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GEORG FEUSER

„Ein System verändert sich nur,
wenn sein Interaktionsbereich sich verändert.”

(Humberto Maturana)

Zu Fragen schwerer Krisen bei Menschen mit Autismus-Syndrom zu sprechen und darüber zu
berichten, wie sie bewältigt und möglicherweise auch vorbeugend vermieden werden können,
ist eine komplexe Angelegenheit. Deshalb ist die Befassung mit einigen Grundlagen erforderlich,
die erklären, wodurch Menschen Handlungen zeigen, die wir als »Krisen« oder als uns extrem
herausfordernde wahrnehmen und uns pädagogisch-therapeutisch oft vor scheinbar unlösbare
Fragen stellen. Auch ist die Konzeption verstehbar zu machen, die Grundlage unserer Arbeit mit
den Betroffenen ist. Das verlangt ferner aufzeigen, welche Umstände - meiner langjährigen
Erfahrung nach - zu solch schweren Krisen führen; was also die Wirkmechanismen hinter den
Erscheinungen sind, die uns nicht nur als große Probleme erscheinen, sondern uns oft hilflos
machen und uns nach langen Zeiten des Scheiterns mit den uns zu Gebote stehenden Maßnahmen
schließlich sagen lassen, dass die Betroffenen »austherapiert« seien. Dies soll dadurch geschehen,
dass ich Einblick in unsere Erfahrungen gebe und Sie einlade, sich für die vorzutragenden
Gedanken zu öffnen.

1. Die sanfte »Normalität« der Entmenschung
In Bezug auf die Menschen unterschiedlichsten Alters, Geschlechts und verschiedener Nationalität,
mit denen wir gearbeitet haben, wurde nicht nur, wie schon angedeutet, festgestellt, dass sie 
»Austherapiert« oder »therapieresistent« seien; sie galten auch als  »rehaunfähig«, zu versorgende
»Pflegefälle«, »selbstgefährdend«, »fremdgefährdend« und als »gemeinschaftsunfähig« - wohl
das schlimmste Urteil, das über einen Menschen gesprochen werden kann. Diese Wertungen
standen in vielen über diese Menschen geführten Akten als Schlussfolgerung aus z.T. über Jahre
laufende pädagogische, therapeutische und medizinisch-psychiatrische  Bemühungen, in denen
nicht nur keine Erfolge, sondern sehr oft eine erhebliche Verschlechterung ihres Zustandes oder
ihrer Verhaltensweisen zu verzeichnen waren.

Wenn der Fall eintritt, dass Menschen durch die Bemühungen um sie nicht einmal „pflege-
leichter“ oder „umgänglicher“ wurden, wie das im internen Jargon oft bezeichnet wird und sich
die Problematik sogar fortschreitend verschlimmert, ist zu beobachten, dass das Fachpersonal
und die Kostenträger auf Distanz gehen. Das heißt, dass man sich auch der fachlichen Verant-
wortung entzieht. Als letzter Akt eines dramatischen Szenarios ihrer Lebensgeschichte werden
sie in jene institutionalisierten Verfahren der Verwahrung und Pflege hinein ausgesondert, in denen
sie schließlich unserer Wahrnehmung verloren gehen und damit ihrer gesellschaftlichen Identität
als Mitbürger endgültig beraubt werden. Damit erlischt auch das öffentliche Interesse an ihnen -
bis auf jenes, die Kosten, die sie noch verursachen, auf ein Minimum zu senken. Damit kann aber
nicht nur keine humane, sondern oft kaum die vitale Existenz garantiert werden. Nehmen wir nun
einen Einblick in eine der Öffentlichkeit meist verborgene Welt.2

Ich möchte die Szene der Fixierung eines sich selbst verletzenden jungen Mannes durch seinen
Betreuer zum Anlass nehmen, stichwortartig auf einige Probleme pädagogisch-therapeutischer

1 Ungekürzte Fassung eines Vortrags im Rahmen der Fachtagung „Autismus und Erwachsene” der Vereinigung
»autismus deutsche schweiz« am Universitätsspital Zürich am 27. November 2004

2 Im Rahmen des Vortrags wurden Videosequenzen gezeigt und auf diese Bezug genommen. In der Verschriftli-
chung können diese, sofern sie für die Konsistenz des Textes erforderlich sind, nur kurz angedeutet werden.
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Konzepte und ansatzweise auch auf das Menschen- und Behinderungsbild aufmerksam zu machen,
das sie hervorbringt. Nahezu ausschließlich sind die pädagogisch.-therapeutischen Verfahren,
die gegenüber Menschen mit schweren, tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, aber auch mit
schwerer geistiger Behinderung oder mit psychischen Beeinträchtigungen zur Anwendung
kommen, durch folgende Momente gekennzeichnet:
1. Der betroffene Mensch ist selbst Objekt des pädagogisch-therapeutischen Prozesses.
2. Dieser ist in seiner Zielsetzung bestenfalls auf die Kompensation, meist aber auf die Korrektur

oder schließlich nur noch auf die Kontrolle der Verhaltensweisen ausgerichtet.
3. Es wird auf der vermeintlichen Störung, Abweichung oder Behinderung des Betroffenen

aufgebaut, weshalb sie 
4. inhaltsleer bleiben und folglich nicht bildend sind. 
5. Vor allem, wenn aggressive und destruktive Handlungen der Betroffenen vorliegen  und die

Annahme besteht, dass ihre kognitiven Möglichkeiten sehr begrenzt, sie also ohnehin durch
alles überfordert seien, wird ihre Lebenswelt gegenständlich extrem reduziert, dadurch
anregungsarm und vor allem sozial-kommunikativ und -interaktiv extrem ausgedünnt.

Diese Praxen entspringen einer „Defizit-Hypothese“ über den betroffenen Menschen, die auch
heute noch, bei allen positiv zu vermerkenden Momenten eines in Ansätzen sichtbar werdenden
Umdenkens, der Auffassung geschuldet bleibt,
• dass es die identifizierte Behinderung sei, die einen nicht mehr behandelbaren Zustand

hervorbringt, wodurch diese und ihre Erscheinungsformen naturalisiert, als der »Natur« des
Betroffenen geschuldet, als sein inneres »Wesen« begriffen werden, was

• die ergriffenen Maßnahmen der Behandlung als „behinderungsspezifisch“ erscheinen läßt.
Selbst Maßnahmen, die an Gewalt und Folter denken lassen, werden auf diesem Hintergrund
zur »Therapie« erklärt. Auch Formen der mechanischen Fixierung, des Wegschließens und
hoch dosierter medikamentöser Sedierung sind hier zu nennen.

Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal die Szene der Fixierung des sich selbst
verletzenden Heimbewohners: Das Handeln des Betreuers und das des Betroffenen,
dieser stets in sich unterwerfender Gebärde, und die spärlich geführte Kommunikation
sind nur noch auf den Vorgang der Fixierung orientiert. Jeder bestätigt den anderen
darin, dass es wichtig und gut sei, die Fixierung angelegt zu bekommen und ihr Tun
wird als  erfolgreich bewertet, wenn dies gelungen ist. Dann läßt die Anspannung und
Unsicherheit des Betreuers nach und erst jetzt vermag er dem Bewohner, nachdem
dieser handlungsunfähig gemacht wurde, einen guten Morgen zu wünschen.

Die aufgezeigte Problematik ist hier nicht mit einem Fingerzeig auf die Betreuer zu erklären und
zu überwinden. Neben der nicht zu unterschätzenden Tendenz der Institutionen, sich unverändert
selbst zu erhalten, sind völlig unzureichende Ausbildungsgänge, wie später im Berufsleben
vorenthaltene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in gleicher Weise als ursächlich zu nennen,
wie die Ignoranz von Ausbildern und Auszubildenden gegenüber der Aneignung der heute in den
Humanwissenschaften vorliegenden Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit der Konsequenz
einer Veränderung des eigenen Denkens und Handelns. Ohne das Erreichen einer „Wahrheit in
der Situation“, wie MERLEAU-PONTY es formuliert, bleiben wir im »Behandeln« der Menschen
bei aller scheinbarer Nähe in einer astronomisch großen Distanz zu ihnen. Er schreibt: „Solange
ich am Ideal eines absoluten Beobachters, einer Erkenntnis ohne Standpunkt festhalte, kann ich
in meiner Situation  nur eine Quelle des Irrtums sehen.“ (1960, 136/137).

Wenn wir in Bezug auf solche Zustände, die nicht statisch, sondern Prozesse höchster
Dynamik sind, wie wir noch sehen werden, von „Krisen” sprechen und dabei an „Kriseninterventi-
on” denken, so macht das hier zumindest eine knappe Erklärung erforderlich. Im gängigen
fachlichen Gebrauch und auch im Kontext der psychotherapeutischen Erörterungen wird von
Krisen in Bezug auf zeitlich begrenzte Zustände gesprochen, die einen Anfang und einen offenen
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Ausgang haben (Ulich 1987). Menschen, die dem Personenkreis angehören, der hier im Mittel-
punkt steht, zeigen solche Zustände oft über sehr lange Zeiträume, deren Anfang kaum noch zu
eruieren sind und für die ein offener Ausgang nicht mehr angenommen wird. Dennoch meine ich,
dass dieser Begriff im Sinne seiner in der Medizin bestehenden Bedeutung von „Gefahr” und
„Chance” (Wüllenweber 2001) seine Berechtigung hat, um einerseits zu verdeutlichen, wie
gefährdet ein Mensch in einer solchen Situation ist und andererseits zu betonen, dass dieses nicht
eine Art Endstation ist, sondern eine prinzipiell zu verändernde Situation und Anlass intensivierten
Handelns. Ich denke, von einer Krise kann in freier Anlehnung an DROSS (2001) gesprochen
werden, wenn
• ein Zustand psychischer Belastung eingetreten ist, der als kaum mehr erträglich empfunden

wird und zu einer emotionalen Destabilisierung führt,
• die widerfahrenen Ereignisse und Erlebnisse die Lebensgewohnheiten und -ziele massiv in

Frage stellen oder unmöglich machen und
• die vorliegende Situation nach Lösungen verlangt, die mit den  verfügbaren Möglichkeiten

der Problemlösung oder Anpassung nicht bewältigt werden können.
Grob treffen diese Aspekte auch auf Menschen mit Autismus-Syndrom und schwersten selbst-
verletzenden und aggressiv-destruktiven Handlungen zu. Allerdings müssen wir in Bezug auf diese
Handlungen einschränkend feststellen, dass sie selbst schon Ausdruck gelungener Anpassung an
die von Menschen kaum noch verkraftbare Lebensbedingungen sind, wie wir noch sehen werden, 
und unter diesem Aspekt schließlich oft alleiniger Hort, aus dem noch Orientierung und ein
Minimum an persönlicher Sicherheit gewonnen werden kann. Ich möchte das mit Verweis auf
BIRGER SELLIN verdeutlichen, der schreibt: „anmerken will ich, dass ich meine Wirklichkeit auch
liebe sie bietet mir schutz und zuflucht sie gibt mir würde“.  Andererseits spricht er vom „Autisten-3

land”, das er als ein „Kein-Menschen-Land” bezeichnet und davon: „Sobald ein Mensch in diese
Ohne-Sich-Welt eintaucht, verliert er die Kontrolle über sich selbst und über die Umwelt, über
die Zeit, über das Handeln“ (Sellin 1993, S. 53). Hier sehen wir den Doppelcharakter dieser
Zustände deutlich hervortreten. Es wäre nun aber geradezu zynisch, würde man daraus folgern,
dass es den Bedürfnissen dieser Menschen entsprechen würde, sie in solcher Lage zu belassen
und so mit ihnen umzugehen, wie das der Selbstschutz vor ihren Handlungen und die eigenen
Interessen eben zulassen. Solche Annahmen haben wir häufig als Rationalisierung und Ver-
drängung des Ohmachterlebens des Fachpersonals zur Kenntnis nehmen müssen. BIRGER SELLIN

fordert: „Unsere innere Welt soll aufgedeckt werden, damit uns die Menschen ...  erkennen als4

ihresgleichen und wir wieder ein wenig Achtung von ihnen erhalten, wie Personen ihresgleichen”
(a.a.O.).

