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Thema:  
The Beauty of autism 

Die Schönheit des Autismus 
 
 

In diesem Lichtblick-Beitrag möchte ich etwas zum Autismus schreiben. Eine kurze 
Abhandlung – eine These – ein Versuch Autismus oder den Menschen mit Autismus 
transparenter zu machen, mal schauen, ob das mir und Ihnen gelingt. 
 
Es gibt unzählige Listen, die stichwortartig aufzählen, was typisch ist für Menschen mit 
Autismus. Da schliesse ich mich nicht an, der/die LeserIn kann sich im Internet (oder der 
Fachliteratur) selber darüber informieren. 
 
Wie habe ich Menschen mit Autismus zum ersten Mal besser verstanden? 
 
Als ich das Buch: „Autismus und die Verbundenheit mit Gott“ von W. Stillmann gelesen habe 
bzw. den folgenden Satz: „Menschen mit Autismus sind im Kern ihres Wesens nichts als 
Liebe.“  
 

 
 
Dieser Satz eröffnete mir eine neue Perspektive und ein neues Bild: 
Der Mensch mit Autismus hat einen inneren Kern, einen inneren „Schatz“, den wir aber nicht 
sehen können, weil das autistische Verhalten konträr wirkt, das Gegenteil vermuten lässt und 
weil manchmal die Sprach- bzw. Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt, ungenügend oder 
fehlend ist, um so das innere Wissen nach aussen zu tragen bzw. auszudrücken. 
 
Die Bibel definiert Liebe nach dem 1. Korinther 13:4-8 folgendermassen: 
 
a Die Liebe ist geduldig und gütig. 
b Die Liebe ist nicht eifersüchtig. 
c Sie prahlt nicht, ist nicht aufgeblasen, 
d benimmt sich nicht unanständig,  
e hat nicht ihre eigenen Interessen im Sinn, 
f lässt sich nicht provozieren. 
g Sie rechnet das Böse nicht an. 
h Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. 
i Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. 
j Die Liebe versagt nie. 
 
(fette Punkte: vor allem diejenigen, die zutreffen) 
 
Betrachten wir, welche Eigenschaften aus dieser Definition auf Menschen mit Autismus 
zutreffen: 
 
a) In der Regel sind Menschen mit Autismus geduldig im Sinne von treu ausharrend. 
Sie haben Geduld mit den Mitmenschen, wenn diese ihr Verhalten nicht einordnen können. 
Werden Menschen mit Autismus gereizt oder bleiben unverstanden, zeigen sie ein 
entsprechendes Verhalten, was verständlich ist. 
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b) Menschen mit Autismus kennen keine Eifersucht. Es kann sein, dass sie ihren Platz 
(Erster-, Bester-Sein) verteidigen. 
 
c) Angeberei ist kein Thema von Menschen mit Autismus. Es kann eher sein, dass sie sich 
selbst loben oder erhöhen, aber ohne Gedanken des Stolzes; es ist eher ihr 
Perfektionsdenken, das sie dazu veranlasst. 
 
d) Menschen mit Autismus können sich unangepasst verhalten und das kann als 
unanständig interpretiert werden (z.B. nicht grüssen, Schimpfwörter gebrauchen, die sie 
gehört, gesehen, gelesen haben ...). 
 
e) Menschen mit Autismus gehen konsequent den Weg, den sie interessiert und sind von 
ihren Interessen geleitet.  
 
f) Menschen mit Autismus sind provozierbar oder besser reizbar, wenn sie die Kontrolle 
verlieren und damit die Vorsehbarkeit. Autisten können auf ihre Weise provozieren, das ist 
aber kein bewusstes, bösartiges Provozieren, sondern sie wollen durch ein bestimmtes 
Verhalten zur Erfüllung ihres vorrangingen Bedürfnisses gelangen (z.B. zur Erlösung aus 
einer bestimmten Situation, die sie zu sehr stresst.) 
 
g) Menschen mit Autismus sind Meister (wenn auch nicht immer bewusst) im Verzeihen. 
Aber sie rechnen das Böse wirklich nicht an. 
 
h) Menschen mit Autismus sagen die Wahrheit bzw. können nicht bewusst lügen. Damit 
meine ich, dass sie etwas nicht ansprechen oder sich einer brenzligen Situation fernhalten 
bzw. flüchten können. Sie ertragen auch Ungerechtigkeit (wobei diese meist ihrer Logik bzw. 
Verständnis entspricht) nicht.  
 
i) Aufgrund ihrer Hirnstruktur kann man sagen: Sie ertragen alles, glauben alles, hoffen alles 
und erdulden alles. Sie sind auf die Erklärungen von uns (Neurotypischen) angewiesen. Wir 
vermitteln ihnen die Regeln und das Geschehen der Welt.  
 
j) Wer das innere Wesen von autistischen Menschen erkennt (hat), weiss, was sie eigentlich 
ausmacht. Ein gesunder Mensch mit Autismus gibt selten auf, denn die Liebe versagt nie. 
Leider ist es aber eine Realität, dass gerade autistische Menschen anfällig sind für 
Depressionen und Angststörungen. Versagt die Liebe, werden sie wohl eher krank. 
 
