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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn die Psyche streikt
Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt

Kompaktes Fachwissen zu Krank-
heitsbildern und allen Behandlungs-
möglichkeiten bei psychischen 
Gesund heits pro blemen in der Arbeits-
welt.  Ein neues Standardwerk für 
Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Berater 
und Angehörige in der Schweiz.

Autor: Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Präsident Stiftungsrat 
Pro Mente Sana

 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.00
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015) NEU  Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Zwischen Bangen und Hoffen
 Psychisch erkrankte Menschen – Angehörige
 und das soziale Umfeld.
 DVD, 2014, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 35.–

 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung
 Start ins Leben mit einem Baby.
 DVD, 2009, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 29.–
 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über ein Leben mit 
 einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Gebrochener Wechsel
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.– 

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / 
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.
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 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
 16/2 Politik/Psychiatrie/Finanzen (Juni 2016)
 16/3 Flüchtlinge/Migration/Psychiatrie (Sept. 2016)
 16/4 Jugendliche/Ausbildung/Integration/IV (Dez. 2016)
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Sana aktuell inbegriffen.
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liebe leSerinnen  
und leSer

Sabine Schläppi

Ist Autismus eine Krankheit oder ein individuelles, unübliches Profil von 
Fähigkeiten? Autismus sei keine Krankheit, erklären Edith Schwarz und 
Tim Niemeyer, die sich in ihrem Beitrag auf Seite 9 klar dazu bekennen, 
eine Autismus-Spektrum-Störung als eine Besonderheit der davon betrof-
fenen Menschen zu definieren. Die Besonderheit kann dabei als Teil der 
Persönlichkeit verstanden werden, als eine andere Art der Wahrnehmung 
und der Verarbeitung von Informationen.
Wie bei anderen Formen psychischer Beeinträchtigung stehen wir auch 
hier vor der Frage: Was ist normal? Und wer definiert die Normalität? Ist es 
das nähere soziale Umfeld und damit auch die Familie, ist es die Berufs-
gruppe, die Politik oder die Wissenschaft – und wenn ja, welche?

Die Politik hat sich immerhin unlängst für das Thema Autismus interes-
siert: Auf der Grundlage des Postulates „Autismus und andere schwe-
re Entwicklungsstörungen“ des Waadtländer Ständerates Claude Hêche 
wurde vom Bundesamt für Sozialversicherungen ein Forschungsauftrag in 
Arbeit gegeben. Die Studie wird im Artikel von Prof. Andreas Eckert (S. 20) 
beschrieben. Neben dem Thema „Ermittlung der Anzahl Betroffener“ und 
der Veränderung in der Diagnostik stellen sich Fragen der Versorgung. Ein 
Mangel im Angebot, insbesondere in der Quantität und im Frühbereich, 
wird klar ausgewiesen. Und einmal mehr zeigen sich massive kantonale 
Unterschiede. Es ist die Rede von Kantonen, die ihre Auseinandersetzung 
mit den besonderen Anforderungen des Spektrums gerade erst begonnen 
haben. Und es ist anzunehmen, dass die Diskussion über Grund- und 
Spezialversorgung auch hier geführt werden muss. In der Studie wird eine 
klare Erweiterung des Angebots gefordert: Wichtig sind die Bereitstellung 
von kompetenten Fachstellen und Anlaufstellen sowie die finanzielle Absi-
cherung von Angeboten zur frühen Intensivbehandlung.

Die Medizin scheint das Thema mindestens unter dem Aspekt Geschlecht 
differenzieren zu müssen. So schildert eine von Asperger betroffene Frau 
in ihrem Artikel, wie ihr Arzt zunächst von der Definition des Autismus und 
von einer Symptomatik ausgeht, wie sie bei einem Mann auftreten würde. 
Dass Frauen gemeinhin zu grösseren Anpassungsleistungen neigen, ist 
bekannt, und dass sie somit eine Betroffenheit auch besser verbergen 
können, scheint evident. Es wird ein Blick auf das Einüben von Rollen im 
Kinderspiel geworfen – etwa dem Puppenspiel oder generell dem sozialen 
Spiel in der Familie. Vielleicht erhalten Frauen hier auch mehr Anleitung 
zur Anpassung? Die Betroffene postuliert denn auch, dass insbesondere 
die Früherkennung bei Frauen verbessert werden muss.

Weiter wird ein Bild von Betroffenen im Berufsleben gezeichnet. Sehr an-
schaulich beschreibt Susan Conza, Geschäftsleiterin der Asperger AG, 
wie die Kultur in den Büros und im Pausenraum aussieht. Die Geschäfts-
stelle wird grusslos betreten, Telefonapparate gibt es nur wenige, da diese 
zu viel Stress auslösen können. Die Mittagspause verbringen die Mitar-
beitenden wohl miteinander, aber häufig absolut schweigend. Gearbeitet 
wird in der Firma mit – vielleicht umso höherer – Konzentration. Die As-
perger AG bietet Dienstleistungen im Bereich Informatik und Grafik an. Sie 
beschäftigt aktuell 30 Menschen mit Asperger-Syndrom und 10 Menschen 
ohne. Zu den KundInnen gehören unter anderen die Stadt Zürich und Sil-
via Blocher, die Gattin von alt Bundesrat Christoph Blocher.
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Zurück zur Frage der Normalität: Sehr schön, wie ich meine, zeigt sich 
die fliessende Grenze am folgenden Zitat einer Betroffenen. Ich lese kaum 
Unnormales darin, vielmehr beeindruckt mich eine reflektierte Art der Au-
torin, mit sich selbst umzugehen, im rechten Moment ihr soziales Netz-
werk zu beanspruchen und auf andere Sichtweisen zu vertrauen, ohne 
die eigenen Lebenskonzepte aufzugeben: „Das Ziel, möglichst gleich zu 
funktionieren wie andere Menschen, habe ich nicht mehr – dies dank mei-
nes Wissens über das Asperger-Syndrom. Mittlerweile erkenne ich meine 
Gefühle besser, kann daraus auch meine Bedürfnisse ableiten und habe 
gelernt, sie vermehrt zu kommunizieren. Bei Entscheidungen setze ich 
mich weniger unter Druck. Ich vertraue auf mein Umfeld, das mir hilft, eine 
Situation einzuschätzen und – ganz wichtig – auch zu bewältigen.“

einblick  
in eine andere Welt 

Ramona Bär

Als ich mich vor einem halben Jahr bereit erklärte, die Fachredaktion für 
die vorliegende Ausgabe zu übernehmen, wusste ich wenig über Autis-
mus-Spektrum-Störungen. Wie geht es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser? 
Ich denke, es ist wie bei den meisten anderen Störungen und Krankheits-
bildern: Ist man nicht selber direkt oder indirekt betroffen, ist das Wissen 
darüber eher gering und oft von den Medien beeinflusst. 

Ich persönlich habe Autismus nie als Krankheit verstanden, sondern als 
ein „anderes Funktionieren“. Es freut mich sehr, dass diese Haltung in 
allen Beiträgen in diesem Heft zu finden ist. Ende Oktober 2015 nahm ich 
an der Vereinsgründung „Autismus Bern“ teil und lernte initiative Eltern 
von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung kennen. Einen Einblick 
in die Perspektive der Eltern finden Sie als Bonusmaterial zu diesem Heft 
auf unserer Website. Manuela Kocher-Hirt, Präsidentin des Vereins Autis-
mus Bern, schildert die alltäglichen Missverständnisse in der Schule und 
die Schwierigkeiten bei der Betreuung, Begleitung und Unterstützung von 
Familien; sie zeigt aber auch auf, was diese brauchen würden.

Weitere Einblicke in die „andere Welt“, die ich im vergangenen November 
an der Fachtagung „Autismus 2015“ gewinnen konnte, möchte ich gerne 
mit Ihnen teilen (siehe Artikel auf Seite 27). Mit dem Wunsch, den ein 
junger Mann mit Autismus an der Tagung äusserte, entlasse ich Sie in die 
hoffentlich spannende Entdeckungsreise in die Welt des Autismus: „Men-
schen mit einer Störung aus dem Autismus-Spektrum wünschen sich 
Menschen mit viel Geduld und noch mehr Humor um sich – und vor allem 
Menschen, die ihnen mehr zutrauen, als sie selber für möglich halten.“

bonuSMaterial 

Auch zu diesem Heft bieten wir Bo-
nusmaterial an. Weiterführende In-
halte können auf www.promentesa-
na.ch abgeholt werden.
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Pro Mente Sana inforMiert

herzlichen dank, 
Sabine SchläPPi

Unsere Stiftung gleicht einem Baum. 
Während sie sich unter schwierigen 
Voraussetzungen bei Wind und Wet-
ter vom zarten Pflänzchen zu einem 
schönen, gefestigten Stamm entwi-
ckelte, wurde sie über viele Jahre 
hinweg von Jürg Gassmann beglei-
tet. Unter seinem Nachfolger Guido 
Münzel folgte eine Wachstumspha-
se mit vielen neuen Trieben: Pro 
Mente Sana entwickelte ein breites 
Spektrum von Projekten, abgestützt 
auf die Leitsätze und Strategie 
2012. Vor rund zwei Jahren über-
nahm dann Sabine Schläppi die Ge-
schäftsleitung. Als Psychologin aus 
einem zweisprachigen Kanton mit 
viel Erfahrung mit der öffentlichen 
Hand deckte sie unser gewünschtes 
Portfolio sehr gut ab. Sie arbeitete 
sich rasch ein und verstand es auf 
beeindruckende Art und Weise, mit 
wichtigen Partnern wie dem BSV, 
dem BAG, aber auch Stiftungen, 
die uns finanziell unterstützen, Kon-
takte und tragfähige Beziehungen 
aufzubauen. Auch verstand sie es, 
dem eigentlich noch jungen Baum 
ein besseres Fundament zu geben – 
über die Sicherung der Grundfinan-
zierung, aber auch mittels verbes-
sertem Qualitätsmanagement. 
Gerade in Struktur- und Prozessfra-
gen konnte uns Sabine Schläppi ein 
gutes Stück auf unserem Weg vor-
anbringen. Sie hatte auch schwieri-
ge Aufgaben zu lösen: Die Stiftung 
versteht sich als Interessensvertre-
tung aller Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung – dies 
sind rund zwei Millionen Einwohne-
rInnen der Schweiz – und soll mit 
sehr begrenzten Mitteln enorm Un-
terschiedliches abdecken. 
Es zeigte sich, dass nicht für alle 
Projekte eine längerfristige Finanzie-
rung gefunden werden konnte. Das 
Erschliessen zusätzlicher Finanz-
quellen ist schwierig und langwie-
rig und erfordert nicht zuletzt auch 
Glück. Die resultierenden Unwäg-
barkeiten in dieser Phase machte 
die Arbeit für die Mitarbeitenden, die 

Leitung und die Stiftung insgesamt, 
sehr anspruchsvoll. Hier musste 
Sabine Schläppi immer wieder viel 
Sicherheit vermitteln, aber auch ein-
zelne Projekte auf Eis legen, bis sich 
eine Finanzierung findet. 
Leider hat sich Sabine Schläppi ent-
schieden, eine andere Herausforde-
rung anzunehmen und zur Födera-
tion der Schweizer Psychologinnen 
und Psychologen FSP zu wechseln. 
Die FSP ist für uns eine wichti-
ge Partnerin. Insofern wird Sabine 
Schläppi als wichtiges Bindeglied in 
engem Kontakt mit unserer Stiftung 
bleiben. Dass sie uns als Geschäfts-
leiterin verlässt, bedauern wir sehr, 
denn Sabine Schläppi hat Pro Men-
te Sana wertvolle Impulse gegeben, 
aber auch mehr Struktur hinsichtlich 
den Prozessen und der Qualität.
Für ihren beruflichen Werdegang, 
ihre persönliche Entwicklung und 
hoffentlich häufige Bergtouren wün-
schen wir ihr von Herzen alles Gute.

Im Namen des Stiftungsrates  
und der Stiftung: 

Thomas Ihde, Stiftungspräsident

JahreSkongreSS 2016:  
PSychiSche geSundheit 
auS der generationen
PerSPektive

In diesem Jahr hat sich Pro Men-
te Sana dafür entschieden, als 
mitgestaltender Partner an einem 
Kongress teilzunehmen, der die 
psychologischen Aspekte aus der 
Generationenperspektive betrach-
tet und damit die gesamte Fami-
lie ins Zentrum stellt. Vom 17. bis 
19. August 2016 werden in Basel 
etwa 1600 Menschen aus der gan-
zen Welt erwartet, die sich in über 
200 Veranstaltungen mit ganz un-
terschiedlichen Themen befassen 
werden.
Diese einzigartige Veranstaltung 
wird von ganz unterschiedlichen 
Partnern, nämlich der Schweize-
rischen Gesellschaft für Psychia-
trie und Psychotherapie (SGPP), 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 (SGKJPP), dem Netzwerk Kinder-

seele Schweiz, dem Netzwerk Psy-
chische Gesundheit Schweiz und 
der Stiftung Pro Mente Sana getra-
gen. Dazu kommen internationale 
Fachorganisationen, die sich durch 
ein „Internationales Board“ bei der 
Entwicklung einbringen.
Das Augenmerk gilt dabei den Her-
ausforderungen für den betroffenen 
Menschen – egal ob Kind oder Er-
wachsener – und sein Umfeld in den 
jeweiligen Lebenswirklichkeiten und 
gegenseitigen Abhängigkeiten.
Heute ist die Psychiatrie in erster 
Linie der Diagnose und Behandlung 
psychischer Leiden verpflichtet. Da-
bei stehen die Erkrankung und de-
ren Auswirkungen auf das Leben der 
Patientinnen und Patienten, also der 
persönliche, berufliche und private 
Kontext, im Zentrum der Interventi-
onen. Eine erfolgreiche Therapie be-
zieht insbesondere auch die Fami-
lie respektive das familiäre Umfeld 
mit ein. Etwa jede dritte psychisch 
erkrankte erwachsene Person hat 
minderjährige Kinder. Neben den 
Herausforderungen durch die Er-
krankung hat sie vielfältige Aufgaben 
und Verantwortung zu übernehmen 
in puncto Erziehung, Alltagsma-
nagement und Beziehungsgestal-
tung. Kinder psychisch erkrankter 
Eltern sind besonders belastet, sie 
leiden mit und unter der elterlichen 
Erkrankung, ihre Entwicklung ver-
dient unsere besondere Aufmerk-
samkeit. Auch Erwachsene mit psy-
chisch belasteten oder erkrankten 
hochbetagten Eltern stellen ein zu-
nehmendes Phänomen dar.
Die vielfältigen Rollen und Funktio-
nen der Patientinnen und Patienten 
in ihrer Familie werden leicht überse-
hen, ebenso die komplexen Auswir-
kungen, die eine Störung des famili-
ären Systems mit sich bringen kann. 
Für die spezifischen Bedürfnisse 
von abhängigen Personen, also von 
Kindern und älteren Menschen und 
für deren erfolgreiche Behandlung, 
ist die vereinbarte Zusammenarbeit 
von gut vernetzten, regionalen Leis-
tungserbringern eine unerlässliche 
Voraussetzung.
Der Kongress 2016 vermittelt die 
Grundlagen und Implikationen trans-
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generationaler Aspekte psychischer 
Krankheiten und Gesundheit und 
bietet neben fachlichen Themen die  
Möglichkeit, sich mit Nachbardis-
ziplinen und bewährten Konzepten 
auseinanderzusetzen.
Für Pro Mente Sana stehen die The-
men Recovery und Peers im Vor-
dergrund. Mit einem Trialogischen 
Gespräch zum Ende des Kongres-
ses und in diversen Workshops und 
Symposien wird das Thema aus 
verschiedenen Perspektiven be-
leuchtet. Zudem soll die Stimme der 
Betroffenen während des gesam-
ten Kongresses präsent sein. Dazu 
plant Pro Mente Sana gemeinsam 
mit anderen Partnern und Radio Lo-
comotivo diverse Aktionen im Rah-
men des Kongresses. Damit diese 
auch von Betroffenen besucht wer-
den können, wird der letzte Teil des 
Kongresses (Freitagnachmittag) für 
ein breiteres Publikum geöffnet.
Bei Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe waren diese Angaben noch 
nicht vollständig. Details finden 
Sie unter den folgenden Websites: 
www.psy-congress.ch und www.
promentesana.ch.

voranzeige 
filMPreMiere: „gleich 
und anderS – Wenn unS 
die PSyche fordert“

Der neue Film von Jürg Neuen-
schwander „Gleich und anders – 
wenn uns die Psyche fordert“ (siehe 
Pro Mente Sana Aktuell 03/15), wel-
cher von Pro Infirmis und Pro Men-
te Sana unterstützt wird, erscheint 
Ende April 2016. Mehr über die 
geplanten Premieren in Zürich und 
Bern finden Sie unter www.promen-
tesana.ch/Events.

Jetzt iM kino: deM 
hiMMel zu nah, 
ein berührender 
dokuMentarfilM von 
annina furrer

Während Annina Furrer mit ihren 
Kindern am See die Möwen füttert, 
nimmt sich ihr geliebter Adoptiv-
bruder Marius das Leben. Der tiefe 
Schock und die traumatischen Erin-

nerungen an damals, als sich Jahre 
zuvor schon ihre jüngere Schwester 
das Leben genommen hatte, brin-
gen Annina Furrer an ihre Grenzen. 
Dem „Himmel zu nah“ erzählt die 
Geschichte einer Spurensuche, wel-
che versucht, der Ohnmacht in die-
sem Familienschicksal Erklärungen 
entgegenzusetzen. Doch die Autorin 
findet keine einfachen Antworten, 
sondern vielmehr Vermutungen, Er-
innerungen und eine Palette von 
Möglichkeiten. Und gerade dies ist 
die Stärke dieses bewegenden Films 
in wunderschönen Bildern, der ruhig 
und ohne Sentimentalität existenziel-
le Fragen aufwirft und den Betrach-
tenden die Zeit lässt, eigene Antwor-
ten zu finden.

Filmpremieren
Zürich: So, 20. März um 11.00 Uhr; 
Kino Riffraff, Neugasse 57– 63, 8005 
Zürich. Im Anschluss trialogisches 
Podiumsgespräch und Apéro mit: 
Annina Furrer, Filmregisseurin und 
-autorin; Franca Weibel, Angehö-
rige; Florida Zimmermann-Waber, 
Betroffene; Prof. Dr. med. Heinz Bö-

ker, Chefarzt Psychiatrische Univer-
sitätsklinik Zürich (bis Ende 2015), 
Praxis für Psychiatrie, Psychothera-
pie & Psychoanalyse, Zürich; Mode-
ration: Jörg Weisshaupt, Leiter der 
Fachstelle Kirche + Jugend.
Bern: Do, 24. März um 18.00 Uhr; 
Kino Rex, Schwanengasse 9, 3011 
Bern. Im Anschluss trialogisches  
Podiumsgespräch und Apéro mit: 
Annina Furrer, Filmregisseurin und 
-autorin; Christian Imfeld, Angehö-
riger; Florida Zimmermann, Betrof-
fene; Prof. em. Dr. Konrad Michel, 
Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Bern; Moderation: 
Marcel Wisler, Leiter Kommunikation 
Pro Mente Sana.
Basel, Filmmatinee: So, 3. April um 
11.15 Uhr; kult.kino atelier, Theater-
strasse 7, 4051 Basel. Im Anschluss 
trialogisches Podiumsgespräch mit: 
Annina Furrer, Filmregisseurin und 
-autorin; Jasmin Imfeld, Angehörige; 
Momo Christen, Betroffene; Regula 
Lüthi, Direktorin Pflege, Universitäre 
Psychiatrische Kliniken UPK; Mode-
ration: Marcel Wisler, Leiter Kommu-
nikation Pro Mente Sana.
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WaS Sind autiSMuSSPektruMStörungen?
Das Asperger-Syndrom hat in jüngerer Zeit viel mediale Beachtung gefunden. Zum Autismus-
Spektrum gehören jedoch auch der frühkindliche und der atypische Autismus. Gemeinsames 
Charakteristikum dieser Störungen sind Besonderheiten im Denken und in der Wahrneh-
mung. Ansonsten sind autistische Menschen jedoch genauso individuell wie Menschen ohne 
Autismus und wünschen sich – entgegen einem verbreiteten Vorurteil – durchaus auch sozi-
ale Kontakte.

