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„Autismus“  

 

Am Donnerstag, dem 11. April 2019 hielt Herr Aleksander Knauerhase an der Bergschule St. 

Elisabeth einen informativen und bemerkenswerten Vortrag zum Thema „Autismus“ und 

Menschen mit besonderen Wahrnehmungsstrukturen. Nicht nur über die Welt der Autisten, 

sondern auch über das Verhalten unter Stress, das Lernverhalten oder die Funktionen des 

Gehirns ließ sich in den knapp vier Stunden einiges lernen. Aleksander Knauerhase kennt sich 

mit Grenzziehungen aus. Er ist selbst Autist und geht schon lange den Weg des „Lesenlernens“ 

von kommunikativen Signalen außerhalb der Sprache. Denn genau das ist eine der 

wesentlichen Anforderungen, denen ein Autist in unserer Gesellschaft ausgesetzt ist.  

 

Zunächst einmal wurde zwischen der Innensicht und der Außensicht eines Menschen mit 

besonderen Wahrnehmungsstrukturen unterschieden. Diese zunächst allgemeine Aussage 

könne für einen Autisten und für die Menschen, die mit ihm umgehen, fatale Folgen haben, 

wenn man sie sich nicht erkläre. Eine vorschnelle Festlegung sei das hauptsächliche Problem. 

Klischeevorstellungen seien das zweite Problem. Filme wie „Rain Man“ bedienten das Klischee, 

weil der Zuschauer in Mustern denke, den Teil sozusagen für das Ganze ansehe (nach dem 

Motto „Kennst du einen, kennst du alle“). Vorwissen über Autisten aus der Betreuersicht seien 

oft: geringe Planungssicherheit, tagesformabhängiges Verhalten, geringe Körperwahrnehmung, 

Gefühlskälte und fehlende Empathie, erhöhtes Regelbewusstsein, Inselbegabungen, 

Behinderung.  

 

1 Erscheinungsformen 

Nach Knauerhase lösten sich diese Klischeebewertungen auf, sobald man die Innensicht eines 

Autisten kennenlerne. Inselbegabungen (ein neurologisch angeborenes oder durch 

Hirnschädigungen erworbenes „Savant-Syndrom“) gebe es z.B. als Erscheinungsform, aber 

unter Autisten kämen sie im selben Verhältnis vor wie bei allen anderen Menschen auch, d.h. 

ein Mensch mit Inselbegabung auf 100 000 andere.  
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Weiter sei Autismus keine Behinderung. Es sei ein Anderssein. Eine nach außen nicht sichtbare 

andere Verschaltung des neuronalen Netzes. Zutreffend sei, dass Autisten häufig ein 

Spezialinteresse hätten, dessen konsequente Verfolgung ihnen Sicherheit gebe. Daraus 

entwickle sich dann zwangsläufig ein großes Fachwissen. Es gebe natürlich auch eine 

Kombination mit anderen Lernbehinderungen, aber der Schlüssel sei nicht höher als im 

Verhältnis zu einer Gruppe nicht autistischer Menschen. Hier müsse genau unterschieden 

werden.  

 

Ein Autist lebe nachweislich nicht „in seiner eigenen Welt“ – zumindest nicht mehr als jeder 

andere Mensch auch. Es gebe keine Welt der Autisten. Vielmehr sei die Definition „Welt“ in 

diesem Zusammenhang näher zu beleuchten.  

 

Die Tatsache, dass den Autisten Gefühlskälte und Empathielosigkeit nachgesagt wird, hänge 

von der Sichtweise des Betrachters ab. Oft werde die Emotionalität des Autisten nicht erkannt. 

Dieser sei darauf angewiesen, dass ein anderer Mensch ihn zu „lesen“ verstehe. In diesem 

Zusammenhang komme der Entschlüsselung der Zeichen der nonverbalen Kommunikation eine 

besondere Rolle zu.  

 

Insgesamt kritisierte Knauerhase das defizitäre Denken in Bezug auf Menschen mit besonderen 

Wahrnehmungsstrukturen. Das gelte vor allem für den Umgang im bestehenden Schulsystem. 

Immer werde zuerst gefragt, was der Mensch nicht könne, niemals zuerst, was er zu leisten 

imstande sei. Den Autisten träfe es hier besonders hart. Er könne seine Sichtweise nicht auf 

Anhieb vermitteln, besonders dann nicht, wenn er nicht nicht erwachsen sei. Die defizitäre 

Sichtweise habe sich derart entwickelt, weil die Eltern immer sagen müssten, was das Kind 

nicht kann oder noch nicht kann und den Autismus als Entschuldigung ins Feld führen müssten. 

