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Menschen mit Autismus wirken auf ihre 
Umgebung oftmals rätselhaft und eigenwillig. 

In der Regel jedoch sind sie liebe und 
liebenswürdige Zeitgenossen, die ihren Platz in 
dieser Welt suchen. Dabei sind sie in besonderer 

Weise auf eine verständnisvolle Umgebung 
angewiesen, die sie ihren Möglichkeiten 

entsprechend fördern und ihnen Schutz und 
Sicherheit bieten kann.

Anhand der vorliegenden Dokumentation soll das 
Wesen der oft so rätselhaften autistischen Störung 
in ganz gewöhnlichen Fotos dargestellt werden, 

um das „Normale“ und Alltägliche an autistischen 
Menschen zu betonen und so die 

Berührungsängste mit den Betroffenen zu 
verringern.

Über Rückmeldungen und Anregungen freue ich 
mich.

Kontakt: Ch.Preissmann@gmx.de



Über die Ursachen des Autismus ist noch nicht viel 
bekannt. Sicher ist inzwischen die genetische 
Komponente, außerdem hat man signifikante 
Veränderungen im Gehirn festgestellt, die zu 

zahlreichen Auffälligkeiten der Betroffenen führen. 
Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, dass es sich 

dabei nicht um bewusste Provokationen handelt. Nur 
dann ist es möglich, Barrieren zu überwinden und 

ein Miteinander zu erreichen.



Besonders auffällig sind die Schwierigkeiten 
autistischer Menschen auf den Gebieten der 

Kommunikation und des zwischenmenschlichen 
Kontakts. Auch dann, wenn sie unter Menschen 
sind, fühlen sich Betroffene oft fremd und allein.



Obwohl der Körperkontakt oftmals als 
unangenehm empfunden wird, besteht nicht 

selten durchaus der Wunsch nach guten 
Freunden und einem verständnisvollen Partner.



Viele autistische Menschen haben spezielle 
Interessen, die sie sehr fesseln können. Manchmal 
handelt es sich dabei um technische Produkte, aber 

auch jeder andere Bereich ist denkbar.



Ich selbst liebe sehr das Weihnachtsfest.



Das wörtliche Sprachverständnis autistischer 
Menschen kann immer wieder zu Schwierigkeiten 

und Missverständnissen führen, wenn sie mit 
Äußerungen oder Anforderungen konfrontiert 

werden, die nicht eindeutig genug formuliert sind. 
Warum sorgt beispielsweise das letzte Sonnenlicht 

des Tages für „warme“ Farben?



Häufig bestehen große Probleme im Bereich der 
Motorik und Koordination. Sportliche Aktivitäten 

bedürfen daher einer behutsamen Anleitung.



Veränderungen aller Art und unvorhersehbare 
Ereignisse gehören für autistische Menschen zu den 
größten Problemen in ihrem Leben. Schon eine nur 
kurzzeitige Zugverspätung etwa bringt ihre gesamte 

Planung, die ihnen Sicherheit und Schutz bietet, 
durcheinander.



Für autistische Menschen ist es oft schwierig, sich 
einen Überblick zu verschaffen oder 

Zusammenhänge zu verstehen. So kann es ihnen 
beispielsweise schwer fallen, Geschichten und 

Romane im Zusammenhang zu verstehen oder sich 
zu orientieren.



Aufgrund ihrer speziellen Wahrnehmung beachten 
sie vielmehr oftmals nur isolierte Details, die 

deswegen aber nicht weniger reizvoll sein müssen. 
Auch die außergewöhnlichen Leistungen mancher 

Autisten sind dadurch erst möglich.



Im Alltag benötigen autistische Menschen jedoch 
meist Unterstützung. So fällt es ihnen schwer, aus 

entsprechend umfangreichen Angeboten 
eigenständig auszuwählen.



Überfordert sind viele autistische Menschen mit den 
vielen verschiedenen Sinneseindrücken, die 

beispielsweise in großen Einkaufszentren auf sie 
einströmen. Es kann dann zu einer Überlastung 

ihrer empfindlichen Sinne kommen.



Auch Bahnhöfe mit ihrer unübersichtlichen und 
verwirrenden Atmosphäre, den vielen verschiedenen 

Lichtquellen, dem hohen Lautstärkepegel und der 
ungewohnten Akustik, den fremden Gerüchen und 

den vielen Menschen stellen oft eine große 
Stressquelle dar.