Von Matthias Huber

Autismus ist eine angeborene Besonderheit, gehört zu 
den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und hat Aus-
wirkungen auf das Wahrnehmen, Denken, Lernen, Han-
deln und Fühlen des davon betroffenen Menschen. Weil 
die Entwicklungsstörung „tiefgreifend“ ist, handelt es 
sich nicht um eine Entwicklungsverzögerung oder um 
eine Hirnreifeverzögerung, die sich im Laufe der Zeit 
„auswächst“, sondern um ein qualitativ anderes Funk-
tionieren als bei Menschen ohne Autismus. „Qualitativ“ 
meint, dass es sich beim Autismus nicht um eine Stö-

rung handelt, die man durch Fragebögen oder Tests ein-
eindeutig diagnostizieren kann, sondern um eine Eigen-
art dimensionalen Charakters, die durch anamnestisches 
Erfragen, Verhaltensbeobachtung und im klinischen Dia-
log mit den KlientInnen in der Art, wie diese reagieren, 
denken und von sich aus handeln, erkannt werden kann. 

autiSMuSSPektruM iM dSM v

Das in den Medien häufig genannte Asperger-Syndrom 
gehört zusammen mit dem frühkindlichen Autismus und 
dem atypischen Autismus zu den Autismus-Spektrum-
Störungen. Im DSM V, dem von der WHO entwickelten, 
aktuellsten diagnostischen Manual psychischer Stö-
rungen, wird zwischen den drei Autismus-Formen nicht 
mehr unterschieden. Stattdessen werden diese je nach 
Schweregrad entlang eines Spektrums eingeteilt. Dies, 
weil betroffene Menschen oft nicht eindeutig in eine die-
ser drei Autismus-Formen eingeteilt werden können. Wie 
die Gesellschaft mit dieser Vereinheitlichung umgeht, 
wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Medien bei-
spielsweise berichten überzufällig häufig von begabten 
Asperger-Autisten, die zwar unter sozialen Defiziten lei-
den, aber aufgrund ihrer Intelligenz berufliche Erfolge er-
zielen könn(t)en oder genieartige Leistungen erbringen. 
Da im deutschsprachigen Raum die drei Autismus-Arten 
bis auf Weiteres diagnostiziert werden (auch wenn der 
Begriff des Autismus-Spektrums bereits Einzug gehalten 
hat), wird hier kurz auf das Asperger-Syndrom und des-
sen Abgrenzung zum frühkindlichen Autismus und zum 
atypischen Autismus eingegangen. 
Die Diagnose eines Asperger-Syndroms bekommen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wenn sie neben 
dem Vorhandensein der typisch autistischen Symptome 
(siehe weiter unten) im Kleinkindalter eine unauffällige 
Sprachentwicklung aufweisen und ihre kognitiven Fähig-
keiten mindestens im Durchschnittsbereich liegen. Das 
heisst, dass sie im Alter von zwei Jahren Zwei- bis Drei-
wortsätze sprechen konnten und über eine mindestens 
durchschnittliche Intelligenz verfügen. Würde mit dem 
Begriff Autismus nur an Asperger-AutistInnen gedacht, 
die ihre Begabungen anderen Menschen zugänglich 
machen können und eine Sprache zur Verfügung ha-
ben, die überwiegend verstanden wird, wäre dies eine 
einseitige Sicht auf Menschen mit Autismus und diskri-
minierend all jenen gegenüber, die aufgrund ihrer aus-
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geprägten autistischen Wahrnehmungsbesonderheiten 
(mit oder ohne kognitive Beeinträchtigung) keine münd-
liche Sprache entwickeln konnten, immens im Alltag 
leiden und eine Eins-zu-eins-Betreuung brauchen. Zum 
Autismus-Spektrum gehören auch eine weitaus grösse-
re Anzahl von Kindern und Erwachsenen mit Sprach-
entwicklungsverzögerungen, mit Lernbehinderungen 
bis hin zu starken kognitiven Beeinträchtigungen. Diese 
werden mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert und 
jene, welche lediglich zwei von drei relevanten Bereichen 
des Autismus erfüllen, werden als atypische AutistInnen 
eingestuft. Die drei Bereiche des Autismus sind 1) qua-
litative Beeinträchtigung der Interaktion, 2) qualitative 
Beeinträchtigung der Kommunikation und 3) stereotype 
und repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Akti-
vitäten. Letztere sind häufig an sensorische Überemp-
findlichkeiten gegenüber Licht, Geräuschen, Geruch, 
Geschmack und taktilen Eindrücken gekoppelt. Um der 
ständigen sensorischen Überreizung entgegenzuwirken, 
entwickeln manche Menschen mit Autismus stereotype 
Verhaltensweisen, die sie auf immer gleiche Weise aus-
führen, wie z. B. Schaukeln, Schreien, Singen oder stän-
dig das Gleiche erzählen, um sich damit zu beruhigen, 
indem sie dem chaotisch Anmutenden entgegenwirken 
und eine vorhersehbare Ordnung schaffen. 
Wer qualitativ beeinträchtigt ist in der Interaktion, hat 
zum Beispiel Mühe, soziale nonverbale Signale wie Mi-
mik und Gestik für den Gesprächspartner verstehbar 
einzusetzen und kann dessen Gefühle auch nicht richtig 
„lesen“. Das heisst, er oder sie nutzt seine eigene Mi-
mik entweder zu wenig oder immer auf die gleiche Art 
und kann nicht „aus dem Bauch heraus“ erkennen, wie 
sich der Dialogpartner fühlt und was er braucht, damit 
ein Gespräch gelingend fortgesetzt werden kann. Wer 
qualitative Schwierigkeiten in der Kommunikation hat, 
kann seine Bedürfnisse nicht (oder zu wenig deutlich) 
ausdrücken – so kann er seinem Gegenüber unter Um-
ständen nicht mitteilen, dass er Hunger oder Durst hat, 
eine Pause braucht oder dass er keinen Stift hat, um ein 
Formular auszufüllen. 

MiSSverStändliche Signale,  
MikroSkoPiScher blick auf die Welt 

Menschen mit Autismus wünschen sich trotz diesen 
Schwierigkeiten im sozialen Bereich Kontakte. Sie ha-
ben aber Mühe, diese auf eine Weise herzustellen, dass 
das Gegenüber dies auch merkt. Fand ich z. B. als Kind 
oder Jugendlicher jemanden interessant, drehte ich mich 
oft weg oder schaute auf die Seite, wenn er oder sie in 
der Nähe war und mich ansprach. Auf diese Weise war 
ich visuell nicht abgelenkt und konnte mich besser auf 
das konzentrieren, was gesprochen wurde. Manche 
Menschen mit Autismus merken schon sehr früh im Le-
ben (bewusst oder unbewusst), dass die Art der sozialen 
Kontakte von den neurotypischen* Menschen bestimmt 
wird. Die Dauer des Zusammenseins, der Einsatz der 
nonverbalen Signale, die Reaktionszeit, um auf eine Fra-
ge eine Antwort zu geben, der Aufbau und Inhalt eines 

Gesprächs, aber auch wo und wie man sich trifft, be-
ruht auf ungeschriebenen Gesetzen, die viele Menschen 
ohne Autismus einfach so kennen, ohne genau zu wis-
sen, warum und woher. 
Da eine zusätzliche Schwierigkeit darin besteht, rele-
vante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden, 
kommt es nicht selten vor, dass Menschen mit Autismus 
alles, was sie sehen und hören, ins Langzeitgedächt-
nis abspeichern, ohne aber diese Wissenselemente so 
zusammenzufügen und einzuordnen, wie andere Men-
schen dies tun würden. Menschen mit Autismus fokus-
sieren mehr auf Details als auf das grosse Ganze. Als 
hätten sie „Mikroskopgläser“ vor den Augen sehen sie 
die Welt um sich herum in ihren kleinsten Teilchen, Mus-
tern und Beschaffenheiten und merken sich diese Ein-
drücke. Diese Besonderheiten könnten auch Fähigkeiten 
sein und Vorteile bieten – vor allem, wenn es darum geht, 
in Systemen kleinste Veränderungen wahrzunehmen. 
Dies können Tippfehler oder Kommafehler in Texten 
sein. Es können Programmierfehler in Quelltexten, die 
Überprüfung von Requisiten und deren Lokalisation auf 
einer Theaterbühne, die Identifizierung von Haarrissen 
auf Oberflächen oder auf industriell hergestellten Instru-
menten sein. Als Jugendlicher und als junger Erwachse-
ner habe ich mir die Fotos und Bilder in medizinischen 
Fachbüchern automatisch gemerkt und konnte je nach 
präsentiertem Foto sagen, in welcher Ausgabe dieses 
vorkommt. Ist ein Arbeitgeber genügend interessiert und 
neugierig, einen Menschen mit Autismus einzustellen, 
wird er oft Spannendes darüber erfahren, wie man die 
Umwelt auch noch sehen und einordnen kann.

eS gibt auch extravertierte  
autiStinnen und autiSten

Menschen mit Autismus sind Individuen wie andere Men-
schen auch. Das heisst, auch wenn sie autistisch denken 
und wahrnehmen, gibt es Introvertierte und Extravertier-
te, Leise und Laute, Schrille und Nüchterne, solche, die 
niemals von sich aus auf einen Menschen zugehen wür-
den, und andere, die auf jeden Menschen direkt zusteu-
ern, losreden und über ihre Lieblingsthemen sprechen. 
Verfügen die einen über viel Introspektion, aber wenig 
Wissen darüber, wie man auf andere zugeht und worüber 
man sprechen könnte, bleiben sie deswegen vielleicht 
auffallend still und zurückhaltend, während Extravertier-
te sich oft nicht bewusst sind, wie sie auf andere wirken, 
nicht erkennen, ob jemand bereit und offen ist für ein Ge-
spräch und ob das Thema genügend interessant ist für 
das Gegenüber. Es wird klar, dass generelle Aussagen 
wie z. B. „Autisten haben kein Interesse an Mitmenschen 
und wollen immer nur für sich sein…“ oder „Autistinnen 
haben keine Gefühle“ nicht zutreffend sind. 
Eltern, Geschwister und weitere Angehörige sind ge-
legentlich gesellschaftlichem Stress ausgesetzt, wenn 
die unmittelbaren Sozialpartner wie der Freundeskreis, 
die Verwandtschaft, Lehrpersonen oder Ausbildner ih-
rer Kinder wenig Wissen über Autismus haben und die 
damit verbundenen Besonderheiten nicht als solche 
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erkennen oder sogar falsch interpretieren. Nicht selten 
hören Eltern, sie seien zu wenig streng oder würden ih-
rem Kind zu viel abnehmen. Dabei wird vielen Müttern 
und Vätern im Laufe der Zeit intuitiv klar, dass ihre Kin-
der einen anderen Zugang zur Welt haben und in gewis-
sen Bereichen oft bis ins Erwachsenenalter spezifische 
Unterstützung brauchen. Mütter fragen vielleicht nach 
dem ersten Schnuppertag ihres Sohnes oder ihrer Toch-
ter telefonisch beim Ausbildner nach, wo die Toiletten 
sind, da ihr 16-jähriges Kind mit Autismus es aufgrund 
der Beeinträchtigung in der Kommunikation (noch) nicht 
geschafft hat, selbst nachzufragen. Zu selten wird an-
erkannt, dass Kinder und Jugendliche mit Autismus ge-
nau dort starken Herausforderungen ausgesetzt sind, wo 
andere sich keinerlei Behinderungspotenzial vorstellen 
können, und dass das Selbstständigwerden nur dann 
gelingen kann, wenn Eltern, Coaches, Lehrpersonen und 
TherapeutInnen gewisse (auch kleinste) Alltagsunsicher-
heiten aus dem Weg räumen helfen. Zur Erinnerung: Eine 
Beeinträchtigung der Kommunikation heisst eben nicht 
einfach, dass man sehr zurückgezogen ist und nichts 
oder nicht viel spricht, sondern auch, dass man es unter 
Umständen nicht ohne Unterstützung schafft, Fragen zu 
stellen oder Hilfe zu holen.
Wünschenswert und auch lohnend für alle Beteiligten 
wäre ein Wissen darum und ein Anerkennen der Tatsa-
che, dass unsere Erde auch von Menschen bevölkert 
wird, die die Welt in gewissen Bereichen gänzlich anders 
wahrnehmen, anders reagieren, mit quantitativ weniger 
Kontakten auskommen, sich aber nach qualitativ guten 
Kontakten und Beziehungen sehnen und sich diese ge-

nauso wünschen wie alle anderen Menschen auch. Au-
tistische Menschen möchten auch Kollegen und Kolle-
ginnen, Freunde und Freundinnen, Arbeitskollegen und 
Arbeitskolleginnen haben. Zielführend könnte sein: Ein 
Umfeld von Menschen, die emotionale Signale gut do-
siert und klar abgeben, indem sie versprachlichen, was 
sie fühlen (z. B.: „Ich freue mich, weil“ oder „ich bin wü-
tend, weil...“) und die nicht so stark abhängig sind von 
der emotionalen Zuwendung ihres Dialogpartners. Dazu 
gehören auch Eltern, die immer wieder stolz darauf sind, 
was sie gemeinsam mit ihrem Sohn/ihrer Tochter alles 
geschafft haben, und Fachpersonen, die sich stets be-
wusst sind, dass sie nicht wissen, was sie über Autismus 
nicht wissen. 

*  Als „neurotypisch“ (Abk. NT) gelten Menschen, deren 
neurologische Entwicklung und Status mit dem über-
einstimmen, was die meisten Menschen als normal 
bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten und Sozial-
kompetenzen betrachten. Der Begriff wurde von der 
Autism-Rights-Bewegung als Bezeichnung für Nicht-
Autisten eingeführt.

Matthias Huber, M.Sc., arbeitet in Bern an 
der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapie KJP 
UPD Bern im Bereich Autismus in der Dia-
gnostik, Therapie und in der Beratung und 
Weiterbildung von Eltern und Fachleuten. Er 
hat selber das Asperger-Syndrom.
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iSt autiSMuS eine krankheit?
Die Frage, ob Autismus – speziell in sogenannt leichterer Form wie dem Asperger-Syndrom – 
eine Krankheit ist, beschäftigt nicht nur Betroffene und Fachleute, sondern sie wird zuneh-
mend auch in der Öffentlichkeit diskutiert. „Modeerscheinung“ oder auch „Andersartigkeit“ 
sind Begriffe, die im Zusammenhang mit Asperger häufig fallen. Wie sehen Betroffene, Ange-
hörige und Fachleute diese Diskussion? Dieser Frage sind wir nachgegangen und haben sie 
um die Welt geschickt.

Von Edith Schwarz und Tim Niemeyer 

Die sogenannten Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) 
sind kein neuzeitliches Phänomen. Sie wurden ursprüng-
lich bereits Mitte des letzten Jahrhunderts beschrieben, 
zum Teil jedoch erst sehr spät in die gängigen Klassi-
fikationssysteme wie die ICD aufgenommen: Asperger 
ist dort erst seit den 1990er-Jahren aufgeführt. Das Wis-
sen über diese Störungen verbreitete sich deshalb mit 
grosser Verzögerung. Erst in den vergangenen Jahren 
schärfte sich der diagnostische Blick und es entwickelte 
sich ein Verständnis für die Schwierigkeiten der Betrof-
fenen und ihrer Angehörigen. Darauf kann die Zunahme 
der Diagnosestellungen zurückgeführt werden – mit Mo-
detrends hat sie somit nichts zu tun. Auch viele körper-
liche Erkrankungen konnten in der Vergangenheit erst 
dank verfeinerter Labor- oder Röntgenuntersuchungen 
erkannt werden und standen – anders als psychische 
Erkrankungen – nie im Verdacht, etwas mit Mode zu tun 
zu haben. 
Man geht über die Welt gleich verteilt von einer Häufig-
keit von ASS von zirka einem Prozent aus. Zirka zwei 
Drittel der ASS-Betroffenen sind aufgrund einer modera-
ten bis schweren Ausprägung auf lebenslange Unterstüt-
zung angewiesen und können einen „normalen“ Alltag 
nur eingeschränkt oder gar nicht bewältigen. Das letzte 
Drittel, dem Asperger und der hochfunktionale Autismus 
zugeordnet werden, zeigt eine leichtere Ausprägung und 
kann das Leben selbstständig meistern.

unterSchiedliche betriebSSySteMe

Die Gemeinsamkeit der Betroffenen liegt in einer An-
dersartigkeit des Fühlens, Denkens, Handelns und der 
Wahrnehmung, die durch biologische und neurologische 
Unterschiede begründet ist. Vereinfacht kann man sich 
eine andere Art von „Betriebssystem“ vorstellen. Dieses 
„Betriebssystem“ kann unter passenden Umständen le-
benslang gut und ohne irgendwelche Störungen funktio-
nieren. Oft können sich leichter Betroffene im Laufe ihres 
Lebens Strategien aneignen, um ihre Andersartigkeit im 
Umgang mit der „normalen“ Welt zu kompensieren. Häu-
fig können sie diese Andersartigkeit auch zu ihrem Vorteil 
nutzen und beispielsweise im Berufsleben gewinnbrin-
gend einsetzen. Die Anpassung an das „Hauptbetriebs-
system“ stellt an die Betroffenen jedoch teils enorme 
Anforderungen. Geforderte Flexibilität, Teamwork, stän-
dige Reizüberflutung und häufige Veränderungen fordern 

die Kompensationsstrategien täglich heraus. Dies kann 
zu Überforderung und Krisen führen, in der Folge auch 
zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst 
oder Sucht und zum Herausfallen aus dem System. 
Manchmal reicht dann ein kurzer Neustart des Systems, 
damit es wieder funktioniert, manchmal braucht es ein 
grösseres „Update“. Nur wenn sich die Betroffenen, ihre 
Angehörigen und auch Behandelnden der Schwierigkei-
ten und Stärken bewusst sind, ist eine funktionierende 
Systemanpassung möglich. Das Erkennen des zugrun-
deliegenden Betriebssystems ist eine wichtige Klippe 
und Voraussetzung. Anlaufstellen für ASS-Betroffene 
sind leider immer noch rar und zum Teil überlaufen.
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eine frage geht uM die Welt

Wir haben Betroffene, Angehörige und Fachleute bis hin 
nach Australien gefragt: Ist Autismus eine Krankheit? Die 
für viele befremdende Frage wurde in Gesprächen, Fo-
ren und Mails lebhaft diskutiert und die Antwort lautete 
eindeutig und teils vehement: Nein. 
Betroffene beschreiben ihre Andersartigkeit als Teil der 
eigenen Persönlichkeit, einer anderen Wesensart und 
Wahrnehmung, einem anderen Funktionieren, einer 
Normabweichung oder einer unsichtbaren Behinde-
rung. In einer reizüberfluteten Umgebung, in welcher sie 
sich z. B. sozialen Interaktionen stellen müssen und ge-
wisse Erwartungen an sie gestellt werden, nehmen sie 
die Einschränkungen deutlich wahr. Wenn das Umfeld 
passt, keine Erwartungshaltung betreffend sozialer Nor-
men vorherrscht und sie sich ihren eigenen Interessen 
widmen können, fallen die Einschränkungen weniger ins 
Gewicht. Krank fühlte sich aufgrund der ASS niemand, 
wohl aber aufgrund der Folgeerscheinungen – sei es auf 
psychischer, sozialer oder gesellschaftlicher Ebene.
Angehörige beschreiben Autismus ebenfalls als eine 
andere Art der Wahrnehmung und Informationsverarbei-
tung. Auch wenn es bei unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Interessen für Angehörige eine grosse Herausforde-
rung darstellen kann, die andere Sichtweise zu verste-
hen, sehen sie sie auch als eine Bereicherung an. Das 
verhindert aber nicht, dass es auch zu Konflikten, Streit 
und anderen „normalen“ Dingen kommen kann. Als krank 
haben dies die Angehörigen jedoch nicht bezeichnet.
Das von Fachpersonen am häufigsten genutzte Wort bei 
der Beschreibung von ASS war Beeinträchtigung. Au-
tismus wurde als ein Muster von unterschiedlichen und 
nicht kranken Verhaltens- und Denkweisen beschrieben, 
als eine Behinderung im sozialen Kontext, die eine un-
terschiedliche neurologische Funktionsweise wider-

spiegelt. ASS zeigen keinen typischen „Krankheitsver-
lauf“, eine „Heilung“ im klassischen Sinne gibt es nicht. 
Auch vonseiten der Fachpersonen wurden ASS nicht als 
Krankheit bezeichnet, die häufig damit verbundenen Be-
gleit- und Folgeerscheinungen, die weitaus beeinträchti-
gender sein können und zu weitaus grösserem Leid füh-
ren, dagegen schon.

vollkoMMeneS Wohlbefinden 

Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand voll-
kommenen Wohlbefindens und nicht nur als das Fehlen 
von Krankheit. Mal ehrlich: Wann haben Sie zuletzt einen 
Zustand vollkommenen Wohlbefindens erlebt? Es müss-
te wohl vielmehr heissen, dass man nicht gleich krank 
ist, wenn man nicht ganz gesund – oder vielleicht auch 
nicht ganz „normal“ – ist. Nicht alles, was in den Klas-
sifikationssystemen steht, hat etwas mit Krankheit zu 
tun, und auch eine Diagnose macht im Grunde genom-
men noch keine Krankheit aus. Es kommt dabei immer 
auf den Rahmen an und man sollte bekanntermassen ja 
auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Eine Diskussion dieser Begriffe sprengt den Rahmen 
dieses Beitrags und ist, zurückkommend auf die Aus-
gangsfrage, vielleicht gar nicht notwendig. Unsere Ant-
wort auf die Frage haben wir ohnehin schon längst gege-
ben: Es ist die Andersartigkeit, das Betriebssystem, das 
ASS-Betroffene auszeichnet und sie zu dem macht, was 
sie sind. Das Betriebssystem ist nicht krank, es ist aber 
eines, das bei Inkompatibilitäten stör- und krankheits-
anfälliger ist. Von einer Krankheit zu sprechen, ist also 
verfehlt. In der heutigen Zeit, in der Dinge klassifiziert 
und begreifbar gemacht werden müssen, scheint es aber 
leider normal zu sein, immer dasjenige als anders oder 
krank zu bezeichnen, was eben nicht normal ist. 
Tony Attwood, der australische Autismus-Spezialist, 
hat es in seiner Antwort auf unsere Frage so formuliert: 
„Autismus ist keine Krankheit, sondern ein individuelles 
und unübliches Profil von Fähigkeiten und Begabungen, 
das einen Vorteil für die Gesellschaft darstellt und immer 
schon dargestellt hat.“ Unsere Aufgabe ist es, diesen 
Vorteil zu erkennen, zu fördern und zu integrieren. Nur 
so können die Betroffenen auch gesund bleiben.

Edith Schwarz, lic. phil., Psychologin und 
eidgenössisch anerkannte Psychotherapeu-
tin, und Tim Niemeyer, Dr. med., Facharzt 
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Lei-
tender Arzt, leiten in den Psychiatrischen 
Diensten Spitäler fmi AG die Spezialsprech-
stunde für Autismus-Spektrum-Störungen 
im Erwachsenenalter. Im Rahmen dieser 
Sprechstunden bieten sie Abklärungen 
und Behandlungen für Betroffene aus ih-
rer Versorgungsregion an. Kontakt: edith.
schwarz@spitalfmi.ch und tim.niemeyer@
spitalfmi.ch
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Mit aSPerger daS leben beWältigen –  
eine MaSSgeSchneiderte zuSaMMenarbeit
Als Iris Köppel die Diagnose Asperger-Syndrom erhielt, suchte sie einen Coach, der sie beim 
Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt unterstützen würde. Diesen fand sie in Florian 
Scherrer, der ihr bis heute bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation zur Seite steht. Im Fol-
genden berichten die beiden über ihre erfolgreiche Zusammenarbeit.