Hinter dieser Sichtweise stehe viel Leid der Beteiligten.  
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2 Autismus als Spektrum mit Untergruppen 

Schwierig im Umgang eines Autisten mit sich selbst sei die Beobachtung, dass seine Reaktion 

und sein Verhalten immer von der Tagesform abhängig seien. Was dem Autisten den einen Tag 

gelinge, das überfordere ihn am nächsten Tag. Möglicherweise zeige sich ein Autist an einem 

Tag äußerst eloquent und zugewandt und am nächsten Tag könne derselbe Mensch stumm und 

mit dem Oberkörper schaukelnd in einer Ecke sitzen. Aleksander Knauerhase wies daraufhin, 

dass es unbedingt notwendig sei, von einem Spektrum zu sprechen, in dem Autisten hin und 

her gleiten könnten. Ein Autist könne sich zu einem Zeitpunkt links im Spektrum befinden und 

einige Stunden später rechts im Spektrum. Das mache es für ihn schwierig, sich selbst 

einzuschätzen, bzw. sich selbst etwas zuzumuten, Aufgaben zu erfüllen usw. Auch für die 

Mitmenschen sei dieser Umstand eine große Herausforderung, verlange es doch immer, zuerst 

einmal die derzeitige Tagesform eines Autisten zu bestimmen. Das gelte vor allem für die Eltern 

und Lehrenden.  

 

Sehr plastisch mithilfe von verschiedenfarbigen Holzbausteinen in einem Kasten verdeutlichte 

Aleksander Knauerhase die Strukturen und Arbeitsweise in einem Gehirn. Ist ein Gehirn im 

Allgemeinen in der Lage, sehr schnell verschiedene Informationen zu ordnen und zu 

priorisieren, treffe dieses z.B. für einen Autisten nicht zu. Der Mensch denke in Bildern. Nehme 

man einmal an, die Farbe Rot stehe für Gefahr, Grün für Wichtiges und Braun für Unwichtiges, 

dann ordne der Thalamus automatisch die Informationen nach Prioritäten. Das Chaos der auf 

das Gehirn einströmenden unterschiedlichen Sinnesreize könne so aufgelöst werden.  

 

Die Situation im Gehirn eines Autisten sei dagegen eine völlig andere. Es gebe kein 

automatisches Priorisieren, sondern alle Reize lägen gleich wichtig nebeneinander. Jeder 

Sinnesreiz müsse eigens auf seine Bedeutung hin geprüft werden. Hier komme der Faktor Zeit 

ins Spiel. Bis eine Priorisierung abgeschlossen sei, habe sich die Situation längst 

weiterentwickelt, und der Autist habe nicht reagieren können. Zumindest nicht adäquat.  
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3 Reizüberflutung 

Die Reize, die die Sinnesorgane verarbeiten müssen, landen im Thalamus. Normalerweise 

kommen 70 000 Reize pro Sekunde auf den Menschen zu. Es kommen davon in der Regel aber 

nur 60-70 Reize im Bewusstsein des Menschen an. Wahrnehmungen wie das Rauschen des 

eigenen Blutes, das Spüren der Kleidung, Töne der elektronischen Geräte, Magen/ Darm 

Geräusche usw. fallen für den nicht-autistischen Menschen automatisch weg. Es gibt sozusagen 

einen Upload-Filter. Das entscheidet der Thalamus. Bei einem Autisten funktioniere der jedoch 

nicht, er müsse alles selbst filtern. Das gehe sehr schnell, koste aber enorm viel Energie, die 

dann für andere Wahrnehmungen nicht mehr zu Verfügung stehe. Daher entstehe von außen 

schnell der Eindruck, ein autistischer Mensch sei überfordert.  

 

In der an den Vortrag anschließenden Diskussion kam die Frage auf, ob es heute mehr 

Menschen mit Wahrnehmungsbesonderheiten gebe als früher. Aleksander Knauerhase ist der 

Meinung, dass sich die Zahl nicht besonders vergrößert habe. Jedoch kämen die 

Besonderheiten durch die immens gewachsene Reizüberflutung schneller und deutlicher bei 

einem jungen Menschen zutage. Jeder Mensch gerate bei Reizüberflutung in eine 

Stresssituation. Zusätzliche Informationen könnten dann nicht mehr verarbeitet werden, die 

Verarbeitung werde immer langsamer und könne zu unerwarteten Reaktionen führen. Das 

nenne man Overlaod, Überlastung.  