In der Bibel heisst es im 1. Johannes 4:8: Wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, denn 
Gott ist Liebe. 
 
Gott ist Liebe, das bedeutet, dass Gottes Handeln auf Liebe beruht. Und die Liebe versagt 
nie. Liebe ist eine Kraft, ist geistig (mental). Liebe überdauert im Gegensatz zur Materie. 
Jesus, Gottes Sohn, ist ein Abbild von Gott, das bedeutet, dass er den Vater in all seinen 
Eigenschaften (Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und der Liebe) nachahmt. 
So verkörpert sowohl Gott als auch Jesus Liebe.  
Meine Frage: Wenn das Wesen autistischer Menschen Liebe ist, warum sie nicht an die 
Bibel und das Leben Jesu heranführen? 
 
In der englischsprachigen Literatur habe ich Gedichtbücher von autistischen Menschen 
entdeckt, darunter solche die sich auf Gott, Jesus und andere biblische Themen beziehen. 
In der deutschsprachigen Literatur bin ich auf einen Autor gestossen, der durch seinen 
Glauben eine Selbstbestimmung (einen Sinn für sein Dasein) gefunden hat. Im empfehle 
einen Blick in das Buch: „Ich fliege mit zerrissenen Flügeln“ von Raphael Müller. 
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-> Das Lesen und Studieren der Gedichte autistischer Menschen ist interessant und 
lehrreich. Es macht ihr Denken verständlicher. Der/die LeserIn erfährt, was ihre Themen sind 
und welch feines Gespür sie für ihre Umwelt und das „Geistige“ (Feinstoffliche) haben. Sie 
sind gute Wahrnehmer. 
 
 

  
 

Bild für Gott aus dem Boardmaker-Programm 
 
 

Hier ein Gedicht von R. Müller: 
 
20.1.2009 
Öfter suche ich den Schlaf, 
weil ich nachdenken darf 
in Ruhe und im Liegen. 
Manchmal ist es, als könnte ich fliegen im Traum, 
auch laufen und springen, 
dann würde ich gerne vor Freude singen, 
ein neues Lied anstimmen. 
Aufzuwachen traue ich mich kaum, 
ist er doch dann aus, 
der Traum vom heilen Körper. 
Doch wenn ich genug Mut beisammen hab, 
wache ich auf und beginne den Tag, 
und sei es erst am Nachmittag. 
Es ist ganz anders als gedacht, 
doch Gott hat mich so gemacht, 
und da er keine Fehler macht, 
mir eine spezielle Aufgabe zugedacht. 
Am Ende soll er sagen: 
„Das hast du gut gemacht!“  
Darum will ich tapfer sein. 
 
Die Bedeutung der beiden Hirnhälften 
 
Vereinfacht gesagt, haben wir eine männlich, rationale Seite (links) und eine weiblich, 
emotionale, intuitive Seite. In der Regel brauchen wir beide Hirnhälften. Wenn es jedoch 
eher um logische Sachverhalte dreht, wird mehr die linke Seite beansprucht und wenn es 
mehr um emotional-soziale Themen geht die rechte Seite. 
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Abbildungen aus dem Internet 

 
 

Warum erwähne ich das? 
 
Menschen mit Autismus haben ein Hirn, das anders funktioniert als unseres. Es lässt sich 
jedoch sagen, dass Menschen mit Autismus sehr links, also rational ausgerichtet sind. 
Woran lässt sich das erkennen? Sie lieben Zahlen, Buchstaben, Struktur, Kontrolle, sind 
detailorientiert. Die natürliche Voraussetzung für die Entwicklung der rechten Seite ist 
weniger gegeben; sie müssen lernen, Gefühle zu erkennen und zu benennen. Sie haben 
aber eine Affinität für Bilder (das Visuelle). Bilder ermöglichen ihnen den Zugang zu Inhalten, 
ua. auch zu Gefühlen, sozialen Regeln und dergleichen. Dies wird in der Unterstützten 
Kommunikation oder z.B. den „Social Stories“ genutzt. Durch die Bilder und die passenden 
Erklärungen wird die „Weltenleere“, wie ich sie nenne, gefüllt. Und da sind wir 
(Neurotypische) gefragt, wir liefern den Stoff dazu. Aber nicht wir alleine. Wieso lässt sich 
das sagen? 
 