Beruhigung verschaffen können sich die 
Betroffenen an einem ruhigen Ort. Das kann ein 

eigenes Zimmer sein . . .



. . .  oder beispielsweise eine schöne Kirche.



Auch die Natur trägt sehr zur Entspannung und 
Erholung bei.



In manchen Fällen ist die Konzentration autistischer 
Menschen auf scheinbar unwichtige und unsinnige 

Details durchaus sinnvoll, ist sie doch oft dazu 
geeignet, den umgebenden Stress zu reduzieren.



Generell besteht das Leben von Menschen mit 
Autismus keineswegs nur aus Problemen. Auch sie 
kennen Höhen und Tiefen in ihrem Leben, haben 

Stärken und Schwächen. Meist sind sie loyal 
anderen gegenüber, belügen oder täuschen andere 

Menschen nicht. Sie sind zuverlässig und halten sich 
verlässlich an einmal akzeptierte Regeln. Oftmals 
besitzen sie die wunderbare Fähigkeit, sich auch 

über Kleinigkeiten sehr zu freuen.



Sehr beruhigend wirkt die Beschäftigung mit einem 
Spezialinteresse.

Viele autistische Menschen lieben Dinge, die sich 
drehen lassen.



Hilfreich insbesondere in schwierigen Zeiten sind 
Rituale und Routinen. Sie sind vorhersehbar, weil 
sie immer gleich ablaufen. Dadurch bieten sie dem 

autistischen Menschen Ruhe und Sicherheit.



Ebenso wichtig ist aber auch ein unterstützendes 
familiäres Netzwerk mit der Möglichkeit für 

gemeinsame Aktivitäten.



Viele autistische Menschen sind auch kulturell 
interessiert und möchten sich Ausstellungen o. ä. 

ansehen, in Ruhe schöne Gegenden kennen lernen ...



... oder Sehenswürdigkeiten erkunden. 
Es gilt, für jeden einzelnen Menschen 
herauszufinden, was ihm persönlich 

gefällt und gut tut.



Die Betroffenen sollten aber auch unterstützt 
werden, soziale Kontakte aufzunehmen und zu 

pflegen. Selbsthilfegruppen können sehr hilfreich 
sein, aber auch zu Menschen mit ähnlichen 

Interessen kann oft eine befriedigende Beziehung 
aufgebaut werden. Künstlergruppen schließlich 

betonen das Exzentrische und können ebenfalls in 
Frage kommen.



Nicht an jedem Tag kann für uns alle die Sonne 
scheinen, nicht alles ist immer bunt und fröhlich.



Es gibt in unserem Leben auch immer wieder graue 
und traurige Tage.

Dies alles gehört dazu
und macht das Leben einzigartig.



Auch autistische Menschen
möchten glücklich sein.
Sie benötigen manchmal

mehr Hilfe und Unterstützung als andere,
um ihren Platz zu finden

und ihr Leben ins rechte Licht zu setzen.



Dabei darf man sich nicht entmutigen lassen. Durch 
eine optimale, individuell abgestimmte Hilfe und 
Unterstützung kann oftmals auch in aussichtslos 
erscheinenden Fällen eine ausreichende Stabilität 

erreicht werden.



Nicht in allen Fällen ist es dabei jedoch sinnvoll, 
sich an der „Normalität“ zu orientieren. Manchmal 
lohnt es sich, auch ungewöhnliche Wege zu gehen.



Es bleibt zu hoffen,
dass sich all die kleinen Mosaiksteinchen,

für die jeder einzelne von uns
verantwortlich zeichnet, eines Tages

zu einem leuchtenden Ganzen verbinden,
von dem wir alle das Gefühl haben können,

dass es gut ist, so wie es ist.



Dr. Christine Preißmann ist Ärztin für 
Allgemeinmedizin und Psychotherapie. Mit 27 
Jahren erhielt sie die Diagnose einer Autismus-

Spektrum-Störung (Asperger-Syndrom). Seither hält 
sie Vorträge, schreibt Bücher für Betroffene und 
Fachleute und publiziert in Fachzeitschriften, um 
den Autismus in all seinen Facetten bekannter zu 
machen und so zu einem besseren Verständnis für 

die betroffenen Menschen beizutragen.
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