 

Ein Autist befinde sich meistens in einer solchen Stresssituation, weil ihm die Priorisierung der 

Eindrücke nicht so schnell gelinge wie nicht-autistischen Menschen. Sein Gehirn müsse neu 

ordnen und Platz für Neues schaffen und das könne er nur durch heftige Stress abbauende 

Reaktionen erreichen. Schreien, rauchen, laufen und ähnliche Verhaltenswiesen könnten an 

dieser Stelle kompensieren. Autisten trainierten zwangsweise vor allem die Kompensation. Was 

von außen als Aggression wahrgenommen werde, sei für einen Autisten überlebensnotwendige 

Strategie des Druckabbaus.  
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Dauerhaft praktiziert komme dieser Kreislauf einem Burn-Out-Syndrom am nächsten. Dafür 

gebe es die Bezeichung Meltdown. Das sei eine Art Panikzustand, in dem der Autist gleichzeitig 

einen Zusammenbruch erlebt und parallel einem Kampf- und Fluchttyp entspricht. In solchen 

Situationen käme es zu einem totalen Kontrollverlust, Gewalt oder plötzliche unerwartete 

Wutausbrüche seien die Folge. Wutausbrüche seien meist als „Kommunikationsfehler“ mit der 

Umwelt anzusehen. Die Menschen um den Autisten herum müssten dann einen Ausgleich 

versuchen herzustellen. Der Autist sei in diesem Falle mehr als andere auf sein Umfeld 

angewiesen, weil er selbst diese Situation nicht imstande zu regeln sei. Von außen sei immer 

schwer zu unterschieden zwischen Panik oder Wut. Spreche man einen Autisten auf sein 

undefinierbares Verhalten an, entschuldige er sich meist, sei aber dabei gnadenlos ehrlich. Ist er 

wütend, könne man Sätze hören wie „du hast es verdient“. Der Autist habe nämlich zumeist ein 

sehr gut ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Dieses entspringe seiner Affinität zu Regeln. 

Was „richtig“ sei, müsse auch so gemacht werden. Aus diesem Grunde denke der Autist im 

Übrigen auch völlig logisch und ökonomisch. Auf jede Aufforderung, etwas zu tun, frage er erst 

mal nach dem Warum. Das mache es Eltern und Lehrenden nicht gerade einfach, mit Autisten 

umzugehen.  

 

Eine weitere oft beobachtete Reaktion eines autistischen Menschen könne der Shutdown sein. 

Dieser Zustand bezeichnet eine Handlungsunfähigkeit, die den autistischen Menschen 

deprimiert und antriebsarm in der Ecke sitzen lässt. Negative Szenarien werden entworfen und 

tragen weiter zur Panik im Inneren bei. Das Gefühl der absoluten Unfähigkeit stehe dann im 

Vordergrund. Der Wunsch nach totalem Rückzug ist dann die erste Maßnahme. Dieser Zustand 

komme einer Abschaltung des Hirns gleich. „Schaukeln in der Ecke“ helfe dann dem Autisten. In 

diesem Moment schrumpften die kognitiven Fähigkeiten auf ein Minimum und der Autist sie 

nur noch zu 2-3-Wort-Sätzen in der Lage. Für ihn gehe es in so einer Situation ums Überleben. 

Diese Situation könne unerwartet immer eintreten als Reaktion auf eine subjektive 

Überlastung.  

 

4 Merkmale (kleinster gemeinsamer Nenner) 
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Es sei äußerst fatal, allen Menschen mit autistischen Zügen dieselben Merkmale zuordnen zu 

wollen. Eine Festlegung auf eine bestimmte Art des Verhaltens enge in jedem Fall die 

Wahrnehmung des autistischen Menschen ein. Jeder Mensch sei anders. Nur ein Autist selbst 

könne Auskunft über seine eigene Wahrnehmung geben. Es ließen sich keine exklusiven 

Symptome festmachen und deshalb sei Autismus auch so schwer zu diagnostizieren. Dennoch 

gebe es gewisse Ähnlichkeiten. Bei Autisten liege eine alternative neurologische Verschaltung 

des Gehirns vor. Reize würden anders wahr genommen. Das könne man erklären. Autismus sei 

mehr als eine besondere Wahrnehmung der Welt.  

 

Menschen im Autismus-Spektrum werden sehr gute Gedächtnisleistungen nachgesagt 

(Elefantengedächtnis). Aleksander Knauerhase führt jedoch diese Beobachtung auf die andere 

Verschaltung im Gehirn zurück. Beim Lernen entstünden synaptischen Verbindungen, die sich 

normalerweise wieder lösen, wenn das Gelernte nicht mehr gebraucht werde. Bei Autisten sei 

das nicht so. Daher bleibt das Gelernte im Kopf und steht jederzeit zur Verfügung. Das mag ein 

Vorteil sein, zum Beispiel in gewissen Berufen auf dem ersten Arbeitsmarkt, kann aber auch 

neue Wahrnehmungen beeinträchtigen.  