Vielleicht verweist uns gerade der Begriff „Autismus” wie kein anderer darauf, dass das
wechselseite Misslingen der Annäherung die Verhältnisse beschreibt, in deren Licht wir die
Verhaltensweisen des Anderen als autistisch bewerten. Als jene, die die Definitionsmacht haben,
delegieren wir unsere Anteile des Scheiterns am und mit dem anderen an diesen und vergegen-
ständlichen es in unserer Konstruktion seiner Behinderung, seines Autismus.

Die sich nun aufdrängende „Krisenintervention” ist begrifflich in so fern problematisch, als
„Intervention” sowohl Vermittlung, wie Einmischung - eben auch militärischer Art eines Staates
in die Verhältnisse eines anderen (Duden 1982) - bedeutet. In seinen auf AGUILERA und MESSIK

(1977) zurückgehenden Bedeutungen im Bereich der Sozial- und Behindertenarbeit, beschreibt
er letztlich das Ziel der Eingliederung der Klienten in die soziale Welt - und unter dieser
Perspektive sollten wir uns auf ihn verständigen können.

3 Das Zitat behält die originale Schreibweise bei.

4 Drei Punkte (...) kennzeichnen eine von mir (G.F.) vorgenommene Auslassung in einem Zitat.
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2. Aspekte der Selbstorganisation und Selbstkonstruktion in systemischer Sicht
Jedes lebende System, das haben PRIGOGINE und seine Mitarbeiter (1986, 1987, 1988, 1993)
grundlegend erforscht und MATURANA und VARELA (1990) sehr deutlich für den Bereich der
Biologie herausgearbeitet, ist umweltoffen, d.h. eine dissipative, mithin störbare Struktur, die sich
im Sinne der Autopoiese entsprechend seiner Referentialität zur Welt stets selbst hervorbringt 
Dank eines zentralen Nervensystems  kann es auch referentiell zu sich selbst sein, d.h. seine bio-
psycho-soziale Einheit zusammenhängend organisieren und darüber Bewusstheit erlangen, sich
als „Ich” identifizieren. Gehen wir nun sehr weit in der Evolution zurück, können wir diese
unverzichtbaren Grundlagen jedweden Lebens, das evolvieren kann, durch ein physikalischen
Experiment, das der Erforschung der Fraktalen entstammt, etwas verdeutlichen und gleichzeitig
erkennen, dass die Grundfunktionen und Prinzipien, die uns Leben als solches definieren lassen,
kosmischen Prinzipien entstammen, die wir in einfacher Weise derart beschreiben können, dass
alles, was ist, Wechselwirkungen entstammt.  Es wird deutlich: Umweltoffene Systeme müssen5

sich umstrukturieren, denn durch den für stets erforderlichen Austausch mit der Welt könnte sie
nicht mit eigener Identität existieren, würden sie sich nicht störungsintegrativ verhalten. Diesen
auch für den Menschen zutreffenden Prozessen der Selbstorganisation, die auf Grund äußerer
Ereignisse, die Zustandsänderungen des zentralen Nervensystems zu veranlassen vermögen und
dadurch innerviert werden, ist die Konstruktion der auf diese Weise erfahrbaren Welt  und damit
die Entstehung unserer Welt in uns und des Wissens über die Welt eigen. 

Wir haben es also mit zwei Wirklichkeiten zu tun: Mit dem unabdingbaren Austausch des
Menschen mit seiner Welt und mit der internen Konstruktion seiner Wirklichkeit nach Maßgabe
dieses Austausches, die er mit seinen Mittel - seinem Gehirn und seiner Psyche - leistet. Sie sind
sowohl Produkt dieses Prozesses wie ein Werkzeug zur Bewältigung desselben!

Was in Folge sichtbar - d.h. hier ‘verhaltensmäßig’ - in Erscheinung tritt, ist vom System
hervorgebracht worden, aber nicht allein aus ihm heraus entstanden. Das kann uns den Menschen
und auch das, was wir „Behinderung” nennen, neu verstehen lassen. Machen wir nun einen Sprung
von Milliarden Jahren über die Entstehung des Lebens hinweg zu uns Menschen heute, könnten
wir sagen:
Behinderung kann verstanden werden als ein entwicklungslogisches Produkt der Integration
(interner und externer) System-Störungen in das System mit den Mitteln des Systems, die sich als
Ausgangs- und Randbedingungen in der Biographie akkumulativ vermitteln. Das heißt auch:
Behinderung ist Ausdruck der Kompetenz eines Menschen, unter seinen je spezifischen Ausgangs-
und Randbedingungen, ein menschliches Leben zu führen.

Und es meint: Was wir an einem Menschen als seine Behinderung wahrnehmen, sind die Art
und Weise, wie sich behindernde Verhältnisse über sozialisatorische Prozesse im Subjekt in
scheinbar behinderte Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen transformieren. Dies als
Ausdruck unserer Art und Weise mit Menschen, die bestimmte Merkmale auf sich vereinigen,
die wir Behinderung (oder Autismus) nennen, umzugehen.