Von Iris Köppel und Florian Scherrer

Iris Köppel: Im Jahr 2008, ich war damals 39 Jahre alt, 
erhielt ich die Diagnose Asperger-Syndrom (AS). Vorher 
waren bei mir verschiedene Persönlichkeitsstörungen 
(Borderline, selbstunsicher-vermeidend, dependent) dia-
gnostiziert worden. Teils widersprachen die Diagnosen 
einander, doch das störte vor allem mich und sonst kaum 
jemanden. So war ich sehr erleichtert, als ich die Diagno-
se AS bekam. Endlich gab es Erklärungen für meine Ver-
haltensweisen in der Kindheit. Die Widersprüche existier-
ten nicht mehr: Die Persönlichkeitsstörungen waren vom 
Tisch, ich hatte das Gefühl „angekommen“ zu sein. Noch 
wusste ich wenig Theoretisches über Autismus-Spekt-
rum-Störungen (ASS) und so begann ich mich intensiv 
über verschiedene Kanäle zu informieren. Um mich geis-
tig etwas zu fordern, entschied ich mich unter anderem 
für den Besuch eines Kurses. Damit begann sich mein 
Leben grundlegend zu verändern.

gegenSeitigeS kennenlernen 

Im Kurs ging es um verschiedene Konzepte, die in der 
Arbeit mit Menschen mit ASS angewendet werden. Ich 
fand alles sehr interessant, war aber gefordert, den ers-
ten Tag glücklich zu überstehen. Am Ende nahm ich all 
meinen Mut zusammen und erklärte dem Kursleiter Flo-
rian Scherrer, dass ich vom Asperger-Syndrom betroffen 
sei. Ich war gerade in einer Phase, in der ich mich wie-
der in den ersten Arbeitsmarkt integrieren wollte. Nun 
erhoffte ich mir von Herrn Scherrer einen Tipp, wie ich 
das angehen könnte. Er brachte mir am nächsten Tag 
das Buch „Fit für den Arbeitsmarkt“ von Gail Hawkins 
mit. Dieses las ich im Verlaufe des Vormittags quer 
durch und stellte fest, dass ich einen Coach benötige. 
Florian Scherrers Adresse war hinten im Buch aufge-
führt, der nächste Schritt für mich deshalb völlig klar. 
Ich fragte ihn am Mittag des zweiten Kurstages an, ob er 
mein Coaching übernehmen würde. Er meinte, dass ich 
mir die Sache bestimmt noch in Ruhe überlegen wolle. 
Doch das war nicht nötig, ich hatte mir ja bereits meine 
Gedanken gemacht. Geduld ist nicht gerade meine Stär-
ke. Ich wollte einen Termin! Diesen bekam ich schliess-
lich am Abend. Eine intensive Zusammenarbeit nahm so 
ihren Anfang. Ich vertraute darauf, dass Herr Scherrer 
die richtige Person für mich war. Er wusste sehr viel über 
ASS und ich hatte das Gefühl, dort abgeholt zu werden, 
wo ich wirklich stand. 

Florian Scherrer: Als Frau Köppel mich beim Kurs an-
sprach, ob ich ihr Coaching übernehmen könnte, war für 
mich klar, dass dies nicht möglich ist, weil ich zu jenem 
Zeitpunkt gar keine Kapazität für neue KlientInnen hat-
te. Sie war jedoch so hartnäckig (eine Eigenschaft, die 
sie auch heute noch ausgeprägt zeigt), dass ich mich 
schliesslich zu einem Termin überreden liess.

arbeitSSuche 

Iris Köppel: Ich bin ausgebildete Primar- und Rhythmik-
lehrerin. Während mehrerer Jahre war ich wegen meiner 
depressiven Erkrankung nicht mehr im ersten Arbeits-
markt tätig gewesen. Nun wollte ich zusammen mit Herrn 
Scherrer den Wiedereinstieg schaffen. Natürlich sollte in 
meinen Augen alles sehr rasch gehen. Herr Scherrer ver-
half mir zu einer realistischen Sicht: Wir schrieben die 
notwendigen Schritte auf Zettel und dazu die Zeit, die 
dafür ungefähr benötigt werden würde. Nun konnte alles 
in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Ich hatte 
nicht mehr das Gefühl, alles müsste viel schneller gehen, 
und zudem hatte ich jetzt den Überblick über unser ge-
meinsames Vorgehen. Ich wollte wieder im therapeuti-
schen Bereich arbeiten. Nach einer längeren Suche stie-
ssen wir schliesslich an einer heilpädagogischen Schule 
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auf eine positive Reaktion. Dort konnte ich, zusammen 
mit meinem Hund, in ein Praktikum einsteigen und meine 
therapeutische Arbeit beginnen. 
Nach eineinhalb Jahren veränderte sich die Situation: 
Mein Hund wurde älter. Er hatte nicht mehr die Energie, 
als Therapiehund zu wirken. Zudem hatte sich auch die 
personelle und räumliche Situation an der Schule stark 
verändert. Ich hatte Mühe, die vielen Kontakte und die 
neue Raumsituation zu bewältigen. Ich sah die Ermü-
dung meines Hundes als Zeichen: Offenbar war es an 
der Zeit, mich von der therapeutischen Arbeit zu verab-
schieden. Wieder war ich auf Arbeitssuche. Kurz davor 
hatte Herr Scherrer den Autismusverlag mitgegründet, 
und dadurch erhielt ich die Gelegenheit, im Auftragsver-
hältnis ein Adressverzeichnis zu erstellen. Im Autismus-
verlag konnte ich mit administrativen Arbeiten in einen 
neuen Bereich einsteigen. Durch das Wachstum des jun-
gen Verlages war es für mich möglich, dort eine feste 
Anstellung zu bekommen. 
Rasch fühlte ich mich heimisch im Verlag. Ich schätze 
die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sehr. Die Atmo-
sphäre ist sehr gut, wir helfen einander, meine Arbeits-
aufgaben werden laufend meinen Möglichkeiten ange-
passt. 

WohnSituation

Ich veränderte meinen Auftrag an Herrn Scherrer: Er soll-
te mir helfen, meine Lebenssituation neu zu gestalten. 
Bisher waren Bekannte an meiner Betreuung stark be-
teiligt gewesen. Sie waren immer für mich da, halfen mir 
über Krisenzeiten hinweg und unterstützten mich bei der 
Bewältigung meines Alltags. Ich wünschte mir aber, dass 
meine Betreuung professionell gelöst werde. Verschie-

dene Versuche mit der Spitex waren unbefriedigend 
verlaufen. Für mich war klar, dass nur jemand mit gu-
ten Kenntnissen im Bereich Autismus dafür infrage kam. 
Mit Herrn Scherrer verstand ich mich inzwischen so gut, 
dass ich mich ihm auch in diesem Bereich anvertrauen 
wollte. Eigentlich sollte er ganz einfach meine Lebensbe-
gleitung übernehmen. Allmählich dämmerte es mir, dass 
ich in meinem Leben wohl immer auf Unterstützung an-
gewiesen sein würde. Ich zog nach St.Gallen. Dort sollte 
eine professionelle Lebensbegleitung möglich sein.

lebenSqualität Steigern –  
geht daS? 

Florian Scherrer: In der Zusammenarbeit mit Iris Köp-
pel kommt der „2-Wege-Ansatz“ nach den Grundlagen 
von TEACCH* zum Tragen. Dies bedeutet, dass einer-
seits die Umgebung an die Bedürfnisse der von Autis-
mus betroffenen Person angepasst wird: Veränderung 
der räumlichen Situation, Aufbau eines professionellen 
Helfersystems auf der Grundlage des Assistenzmodells 
(sechs Personen), klar strukturierter Tagesablauf, ange-
passter Arbeitsplatz.
Andererseits wird mit der betroffenen Person an der Aus-
einandersetzung mit der Diagnose resp. den Auswirkun-
gen des Autismus auf das eigene Denken, Wahrnehmen 
und Handeln gearbeitet. So kann sie Strategien zur Be-
wältigung des Alltags, zur Gestaltung von Freundschaf-
ten usw. lernen.
Meine Rolle als Coach sehe ich darin, Frau Köppels au-
tismusspezifische Schwierigkeiten zu kompensieren, ihr 
gewisse Arbeiten abzunehmen (z. B. die Organisation 
der Assistenz) und sie dazu zu ermuntern, das zu über-
nehmen, was sie selbstständig bewältigen kann.

Iris Köppel: Ich habe sehr dunkle Phasen in meinem 
Leben durchgemacht. Mehrfach konnte ich nicht mehr 
daran glauben, dass es für mich ein glückliches Leben 
geben könnte – mein Lebenswille war fast vollständig ge-
brochen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen: Zum Glück 
habe ich nicht ganz aufgegeben. Seit die Unterstützung 
spezifisch erfolgt, hat sich meine Lebenseinstellung zum 
Positiven verändert, mein Alltag wurde für mich zuneh-
mend lebenswert. Ich habe mich selber immer besser 
kennengelernt. Ich weiss nun, welchen Situationen ich 
mit Vorteil ausweiche, wie ich bestimmte Herausforde-
rungen selber bewältigen kann und wann es günstig ist, 
Hilfe anzufordern. Das Ziel, möglichst gleich zu funktio-
nieren wie andere Menschen, habe ich nicht mehr – dies 
dank meines Wissens über das Asperger-Syndrom. Mitt-
lerweile erkenne ich meine Gefühle besser, kann daraus 
auch meine Bedürfnisse ableiten und habe gelernt, sie 
vermehrt zu kommunizieren. Bei Entscheidungen set-
ze ich mich weniger unter Druck. Ich vertraue auf mein 
Umfeld, das mir hilft, eine Situation einzuschätzen und – 
ganz wichtig – auch zu bewältigen. Für Probleme gibt es 
Lösungen, selbst dann, wenn ich mögliche Wege nicht 
erkennen kann. Dies zu sehen, war für mich lange Zeit 
fast unmöglich. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass 
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andere Menschen andere Ideen haben könnten, mit wel-
chen sich mein Problem bewältigen liesse. Je mehr mir 
bewusst wurde, dass andere Menschen mir helfen könn-
ten, desto einfacher wurde es für mich. 
Die wohl wichtigste Voraussetzung für eine positive 
Entwicklung ist meine Beziehung zu Herrn Scherrer. Im 
Laufe unserer mehrjährigen Zusammenarbeit konnte ich 
Vertrauen zu ihm entwickeln. Weitere Assistenzpersonen 
profitierten von der guten Grundlage. Ich schätze die Be-
ziehungen zu meinen verschiedenen Assistenzpersonen 
sehr. Inzwischen erkenne ich die besonderen Qualitäten, 
die jede einzelne Person in die Beziehung einbringen 
kann, zunehmend besser. Natürlich gibt es Momente, 
in denen ich mich nach einer einzigen Beziehung seh-
ne. Diese kommen aber immer seltener vor. Zunehmend 
habe ich Freude an der Vielfalt.

„Meine viSionen haben  
Sich Weitgehend erfüllt“ 

Florian Scherrer: Frau Köppel kann mithilfe des Assis-
tenzmodells selbstständig und selbstbestimmt leben. 
Sie führt eine Arbeit aus, die ihr angepasst ist und die 
sie auch fordert. Die Assistenz konnte reduziert werden 
und Frau Köppel wird zunehmend selbstständiger. Es 
besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, ihr in schwie-
rigen Phasen zusätzliche Unterstützung zu gewähren. 
Dies insgesamt zu erreichen, erforderte viel persönlichen 
Einsatz und Aufwand von allen Beteiligten. Ich bin ge-
spannt, wohin Frau Köppels Weg sie in den nächsten 
Jahren führen wird.

Iris Köppel: Arbeit ist für mich sehr wichtig. Ich bin 
glücklich, meine Visionen haben sich weitgehend erfüllt 
und ich kann wieder mit Menschen arbeiten, ohne in eine 
Überforderungssituation zu geraten. Dank gezielter Un-
terstützung – insbesondere mit Assistenz, Psychothera-
pie, diversen Strukturierungsmassnahmen, rascher Hilfe 
in schwierigen Situationen, angepasster Kommunikation 
und persönlicher Entwicklung – fühle ich mich heute so 
sicher und stabil wie noch selten in meinem bisherigen 
Leben. Ich komme mit viel weniger Medikamenten aus als 
früher. Darüber bin ich sehr froh. Schwierige Zeiten sind 
bedeutend seltener geworden und wenn sie vorkommen, 
verliere ich nicht gleich meinen ganzen Lebensmut und 
finde ziemlich rasch wieder mein Gleichgewicht. 
Ich bin all den Menschen, welche mich auf meinem Weg 
bis jetzt – zeitweise sehr intensiv – begleitet haben, aus-
serordentlich dankbar. Meine Ängste sind deutlich klei-
ner geworden und ich schaue zuversichtlich in meine 
Zukunft.

Florian Scherrer: Wir haben verschiedene Wege aus-
probiert und mussten, weil sich Situationen veränderten, 
auch immer wieder neue Wege gehen. Dabei wurde Frau 
Köppel viel Flexibilität abverlangt. 
Für die gute Zusammenarbeit ist ein Sich-Annähern an 
die jeweils andere Wahrnehmungs- und Denkweise nö-
tig. Es muss eine gemeinsame Kommunikationsbasis 

gefunden werden, sodass Missverständnisse möglichst 
vermieden oder zumindest schnell erkannt werden kön-
nen. Dafür ist ein Aufeinander-Zugehen von beiden Sei-
ten her notwendig.

*  TEACCH steht für „Treatment and Education of Autis-
tic and related Communication handicapped Children“ 
(dt.: „Behandlung und pädagogische Förderung autis-
tischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehin-
derter Kinder“).

Iris Köppel, Jahrgang 1969, hat zunächst die 
Ausbildung zur Primarlehrerin und später zur 
Rhythmiklehrerin durchlaufen. Die Diagnose 
Asperger-Syndrom wurde 2008 gestellt. Sie 
arbeitet im Autismusverlag, gibt Fortbildun-
gen und Referate und ist beteiligt bei Klassen-
aufklärungen und Beratungen. Von Iris Köppel 

ist im Autismusverlag ein Buch erschienen: „Alltägliche Ir-
rungen und Verwirrungen – aus dem Leben einer Autistin“.  
 

Florian Scherrer ist ausgebildeter Sozialpä-
dagoge. Er hat langjährige Erfahrung in der 
Förderung und Begleitung von Menschen 
mit ASS. Freiberuflich ist er in den Berei-
chen Beratung, Sozialkompetenztraining, 
Weiterbildung und Jobcoaching für Men-
schen mit Autismus, deren Angehörige und 

Fachpersonen tätig. Der Schwerpunkt in der pädagogischen 
Arbeit und Förderung liegt beim TEACCH-Ansatz.
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„ich liebe dieSe dunkle, 
hochkonzentrierte Stille“
Die Asperger AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Grafik an und be-
schäftigt vorzugsweise Menschen mit Asperger-Syndrom. Wie ein Arbeitstag in dieser Firma 
aussieht, schildert die Geschäftsleiterin Susan Conza.

Von Susan Conza

Mein Zug kommt 07.59 Uhr in Zürich Oerlikon an – zwei 
Minuten zu spät. Ich nehme wie jeden Tag den oberen 
Weg über die Affolternstrasse. So bin ich es gewohnt. 
Die Treppe zur Unterführung zu nehmen, wäre der kürze-
re Weg – mit meinem Schritttempo wäre ich vier Minuten 
früher im Büro, das hat mir kürzlich einer unserer Mitar-
beiter ausgerechnet. 
Ich gehe an den mit gelben Streifen am Boden markier-
ten Parkplätzen an der Wattstrasse vorbei. Beim roten 
Stoppschild hängt ein neues Plakat. Darauf hat es einen 
gelben Smiley und daneben steht gross die Zahl 30. Ich 
bin etwas irritiert. Bis ich merke, dass der Smiley eigent-
lich ein Ü ist und das Plakat für eine Ü-30-Party wirbt. 
Wie jeden Morgen vor der Arbeit bestelle ich in der Bä-
ckerei neben dem Coop einen grossen Cappuccino zum 
Mitnehmen mit eineinhalb Päcklein Zucker drin.
Primär ist Autismus eine andere Informationsverarbei-
tung und Wahrnehmung. Durch die Reizüberflutung ist 
es für Menschen im autistischen Spektrum schwierig, 
die Welt, die aus unzähligen Puzzlesteinen besteht, als 
Ganzes wahrzunehmen. Deshalb sind Gewohnheiten 
und Alltagsroutinen für die Betroffenen wichtig. 

Wir arbeiten in SchWeigendeM 
einvernehMen 

Um 08.17 Uhr betrete ich das Gebäude, in dem unse-
re Firma im ersten Stock ihre Büros hat. Obwohl der 
Lift ganz rechts schon da ist, warte ich auf einen an-
deren. Ich mag den Lift ganz rechts nicht. Dieser war 
ursprünglich ein Warenlift und ist grösser und lauter 
als die anderen. Um 08.19 Uhr komme ich ins Büro. 
Ich gehe den Flur entlang. Rechts und links sind Büro-
räume, in denen zwei bis maximal vier Mitarbeitende 

sitzen. Obwohl es jetzt im Winter morgens draussen 
dämmrig ist und die Büroräume dunkel sind, brennt nur 
im einen Zimmer, in dem vier NTs* sitzen, Licht. Alle 
arbeiten konzentriert, auch im Zimmer der Lernenden 
ist es still. Man hört nur das Klappern der Tastaturen. 
Niemand schaut auf, als ich an den offenen Zimmertü-
ren vorbeigehe. Ein Mitarbeiter kommt mir entgegen, 
wir schauen uns nicht an und grüssen auch nicht, als 
wir aneinander vorbeigehen. 
Ich liebe diese dunkle, hochkonzentrierte Stille in unse-
rem Unternehmen, ich fühle mich wohl in dieser fokus-
sierten Atmosphäre mit dem schweigenden Einverneh-
men. Wir brauchen untereinander nicht viele Worte zu 
wechseln, um uns als Team zu fühlen.
Viele Menschen mit ASS meiden Blickkontakte oder ha-
ben einen antrainierten Blickkontakt, der unnatürlich wir-
ken kann. Manche starren dem Gegenüber starr in die 
Augen, was Nichtbetroffene als unangenehm empfinden 
können. Bei Menschen mit AS ist meist wenig Mimik und 
Gestik vorhanden, was von NTs als Desinteresse oder 
Arroganz missverstanden werden kann.
Im Gegensatz zu von anderen Autismusformen Betrof-
fenen, verfügen Asperger jedoch häufig über hervorra-
gende sprachliche Fähigkeiten und können sich gut und 
grammatikalisch einwandfrei ausdrücken. Die Andersar-
tigkeit liegt mehr in der Art, wie sie mit anderen kommu-
nizieren. Der Hauptzweck der Sprache liegt für sie darin, 
Informationen zu transportieren. Sprache in der Funktion 
als Mittel der Kontaktaufnahme und des sozialen Austau-
sches ist ihnen oft fremd. Häufig kann die Lautstärke der 
Stimme nicht richtig reguliert werden und ist zu laut oder 
zu leise. Manchmal ist die Betonung ungewohnt und es 
ist wenig Modulation vorhanden. Die Mimik und Gestik 
des Gegenübers wird nicht erkannt und/oder kann nicht 
gedeutet werden. 

daS Potenzial autiStiScher 
MenSchen fördern 

Die Asperger AG bietet Dienstleistungen in den Berei-
chen Informatik und Grafik an. Dabei ist sie kein „ge-
wöhnliches“ Unternehmen, denn sie beschäftigt vor-
zugsweise Menschen mit dem Asperger-Syndrom, einer 
leichten Form des Autismus. Inzwischen arbeiten über 
30 Menschen mit ASS und zehn Menschen ohne ASS 
bei uns. Wir sehen in autistischen Menschen ein grosses 
Potenzial. Mit unserer Firma möchten wir zeigen, dass 
es auch für die Wirtschaft ein Gewinn sein kann, dieses 
Potenzial zu nutzen und zu fördern. 
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in ein reStaurant zu gehen, Wäre 
keine erholung 

Mittag. Etwa die Hälfte der Mitarbeitenden verbringt ihre 
Mittagspause mit dem mitgebrachten Lunch vor dem 
PC. Die andere Hälfte isst in unserem Pausenraum. In 
ein Restaurant geht niemand – das wäre keine Erholung. 
Ich hole mir vom Take-away nebenan einen Pastasalat. 
In unserem Pausenraum sind zwei Tische besetzt. Am 
einen Tisch sitzen drei unserer Programmierer. Sie unter-
halten sich angeregt über die Physik in „Star Trek“ und 
darüber, wie realistisch die darin gezeigten Technologien 
sind. Am anderen Tisch sitzen vier unserer Lehrlinge. Sie 
sitzen entspannt und zufrieden zusammen und essen ihr 
Sandwich. Ohne miteinander zu reden. Wer mit dem Es-
sen fertig ist, steht wortlos auf und geht zurück an den 
Arbeitsplatz, um den Rest der Mittagspause am PC mit 
Surfen oder Lesen zu verbringen. 
Menschen mit ASS können sich sehr gut konzentrieren 
und sich über einen langen Zeitraum in eine Arbeit ver-
tiefen. Sie haben jedoch Schwierigkeiten, den Fokus von 
der einen Sache auf eine andere zu lenken. Dies wird 
als „wenig Fokuswechsel Flexibilität“ bezeichnet und ist 
das Gegenteil von ADHS, bei dem der Betroffene von 
Thema zu Thema und mit seiner Aufmerksamkeit von 
Aussenreiz zu Aussenreiz springt und Mühe hat, bei ei-
ner Sache zu bleiben. Für Asperger eignen sich Berufe 
wie Programmierer, Grafiker und Hochbauzeichner. We-
niger eignen sich hingegen Berufe, bei denen man auf 
eine sich ständig ändernde Umgebung reagieren muss 
und die mit Zeitdruck, Lärm und viel sozialer Interaktion 
verbunden sind.

nichtautiSten haben bei unS eine 
verMittlerrolle 

In unseren Büros sind von über 40 Arbeitsplätzen nur 
acht mit einem Telefon ausgestattet. Das Läuten eines 
Telefons und das Telefonieren bedeutet für viele Men-
schen mit ASS Stress. Bei uns übernehmen die NT das 
Telefonieren und die Kommunikation mit den Kunden. 
Sie haben so etwas wie eine Vermittlerrolle. Für unsere 
Mitarbeiter mit AS ist es eine grosse Erleichterung, sich 
auf die Arbeit konzentrieren zu können. Sitzungen finden 
meist nur zu zweit statt. Die seltenen Gruppensitzungen 
werden kurz gehalten. 
Am Nachmittag führe ich ein Gespräch mit einem un-
serer Informatiker. Ich sage ihm, dass seine Körperhy-
giene zu wünschen übrig lässt. Ich registriere, dass er 
mich nicht versteht. Du riechst schlecht, du solltest öf-
ters duschen und morgens frische Kleider anziehen. Ich 
registriere, dass er nicht versteht, wie ich mich mit einer 
solchen Nebensächlichkeit aufhalten kann. Sein Pro-
grammcode ist stets tadellos, sauber und bestechend 
schön in seiner Eleganz. Es fällt ihm schwer, nachzu-
vollziehen, wie ich auf das Duschen komme. Ich erkläre 
ihm: Wenn du schlecht riechst, möchten die anderen dir 
nicht zu nahe kommen, sie halten Abstand. Das sonst 
eher teilnahmslose Gesicht verzieht sich zu einem brei-

ten Grinsen. Wenn er sich die Leute so vom Leibe halten 
kann, dann sei das nur ein Grund mehr, auf das lästige 
Duschen zu verzichten. Es ist seine Art von Humor, aber 
er meint es auch wirklich so. Ich muss lachen. Wir been-
den das Gespräch. Für ihn war es ein überflüssiges Ge-
spräch und für mich zwar ein ergebnisloses, aber dafür 
ein erfrischend heiteres.