 

Für die meisten autistischen Menschen seien Rituale wichtig. Plötzliche Veränderungen 

brächten viele Autisten aus dem Lot. Unter Einhaltung der gewohnten Regeln und Rituale fühle 

sich der autistische Mensch wohl und in Sicherheit und die Reiz-Reaktionsschemata könnten 

einigermaßen schnell und ungehindert fließen.  

 

Kommunikation auf der non verbalen Ebene sei für autistische Menschen extrem wichtig. Wenn 

ein Kind nicht spreche, müsse man die sprachlose Kommunikation lesen lernen. Das Erlernen 

der non verbalen Sprache helfe in der Kommunikation mit allen Menschen. Die non verbale 

Kommunikation sei in der heutigen Gesellschaft verkümmert und werde übersehen. Der Autist 

habe aber noch größere Probleme, die non verbale Kommunikation zu erkennen als andere.  

 



7 
 

Viele Menschen im Autismus-Spektrum seine aufgrund der Masse an Eindrücken und Reizen 

überempfindlich. Ein hoher Lärmpegel bedeute für sie eine weitaus höhere Stresssituation als 

für andere. Mit Bässen gebe es in der Regel kein Problem, aber hohe Töne bedeuteten teilweise 

körperliche Schmerzen. Hier helfe das Ohren zuhalten, Ohrstöpsel, Ohren-Schützer, Kopfhörer 

mit Musik. Die In ear mit noice cancelling Systeme seien eine Wunderlösung für Autisten. Ein 

gutes Mittel sei aber in jeder Stresssituation das „Rausgehen aus der Situation“.  

 

Oft werde gesagt, Autisten besäßen eine Liebe zum Detail. Mit dem Sehen verhalte sich aber 

so, dass das Unwichtiges in den Vordergrund rücke, weil eben wie oben gezeigt, keine 

Priorisierung stattfinde. Von außen sehe es dann oft so aus, als ob sich der Autist mit 

unwichtigen Dingen befasse. Viele Autisten fotografierten im Übrigen, weil ihr Blick für ein 

Motiv perfekt sei. Diese detaillierte Wahrnehmung sei als Bereicherung g zu verstehen. Die 

große Empfindlichkeit autistischer Menschen beziehe sich auch auf Licht, daher trügen viele 

Autisten Sonnenbrillen auch in Situationen, in denen die Sonne gar nicht scheint, es aber sehr 

hell ist. Von außen werde das dann oft missverstanden als Abschottung oder 

Unaufmerksamkeit.  

 

Die sensorische Überempfindlichkeit beziehe sich auch auf Gerüche. Vor allem künstliche 

Gerüche wie Haarspray, Deos, Waschmittel oder Parfums u. ä. seien ein Problem. Die Folge sei 

oft eine tatsächliche physische Atemnot. Daher werden auch Menschenmengen als belastend 

empfunden. Pfefferminz helfe oft die Gerüche zu neutralisieren. In jedem Falle wird 

autistischen Menschen aber geraten, immer viel Zeit für sich selbst zur Verarbeitung der 

Eindrücke einzuplanen und viel zu schlafen. Im Schlaf verarbeite der Mensch seine vielfältigen 

Eindrücke.  

 

Auch im Umgang mit Essbarem stelle sich die Welt für einen Autisten anders dar. Von außen 

sieht es aus, als ob alle Menschen im autistischen Spektrum vom Geschmack her wählerisch 

seien, was oftmals als störend empfunden werde. Aus Sicht des Autisten schmecke vieles 

„falsch“. Von der Konsistenz her würden meist Chips z.B. wie Glas empfunden, 5-6 Lebensmittel 
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würden meist gegessen und der Rest nicht. Das können z.B. Brötchen nur von einem 

bestimmten Bäcker sein usw. Im Alltag sei das für die umgebenden Menschen oft hinderlich 

und ein solches Verhalten werde häufig als Essstörung klassifiziert.  

 

Bei autistischen Menschen lasse sich sozial und emotional oft eine tiefgehende 

Entwicklungsverzögerung von 4-6 Jahren ausmachen. Die sprachliche Entwicklung könne im 

Gegensatz dazu aber vorauseilen, das bedeute, dass ein 12jähriger wie ein 16jähriger reden und 

sich aber emotional wie ein 6jähriger verhalten könne. Die Lücke schließe sich zunehmend. Mit 

45 Jahren spiele sie zumeist keine Rolle mehr.  

 

Hypersensible Menschen haben ein erhöhtes Schmerzempfinden. Dagegen seien Autisten in 

Bezug auf Schmerz eher unterempfindlich. Stürze würden teilweise nicht wahrgenommen, die 

typischen Schmerzreaktionen blieben aus. Auch in dieser Hinsicht seine Autisten auf die 

Empathie der anderen angewiesen. Der Autist gehe eher nicht zum Arzt, weil er einen 

Arztbesuch wegen der vielen Eindrücke im Wartezimmer als stressig empfinde. Ein 

Temperaturempfinden sei ebenfalls nicht angemessen vorhanden. Autisten könnten daher 

vollkommen der Jahreszeit unangemessen gekleidet sein.  

 

Übermäßig ausgeprägt seien bei Menschen im autistischen Spektrum die haptischen 

Fähigkeiten. Fühlen und Begreifen zum Beispiel von Tieren empfänden sie als angenehm, wobei 

die Berührungen deutlich spürbar sein müssten. Um Stress abzubauen suchten sich Menschen 

im Autismus Spektrum ihre je eigene Selbststimulation (Stimming) wie Schaukeln mit dem 

Oberkörper, Hängematte, Fußwackeln, Kugelschreiber Klicken u. ä. Da unterschieden sie sich 

teilweise nicht von nicht-autistischen Menschen.  

 

Autisten hätten einen direkten Zugang zu Sprache und Bildern und auch Verhaltensweisen 

anderer Menschen. Hintersinnige und indirekte Sprachformen wie Metaphern, Satire, Witz 

oder Ironie seien für sie schwer zu entschlüsseln („Hochgeklappte Bürgersteige“, Sprichwörter). 

Daher wirke vieles, was der Autist äußere, gnadenlos ehrlich und undiplomatisch und seine 
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Reaktion wirke oft unangemessen. Beispielsweise könne ein 13jähriger Autist bei einem 

Kriegsfilm in Lachen ausbrechen (Hyperfokus). Daher sei auch eine Mustererkennung schwierig. 

3-D-Darstellungen zum Beispiel könnten den Autisten überfordern. Im Detail ein Muster für das 

Ganze erkennen gelinge dem Autisten nur nach langer Übung. Für ihn gelte „ich seh‘ die 

Bäume, aber den Wald nicht“. Andererseits sei der Detailblick als eine hilfreiche Fähigkeit auf 

dem ersten Arbeitsmarkt einzuschätzen. Das Schreiben von Gebrauchsanweisungen dürfte dem 

Autisten keine Probleme machen oder die Wiedergabe von visuellen Details.  

 

Als wichtige Erkenntnis am Ende der fast vierstündigen Veranstaltung gab Aleksander 

Knauerhase den Zuhörern mit auf den Weg, einen Autisten nicht als aggressiv einzuschätzen, 

sondern davon auszugehen, dass bei aggressivem Verhalten immer ein Kommunikationsfehler 

vorliege. Der Autist habe ein eher geringes Selbstbewusstsein, welches man unbedingt stärken 

müsse. Er wolle selten eine Sonderbehandlung, weil er sein wolle wie die anderen und nicht 

ausgegrenzt werden möchte. Natürlich koste diese Anpassung wahnsinnig viel Energie. Autisten 

verstünden die Welt über Logik und Zielsetzung („was kostet es mich, was bringt es mir?“), 

daher nütze es, immer das Ziel der Handlung anzugeben, die man von dem Autisten erwarte. 

Ansonsten gerate er in eine Gedankenspirale, die ihn am Handeln hindere. Lesen sei daher oft 

ein Problem, weil sich die Gedanken an einem Wort festbeißen könnten. Den Eltern und 

Betreuern machte Aleksander Knauerhase Mut. Kinder „tickten“ nur dann aus, wenn sie sich 

sicher fühlen und den Druckausgleich vornehmen könnten, das sei meistens zuhause oder in 

der Klasse. Die Mitmenschen sollten die Schublade „Autist“ schließen und die Schublade 

„Mensch“ öffnen. Das helfe im Umgang mit Menschen im Autismus Spektrum.  

 

(Mitschrift der Veranstaltung: Ulrike Plath) 

 

Zum Weiterlesen:  

Buch zum Thema: Aleksander Knauerhase: Autismus Mal anders. 2016 

Links:  

https://www.autismus-suedost-niedersachsen.de/ 

https://www.autismus-suedost-niedersachsen.de/
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https://quergedachtes.com/ 


