Raum zur Verfiigung; wir trugen Spielzeug zusammen,
eine Couch, das von einer Familie zur
Verftigung gestellte Puppenhaus wurde um ein robustes Klo erg[nzt... Mit
unserem ersten Zivi weiBelte ich den
Raum. Zur Psychologin, die zundchst
allein die Arbeit aufgenommen hatte,
gesellte sich bald eine engagierte Honorarkraft mit viel Erfahrung in basaler
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A

nfans 2006 konnten wir umziehen
g.n.re. lichte Rdume in Stutt-

Ain

gart-Vaihingen, mit sehr guter S-Bahn-,
StraBenbahn- und Autobahnanbindung,
in einem Arztehaus mit Supermarkt,
kleinen Liiden gegeniiber und einem
schonen Park mit Spielplatz dahinter,

was unsere Familien sehr freut. Im
Team sind

wir inzwischen

sechs The-

rapeuten, drei Psychologen und drei
Honorarkrdfte mit speziellem Angebot.
Besonders gliicklich sind wir dariiber,
dass wir bislang immer die Moglichkeit hatten, den therapeutischen Mitarbeiter nach den speziflschen Bediirf-

nissen des Kindes auszusuchen - u,ir
verdanken das auch der Beleitschatt
unserer Honorarmitarbeiter. ma1 mehr.
mal r'veniger zu arbeiten. rvie die Kin-

der oder Jugendlichen es

brauchen.
Ebenso gliicklich sind r'r,ir dariiber. rvo
n6tig, grtindliche Erstvorstellun-uen mit

zrvei erfahrenen Mitarbeitern iiber 1 r/:
bis 2 Stunden machen zu konnen. u'as
meist neben einem Elternanteil durch
Spenden flnanziert rverden muss. ueil
es dafiir kaum Kostenffager g1bt. Wir
machen keine Vorauslese durch Fragebogen. Manchmal allerdin,es ri'ird nach
einem lAngeren Telefonkontakt deuthch.
dass rvir fiir einen bestimmten Klienten
nicht die geeignete Therapiestelle sind.
Eine menschlich sorgsame und tachlich
qualiflzierte Erstbegegnung ist uns sehr
rvichtig, rveil die meisten Klienten schon
ungute Erfahrungen mit einseitigen und

auch vorschnellen Beurteilunsen

se-

macht haben.

f\ ie Therapieplanung beginnt

bei

1-/ unr mit einer erstert kollegialen
Besprechung,

in der fest-uele-et

*'erden

muss. welcher Mitarbeiter den Klienten iibernimmt. Dann werden nach den
ersten Kennenlernstunden mit dem Therapeuten die konkreten Ziele. das therapeutische Setting und der Therapieumfang festgelegt. Eine Intensivierun-s der

Arbeit oder eine stlrkere Einbeziehun-e
der Familie und Schule kann im Laufe
der Zeit notwendig werden.
Wenn wir bei der Erstvorstellun-e schon
auf vielen Ebenen therapeutischen Handlungsbedarf erkennen. konzentrreren rr i r
uns zuerst auf einen Bereich. Eine Gewichtung der verschiedenen Storungen,
familiiire Ressourcen. soziales Netz und
organisatorische Gesichtspunkte. r'or a1lem seitens der Familie, gehen in das
Therapieangebot ein. Langjiihtige Therapien haben somit dann verschiedene
Schwerpunktsphasen. Wenn ein Stiick
Entr'vicklung geschehen konnte. ergeben
sich neue Schritte. In letzter Zeit besteht
ein zunehmender Bedarf an therapeutischen Angeboten ftir Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit Asperger-Syndrom.

Im Folgenden lesen Sie Beispiele
unserer therapeutischen Arbeit

"

aus

i

Wie begegne ich denen,
die (scheinbar) keine
Begegnung wollen
Von Rildiger 26ller

Autisten? Das sind doch die, die sich
am liebsten in sich selbst zuriickziehen. ,,Was machst Du denn mit denen? Die wollen doch gar keinen
Kontakt zu anderen, oder?" Solche
und iihnliche Fragen bekomme ich
hiiuflg zu hdren, wenn ich erzahle,
dass ich jetzt, seit Januar 1999, in
der Therapie- und Beratungsstelle
fiir autistisch Behinderte arbeite.

zu zischende Laute von sich geben.
Ich siiBe wiihrenddessen auf einem
Stuhl und machte am besten iiber-

kommt er langsam auf mich zu.
,, Giovanni, was willst Du?" ,,Ball",
zumindest fiir mich ein neues Wort

haupt nichts. Nach einer angemesse-

aus seinem Mund...

nenZeit,manchmal aber auch schon
nach fiinf Minuten oder gleich nach
dem Reinkommen kiime dann sein
,,Lieblingssatz":,,Stunde noch nicht
um?" Ansonsten benutzt er nur we-

Das Ballspielen haben wir inzwischen als regelmziBigen Programmpunkt in die Stunde eingebaut.
Giovannis Bereitschaft zum Mitmachen ist jedoch iiuBerst schwankend.

,,Papier"

HZiuflg fiingt er den Ball nur, um ihn

nige Einzelworte, z.

B.

schon an anderer Stelle beschrieben.
Manchmal bin ich mir jedoch selbst

oder ,,2u". Sein Wortschatz ist jedoch weit grciBer.
Seine Vorstellungen scheinen somit
also klar zu sein. Aber dafiir sind
wir beide nun einmal nicht hier.
Also versuche ich, mich mit irgendwas zu beschriftigen, was Giovanni
auch interessieren kcinnte. Vielleicht
Musik, wir haben ein wunderschcines Xylophon... Giovanni verldsst
sofort seinen Posten in der Ecke und
kommt zu mir. Er entreiBt mir den
Schliiger formlich, knallt ihn auf
das Xylophon, das wieder an seinen
ordnungsgema[ien PTatz zurtickgeschoben wird. Auch ich habe mich
wieder in die Ordnung einzufiigen:
,,Sitzen" heiBt es im Befehlston.
Zwar wat das nicht ganz das, was
ich mir dabei vorgestellt hatte. Dennoch, auch so kommen wir in Kontakt. In iihnlicher Weise provoziere
ich ihn noch mehrmals auch mit an-

nicht ganz klar dariiber, wie ich das

deren Gegenstiinden.

eigentlich mache. Vieles ist auch
einfach Intuition, manches schlicht
Zufall.
Einige dieser Begegnungen aus den
ersten Stunden meiner Tiitigkeit
habe ich einmal beschrieben.

Giovanni macht nicht den Eindruck,
als wiirde er mir das tibel nehmen.
Aber auch das wird irgendwann uninteressant. Als niichstes versuche
ich es mit einem Klingel-Ball.
Ich werfe ihn in Giovannis Richtung
in der Erwartung, er wiirde ihn einfach an sich abprallen lassen, wdh-

Grinther ist 7 Jahre alr und
kommt mit seiner Mutter und seinem jiingeren Bruder zur Erstvorstellung in die Beratungsstelle. Er
spricht nicht. Er gibt lediglich brummende Laute von sich.
Giinthers autistisch gepriigtes Verhalten wird von Anfang an sehr

rend er weiter mit seinem Papier we-

deutlich. Nachdem er unser Therapiezimmer betreten hat, widmet er sich
sofort den Fenstern und Tiiren.
Er lziuft unentwegt von einer Tiir zur
anderen oder zu den Fenstern. offnet
und schlieBt sie immer wieder und
probiert szimtliche ftir ihn erreichbaren Hebel und Schldsser aus.
Von sich aus sucht Gtinther keine

t A /ie also komme ich eigentlich
VV in Kontakt mit den Kindern
und Jugendlichen, deren Therapie
ich iibernommen habe? Dass wir
miteinander in Kontakt kommen, ist

nun mal eine notwendige Voraussetzung, um in der Therapie etwas
zu erreichen. Wie begegne ich denen, die eine Begegnung scheinbar
abwehren? Einige Gesichtspunkte
der Kommunikation mit autistisch
behinderten Menschen habe ich

GiOvanni trt

15 und kommt
schon seit einigen Jahren regelmiiBig in die Beratungsstelle. Friiher
hatte er sehr schlimme Phasen mit
starker Unruhe und schweren Autoaggressionen. Das hat sich zum
Gltick gelegt.
Er hat feste Angewohnheiten: Sobald er das Therapiezimmer betritt,
macht er die Tiir zu, schlieBt ab und
legt den Schliissel ins Regal. Dann
macht er das Licht aus. Wenn es
nach ihm ginge, wiirde er in der nun
folgenden Therapiestunde nur in der
Ecke stehen, ein Stiick Papier zwischen den Fingern der linken Hand
zerknittern oder wedeln und ab und

delt. Weit gefehlt, Giovanni fiingt
den Ball geschickt mit rechts.
Er behiilt ihn zuniichst und wirft
ihn immer wieder mit einer Hand
hoch. ,,Wirf mir den Ball bitte zuriick! " Nach einigem Zogernkommt
der Ball zielsicher zu mu zurtick geflogen. Wir werfen uns einige Male
den Ball gegenseitig zu.
Giovanni scheint die Sache SpaB zu
machen, er lacht und strahlt. Auch
ich bin erfreut, endlich etwas gefunden zu haben, was ihn wenigstens
im Moment interessiert. Dann behalte ich den Ball bei mir.
Giovanni wartet erst mal ab, dann

gleich wieder aufzurdumen.

Gelegentlich kommen jedoch auch

von seiner Seite iiberraschende Impulse. Als wir zur Abwechslung mal

einen groBen Gymnastikball benutzen, sage ich eigentlich nur zu mir

selber: ,,Jelzt sollten wir eigentlich nach nebenan in den Gymnastikraum gehen, da hzitten wir mehr
Platz." Da hiilt Giovanni inne, bewegt sich mit dem Ball Richtung
Tiir und sagt: ,,Gymnastikraum".
Fassungslos starre ich ihn an. Nie
hiitte ich erwartet, dass er so ein
schwieriges Wort, das er meines
Erachtens vorher noch nicht gehort
hatte, denn er war noch nie in diesem Raum, so spontan und sinngemiiB aufgreift. Jammerschade, dass
der besagte Raum, den wir nur stundenweise nutzen konnen, an diesem
Tag abgeschlossen war...

anderen Anregungen, obwohl sich
im Raum Spielmaterial in Hiille und
Fiille beflndet. Auch nachdem wir
uns mit anderen Dingen beschiiftigt haben, kehrt er immer wieder zu
den Fenstern zuriick. Von den anwesenden Personen nimmt er zundchst
tiberhaupt keine Notiz.
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GroBen Eifer entwickelt Giinther,
als ich den Schltissel ztr Zimmerttir ftir kurzeZeit verschwinden lasse. Er wird sehr unruhig und versucht mit allen Mitteln, ihn wieder
zu erlangen . Dazr greift er mir sogar in die Taschen. Das scheint ihm
aber SpaB zu machen, denn er lacht
dabei. Er versucht zwar noch nicht.
auf einer anderen Ebene Kontakt
mit mir aufzunehmen. Aber das
merken r,vir uns schon mal. Alles,
was irgendwie mit Tiiren oder Fenstern zt tun hat, scheint derzeit ein
guter Aufhiinger fiir eine Kommunikation mit Giinther zu sein. Einen
weiteren flnden wir wenig spiter.
Als Gtinther wieder mal auf dem
Fensterbrett steht, halte ich ihm ein
Vibrationsgeriit hin. Er greift hin
und hiilt in seiner stereotypen Beschziftigung mit dem Fenster inne.
Plotzlich ist er ganz bei der Sache
und liisst sich bereitwillig am ganzen Kcirper massieren.

Nach einer Weile nimmt er meine Hand und fiihrt sie zu den Stellen, an denen er gern massiert werden will. D.h. eine Kommunikation

zumindest auf einer funktionalen

Ebene

(,,Werkzeug-Beziehung")

wird hier moglich.
Im Laufe der Sitzung nimmt Gtinther immer mehr korperlichen Kontakt zu mir auf. Gegen Ende ist er

geradezt distanzlos, hiingt sich an

mich ran, setzt sich auf meinen
SchoB, will getragen werden.
,,Fenster und Tiiren? Eigentlich
sind das doch Stereotypien. Davon
sollten wir ihn doch abbringen und
ihm sinnvollere Dinge beibringen",
kcinnte man jetzt denken.
Natt.irlich gibt es interessantere

Hobbys und sinnvollere Beschiiftigungen, z. B. mit anderen Kindern.
Aber dafrir ist es jetzt noch viel
zu frtih. Er sollja erst mal ein Be-

wusstsein daftir bekommen, dass
auch die Interaktion mit Menschen
SpaB machen kann. Dazu miissen
wir uns aber auf seine Ebene begeben.
Im Gegensatz zu Giinther sind wir
dazt jain der Lage. Von ihm jedoch
kcinnen lvir nicht erwarten, sich fi.ir

Dinge zu interessieren, von denen
wir zu wissen glauben, dass sie fiir
ihn wichtig sind.
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AXel ist jetzt 7 Jahrealt. Erkommt
ebenfalls schon seit einigen Jahren
zur Therapie in die Beratungsstelle,

es aber genauer r'vissen: ,,Axel, ',vas
soll ich denn machen?" Nun hebt
Axel die Schaukel auf und drtickt sie

ztlelzt sogar zweimal pro Woche. Er
verfiigt iiber keine Verbalsprache.
Seit einiger Zeit wurde mit ihm geiibt, mit Unterstiitzung auf Bildoder Wortkarten zu zeigen. um so
seine Bediirfnisse auszudnicken. In

mir tonlos in die Hand. Deutlich ist
dann aber seine Befriedigung zu erkennen, als sie hringt und er rvieder
mit Wonne durch den Raum r.i,irbeln
kann.
In den folgenden Sitzungen machen
lvir es zur Routine: die Schaukel ist
abgehiingt, der besagte Ball u rrd auf
dem Schrank platziert, so dass Axel
ihn sehen, ohne meine Hilfe jedoch
nicht erreichen kann. Er akzeptiert
sehr schnell. dass er erst ueniSstens
ein bisschen Kommunikation betreiben muss. bevor er sich seinen Dingen rvidmen kann.

unserer ersten Stunde unterhalte ich

mich zuniichst im Nebenraum mit
seiner Mutter, die ihn gebracht hat.
Axel beschziftigt sich derweilen allein im Therapiezimmer. Ab und zu
kommt er zu uns riiber, guckt mich
dabei immer kurz an. Irgendwann
kommt er zu mir und setzt sich auf
meinen SchoB. Wunderbar, ein erster Schritt kommt von seiner Seite. Spriter verwenden wir daftir BildOb das nun ein Ausdruck der spon- karten, auf denen Axel gesttitzt zeitanen Ztneigung war, oder ob ge- gen kann, ob er nun schaukeln oder
rade einfach keine andere Sitzgele- mit dem Ball spielen rvill.
genheit vorhanden war, oder ob ihn Auch dies ist anfangs ei-eentlich
einfach der Biirostuhl interessiert .,nur" eine,,Werkzeug-Beziehung''.
hat, auf dem ich mich leicht hin und Wer ihm seine Schaukel l,ieder aufher gedreht hatte, die Frage ist fiir hzingt, ist ftir Axel r.vahrschernlich
mich erstmals zweitrangig. Eine solche Bereitschaft zum korperlichen

Kontakt erwartet man bei einem
Kind mit deutlich ausgepriigtem
autistischen Syndrom in der ersten
Stunde nicht.
Axels Lieblingsgegenstand im Therapiezimmer ist im Augenblick die
Schaukel. Darauf vollbringt er die
tollsten und wildesten Kunststiicke,
so dass einem schon vom Zuschauen schwindelig werden konnte. Daneben hat er ein groBes Interesse

unwichtig, entscheidend ist. sie h:ingt
rvieder. Auch ein Roboter r"'d.re ihm
dafiir sicherlich recht.
Zur Kommunikation kommt er auch
nicht ganz freiwillig, sie u,ird ihm ja
aufgezwungen. Aber so ri,erden die
Grundlagen geschaffen.