*  Siehe Fussnote auf Seite 8.

Susan Conza (43 Jahre), die Gründerin der 
Asperger AG, ist diplomierte Wirtschafts-
informatikerin und arbeitet seit bald 20 
Jahren in der Informatik. Als selbst vom 
Asperger-Syndrom Betroffene kennt Susan 
Conza sowohl die Schwierigkeiten autisti-
scher Menschen in der heutigen Arbeitswelt 

als auch ihre Fähigkeiten. Aus der Überlegung heraus, für 
sich selbst den idealen Arbeitsplatz zu gestalten, entstand 
die Idee, dies auch gleich für andere autistische Menschen 
zu verwirklichen. Mit der Asperger AG möchte Susan Conza 
zeigen, welches Potenzial in Autisten liegt und dass es auch 
für die Wirtschaft ein Gewinn sein kann, dieses zu nutzen 
und fördern.

„eS lohnt Sich, deM anderen 
entgegenzukoMMen!“ 

Ich war schon immer fasziniert von Menschen mit As-
perger-Syndrom. Seit ich 2009 die bekannte Animation 
„Mary & Max“ sah, fragte ich mich immer wieder, wie 
eine Person mit Asperger-Syndrom sich wohl fühlt. Das 
dauerte an, bis ich meine Arbeit bei Asperger AG auf-
nahm, wo ich wirklich Einblick in dieses Erleben erhielt. 
Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht recht, was mich er-
wartet. Was ich jedoch in dieser kurzen Zeitspanne er-
lebte, übertraf alle meine Vorstellungen. Jeder Tag ist ein 
neues Erlebnis. Ich erwache jeden Morgen in freudiger, 
neugieriger Erwartung dessen auf, was ich heute wieder 
lernen würde. Ich bin Teamleiterin und Berufsbildnerin 
der Auszubildenden. Ich coache und unterstütze die Mit-
arbeitenden. Aber lernen tun wir alle voneinander. Die 
Mitarbeitenden in meinem Team sind völlig unterschied-
lich, jeder ist einzigartig und hat seine eigene Geschich-
te – Geschichten, von denen, ich Tag für Tag ein Mosaik 
aufdecke. Es ist überwältigend, eine Konversation mit 
diesen klugen, leidenschaftlichen, fleissigen und ent-
schlossenen Personen zu führen. Viele Leute nennen sie 
„anders“, andere sehen sie als Aus senseiter und wieder 
andere bezeichnen sie als „nicht normal“. Es ist für vie-
le Menschen schwierig, das Unbekannte anzunehmen. 
Aber das ist es für beide Seiten. Ich versuche meinen 
Mitarbeitenden auf halbem Weg entgegenzukommen. 
Leute mit Asperger-Syndrom versuchen das täglich. Wa-
rum sollten nicht auch wir Neurotypischen dasselbe tun? 
Ich kann Ihnen versichern: Es lohnt sich!
Dr. Wayne Dyer sagte: „When you change the way you 
look at things, the things you look at change.“

Gina Koller (NT), Teamleiterin Grafik, Asperger AG
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autiSMuS und kunSt: kunStarbeit Mit 
MenSchen auS deM autiSMuSSPektruM
Der Einsatz von Kunst zeigt sich als ein wesentliches Medium in der Begleitung von autisti-
schen Menschen. Weil Kunst Forschung, Sprache, Ausdruck und Fragestellung gleichzeitig 
ist, bietet sich in der künstlerischen Arbeit eine besondere Möglichkeit zur Entfaltung eines 
Menschen. 

Von Lucia Baruelli

Die Arbeit durch die Kunst bezieht jegliche Form von 
Kunsttherapie, die Kunstpädagogik im breiten Sinn sowie 
die Bildende Kunst mit ein. Ich nenne Kunstarbeit die Ver-
einigung dieser verschiedenen Aspekte der Kunst, weil ich 
die Idee vertrete, dass diese Richtungen zusammen eine 
gute Ausgangslage mit vielfältigen Möglichkeiten für eine 
ganzheitliche Begleitung des Menschen bieten. Je nach 
Bedarf des Klienten / der Klientin werden jeweils Schwer-
punkte gesetzt und einer oder mehrere Aspekte vertieft. 
Die Kunst bietet Raum zum Forschen und Experimen-
tieren auf verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung 
(Sinnes-, Raum-, Körper-, Innerwahrnehmung), und mit 
dem Einsetzen von verschiedenen Medien und Techni-
ken (zeichnen, malen, plastizieren, gestalten sowie Mu-
sik oder Theater) wird man auf der Entdeckungsreise in 
die Umwelt und zu den eigenen verborgenen Ressour-
cen begleitet. Die Auseinandersetzung mit kreativen Pro-
zessen fördert dabei Imagination, Lösungsfindung sowie 
das Erfahren neuer Perspektiven und Denkweisen und 
unterstützt die persönliche und berufliche Entfaltung.

kunSt alS Werkzeug

Viele Menschen im Autismus-Spektrum denken in Bil-
dern, deshalb können diese zu einer Art Alphabet und 
Sprache werden. Kunst und ihre Bilder fungieren so als 
Bedeutungs- und Formträger für Themen und Konzep-
te, die in einer verbalisierten Form zu abstrakt wären. 
Prozesse, die bei der Kunstarbeit erlebt werden, nimmt 
der bzw. die KlientIn vertieft wahr und kann diese verin-
nerlichen, wobei das oft auch unbewusst geschieht. Die 
Kunst beinhaltet ausserdem Bewegung, die immer eine 

Spur hinterlässt. Diese Spur – in Gestalt von Strichen, 
Formen, aber auch Tönen etc. – macht die eigene Kör-
perwahrnehmung besser begreifbar.
Mit der Kunstarbeit spricht man die verschiedenen As-
pekte der Wahrnehmung an und dadurch immer auch die 
Kommunikation. Der Ausdruck durch Kunst schlägt eine 
Brücke zwischen Menschen und ihrer Aussenwelt, um 
verschiedene Wahrnehmungsansätze verstehen zu kön-
nen und dadurch zu einer achtsamen und spezifischen 
Begleitung zu finden. 
Ich versuche grundsätzlich, den KlientInnen lediglich 
Impulse und einen groben Rahmen zu geben, damit sie 
noch genügend Raum vorfinden, um ihre eigenen Res-
sourcen erkennen zu können und Ziele festzulegen. 
Auch wenn heute anerkannt wird, dass kreative Prozes-
se einen positiven Effekt auf neurologische Prozesse ha-
ben, werden sich manche Denkprozesse der Menschen 
im Autismus-Spektrum nicht verändern lassen. Die Ar-
beit mit der Kunst soll ihnen den Versuch ermöglichen, 
diese Prozesse zu verstehen und kognitive Strategien zu 
entwickeln, die ihnen helfen können, den Alltag besser 
zu meistern, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden 
und eigene Ressourcen besser kennenzulernen.

Lucia Baruelli, MA in bildender Kunst & 
Kunstpädagogik (Bologna, Berlin) und dipl. 
Kunsttherapeutin ITP (Bern), leitet den Be-
reich Kunst bei der Stiftung autismuslink 
sowie das Projekt PLATTFORM_A (http://
www.plattforma.ch/) zur Unterstützung und 
Vertretung Kunstschaffender aus dem Au-

tismus-Spektrum.

Stiftung autiSMuSlink

Der inhaltliche Schwerpunkt der Stiftung autismuslink 
konzentriert sich auf die Personengruppe der Adoles-
zenten und Erwachsenen im Autismus-Spektrum – also 
auf Personen, welche in der beruflichen Orientierung und 
bei der Integration in den Arbeitsmarkt eine aktive Un-
terstützung und entsprechende Begleitung benötigen. 
Die Stiftung bietet verschiedene individuell gestaltete 
Programme und Dienstleistungen, u. a. die Kunstmodule 
mit Bildender Kunst, Musik und Theater an. Das künst-
lerische Angebot steht auch externen KlientInnen offen. 

Mehr Infos: www.autismuslink.ch
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autiSMuSSPezifiSche interventionen,  
theraPien und förderung in der SchWeiz
Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich im Bereich der Förderung von Menschen mit Au-
tismus-Spektrum-Störungen (ASS) weltweit einiges getan. So gibt es mittlerweile ein recht 
grosses Angebot an geeigneten und weniger geeigneten Therapien und Fördermassnahmen 
für Menschen mit ASS. Der folgende Beitrag soll Eltern und Fachpersonen einen Überblick 
bieten.

Von Cordilia Derungs

Sich in der Vielfalt der Angebote zurechtzufinden, ist 
sowohl für Fachleute als auch für Laien nicht mehr so 
einfach. Die im Folgenden vorgestellten, fundierten au-
tismusspezifischen Therapieansätze und Fördermass-
nahmen, die zurzeit in der Schweiz angeboten werden, 
wurden systematisch und zum Teil wissenschaftlich 
überprüft und haben sich auch in der Praxis immer wie-
der bewährt. Theoretisch voneinander abgrenzbar ge-
hen die verschiedenen Ansätze in der Praxis oft Hand 
in Hand und werden miteinander kombiniert, um noch 
bessere Ergebnisse zu erzielen.

aba – aPPlied behavioral analySiS 

ABA ist in erster Linie eine Wissenschaft. In den 1960er-
Jahren wurden Techniken und Strategien dieser Wis-
senschaft erstmals in spezifischen Förderprogrammen 
für Menschen mit ASS eingesetzt. In den letzten Jahren 

wurden diese ABA-Programme in verschiedene Rich-
tungen weiterentwickelt. Diese Form der Förderung wird 
international als „Early Intensive Behavioral Intervention“ 
(EIBI) bezeichnet. ABA ist eine Verhaltenstherapie, die 
grosse Erfolge aufweist. Sehr systematisch und struk-
turiert kann erwünschtes Verhalten über primäre und 
sekundäre Verstärker aufgebaut und unerwünschtes 
Verhalten abgebaut werden. Kinder lernen und entwi-
ckeln sich vom ersten Tag an in einem sozialen Kontext. 
Bereits sehr früh findet im gemeinsamen Spiel und im 
Handeln eine intensive Kommunikation statt. Da bei 
Kindern mit Autismus diese Prozesse nur ansatzweise 
stattfinden, brauchen sie eine gezielte, auf Vertrauen ba-
sierende, intensive Unterstützung und Förderung. In der 
Arbeit mit dem Kind wird grosser Wert auf die Interessen 
des Kindes und das Verständnis der familiären Situation 
gelegt. Im spielerischen, aber dennoch sehr strukturier-
ten Umfeld mit TherapeutInnen und Eltern lernt das Kind, 
welche Vorteile es durch Kommunikation, Imitation, Spiel 
und Handeln in seinem Alltag haben kann. Wenn die 
Therapie auf einer positiven, personenzentrierten und 
konstanten Durchführung beruht, werden viele Fähigkei-
ten und Fertigkeiten gelernt und die Lebensqualität der 
betroffenen Menschen wird massiv erhöht. 

teacch – treatMent and education 
for autiStic and related 
coMMunication handicaPPed 
children 

Die TEACCH Methode wird oft in Schulen und verschie-
denen weiteren Institutionen wie Wohnheimen oder 
Werkstätten angewendet. Die Strukturierung bildet den 
Kern des TEACCH-Programms. Ein durch die Methode 
der visuellen Strukturierung selbstständiges Arbeiten 
hilft dem Betroffenen, seine Lebensqualität zu erhöhen 
und soll das Lernen erleichtern. Dadurch sollen sich 
Menschen mit ASS besser im Alltag zurechtfinden und 
selbstständiger werden.

rdi, fiaS, dir und Play 

RDI (Relationship Development Intervention), FIAS (Früh-
Intervention bei autistischen Störungen), DIR = Floortime 
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(Developmental Individual Differences), PLAY (Play and 
Language for Autistic Youngsters) sind Programme, die 
eher auf spieltherapeutischen Konzepten beruhen. Diese 
Programme unterstützen das Sozialverhalten und tragen 
dazu bei, die Qualität der Beziehungen auf- und auszu-
bauen. Die Beziehungsebene ist ein sehr wichtiger As-
pekt in der Arbeit mit Menschen mit ASS.

PecS – the Picture exchange  
coMMunication SySteM/gebärden 

Alternative Kommunikationsformen sind bei Menschen 
mit ASS oft notwendig. In diesem Bereich haben sich 
das PECS-System (Kommunikation mit Bildern) oder 
die Gebärdensprache bewährt. Die zugrundeliegenden 
Lehrstrategien werden von ABA abgeleitet. Beim PECS-
System ist die Methodik klar und strukturiert vorgege-
ben. Dieser Aufbau muss bei allen Kommunikationsfor-
men berücksichtigt werden, um einen Erfolg zu erzielen.

tau – teacch, affolterModell,  
unterStützte koMMunikation 

Dieser Kurs wendet sich an Eltern von Kindern mit ei-
ner Autismus-Spektrum-Störung und bietet diesen eine 
Form der Weiterbildung an, die auf ihre besondere Fa-
miliensituation zugeschnitten ist. Auf der Basis von 
verschiedenen Therapien und Förderansätzen werden 
gemeinsam konkrete Hilfen für den Familienalltag ent-
wickelt.
Alle Ansätze zeichnen sich durch grosse Alltagsnähe und 
Flexibilität aus, die es ermöglichen, die spezifischen Be-
dürfnisse in der Familie zu berücksichtigen und schnell 
spürbare Veränderungen im Familienalltag zu erreichen.
Im Verlaufe des Elternkurses steht die individuelle Situ-
ation der einzelnen Familie im Mittelpunkt. Gemeinsam 
mit der Familie plant die Kursleitung alternative Hand-

lungs- und Kommunikationsstrategien, die diese in ihren 
Alltag übernehmen kann. Eine Praxiswoche dient dabei 
als Übungsfeld und für den gegenseitigen Austausch. 
Der Transfer in den Alltag wird von der Kursleitung durch 
regelmässige Telefongespräche und Hausbesuche be-
gleitet. 

Sozialtraining und Sozialtreff 

Das Angebot der Förderung von sozialen Kompetenzen 
hat in den letzten Jahren auch in der Schweiz an Be-
deutung gewonnen. Dabei geht es darum, soziale Kom-
petenzen wie Emotionen, soziale Kommunikation (Small 
Talk), nonverbale Kommunikation wie auch Förderung 
des Perspektivenwechsels und der Empathie in Gruppen 
zu lernen. Während bei jüngeren Kindern (von sechs bis 
zwölf Jahren) das gemeinsame Erleben von Alltagsakti-
vitäten und das gemeinsame Spiel wichtige Lernimpulse 
vermitteln, geht es bei den Jugendlichen eher um das 
kognitive Erarbeiten wichtiger kommunikativer Inhalte. 
Es gibt inzwischen ein breites Angebot. Eine ausführ-
liche Adressliste der verschiedenen Anbieter kann bei 
„ads autismus deutsche schweiz“ angefordert werden.

fc – facilitated coMMunication 

Eine weitere, allerdings in der Fachwelt nicht unumstrit-
tene Form der Kommunikation, ist FC, oder auf Deutsch 
„Gestützte Kommunikation“. Viele Eltern und Fachper-
sonen berichten, dass sie durch die physische, emotio-
nale und verbale Stütze mit dem betroffenen Menschen 
in Kommunikation treten können. Dadurch nimmt die Le-
bensqualität für alle Beteiligten zu.

bioMediziniSche anSätze 

Biomedizinische Ansätze gehen davon aus, dass Um-
weltfaktoren wie Schwermetallbelastungen, Pestizide 
und Lebensmittel usw. für die Entstehung der autisti-
schen Symptome mitverantwortlich und medizinisch zu 
behandeln sind. Diese Hypothesen sind bis anhin nicht 
ausreichend bewiesen. Viele betroffene Familien und 
Ärzte berichten aber, dass sie die Methoden mit Erfolg 
anwenden. Immer mehr wissenschaftliche Berichte und 
Studien unterstützen die positiven Erfahrungen, welche 
viele Eltern mit biomedizinischen Interventionen machen.

die PaSSende theraPie und  
begleitung finden 

Wie schon erwähnt, ist es gerade für Eltern nicht einfach, 
aus dieser therapeutischen Vielfalt die passende Thera-
pie für ihr Kind mit ASS zu finden. Bei der Vielfalt von 
Therapien und Ansätzen ist es sinnvoll, sich an eine Au-
tismusberatungsstelle zu wenden, um sich ein Bild von 
der Philosophie und Wirksamkeit der verschiedenen Me-
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thoden machen zu können. Die gewählte Beratungsstel-
le begleitet Menschen mit Autismus und deren Familie 
im Idealfall über viele Jahre. Ob eine gewählte Therapie 
Erfolg hat oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, die im Folgenden beschrieben werden.

die bedeutung einer frühen 
förderung iSt bei allen anSätzen 
gleich 

Es kann nicht oft genug betont werden, wie wichtig ein 
früher Beginn der therapeutischen Massnahmen und 
Förderung ist. Je früher einer Auffälligkeit in der kindli-
chen Entwicklung begegnet werden kann, desto wirksa-
mer ist die anschliessende Therapie. Die frühkindlichen 
Entwicklungsphasen sind noch stark beeinflussbar. Fol-
gestörungen können verhindert werden. Weiter ist eine 
frühe Intervention für die Eltern eine grosse Entlastung 
und Hilfe, da auch ihnen geeignetes Wissen zur Selbst-
hilfe angeboten wird.

eine geeignete theraPie MuSS  
flexibel und anPaSSbar Sein 

Erwachsene Menschen mit Autismus brauchen eben-
so wie Kinder eine geeignete und auf sie abgestimmte 
Unterstützung. Hierbei ist es zentral, dass die gewähl-
te Therapie flexibel und auf die aktuellen Bedürfnisse 
anpassbar ist. Die Methoden können die gleichen sein, 
die Inhalte müssen aber dem betreffenden Menschen 
und dem Alter individuell angepasst werden, denn jeder 
Mensch mit einer autistischen Wahrnehmung ist anders. 
Jeder hat besondere Stärken, Schwächen, Interessen, 
und auch die Motivations- und Lernprobleme sind un-
terschiedlich. Deshalb muss jedes Therapiekonzept auf 
den individuellen Menschen abgestimmt werden, unab-
hängig von der Methode. 

die theraPie MuSS auch zur faMilie 
PaSSen 

So wie die ausgewählte Therapie zum Kind oder Er-
wachsenen mit Autismus passen muss, muss auch die 
der jeweiligen Methode zugrundeliegende Haltung der 
„Familienphilosophie“ entsprechen. Die Familie muss 
sich mit dem gewählten Therapieansatz identifizieren 
können, weil sie diesen über mehrere Jahre hinweg an-
wenden wird. Der Einbezug der ganzen Familie ist von 
grosser Bedeutung für den Erfolg der gewählten Thera-
pie und Fördermassnahme. Die Familie ist oft der einzige 
Ort des Vertrauens für das Kind, für den Jugendlichen 
oder Erwachsenen aus dem Autismus-Spektrum. Des-
halb ist es von zentraler Bedeutung, eine Therapie im 
gewohnten Umfeld mit Einbezug der Familienmitglieder 
durchzuführen. Die Familiensituation muss lebbar sein 
und dem Menschen mit Autismus muss eine Umwelt ge-
boten werden, in der er sich gut entwickeln kann. Von 

diesem Zuhause aus soll dann eine Integration in die Ge-
sellschaft aufgebaut werden.

der entScheid für oder gegen eine 
theraPie 

Wie oben erwähnt gibt es verschiedene Therapiean-
sätze und Fördermassnahmen, die sich bewährt haben 
und von „autismus deutsche schweiz“ (Elternverein) 
unterstützt werden. Bevor sich die Eltern von Kindern 
mit Autismus letztendlich für oder gegen eine bestimm-
te Therapie entscheiden, sollten wichtige Aspekte ge-
klärt werden. Es wurde schon dargelegt, wie wichtig es 
ist, dass sich auch die Familie mit der entsprechenden 
Therapie identifizieren kann. So werden die Eltern in 
den meisten Fällen ihr ganzes Leben lang die engsten 
Vertrauenspersonen eines Menschen mit Autismus und 
somit mehr oder weniger in die Therapie miteinbezogen 
sein. Weiter ist es zwingend notwendig, sich im Vorfeld 
Überlegungen in Bezug auf personelle, räumliche, finan-
zielle, organisatorische und zeitliche Rahmenbedingun-
gen und Möglichkeiten zu machen. Die verschiedenen 
vorgestellten Therapieansätze und Fördermassnahmen 
unterscheiden sich in diesen Punkten. In Bezug auf die 
Autismusberatungsstelle, TherapeutInnen und Supervi-
sorInnen müssen sich die Eltern vorstellen können, mit 
diesen Menschen über eine längere Zeit zusammenzu-
arbeiten. Gegenseitige Sympathie und Vertrauen sind 
dabei sehr wichtig. 