5 In diesem Zusammenhang wurde auf ein Experiment von Prof. Dr. Heinz-Otto PEITGEN, Univ. Bremen,
verwiesen, das im Rahmen der Spektrum Videothek mit dem Titel „Fraktale - Schönheit im Chaos” (unter Mitarbeit
von Dr. Hartmut Jürgens und Dr. Dietmar Saupe) dokumentiert ist. Dort ist eine Video-Kamera so auf den ihr
angeschlossenen Monitors ausgerichtet, dass sie nur aufnehmen kann, was auf dem Bildschirm erscheint und der
Bildschirm kann nur zeigen, was die Kamera aufnimmt. Wir haben also ein System, das selbstrefferentiell ist, aber
dennoch umweltoffen, denn zwischen Kameraobjektiv und Bildschirm kann das System gestört werden. Bleibt es
ohne Störung, ist auf dem Bildschirm nichts zu sehen. Wird jedoch vor dem Bildschirm ein Feuerzeug gezündet, stört
das Licht die Symmetrie des Systems, bricht sie und eine sichtbare, wenngleich sich vielgestaltig variierende, stets
ihre Stabilität ausprobierende Ordnung entsteht. Sie ist Ausdruck der Integration der Störung des Systems in das
System mit den Mitteln des Systems, wodurch es trotz erfolgter Störung - in neuer Weise seine Stabilität sichern kann.
Das sichtbare Produkt wird vom System selbst hervorgebracht, ist aber nicht allein aus ihm heraus entstanden.
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Wenn ein Mensch aufgrund hochgradiger interner Isolation (wie das bei Autismus der Fall
ist) und zusätzlich noch durch externe Bedingungen der Isolation ohne quantitativ und qualitativ
ausreichende Austauschprozesse bleibt, gerät er existenziell in einen Grenzbereich. Er muss die
entstehende informationelle und soziale Deprivation kompensieren, seine intrasystemische Eigen-
Zeit durch Rückgriff auf die eigene (rhythmisch strukturierte) Tätigkeit generieren, dadurch, dass
er sich selbst zum Objekt des Austausches macht, schaukelt, sich schlägt, schreit, um sich zu
hören. Das führt zu dissoziativen psychischen Zuständen und zur Entflechtung des Körperselbst-
bildes, wie das schon deutlich  durch die von RENÉ SPITZ (1963) beobachteten hospitalisierten
Säuglinge dokumentiert ist, die keine Bedingungen interner Isolation zu bewältigen hatten, sondern
von den für sie lebensnotwendigen Beziehungen und Bindungen, von ihren primären Bezugs-
personen getrennt worden waren.

Um die interne Ordnung seines Systems zumindest so weit wahren zu können, dass unter
extremen Bedingungen der Isolation ein Überleben möglich ist, muss die ordnende Zeit selbst
geschaffen werden - genial und in allen Lebenssituationen anwendbar - durch rhythmisch
strukturierte Bewegungen, die im System Information generieren, es triggern und dadurch
stabilisieren, was in positiven Emotionen resultiert. Das bedrohende Chaos wird gemindert und
dadurch Angst reduziert. Solches Handeln macht subjektiv „Sinn” und nur auf dessen Basis
werden dann die Bedeutungen konstituiert, die der betroffene Mensch seinen stereotypen,
selbstverletzenden oder aggressiven und destruktiven Handlungen und den Vorgängen in seiner
Umwelt zumisst, was verdeutlicht, weshalb an ihnen ohne Alternative so sehr festgehalten wird.
Diese Zusammenhänge charakterisieren nun auch die von außen als „pathologisch” bewerteten
Handlungen der Betroffenen als „entwicklungslogische”.

Zusammenfassend können wir feststellen: Evolution ist immer Koevolution, wie jedwede
individuelle Entwicklung nur im Sinne der Koontogenese von Systemen verstanden werden kann.
“Der Mensch wird am Du zum Ich”, sagt MARTIN BUBER (1965, S. 32) - Er wird zu dem Ich,
dessen Du wir ihm sind! - Eine resultierende Konsequenz, an die nahezu nie gedacht wird. Mit
dieser Schlussfolgerung müssen wir erkennen, dass jedwede Begrenzung des für das Individuum
wie für die Gattung, der es entstammt, notwendigen Maßes an Austausch mit seiner Umwelt -
und das bezeichnet den bildungsinhaltlich-kulturellen wie sozialen - es auch in seiner Entwicklung
begrenzt und nicht nur modifiziert! Die Aus- und Verbesonderung entwicklungsgestörter,
behinderter oder psychisch kranker Menschen ist mit Blick auf deren Lernen und Entwicklung
wissenschaftlich im Sinne pädagogischer Zielsetzungen kontraproduktiv und ethisch nicht haltbar.
Die hier nur sehr kurz zusammengetragenen Erkenntnisse darüber, was Leben hervorbringt,
ausmacht und seine Weiterentwicklung ermöglicht, lässt nur die Konsequenz der Integration der
als behindert klassifizierten Menschen in heterogene Feldern des Erziehungs-, Bildungs- und
Unterrichtssystems, aber auch in allen anderen Lebensbereichen zu, die in angemessener Weise
umfassende Inhalts-, Beziehungs- und Kooperationsangebote bereit halten - denn: Der Mensch
erschließt sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge.

3. Die Substituierend Dialogisch-Kooperative handlungs-Therapie (SDKHT)
Es dürfte deutlich geworden sein, dass ein Arbeitsmodell für Menschen, mit denen zu kooperieren
und einen Dialog zu führen aufgegeben wurde, eben dieses zu leisten und den zu Grunde liegenden
systemischen und psychologischen Momenten zu entsprechen hätten. RENÉ SPITZ (1976) fasst
das in einer BUBER vergleichbar einfachen Aussage zusammen: „Leben in unserem Sinne wird
durch den Dialog geschaffen.“ (S. 26) Dieser kann nur in kooperativen Zusammenhängen realisiert
und diese wiederum nur dadurch geschaffen werden, dass wir uns mit einem Gegenstand oder
Sachverhalt arbeitsteilig, in Antizipation einer zu gewinnenden Erkenntnis oder eines gemeinsam
zu erstellenden Produkts, befassen. Dieses kann und muß sehr oft auf die Bewältigung basaler
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Lebenstätigkeiten im Alltag orientiert sein, repräsentiert aber, durch die Art und Weise, wie es
realisiert wird, menschliche Kultur - und ermöglicht Bildung. Dadurch ist der Klient nicht
Gegenstand unserer Tätigkeit, sondern aktiv handelndes Subjekt in der gemeinsamen Kooperation!
Mithin geht es auch nicht, wie in den gängigen Therapien üblich, um die Behandlung der
Verhaltensweisen der Betroffenen, sondern um die Strukturierung und Gestaltung eines über-
individuellen raum-zeitlichen Handlungs-Feldes, in dem die Klienten mit ihren aktuellen
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten,  so reduziert sie erscheinen mögen, einen
Dialog führen, d.h. in einer Weise lernen können, die Entwicklung induziert. Durch die Reduzie-
rung und schließlich die Überwindung der Isolation bedürfen die Betroffenen auch nicht mehr
der Darstellung der kompensatorischen Verhaltensweisen, gegen die, außer Schutz vor ihnen zu
gewähren, nicht antherapiert wird.