MafiO ist knapp vier Jahre alt. Er
kommt mit seinen Eltern zur Erstvorstellung. Bei ihm kann man allenautistischen Zigen
sprechen. Er spricht erst sehr r,venige

fiir falls von leichten

einen bestimmten Ball. Er dreht ihn
vor seinen Augen oder versucht, irgendwelche dafiir geeigneten oder
ungeeigneten Gegenstiinde auf ihm
zu balancieren.

Mit den genannten Aktivitiiten
kcjnnte er die ganze Stunde verbringen. Einen Therapeuten bendtigt er
daftir nicht. Ich wtirde nun aber gern
von ihm beachtet werden. Also hiinge ich die Schaukel ab...Axel scheint
die Veriinderung zundchst egal zu

Worte. Am Kontakt zu Gleichaltrigen scheint er iiberhaupt kein Interesse zu haben.

Beim Betreten des Therapiezimmers
zeigt er zundchst Interesse fiir die
Biille, die dort in allen moglichen
GroBen und Variationen vorhanden
sind. Die Mutter hatte uns bereits
berichtet, dass er stereotyp auf Bzille

fixiert sei.
Meine ersten Kontaktversuche sesein. Er beschiiftigt sich dann halt hen folglich so aus, dass ich ihm
mit etwas anderem oder stelIt sich Bzille zuwerfe, zurolle, Biille hiipfen,
ans Fenster, um gegen die Scheiben fliegen, kreiseln lasse. Das Ergebnis
zu klopfen. Nach einer Weile jedoch
kommt er zumir, greift meine Hand
und zieht mich zu der Stelle, wo die
Schaukel auf dem Boden liegt. Das
ist schon ziemlich eindeutig, ich will

sind anfangs kurze Blicke, bevor er
mir wieder die kalte Schulter zeigt.
Die Reaktion zeigt jedoch: garrz
gleichgtiltig ist ihm nicht, was um
ihn herum passiert. Das merke ich

auch, als ich etwas Neues ausprobiere und ein paar Tone auf dem Xylophon spiele. Mario schaut gleich,
kommt auch einige Schritte niiher.
Ich reiche ihm den Schltiger:
,,Willst Du auch mal spielen?" Das
war schon zuviel, er wendet sich
wieder ab. Also mal gucken, was
wir sonst noch zu bieten haben. Aber
siehe da, nachdem ich mich vom
Xylophon abgewendet habe, n:ihert
sich Mario dem Instrument doch
wieder. Jetzt nimmt er den Schlziger
und spielt ein paar Tone. Mario ist
also durchaus offen fiir Anregungen, aber er behzilt sich vor, welche
er aufgreift und welche nicht, und

wann er dies tut.

Er scheint jedenfalls gemerkt zuhaben, dass es sich lohnt, aufmerksam
zu verfolgen, was ich mache. Dadurch gibt es auBer Biillen noch andere spannende Dinge zu entdecken.
Als ich z.B. eine Kiste mit Spiel-

Die Anbahnung von

Kommunikationsverhalten
Grundsiitzliche Uberlegungen
und ein Beispiel
Von Rolf

A

A/1.

Seemann

utistische Menschen haben de-

AfinirionrgemziB Einschreinkungen im Kontakt- und Kommunikationsverhalten. Im Diagnosesystem
DSM-IV findet man diese Defizite
unter den Rubriken ,,Qualitative Beeintriichtigung der sozialen Interak-

und Stimulationsmaterial hervorhole, kommt Mario sofort dazu, um
den Inhalt zu begutachten.
Auch nachdem ich den Deckel vom
Kugelbad, das von auBen nicht als
solches zu erkennen ist, kurz einen
Spalt breit angehoben habe, will er
sofort wissen, was sich darunter befindet. Dort ist er dann nattirlich in
seinemElement: So viele Biille! Hier
kommen dennoch auch erste liingere
Interaktionen zwischen uns beiden
zustande. Ich bitte Mario. mir Biille
in den von mir gewiinschten Farben
zu reichen. Spiiter komme ich mit einer Krokodil-Handpuppe. Das Krokodil wtinscht, von Mario mit BAllen geftittert zu werden, ein Spiel,
das ihm nicht ganz geheuer zu sein
scheint. Er scheint sich zu fragen, ob
dieses,,Tier" moglicherweise doch
eine Gefahr ftr ihn darstellt.

auch auf mich zu. Er zeigt mir immer wieder einen bestimmten Ball.
der es ihm besonders angetan hat. Er
bittet mich um Hilfe, tmZiele zu erreichen. Z.B. sagl er,, auf", damit

ich ihm ein Seifenblasenflhschchen
offne. das er anschlieBend auf den
Boden ausleert. Er fordert mich zu
Handlungen auf.

Nachdem er festgestellt hat, dass
eine Sorte von Quietschbiillen Luftoffnungen hat ,,kommt Luft raus",
die einzige MehrwortiiuBerung, die
ich von ihm zu horen bekomme,
fringt er mit Ausdauer an, diese aufzupusten und fordert mich auf es
ihm gleichzutun.
Wie man sieht, waren unsere Themen sehr eingeschriinkt und wenig
personlich. Aber dennoch haben wir
uns doch ganz nett unterhalten und
darauf kann man aufbauen.

Im

weiteren Verlauf unserer Begegnung kommt Mario schlieBlich

Bei der Erstvorstellung des Jungen
konnten wir deutliche autistische
Probleme feststellen. Zum Kontakt- und Kommunikationsverhalten

war festzuhalten, dass Blickkontakt
und Korperkontakt immerhin mtiglich waren, bei WunschduBerungen
herrschte eine Werkzeugbeziehung
vor, d.h. Wtinsche wurden mitgeteilt, indem die Bezugsperson am
Arm gezogen wurde. Dabei wurde
eine psychische Distanz gewahrt.
Steffen versuchte selbstiindig und
unabhiingig zu bleiben.
Das Sozialverhalten in einer Gruppe
war damals sehr problematisch, eine

Kindergartenunterbringung war ge-

tion' und,,Qualitative Beeintriichti-

scheitert.

gungen der Kommunikation".

Sprachverstzindnis war bei dem Jungen vorhanden, er reagierte auf ein-

Als uns Steffen in der Therapie
und Beratungsstelle fiir autistisch

fache Aufforderungen. Das Sprechen war sehr im Defizit, Steffen

Behinderte vorgestellt wurde, war
er knapp 7 Jahre alt. Durch bereits
im Vorfeld gelaufene medizinische
Untersuchungen wurde ihm eine
schwere Beeintriichtigung der kognitiven Entwicklung mit fehlender
Sprachentwicklung (expressiv) und
ein Anfallsleiden zugeschrieben.

konnte nur wenig lautieren, es horte
sich etwa an wie ein langer i-Vokal.
Das Explorationsverhalten des Jungen war sehr eingeschriinkt. Er interessierte sich jedoch offensichtlich
fiir ausgefallene,,,effektvolle" Spielsachen.

Das Verhalten des Jungen war sehr

autokratisch, d.h. dass Steffen von
inneren Impulsen und Ideen gelenkt
war, die er stiindig umzusetzen versuchte. Wenn dies nicht gelang,
konnte er in extreme Frustrationen
verfallen, begleitet von Wut- und
Zornausbriichen.

\ /on unserer Warte aus betrachV ,.t. waren die Voraussetzungen.
die Steffen mitbrachte, gar nicht so
schlecht: Die Werkzeugbeziehung,
das passive Sprachverstzindnis, das
Interesse an bestimmtem Spielzeug
boten Ansiitze. Auch war der Junge
nicht ganz stumm und lieB sogar Kcirperkontakt zt, er zeigte Blickkontakt.
Ausgehend von diesen Fiihigkeiten
wurde an Steffens Kontakt- und Kommunikationsverhalten gearbeitet. Um
zu Anfang der Stunde sofort die Aufmerksamkeit des Jungen zu fesseln
und ihn zu einem gemeinsamen Tun
zu bewegen, holte der Therapeut die
eine Holzkiste vom Schrank, die interessantes, effektvolles Spielzeug ent-

hielt, z. B. einen Kreisel, der leuchtet
und eine Melodie spielt, wenn er gedreht wird, oder ein Funkenrad, ein
Kaleidoskop uv.m.
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Das gemeinsame Tun stellte

sich

dann ein, wenn Steffen den Therapeuten bencitigte, weil er z.B. den

Kreisel nicht so geschickt drehen
konnte, damit die Melodie ganz er-

zuschdttzen

ist, welche Kapazitaten diese Gesten verr'vendet. Bei Steffen
war sicher die hohe Motivation aus-

vorhanden sind. Die passive Sprache

ist dartiber hinaus auch Voraussetzung ftir das Sprechen.
Eine unserer Ubungen zum Sprach-

tcinte.

verstdndnis sind Tiernamen:

Die Sprache wurde dabei vom Therapeuten stellvertretend in die Situation gebracht: ,,Der Kreisel soll gedreht werden? Ja!" Dabei nickte der

Die Zuordnung von einem Tiernamen zu der entsprechenden Tierfi-

Therapeut demonstrativ.
Steffen wusste bereits in der zweiten

viele genannte Begriffe zeigen.
Den Sprachverstiindnisbereich haben wir dann bei Steffen in Form
von Wortkarten erweitert: Wortkarten mit Begriffen aus dem Alltag (in
groBen GroBbuchstaben) wurden

Therapiestunde, dass er die Holzkiste auf dem Regal haben wollte,
er hzitte sie auch gerne selbst geholt,

kletterte immer mal wieder die Regalbretter hoch, wenn er schneller
war als der Therapeut. Bevor es zum

Klettern und zur

anschlieBenden

Selbstbedienung kam, musste Stef-

fen gestoppt werden, damit er mit
seiner Absicht in eine Kommunikation ging. Dies miindete zundchst

in die Werkzeugbeziehung,

Steffen
schob den Therapeuten zum Regal,
driickte seinen Arm hoch zur Kiste.
In dieser Situation wurde spiiter

dann die Aufforderung, ,,Zeig mir,
was du haben willst!", eingefiihrt.

gur gelang Steffen ohne Probleme.

Auch

in

Bilderbiichern konnte er

ihm gezeigt und dabei vorgelesen.
Das reine Erkennen der Wortgestalt
wurde iiber ein Lotto-Spiel gepriift:
Vier Karten wurden auf ein Blatt kopiert und sollten zugeordnet werden.
Das gelang Steffen sehr schnell, er
hatte also die Fiihigkeit, die Worte
rein visuell zu unterscheiden und
Gleiches zu Gleichem zuzuordnen.
Auch konnte er bald eine Zuordnung
vom gesprochenen Wort zur Karte
leisten: ,,Zeigmir mal die Karte, auf
der Mama stehtl" Es wurde bei Stef-

Das Zeigen wurde dann im Sinne
der gestiitzten Kommunikation anfangs angebahnt, Steffen begriff die
Geste sehr schnell und konnte sie
bald selbst - nach Aufforderung ausftihren.
Dieses ,,zeig, was du willst" wurde

fen also zunehmend deutlich, dass
wir hier auf ein gutes Fundament
an passiver Sprache und auch - zumindest als Potential - an Schrifter-

auch zu Hause konsequent angewen-

helfen.

det und das Zeigen so zu einer ersten angemessenen kommunikativen

Nach der Stufe des Zeigens ist das

Verhaltensweise.
Das Zeig-mir-was-du-willst liisst sich

im Alltag z.B. einfach einftihren, indem man die Kinder einen Brotaufstrich auswdhlen liisst aus mehreren
Gldsern, die auf dem Tisch stehen.

Die Gl:iser kann man schlieBlich
unerreichbar hinstellen, so dass ein
Zeigen aus der Entfernung notwendig wird. Das Zeigen kann hierbei
auch

mit Stiitze angebahnt werden.

parallel zu den

I

Zeige-Ubungen

wurde bei Steffen die passive
Sprache, d.h. das Sprachverstiindnis erfasst. Die aktive Sprache oder
Mitteilung hat einen unmittelbaren
Einfluss auf den Alltag, das Sprachverstdndnis hingegen gibt Hinweise
darauf, wie ein Kind sprachlich ein-
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kennung zuriickgreifen konnten. Es

galt also, diesem passiven ,,Schatz"
zu mehr aktivem Ausdruck zD ver-

Mitteilen von Ja bzw. Nein der
niichste grundlegende Schritt. Es
war gerade geplant, diesen mit der
JalNein -Karte anzugehen (- eine
Karte, postkartengroB, auf der auf
der einen Seite Ja, auf der anderen

Nein steht, gut voneinander abgehoben und gut lesbar -), als Steffen

anfing, die Gesten des Nickens und
Kopfschtittelns zu verwenden.
Diese wurden zu Hause mit Steffen geiibt und tatsrichlich auf andere Situationen iibertragen! Es wurden dann fortan die Ja-Nein-Gesten
der Ja-Nein-Karte vorgezogen, da
das Nicken und Kopfschiitteln ja einer normalen Kommunikation entspricht.

Man muss dazu jedoch anmerken,
dass es im Bereich Autismus eher
auBergewdhnlich ist, dass ein Kind

schlaggebend. Er r'vollte sich ziuBern,
fiir ihn dabei ..heraussprang".

wenn etwas

Es rvar anfangs interessant zu beobachten, wie er nach der richti-een
Umsetzung seiner Antrvort suchte.
Manchmal verwechselte er Ja und
Nein und korrigierte sich, *'enn man
seine Antwort aussprach, manchmal
suchte er die motorische Umsetzung:
Er r'vusste, dass er nicken rvollte und
tiberlegte, wie es geht.

Motorische Automatismen. dre eigentlich bereits das Kleinkind beherrscht, waren fiir ihn schu,ierig.