Cordilia Derungs, Dipl. Logopädin, Autis-
musberaterin, ist Stiftungsrätin Kind & Au-
tismus Urdorf, zertifizierte ABA-Supervisorin 
und Mitglied der ABAI Association for Be-
havior Analysis International. Im Jahr 2000 
gründete sie den „aaa autismus approach“.
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SchWeizer Studien zur lebenSSituation und 
fachlichen begleitung
Im Jahr 2015 sind die Ergebnisse zweier grosser wissenschaftlicher Studien zur Lebenssitu-
ation von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung und zum Angebot professioneller 
Hilfen in der Schweiz erschienen. Zentrale Erkenntnisse dieser Studien werden im Folgenden 
zusammengefasst.

Von Andreas Eckert

Mit der Einreichung des Postulats „Autismus und andere 
schwere Entwicklungsstörungen. Übersicht, Bilanz und 
Aussicht“ durch den Ständerat Claude Hêche im Sep-
tember 2012, hat die Analyse der Situation von Men-
schen mit einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum 
in der Schweiz eine besondere politische Relevanz er-
halten. 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen vergab mit Be-
zugnahme auf das Postulat im Frühjahr 2013 den Auf-
trag zur wissenschaftlichen Untersuchung der aktuellen 
Versorgungsstrukturen. Dieser Auftrag wurde im Folge-
jahr von einem überregionalen Forschungsteam aus der 
deutschsprachigen und lateinischen Schweiz bearbei-
tet. Auf der Basis des von dieser Gruppe erstellten For-
schungsberichtes beantwortete der Bundesrat im Juni 
2015 das vorliegende Postulat.

forSchungSbericht und bericht deS 
bundeSrateS

Für die Erstellung des Forschungsberichtes wurden in 
einem ersten Schritt Daten aus dem Zentralregister der 
Invalidenversicherung (ZAS), aus kantonalen Direktionen 
und Behörden sowie aus autismusspezifischen Fach- 
und Beratungsstellen gesammelt und ausgewertet. In 
einem weiteren Schritt wurden 35 Interviews mit autis-
muserfahrenen Expertinnen und Experten aus der ge-
samten Schweiz geführt. Für die untersuchten Bereiche 
lassen sich zusammenfassend die folgenden Aussagen 
formulieren (Eckert et al. 2015).
Erkennung von Autismus-Spektrum-Störungen: Wenn-
gleich keine repräsentativen Daten zur Personenzahl von 
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in der 
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Schweiz vorliegen, lässt sich ein markanter Anstieg der 
Diagnosestellungen in den letzten zehn Jahren feststel-
len.
Diagnostik: Der Anstieg der Diagnosen wird in erster 
Linie auf eine qualitative Verbesserung der Diagnostik 
sowie einen quantitativen Zuwachs an kompetenten 
 Diagnostikstellen in der Schweiz in diesem Zeitraum 
 zurückgeführt.
Interventionen: Das Angebot an adäquaten pädagogi-
schen und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten 
hat sich in den letzten zehn Jahren ebenfalls erweitert 
und ist spezifischer geworden. Gleichzeitig kann ein 
weiterhin bestehender quantitativer Mangel an fachlich 
hochwertigen Fördermassnahmen beschrieben werden, 
insbesondere im Bereich intensiver Frühbehandlung.
Bildung und Erziehung: Für den schulischen Bereich 
lassen sich grosse regionale Unterschiede festhalten. 
Während erste Kantone bereits autismusspezifische För-
der- und Beratungskonzepte entwickelt haben und diese 
umsetzen, befinden sich andere Kantone aktuell in der 
Phase einer ersten Auseinandersetzung mit den beson-
deren Anforderungen.
Berufliche Integration: Eine ähnliche Erkenntnis gilt für 
den Ausbildungs- und Arbeitsbereich. Zum einen ist ein 
Zuwachs an Institutionen erkennbar, die autismusspezi-
fisches Wissen gezielt in den Prozess der Berufsfindung 
und -ausbildung integrieren. Zum anderen lässt sich je-
doch ein deutlicher Bedarf an spezialisierten Angeboten 
sowie an einer allgemeinen Kompetenzerweiterung im 
Umgang mit Menschen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung im beruflichen Umfeld aufzeigen.

Aus den umfangreichen Erkenntnissen der Untersu-
chung wurden im Forschungsbericht acht Empfehlungen 
zur Optimierung des Systems der Erkennung, Begleitung 
und Förderung von Personen mit einer Autismus-Spek-
trum-Störung in der Schweiz formuliert. Diese finden 
sich ebenfalls im Bericht des Bundesrates wieder. Im 
Einzelnen sind dies:
•  die bedarfsdeckende Bereitstellung von kompetenten 

Fachstellen für Autismus-Diagnostik,
•  die bedarfsdeckende Bereitstellung von Autismus-

Kompetenzzentren als Anlaufstelle für Betroffene, An-
gehörige und Fachpersonen,

•  die Bereitstellung und finanzielle Absicherung von An-
geboten früher Intensivbehandlungen für Kinder mit 
einem ausgeprägten Förderbedarf,

•  die Entwicklung eines koordinierten Systems autis-
musspezifischer Interventionen für die Altersphase 
nach der Frühbehandlung bis in die Adoleszenz,

•  die Übertragung von wissenschaftlichen Good-Practi-
ce-Kriterien auf regionale und kantonale Schulkonzep-
te,

•  der bedarfsdeckende Ausbau autismusspezifischer 
Massnahmen im Prozess der Berufsvorbereitung, be-
ruflichen Abklärung und Ausbildung,

•  die Erweiterung von Angeboten, die die Familien in 
ihrem Alltag unterstützen und die Autonomieentwick-
lung betroffener Jugendlicher und junger Erwachsener 
fördern,

•  die Berücksichtigung bzw. Intensivierung von autis-
musspezifischen Inhalten in relevanten Berufsausbil-
dungen (u. a. Pädiatrie, Psychologie, Heilpädagogik, 
Ergotherapie, Logopädie).

Mit der Beantwortung des Postulates hat der Bundesrat 
die Gründung einer Arbeitsgruppe in Auftrag gegeben, 
die sich der Festlegung von Handlungsschwerpunkten 
und einer konkreten Umsetzungsplanung widmen soll. 
Ergebnisse aus dieser Arbeitsgruppe sind frühestens im 
Sommer 2016 zu erwarten.

elternbefragung „leben Mit 
autiSMuS in der SchWeiz“

Parallel zu den beschriebenen Entwicklungen wurde im 
Jahr 2013 an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich 
eine Elternbefragung zur Lebenssituation und fachlichen 
Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit einer Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz 
durchgeführt. Es handelte sich dabei um eine modifizier-
te Folgestudie einer Untersuchung, die bereits im Jahr 
2001 von Professor Steinhausen an der Universität Zü-
rich durchgeführt wurde. 

An der aktuellen gesamtschweizerischen Studie betei-
ligten sich 481 Eltern von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit einer Diagnose aus dem Autismus-
Spektrum. Unterstützt wurde die Untersuchung durch 
den Elternverein „autismus schweiz“ und seine drei re-
gionalen Sektionen „autismus deutsche schweiz“, „au-
tisme suisse romande“ und „autismo svizzera italiana“. 
Inhaltlich behandelte die als Onlinebefragung angelegte 
Untersuchung Fragen zur Diagnosestellung, zum Bil-
dungsweg, zur Nutzung pädagogisch-therapeutischer 
Massnahmen, zur Freizeitgestaltung sowie zu rechtlich-
finanziellen Aspekten. Im Folgenden werden ausgewähl-
te Ergebnisse dargestellt, ein Gesamtüberblick über die 
Untersuchung findet sich bei Eckert (2015).
Personengruppe: Bereits aus der Zusammensetzung 
der an der Untersuchung beteiligten Eltern lässt sich ein 
deutlicher Wandel der Personengruppe herauslesen, die 
aktuell im Vergleich zum Jahr 2001 mit dem Begriff des 
Autismus verbunden wird. Während zwölf Jahre zuvor 
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nur ca. 5 Prozent der Befragten angaben, Eltern eines 
Kindes mit dem Asperger-Syndrom zu sein, waren es 
2013 mehr als 40 Prozent, bei den jüngeren Kindern so-
gar mehr als 50 Prozent. Dies zeigt, dass das aktuelle 
Bild der Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz 
zunehmend durch die Subdiagnose des Asperger-Syn-
droms gekennzeichnet zu sein scheint.
Diagnosestellung: Für die letzten Jahrzehnte lässt sich 
ein deutliches Absinken des Diagnosealters beschrei-
ben. Insbesondere bei denjenigen Kindern, die in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren geboren wurden, liegt 
das durchschnittliche Alter zum Diagnosezeitpunkt mit 
4,2 Jahren beim frühkindlichen Autismus sowie 6,9 Jah-
ren beim Asperger-Syndrom deutlich unter dem Alter 
bei einer Erstdiagnose in den älteren Jahrgängen. Zu-
dem zeigt sich, dass die aktuellen Diagnosen zu einem 
wesentlich höheren Prozentsatz als noch 2001 aus den 
medizinischen Klassifikationssystemen entnommen und 
somit spezifischer werden.
Bildungsweg: Der Bedeutungsgewinn integrativer Bil-
dungsangebote spiegelt sich in den Ergebnissen der 
Befragung wider. Der Anteil der jüngeren Kinder, die 
eine Regelschule bzw. integrative Schule besuchen, 

liegt über 50 Prozent. Gleichzeitig lassen sich teils 
hohe Quoten des Schulwechsels finden, die auf eine 
Problematik bei der Suche nach der richtigen Schule 
hinweisen.
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen: Die Ergeb-
nisse zur Nutzung von Förderangeboten zeigen auf, dass 
zu einem hohen Prozentsatz allgemeine Fördermassnah-
men (u. a. Logopädie, Ergotherapie), über deren Autis-
musspezifität sich wenig Aussagen machen lassen, zum 
Einsatz kommen. Autismusspezifische Angebote wie 
die intensive Frühbehandlung oder eine Förderung nach 
dem TEACCH-Ansatz werden demgegenüber deutlich 
weniger genutzt. Dies lässt ein eingeschränktes Angebot 
an diesen Massnahmen vermuten.
Rechtliche und finanzielle Aspekte: Zu diesem Themen-
bereich lässt sich hervorheben, dass mehr als die Hälfte 
der Eltern angibt, dass ihnen für die Förderung ihres Kin-
des Zusatzkosten entstehen, z. B. für die Finanzierung 
autismusspezifischer Massnahmen.

handlungSbedarf trotz  
verbeSSerter Situation

Die Schlussfolgerungen beider Studien weisen deutliche 
Parallelen auf. So lässt sich auf der einen Seite festhal-
ten, dass das System der professionellen Hilfen für Men-
schen mit einer Autismus-Spektrum-Störung und ihre 
Angehörigen in der Schweiz insbesondere in den letzten 
zehn Jahren einen deutlichen quantitativen und qualita-
tiven Zuwachs erfahren hat. Auf der anderen Seite kann 
jedoch auch von der gegenwärtigen Situation ausgehend 
noch viel konkreter Handlungsbedarf benannt werden. 
Diesen auf unterschiedlichen Ebenen konsequent nach-
zugehen, wird die Herausforderung für die Zukunft dar-
stellen.

Publikationsort der beschriebenen Studien: 
Der Bundesrat (2015). Autismus und Entwicklungsstö-
rungen: Bericht des Bundesrates. https://www.admin.
ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-57778.html 
Eckert, A. (2015). Autismus-Spektrum-Störungen in der 
Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung. 
Bern: SZH.
Eckert, A., Liesen, C., Thommen, E. & Zbinden Sapin, 
V. (2015). Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: 
Frühkindliche Entwicklungsstörungen und Invalidität. Be-
richt zur Beantwortung eines Postulates. Bundesamt für 
Sozialversicherungen: http://www.bsv.admin.ch/praxis/
forschung/publikationen/index.html?lang=de

Prof. Dr. Andreas Eckert ist als ausgebildeter 
Diplom-Heilpädagoge sowie Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut seit 20 Jahren 
im Themenfeld des Autismus tätig. Seit 2009 
arbeitet er als Dozent an der Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich in den Bereichen Leh-
re, Forschung und Weiterbildung.
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zu zWeit allein
„Es gibt Momente, in denen ich mich allein fühle – obwohl ich verheiratet bin. Und doch bin 
ich überzeugt, dass wir uns gefunden haben, um voneinander zu lernen.“ Dies erklärt Séveri-
ne Sieber, deren Partner vom Asperger-Syndrom betroffen ist, im Gespräch mit Pro Mente 
Sana.

Von Ramona Bär

An einem bitterkalten Morgen treffe ich Séverine in Bern. 
Alles, was ich über sie weiss, ist, dass sie die Frau an 
der Seite eines Mannes mit Asperger ist. Deshalb tref-
fen wir uns. Wir reden über die Beziehung zwischen zwei 
Menschen mit einer zusätzlichen Herausforderung: dem 
Asperger-Syndrom. 
Ich begegne einer Frau, die mir auf den ersten Blick 
sympathisch ist, und ich freue mich darauf, ihrer Liebes-
geschichte zu lauschen. Ihr Blick und ihr ansteckendes 
Lächeln geben mir das Gefühl, einer Frau mit Humor 
und Energie gegenüberzusitzen. Als ich endlich meine 
Siebensachen aus meiner Tasche hole, sind wir bereits 
mitten im Gespräch. 

Vor 23 Jahren hatten sich Séverine und Romain als Gotte 
und Götti desselben Kindes kennengelernt. Drei Jahre 
später beschlossen sie, fortan gemeinsam als Paar un-
terwegs zu sein und heirateten schliesslich im Jahr 2000. 
Das Asperger-Syndrom wurde bei Romain jedoch erst 
vor zwei Jahren diagnostiziert. Während Séverine vom 
Anfang ihrer Beziehung zu Romain erzählt, leuchten ihre 
Augen noch ein bisschen mehr. Sie seien sehr verliebt 
gewesen. Den ersten Schritt machte er: Er schrieb ihr 
Karten, überraschte sie mit einem Besuch und drückte 
seine Liebe auf verschiedene Arten aus. Es war für beide 
eine leichte Zeit voller Liebe – der jeweils andere stand 
dabei im Mittelpunkt der eigenen Aufmerksamkeit.

eS Schien faSt unMöglich, ProbleMe 
geMeinSaM zu löSen

Für mich klingt dies nach einer ganz normalen Liebes-
geschichte über zwei Menschen, die sich aufgrund ihrer 
Gefühle füreinander entscheiden und gemeinsam einen 
Weg durchs Leben suchen – mal steinig und schwer, mal 
leicht und unbeschwert. Jahr für Jahr lernt man sich bes-
ser kennen, die Gefühle füreinander werden tiefer, es zei-
gen sich aber auch unterschiedliche Bedürfnisse im Um-
gang mit schwierigen Situationen immer deutlicher. So 
war es auch bei diesen beiden: Wenn Séverine etwas auf 
der Seele brennt, möchte sie es lieber gestern als heute 
geklärt haben. Sie möchte sofort darüber sprechen und 
eine Lösung finden. Romain zieht sich jedoch zurück und 
macht „die Türe“ manchmal sogar ganz zu. So schien es 
fast unmöglich, Probleme gemeinsam zu lösen. Séverine 
musste gegen das Gefühl angehen, nicht ernst genom-
men zu werden und nicht wichtig genug zu sein. Romain 
dagegen fühlte sich noch mehr unter Druck, was zur 

Folge hatte, dass er sich weiter zurückzog. Psychologi-
sche Unterstützung in Form einer Paartherapie half den 
beiden im Umgang miteinander: Sie lernten, dass jeder 
Mensch sich auf eigene Weise mit Problemen auseinan-
dersetzt und sich im eigenen Tempo bewegt. 

Gemeinsam mit ihrer Therapeutin entwickelten sie ein 
Tool, das bedingt, dass beide einen Schritt aufeinander 
zugehen, das aber gleichzeitig ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen Rechnung trägt – nämlich einen Briefkas-
ten. Séverine kann, entsprechend ihrem Bedürfnis, alles 
aufschreiben, was sie bewegt, und es als Nachricht in 
den Briefkasten legen. Das Schreiben hilft ihr, mit ihren 
Gefühlen umzugehen und sie läuft dabei nicht Gefahr, 
Romain unter Druck zu setzen. Dieser kann die Nachricht 
aus dem Briefkasten nehmen, sie lesen sobald er dafür 
bereit ist, und sich Zeit und Raum nehmen, um hinter zu-
gezogener Tür eine Antwort zu verfassen. Mir erscheint 
dies ein wertvolles Instrument, welches auszuprobieren 
sich für manchen von uns lohnen könnte. 

„MeineM Mann fällt eS SchWer,  
gefühle zu zeigen“

Romain fällt es aufgrund seiner sogenannten Funktions-
störung schwerer, seine Gefühle zu zeigen, sich in an-
dere Menschen hineinzuversetzen und mit Situationen 
umzugehen, an denen mehrere Menschen beteiligt sind. 
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Zärtliche Gesten, wie zum Beispiel über die Wange strei-
chen oder Händehalten, bereiten ihm Mühe und wer-
den von Séverine dann auch als „bemüht“ empfunden. 
Sobald andere Menschen dabei sind, sei es für ihn fast 
unmöglich, Gefühle zu zeigen und Körperkontakt zu su-
chen oder zuzulassen. 
In der Sexualität ist es Romain jedoch möglich, die Ini-
tiative zu ergreifen und Séverine beschreibt ihre intime 
Beziehung als „normal“, d. h. vom Asperger-Syndrom 
weitgehend unbeeinträchtigt. Romain definiere sich aller-
dings oft über Leistung und setze sich so auch selber un-
ter Druck, während Séverine sich mehr körperliche Nähe 
wünscht und weniger sportliches Leistungsdenken. 

Wenn es darum geht, Freunde einzuladen oder andere 
alltägliche Unternehmungen zu planen, die mit Men-
schen zu tun haben, ist Séverine die treibende Kraft, 
Romain der Mitläufer. So war es meistens in der bald 
20-jährigen Beziehung. Sie reisen zusammen, sind ge-
meinsam unterwegs, aber die Planung übernimmt stets 
Séverine. Ehrlich gesteht sie mir, dass sie sich immer 
wieder wünschen würde, nicht immer die „Reiseleiterin“ 
zu sein. 

die diagnoSe brachte entlaStung – 
für beide

Jahrelang gab es keine Erklärung dafür, warum Romain 
so anders funktioniert, sich so oft zurückzieht und eine 
Wand um sich baut. Auch er konnte es sich nicht erklä-
ren. Bis vor zwei Jahren, nach einem Burnout, die Dia-
gnose Asperger-Syndrom gestellt wurde. Für beide war 
es eine grosse Erleichterung, eine Erklärung für Romains 
Verhalten zu bekommen. Séverine sagt: „Die Diagnose 
ermöglicht mir, ‚seine Welt’ zu entdecken.“ Auch für Ro-
main hat sich einiges geändert, er kann nun lernen, sich 
selbst zu verstehen. Und er nutzt dieses Wissen für sich 
und teilt es auch mit den Menschen in seinem Umfeld. 
Es sei nicht anders als vorher, aber meistens leichter – 
für beide. 

Romain ist sehr stark im logischen Denken und über-
nimmt deshalb in der Beziehung alles, was mit Zahlen 
und Technik zu tun hat. Séverine kann ihm wie eine 
Dolmetscherin dabei helfen, zum Beispiel einen Fehler 
angemessen einzuordnen, sodass er nicht nach altem 
Muster sogleich seinen kompletten Selbstwert an den 

Nagel hängen muss. Beide bringen sie ihre Fähigkeiten 
in ihre Beziehung ein und machen sie zu gemeinsamen 
Ressourcen. Das ist nur möglich, wenn jeder mit sich 
selbst achtsam umgeht und sich gestattet, manche Din-
ge nur für sich zu tun. So haben sich das morgendliche 
Yoga, die regelmässigen Treffen mit Freundinnen oder 
Schwestern, aber auch Waldspaziergänge, die sie allein 
unternimmt, für Séverine als kostbare, stärkende Rituale 
herausgestellt. Es sei wichtig, diese auch in stürmischen 
Zeiten einzuhalten, weil ihr dies zum einen Sicherheit 
gebe, ihr aber auch den Mut verleihe, die jeweils nächs-
ten Schritte zu wagen. 

„ich habe Mich genau in dieSen 
MenSchen verliebt“

Meine Frage, ob sie sich Romain manchmal ohne Asper-
ger-Syndrom wünscht, beantwortet Séverine mit einem 
klaren Nein: „Er ist wie er ist und ich habe mich genau in 
diesen Menschen verliebt. Das Asperger-Syndrom ist nur 
ein Teil von ihm – neben vielen anderen. Manchmal nervt 
er mich, klar, aber welcher Partner/welche Partnerin tut 
das nicht? Ich bin überzeugt, dass das Schicksal uns 
zusammengeführt hat, damit wir voneinander lernen. Es 
zwingt mich dazu, immer wieder bei mir selber zu schau-
en,“ erklärt Séverine gegen Ende unseres Gesprächs. 

Séverines Antwort auf meine Frage, was sie einem Paar 
raten würde, wenn einer der Partner vom Asperger-
Syndrom betroffen ist, geht mir durch den Kopf: „Nehmt 
euch Zeit für euch und lasst dem anderen Zeit für sich“, 
sagte sie. Und: „Es gibt hilfreiche Unterstützung, die ihr 
in Anspruch nehmen könnt – zum Beispiel eine Paarthe-
rapie oder der Austausch in einer Selbsthilfegruppe. Fin-
det einen gemeinsamen Weg!“

Ein wunderbarer Schlusssatz. Und so passend für alle 
Beziehungen, wie ich finde. Séverine und Romain, ich 
danke euch herzlich für eure Offenheit. 

Séverine und Romain lernten sich an einem Familienfest 
kennen: Der Zufall wollte es, dass Séverine zur Gotte 
und Romain zum Götti desselben Kindes gewählt wur-
den, was das Zusammenkommen anbahnte.
Romain ist Informatiker. Er liebt die Zahlen und das logi-
sche Denken, interessiert sich aber auch für Themen wie 
Natur, Zauberei und Persönlichkeitsentwicklung. 
Séverine ist Masseurin. Sie ist sehr offen, hat ein anste-
ckendes Lachen und geniesst das Leben. Sie interessiert 
sich für Beziehungen, Natur und für spirituelle Themen. 