Das Setting der SDKHT  (Feuser 2001, 2002) trägt den systemischen und psychologischen6

Momenten dadurch Rechnung, dass in der in der Regel drei Personen (P1, P2 u. P3) mit einem
Klienten kooperieren und interagieren: 
S Eine Person (P2) repräsentiert dessen ICH und substituiert - wie wir bei schwerem Autismus

sagen könnten - die zu Anteilen nicht am Du zustande gekommenen und alle blockierten oder
noch nicht entfalteten psychischen Funktionen, so dass fundamentale Bedürfnisse des Klienten
nach Angstfreiheit, Geborgenheit, Sicherheit, und stabiler Verlässlichkeit des Beziehungs-
partners befriedigt werden können. So garantiert P2 dem Klienten Schutz davor, sich z.B.
selbst verletzen zu müssen und die Erfahrung, dass die eigene psychische Struktur durch ein
hoch synchronisiertes gemeinsames Handeln auch ohne autokompensatorische Handlungen
aufrechterhalten bleiben kann. Durch die derart als subjektiv sinnhaft erfahrene Beziehung
kann eine neue »Lebensperspektive« und, eingeschlossen in diese, eine erweiterte, auf die
Mitmenschen und die Welt gerichtete persönliche Sinnbildung und Bedeutungszumessung
vermittelt werden.

S Eine weitere Person (P1), die in der Regel vor und im Vis-à-vis-Kontakt mit dem Klienten
handelt, kann nun ihrerseits in Kooperation mit dem Klienten durch Dialog und Kommunika-
tion, wie das aus pädagogischen Prozessen heraus bekannt ist, die aus der Bewältigung von
Alltagssituationen resultierenden Ansprüche auf höchst möglichem kulturellen Niveau
bearbeiten, während der Dialog, den  P2 in Kooperation mit dem Klienten führt, ihn auf
fundamentalster Ebene absichert. So wird parallel zur Gewinnung einer neuen »Lebensper-
spektive« (mit P2) ein neuer »Lebensplan« aufgebaut und der Klient schrittweise befähigt,
diesen möglichst autonom und selbstbestimmt zu realisieren, wie im Kontext neuer Sinn-
bildungsprozesse (Kooperation P2 - Klient) eine unserer Kultur entsprechende Bedeutungsver-
mittlung der handelnd erfahrenden Zusammenhänge (Kooperation P1 - Klient) zu realisieren
versucht wird.

S Eine dritte Person (P3) ist assistierend und/oder lernfeldstrukturierend bzw. als Modell in
das Handlungsgefüge von Klient, P1 und P2 einbezogen. Ihre Aufgabe ist es, im Handlungs-
feld durch Strukturierungshilfen vor allem solche Hindernisse zu beseitigen, die, trotz
sorgsamer Planung der Kooperation, die Handlungen des Klienten erschweren oder scheitern
lassen könnten. Die »Modell«-Funktion besteht darin, alle im Rahmen der Kooperation von
P1 und Klient an diesen gerichteten Anforderungen modellhaft, d.h. auch in Bewegung, Ge-
stik, Mimik und Ausführung sehr deutlich und klar ausgeführt, zu demonstrieren. Das ist
unserer Erfahrung nach eine sehr bedeutende Orientierungshilfe für den Klienten. P3 kann
mit fortschreitender Komplexität des neu zu erarbeitenden Beziehungsgeflechtes vom 
Klienten selbst in die Interaktion und Kommunikation einbezogen werden, während sie selbst

6 Siehe hierzu eine Gesamtübersicht zum Setting der SDKHT als Anhang zu diesem Text.
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sich nicht - es sei denn zuvor geplant und abgesprochen - in die Kooperation von P1 und
Klient oder in die von P2 und Klient einbringt.

Alle drei Personen orientieren die Struktur ihrer eigenen Handlungen, d.h. die Führung des
Dialogs, die Präsentation der Aufgaben, die Verbalisierung der jeweiligen Arbeitssequenz u.a.m.
sehr präzise an lernpsychologisch fundierten Gesetzmäßigkeiten. Die im 24-Stunden-Zyklus
organisierte Arbeit, die maximal auf 4 Wochen begrenzt ist, ist in ihrer Gesamtheit wie in allen
ihren Momenten hoch strukturiert: Eine stabile raum-zeitliche Gliederung des Ablaufes, die
Vororientierung auf die Personen, die im Setting mit der Klientin arbeiten und eine entsprechend
systematische curricular-didaktische Aufbereitung der Inhalte ist unverzichtbar. Die Arbeiten im
Tagesablauf und dessen zeitliche Gliederung sind, soweit als möglich, Vorwegnahmen der Zeit
nach der Therapie, der Lebens- und Tätigkeitsfelder, in die die Eingliederung erfolgen soll. Auch
bei gestalterischen Aktivitäten sind klare und überschaubare Anordnungen der Arbeitsgegenstände
und Werkzeuge, wie sie täglich in gleicher Weise erfolgen, eine Grundlage für die Handlungsfähig-
keit der Klienten. Während der Arbeit tragen  P1, 2 u. 3 und alle im Setting mitarbeitende
Studierende einen Ohrhörer. Über diesen erhalten sie per Funk eine direkte Supervision: Hilfen
in der Durchführung der Arbeit, Orientierungen auf Beachtenswertes und Hinweise auf feinste
Nuancen im Verhalten des Klienten, wie erforderlichenfalls auch Anweisungen, wie zu handeln
ist. 

Das in Kooperation aller miteinander entstehende Produkt wird Produkt und Materialgerecht
behandelt und hoch wertgeschätzt, was symbolisch die Wertschätzung verdeutlicht, den wir der
Klientin zumessen. So entfaltet sich Zuversicht in das eigene Können ... und daraus Selbstbewusst-
sein. In den Institutionen meist auch des persönlichen Besitzes beraubt, kann solcher wieder
aufgebaut, der Klientin überantwortet und so die Kompetenz und der Mut zur Verantwortung für
etwas - später für sich selbst - angebahnt werden.

Von Anfang an wird die Ausweitung der gemeinsamen Handlungsfelder in reguläre Le-
bensfelder hinein angestrebt und die Überleitung der Therapie in die zukünftigen Lebens-
zusammenhänge des Klienten vorbereitet - auch was die Gestaltung freier Zeit betrifft. Dabei ließ
sich die besondere Affinität der Klientin zu Tieren und kleinen Kindern entdecken, die sie als erste
aktive In-Beziehung-Setzung entfaltete. Das Setting des P1-P2-Modells wird im gesamten Alltag
und in allen Zusammenhängen realisiert.

P2, das ist besonders zu betonen, ermöglicht das Handeln des Klienten und hat es in keiner
Weise zu begrenzen oder zu verhindern, nicht einmal, wenn es der Kommunikation von P1 und
Klient folgend „falsch“ wäre. Fehler zu vermeiden, ist Aufgabe von P1. P2 schützt z.B. nur vor
Selbstverletzungen oder Verletzungen anderer und würde die Klientin sich z.B. selbst durch
destruktive Handlungen zu vermitteln versuchen. Nur so kann das zu erarbeitende, aus der
Bindungs-Substitution resultierende Vertrauen aufgebaut werden. Das Verhältnis von P2 zum
Klienten kann partiell als „konstruktive Symbiose“ bezeichnet werden.P2 ist keine Kontrollperson,
die dafür zu sorgen hätte, dass alles problemlos abläuft und die anderen Kooperationspartner es
leichter haben oder gar aus der Verantwortung entlassen werden könnten.

Kommt es zur Blockierung oder zum Zusammenbruch der psychischen Stabilität, was auch
durch ein Scheitern des Dialogs zwischen P1 und dem Klienten resultieren kann, dann übernimmt
P2 die Führung des Dialogs, bis der Klient sich wieder stabilisiert hat. Für diese Phase, die oft
erstaunlich schnell bewältigt werden kann, verharrt P1 im raum-zeitlichen Prozess der Kooperation
an der Stelle des „Entgleisens des Dialogs“, wie das im Sinne von RENÉ SPITZ (1976) bezeichnet
werden könnte,  wie »eingefroren« und fährt erst nach erfolgter Stabilisierung des Klienten (z.B.
auf ein Zeichen von P2 hin) im Dialog fort. Dies ruhig, entspannt, ohne Kommentar, so, als wäre
nichts geschehen. Der Klient bleibt derart stets - und welches Ereignis auch zu bewältigen wäre -
in eine Beziehung eingebunden. Tadelnd-restriktive oder strafend-sanktionierende Verfahrens-



Feuser, G. Krisen bei Menschen mit Autismus-Syndrom - Prävention, Bewältigung (11/2004)   8

weisen seitens P1 sind kontraindiziert.
Der Rückvermittlung der Funktionen des eigenen Körpers ins Körperselbstbild, ist eine andere

wichtige Aufgabe bei sich schwer selbstverletzenden Menschen. Was in Schulen und Institutionen
als „sensorische Integration“ und „Basale Stimulation“ in isolierten Räumen ohne inhaltliche
Bezogenheit absolviert oder in „Snoezel-Räumen“ in völliger Entfremdung jedweden realen
Bezugs zur Welt als Fördermaßnahmen durchgeführt wird, um wahrnehmbare Eindrücke zu
vermitteln, das vestibuläre, propriozeptive und taktile System zu schulen, bleibt in unserem Ansatz
eingebettet in inhaltliche Kontexte - und kann nur derart für den Betroffenen zu einem sinn- und
bedeutungshaften Ereignis werden, das sein Lernen motiviert und seine Entwicklung fördert.

Ein Tagebuch schließt die Tagesarbeit ab; eine Arbeit akademischen Inhalts. Ein Ereignis
des Tages, auf einem Foto festgehalten, wird mit Datum und das Ereignis beschreibender
Untertitelung eingetragen. Lautsprache, Gebärdensprache, die Bliss-Symbol-Kommunikations-
system und die Schriftsprache repräsentieren die Ereignisse - auch wenn wir mit Menschen im
Koma arbeiten. Eltern können an allen Aktivitäten - meist verdeckt - teilnehmen, aber wir
trainieren sie nicht als „Kotherapeuten“. Sie sind Eltern und sollen es bleiben können und ihre
Wege finden, mit ihren Söhnen oder Töchtern zu leben. Sie bekommen alle Fragen beantwortet,
werden beraten und können an allen unseren Beratungen teilnehmen.

Meist verlassen die Klienten die stationäre Phase nach rund drei Wochen. Die Eingliederung
in ein meist neues Lebensumfeld wird in der Regel von uns für sechs Monate begleitet. Das nach
der stationären Phase zukünftig zuständige Personal nimmt an der stationären Arbeit teil und wird
schrittweise in die direkte Arbeit mit den Klienten eingeführt. Bedauerlich ist, dass die in-
stitutionellen Rahmenbedingungen meist wenig flexibel sind, um eine Eingliederung entsprechend
dynamisch gestalten zu können und selbst für Neulernen aufgeschlossenes Fachpersonal bringt
kaum hinreichende fachwissenschaftliche Voraussetzungen mit und oft eine Praxiserfahrung, die 
den neu einzufordernden Qualitäten in der Arbeit eher hinderlich denn fördernd sind.

4. „Der Angelpunkt ist die Praxis, sie ist die offene Flanke der Ideologie” (Sartre)
Diese Aussage von JEAN PAUL SARTE als Antwort an seinen Gesprächspartner FRANCO BASAGLIA

(1980) verdeutlicht die Möglichkeit, entgegen den heute noch immer dominierenden Vorstellungen
neue Wege zu gehen und durch eine pädagogisch-therapeutische Praxis von hoher Qualität schon
in früher Kindheit präventiv zu wirken. Die sich stellende Problematik möchte ich anhand eines
kurzen Berichtes zu einem autistischen Mädchen aufzeigen. 

J. ist zehn Jahre alt. Sie verletzte sich seit ihrem dritten Lebensjahr schwerst selbst. Sie kam
zweimal die Woche für die Dauer eines Wintersemesters mit ihrer ganzen Klasse zu uns in die
Universität, als Schule (sie wurde seit drei Jahren in einer Schule für Geistigbehinderte
unterrichtet), Ambulanz für autistische Kinder und Eltern sich keinen Rat mehr wussten. Wir
arbeiteten im Konzept der SDKHT und gestalteten mit den Schülern ein Projekt zum Thema
der „Bremer Stadtmusikanten“, die, wie sie mit ihren Mitschülern, in eine andere Stadt zogen,
um solidarisch miteinander neue Lebensmöglichkeiten zu finden, da keiner sein Leben für sich
allein und ohne das Mitwirken anderer mehr sichern konnte, weshalb sie von ihren Herren
ausgestoßen wurden. Diese Geschichte war Projektionsfläche eines Lernprozesses, der die
Kinder wieder zueinander in Beziehung setzte und miteinander handeln ließ, wo zuvor jedes
auf seine Weise eine Art Einzelgänger war und sie, trotz drei Jahre Kindergarten und Schul-
besuch, noch minimaler sozialer und praktischer Kompetenzen entbehrten. Das autistische
Mädchen war durch die Hilfen und Assistenz, die sie erfuhr, bald sehr kooperativ geworden,
arbeitete an allem mit und konnte schrittweise seine Selbstverletzungen reduzieren und steuern.
Nach einem halben Jahr gelang das allein durch verbale Ansprache. Sie hatte schreiben gelernt,
kommuniziert über einen PC und befasste sich z.B. mit dem Bau der Pyramiden, dem Kosovo-
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Krieg und anderen kultur- und zeitpolitischen Ereignissen.
Heute lebt sie in einem Heim. Die Geistigbehindertenschule der benachbarten Kreisstadt

kann sie nicht mehr unterrichten und ihrem Bildungsanspruch nicht mehr gerecht werden. Sie
schlägt sich wieder schwer und schreibt mir, dass sie das brauche, ich solle ihr nicht böse sein.
Quantitativ unzureichendes und auch qualitativ nicht hinlänglich kompetentes Personal sind
dafür ursächliche Bedingungen. Letztlich wird ihre Psychiatrisierung sehr wahrscheinlich die
Konsequenz sein.

Für die dadurch entstehenden Kosten könnten wir zwei kompetent universitär ausgebildete
Behindertenpädagogen als persönliche Assistenten für sie einsetzen, sie könnte mit diesen eine
Regelschule besuchen und wieder ihren Interessen gemäß lernen -  und in ihrer Familie verbleiben,
wenn es zu Hause einen familienentlastenden Dienst geben würde. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass sie unter solchen Bedingungen eine hinreichende psychische Stabilität erreichen, einen
regulären Schulabschluss machen und einer Arbeit nachgehen wie ein ihr angemessenes Leben
führen könnte. Aber der Sozialhilfeträger stellt Mittel im vergleichbaren Umfang wie die
Krankenkasse für eine Psychiatrisierung nicht zur Verfügung. Ist es nicht absurd, dass allein durch
eine entsprechende Einweisung durch einen Arzt - einen Federstrich - die Finanzmittel zur
Psychiatrisierung des Mädchens, die, einmal in Gang gekommen, mit großer Wahrscheinlichkeit
eine Langzeitpsychiatrisierung werden wird, zur Verfügung stehen, die gleichen Mittel aber durch
den Sozialhilfeträger nicht mobilisiert werden können, mit denen sie einen angemessenen
Bildungsgang absolvieren und menschenwürdig unter uns und mit uns leben könnte? Wäre es
nicht sinnvoll, in einer paritätischen Finanzierungsgemeinschaft die Mittel für die sehr erfolgver-
sprechende Rehabilitation des Mädchens einzusetzen? War es der Autismus, wenn uns dieses
Mädchen in 10 Jahren vergleichbar einer anderen Klientin als eine sich schwerst selbstverletzende
und ausagierende junge Frau begegnet, von deren Lernfähigkeit nichts mehr zu bemerken ist und
die fixiert, sediert oder gar weggeschlossen werden muß, weil niemand mehr mit ihr zurechtkommt
- oder war es unsere Unfähigkeit als Gesellschaft die Herausforderung des Mitmensch-Seins dieses
Mädchens anzunehmen?

Ebensowenig wie die Fachgeschichte ist die Biographie eines Menschen mit Autismus-
Syndrom in ihrem Verlauf vorherbestimmt. Wie umfassend und schwer eine autistische Persön-
lichkeitsstruktur auch ausgeprägt sein mag, die Lebens- und Entwicklungsgeschichte eines
Menschen ereignet sich immer in Korrespondenz mit den Umfeldbedingungen, die wir einem
Menschen  auf dem Hintergrund unserer Auffassungen darüber, was Autismus sei, ermöglichen
oder vorenthalten. Der einzelne Mensch in seiner Beziehung zu uns und wir in der zu ihm
umschreibt die Herausforderung des Mitmensch-Seins, der wir uns zu stellen haben. Nach nun
36 Jahren der Arbeit mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen habe ich eines
erfahren: Der autistische Mensch stellt sich dieser Herausforderung immer!

Autismus repräsentiert eine typisch menschliche, hoch individuelle psychosoziale Handlungs-
kompetenz und Dynamik der Aneignung von Welt unter der Bedingung hochgradiger Beein-
trächtigung der Absicherung des Dialogs in und durch die gattungsspezifische Referenz im Sinne
der Widerspiegelung seiner selbst im Anderen.

5. Fach- und lebensgeschichtliche Prozesse sind nicht vorherbestimmt.
Wenn ich Jahrzehnte der Arbeit mit Menschen in schweren Krisen vorüberziehen lasse, dann finde
ich zwei Momente, die sie gemeinsam haben: (1) Die Personen mit Autismus-Syndrom (auch
andere), egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener waren alle hinsichtlich ihrer potentiellen
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten falsch diagnostiziert und (2) widerfuhren allen unter
medizinischen, vor allem aber psychologischen und insbesondere heil- und sonderpädagogischen
Aspekten drei für mich schon typische und klassische Strategien, die sich noch potenzierten, wenn
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es um die Frage der Bewältigung schwerer Krisen ging:
• Die Reduzierung der Komplexität der Lernfelder,
• die Reduzierung der Komplexität der Kooperationsfelder und
• die Anwendung inadäquater Methoden.
Ein zentrales Problem, das hinter diesen Strategien steht, scheint zu sein,, dass
• Verhaltensweisen nicht als durch das Subjekt angeeignete und individualisierte Verhältnisse

gesehen und
• Verhältnisse nicht als das Ensemble unserer aller Verhaltensweisen begriffen werden.
Vor allem der in der Heil- und Sonderpädagogik praktizierte bildungsinhaltliche und soziale
Reduktionismus als Versuch, den herausfordernden Verhaltensweisen zu begegnen, muss ich
geradezu als eine Todsünde unseres Faches bezeichnen, die schon in der Vorgeschichte der
Personen, mit denen wir befasst sind, als in der Hauptsache ursächlich für die Entstehung der dann
nicht mehr zu bewältigenden Krisen angesehen werden müssen. Ziehe ich den z.T. erschütternd
niedrigen professionellen Standard heran, der in der Arbeit mit autistischen Menschen dominiert,
muss ich meine Aussage dahingehend erweitern, dass die Mehrzahl aller schweren Krisen kaum
mit dem Phänomen Autismus, aber sehr hoch mit den Lebensbedingungen und heil- u. sonderpäd-
agogischen Maßnahmen zu tun haben. Ich kann es auch anders sagen: Die Mehrzahl aller
schwerwiegenden und nicht mehr zu bewältigenden Probleme sind hausgemacht.

Auf dem Hintergrund dessen, was wir heute über tiefgreifende Entwicklungsstörungen
annehmen können, bedarf der autistische Mensch am dringlichsten 
• reichhaltiger Lernangebote in regulären Lern- und Handlungsfeldern und
• Beziehungsangebote von hoher Qualität, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit.
D.h., sie bedürfen gelingender Bindungen, um die Beziehungen zu den Mitmenschen kompetenter
gestalten, den Alltag befriedigender bewältigen, aufmerksamer und konzentrierte lernen und an
Unterricht teilnehmen, mit Anderen arbeiten und wohnen und das eigene Leben weitgehend
selbstbestimmt führen zu können, auch wenn das lebensbegleitende Assistenzen erfordert. Das
sind auch für autistische Menschen unveräußerliche Rechte zur Wahrung ihrer Selbstbestimmung
und Würde und nicht unangemessene Ansprüche von Fachleuten und Eltern, die immer wieder
zu Bittstellern degradiert werden.

Entgegen dem bildungsmäßigen und sozialen pädagogischen  und therapeutischen Reduktio-
nismus geht es darum, die erforderliche Individualisierung durch Schaffung von Transparenz durch
Strukturierung der regulären Lern-, Handlungs- und Beziehungsfelder zu erreichen. Dies - wie
Sie gesehen haben - durch raum-zeitliche Strukturierung der Abläufe, assoziative Strukturierung
der Zusammenhänge, nicht deklarative Strukturierung im Sinne von Zeichen, Gesten, Intonation
der Stimme, also den Formen impliziten Lernens, um deklarative Strukturierung mittels Sprache,
die alle Handlungen begleiten sollte, aber auch aktiver wechselseitiger Kommunikation, welcher
alternativen und unterstützender Maßnahmen es auch immer bedarf und um episodische
Strukturierung im Sinne Biographie orientierter Diagnostik als Basis didaktischer Ziel-, Inhalts-
und Gegenstandsentscheidungen.

Diese Maßnahmen in Kombination mit der Wiederherstellung der Eingliederung in heterogene
Gruppen altersähnlicher nach Maßgabe einer „Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen
Didaktik” (Feuser 1989, 1995) wie sie heute in der Integration entfaltet sind und die Gewährung
angemessener therapeutischer und fachlich assistierender Hilfen sind nicht nur Instrumente und
Ziele der Krisenintervention, sondern wesentliche Elemente einer wirksamen Prävention.

Das erfordert eindringlich, Eltern, Fachkräfte, Administration und Politik davon zu überzeu-
gen, dass die Angebotsqualität an die Betroffenen durch Fort- und Weiterbildung der LehrerInnen
und des Personals in außerschulischen Institutionen erheblich zu verbessern ist, Regeleinrichtungen
sich für autistische Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu öffnen, Politik und Verwaltung die
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Ausgrenzung zu legitimieren haben und nicht die Integration und dass diese zu finanzieren ist.
Die Erkenntnis, dass die Handlungen autistischer Menschen, auch wenn wir sie als extrem

herausfordernd und krisenhaft erleben, subjektiv sinnvoll sind, darf nicht zu der Konsequenz
führen, den wie immer gearteten Handlungsabläufen gegenüber tolerant zu sein, was damit
identifiziert wird, die Bedürfnisse der Betroffenen zu achten und das Gefühl stärkt, eine gute
Fachkraft zu sein. Diese Position ist geradezu zynisch, da sie die Lebensgeschichte und die
Lebensbedingungen wie die individuelle Situation der Betroffenen negiert, unter denen diese
Verhaltensweisen autokompensatorische, ja sogar lebensnotwendige Funktionen gewinnen können,
auch wenn sie in ihrer Folge, wie ich das schon oft erleben mußte, das Leben der Betroffenen
gefährden. Wenn die Hand eines Kindes zum Kopf geht und es einen Moment dabei innehält und
seine Hand mit erstarrendem Blick kurz fixiert, schrillen bei mir alle Alarmglocken, egal wie alt
das Kind ist. Da wächst sich nichts aus, das verschwindet nicht wieder - es ist ein Zeichen, dass
eine Persönlichkeitsentwicklung eine bedrohliche Drift in dissoziative Verhältnisse des Psy-
chischen nimmt.

Zynismus und Empathie sind doch sehr zu unterscheiden. Empathie ist keine unwissenschaftli-
che oder unprofessionelle Sache, sondern in der Arbeit mit autistischen Menschen geradezu eine
Voraussetzung, um die uns aus der Existenz des autistischen Menschen entstehende Heraus-
forderung des Mitmensch-Seins annehmen und relevante Fragen und Probleme in Kooperation
miteinander aufgreifen und bearbeiten zu können, ohne der Gefahr zu erliegen, nur wieder eine
weitere diagnostische Schublade aufzuziehen, in die hinein wir diese Herausforderung entsorgen. 

Es liegt in unseren Händen, welche Lern- und Lebensmöglichkeiten Menschen mit Autismus-
Syndrom haben.
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