!\
lJ

as sleichc Problem hattc Stei-

t"n- offensichtlich auch beim
Sprechen. Die Motivation uar rorhanden, z.T. auch geschiirt durch die
Auseinandersetzungen mit seinem
Bruder, aber er hatte ganz -erundlegende Sprechprobleme: der Einsatz

der Stimme. die Artikulation. d.h.
wo ein Laut gebildet rvird.
Steffen konnte auch seinen rpont?nen i-Laut nicht nach Auflorderung
von sich geben, er hatte daber plotzlich keine Kontrolle iiber die Strm-

me mehr. (Bei Autismus kann

es

vorkommen, dass Handlun-een zu'ar
spontan vollzogen werden konnen,
nicht aber, wenn sie beu,usst abgerufen werden sollen.

Dies ftihrt immer wieder zu N{rssverstdndnissen, hiiuflg horen die
Betroffenen dann etwas in der Art:
,,Ich weiB doch, dass du es kannst,
also stell dich nicht so an"). Es fiel
Steffen leichter. wenn er eine Rohre wie ein Blasinstrument vor den
Mund hielt. Mit dieser banalen Hilfe
fand er gewissermaBen den beu'usstenZugriff zu seiner Stimme.
Wir versuchten dann. neben dern i-

Laut andere Vokale anzubahnen.

Diese wurden ihm vorgesa-et und
gleichzeitig als Buchstaben gezeigt.
damit sich auch in dem visuellen
Kanal, der ja offensichtlich gut beherrscht wird, etr,vas einprzigt. Steffen war sehr bemiiht. Anfangs gab
er jedoch mehr oder neniser nur
Abwandlungen von i-Lauten rvieder, inzwischen deuten sich jedoch
auch andere Vokalfilrbungen an, allerdings noch nicht priizise genug.

L
i
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Aber der Junge ktimpft darum, den
Mund- und Rachenraum entspre-

wird weiter an dem Ausbau

des

wie bereits beschrieben.
Eine Kontaktanbahnung ist bei Steffen allerdings nicht mehr notwendig,
es ist sehr viel Interaktion mit dem
,,sozialen Gegeniiber" vorhanden Es

Sprachverstiindnisses zu arbeiten sein.
Bei der aktiven Sprache wird es sinnvoll sein, den schriftsprachlichen Bereich zu forcieren, da hier wohl bald
Erfolge eintreten konnen. AuBerdem
kann es passieren, dass tiber das Erfassen der Schrift auch das Sprechen
lernen erleichtert wird. Artikulationstibungen sollten jedoch weiterhin fortgesetzt werden, damit der Z:ugriff
Mundmotorik gelernt wird.

Maria:
Entwickl

stimulation. Wir entdeckten, was in
vielen Bereichen fehlte. Etliche Erfahrungen aus dem ersten Lebens-

chend zu formen.

J-\ ie zuktinftige Ausrichtung der
l-l Kontakt- und Kommunikationsanbahnung wird iihnlich sein,

gsforderu n g
durch Korperarbeit
un

Ausschnitte aus einer Therapie
und der Stand sieben Jahre
speter
Von Vera Antons

/\

Is Maria zu uns kam, war sie

l\.urr,scheu

und zerbrechl ich.

Man wagte kaum, sie mit normal
lauter Stimme anzureden. In einen
Raum mit Menschen traute sie sich
schon gar nicht, selbst an der Hand

der Mutter musste sie sich i.iberwinden. Als bei unserer iiihrlichen
Freizeit andere autistische Kinder
allmithlich auftauten und bei Kreisspielen mitmachten, blieb sie stehen.
Erst als sie die Sicherheit hatte, dass
man sie nicht mehr driingt, ncitigt,
bittet, sondern dass sie einfach zuschauen darf, konnte sie richtig hinschauen und so innerlich ein wenig
Anteil nehmen.
Wir fragten uns, warum sie derart
verringstigt sei, denn wenn sie einen sicheren Halt und eine bekannte
T2itigkeit gelunden hatte. erwies sie
sich als durchaus anstellig im Tun
und fiihig zu Sprachkontakt.
Als ich schlieBlich einmal wagte, sie
am Unterarm zu bertihren, schaute
sie erstaunt ihren Oberarm an.
Und nun folgten wir dieser Spur der
unklaren, ja verzerrten und irritierenden Kcirperwahrnehmung. Es
folgte eine Zeit intensiver Sinnes-
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jahr mussten nachgeholt werden.
Hier mochten wir nur das Beispiel
der Beine herausgreifen, die sie anfangs iiberhaupt nicht zu ftihlen
schien. Spiirte sie aber eine Beriihrung an den Beinen, so war dies ihr
sichtlich ,,nicht geheuer". Es dauerte
eine gute Zeit liebevoller hiiuslicher
Arbeit, das zu dndern.
Auch beim Krabbeln und Robben
flel auf, wie ungern sie die Beine bewegte. Man musste hier sehr unterstiitzend helfen, damit eine koordinierte Bewegung zustande kam.
Die niichsten Schwellen waren der
Zehenstand und das Treten auf Erhcihungen. Eine Balance-Schale betrat sie anfangs nicht mal, wenn sie
an beiden Hiinden gehalten wurde.
Therapeutin und Mutter mussten
das einige Male vormachen.
Wir hatten aber inzwischen gelernt,
hierbei dem Meidch en Zeit zu lassen,
und das erwies sich bei ihr wiederholt als erfolgreich. Je mehr Freiheit
man ihr anfangs lieB, nur beobachtend der Sache nziher zu treten, desto leichter waren spiiter Fortschritte
zl erzielen.
Eine neue Schwelle war das Gehen
von einem Klettertisch (wie ein solider niedriger Beistelltisch) auf einen zweiten. Schon der Abstand von
10 cm, kaum kniehoch vom Boden,

war wie ein Abgrund, nicht iiberwindbar.

Hier musste das gerade gewonnene
FuBgefiihl erst durch Erfahrung in

Steffen ist ein gutes Beispiel dafiir,
wie man Fiihigkeiten ausloten kann
und verschiedene Richtungen der
Sprachanbahnung probiert.

Erfolge wie bei ihm sind freilich nicht

bei allen, vor allem nicht den stark
von friihkindlichem Autismus Betroffenen moglich. Das Muster des Vorgehens ist aber analog einsetzbar.

echte Sicherheit der FuBbewegung
tibergefiihrt werden.

In

den nd"chsten Stunden begann
sie, alle Klettermobel mit wechselnden Zwischenrdumen aufzureihen.
Sie kam schon vor der Mutter herein, sogar wiihrend diese noch einen
Parkplatz suchte, schob die Tische
und Hocker; es schien ihr ein dringendes Anliegen zu sein. Als sie das
Herunterhtipfen oft genug geiibt hatte, wurde ihr nun noch der Purzelbaum angeboten; man musste es ihr
viele Male vormachen.
Wieder musste sie erst die Vorstel-

lung verarbeiten und brach in den
ndchsten Stunden eigene Versuche
wiederholt ab.
Einige Zeit spater nahm sie Seile
und band die Mobel zusammen. Viele Stiicke, immer wieder. Mal dicht,
mal mit beweglichem Abstand. Sie
lief nun leicht dariiber und machte
auch mal von sich aus einen Purzel-

baum.

Auf der Balance-Schale stand sie
jetzt, als sei nichts dabei. Endlich
hatte sie Vertrauen in ihre FtiBe,
endlich hatte sie richtig Boden unter
den FtiBen.

Das hatte sie auch bald im iibertragenen Sinn: Sie, die immer zogernd
abgewartet hatte, diktierte jelzt die
Spiele: zum Beispiel Steck- und

Brettspiele, wie Kinder sie spielen. Mutiger setzte sie jetzt ihre Figuren oder Karten, allerdings sehr
zwanghaft (was auch sonst noch
ein Problem war). Ich probierte daher Regelverzinderungen witziger
Art, plotzlich konnte sie dabei mit-
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machenl Und sie machte plotzlich
selbst absichtlich und mit Vergnilgen Fehler, verdrehte Reihenfolgen,
amiisierte sich dabei. Sie begann
ihre Mutter zt argern, Vergniigen
spiegelte sich auf ihrem Gesicht.
Sie lachte viel, hatte Lust zu neuen
Spielen. Sie legte sogar schwierige Muster vor einem Spiegel, ohne
iingstlich zr zogern oder sich zu verweigern. Selbst wenn sie die Spie-

le noch nicht konnte, war sie jetzt
eifrig und nicht mehr verzagt. Bei
manchen Spielen lachten wir laut,
jaulten iibertrieben bei missgliickten

Zijgen, ich konnte ihr den Wtirfel
grob weggrabschen, sie ungehobelt
anschreien oder sehr energisch die
gelegentlich intensiv auftretenden
Stereotypien unterbinden.

Das warf sie alles nicht mehr um:

Sie hatte Boden unter den FtiBen,
sie stand fest auf beiden Beinen und
wusste, wer sie ist.
Der weitere Therapieverlauf musste
zeigen, wie sie den neuen seelischen

Entwicklungsschritt verarbeitete.
Vielleicht war es kein Zufall. dass
sie jetzt die erste Regel bekam. Das
machte auch deutlich, wie asyirchron
ihre Gesamtentwicklung noch war.
Keine Frage war indessen, dass ihre

Miriam: Umgang mit
autoaggressiven
Hand I ungen
Von Vera Antons

f

twa sieben Jahre alt schien das
LMadchen zu sein, das der Betreuer in den Armen trug: wir wussten, es war dreizehn. Den Schnuller
sah man erst nicht, so stark hatte sie

sich,,zusammengerollt". Die Augen
blieben zugekniffen, bis auf ganz
kurze Augenblicke. Ein Auge war
durch autoaggressive Handlungen
vollig zerstort, ebenso ein Ohr. Auf
den Handknocheln, an den Schliifen und tiber dem Kinn halbverheilte Wunden, dicke harte Hornhaut
auf den andern Knocheln...
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Gesamtentwicklung groBe Fortschritte gemacht hatte und vor allem, dass sie viel weniger Angst
hatte, weniger Zeit ungliicklich, unsicher und verzagt war und dass sie
viel ausdrucksfeihiger und lernftihiger und dariiber hinaus hiirter im
Nehmen geworden war.

Sieben Jahre spater
Maria ist jetzt fast erwachsen. Sie
blieb in der Schule fiir Geistigbehinderte, obwohl man zeitweilig daran gedacht hatte, sie in eine Forderschule umzuschulen. Einige meinten
sogar, sie konne einen Hauptschulabschluss schaffen. Maria kann lesen und schreiben und auch etwas
rechnen. Aber sie wendet das Ge-

lernte fast nie an. Frtiher nahm sie
wenig Notiz von den Mitschiilerin-

nen und Mitschiilern. fiihlte

sich

von ihnen eher gestort. Das anderte
sich, als sie den sozialen Wert ihrer
Fiihigkeiten erkennen konnte. Die
Lehrerin brachte sie dazu, den anderen, die nicht lesen konnten, Wichtiges vorzulesen. So war Maria in
der Lage, Schwiicheren zu helfen.
Sie wurde dabei immer kontaktfreu-

Wenn sie in den niichsten Wochen
zu uns in die Beratungsstelle kam,
waren ihre Augen oft stark zugeschwollen. Als ich sie am reflexhaft
anmutenden Schlagen an den Kopf
durch orthopiidische Manschetten
hinderte, trat sie heftig und stereotyp
mit den harten Hacken ihrer Spezialschuhe gegen ihr Schienbein.
War sie in lockerem Zustand, so
wechselte sie ,,nur" zwischen auf
dem SchoB Sitzen (schlaff hiingen)
und unruhigem Herumlaufen im
Zehengang auf der FuBkante.
Ihre einzige Moglichkeit, sich etwas
Erlebbares zu verschaffen, schien
im Mund zu liegen. So war auch
nicht mit Handfiihrung nt arbeiten, da sie ja nur danach trachtete,
das Objekt schnellstmoglich in den
Mund zu stecken und dann, wenn
moglich, am sichtbaren Ende des

diger. Freude machte ihr die Tanzstunde, sie iiberredete ihre Eltern
zu einer zweiten Tanzstunde. Sorgfiiltig pflegte sie vorher immer ihren Kdrper. Inzwischen ergreift sie
selbst Initiative, geht etwa auf 16nger nicht gesehene Kameraden zu
und begrtiBt sie. Sie geht mit einer

Klassenkameradin allein einkaufen, iibernimmt daheim, wenn ihre
Mutter fort ist, von sich aus Arbeiten
wie Spiilen, Wohnzimmer aufrdumen und anderes. Das ist erstaunlich, denn ihre Handlungsstcirungen
hatten immer einen hohen Betreuungsaufwand verlangt. Friiher hatte
sie nicht einmal ihre Schultasche geoffnet und vom Schwimmen r.var sie
oft mit trockenem Badeanzug heimgekommen, weil sie es trotz viel gulen Zuredens nicht geschafft hatte,
sich allein auszuziehen. Man musste
viel Geduld mit ihr haben. Erfreulich verliefen die Praktika in der beschiitzenden Werkstatt. Dort hieB
es: ,,Sie schafft einwandfrei", und"
die Ausbildungsleiter sind von ihr
angetan." Es hat ihr auch gefallen.
In einem Jahr wird sie die Werkstatt
besuchen, nach weiteren zrvei bis
drei Jahren einen Platz im dazugehtirigen Wohnheim bekommen.

Gegenstandes zu wackeln. Ansonsten schien sie am Korper kaum etwas zu spiiren. Wenn sie sich schon

beim Ankommen heftig schlu-s und
trat, wurde kriiftige Korperar'oeit
gemacht.
Je massiver man

ihr Reize von auBen lieferte. desto rascher lieBen
die autoaggressiven Hefti-ekeiten
nach. Was aussah. als mtisse es ihr
rvirklich wehtun, beruhigte sie. Danach r,varen gefiihrte Klatschspiele
durchftihrbar, je roter dabei Hzinde
und Schenkel wurden, desto besser: Fitnesstraining ftir den Therapeuten inbegriffen. Dann drehte sie
sich abrupt auf dem SchoB herum
und schmiegte, ja klebte sich an,
zufrieden, gemiitlich, wohlig und
total passiv.
Als Vertrauen gewachsen war,
schlief sie so dabei ein.

Sie loste in der Therapeutin immer
Fragen um Fragen, Zweifel, Emotionen, IJnsicherheit, innere Konflik-

verlangend blickenden und greifenden Kind das Getriink vor den Au-

richtig ftih len konnte.

und Arme konnten bertihrt werden
- je fester desto besser - aber die
Beine kaum, unterhalb des Knies

spielen, dann aber wieder - wenn
man gerade glaubt, einen Ansatz
gefunden zu haben - nicht? Immer
wieder musste neu hingeschaut
werden, Wer bist du, was suchst
du, was brauchst du gerade jetzt?
Sie kann manche Wiinsche klar iiuBern (fiir die, die sie kennen und

gen vorenthielt, wieder in tiefe inte aus. Die Supervision bei einer nere Zweifel stieB.
analytisch arbeitenden Kinder- Da half die Riickmeldung der Schuund Jugendtherapeutin half, ein le, dass sie vor dem vollen Becher
Gespiir dafir zu bekommen, was neuerdings,jajaja'' mache.
von diesen Konflikten und Emotionen Miriams Zustand spiegelte. I nzwischen rvurde wegen der gro- ihre Ausdrucksform lesen konnen);
Oft erzeugte sie in ihrem Gegenti- I Ben sensorischen Defizite die sie ist nicht mehr so fixiert auf den
ber Geftihle, die sie selber gar nicht Korperarbeit fortgesetzt. Rumpf Mund, kann auch an anderem Freu-

s wurde Miriam gestattet, tief

E in

die Regression zu

gehen,

zt zweit wohlig zu dcisen, bis die

Therapeutin manchmal unsicher
wurde und sich fragte, ob sie nicht
besser etwas mit dem Kind tiben
sollte. Die Supervisorin ermutigte,
so weiterzumachen, und das erwies

blieben ihr Bertihrungen unangenehm, und an die eiskalten FtiBe
lieB sie die Therapeutin freir.villig
nicht heran.
Die FiiBe nur lieb und wd"rmend in
die Hiinde zu nehmen. setzte schon
einen ziemlichen,,Ringkampf" voraus, bei dem Einstecken blauer
Flecke nicht zu umgehen .nvar. Es
dauerte lange, bis es moglich rvurde, ihre FiiBe kurz zu massieren.
Sie rvand sich dabei r,vie in Schmer-

sich letztendlich als richtig. Bald
war es Miriam, die zunehmend rascher diesen Teil der Therapiestunde beendete. Jetzt ergriff sie die
Initiative. Neugierig lief sie dann
herum, inspizierte viel, wenn auch zen.
nur kurz, fand zum Beispiel einen Man hatte den Eindruck, dass sie
Luftballon, den sie mit den Zahnen schreien lvollte, aber kein Schrei
hielt und mit der Hand zum Wip- kam heraus. Richtig'nveinen konnte
pen brachte. Bald konnte sie auf sie gar nicht. Es gab keine Trdnen.
den Schnuller verzichten. Daftir Ihr Winden im Schmerz rvar herzhielt sie sich einen Vibrator, der fiir zerreiBend. Und doch rvar sie selbst
lange Zeit ihr Lieblingsspielzeug es. die sich immer r'vieder plotzlvurde, an die Zahne oder auch mal lich kurz entschlossen auf die Lieauf die Nasenwurzel, wobei der ge zu genau der Stelle begab, wo
Kopf drohnt wie beim Zahnarzl die .,FuBbehandlung" stattfand.
beim alten Rumpelbohrer. Was uns Immer rvieder ging Miriam hier
schmerzhaft intensive Empfl ndun- in den Schmerz. bis sie durch den
gen bereitet, ist fiir sie gerade spiir- Schmerz ging; sie kann inzwischen
bar und interessant.
Trhnen r.veinen, so dass man richtig
Der Vibrator war verhaltensthera- nass r,vird. Sie hat auch einen volpeutisch als Verstrlrker verwend- lig anderen Blick bekommen, erbar, weil er bei ihr angenehme wachsen, ernst, fast r.vissend; sehr
Empfindungen ausloste. Nach An- belvusst r'virkt sie dann.

knipsen durch den Therapeuten
musste sie bald selbst den Schalter
bewegen. Bewusst und gezielt eine
Bewegung in Gang ztt setzen, war

lvltl1:il:ff ffi l'r",}Jirffi

-

ftir

ren nicht sauber, kann sich nicht
allein anziehen, spricht nicht und

zubringen, willkiirlich einen bestimmten Laut zLt produzieren,
wenn sie etwas trinken wollte. Das
ging je nach Gesamtzustand mal
leichter, mal schier gar nicht, was
die Therapeutin, wenn sie dem so

zeigl auch nicht auf Symbole.
Immerhin isst sie jetzt selber, sitzt
mit am Tisch.
Wie viele Forderangebote hat sie
ausgeschlagen! Wie viel Erhofftes
konnte nicht erreicht werden! Und
warum macht es ihr in seltenen
Fiillen Freude, an Leiersaiten zt
zupfen oder gefiihrt Xylophon zu

dieses groBtenteils von Reflexen gesteuerte MZidchen eine hohe
Anforderung.
Spziter wurde versucht, ihr bei-

de haben. Unter groBe Spannung
geriit sie allerdings immer mal wieder (aber nicht mehr stiindig) und

ist autoaggressiv gefZihrdet, nimmt
aber dann Hilfe zu anderer Spannungsabfuhr sofort an. Will ihre
Hand zum Jochbein schnellen, das
sehr vernarbt ist, und man macht ihr
die Hand mit einem heftigen Reiz
spiirbar, so stoppt sie und guckt sie
an. Es kann dann vorkommen, dass

der erneute Schlagimpuls von ihr
vollig bewusst erkannt und von ihr
die klare Absicht, ihn zu unterdriicken, gefasst wird. Manchmal gelingt es ihr, gegenzusteuern, indem
sie eine dicke Decke auf den hochzuckenden Arm schiebt. Wenn sie
es nicht schafft, den Impuls zu un*

terdrticken, der Arm immer wieder hoch zu zucken beginnt und sie
sich doch wieder schlzigt, kann sie
verzweifelt zu weinen beginnen.
Oder sie schiebt mit dem anderen
Arm eine dicke Decke dariiber.
Lange Zeit wollte sie bei diesem
Weinen am Korper des Gegeniibers geborgen sein. Neuerdings
will sie das nicht mehr. Es ist jetzt
ihr Schmerz. Manchmal steht sie
jetzt energisch auf und will noch
mal die Klatschspiele machen, bei
denen sie jetzt sehr viel stiirker
ftihrt als anfangs; auch wenn sie,
sie von der Motorik her nicht allein
ausfiihren kann, vor allem nicht so
schnell und krziftig, wie sie es will.
Aber sie kann sich gezielt dazu die
Hilfe holen. Sie ist alles in allem
sehr viel selbstbewusster und erwachsener geworden. Und sehr viel
leidensfiihiger! Ihre immer wieder
gezeigle Bereitschaft, Leiden zu
akzeptieren, notigt ihrem aufmerksamen Gegeniiber tiefen Respekt
ab.
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lVlethoden der Korperarbeit und Wahr-

nehmungsforderung
Von Vera Antons und Katrin Pohl

len Reorganisation (NFR) nach Flo-

rence Scoti werden unter anderem
diese ldeen

au

lgegri ffen.

In der Sensorischen Integrationstherapie (S1) nach Jean Ayres wer-

den Sinnesreize als ,,Nahrung fiir
das Gehirn' verstanden. Als Grundlagen fiir hcihere Leistungen werden
die korpernahen Sinne, das heiBt,
das taktile (Spiiren mit der Haut),
das vestibuliire (Gleichgewichts-

Durch die Fortschritte in der medizinischen Diagnostik und die SelbstduBerungen von autistisch Behinderten wuchs das Wissen iiber die sinn) und das kinzisthetische (Lagekorperlichen Storungen autistisch und Ber,vegungsempfi ndung) System
Behinderter. Besonderheiten wie besonders beriicksichtigt. TherapeuUber- oder Unterempflndlichkeiten ten wie Andreas Frdhlich und Winin einzelnen Sinnesbereichen wur- .fried Mall haben bei ihrer Arbeit
den nun als Storungen der Wahrneh-

mit

mung, Wahrnehmungsverarbeitung
und der motorischen Steuerungsfunktionen erkleirt. Die bislang verbreitete Annahme, dass Autismus

die Begriffe Basale Kommunikati-

rein psychische Ursachen habe, wurde damit tiberholt.
In der Therapie begann man, sich auf
den Korper und die Sinne zukonzentrieren. Im Laufe der Zeit gab es ver-

schiedene therapeutische Ansiitze
und Stromungen in diesem Bereich.

Die

in Deutschland bekanntesten

Therapierichtungen sollen hier kurz
vorgestellt werden:
Als erster setzte Carl Delacato nev
ere neurologische Forschungsergebnisse therapeutisch in der,, Neurologis c hen Re or ganis

ation" um.

Man hatte erkannt, dass die Gehirnstruktur nicht fertig angelegt ist,
sondern durch Betiitigung reift.
Delacato und sein Kollege Doman
stellten Trainingsprogramme zusammen, um Gehirnfunktionen
ak-

zt

tivieren, 2ihnlich wie Sportler ihre
Muskeln trainieren. Besondere Bedeutung kommt bei dieser Therapieform dem Zusammenspiel der
beiden Hirnhiilften zu, das durch
Bewegungen, die die Kcirpermitte
kreuzen oder bei denen die Korperhiilften abwechselnd aktiviert werden, wie z. B. beim Krabbeln, gefordert werden kann. Doman-Delacato
tibten dies beim sogenannten ,,Pattern". Die Bewegungen des Robbens
oder Krabbelns werden im Liegen
tiberdeutlich und rhythmisch eingeiibt, wenn notig mit Hilfe.
In manchen therapeutischen Richtungen wie z.B. der Kinesiologie
oder der Neurologisch Funktionel-
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schwerstbehinderten Menschen

on und Basale Stimulation gepriigt.
Auch dieser Ansatz arbeitet intensiv

mit den korpernahen Sinnen. Besonders beriicksichtigt werden auch hier
der vestibuldre, der kinzisthetische
und der taktile Bereich sowie die
Wahrnehmung ftir Schwingungen
und Vibrationen, da dies die Sinnesbereiche sind, mit denen das Kind
schon im Mutterleib erste Erfahrungen macht. Basal bedeutet hier, dass
an diesen friihen Erfahrungen ange-

kniipft wird.
Uber Stimulation, d.h. gezieltes Reizen anfangs in den genannten, spdter auch in anderen Sinnesbereichen,
sollen den Behinderten neue Erfahrungen ermriglicht werden.
Snoezelen ist ein Begriff, der aus den
holltindischen Wr)rtern,,snuffelen"

und,,doezelen" zusammengesetzt
ist, was mit ,,schniiffeln"und ,,dcisen/trdumen" iibersetzbar ist. Snoezelen bezeichnet eine Methode des
Umgangs mit Behinderten, die der
Erfahrung Rechnung trzigt, dass Behinderte ihre Sinne teilweise anders

beniitzen bzw. Sinneseindriicke offenbar anders verarbeiten. Das Ziel
ist, die Umwelt durch gezielte Reize
in verschiedenen Sinnesbereichen
fiir die Behinderten erlebbar zu machen, ein korperliches Wohlfiihlen
zu erreichen und somit das Interesse an der Umwelt und den Mitmenschen zu wecken oder zu steigern.
Teilweise werden sogenannte,,Sno-

ezel-Rziume" eingerichtet, in denen beispielsweise iiber vibrierende
Boden oder schwingende Wasserbetten der Gleichgewichtssinn und

der Raum-Lage-Sinn angesprochen
werden, mit Hilfe von Schrvarzlicht
und fluoreszendierenden Objekten
intensive Seh-Eindrtcke gesammelt
r,verden kcinnen und durch starke

Dtifte der Raum riechbar -eemacht

wird.
Felicie Affolter geht mit der Therapie durch,,Probleml1sertcle Alltagsgeschehnisse" einen sehr praktisch orientierten Weg. Sie geht
davon aus, dass Menschen lernen.
indem sie tziglich mit Korper und
Sinnen Lcisungsr,vege suchen. um
greifuare Ziele zu erreichen. Beispielsweise lernt ein Kind eine Banane zu offnen, wenn es rveiB. dass
dies gut schmeckt und rvenn es getibt hat, seine Hiinde entsprechend
zu koordinieren. Behinderte Menschen bencitigen Gelegenheiten und

manchmal Hilfestellungen rr ie z.
B. Hand- oder Korperftihrun-s. um
ein solches Unterfangen erfol_sreich
auszufiihren. In der Therapie nird
z.B. Obstsalat zubereitet und verspeist.

Der Psychomotorik nach Erttst KiTthard liegt der Gedanke zu-erunde,
dass durch Korperbeu,egun-u auch
psychische Entwicklungen angeregt
werden kdnnen. Beispielsu,eise u'ird
auf groBen Biillen oder Trampolins
das Gleichgewicht spielerisch -eeschult. Gleichzeitig wird durch das

Gefi.ihl der

Korperbeherrschung

auch das innere Gleichgervicht eines

Kindes gestiirkt.

In der Eur,t,thmie, der anthroposophisch orientierten. Bervegun-ustherapie, werden die Ubungen entsprechend der seelischen Verfassun_s der

Betroffenen dosiert.

In der Tanztherapie r'vird versucht.
auf nichtsprachliche Weise der

ps1'-

chischen Konstitution zum Ausdruck zu verhelfen und gezielt Emotionen zu bewegen.
Diese Aufzzihlung ist sicher nur ein
kleiner Ausschnitt - die korperbe-

tonte therapeutische Arbeit unterliegt auch immer wieder Modeu,ellen, in denen neue Richtungen als
Allheilmittel gepriesen werden .Jede
Methode hat ihre Vorziige, methodische Vielfalt erhoht die Wahrscheinlichkeit, bei einzelnen Behinderten
den,,richtigen", d.h. erfolgreichen
Weg zu hnden.

v

d,b

lnformationen zum Autismus Therapie- und Beratungszentrum in Stuttgart
Therapie- und
Beratungsangebot
Um der Vielfiiltigkeit des

Die

autisti-

schen Storungsbildes gerecht werden zu kcinnen, bietet das Autismus-

Therapie- und Beratungszentrum
tATBZt lolgende Hilfen an:

angebotenen MaBnahmen be-

wegen sich zwischen den Polen
(Psycho)Therapie und Forderung.
Bei der Arbeit mit dem autistischen
Kind oder Jugendlichen ist stets ein
subtiler Umgang mit Aufmerksamkeitsgewinnung, Abwehr und Angst
gefordert.

Im Bereich der Pst'cltotherapie wird

-

Erstgesprzich, Beobachtung und
Diagnostik, eventuell einmalige
Beratung und Vermittlung an weiterbetreuende Stellen

-

individuell abgestimmte Forderun-

gen bzw. Therapien mit begleitenden Elterngespriichen sowie in
Abstimmung mit Schule, Kinder-

nach folgenden Ansdtzen _gearbeitet:

- Eher non-direktiv.

aber deutlich
strukturierend rvird in der Aul-merksamkeits -Interaktionsthe rapie nach RohmannlHartilTantl
vorgegangen sowie in der differentiellen Beziehtrngstherapie nach

der
therapeutischen MaBnahmen zu
Hause

-Elternberatung: Verstzindnis fiir
die Symptomatik, Krisenbegleitung, Angehorigenproblematik

-

Kontakte zu Schulen, Kindergiirten, anderen Therapeuten oder Ein-

Beratungsgespriiche

wie bei Verhaltensstorungen bieten sich vorwiegend Methoden der
Ver halte nstherapi e an.

- Da die autistische

richtungen

-

grundlegenden Aufbau errvi.inschter Verhaltensweisen so-

-Zum

Symptomatik
stets im Rahmen eines Familien-

fiir Betroffene

Therapeutisches
Konzept
Die Eigenarten der autistisch

be-

hinderten Kinder und Jugendlichen
erfordern ein flexibles Vorgehen in
der Therapie, das auf den Einzelfall
abgestimmt ist und die spezifischen
Storungen beriicksichtigt. In der Arbeit mit autistisch behinderten Men-

oder anderen Systems stattfindet,
spielen auch immer Aspekte der
systemischen (Familien-) Therapie eine Rolle.
Grundsiitzlich werden Kontakte zu
allen gesucht, die mit dem Kind zu
tun haben. Damit sollen auch verschiedene Therapieformen koordiniert werden.
Das Kind wird somit ganzheitlich

in seinen

Lebenskontexten gesehen

und nicht zwischen verschiedenen
Zustiindigke iten,,zer teilt"

.

schen r,vird daher ein gcmiheitliches,

er

iib ung

Delacato, Florence Sco// u. a.)

- Musiktherapie zum
aufbau und der

Beziehungs-

Fcirderung der

Kommunikation

- Ennuicklungsfdrdertmg

(verhaltenstherapeutisch orientierl, z.B.
nach Schopler et al.,,PEP")

-

Ubungen mit Handfiihrung (im
Sinne von Af.folter) zum Erkunden

von Neuem sowie zum Einiiben
von Tiitigkeiten und Abliiufen

- Je nach Entr,vicklungsstand und Problematik flieBen auch Aspekte
der non-direktiven oder der mtall'tischen Spiehherapie ein.

e n, Wahrne hmtmg s (nach
Jean Ayrcs ,,SenJbrderwtg

Kdrp

sorische Integration", Domctn-

-

Janetzke.

garten, Werkstatt etc.

- Elternanleitung: Umsetzung

-

Sprachanbahnung
Gestiitzte Kommunikation

Rahmenbedingungen
der Therapie/ Beratung
-

Ubhcherweise flnden die Therapien im AutismuslTherapie- und
Beratungszentrum statt; bei Bedarf werden ein Hausbesuch sowie
Kindergarten- oder Schulbesuche
angeboten.

- Je nach Indikation, Entfernung
und Fahrmoglichkeiten der Familie Termine wochentlich oder 14tiigig; bei einigen Kindern wdren

hziuflgere Termine indiziert, sind
aber selten realisierbar.

- Der Antrag beim

Kostentrriger

wird jeweils fiir ein Jahr gestellt,
eine Fortsetzung der MaBnahme
muss nach Ablauf des Bewilligungszeitraums erneut beantragt
werden. Die Therapien laufen in
aller Regel iiber mehrere Jahre.

integratives therapeutisches Kon-

Zum Bereich der Fcirderung geho-

i,ept verfoTgt.

ren:
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Finanzierung der
Therapien/Beratu ngen

Ablauf

Eine Kosteniibernahme durch die

- Die

gesetzlichen Krankenkassen ist in
der Regel nicht moglich. Als Kostentrciger fungiert

im Regelfall

Kontaktaufnahme mit dem
ATBZ erfolgt in der Regel telefonisch durch die Eltern, Bezugspersonen (tiber Kliniken, andere Therapeuten, Schulen, Kindergarten,
andere Eltern etc.) oder durch die
Betroffenen selbst.

das

Sozialamt im Rahmen der Eingliederungshilfe fiir behinderte Menscfren ($$ 53,54, SGB XII), in Sonderfrtllen das Jugendamt ($ 35a,
sGB Vrrr).

-GroBe Erstvorstellung (1,5 bis

P r iv atabre c hnun g ist ebenfalls
mciglich. Sie findet auf Wunsch der
Eltern z.B.bei Beratungen in groBe-

Eine

ren oder unregelmiiBigen Abstiinden
statt.

2

Std., 2 Mitarbeiter, bei Bedarf Eltern und Kind getrennt); tiber die

Erstvorstellung wird ein Bericht
erste1lt.

-

Mita rbeiter/in nen:

Oder kleine Erstvorstelhtng (7,5
1 Mitarbeiter, teilweise.
Eltern und Kind getrennt); iiber
die Erstvorstellung wird ein Bericht erstellt.
bis 2 Std.,

Vera Antons,

Dr. phil., Diplompsychologin

-

Sandra Homberger,

Diplom-Musiktherapeutin
Annemarie Limmer,
Heilpiidagogin

Anja Ox,
Motopiidin
Sonja Woll-Penling,

i.d.R. formlose Antragstellung der

Eltern beim zustdndigen Kostentriiger; dazu erfolgt eine schriftliche Begrtindung der Therapieund Beratungsstelle.

-

Hiiufig ist eine Vorstellung beim zu-

stcindigen Gesundheitsamt erforderlich. Dieses muss die MaBnahme

Diplompsychologin, Psychologische

befiirworten, die iirztliche Diagnose
,,Autismus" oder,,autistische Ziige"

Psychotherapeutin

muss dabei gestellt werden.

Riidiger Ztiller,
Diplompsychologe, Psychologischer
Psychotherapeut

Eleonore Schommer,
Buchhaltung

Karin Heide-Schcifer,
Fachwirtin im Sozial- und Gesund-

- Nach der

Antragsbewilligung
(Dauer: einige Wochen bis Monate) Beginn der regelmiiBigen Beratung oder Therapie; ein Therapiebzw. Forderplan wird im Team des

ATBZ erarbeitet.

heitswesen

Kontakt:
Autismus-Therapie- und Beratungszentrum
HauptstraBe 5, 70563 Stuttgart
Telefon: 01 11-220 99 0Z

Fax:07 11-2209901
E-Mail: info @ atbz-stuttgart.de
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Tina. Einmischung in
die autistische Nische
Heilpiidagogische Forderung

fen, lachen, atmen schafft Verbindung
und macht Lust auf mehr stimmliche
Experimente. Diese Art von Verstdrkung kindlicher AuBerungen rvird
im Fachjargon Sprachanbahnung genannt.

Von Katrin Pohl

Jina kommt ins Therapiezimmer
I gelaufen. lacht. setzt sich aul die
Schaukel und beginnt, im Kreis herumzuspringen. Sie wiirde vermutlich
die ganze Stunde damit verbringen,
wenn sie kcinnte. Mein wichtigstes
Ziel heiBt jedoch: Einmischung in die
autistische Nische.

Tina soll die Erfahrung machen, dass
Kontakt SpalS macht. Meine Chance,
mit ihr in Beziehung zu treten, liegt
darin. das aufzugreifen. was sie gerne macht, wo sie sich sicher und wohl
fiihlt. Unser BegrtiBungsritual flndet
also auf der Schaukel statt, ich gebe
ihr Schwung, sie schaut mich immer
wieder kurz an.

Nach dem BegriiBungslied bremse
ich den Schaukelschwung ab, und
warte auf eine AuBerung von ihr, die
mir signalisiert: ,,mach weiter!" Tina
hat gelernt,,,los!" zu sagen wichtiger:
sie hat gelernt, dass es sich lohnt, etwas zu ciuJiern.

ich Tina von der Schaukel hole, um
noch etrvas anderes zu tun. Jedes Mal
macht sie die Erfahrung, dass es zwar
rirgerlich, aber auszuhalten ist.
Sie lernt, Frentdbestintmung zu tole-

rieren.

Einmal in jeder Therapiestunde verlange ich von Tina. sich an den Tisch
zu setzen und eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Sie soll zum Beispiel
Lottobilder zuordnen oder ein einfaches Puzzle zusammensetzen. Wichtig ist, dass fiir sie klar ersichtlich ist,
was man dabei tun muss und wann es
fertig ist. Tina soll bei dieser direkten Anfordentng lernen, an etwas zLt
bleiben.
Tina darf sich das nzichste Spiel, die
ndchste Betzitigung, selbst wlihlen.
Ich hoffe, dass sie mir dadurch zeigt,
was ihr heute gut tut. In einer solchen
spieltherapeutischen Situation spielen
viele Kinder mit dem Puppenhaus ei-

Tina und viele andere autistisch behinderte Kinder sprelen solche Rollenspiele nicht. Tina zei-qt aber durch
rhre Wahl. ftir rvelche Wahrneh-

Begegnungen mit
Asperger Autisten

l3-jiihriger habe er sich mit Computerproblemen befasst, bei denen die
Erwachsenen ihm nicht mehr folgen
konnten.

Von Rildiger Zoller

In einer

P.

- Ein sonderbares

Genie

Herr P. ist Student der Informatik,
ein fzihiger Programmierer, kann
komplizierteste Anwendungen fiir
Grafik und bewegte Bilder bei PCSpielen mit 10000en von Programmzeilen entwickeln und sich darin
auch noch zurecht flnden. Schon als

liisst oder wiihlt sich Musikinstrumente oder setzt gar den Kopfhorer
der Stereoanlage auf.

Ich lasse ihr Freiraum, um zu lernen,
sich zu entscheiden, und um zu ler-

Ein Konfliktpunkt in jeder Thera- nen, zu zeigen, was sie will.DaTina
piestunde ist der Moment, in dem kaum sprechen kann, holt sie teil-

Kommunikation ist eine partnerschaftliche Angelegenheit. Ich errvarte von Tina, dass sie in bestimmten
Situationen einzelne Worte in meiner
Sprache spricht. Gleichzeitig mcichte
ich ihr zeigen,dass ich mich tiber alle
AuBerungen ihrerseits freue. Dialog
ist auch im Kauderwelsch moglich!
Gemeinsam brummen, tonen, pfei-

Herr

nen, die sie durch die Finger rieseln

gene Erlebnisse nach und verarbeiten
sie auf diese Weise.

mungskandle sie momentan offen ist:
Sie sucht sich Tastreize mit dem Mas-

weise die Spielsachen selbst aus dem

Regal. Manche ihrer Lieblingsobjekte platziere ich so, dass sie sie sieht,
aber selbst nicht erreichen kann. So

braucht sie mich als ,,Hand1anger"
und muss mir vermitteln, was sie
mdchte.

Manchmal zeigt sie dazt a:uf das auf
dem Tisch liegende Foto ihres Lieblingsspielzeuges.
In jeder Stunde flndet auch Wahrneh-

mungsforderung ihren Raum. Tinas
Spiel besteht h2iufig aus Experimentieren mit Gegenstzinden. Ich mische

mich ein und bringe Variationen ins
Spiel. So kann ein Ball beispielsweise geworfen und gefangen werden,
man kann ihn aber auch rollen, prellen, auf ihm trommeln, sich darauf
setzen, ihn tiber den eigenen Kdrper
rollen lassen, ... Bei all diesen Erfahrungen mit ihrem Korper und ihren
Sinnen kann Tina ihre eigenen Mc)glichkeiten kennen lernen. Sie sptirt, in
welchen Bereichen sie iiber- oder unterempfindlich ist und auch wo ihre
Grenzen erreicht werden.

Am Ende der Stunde darf Tina nochmals schaukeln, was sie oft sehr ausgelassen tut. Dann verabschieden wir
uns

-

bis zur ndchsten Woche.

sagegeriit oder einer Schiissel Boh-

ruhigen Zweiersituation ist

konnte ihm passieren, dass, wenn er
einmal in einem Kreis von mehreren
sich unterhaltenden Leuten stand, er
sich plotzlich auBerhalb der Runde
wieder fand, oder aber genau in ih-

eine gepflegte Unterhaltung moglich.
Er sei schon immer ein Sonderling gewesen, sei in sozialen Grup-

rer Mitte.

pierungen irgendwie rausgefallen.
Regeln des sozialen Miteinanders
konnte er nicht nachvollziehen. Es
war ihm z.B. immer ein Rdtsel, nach
welchen Regeln Personen sich bei
sozialen Anltissen aufeinander zu
und voneinander wegbewegen. Es

hersagbarer.
Er hat eine Zeit lang

Computer-Programme sind ftir ihn
durchschaubarer und vor allem vor-

in einer Computer-Firma gearbeitet, bis diese
in Konkurs ging und er seinen Job
wieder los war. Dies kam fiir ihn
ziemlich iiberraschend, was wiederum die Kollegen tiberraschte. Ob er
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denn von der schlechten Stimmung
und den Zukunftsiingsten, die unter
den Kollegen schon seit liingerem
herrschten, nichts mitbekommen

Hobby gesucht hat. Fahr- und Streckenplzine sind etwas wunderbar
Uberschaubares und Vorhersagbares. Es sind klare, nachvollziehbare
habe? Hatte er nicht. Er hatte sei- Fakten. Ganz anders als eine ,,norne Aufgaben, auf die allein er sich male" Konversation, deren Informakonzentriert hatte. Dafiir war er ja tionsgehalt auf sprachlicher Ebene
manchmal nahe Null ist. Mit einem
schlieBlich da.
Fiir diesen Job war er in eine andere solchen,,Wischi-Waschi" kann Martin nichts anfangen. Es ist kein DesStadt gezogen. Seine Umzugskisten
waren wiihrend der ganzen Zeit dort interesse und keine Unhoflichkeit.
stehen geblieben, wo sie beim Ein- Er kann es einfach nicht.
zug hingestellt worden waren, zT. Wenn ich als Therapeut auf sein
Thema eingehe, helfe ich ihm, sich
ungeoffnet.
Jetzt wohnt er in einer Zweier- tiberhaupt mit mir auseinanderzuWohngemeinschaft mit einem Be- setzen. Er macht die Erfahrung:
kannten. Auch das geht nicht kon- Hier kommt etwas auf meinem Nifliktfrei. Immer wieder regt der veau zuriick, mit dem ich etwas anMitbewohner sich auf, ohne dass fangen kann. Es ist also durchaus
Herr P. es nachvollziehen kann. sinnvoll, wenn man als Therapeut
Einmal hat er angefangen, sich ebenfalls einiges an Spezialwissen
eine Liste anzulegen: Aschenbe- vorzuweisen hat (2.8. die giingigscher nicht ausgeleert! Hat ihm nicht ten Lok-Baureihen aus 100 m Entgefallen. Geschirr nicht abgespiilt! fernung auseinander halten kann,
Hat ihm auch nicht gefallen. Wa- Fahrpliine kennt etc.).
rum weiB ich zwar nicht, aber ich Natiirlich fange ich sofort an, Varisollte es in Zukunft wohl unterlas- ationen und Interaktionen einzubausen. Auch hat und hatte er Schwie- en. Wir machen ein Spiel: Ich frage
rigkeiten mit der Wahrnehmung. ihn z.B. nach der schnellsten VerbinZ.B.hatte er es nie aushalten kon- dung von Plieningen Garbe nachZufnen, weite Hosen anzuhaben. Die fenhausen Schozacher StraBe. Kein
leichte Bertihrung und das Gleiten Problem ftir Martin. Trotzdem muss
des Stoffes iiber die Haut hZitten ihn er dabei schon ein bisschen Unvor-

verrtickt gemacht. Heute trage er
lieber eng anliegende Sachen. Fiir
seine Umwelt war das damals nur
Anstellerei. (...)
Martin oder, wie autistische
Spezialinteressen n utzbar
gemacht werden konnen

Martin kennt das Stuttgarter UBahnnetz auswendig. Mein Vorteil:

Ich kenne es auch ganz gut. Wir
konnen uns also in der Erstvorstellung wunderbar unterhalten. Genauso gut hatte ich sagen konnen: Das
ist ein autistisches Spezialinteresse, das keinen tieferen Sinn hat, das
seinen Alltag dominiert, mit dem er
seine Umwelt nervt. Stimmt alles.
Also nehmen wir uns vor, uns iiber

andere, ,,sinnvollere" Themen zu
unterhalten. Fiir mich kein Problem.
Aber fiir Martin...?
Wir miissen davon ausgehen, dass es
einen Grund hat, dass er sich dieses
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che nicht? Jemand anderem etwas zu
erzdhlen, setzt also schon ein gehoriges AusmaB an Empathie voraus.
Ob er eine Lieblingsstrecke habe.
Die Geftihle kommen ins Spiel.

Wenn er tatsachlich eine Lieblin_esstrecke nennen kann. rvarutn i:t es
dann genau diese und keine andere?

Was gibt es alles von der StraBenbahn aus zu sehen. z.B. rvas ftir Gebiiude und r'vas r'vird dort gemacht?
Ein Schritt iiber das Thema hinaus.
Es gibt noch viele Ideen, rvie dieses
,,unsinnige" Spezialinteresse therapeutisch genutzt r,verden kann ('es
bleibt bei Ideen, da eine Therapie
nicht zustande kam):
- Arbeit mit Bildmaterial: Haufig
iiben r,vir mit Asperger-Autisten

das Erkennen von Gefiihlen anhand von Bildern. Fiir Martin u.dre

es sicherlich motivierend.

ri.ent-t

rvir hierftir Bilder von N{enschen
fzinden. die in ciffentlichen Verkehrsmitteln sitzen.

Verhalten lernen: Wo
man mit anderen Kindern r-ie1Ieicht iiben r,viirde. in einer Bzickerei eine Brezel zu kauttn. konnte
man Martin z.B. in einem Buchla-

- Soziales

den nach dem Bus-Fahrplan frasen
lassen. Fiir therapeutische Ro1lenspiele mit unterschiedlichstem thematischen Schwerpunkt kann man
das Thema Bahnfahren als ..Rahmenhandlung" nehmen.

hersagbarkeit aushalten: Martin hat
die Sicherheit, dass wir uns nach wie

vor auf seinem vertrauten Terrain
bewegen, aber was genau ich fragen
werde, weiB er nicht. Ich finde durchaus noch Verbesserungsvorschlzige
zu seinen Antworten. Mit diesem
Widerspruch muss er fertig werden:
Der andere hat seine eigene Sicht auf

- Das Spezialinteresse als Beloh-

das Thema, und die kann sich von
seiner Sicht unterscheiden. Dann soll
Martin mich nach Verbindungen fragen. Damit bringen wir das Prinzip
der Gegenseitigkeit ins Spiel.
Ich frage Martin; mit welchen Linien er denn selber schon mal gefahren
sei. Damit wird das Thema mit seinem eigenen Erleben in Zusammenhang gebracht. er soll mir etwas erzd'hlen. Was wie eine leichte Aufgabe
aussieht, kann fijr Asperger-Autisten
eine groBe Htirde sein: Woher weiB

sein, wenn das autistische Kind
oder der Erlvachsene die Sicherheit hat: Danach werden rvir uie-

man denn, was der andere schon
weiB, was er sich vielleicht denken
kann und vor allem, welche Details
ihn tiberhaupt interessieren und wel-

nung: Natiirlich lvollen n,ir uns in

einer Therapie auch mit Din-sen
beschriftigen, die nichts

mit

Stra-

zu tun haben. Aber
auch dann wird es motir ierend
Benbahnen

-

der das Fahrplanspiel machen.
Kontakte kniipf'en: Manche ALrtisten haben Spezialinteressen. die
sie mit anderen. autistischen oder

nicht-autistischen Menschen tei-

len. Hiertiber konnen

Kontakte

hergestellt r'verden, indem man sich

z.B. zum gemeinsamen U-Bahnfahren verabredet. Selbst rvenn die

Hauptmotivation in der Beschziftigung mit dem Spezialinteresse
liegt, werden hierdurch immerhin
,,echte" soziale Kontakte und Begegnungen ermbglicht.

Dass dies allerdings auch schief gehen kann, sehen wir im ndchsten

Beispiel.

Gerd - ein leider zu kontaktfreudiger Asperger Autist
Gerd,26, Asperger Autist, ist relativ selbststiindig und arbeitet in einer Werkstatt ftir psychisch Kranke.
Wenn er von Menschen erzzihlt, mit
denen er mal zu tun hatte, vergisst
er nie das genaue Datum der Begegnung und die Telefonnummer des
Betreffenden mit zu nennen.
Sein Lieblingsthema sind Fahrriider.
Zeitweise bespricht er beinahe tiiglich, manchmal mehrmals tiiglich
den Anrufbeantworter. ,,Hert Zoller, heute habe ich Ihnen mal wieder was Tolles zu berichten. Kommen Sie ma1 sofort in die Hauptstr.
Nr. 20, da habe ich ein wunderbares Mountainbike gesehen, rot-silber
mit schwarzen Schutzblechen. Na ist
das nicht toll? Das miissen Sie sich
unbedingt anschauen... und vor der
Hauptstr. 24,das mtissen Sie sich erst
mal anschauen, Sie werden es nicht
glauben, was da steht..." Manchmal
reicht das Band gar nicht aus....
Dies seien doch alles wichtige Infor-

mationen, wenn man sich z.B mal
ein neues Fahrrad kaufen wolle, erklzirt er. Dass man mit dieser Art In-

formation eigentlich gar nichts anfangen kann, vor allem dann nicht,
wenn man sich tatsiichlich ein Fahrrad kaufen will, kann er nicht nachvollziehen.

Den Arger iiber voll gesprochene
Anruf'beantworter, die dazu ftihren, dass andere Anrufer nicht mehr
durchkommen, kann er nicht verstehen. Er sieht es rein technisch. Dann

mtisse man doch einfach

nur

die

Kassette umdrehen.

Die Fahrradstdnder vor dem HaupG
bahnhof bezeichnet er immer als
,,Ausstellung". Da er auf dem Weg

zur Arbeit dort tiiglich umsteigen
muss, ist er dort regelmiiBig anzutreffen. Manchmal kommt er deswegen zu spdt zur Arbeit.
Es ist deutlich zl beobachten. dass
er mehr Zeitbei den Fahrriidern ver-

bringt, wenn er gerade viel Stress
hat. Auf der anderen Seite merkt

man, wie er unter Druck gerdt, wenn
er die Mciglichkeit, Fahrrdder anzuschauen, nicht mehr hal,z.B. wegen
zu vieler Termine neben seiner Arbeit. Es hat ftir ihn eindeutig eine
entspannende Funktion. Und solange er damit niemanden belzistigt, ist
ja auch nichts dagegen zu sagen.
Er sucht jedoch iiber das Thema
Fahrrad auch Anschluss an andere,
z.B. iiber Radsportgruppen und offene Radlertreffs. Er erkennt iedoch
nicht, dass diese sich dem Thema
auf einem viel hoheren Niveau widmen. Immer wieder beklagt er sich,
dass man ihm sein Hobby ,yerwehren" wiirde. Es ist ihm nicht beizu-

bringen, dass er von einer sportlich
ambitionierten Radfahrgruppe nicht
erwarten kann, dass sie alle paar

Kilometer und bei jeder Steigung
auf ihn wartet. Auch dass man ihm
nicht einfach ein Fahrrad zur Verftigung stellen kann. wenn seins gerawill er nicht verstehen.
Er habe da als Mitglied der Gruppe so etwas wie ein Anrecht drauf,
meint Gerd. Wie er schon hziufig beobachten konnte, leihen sich die anderen doch untereinander auch mal
Riider aus.
RegelmiiBig berichtet er von,,Freunden" aus der Werkstatt. Wegen diede kaputt ist,

ser Freundschaften bekomme

er
aber immer wieder Arger mit seinen
Meistern. Auch die Freunde selber

verhalten sich manchmal doch recht
abweisend. Einer hat schon mal etwas nach im geworfen. Dabei sei es

ftir ihn als Autist doch so wichtig,
Kontakt zu haben, er wiirde sonst
,yerkiimmern". Das habe ihm seine
Therapeutin, Frau XY, doch am 23.
10. 1990 ganz klar gesagt.
Das Problem ist, dass nicht sicher
ist, ob die anderen jungen Mdnner
denn seine Freunde sein wollen, und
dass sie seine Kontaktversuche als

sehr grenztiberschreitend empflnden, was er aber nicht mitbekommt.

Aktuell interessiert er sich wieder
fiir einen neuen Kollegen. Ftir Gerd
ist es unverstiindlich, dass dieser seine Zuneigung nicht erwidern kann.
Es sei doch fiir alle Menschen wichtig, Kontakt zu haben. Ob denn nicht
gemeinsame Interessen eine Voraussetzung ftir eine freundschaftli-

rapeut. Doch schon. Ob der junge
Mann denn sein Interesse fiir Fahrrzider teile? Nein, noch nicht. Aber
das werde er ihm schon nahe bringen. Er miisse doch einsehen, wie

faszinierend Fahrrdder seien und
dass es nichts Schoneres als gemein-

same Fahrradtouren gebe,
Das heiBt, das nzichste Scheitern ist

vorprogrammiert Inzwischen hat er
sogar schon Kontakt mit der Polizei
gehabt, weil er in der U-Bahn junge Miinner,,angebaggert" hat, leider
eben auch Minderjiihrige. Furchtbar
kann er sich dartiber aufregen. Er

tue doch gar nichts Boses, niemand

komme zu Schaden. Und Thomas
Gottschalk umarme und kiisse im
Fernsehen seine Show-Gtiste doch
auch sofort. wenn sie reinkommen.
Dann kcinne er so etwas doch auch
machen. Die meisten Menschen
wiirden an dieser Stelle sofort sagen:
,,Aber das ist doch was ganz Anderes!" Aber warum? Schon wenn
man versucht. den Unterschied einem nicht-autistischen Menschen
zu erkldren, stoBt man schnell auf
Schwierigkeiten. Wie soll es dann
ein Autist verstehen?

Die Uberraschung
Ein lgel, der Zeit seines Lebens
ein Einzelgdnger gewesen war,
traf einen alten Bekannten aus
seiner Schulzeit. ,,Hallo, du, wir
kennen uns. Wir waren doch in
Mayers Klasse", sagte der lgel,
der am Stock ging und schon
viele Stacheln verloren hatte.
,,lch kenne dich", antwortete
stotternd der Einzelgdnger und
wunderte sich, dass er die drei
Wdrter aussprechen konnte.
,,Du kannst ja sprechen", freute
sich der ehemalige Schulkamerad und redete nun aufden anderen ein. Der stand da wie ein
begossener Pudel und wippte
von einem FuB auf den anderen. Plotzlich rannte er fort,
ohne noch etwas gesagt zu
haben. "Der war schon immer
komisch", dachte der lgel und
ging seines Weges.
Dietmar Zdller

che Beziehung seien? fragt der The-
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Vll. Der Stuttgarter Regionalverband
Die Vereinsarbeit
Der Verein zur Fcirderung von autistisch Behinderten eV Stuttgart wurde 1978 durch die Initiative von Frau
Dr. Antons gegriindet. Ztden Griindungsmitgliedern gehcirten auch Ver-

treter der Lebenshilfe, so dass es
von Anfang an nahe lag, sich auf
Landesebene von der groBeren und

einflussreicheren Lebenshilfe vertreten zu lassen. Zw Zeit (2008)
zdhlt der Verein 215 Mitglieder.

Zu

den

alljiihrlich wiederkehrenden

Veranstaltungen des Vereins gehoren die Herbstfreizeiten in Boblingen. Wie die Ubersicht zeigt, wurden im Zeitraum von 1981 - 2001

eine Fiille unterschiedlicher The-

men und Ansdtze vorgestellt.
Wenn wir zuriickblicken, stellen wir
fest: Es hat sich etwas bewegt. Wir
wissen heute viel mehr iiber die au-

tistische Behinderung als vor 20
Jahren, und die Chance, Therapeuten, Arzte und Lehrer zu finden, die
sich mit dieser Behinderung auskennen, ist groBer geworden.
Auch die Schulsituation hat sich in
vielen Bereichen verbessert, und wir
haben den Eindruck, dass es sich
gelohnt hat, dass wir seit Mitte der
80er Jahre immer wieder bei den
Schulbehorden vorstellig geworden
sind, um auf die besondere Problematik der autistischen Schiiler hinzuweisen (KapV).

wachsenen ist es rvichtig, ab und zu
etwas mit einem Zivi unternehmen
zu konnen. r'vas ihnen allein oder
mit den Eltern nicht moglich wdre.
In der Regel haben die Autisten ja
keine Freunde und kcinnen ihre Freizeit aus eigenem Antrieb schlecht
gestalten.

Die Therapie- und Beratungsstelle
in der Triigerschaft des Vereins, deren Aufuau seinerzeit viele Kreifte
gebunden hat, arbeitet schon mehr
als 20 Jahre erfolgreich und heiBt
nun ,,Autismus Therapie- und Bera-

tungszentrum" (ATBZ) (KapVI).
Einen Schwerpunkt unserer Arbeit
sehen wir in der Aufarbeitung und
Verbreitung von I nformationsmaterial zum Thema Autismus. Wir haben im Laufe der Jahre manche Fort-

bildungsveranstaltung organisiert.
Mitarbeiter haben Vortriige gehalten und bei Seminaren mitgewirkt,
und wir haben Broschiiren herausgegeben mit dem Motto: ,,Autistische
Menschen verstehen lernen".

Autistische Menschen verstehen zu
lernen. bleibt unser Anliegen auch

fiir die Zukunft. Wir r.vissen. dass
r,vir den autistischen Menschen am
besten helfen konnen, wenn wir sie
in ihren Besonderheiten ernst nehmen. Es ist uns dabei rvichtig, auf
das zu horen, was die Betroffenen,
sofern sie sich duBern konnen, selbst
zu sagen haben.
Vera

Antons/ Helga Braun-Hab-

scheid

Bei den Herbstfreizeiten behandelte Themen im Uberblick

l98l

Festhaltetherapie

1982 Neurologische und physiologische Prozesse im Cehirn
1983 Musiktherapie nach Orff. Verhaltenst herapie

1984 Therapie nach Affolter tKorperund Sinneserfahrungen im Alltag)

1985 Friihforderung, Sensorische Stimulation
1986 Tiefenpsycholgische Ansdtze
1987 Autoaggression, Puberti'it
1988 Probleme der Perzeption und

Affektivitiit
1989 Friiherkennung der autistischen
Symptome

1990 Mundmotorik und Sprechen
1991 Basale Stimulation
1992 Gestiitzte Kommunikatlon (FC),
Ubungen nach Delacato

1993 Geschwisterproblematik, Mog-

lichkeiten logopiidischer

Be-

handlung

1994 Steuerung des Verhaltens aus
neuropsychologischer Sicht

1995 Sensorische Stimulation, Gestiitzte Kommunikation in der Schule
1996 Handlungsstorungen, Heimkonzepte

1997 Ceschwisterrollen. Neuropsychologische Erklitrungsmodelle
1998 Vom spielerischen zum sprachlichen Dialog. Selbstkontrolle und
Sel bststeuerung

1999 Sti.itzende Techniken in der Schule. Autoaggression und Zrvhnge
2000 Behinderung und Sexualirdt.
Mut machen zu FC
2001 Lebenswege autistischer Menschen. K riseninlervention
2002 TEACCH Einliihrungsseminar.

Geschwisterpddagog ik

Seit 1986 beschiiftigt der Yerein Zivildienstleistende, seit einigen Jah-

2003 Arbeiten

ren auch junge Leute, die ein FSJ
(Freiwilliges soziales Jahr) ableisten. Die jungen Leute gehen stundenweise in die Familien und entlasten Eltern und Geschwister bei
der Betreuung von autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Auch als Schulbegleitung konnen sie eingesetzt werden. Ftir die
autistischen Jugendlichen und Er-

2004 ABA- sei der beste Lehrer dei-
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mit

Asperger-Autis-

ten.
nes Kindes

2005 Nonverbale Kommun i kation

2006 Stoffwechselstorungen und Nahrungsm ittel u nvertrdgl ichkeiten.
Freundschaften und Beziehungen bei Menschen mit Asperger
2007 Autismus ist auch. aber nicht
nur eine Kommunikationsstorung

I

I

Herbstfreizeiten
in Boblingen

meinschaft. So werden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Nach
dem Frtihsttick flndet das Morgensingen statt, und abends beschlieBt

der Singkreis den Tag fiir unsere
Kinder. Vor Beginn des NachmitSeit Jahren ist die dreitiigige Herbst- tagsprogramms haben wir alle Gefreizeit mit Fortbildungsveranstal- legenheit ztm Waldspaziergang,
tungen - von unserem RV Stuttgart einem Rundgang, der vielen von
durchgefiihrt - ein wichtiges und uns vertraut ist. Tradition am letzinteressantes Angebot ftir Familien ten Abend: der Laternenumzug mit
mit autistisch behinderten Kindern, den gerade fertig gestellten Laternen
und dem gemtitlichen Beisammensowie fiir Fachleute.
Tagungsort ist das Ferienwaldheim sein danach.
der Arbeiterwohlfahrt inmitten des Fiir uns Eltern sind sowohl AnreBoblinger Stadtwaldes, nur 15 km gungen, die wir wiihrend der FortVon lngrid Klimpel

von Stuttgart entfernt. Seminarrdume, Giistehaus und Gaststzitte sind
auf einer Waldwiese gelegen, durch
die sich ein Biichlein seinen Weg
bahnt.

Idylle, Ruhe, Natur pur: ideale Ausgangsbedingungen

fiir

diese belieb-

te Veranstaltung, an der ich seit 1989

mit meinem Sohn regelmiiBig teilnehme. Er ist jetzt 17 Jahre alt und
freut sich schon Wochen vorher auf
,,Bciblingen" mit,,unsere rrt'' Zimmer
Nr. 14. auf die schon vertraute Um-

gebung, auf das Wiedersehen mit
anderen Teilnehmern.

W:ihrend auf Eltern und Fachleute
ein vielfiiltiges Angebot zur Fortbildung oder zum Erfahrungsaustausch

wartet, werden die Kinder und Jugendlichen (auch Geschwister) betreut. Mit Spielen, Basteln, Spaziergiingen oder Ddmme-Bauen sind sie

vollauf beschitftigt.
Im Vordergrund jedoch steht die Ge-

bildung erhalten, als auch Gespriiche
mit anderen Betroffenen unendlich
wertvoll. Neue Moglichkeiten wurden mir dort eroffnet, als Tobias 9
Jahre alt war. Wir haben sie mit Erfolg genutzt.

Fiir Tobias ist ,,Boblingen"

etwas

ganz Besonderes. Er genieBt die
Freiheit, die ihm in diesem Rahmen
geboten werden kann. Das GroBte
war dieses Jahr fiir ihn. mit Betreuern gemeinsam am Tisch zu sitzen
- nicht neben seiner Mutter - und
sich an deren Unterhaltung zu beteiligen.
Diese gemeinsamen Tage zeigen uns
auch, dass wir nicht alleine dastehen
mit unseren Schwierigkeiten in der
Familie, und helfen uns dabei, unsere Kinder besser zu verstehen. Zuversichtlicher konnen wir nach Hau-

se fahren, denn im Gepiick haben
Anregungen fiir den

wir wertvolle

bevorstehenden Alltag.

Fotos: H. Danne.
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Sozialtraining frir autistische lVlenschen nach
dem lVlu nchener lVlodel

- Erledigen von Eink2iufen
- Hoflichkeit
- Initiative ergreifen
I

- Sich gegen unangemessene

Wer mehr iiber das Sozialtraining
r,vissen mochte, kann gerne bei mir
Anfor-

in

wir

auch
Sozialtraining an.

Stuttgart ein
Als Trainer konnten Herr Olaf Gersbacher und Herr Gernot Wiihrer, die
beide tiber langjiihrige Erfahrung
verftigen, gewonnen werden.
Zur Zeit werden in drei Gruppen
16 autistische Kinder und junge Erwachsene trainiert. Die Gruppen
treffen sich 14-tagig sonntags ftir
jeweils drei Stunden, die Gruppe
der jtingeren Kinder fiir zwei Stunden.

Das Miinchner Sozialtraining ist ein
heilpiidagogisches Training der sozialen. kommunikativen und lebenspraktischen Fiihigkeiten.

Hier einige Beispiele:

- Umgang mit Geld
- Benutzung offentlicher Verkehrsmittel

6B

1 1

/3 40 05 01)

derungen zu wehren (Geld, Sexual-

kontakte)

Seit einigen Jahren bieten

anrufen.
(Telefon 07

-

-

Angemessenes Antlvorten auf Fragen

Soziale Regeln lernen, Hierarchien erkennen (r'ver ist Kunde, Chef,

Kollege)

Immer wieder berichten mir Eltern
von Teilnehmern von Begebenheiten, die deutlich machen, dass unsere

Kinder schon groBe Fortschritte gemacht haben. Mein Sohn kam beispielsweise vor ein paar Tagen, als
ich gerade konzentriert iiber einer
Arbeit saB, zu mir, um mir dringend
etwas zu berichten. Ich habe ihn gebeten, eine halbe Stunde zu warten,
dann hiitte ich Zeit fiir ihn. Anders
als frtiher konnte er das gut ertragen
und hat das Zimmer mit den Worten
,,das war klar gesagt und manchmal
muss man sich abgrenzen" verlassen.
Dariiber habe ich mich sehr gefreut.

Helgo Braun-Habscheid

Axel und der
Zivildienstleistende
Von A/larc Schwarz

Wi:iff

'"#:,'1":":1'J*:1iT;

von autistisch Behinderten

r,vurde

ich u. a. bei Familie D. eingesetzt.

Der Junge, um den ich mich ktimmern sollte, war zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Er hatte starke
Stereotypien, die .jedoch von der
Sorte waren, die man ganz gut aushalten kann und die in der Offentlichkeit nicht zl Schwierigkeiten
fiihren. In den folgenden Wochen
lernten r,vir so miteinander umzlgehen, dass unsere Unternehmungen ftir uns beide sehr schon wa-

fiir mich. Denn auf einmal waren

Drehstereotypie ausleben lassen.

da 5 Kinder um mich herum, und
nattirlich gab es auch die dazugehorige Lehrerin. So musste ich lernen,
nicht wie die iibrige Zeitim Dienst,
eigenverantwortlich und meist nur
auf mich gestellt, sondern jetzt r,veisungsgebunden in Abstimmung mit
Lehrkriiften zu arbeiten Da uns
aber das Geschenk der Sprache zukommt, konnte ich mich schnell
eingewohnen und meine ganze Energie dafiir einsetzen A. zu helfen,
seinen Plalz in der Klasse und in

Die Kombination von all diesem
ftihrte in einem halben lahr dazu,
dass es A. immer wieder schaffte.
den Morgenkreis (15 Min.) sitzend
auszuhalten, und er konnte nicht nur
sitzen bleiben, nein er konnte, wenn
es fiir ihn notig war, nach meiner
Hand greifen und mir damit sagen:
Es ist zu viel filr mich, gib mir Halt.

der Schule zu Iinden.

hie
Ui^

Probleme.die sich A. urrd mir
nAchsten halben Jahr stell-

ten, waren ganz unterschiedlicher
Natur. So konnte ich nach eini_een
Malen des guten Zuspruchs und einiger Schimpfereien A. klarmachen.
dass es nicht geht, r,vdhrend der Pause vom Schulhof weg zu rennen. A.
akzeptierte diese Bedingung, und zu

meiner Freude durfte A. einige Zeit
spiiter auch bei anderen Lehrern, die
Pausenaufsicht hielten.
und spielen.

Ein anderes Problem

frei

laufen

r.var spdter das

Mittagessen in der Schule. Ich muss
zugeben, das Essen rvar nicht immer sehr lecker. doch musste auch
A. lernen. dass man Essen. das man
nicht gerne riecht - A. rvusste ndm-

lich schon nach dem ersten Hin-

A. schaffte es zu Ende meiner
Dienstzeit sogar, bei Liedern nur
nach mtindlicher Aufforderung mitzumachen, bei denen er am Anfang
nicht einmal gesttitzt mitgemacht
hatte.

Eine andere groBartige Leistung
von A. r.var auch, dass er, nachdem
er anf:inglich keine Mittagsschule
hatte, am Ende drei Mal pro Wo-

riechen. ob es ihm schmecke oder
nicht - dass man also solches Essen
nicht einfach samt Teller vom Tisch
r'virft, um der ,,Essensqual" zu ent- che in der Schule blieb. Zuerst rvar
gehen. Wir einigten uns nach eini- A. in der Mittagsschule sehr aufren. (Stadtbummel mit Brezelessen, gen Wutanfiillen meinerseits (ich gedreht und nicht zum Mitmachen
Parkbesuche, bei denen Steine wer- musste putzen) darauf, dass A. das zu bervegen. Abends in der Famifen erlaubt war, jedoch nicht ins Essen von sich rvegschiebt (auf dem lie rvar er total tiberdreht. So kamen
Wasser zu springen...). Unsere Be- Tischl) und ich ihn dann mit die- r'vir auf die Idee. nach dem Essen A.
ziehung verbesserte sich zusehends, sem Essen in Ruhe lasse.
eine Auszeit zu geben. So legte ich
und zu den immer lzinger werden- Ein anderes Problem war nicht so mich dann nach dem Essen mit A.
den Blicken kam sogar manchmal schnell in den Griff zu bekommen: ftir eine halbe Stunde in einen ruhiein Nasenkiisschen.
der Morgenkreis. A. hatte groBe gen Raum, und rvir horten KassetDa A. Probleme hatte, sich in sei- Schrvierigkeiten damit sitzen zlt ten. A. r'var danach ausgeruht und
ne neue Schulklasse (1. Klasse ei- bleiben, rvas bei den vielfziltigen konnte wzihrend der Mittagsschule
ner Schule fiir Geistigbehinderte) Reizen (Gldckchen, Trommeln) und toll mitmachen.
zu integrieren, wurde ich nach drei der Nrihe zu den anderen auch nicht Man konnte noch unziihlige kleiMonaten Dienst nun auch bei A. in verrvunderlich 'nvar. Wir, die Lehre- ne Fortschritte aufftihren, aber das
der Schule eingesetzt, um ihm eine rin und ich, probierten viel aus, z.B. wesentliche r.var immer. dass A.
Stiitze zu sein.
4-5 Min. sitzen, dann in die Spie- rvollte, aber nicht ohne Hilfe konnWie sich herausstellen sollte, war lecke, viel stiitzen, auf den SchoB te. Er brauchte Hilfe und Halt in der
nicht nur fiir A. die neue Situation oder in den Arm nehmen, Lieder neuen, fremden und ftir ihn chaotiSchule ein Problem, sondern auch zu singen, die A. SpaB machen, die schen Umgebung.
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im Sportstudio

Ben die Gewichte. Ich stelle mich
in eine Position, in der ich Lutz moglichst gut stiitzen kann und mich da-

Von Stefan Alger und Lutz Bayer

bei selbst nicht zu sehr verrenken
muss. AnschlieBend macht Lutz

Besuch

A

ls Teil meines Zivildienstes bei

ALrt,

besuchen wir das Sportstudio des stiidtischen Sportvereins.
Lutz und ich sind. wann immer wir
dort auftauchen, ein ,,echter Hingucker".
Allein die Tatsache, dass zwei Menschen gemeinsam an einer Maschi-

ne herumfuhrwerken, erregt

auch
das Interesse der anderen Besucher;

besonders spannend scheint es jedoch zu werden, wenn der eine den
anderen bei normalen Gewichten
auch noch (unter-)stiitzt. Schon hiiu-

fig resultieren daraus

interessierte

Nachfragen und gute Gesprziche. Es
gibt jedoch auch immer wiederZeit-

mehrfach seine Ubungen, wobei erkennbar ist. dass der Ubungsablaul
Lutz dabei mit jeder Wiederholung
leichter

dem Laufband, lechze nach Bewegung, die mich rausholt aus der immer gefiihlten Autismusstarrheit.
Das Wesentliche des Autismus liegt
in der ungesteuerten Bewegung.
Mochte Leute verklagen, die nicht
merken, dass Autisten eine Bewegungsstorung haben.

fiillt.

Jeweils nach den eingefiigten Bodentibungen ist dann in unserem
Ubungsprogramm eine Dehnungstibung enthalten. Lutz liegt dazu auf
einer der im Sportstudio liegenden
Matten, wiihrend ich versuche, seine Beinmuskulatur zu dehnen. Diese Aufgabe ist ftir mich immer recht
schwierig, gilt es doch den Punkt zu
finden, an dem die Beinmuskulatur wirklich ganz gedehnt ist und es
Lutz noch nicht weh tut.
In der Regel genieBt Lutz die Dehnungen, fiir ihn bedeuten sie ndmlich auch eine kurze Pause...

l\ass

die anderen Besucher uns
lJbeobachten. stdrt uns nicht. Sicher lernen sie dabei. einen anders
Begabten zu tolerieren. Das kommt
anderen Nichtbiirdelosen helfend

zugute. Ich bin gern auch

mit

genossen, die irgendwelche,,Tipps"

ftir uns haben oder

sehr personli-

che Fragen iiber Lutz stellen, die ich
dann mit der gegebenen Diplomatie
zu beantworten versuche.
Die anderen Besucher sind aber na-

lticklich bin ich im Sportstudio,

G weil das Arbeiten an den Gerd-

ten hilft, falsches Korperfiihlen zu
korrigieren. Meinen Kcirper kann
tiirlich nicht der Grund, warum wir ich manchmal sehr schlecht spiidas Sportstudio besuchen; fiir Lutz ren, mit dem arg Nutzen bringenden
ist es toll, seinen Korper an den Ge- Arbeiten im Sportstudio merke ich
rdlen zu erleben. Noch bevor wir jedes Mal, dass es gelingen kann,
uns [ber FC austauschen. ist dies mich zu spiiren.
ftir mich schon an seinem eisernen Loben muss ich das Stiitzen von SteWillen, immer sein Bestes zu geben, fan. Mit seiner Stiitze kann ich mit
erkennbar. Dabei gibt es nattrlich den Ubungen besser beginnen.
tagesbedingte Schwankungen; wir Nicht-anfangen-konnen ist immer
gehen jedoch immer mit der glei- eine.Schwierigkeit. Dann mache ich
chen, hohen Motivation zur Sache.
Besonders wichtig ist dabei das
Laufband, neben einem Fahrrad
Lttz' Lieblingsgerdt, dem wir uns
immer am Ende und in groBer Ausfiihrlichkeit widmen. Warum wird
Lutz im ndchsten Teil selbst schreiben.

/\

n den Maschinen sind wir mit-

/ltlerweile

ein eingespieltes Duo.

Wtihrend Lutz sein Handtuch auf
den Sitz des Gerzites legt, stelle ich
die Sitzhohe ein und dann dndern
wir (ich sttitzend) das Gewicht entsprechend der Tagesform. AnschlieBend setzt sich Lutz ans Geriit und
stemmt - wo notig auch mit den Fti-
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trafen

sich

tm wlech hier
der eine,
ren frr-lher bei

BehinderSie musander,
der annicht,

die Ubungen kompetent fast alleine,

statt Unterstiitzung brauche ich oft
nur noch eine Bertihrung oder nur
Ermunterung mit Worten.
Das alles darf der Zivi klar alleine komp.etent machen. Scherereien
mit den Ubunge.n kann man nur haben, wenn zu Ahnliches hintereinander kommt. Aber der Sportpiidagoge vom Sportstudio hat in seinem
Training_splan fiir mich gut iiberlegt,
welche Ubungen nacheinander kommen.

Das Fahrradfahren mag ich immer
besonders. weil ich mit Fahrradfahren der flieBenden Bewegung niiher

komme, klar ruhe ich mich zwischendurch auch aus bei den Boden-

iibungen. Am liebsten laufe ich auf

an-

deren Menschen zusammen, die
autismusinteressiert sind. Manche
sagen, ich sei bei weniger Hilfe klar
mehr behindert. Freue mich iiber
das richtige, helfende Fordern des
Autismusgeschiidigten, der ich bin.
Immer merke ich, dass ich Dankbarkeit froh in mir lebendig habe.

Lesen und Nachdenken."
Ohne noch ein Wort zu sagen, schlurften die lgel fort,
jeder in seine Kabine, wo
es absolut ruhig war und
nichts die Gedanken ablenken konnte.
Dietmar Zoller

zu zwingen. Es hat auch etwas mit
Depressionen zu tun,wenn ich mich
nicht aufraffen kann. Auf jeden Fall
bin ichfroh, dass du zu mir kommst.
Ich finde, dass wir uns schon ganz
gut verstehen, aber verschone mich
bitte mit Gesellschaftsspielen. Das
kann ich nicht ausstehen. Lieber
putze ich mein Klo. Ich musste als

lVleine Zivis sind fur

mich die Brticke zur
Welt da drauBen.
Briefe an Stefan
Von Dietmar Zoller

ieber Ste[an. ich bin froh. dass
nun zu mir kommen willst,
obwohl du schon merken konntest,
dass ich ein schwieriger Fall bin.
Ich bin beschcimt, dass ich heute
mal wieder au./3er Kontrolle war.
Ich konnte es nicht cindern.

I

l-du

Ich finde, dass du aber

schon

Banz gut damit umgehst. Wir werden sicher noch Freunde werden.
(3.e.e7)

Kind immer mit solchen

gis t ri ere

n wiirde . (2 9.9.97 )

Lieber Stefan, heute waren wir beide sehr aktiv, und das hat mir gut
getan. Ich merke, dass ich dann
auch weniger depressiv bin. Ich bin
(2s. 9. 97)
friiher auch viel gelaufen, stundenlang. Es war ein Fehler; dass ich,
Lieber Stefan, der Freitag war ein bevor du gekommen bist, so viel he'
Spielen

iiben. Darunter habe ich sehr gelitten. auch wenn es gut gemeint war
und vielleicht auch notwendig war.

schoner Tag, bis es abends passierte.
Wir sind nach Pforzheim gefahren,
haben dort zv:ei Jecms gekauft und
gingen dann zu Fratt Stavenhagen,
wo ich besser mitarbeiten konnte als je zuvor. Wir liefen anschlieJ3end durch die Stadt rym Bahnhof,
al3en ein belegtes Brr)tchen und setz-

Lieber Stefan, es war mir ein Vergniigen, als du mir etw*as von dir
erzcihlt hast. Ich habe mich interesten uns auf eine Bank. Dann weiJ3
siert.
Unruhig wurde ich wegen Wahr- ich nur noch, dass unser Zug kam
nehmungsproblemen, nicht wegen und ohne uns abfuhr. Meine Mutdeiner Erzcihlungen. Auf deine Fra- ter hcttte inzwischen jemanden gege, warum ich mein Ohr gedriickt beten, einen Notarzt zu alarmieren.
habe, muss ich dir auch noch ant- Ich habe das mitbekommen, konnte
worten. Ich verschaffe mir einen aber nicht reagieren. Ich habe gesestarken taktilen Reiz. Dann kann hen, dass vier Leute mit einer Trage
ich die Gerciusche, die mir Schmer- kamen.
Dann Filmriss. Im Krankenhaus
zen bereiten, besser ertragen.
Dein vercindertes Aussehen am wachte ich auf und war unheimlich
Montag war schlimm fiir mich. miide. Das war ein groJ|er epilepDa meine Augen mir erst nach ei- tischer Anfall, wie ich ihn seit ltlz
ner Weile den ganzen Menschen Jahren nicht mehr hatte. Gestern
zeigen, weil die einzelnen Bilder; habe ich den ganzen Tag geschladie zum Teil nur Bruchstiicke sind, fen.
sich zusammenfiigen miissen, habe Heute geht es mir besser. Aber ich
ich eine groJ|e lrritation erlebt. Es habe Angst. Was dieser Anfall in
passte nichts mehr zusammen.
meinem Gehirn angerichtet hat!
Ich habe ja nichts dagegen, dass Ein Anfall kann ncimlich Gehirnzeldu jemand sein mtichtest, der nicht len zerstoren, und bei mir ist doch
so aussieht wie alle anderen, aber schon so viel zerstdrt Es ist merkfiir mein Problem mit der visuellen wiirdig, dass es passierte, als meiWahrnehmung ist das schwer zu er- ne Mutter und ich gliicklich waren,
tragen.
vveil der Tag so gut verlaufen war.
(13.9.97)
Das ist wie eine lronie des Schicksals. (28.9.97)

Lieber Stefan, ich mtichte gern mit
dir schreiben, aber es dauert gewdhnlich lange, bis ich mich auf einen neuen Stiitzer eingestellt habe.
Du darfst nicht schnell aufgeben.
Ich finde auch, dass du dich ruhig
trauen sollst, mich fester anzupacken und 7u gemeinsamen Aktionen

schnell wiederkommt. Ich mc)chte
nur allzu gern wissen, was sich in
meinem Gehirn abspielt. Ich will
nur hoffen, dass mir mein Verstand
erhalten bleibt.
Das wcire ganz schrecklichfiir mich,
wenn ich einen geistigen Abbau re-

Lieber Stefon, ich habe es genossen, mit dir durch die Gegend zu
latfen, es war prima. Ich mdchte
noch oft mit dir solche Wanderun-

A"f"ll merkt
man nichts mehr. Ich habe eigentlich auch keine Angst, dass es so
gen machen. Von dem

rumgelegen habe.
Heute fiihle ich mich wirklich gut,
bin ganz im Lot und spiire mich als
ganzer Menschen. Wenn du wiiss-

test, was ich schon durchgemacht
habe, wenn ich mich nicht als ganzen Menschen wahrnehmen konnte. Es ist die Hcille, und es ist, als
lcise man sich in viele einzelne Bestandteile auf. Was ich mir schon
oft iiberlegt habe ist, ob ein Mensch

nur dann sich als Ganzes erleben
kann, wenn er liegt, mir geht es ja
so. Wenn ich liege, kann ich meine Kcirperteile sortieren, wenn ich
aufstehe und mich bewege, gercit alles durcheinander, die Teile werden

verriickt, und schliel3lich benimmt
sich der ganze Dietmar verriickt.

(1s.10.97)
Lieber Stefan, nun kann ich dich beruhigen. Iclt habe die Kontrolle wieder, auch wenn es dazu eines Medikamentes bedurft hat. Nun wei/3 ich
aber wenigstens, dass es einen Stoff
gibt, der mir dazu verhelfen kann,
wieder in meinen Kcirper zu kommen. Das beruhigt mich sehr; hatte ich doch schon das Gefiihl, als
wiirde meine Perscinlichkeit auseinanderfallen. Ich weiJ3 genau, wie
schlimm ich war und bin dir dankbar; dass du mich nicht verachtet
hast. Ich weiJ3, dass man mich eigentlich hcitte wegbringen miissen.
Wie kann ich froh sein, dass ich zu
Hause bleiben darf und nicht in die
Ps_,-chiatrie muss.

Dort hcitte man mich kaltgestellt.
Kannst du dir vorstellen, wie das ist ,
wenn man zum Scheusal wird?
(12.1.98)
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Lieber SteJan, nun ltost du sclton so
lange keinen Brie;f bekommen tmd
hcittest doch lcingst einen verdient.
Wenn ich Noten zu vergeben hcitte,
dann wilrdest du die beste Note deines Lebens bekommen Jiir eine ru-

hige und tolerante Haltung einem
Irren gegeniiber, der sein lrresein
selbst beobachtet, ohne selbst clie
Mdglic'hkeit zu haben, es abschalten ztt krinnen . Ich weiJ3, tvie ich atf
uttdere v'irke trnd kann ntir g?nau
iiberlegen, was die, die mich beo-

baclien, clenken. Der Besuc'h

am

Wocltenende hat gedacht :
Wie schlimm es geworden ist! Arme

Marlies! I'lttn *^ar alle Miihe tunsotTst.

Deine Oma hat gedacht, wie gut,
dass SteJan so eine Attfgabe hat. Sie

hat mehr iiber dich nachgedacht als
Liber den komisc'hen Kattz Dietmar.
Dtr denkst gar nicht so viel iiber mich
nach, aber du bist da,vvenn ich dich
brauche ttnd lamentierst darut nicht

viel hertmt. Ich bin damit gailz zLtJrieden, derut ich kann es nicht leiden, wenn jemand so viel redet und
meint, mich mit Worten beruhigen
zu kcinnen. Ich karut.ja gar nichts
tindern, und darum ist tt:irklich alles
Reden Lmlsonst. Ich habe auch noclt
etwas beobachtet.

Wenn siclt mein Gegenilber nicht
aufregt, kann ich es viel besser verkraften uncl bekorume nicht noch
z.ttscitz.lich

ein schlechtes

Gewis-

sen. Ich leide ja viel ztt seltr darttnter, class iclt Menschen traurig mache. Ic:lt mcichte das aber atf keinen

Fall, aber ich sehe in das Gesicltt
meines Gegeniiber wie in einen

Spiegel. Wenn iclt wrihlen kdnnte
zwischen einem coolen T,ttp wie diclt
Lrnd einem sensiblen Menschen, der
vor Mitleicl mit mir zetfiieJ3t, wLisste
ich, auf wen nteine Wahl fcillt. So etwas htitte ich vor einem Jahr. als ich
dich noch nicht kannte. noch nicht
so klar attsspreclten kcinnen. Es ist
bis jetzt eine wichtige Erfahrung

gewesen, die ich mit clir gemacht
habe . Ich.finde, dass ruein Leben bis
jet-r sehr von den Begeg,nttngetr tnit
den unters c hiedliche n Zivis geprcigt

wurde. Meine Zivis sind

fiir

mich

die Briicke ztu' Welt da drat(3en, von
der ich wenig mitbekomme. Erzcihl
mir doclt noch meltr von deiner Cliqtte uncl deinen Erfahrtngen.

Mach weiter so.
(t l .2.e8)

So kann man sich

tduschen
,,Nun antworte doch, wir
haben nicht so viel Zeit",
sprach ungeduldig der
Schwan, der in der Krankenstation fur Enten tdtig
war. lVlajestiitisch baute
er sich vor dem unscheinbaren Enterich, der ubel
zugerichtet in einem Nest
hockte, auf. Der Enterich
gab sich groBe lVluhe, so
zu schnattern, wie es von
ihm erwartet wurde, aber
es gelang ihm nicht, den
Schnabel so zu offnen
und zu schlieBen, dass
sein Schnattern verstanden werden konnte.
,,Notieren sie", bemerkte
der Schwan, dessen weiBes Gefieder den Enterich blendete, zu seinem
Assistenten:,,Demenz im
fortgeschrittenen Stadium, Pflegefall." Vlit rauschendem Gefieder verlieBen die Honoratioren
den Krankenstall.
Nach einer Weile klopfte es an der Stalltur, herein trat ein vornehmer,
freundlicher Enterich und
tlberreichte dem kranken
Enterich, der sich verschuichtert in eine Ecke
verkrochen hatte, ein offizielles Schreiben. Der
Enterich hatte einen Preis
gewonnen fr.ir eine Abhandlung riber die Krankenversorgung bei Enten.
Dietmar Zoller

Zeichnung: Anna Katharina Schmale
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