Ramona Bär ist als Fachmitarbeiterin im 
psychosozialen Team von Pro Mente Sana 
tätig. Freiberuflich ist sie als Erwachsenen-
bildnerin und systemische Coach SCA/CAS 
in Begleitung von Hund „Loup“ unterwegs.
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die getarnten aSPergerautiStinnen
„Nein, Sie sind keine Aspergerin! Sie halten Blickkontakt, haben ein grosses Redebedürfnis 
und Sie sehen völlig normal aus“, so die flüchtige Diagnose des Arztes. Dabei ist ihm nicht 
bewusst, dass er diese auf der Grundlage seines Wissens über den männlichen Autismus 
stellt, so wie dieser in Fachbüchern beschrieben wird.

Von Erika Spring

Es stellt sich zunehmend heraus, dass Frauen mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in der Diagnostik häu-
fig durch die Maschen fallen und in ihrem Leiden unbe-
achtet bleiben. Oder sie werden fälschlicherweise mit ei-
ner Diagnose wie Schizophrenie, Psychose, Essstörung, 
Phobien oder Borderline versehen (L. Tebartz van Elst, 
Asperger-Autismus). Weshalb geschieht dies? In der Lite-
ratur wird oftmals nur der männlichen Ausprägung der Au-
tismus-Spektrum-Störung (ASS) Beachtung geschenkt. 
Mädchen und Frauen lernen sich – im Gegensatz zu be-
troffenen Männern – sehr früh mit einer Tarnkappe aus-
zustatten. Sie eignen sich gute, praktikable Strategien im 
Vertuschen und Überspielen an und es fällt ihnen leichter 
als Knaben und Männern, die sozialen Aktionen und Inter-
aktionen, die in der nicht-autistischen Welt üblich sind, zu 
erlernen. Viele ihrer Interessensgebiete wählen sie tarn-
strategisch zum Mithalten im sozialen Gefüge. So etwa 
die Fürsorglichkeit, die im Puppenspiel eingeübt wird, und 
auch so manch Praktisches aus dem Alltagsleben, das 
stundenlang in der Puppenstube, mit Geschwistern und 
im ganzen Familienalltag erprobt werden darf. 

die PSychiSchen auSWirkungen der 
anPaSSung

Gibt es somit keinen Grund für die Fachwelt, hellhörig zu 
werden – oder doch? Zunächst funktioniert das gehei-
me Aneignen von Sozialverhalten, das von Mädchen mit 
ASS zwischen den Buchdeckeln von Biografien, Roma-
nen und Fachbüchern aus der Psychologie und Märchen 
aufgesaugt und altklug spielerisch geprobt wird. Mit je-
dem Erfolg kriegen die Mädchen eine Bestätigung in ih-
rer Rolle. Die Auswirkungen des ständigen Rollenspiels 
machen sich erst Jahre später in einem Gefühl des Aus-
gebranntseins, in Erschöpfungszuständen oder in einem 
bereits habituierten, selbstzerstörerischen Verhalten be-
merkbar. Erst dann sehen sich Fachleute erstmals die 
augenscheinlichen negativen Folgen dieser Entwicklung 
an und therapieren dieselben – mit sehr mässigem Er-
folg. Bei diesen Patientinnen scheint eine Therapieresis-
tenz vorzuliegen. Was aber übersehen wird, ist das zu-
grundeliegende Asperger-Syndrom in seiner weiblichen 
Form. Dessen Symptome sind bei Mädchen und Frauen 
viel subtiler und auch weniger stark ausgeprägt als bei 
Knaben und Männern. (Christine Preissman: Mädchen 
und Frauen mit Asperger-Syndrom). 
Asperger-Autistinnen lernen sehr früh durch Kopieren 
und schlüpfen somit in eine Rolle, die von Beschei-

denheit und Unschuld geprägt ist. Durch dieses passi-
ve Verhalten kompensieren Mädchen im Gegensatz zu 
männlichen ASS-Betroffenen eher mit Rückzug als mit 
Aggression. Sie werden als ruhig und schüchtern wahr-
genommen und entsprechen somit dem in unserer Ge-
sellschaft vorherrschenden Frauenbild. Dieses unauffäl-
lige, pflegeleichte Verhalten wird in der Schule geschätzt 
und wirkt im hektischen Treiben des Schulalltags ent-
spannend und entwaffnend. Kommunikationsprobleme 
und soziale Schwierigkeiten können deshalb bis in die 
Mittelschule leicht übersehen werden (Tony Attwood, As-
perger-Syndrom im Erwachsenenalter). Wo Gleichaltrige 
sich längst für das andere Geschlecht, Modetrends oder 
Intrigen interessieren, bleiben heranwachsende junge 
Frauen mit ASS in ihren Spezialinteressen hängen. An 
diesem Punkt entstehen klare Trennlinien in der Entwick-
lung. Zwar werden die Aspergerinnen zunächst noch als 
sonderbar und etwas zurückgeblieben wahrgenommen. 
Diese Differenzierung weitet sich jedoch zusehends aus 
und endet nicht selten in Mobbing, das bei den Betrof-
fenen mittlere bis schwere Depressionen zur Folge hat. 
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erSchöPfung durch reizüberflutung

Im Berufsleben wird flexibles Verhalten bei Veränderun-
gen und vorausschauendes Handeln erwartet. Asperger-
innen fühlen sich jedoch nur in gleichbleibenden Struk-
turen und in Ritualen sicher, die jeden Tag in derselben 
Weise ablaufen. Ihr Reizfilter ist schwach ausgebildet 
und so können starke Licht- und Geräuschempfindlich-
keit und eine sensible Wahrnehmung unterschiedlicher 
Hautempfindungen (etwa infolge nicht frei wählbarer 
Arbeitsbekleidung) zu einer enormen Reizüberflutung 
führen, die einen Meltdown (Wutausbruch) und Rückzug 
zur Folge haben kann. Betroffene können sich dann fast 
nur noch in der vollständigen Isolation erholen – nicht, 
weil sie diese suchen, sondern weil sich bei ihnen frühe 
Anzeichen von Erschöpfung bis ins Erwachsenenalter zu 
einem generalisierten Erschöpfungszustand entwickelt 
haben.
Da sie den Blickkontakt nicht mehr ständig aufrechter-
halten können und da die Interaktionen im Arbeits- und 
Privatleben unterdessen sehr komplex geworden sind, 
bekommt der bis dahin verdrängt geglaubte Selbst-
zweifel der Betroffenen immer mehr Nahrung und die 
Grenze zu einer allumfassenden Verzweiflung rückt nä-
her. Das im Gehirn angelegte Sozial-Karteikartensys-
tem wirkt zunehmend unpassend. Kündigungen und 
Arbeitsstellenwechsel werden jedoch weiterhin elegant 
und glaubhaft getarnt. Tatsächlich treten Aspergerinnen 
neue Arbeitsstellen mit ihrem jeweiligen Spezialwissen 
auf vielversprechende Weise an. Nach wenigen Wochen 
oder Monaten stellen sich dann aber oftmals zwischen-
menschliche Missverständnisse und Mankos ein. So 
kann sich etwa ein Vorgesetztenwechsel negativ auf die 
neugewonnene Routine auswirken – genauso wie eine 
Umstrukturierung, bei der die Betroffenen nicht frühzeitig 
in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, son-
dern ihnen lediglich mitgeteilt wird, dass sie z. B. einem 
neuen Arbeitsraum zugeteilt wurden, wo Arbeitsutensili-
en künftig von mehreren Mitarbeitenden verwendet wer-
den und Werkzeuge vielleicht nicht mehr am selben Ort 
zu finden sind oder ganz fehlen.
Eine solche Veränderung sowie die Tatsache, dass wenig 
Zeit bleibt für notwendige Instruktionen, verunsichern 
die Aspergerin bis hin zur vollständigen Blockierung ih-

res Denkens. In einer solchen Situation wird bei ihr das 
Reptiliengehirn (der Hirnstamm, der als ältester Teil des 
Gehirns das affektive und zwischenmenschliche Verhal-
ten bestimmt) aktiviert: Als Reaktionsmöglichkeiten ver-
bleiben ihr Flucht oder Angriff, auch wenn Letzterer nur 
verbaler Art sein mag. Es folgt dann ein erneuter Rück-
zug in eine Negativspirale, die auch mit selbstverletzen-
dem Verhalten einhergehen kann. Die nach aussen ruhig 
wirkende Aspergerin wird durch ihre innerlich in Schach 
gehaltenen Emotionen überflutet. Viele Frauen mit As-
perger leben in einer Partnerschaft oder sind verheiratet 
(nicht selten mit ASS-Partnern) und haben Kinder. Ihr 
seelisches Innenleben und ihre Emotionen sind sehr in-
tensiv. Nach aussen scheinen Betroffene nicht selten mit 
stoischer Ruhe umhüllt, was sie sehr kompetent wirken 
lässt, aber auch etwas unnahbar.

PoSitive Wende nach der diagnoSe

„Frau Spring, was bringt es Ihnen, zu den bereits acht 
vorhandenen Diagnosen eine zusätzliche zu erhalten?“, 
fragte mich mein begleitender Psychiater vor fünf Jah-
ren. Mir war zu jenem Zeitpunkt klar geworden, dass die 
bisherigen Diagnosen wie Untertitel sind und sich im 
ASS auflösen. Die Asperger-Diagnose gab mir ein neu-
es Verständnis meiner Biografie und sie gab mir auch 
meinen Humor zurück. Seit der Diagnose lebe ich ohne 
Medikamente, obwohl man mir zuvor stets versichert 
hatte, dass die pharmazeutischen Erzeugnisse mich bis 
zu meinem Lebensende begleiten würden, da ich nie 
mehr gesund werden würde. Dank meinem Mut zum An-
derssein, meiner neugewonnenen Innensicht des Asper-
ger-Erlebens, einer erfolgreichen Auseinandersetzung 
und gelingenden Traumaaufarbeitung mit EMDR sowie 
der Schatzsuche nach verschütteten Ressourcen und 
dem Wissen darum, dass Leben nicht immer nur Krank-
sein oder nur Gesundheit bedeutet, sondern sich wie die 
Gezeiten im Wechsel abspielt, erlebe ich neue Freude 
und eine Sinnhaftigkeit meines Daseins. Heute ist für 
mich eine Diagnose wichtig. Dennoch ist sie nicht mehr 
als ein Versuch, ein bestimmtes Phänomen zu beschrei-
ben. Es gibt die Aussensicht von Fachpersonen und An-
gehörigen, die denken, dass sie Betroffene verstehen. 
Aber letztlich sieht niemand in mich hinein, meine Innen-
sicht bleibt immer noch eine andere. Erst wenn alle drei 
Sichten miteinander geteilt werden, kann ein besseres 
Verständnis, meines nach aussen hin mit sieben Siegeln 
verschlossenen Denkens und Handelns entstehen. Erst 
da erleben wir Win-win-Situationen, wo es früher in mei-
nem Leben nur Verlierer gab.

Erika Spring, 45, ist Aspergerin (High Func-
tioning Autism), Schneidermeisterin, ehem. 
Schulleiterin bzw. Ausbildnerin an zwei In-
ternatshauswirtschaftsschulen in Papua 
Neuguinea und Absolventin der Peer-Wei-
terbildung von Pro Mente Sana.
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von buntSchatten und flederMäuSen: 
MenSchen Mit autiSMuS koMMen zu Wort
An der Fachtagung „Autismus 2015“ luden vier Frauen und vier Männer auf eine Entdeckungs-
reise in ihre Welt – die Welt des Autismus – ein. Sie boten Einblicke in ihr Denken, Fühlen und 
Handeln und gestalteten die Reise mit viel Charme, Witz und Wissen um das eigene Funkti-
onieren. Diese acht Menschen leisten unbezahlbare Übersetzungsarbeit für Nicht-Betroffene 
und vermitteln uns allen Mut und Zuversicht.

Von Ramona Bär

Am 7. November 2015 fand in Zürich die Fachtagung 
von „autismus deutsche schweiz“ mit dem Titel „Au-
tismus – Selbstbetroffene kommen zu Wort“ statt. Die 
Teilnehmenden setzten sich bunt gemischt aus Selbst-
betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen aus ver-
schiedenen Bereichen zusammen. Für Menschen mit 
Autismus stand ein Extraraum mit Liveübertragung zur 
Verfügung – sodass alle Teilnehmenden einen ihren Be-
dürfnissen entsprechenden Platz finden konnten. Zwi-
schen den spannenden Vorträgen bot sich die Gelegen-
heit, das eigene Netzwerk zu erweitern, Fragen zu klären 
und sich mit den Veranstaltern, anderen Teilnehmenden 
und den Referenten auszutauschen. 
Buntschatten und Fledermäuse – in Axel Brauns Welt 
sind dies normale Bezeichnungen für Menschen: Die ei-
nen sind die „guten“ Menschen, die anderen diejenigen, 
die einem nicht ganz geheuer sind. Für Axel Braun sind 
Worte Ketten von aneinandergereihten Buchstaben. Es 
gab solche Ketten, die ihm so sinnlos erschienen, dass 
er partout nicht in der Lage war, sie zu speichern – so 
etwa das Wort Journalist – warum gerade dieses, weiss 
er nicht. Eigentlich wäre es auch nicht weiter auffällig ge-
wesen, wenn ein Kind dieses Wort nicht kennt. Nur war 
eben Axels Papa Journalist und jedes Mal, wenn Axel ge-
fragt wurde, was denn sein Papa arbeite, verstummte er. 
Als Zweijähriger verlor er die Sprache. Später lernte er 
Deutsch wie eine Fremdsprache – und unter grossen 
Qualen. Noch heute gebe es Buchstabenreihenfolgen, 
die sich für ihn beim Sprechen anfühlen wie wenn er 
Stacheldraht schlucken würde. Axel erklärt das so: „Frü-
her war ich glücklich – dann habe ich sprechen gelernt.“ 
Er beschreibt sich selber als Autist auf hohem Funkti-
onsniveau. Aus seiner Sicht sind Autisten die normalen 
Menschen, diejenigen die „richtig“ funktionieren. Alle 
anderen sind die „Betroffenen“. Mit dieser logischen 
Umkehrung aus seiner eigenen Perspektive spielt Axel 

während seines ganzen Vortrags, was das Zuhören noch 
spannender und das Referat zu einem humoristischen 
Genuss macht. 

WaS iSt „norMal“?

Informationen werden von unserem Gehirn mehrfach 
gespeichert und vernetzt. Das passiert automatisch bei 
allen Menschen. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass AutistInnen Informationen und Aussenreize klar und 
scharf aufnehmen und speichern – wie einzelne Pixel ei-
nes Bildes. Nicht-AutistInnen sehen „nur“ das ganze Bild 
und speichern somit unklar und unscharf. Das erklärt, 
weshalb Nicht-Betroffene immer wieder das Gefühl ha-
ben, AutistInnen sähen das Wesentliche nicht. Sie sehen 
es sehr wohl, sie sehen sogar jedes einzelne Mosaik-
steinchen und müssen erst lernen, zehn Schritte zurück-
zugehen, um das ganze Bild als solches zu erkennen. 
Wie in einer Studie überprüft wurde, können Menschen 
mit Autismus jedoch lernen, unscharf und unklar zu spei-
chern und verlieren trotzdem nicht ihre Fähigkeit, scharf 
und klar wahrzunehmen. Menschen ohne Autismus 
bleibt es dagegen versagt, Informationen scharf und klar 
zu erkennen und so „im Gehirn abzulegen“. So gesehen 
fehlt ihnen eine Dimension und Axels Ansatz, AutistInnen 
als „normale Menschen“ und Nicht-Autistinnen als „Be-
troffene“ zu definieren, ist unter diesem Gesichtspunkt 
durchaus nachvollziehbar.

fachtagung „autiSMuS 2016“

Internationale und nationale Experten aus Wissenschaft 
und Praxis berichten über den aktuellen Stand der For-
schung und über die Erkenntnisse ihrer täglichen Arbeit. 
Die Tagung findet am Samstag, 19. März 2016, von 8.30 
bis 16.30 Uhr im Universitätsspital Zürich (Foyer Ost) an 
der Gloriastrasse 29 in Zürich statt.
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MiSS abgedreht

Das passende Studium zu wählen, ist für junge Men-
schen mit Autismus eine grosse Herausforderung. Ali-
ne Köstli wusste schon geraume Zeit, dass sie Biologin 
werden möchte. Die Schule war nie ein Problem für sie, 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler allerdings schon. 
Eine Reihe von Tests bestätigten ihr einen sehr hohen 
IQ, den Rückstand bezüglich ihrer sozialen Kompeten-
zen erklärte er jedoch nicht. 
Den Schulstoff bewältigte sie mühelos und absolvierte 
eine Klasse nach der anderen. Die Schwierigkeiten im 
Umgang mit Gleichaltrigen wurden in der Jugendzeit je-
doch gravierender und gipfelten darin, dass sie in der 
Sekundarschule gemobbt wurde. Beim Abschlussball 
kam dann die Krönung: Sie bekam von ihren Mitschü-
lerInnen den Titel „Miss Abgedreht“ verliehen. Für die 
heute 26-Jährige war dies eine schwierige, manchmal 
schmerzhafte und immer wieder verwirrende Zeit. Wäh-
rend des Gymnasiums beruhigte sich die Lage etwas 
und schon bald stand sie nach bestandener Matur vor 
der Uni, um sich einzuschreiben. Dass sie den Stun-
denplan fürs Biologiestudium selber zusammenstellen 
musste, entpuppte sich für Aline Köstli als unüberwind-
bare Hürde. Mit der Matur im Sack war es für sie aber 
keine Option, auf ein Studium zu verzichten und so 
musste auf die Schnelle eine andere Lösung her. Das 
einzige Kriterium, das ihr wichtig war, war ein vorgege-
bener Stundenplan. So durchforstete sie kurzerhand alle 
Studiengänge und fand in der Sonderpädagogik den für 
sie so wichtigen Stundenplan. Sie schrieb sich ein und 
studierte. Der Stoff, mal mehr, mal weniger interessant, 
stellte keine hohen Ansprüche an sie. Die Praktika war-
fen ein anderes Licht auf ihre Wahl. Einmal begleitete sie 
in einer Schule ein autistisches Mädchen. Mit diesem 
Mädchen funktionierte alles wunderbar, mit den anderen 
SchülerInnen der Klasse und mit dem Lehrerkollegium 
dagegen gar nichts. 
Die Frage eines Praktikumbegleiters, ob sie sich auf das 
Asperger-Syndrom hätte überprüfen lassen, brachte den 

Stein ins Rollen. Aline Köstli rief ihre Mutter an, erzählte 
ihr davon und bekam die Rückmeldung „Das kann nicht 
sein“. Damit war die Geschichte – für kurze Zeit – wieder 
vom Tisch. Die Diagnose erhielt sie dann mit 23 Jah-
ren. Sie empfand es als Erleichterung, endlich zu wis-
sen, warum sie anders funktioniert. Dies war auch der 
Ausgangspunkt, um ihre Erfahrungen und Erlebnisse in 
einem Buch mit uns zu teilen. Und hier findet die Ver-
leihung der damals wenig schmeichelhaften Misswahl 
schliesslich eine positive Verwendung – nämlich als Titel 
ihres Buches (siehe Literaturempfehlungen auf Seite 30).
 Weitere Einblicke in die autistische Funktionsweise unter 
dem Motto „Selbstbetroffene kommen zu Wort“ gab es 
zu folgenden Themen:
•  Asperger und Arbeitswelt
•  Alltägliche Irrungen und Verwirrungen – Hindernisse 

aus dem Alltagsleben und ihre Bewältigung
•  Selbstständig leben
•  Übergang ins Erwachsenenleben
•  Frauen
•  „Wie war die Wahrnehmung? Wie wahr ist Wahrneh-

mung?“
•  Flirten lernen

Der intensive Austausch und die differenzierten Informa-
tionen haben bei mir vielfältige Eindrücke hinterlassen, 
allen voran: Menschen mit einer Störung aus dem Au-
tismus-Spektrum sind wunderbare Menschen, Freunde, 
Arbeitskolleginnen, die Besonderes leisten möchten und 
auch leisten können. Selten habe ich an einer Tagung so 
viel gelernt und gleichzeitig so viel gelacht.

Ramona Bär ist als Fachmitarbeiterin im 
psychosozialen Team von Pro Mente Sana 
tätig. Freiberuflich ist sie als Erwachsenen-
bildnerin und systemische Coach SCA/CAS 
in Begleitung von Hund „Loup“ unterwegs.

„autiSMuS deutSche SchWeiz“ (adS) 

Der Verein vertritt die Interessen von Menschen mit 
Autismus, deren Eltern, Angehörigen sowie diejenigen 
von Fachpersonen in der deutschsprachigen Schweiz. 
Ziel des Vereins ist es, die Lebenssituation der Betrof-
fenen und deren Angehörigen zu verbessern. Er hat 
rund 1250 Mitglieder, betreibt umfassende Informa-
tions-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit und veranstaltet 
Fachtagungen, Workshops, Kurse, Ferienlager und Ver-
netzungsanlässe. „ads“ gibt Broschüren und Informati-
onsmaterial heraus und initiiert Projekte und Vorhaben, 
die zur Verbesserung der Situation von Betroffenen und 
deren Eltern beitragen. Seit April 2015 unterstützt der 
Verein seine Mitglieder mit einer Beratungsstelle, die bei 
individuellen Fragen und Problemstellungen kontaktiert 
werden kann.

www.autismus.ch
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zu den künStlern, die dieSeS heft 
illuStriert haben:

MuSa arSlan

Geboren 1992; lebt in einer Wohngemeinschaft in der 
Sonnhalde Gempen, wo er auch arbeitet. Seit 2014 wird 
er von PLATTFORM_A vertreten. Schon seit seiner Kind-
heit zeichnet er gerne und als Jugendlicher entdeckte er 
die Farben. Sein Interesse zeigte er darin, dass er farbi-
ge Tücher über Lampen hängte und die so verwandelten  
Farben lange durch das Tuch betrachtete. Seit 2011 ar-
beitet er täglich mit Seidenpapier und Kleister. Immer 
noch faszinieren ihn Licht und Farbe und deren Wandel-
barkeit. 

adrian holliger

Geboren 1963; lebt und arbeitet seit 1989 in der Stiftung 
Brüttelenbad in Brüttelen im Mal- und Druckatelier. In je-
weils kurzen, intensiven Sequenzen zeichnet und malt 
er nach Vorlagen aus dem Computer Tierporträts, mit 
Vorliebe Vögel und Fische. Spontan nach Formen und 
Farben suchend, erschafft er lebendige und ausdrucks-
starke Arbeiten. 

uWe PeterSen

Geboren 1964; lebt und arbeitet im Humanushaus in Bei-
tenwil. Seit 2014 wird er von PLATTFORM_A vertreten. 
Uwe beschreibt in seinen Werken eigene Leidenschaften 
und was ihn gerade beschäftigt. So entstehen ehrliche 
Kunstwerke, die das Leben und seine Wahrnehmung er-
zählen.