Spezialinteressen 
 
Die Bibel sagt in Matthäus 6:21: Denn wo dein Schatz (Interesse, Liebe) ist, das wird dein 
Herz sein. 
 
Das Spezialinteresse bezieht sich auf Themengebiete, über die der Mensch mit Autismus 
extrem viel weiss bzw. für die er sich schon sehr früh und über längere Zeit interessiert. 
Dieses Interesse kann so stark sein, dass im Moment, wo er sich damit beschäftigt, alles 
andere unwichtig wird. Es kann sein, dass er pausenlos darüber spricht. Mit dem Interesse 
ist also auch viel Engagement verbunden. In vielen Fällen fliesst das Spezialinteresse in den 
späteren Beruf ein. Spezialinteressen sind in verschiedenen Bereichen und nach Geschlecht 
unterschiedlich angesiedelt. Hier eine Auflistung (sicher nicht komplett und aus einem Buch 
aus der USA). 
 
Bei Knaben sind es: 
Transport, Maschinen und Technologie, Dinosaurier, Geschichte und Kultur, Videospiele, 
Sport, Leute, Wissenschaft, Sport und Spiele, Tiere, Kunst und Zeichentrickfilme. 
 
Bei Mädchen sind es: 
Tiere, Bücher, Kunst, Kleidung/ Mode, Natur, Musik und Filme. 
 
Der Mensch mit Autismus baut mit seinem Spezialinteresse eine Brücke zu uns auf, die wir 
als Verbindungsweg nutzen können. Es lohnt sich, dieses Interesse in Verbindung mit den 
oben erwähnten Methoden (unterstützte Kommunikation, Social Stories, ua.) zu nutzen. 
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Von unserer Seite ist es immer von Vorteil (sogar unerlässlich), wichtige Mitteilungen an den 
Menschen mit Autismus visuell durch ein Bild oder eine Zeichnung/ Skizze zu untermauern. 
Dann kommt der Inhalt auch eher an. Das Verbale ist zu flüchtig! 
 
Zum Umgang mit Menschen mit Autismus 
 
Im Epheserbrief 3:17b-18: Ihr sollt verwurzelt sein und auf einer festen Grundlage stehen, 
um mit allen ... die ganze Breite, Länge, Höhe und Tiefe völlig zu begreifen. 
 
Es geht darum, dass der Mensch mit Autismus darauf angewiesen ist, dass er sein Umfeld 
(Betreuer, Lehrpersonen, ua.) so gut kennt, dass er ihre Breite, Länge, Höhe und Tiefe 
begreifen kann. Vereinfacht gesagt, heisst das, dass er ihre Grenzen kennt. Wie ich oben 
erwähnt habe, brauchen Menschen mit Autismus Kontrolle;  erhalten sie diese nicht, suchen 
sie die Grenzmarkierung, weil sie ihnen Sicherheit und Halt gibt. 
In der Regel machen wir unsere Grenzen durch unser natürliches Verhalten, einem klaren 
Nein, einer Regel, einem Stopp, einem Verbot, das wir am besten immer mit einer logischen 
Erklärung (und Bild, Skizze) vermitteln, fest. Aber manchmal genügt das nicht.  
William Stillmann, den ich oben schon erwähnt habe, bietet in seinem Buch: „Demystifying 
Autistic Experience“ folgende Lösung an: „Um die Sicherheit und das Vertrauen zu 
gewinnen, müssen Sie sich als erstes „real“ machen“ (aus dem Englischen übersetzt). Das 
finde ich gerade dann gut, wenn mehrere Personen mit dem autistischen Menschen 
arbeiten. Wenn die Person sehr betreuungsbedürftig ist, sind dem Team, das mit ihr arbeitet, 
meist alle Daten bekannt, aber die betreute Person weiss nicht, auf wen und wie lange sie 
sich einlassen muss. 
 
Wie könnte das „Sich-Real-Machen“ umgesetzt werden? 
 
Mein Vorschlag ist, machen Sie einen Steckbrief (je nach Bedarf mit Bildern) mit Angaben, 
mit denen Sie sich wohl fühlen! 
Bei Menschen mit Autismus, die fähig sind, ein eigenes Profil zu erstellen, würde ich einen 
Steckbriefaustausch empfehlen, also ein gegenseitiges Kennenlernen nach den 
vorgegebenen Punkten des Steckbriefes. Zusatzinformationen können immer situativ 
ergänzt oder nachgetragen werden. 
 
 
Mein Steckbrief: Das bin ich (Beispiel)                 
                                                                                                      
Vor- und Nachname: Mia Müller 
 
Geburtsdatum: 20.9.1985 
 
Haarfarbe: Dunkelbraun  
 
Augenfarbe: Dunkelbraun 
 
Adresse, Wohnort: Sonnmattweg 13, 5620 Bremgarten AG 
 
Hobbies, Interessen: Stricken, Häkeln, Lesen, Wandern 
 
Lieblingsfarbe: Rot 
 
Lieblingstier: Hase 
 
Lieblingsmusik: Jazzmusik (C. Dulfer), Pianomusik 
 
Lieblingsbuch: Biographien (Bücher über die Lebensgeschichte berühmter Menschen) 
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Familienstand: verheiratet mit Paul (Beruf: Lehrer), zwei Kinder: Ida (5 Jahre) und Ben (3 
Jahre) 
 
Freizeitgestaltung: Ich verbringe meine Zeit am liebsten mit meinem Mann Paul und unseren 
beiden Kindern. 
 
Hart aber Herzlich 
 
Die Arbeit mit Menschen mit Autismus ist anspruchsvoll. Die Bezugspersonen sollten nicht 
denken, dass eine einmalige, ausgiebige Erklärung genügt. Menschen mit Autismus können 
sehr stur und unflexibel sein. Sie können an bestehenden Strukturen rütteln wie an einem 
Baum, um sicherzugehen, dass er dem „Sturm“ standhält.  
 
 

 
 
Halten Sie dem Sturm stand, wachsen Sie in den Boden, verankern Sie sich, aber behalten 
Sie auch das geistige Potential (den Wesenskern) im Auge und ganz wichtig: 
 

Schalten Sie diese innere Ebene, ich nenne es die Herzebene, frei!  Denn sie führt in 
die Mitte zum Wesenskern! 

 

 
 
Wie führt der Weg durch das Dickicht zum Tor ins Innere? 
  
In der Bibel in Matthäus 7:7-8 steht: Bittet immer wieder und ihr werdet bekommen, sucht 
weiter und ihr werdet finden, klopft immer wieder an und es wird euch geöffnet werden. Denn 
jeder, der bittet, bekommt, und jeder, der sucht, findet, und jedem, der anklopft, wird 
geöffnet. 
 
Mein Vorschlag: Sprechen Sie an, dass Sie ahnen, dass in der betreffenden Person viel 
Liebe steckt, dass sie selber lieben (oder Liebe zeigen) und geliebt werden möchte. Das 
kann vielleicht Zeit in Anspruch nehmen, gerade wenn eine Person mit Autismus nie auf 
diese Weise angesprochen wurde.  
Sie können auch konkret (bei der Einführung einer neuen Regel) erwähnen, dass Erziehung 
(Regeln, Grenzen) eine Form der Liebe ist. Wer sein Kind liebt, erzieht es und schützt es in 
der Folge vor Gefahren (durch Regeln, Grenzen). 
Beispiel: Eine Mutter würde ihr Kind niemals im Winter bei Minustemperaturn barfuss nach 
draussen gehen lassen. Die Regel Strümpfe und dicke Winterschuhe anzuziehen, macht 
Sinn. Es schützt das Kind vor einer Erkrankung. 
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Die Mitte suchen 
 
Suchen Sie die Mitte! Nehmen Sie sich visuelle Konzepte zu Hilfe, zum Beispiel ein 
Schnittmengendiagramm (Venn-Diagramm) in zwei Farben. Eine Farbe verkörpert Ihr 
Wunsch, die andere Seite denjenigen der Person mit Autismus. Sie können die beidseitig die 
entsprechenden Wünsche hineinschreiben (oder zeichnen). Nun geht es darum, die 
Erfüllung beider Seiten zu ermöglichen, und zwar durch die grüne (Mischung aus Gelb und 
Blau) Schnittmenge bzw. Mitte. (Bei klaren und allgemeingültigen Regeln soll natürlich nicht 
die Grenze ausgehandelt werden; es geht um Bereiche, wo mehr Spielraum vorhanden ist.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramm aus: Erfolgreich unterrichten durch Visualisieren von L. Brüning & T. Saum 
 
 
Abschliessend möchte ich erwähnen, dass ich nicht den Anspruch habe, dass alle Angaben 
wissenschaftlich korrekt sind. In erster Linie geht es mir nicht um die Wissenschaft, sondern 
um ein besseres Verständnis für Menschen mit Autismus. 
 
 
Anmerkung: 
Alle Bilder ohne explizite Benennung der Quelle sind aus dem Boardmaker-Programm! 
 

 

  Person A            Person B 

 

 

 