PhiliPP guntern

Geboren 1989; lebt und arbeitet in Bern. Philipp Guntern 
bereitet sich bei der Stiftung autismuslink für die Ausbil-
dung Illustrationsdesign in Zürich vor. Zurzeit besucht er 
ein Praktikum im Archäologischen Dienst Bern als wis-
senschaftlicher Zeichner. Das Interesse und die Neugier 
für die verschiedenen Formen der Natur brachten Philipp 
zur wissenschaftlichen Illustration und bilden die Grund-
lage seiner aktuellen Kunstsprache. Die sorgfältige Be-
obachtung und die analytische Herangehensweise sind 
die Voraussetzungen für seine Kunstprojekte.

bernhard PreibiSch

Geboren 1956; lebt seit 1990 in der Stiftung Brüttelenbad 
in Brüttelen und arbeitet seit 2002 im Mal- und Druck-
atelier. Konzentriert und entschieden, direkt und klar 
malt er seine mehrheitlich grossformatigen Bilder, meist 
nach Vorlagen von Fotografien. Mit grosser Sorgfalt ver-
leiht er seinen Arbeiten den ihnen ganz spezifischen Wert 
und zeigt eine persönliche Farb- und Formensprache.

Marco glauSer

Geboren 1992; lebt und arbeitet in Rubigen. Seit 2015 
wird er von PLATTFORM_A vertreten. Marco liebt Tie-
re, Pflanzen und alles was mit der Urzeit zu tun hat. Er 
besucht gerne Naturkundemuseen, liebt Urzeitpflanzen 
und Fossilien und schaut gerne Naturdokumentationen 
und Trickfilme. 
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anlaufStellen und inforMationen

Beratungstelefon von
Pro Mente Sana
0845 800 858 (pro Min. mind. 
38 Rappen ab Mobile, 8 Rappen ab 
Festnetz)
Mo, Di, Do 9 – 12 Uhr
Do 14 – 17 Uhr

literatur

Miss Abgefahren – Entdeckung der 
eigenen Biografie
Aline Köstli. Gelterkinden 2015: 
KIRJA Verlag. Fr. 25.90.

„Durch den neuen Auftrag der Schu-
le, welcher darin bestand meine Au-
tobiografie zu verfassen, wurde mir 
ermöglicht, mich intensiv mit mei-
ner Lebensgeschichte und meinem 
bisherigen Werdegang zu beschäf-
tigen. Diesen Prozess empfand ich 
als besonders aufschlussreich und 
entlastend zugleich. Mit dem Wis-
sen um mein Asperger-Syndrom 
konnte ich mir plötzlich so viele 
rätselhafte Ereignisse aus meinem 
Leben erklären und sie besser ver-
stehen. Die Diagnose liess viele ver-
gangene Ereignisse auf einmal völlig 
klar erscheinen.“

Buntschatten und Fledermäuse – 
Das Leben in einer anderen Welt
Axel Brauns. Hamburg 2002: 
Hoffmann und Campe Verlag. 
Exlibris Schweiz. Fr. 14.50.

„Als ich zwei Jahre alt war, verloren 
die Menschen um mich herum ihr 
Aussehen. Ihre Augen lösten sich in 
Luft auf. Nebel verschleierte ihre Ge-
sichter. Die Stimmen verdunsteten. 
Meine Lippen ermüdeten. Kranke 
Wörter schleppten sich über meine 
Zunge. Die Silben verdorrten. Bald 
stammelte ich nur noch.“ Mit die-
sen Worten beginnt „Buntschatten 
und Fledermäuse“, die Erinnerun-
gen des Hamburgers Axel Brauns 
an seine autistische Kindheit und 
Jugend. Als kleiner Junge kann Axel 
Brauns zwar hören und mit den Lip-
pen Laute formen, aber er versteht 
nicht, was Menschen sprechen und 
handeln lässt und ihren Worten, 

Gesichtern und Gesten Bedeutung 
einhaucht: Gefühle. Wie aus einem 
Sprachlosen ein Dichter wurde, da-
von handelt diese Geschichte.
Weitere Bücher von Axel Brauns:
Kraniche und Klopfer (2004)
Tag der Jagd (2006)

Nino – ein Bilderbuch als Türöffner 
für Gespräche
Eva Salber. Nordhausen: 
KleineWege Verlag. 
Bei www.buch.ch. Fr. 23.90.

Ein Bilderbuch als Türöffner für 
Gespräche zum Thema Autismus-
Spektrum-Störungen. Das Buch 
richtet sich an alle Betroffenen, die 
merken, dass mit ihnen „irgendet-
was anders ist“, es aber nicht ver-
balisieren können. An Eltern, die 
auf Fragen ihres betroffenen Kin-
des und/oder deren Geschwister 
Antworten und Erklärungen geben 
möchten und etwas Konkretes zur 
Hand haben wollen. An Integrati-
onsbegleiterinnen, Lehrerinnen, Er-
zieherinnen etc., die mit betroffenen 
Kindern arbeiten und in der Gruppe 
mit vielen Fragen der anderen Kin-
der konfrontiert werden.
Das Bilderbuch wird zusammen mit 
einem Exemplar des Arbeitsheftes 
geliefert. 

inforMationen und  
beratung

autismus deutsche schweiz
Elternverein
Riedhofstrasse 354
8049 Zürich
Tel. 044 341 13 13
www.autismus.ch

Autismus Bern
Elternverein
3000 Bern
Manuela Kocher-Hirt
Tel. 079 373 21 51
www.autismusbern.ch

Autismus-Sprechstunde
Universitäre Psychiatrische Dienste 
UPD, BE, Matthias Huber,  
lic. phil. Psychologie

matthias.huber@gef.be.ch
www.upd.gef.be.ch

Spezialsprechstunde
Psychiatrische Dienste Spitäler 
fmi AG, Spezialsprechstunde für 
Autismusspektrumstörungen im 
Erwachsenenalter.
edith.schwarz@spitalfmi.ch
tim.niemeyer@spitalfmi.ch

Workaut
Arbeits- und Lebensgestaltung
Scherrer & Kiwitt
Wiesenstrasse 34
9000 St.Gallen
Tel. 071 222 53 83
www.workaut.ch

autismuslink
Berufliche Orientierung 
und Unterstützung
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
Tel. 031 911 91 07
www.autismuslink.ch

autismus approach
Abklärung, Beratung und Therapie
Rebackerstrasse 36
8955 Oetwil a. d. L.
Tel. 043 455 58 12
www.autismus-approach.ch

Selbsthilfe Schweiz
Selbsthilfegruppen Verzeichnis 
„Autismus“
Laufenstrasse 12
4053 Basel
Tel. 061 333 86 01
www.selbsthilfe.ch

Autismusverlag
Bücher zum Thema Autismus
Wiesenstrasse 34
9000 St.Gallen
www.autismusverlag.ch

Autismus Forum Schweiz
Veranstaltungskalender, 
Blog und Informationen
Im Sihlhof 39
8134 Adliswil
www.autismusforumschweiz.ch

Autismushilfe
www.autismushilfe.ch
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SelbSthilfe

zürich: trialogiScheS 
SeMinar zu 
zWangSerkrankungen 

Im trialogischen Seminar zu Zwangs-
erkrankungen treffen sich Erfahre-
ne, Angehörige und Fach personen 
gleichberechtigt (trialogisch), um Er-
fahrungen auszutauschen, wechsel-
seitige Vorurteile abzubauen und 
voneinander zu lernen.
Das Seminar wird moderiert und hat 
keinen therapeutischen Ansatz.
Das Seminar findet an acht Aben-
den ab dem 18. Mai bis am 6. Juli 
2016, jeweils mittwochs von 18.30 
bis 20.30 Uhr statt.
Ort: Selbsthilfecenter Zürich, Jupi-
terstrasse 42, 8032 Zürich
Kosten: Fr. 80.– (Angehörige und 
Fachpersonen), Fr. 40.– (Betroffene)
Auskünfte und Anmeldung:
Franca Weibel, Pro Mente Sana
8031 Zürich
f.weibel@promentesana.ch 
Tel: 044 446 55 17

thurgau: 
SelbSthilfegruPPen 
in gründung/neue 
Mitglieder geSucht

Gruppen in Gründung
•  Depression (zweite Nachmittags-

gruppe)
•  Eltern von Kindern mit cerebraler 

Beeinträchtigung
•  Frauen mit unerfülltem Kinder-

wunsch
•  Sexuelle Funktionsstörungen bei 

Frauen
•  HIV-positive Frauen
•  Menschen mit Essstörungen und 

deren Angehörige
•  Co-Abhängigkeit

 Gruppen, die neue Mitglieder 
suchen 
•  Psychoseseminar Weinfelden
•  Frauen auf dem Weg zu mehr 

Selbstvertrauen
•  Narcotics Anonymus 
•  Trennung/Scheidung: Dem Leben 

eine neue Richtung geben
•  Partnerverlust durch Suizid

Infos und Kontakt:
Selbsthilfe Thurgau
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Telefon 071 620 10 00 
Mo 14.00 – 17.00 Uhr, Mi 08.30 – 
11.30 und Do 09.30 – 12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch 

zug: neue Mitglieder 
WillkoMMen

•  NA (Narcotics Anonymous), für 
Menschen, die von narkotisieren-
den Substanzen abhängig sind

•  Kreativgruppe für Menschen mit 
psychischen Problemen

•  Burnout
•  Tinnitus 
•  Essstörungen (fachgeleitet für 

Betroffene/Angehörige)
In Zug startet im Frühling eine fach-
geleitete Gruppe für Menschen mit 
Essstörungen verschiedenster Aus-
prägung sowie eine Gruppe für An-
gehörige, die Austausch und Entlas-
tung suchen. 
Weitere Informationen: 
eff-zett das fachzentrum
Kontaktstelle Selbsthilfe
Tel. 041 725 26 15 
selbsthilfe@eff-zett.ch

Winterthur: gruPPen 
iM aufbau/neue 
Mitglieder geSucht

•  Angst überwinden lernen  
(Betroffene)

•  Betrogene Partnerinnen oder 
Partner

•  Bipolare Erkrankung (Betroffene) 
•  Borderline (Betroffene) 
•  COPD und andere Lungenkrank-

heiten (Betroffene)
•  Depression (Angehörige)
•  Erwachsene Kinder, die den Kon-

takt zu ihren Eltern abgebrochen 
haben

•  Mobbing (Eltern von betroffenen 
Kindern)

•  Seelische und körperliche Miss-
handlung in der Kindheit (Betrof-
fene) 

•  Sexueller Übergriff (Partner von 
betroffenen Frauen)

•  Trauer um meine Partnerin/mei-
nen Partner

Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum 
Region Winterthur 
Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60 
info@selbsthilfe-winterthur.ch

aPPenzell 
auSSerrhoden: 
angehörigengruPPe

•  15. März 2016: Selbstverletzen-
des Verhalten im Umfeld – Wie 
gehe ich damit um?

•  19. April 2016: Sucht – Was ma-
che ich, wenn mein Umfeld süch-
tig ist?

•  17. Mai 2016: Krisen zu Hause – 
Wo hole ich Hilfe?

Jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. Die 
Veranstaltungen sind kostenlos.
Angehörigengruppe Psychiatrisches 
Zentrum AR, Krombach 3,  
9100 He ris au, Haus 9, 3. OG. 
Angehörigen telefon 071 353 81 80. 
angehoerigenberatung@svar.ch

S
e
l
b
S
th

il
fe

trialog

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychoseseminaren praktiziert und 
seit einiger Zeit nun auch zu diver-
sen weiteren Krankheitsbildern. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Nummer 0848 800 858 
(Normaltarif).
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MenSchen Mit aSS iM WohnheiM: 
koMMunikation und autonoMie fördern
Die zweisprachig geführte Stiftung AK15 in Biel strebt die Inklusion psychisch beeinträchtig-
ter Menschen an. Dazu werden Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohnplätze angeboten. Über 
ihre Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung im Wohn-
heim berichten zwei Betreuende und ihre Chefin.

Von Michelle Gisiger, Stefan Oppliger und Beatrice Gogniat-Meier

Unser Wissen zum Thema Autismus-Spektrum-Störung 
beschränkte sich anfänglich auf theoretische Kenntnis-
se. Im Praxisalltag erweiterten wir unsere Erfahrungen 
und passten die Angebote entsprechend den individu-
ellen Ressourcen und Bedürfnissen der Betroffenen an. 
Hilfreich waren dabei die direkte Arbeit mit den Betrof-
fenen, Coachings vor Ort sowie eine Weiterbildung zum 
Thema mit einem Spezialisten. Die folgenden Berichte 
wurden gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet. 

WachSen der autonoMie

Daniel (21) ist vor eineinhalb Jahren bei uns im Wohnbe-
reich eingetreten. Wir erlebten ihn als freundlichen und 
meist aufgestellten Mann. Seine ehemalige Therapeutin 
informierte uns, dass Daniel ein sicheres Verhalten zeigt, 
sobald er die Abläufe, die Gruppe und die betreuenden 
Personen kennt. Problematisch sind neue, unbekannte 
Situationen, die auf ihn zukommen oder die er ausser-
halb seiner sicheren Schutzmauern bewältigen muss. 
Dann sind Konstanten oder verlässliche Personen um 
ihn herum wichtig, die ihn unterstützen.
Beim Eintrittsgespräch zwinkerte Daniel auffallend mit 
den Augen und zog immer wieder die Nase hoch. So 
fragte ich ihn, ob er auf etwas allergisch sei. Zu unserem 
Erstaunen teilte er uns mit, dass er gerade weine und so 
die Tränen zurückhalten könne, da er ungern vor ande-
ren Menschen weine. Daniel erlebt seine Gedanken und 
Gefühle sehr intensiv. In den wöchentlichen Bezugsper-
sonengesprächen reflektierten wir schwierige Alltags-
situationen und suchten Lösungen für das, was Daniel 
sich wünschte, aber nicht anzusprechen wagte. Dies 
ermöglichte ihm sehr grosse Fortschritte. Mit manchen 
Menschen kann er inzwischen problemlos kommunizie-
ren, mit anderen geht es jedoch kaum. Heute schaut Da-
niel einem beim Sprechen meist in die Augen, was nach 
Aussage seiner Eltern früher unmöglich war. Auch geht 
er heute bei einer Frage auf seinen Atelierchef zu, was er 
früher kaum konnte. Nachdem wir ihn einige Male beglei-
tet hatten, findet er jetzt auch seinen Arbeitsweg alleine 
(mit dem Bus), was für ihn ebenso selbstverständlich ge-
worden ist wie die Zugfahrt zu seinen Eltern. Daniel ist 
lernfähig, wenn er so lange von jemandem begleitet wird, 
bis er den Rahmen und Ablauf kennt. 
Daniel macht eine Ausbildung an einem geschützten 
Arbeitsplatz. Die Berufsschule dispensierte ihn kürz-

lich davon, Vorträge halten zu müssen. Diese waren für 
ihn jedes Mal sehr herausfordernd. In panischer Angst 
„flüchtete“ er jeweils zurück ins Wohnheim. Eine Abklä-
rung ergab, dass er die Aufgabe, Vorträge zu halten, in 
einer anderen Form erfüllen könnte. Eine Woche später 
entdeckte ich Daniel dennoch zufällig in seinem Zimmer. 
Er befürchtete, dass sein Lehrer noch nichts von seiner 
Dispensation wusste und er den Vortrag würde halten 
müssen. Es kam mehrmals vor, dass sich Daniel zurück-
zog, wenn etwas schieflief – meist aus Angst vor negati-
ven Konsequenzen. Ziel ist nun, dass er lernt, auf seine 
Bezugspersonen zuzugehen, wenn er an seine Grenzen 
kommt, statt sich stillschweigend in seinem Zimmer zu 
verschanzen. Früher, bei seinen Eltern, war er zeitweise 
nicht einmal mehr für die Mahlzeiten aus dem Zimmer 
gekommen. Dieses Verhalten hatte zum Eintritt in eine 
Klinik geführt, wo das Asperger-Syndrom diagnostiziert 
wurde. Heute wird Daniel alle zwei Wochen von einem 
Therapeuten unterstützt. Wichtig ist dabei sicher die 
Stärkung seines Selbstbewusstseins. 

entWicklung der koMMunikation

Seit ungefähr einem Jahr bin ich die Bezugsperson von 
Damian (27). Seit 2010 wohnt er bei uns und macht er 
gros se Fortschritte in der Kommunikation. So grüsste 
Damian bei einer Begegnung früher fast nie und begann 
von sich aus auch kein Gespräch. Er sagt heute dazu, 
dass dieses Verhalten nicht nur mit seinem Asperger-
Syndrom zu tun hatte, sondern auch mit seiner damali-
gen Depression. Obwohl er immer noch zurückhaltend 
ist, schafft es Damian häufiger, seine Bedürfnisse zu 
äussern und ein Bezugspersonengespräch zu führen. Er 
bevorzugt es, wenn die Leute einen klaren, direkten Stil 
mit ihm pflegen. Dies macht es ihm leichter, zu verstehen, 
was andere Menschen von ihm wollen. Er braucht auch 
möglichst klare Äusserungen darüber, weshalb er etwas 
auf andere Weise tun soll als auf seine eigene. Daniel 
möchte aber keine spezielle Behandlung. Warum nicht? 
„Weil es mich abhängig macht!“, sagt er deutlich und er 
findet, dass es wichtig sei, zu lernen sich anzupassen.
Beeindruckend ist, dass er seit dem letzten Sommer öf-
ters im Nachhinein wissen will, ob er mich richtig ver-
standen hat, wenn ich eine bestimmte Mimik zeigte oder 
wenn er das Gefühl hatte, dass etwas implizit in meiner 
Aussage enthalten war, das ich nicht ausgesprochen 
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hatte. Dies stärkt nicht nur unsere Beziehung und er-
möglicht es, Missverständnisse zu vermeiden, sondern 
es entlastet ihn auch, Dinge auf diese Weise zu klären. 
So muss er sich nicht mehr mit verschiedenen Hypothe-
sen darüber herumschlagen, was ich vermutlich von ihm 
gewollt haben könnte. Diese Entwicklung vereinfacht 
unsere Kommunikation. Ich gebe ihm nun Feedback da-
rüber, wie ich ihn wahrnehme, und er bestätigt oder kor-
rigiert meine Wahrnehmung. 
In dem Zusammenhang erklärte mir Damian, dass er sich 
das Verständnis für die Kommunikation anderer Men-
schen erarbeiten und lernen musste, seine Bedürfnisse 
zu kommunizieren. Er erzählte mir, dass er als Kind ein-
mal krank war, sein Umfeld ihm dies jedoch nicht glaub-
te. Auch sonst kam es zu Vorfällen, wo die Leute mein-
ten, dass er lüge. Aus diesen Gründen musste er mit 
seiner Psychologin ein Kommunikationstraining machen. 
Er musste aber auch selbstständig Menschen beobach-
ten, um herauszufinden, welche Mimik sie in welcher Si-
tuation zeigten. Dies war und ist keine leichte Arbeit für 
ihn. Heute erlebt er jedoch seltener Situationen, die ihn 
verunsichern und ihn leiden lassen.
Damian bleibt in den Bezugspersonengesprächen zu-
rückhaltend. Er berichtet zwar, dass er „Stress oder Sor-
gen“ hätte, will oder kann sich aber über den genauen 
Inhalt seiner Unruhe nicht äussern. Oft habe ich das Ge-
fühl, dass Damian sich jeweils lange schwertut mit sei-
nen Sorgen, die ihm im Kopf herumdrehen und dass dies 
mit negativen Konsequenzen für seine Gesundheit ein-
hergeht – so etwa seinen regelmässigen Bauchschmer-
zen, die somatisch unerklärbar bleiben, ihn aber von 
der Arbeit fernhalten. Für mich als Betreuerin ist es ein 
ständiges Abwägen zwischen Zurückhaltung, um seine 
Privatsphäre zu respektieren, und Insistieren, um ihn im 
Ausdrücken seiner Bedürfnisse zu fördern. Eigentlich 
möchte ich nur so viel intervenieren wie nötig, damit sei-
ne Autonomie gewahrt bleibt.
Damian versteht, dass es schwierig ist, einzuschätzen, 
wann er Unterstützung braucht. In schwierigen Situati-
onen benötigt er Ruhe, um Lösungen für sein Problem 
zu suchen. Dann zu intervenieren ist erfahrungsgemäss 
kontraproduktiv. Wenn es ihm ganz schlecht geht, be-
steht jedoch die Gefahr, dass er sich völlig zurückzieht 

und den Weg aus der Isolation selbst nicht mehr finden 
könnte. Mein Umgang damit ist es, ihn zuerst in Ruhe zu 
lassen, aber doch aufmerksam zu bleiben, falls sich die 
Situation und das Befinden, das er deklariert und aus-
strahlt, nach einigen Tagen nicht spürbar verbessert.
Durch die spannende Arbeit mit unseren vom Asperger-
Syndrom betroffenen Bewohnern haben wir gelernt, der 
Kommunikation besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Wir müssen unsere Aussagen klar formulieren: 
Implizite und doppelte Bedeutungen sind hier fehlt am 
Platz. Im Gespräch kann das Geben und Entgegenneh-
men von Feedbacks hilfreich sein, um sicherzugehen, 
dass das Gesprochene für beide Parteien dieselbe Be-
deutung hat. 
Es ist bekannt, dass Menschen mit einem Asperger-Syn-
drom eine andere Wahrnehmung haben. Sich dies immer 
wieder in Erinnerung zu rufen und zu verstehen, ist eine 
herausfordernde, aber sehr interessante Arbeit.

Michelle Gisiger ist Sozialpädagogin HF und 
arbeitet seit September 2013 im Wohnbe-
reich des AK15. Zurzeit besucht sie eine 
Weiterbildung in Sozial-Psychiatrie/Psychi-
sche Gesundheit an der Fachhochschule 
für Soziale Arbeit in Lausanne.  
 

 
Stefan Oppliger ist Sozialpädagoge HF und 
arbeitet seit November 2013 im Wohnbe-
reich des AK15. Zuvor war er mehrere Jahre 
in einem Wohnheim für kognitiv beeinträch-
tigte Menschen tätig.  
 
 

 
Beatrice Gogniat-Meier ist Fachfrau Psychi-
atrie, Heimleiterin und Bereichsleiterin Woh-
nen des AK15.
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bücher und Medien

die SozialverSicherung 
in der SchWeiz 

Dieter Widmer. 10. Auflage. Zürich 
2015: Schulthess Verlag. 460 Sei-
ten. Fr. 82.–.

„Die Sozialversicherung in der 
Schweiz“ behandelt die einzelnen 
Sozialversicherungszweige (AHV, 
Invalidität, Ergänzungsleistungen, 
berufliche Vorsorge, Kranken- und 
Unfallversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung usw) in der Schweiz. Dabei 
wird jede Sozialversicherung in einem 
eigenen Kapitel erläutert. Die Lesen-
den erhalten dadurch schnell einen 
guten Überblick über die komplexe 
Materie. Um die Theorie zu veran-
schaulichen, werden den einzelnen 
Kapiteln praktische Fälle beigefügt. 
Damit lässt sich leicht nachvollzie-
hen, wie die Leistungsansprüche in 
den unterschiedlichen Sozialversi-
cherungen berechnet werden. So er-
fährt man beispielsweise im Kapitel 
über die Arbeitslosenversicherung, 
dass die Entschädigung je nach 
Konstellation 70 oder 80 Prozent des 
versicherten Verdienstes beträgt. 
Ausgehend von einer Person mit ei-
nem Einkommen von Fr. 5000.– wird 
die Berechnung des Taggeldes für 
die LeserInnen konkret und fassbar 
illustriert. Die anschaulichen Fallbei-
spiele werden ergänzt durch Tabel-
len und Übersichten, welche einen 

hohen praktischen Nutzen aufwei-
sen. Die Sozialversicherungszweige 
werden aber nicht nur isoliert, son-
dern auch in ihrer Wechselwirkung 
betrachtet. So ist der Koordination 
der Sozialversicherung ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Darin werden 
insbesondere die Themen Überent-
schädigung, Vorleistungspflicht und 
die wichtigsten Schnittstellen er-
läutert. Abgerundet wird das Buch 
durch einen kurzen allgemeinen Teil, 
der diejenigen Aspekte vorstellt, die 
in allen Sozialversicherungszweigen 
(mit Ausnahme der beruflichen Vor-
sorge) gelten. 
Alles in allem bietet das Buch einen 
schnellen und guten Überblick über 
die Materie. Damit richtet es sich an 
ein breites Publikum – sowohl an 
Personen, die als Betroffene, Ange-
hörige oder Fachpersonen mit den 
Sozialversicherungen zu tun haben, 
als auch an solche, die sich im Rah-
men einer Aus- oder Weiterbildung 
einen breiten Überblick über das 
Sozialversicherungsrecht verschaf-
fen möchten. 

Alexandre Zehnder

durch den Wind. 
Savant und autiSt: ein 
einzigartigeS zeugniS

Josef Schovanec. Zürich 2015: Ver-
lag sphères. 200 Seiten. Fr. 22.80.

„Stellen Sie sich vor, Sie sind Psy-
chologe. Man bringt ein autistisches 
Kind in Ihre Praxis, das mit folgen-
den Worten beginnt: ‚Alnitak, Al-
nilam, Mintaka…’. Würden Sie auf 
eine Form von kindlicher Psychose 
schliessen? Auf einen echolalischen 
Autismus, der jegliche menschliche 
Kommunikation unmöglich macht? 
Oder würden Sie die Namen der drei 
Sterne im Gürtel des Orion erkennen 
und ein anregendes Gespräch über 
Astronomie beginnen?“
Josef Schovanec ist diplomierter 
Politikwissenschaftler, Doktor der 
Philosophie und Autist. In seinem 
autobiografischen Buch gewährt er 
uns einen einzigartigen Einblick in 
seine persönliche Geschichte und in 

die Welt von Menschen mit Asper-
ger-Autismus. Anhand vieler Anek-
doten erzählt er, wie er als Kleinkind 
lesen und schreiben konnte, noch 
bevor er zu sprechen angefangen 
hatte. Oder wie er im Alter von acht 
Jahren zwar Vorträge über komple-
xe Themen wie die Astronomie hielt, 
den für ihn unverständlichen sozi-
alen Normen aber völlig hilflos ge-
genüberstand und unfähig war, ein 
zwischenmenschliches Gespräch zu 
führen. In der Regelschule wurde er 
von seinen Mitschülern regelmässig 
verprügelt und auch seine Lehrer 
standen ihm, obwohl er ein guter 
und strebsamer Schüler war, nicht 
immer unvoreingenommen zur Seite. 
Nachdem er mit 17 Jahren in Frank-
reich das Baccalauréat (die Matur) 
mit Bestnote bestanden hatte, stu-
dierte er an der Eliteuni Sciencepro 
in Paris. In jener Zeit sammelte er 
auch seine Erfahrungen mit Psychia-
tern. Fasziniert vom Gebiet der Psy-
chologie wandte er sich an verschie-
dene Psychiater, in der Hoffnung, 
von ihnen eine Erklärung für sein 
Anderssein sowie Unterstützung zu 
erhalten. Die Ärzte jedoch diagnosti-
zierten Schizophrenie und pumpten 
ihn mit Medikamente voll – bis hin 
zum körperlichen Zusammenbruch. 
Nach einer sechs Jahre dauernden 
Odyssee wurde ihm dann endlich, im 
Alter von 22 Jahren, die richtige Di-
agnose gestellt: Asperger-Autismus.
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Mit spitzem Humor und gnadenloser 
Aufrichtigkeit beschreibt Schovanec 
sich selbst und seine Umwelt und 
wie er mühevoll Strategien entwi-
ckeln musste, um weniger ausge-
grenzt zu werden und sich in der 
Welt der Nicht-Autisten und deren 
ungeschriebenen sozialen Codes 
und Normen einigermassen zu-
rechtzufinden. Wie ein Besucher 
aus einer anderen Welt beobachtet 
und analysiert er das Geschehen 
haargenau und hält uns Nicht-Au-
tistInnen dadurch einen Spiegel vor. 
Schonungslos, aber immer humor-
voll zeichnet er ein Bild einer Gesell-
schaft, die sich immer wieder hinter 
sinnentleerten Floskeln und oft auch 
heuchlerischen Verhaltensweisen 
versteckt und die ihm manchmal um 
einiges verrückter erscheint als sei-
ne eigene Welt, Autistan.
„Durch den Wind“ ist ein äusserst 
lesenswertes Buch: Es ist nicht nur 
ein Plädoyer für Menschen mit Au-
tismus, sondern ein Aufruf zu mehr 
Akzeptanz und Verständnis gegen-
über dem Anderssein generell.

Liliana Paolazzi

SinnSuche und 
geneSung

Erfahrungen und Forschungen zum 
subjektiven Sinn von Psychosen. 
Thomas Bock. Kristin Klapheck. 
Friederike Ruppelt. Köln 2014: Psy-
chiatrie Verlag. 320 Seiten. Fr. 44.90.

Haben seelische Krisen eine biogra-
fische Vorgeschichte, einen Zusam-
menhang zum erlebten Leben oder 
eine Wirkung auf das Lebenskon-
zept und auf Zukunftserwartungen? 
Mit dieser Frage steigt eine zum 
Nachdenken anregende Abhand-
lung über die subjektive Sinnsuche 
bei psychischen Erkrankungen ein. 
Dem psychotischen Erleben wird 
mit der Zuschreibung von Eigensinn 
Positives abgewonnen – insofern 
die Sinne eigene Wege gehen, das 
Geschehen zu entschlüsseln suchen 
und dieser Eigensinn dann selbst 
Bedeutung erlangt. 
Diese Deutung von Krankheitsge-
schehen verlangt vom betreuenden 
System quasi ein Um-die-Ecke-Den-
ken – und ein Sich-Einlassen auf die 

Deutungsmuster der Klientin oder 
des Klienten. Ganz im ursprünglichen 
Sinn von Rogers primärer Forderung 
nach Kongruenz, Empathie und be-
dingungsloser positiver Zuwendung 
haben sich TherapeutInnen also auf 
eine unmittelbare, echte Beziehung 
einzulassen – und sich nicht hinter 
ihrer Rolle oder einer Diagnose zu 
verstecken. Wie viel unmittelbarer 
kann ein Kontakt zwischen Helfer-
system und KlientIn werden, wenn 
eine grundsätzliche Offenheit gegen-
über der Weltsicht der KlientInnen 
besteht und genau diese Weltsicht 
sogar als hilfreich für die Genesung 
angesehen wird? In den Worten von 
Bock „Krankheitseinsicht kann kei-
ne Vorleistung des Erkrankten sein, 
sondern ist vielmehr eine Aufgabe 
der TherapeutInnen. Einsicht mehr in 
konkrete Lebensumstände und be-
sondere Entwicklung eines individu-
ellen Menschen.”
Und auch Betroffene erhalten eine 
Stimme und äussern sich durch-
aus kritisch: einerseits gegen eine 
Psychiatrie, die „Kooperationsbe-
reitschaft“ an der Bereitschaft zur 
Medikamenteneinnahme misst, an-
dererseits am Willen zur Einsicht, 
krank zu sein. Dass diese Forderung 
des Gesundheitssystems bedingt 
heilsam ist, ist evident. 
Aber auch gegen einen neuerlichen 
Zwang zur Sinnsuche im Krank-
heitsgeschehen fallen Voten: dass 
es etwa durchaus nicht gesund sein 
kann, von einem Betroffenen zu for-
dern, dass er einen Sinn findet in sei-
nem Verhalten, etwa „nachdem man 

die Wohnung wegen nächtlichem 
Randalieren verloren habe“. Die 
Sinnsuche wird mit der ausführlichen 
Darstellung und Diskussion des „Fra-
gebogens zum subjektiven Sinn von 
Psychose“ (SUSI) auf eine objektive 
Basis gelegt. Die Auswertungen zei-
gen, dass das psychotische Erleben 
durchaus negativ erlebt wird. 65 Pro-
zent der Befragten vermögen aller-
dings konstruktive Auswirkungen ei-
ner psychotischen Krise anzugeben. 
Es folgen Beiträge von Angehörigen 
(Mutter, Angehörige, Familie) sowie 
zur Sinnsuche bei anderen Krankhei-
ten. Weiter wird das Sinnbedürfnis in 
anderen Therapieformen dargestellt 
(darunter Netzwerk, Soteria, Verhal-
tenstherapie).
Insgesamt ist „Sinnsuche und Ge-
nesung“ ein umfassendes Her-
ausgeberwerk, das wirklich neue 
Sichtweisen zum Verständnis von 
psychischer Erkrankung systema-
tisch und mehrperspektivisch aufar-
beitet. Herzliche Gratulation!

Sabine Schläppi

nicht alleS Schlucken.  
kriSen und 
PSychoPharMaka

Piet Stolz. Jana Kalms. Sebastian 
Winkels. Doppel-DVD mit Doku-
mentar- und Lernfilm. 86 Min. und 
150 Min. Köln 2015: Psychiatrie 
Verlag. 

„Die ganzen Psychopharmaka ha-
ben keinen heilenden Ansatz, sie 
unterdrücken Symptome.“ Jeder 
Mensch kann in seelische Krisen 
geraten. Trotzdem werden psychi-
sche Erkrankungen als Makel und 
Schande erlebt, geheim gehalten 
und schamvoll versteckt. „Nicht alles 
schlucken“ bricht mit diesem Tabu. 
Psychiatrieerfahrene Menschen, 
Angehörige sowie ÄrztInnen und 
Pflegende erzählen vor der Kamera 
von ihren Erfahrungen mit Psycho-
pharmaka. Heilsam oder kränkend? 
Segen oder Fluch? Ein tragischer, 
bisher nicht gelöster Konflikt. Der 
Dokumentarfilm ist ein vielstimmiges 
Erzählen über die Wirkungen und Ri-
siken von Psychopharmaka. 
Mehr zum Dokumentarfilm unter:  
www.nichtallesschlucken.de UB
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fundStücke – gedichte auS leidenSchaft

ohne zu fragen

Morgentau
fragt nicht
was er befeuchtet
auch die leere Coladose

Mondschein
fragt nicht
was er beleuchtet
auch die rostigen Autowracks

Dezemberschnee
fragt nicht
was er bedeckt
auch die asphaltschwarzen Strassen

Verzaubert!

Vom Flussgrund her
stiller Gesang
der Kieselsteine …

geWand deS lebenS

Ablagerungen
im Unbewussten
Sedimente
gelebter Tage
was auch immer
aus unergründlicher Tiefe
heraufdämmert
ins Licht des Bewusstseins
lass los
was Ballast
und Bürde ist
doch mit dem
wohl Eingehauchten
webe weiter
am Gewand des Lebens
aus Damast und Seide
so dass es
deiner Seele
würdig ist

arbeit

Im innern Bergwerk
jeden Tag
Kohlen schaufeln
schweissnass im Herzen
Kohlen schaufeln
bis sich auch deine
innern Kostbarkeiten zeigen
und die Hirnmuskeln
vom Licht der Erkenntnis
gekräftigt sind

Finde eine Hoffnung
welche den Weg
deiner Seele erhellt

neuJahr

Werde
deiner selbst gewahr
um dich
zu vergessen
schenke dir
eine Tasse Tee
und einen Raum
voll Stille
lass die Sterne
am innern Himmel
bis zum Zenit aufsteigen
verneige dich
vor dem Schicksal
und nenne es
Demut vor
dem Glücklichsein

geborgenheit

Meine Herkunft
ist die Geburt
mein Dasein die Erde
meine Heimat
ist der Fluss
meine Zukunft das Meer
mein Ende
ist der Tod
meine Gewissheit der Himmel
mein Trost und Stern
bist DU
die allumfassende
im Universum …
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Mein erlernter Beruf ist kaufmän-
nischer Angestellter. Doch meine 
zwei ersten Traumberufe waren 
Fotograf und Übersetzer. Den 
Spagat vom Wunsch zur Realität 
brachte ich in ihnen allerdings nie 
zustande. Während eines Klinik-
aufenthalts in den UPD Waldau 
Bern wurde ich Ende der Neunzi-
gerjahre zum kreativen Schreiben 
animiert. Seit damals schreibe 
ich Gedichte und nun liegt sogar 
ein erster Lyrikband mit dem Titel 

„Fundstücke – Gedichte aus Leidenschaft“ von mir vor. 
Das ist auch einer meiner Träume, den ich jedoch eher 
als Berufung denn als Beruf auffasse. Es ist mein Le-
bensnerv, aber Leben davon kann ich nur innerlich.

Walter Schaller 

Die Gedichte auf diesen Seiten entstammen dem Band 
„Fundstücke – Gedichte aus Leidenschaft“, erschienen 2014 
im Frankfurter Literaturverlag. Walter Schallers Gedichtband 
ist im Schweizer Buchhandel erhältlich.
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„la viva“: erfolgSgeSchichte an der 
diScobar 
Seit 2009 werden in verschiedenen Schweizer Städten Partys für Menschen mit und ohne Be-
hinderung durchgeführt. Dies mit stetig zunehmendem Erfolg. „La Viva“ schliesst eine echte 
Marktlücke und berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Handicap. 

Die Erfolgsgeschichte begann in der Labor-Bar des TV-
Moderators Kurt Aeschbacher in Zürich, dem heutigen 
BlokClub: eine Disco, die sich speziell an Menschen mit 
Behinderung richtet. Schon am ersten Abend wurden 
die Organisatoren vom Publikum überrannt. Rund 150 
Gäste mit und ohne Behinderung nahmen am ersten An-
lass teil. Gemäss Aeschbacher brach damals der Ver-
kehr eine halbe Stunde nach Türöffnung fast zusammen. 
Nach anfänglich vier Veranstaltungen pro Jahr findet „La 
Viva“ in Zürich inzwischen immer am ersten Samstag 
des Monats statt. Nicht zuletzt durch die Zusammenar-
beit mit Procap konnten ab der zweiten Veranstaltung 
die Partys auf andere Städte ausgeweitet werden. Bern, 
Luzern, Fribourg, Bulle, Lausanne und Delémont kamen 
bisher noch dazu. Die grosse Nachfrage zeigt, dass mit 
den Events ein echtes Bedürfnis abgedeckt wird. Das 

erklärte Ziel ist denn auch, dass es künftig in jeder grös-
seren Schweizer Stadt solche Partys gibt. „Procap über-
nimmt die gesamte Koordination und Werbung über die 
Website, Facebook und den Newsletter. Es werden auch 
stets neue Partyorte aufgebaut“, erklärt Susanne Lizano, 
Projektleiterin von „Procap bewegt“. 

beStMögliche bedingungen 

Initiator von „La Viva“ ist Daniel Vuillaume. Der Event-
manager kam auf die Idee, als ein Behindertenheim im 
Herbst 2008 in der Labor-Bar ein rauschendes Fest ver-
anstaltete. Für Vuillaume war klar, dass so etwas auch 
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung möglich sein 
müsste. Das Konzept: Ein Trendlokal öffnet seine Türen 
bewusst für Menschen mit Handicap und sorgt dafür, 
dass den spezifischen Bedürfnissen dieses Kundenseg-
ments Rechnung getragen wird. 
So müssen die Lokalitäten und die Tanzfläche auch für 
Menschen mit Mobilitätsbehinderungen zugänglich sein. 
Für medizinische Notfälle ist eine Betreuung garantiert 
und aus Rücksicht auf Menschen mit Epilepsie wird auf 
den Einsatz von Stroboskopen verzichtet. Die Geschwin-
digkeit von Lichtwechseln wird ebenfalls reduziert und 
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Die nächsten LaVIVA-Partys 
22.4. Aarau: discO!mania 4 | Flösserplatz
23.4. Basel: Disc+o | QuBa
20.5. Aarau: discO!mania 5 | Flösserplatz
11.6. Bern: LaVIVA BE 0616 | Gaskessel
20.8. Lausanne: LaVIVA – Lausanne | XoXo Club
10.9. Bern: LaVIVA BE 0916 | Gaskessel 
Weitere Informationen: www.laviva.ch
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Schlafstörung.

Gesprächstipps: www.wie-gehts-dir.chund Kantone

Wir reden. Auch über
psychische Gesundheit.

11580 Anzg Rampe 170x125ss.indd   1 16.02.16   16:16

es wird nach Möglichkeit eine lichtruhige Zone geschaf-
fen, um mögliche Reizüberflutungen zu vermeiden. Bei 
behindertenspezifischen Fragen berät und unterstützt 
Procap die Veranstalter, um bestmögliche Bedingungen 
für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu 
garantieren. „Es ist zwar manchmal schwierig, geeignete 
Orte zu finden. Mit mobilen Rampen und etwas Improvi-
sation bei den Toiletten geht es aber meist“, erzählt Su-
sanne Lizano. 

herzliche StiMMung 

Ansonsten unterscheiden sich die Partys nicht wesent-
lich von anderen: Es wird zu Musik von wechselnden DJs 
getanzt, geschwatzt und geflirtet, die Preise an der Bar 
sind die gleichen wie immer. Stilmässig ist „La Viva“ sehr 
offen: Es werden Hits und Ohrwürmer gespielt, dann und 
mal etwas Schlager, aber auch Salsa oder Hip-Hop. Die 
Teilnehmenden können wie an anderen Partys bei den 
DJs auch Wünsche anbringen. Besonders an den Ver-
anstaltungen ist, dass sich Menschen mit Behinderung 
nicht unangenehm beobachtet fühlen. „Man kann so 
sein wie man ist und muss sich nicht verstellen“, sagt 
etwa Daniela Kocher, die regelmässig an den Partys teil-
nimmt – und: „Die Stimmung an den Partys ist super und 
sehr herzlich!“. „La Viva“ will ein Ort der Begegnung sein 
und richtet sich explizit auch an Menschen ohne Behin-
derung. Diese können Hemmschwellen abbauen und 

gemäss Procap „eine unbekannte Welt voller Emotionen 
entdecken“. Sicher ist, dass „La Viva“ bereits fester Be-
standteil der Partyszene ist und in Zukunft immer mehr 
Menschen erreichen wird. Susanne Lizano: „Für die Zu-
kunft ist ein weiterer Ausbau in der Romandie und der 
Ostschweiz geplant.“ 

Adrian Hauser, Mitarbeiter Kommunikation, Procap 
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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:
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Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn die Psyche streikt
Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt

Kompaktes Fachwissen zu Krank-
heitsbildern und allen Behandlungs-
möglichkeiten bei psychischen 
Gesund heits pro blemen in der Arbeits-
welt.  Ein neues Standardwerk für 
Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Berater 
und Angehörige in der Schweiz.

Autor: Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Präsident Stiftungsrat 
Pro Mente Sana

 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.00
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015) NEU  Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Zwischen Bangen und Hoffen
 Psychisch erkrankte Menschen – Angehörige
 und das soziale Umfeld.
 DVD, 2014, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 35.–

 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung
 Start ins Leben mit einem Baby.
 DVD, 2009, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 29.–
 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über ein Leben mit 
 einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Gebrochener Wechsel
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.– 

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / 
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen  Fr. 15.–
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung  Fr. 12.–
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
 16/2 Politik/Psychiatrie/Finanzen (Juni 2016)
 16/3 Flüchtlinge/Migration/Psychiatrie (Sept. 2016)
 16/4 Jugendliche/Ausbildung/Integration/IV (Dez. 2016)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten. 
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per 
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr    ab 2016
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr    ab 2016

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2016

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00, 
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung


