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Ich will raus hier 

von PUR 
(Text: Hartmut Engler/Ingo Riedl/Birger Sellin; 

Musik: Hartmut Engler/Ingo Riedl) 
 
 
 

Er plapperte schon Worte 
wie es kleine Leute tun 

Alles schien in Ordnung und gesund 
doch mit nicht mal ganz zwei Jahren 

blieb seine Sprache stumm 
scheinbar ohne Grund 

 
Und er schrie viel und tobte 

zog sich dann weit in sich zurück 
und nach falscher Diagnose 

und nach Ratlosigkeit blieb nur eins: 
"wohl verrückt" 

 
Einsam, Traurig, Kastenmensch 

lebendig begraben, ein steinernes Wesen 
das mich im Kerker gefangenhält 

 
Er spielte mit den Murmeln 

und er saß gern unterm Tisch 
so blieb lange vieles unentdeckt 

bis nach Jahren eines Tages 
eine neue Therapie zeigte 

was da in ihm steckt 
 

Und er schreibt am Computer 
Und er schreibt gestützt auf Mutters Hand 

Er schreibt in seiner eignen Sprache 
Kämpft mit Worten und Verstand 

gegen seine Kerkerwand 
 

Einsam, Traurig, Kastenmensch 
lebendig begraben, ein steinernes Wesen 

das mich im Kerker gefangenhält 
Wo ist der Weg in die wichtige Welt? 

 
Ich will raus hier aus der Kistenwelt 

in die wirre Welt 
Ich will kein in mich mehr sein 

Ich will raus hier 
 

Wuchernde Erdklumpen auf meiner Seele,  
unruherastklopfiger Geistüberfall 

Chaosgedanken, autisticher Panzer 
Ohneichwesen und rohe Gestalt 

Isolationshaft, in zwanghafter Weise bin ich 
ein Sklave der Wunderangstmacht 

 
Ich will raus hier - versteh mich 

aus der Kistenwelt - begreif mich 
in die wirre Welt - und lieb mich doch 

Ich will kein in mich mehr sein 
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Aus einem Gespräch mit Hartmut Engler (PUR): 
 
Durch die "Stiftung zur Förderung der Norddorf/Robbins Musiktherapie", und durch einige  
Filme und Bücher war ich auf das Thema Autismus gestoßen. Genau in dieser Zeit kreierte Ingo diese  
phantastische Musik. Als ich schließlich das Buch >Ich will kein in mich mehr sein< von  
Birger Sellin las, paßte alles zusammen. Ich habe seine Lebensgeschichte und Teile seiner  
außergewöhnlichen Gedichte in das Lied eingebaut, ihn darauf erwartungsvoll besucht und  
er tippte folgendes als Reaktion in seinen Computer ein. Diese "gestützte Kommunikation"  
ist seine einzige Möglichkeit sich mitzuteilen: 
 
 
 
ich werte Autismus auch als ausdruck des andersseins  
ich leide sehr unter dem widerspruch  
die Kiste ist der richtige ausdruck  
ich grabe mich an die oberwelt  
werde noch sagen ich bin traurig  
weil es zu schwer fuer mich ist richtig zu antworten  
meine zwaenge quaelen mich  
rede gern zur musik  
es ist eine musik die es trifft  
es ist mir angenehm  
ich habe zwar die angst empfunden  
aber es ist genau wie es wirklich ist  
es sagt sich leicht etwas  
aber meine gedanken sind zu schnell  
sie rennen mir davon  
rede sehr gern mit ihnen  
in mir sind noch viele gedanken  
werte das singen als eine sache der inneren raeume  
es sind in mir auch viele lieder  
werte das singen als eine gute heilende form fuer alle  
menschen  
ertraeume fuer mich leben ohne kiste wie sie es singen  
aber noch bin ich mitten drin  
aber ich sehe licht heute  
 
 
Birger Sellin, 25.03.1997 
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Birger Sellin  

Ich will kein inmich mehr sein 

Botschaften aus einem autistischen 
Kerker  

   

Verlag: Kiepenheuer Witsch, Köln 
ISBN-Nr. 3-462-02463-9  

Ein Zwanzigjähriger, schwer autistisch 
behindert und seit seinem zweiten 
Lebensjahr verstummt, schreibt Texte 
von bizarrer Schönheit. Sie lassen uns in 
die "welt der kastenmenschen" blicken 
und zeugen von den Qualen, denen der 
Autor ausgesetzt ist.  

 

Bevor der stumme Autist Birger Sellin im August 1990 seine ersten Buchstaben in den 
Computer tippte, war er vermutlich einer der unterschätztesten Menschen der Welt und in 
einem Maße einsam, wie es für Normalmenschen kaum vorstellbar ist.  

ich dichte erst jetzt ein lied über die freude am sprechen 
ein lied für stumme autisten zu singen in anstalten und irrenhäusern 
nägel in astgabeln sind die instrumente 
ich singe das lied aus der tiefe der hölle und rufe 
alle stummen dieser welt 
erklärt den gesang zu eurem lied 
taut die eisigenmauern auf 
und wehrt euch ausgestoßen zu werden 
wir wollen eine neue generation der stummen sein 
eine schar mit gesängen und neuen liedern 
wie es die redenden noch nicht vernommen haben 
unter allen dichtern fand ich keinen stummen 
so wollen wir die ersten sein 
und unüberhörbar ist unser gesang 
ich dichte für meine stummen schwestern 
für meine stummen brüder 
uns soll man hören und einen platz geben wo wir unter euch allen wohnen dürfen 
in einem leben dieser gesellschaft

Birger Sellin am 21. September 1992 
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Birger Sellin 

 
ich deserteur einer artigen autistenrasse. neue botschaften an das volk der oberwelt    

Dokumente des Fortschritts nach dem »Inmich«-Buch, der Verzweiflung, der 
Hoffnungen  

    

 »ich will kein inmich mehr sein« hieß die erste Veröffentlichung des autistischen Birger 
Sellin, der im Alter von 17 Jahren begann, mit Hilfe eines Computers zu schreiben. Nun 
erscheinen neue Texte. Sie zeugen von der Freude des jungen Mannes über Fortschritte, 
die er inzwischen auf vielen Gebieten gemacht hat, aber auch von der Verzweiflung nach 
Niederlagen und von Hoffnungen, die sich nicht erfüllten. 

Nach dem Erscheinen seines ersten Buches »ich will kein inmich mehr sein« (KiWi 382) 
hat Birger Sellin Hunderte von Leserzuschriften erhalten, und immer wieder tauchte darin 
die Frage auf »Wie geht es weiter?« Dem Autismus ist er nicht entronnen, aber viele 
Etappen auf dem Weg zu mehr Selbständigkeit konnte er erreichen. Was uns, dem volk 
der oberwelt, so selbstverständlich erscheint, sind für ihn, den deserteur, Leistungen von 
höchster Anstrengung. Birger Sellin hat in einem inzwischen preisgekrönten Film sich 
selbst dargestellt (»wie ein wuchernder erdklumpen auf der seele«, WDR 1994), er hat ein 
Kolleg für Erwachsenenweiterbildung besucht, Einzelunterricht erhalten, Fremdsprachen 
erlernt. Von seiner Freude darüber, seiner Verzweiflung nach Niederlagen, seinen 
ungestillten Hoffnungen zeugen diese Texte. 

Autor  

Birger Sellin, 1973 in Berlin geboren, ist seit 
seinem zweiten Lebensjahr schwer 
autistisch behindert. Er kann sich 
ausschließlich schriftlich und mit fremder 
Hilfe äußern. Birger Sellin begann im Alter 
von 17 Jahren mit Hilfe seines Computers 
zu schreiben: erst einzelne Buchstaben, die 
nach und nach zu ungewöhnlich 
faszinierenden Texten wurden. 1993 
erschien sein erstes Buch ich will kein 
inmich mehr sein. botschaften aus einem 
autistischen kerker. Diese neuen Texte 
berichten von seinem Leben seither.   
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Tiefgreifende Entwicklungsstörungen 
 
Gruppe von Störungen, die durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen 
Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich 
wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert ist. Es besteht eine deutliche 
Abweichung von der Entwicklungsstufe und vom Intelligenzalter einer Person. 
 
Zu diesen Störungen gehören: 

 
frühkindlicher Autismus (Autistische Störung) 
Asperger Syndrom (Autistische Psychopathie) 
atypischer Autismus 
Rett-Syndrom 
desintegrative Störung des Kindesalters 
hyperkinetische Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien 

 
 
Autismus 

 
beeinträchtigte Sozialbeziehungen 
Kommunikationsauffälligkeiten 

• z.B. Echolalie und Wiederholung stereotyper Phrasen 
• monotone Sprache 

ritualistische Phänomene 
Stereotype Verhaltensmuster: 

• eingeschränkte, sich wiederholende Interessen 
• zwanghafte Rituale 
• Belastung bei kleinen Veränderungen der Umwelt 
• repetitives statt phantasievolles Spiel 
• motorische Stereotypien 

(basale kognitive Störungen) 
• Sequenzbildung, Abstraktion, Codierung 
• ¾ geistig behindert 

(sensorische Störungen) 
alle Sinnesqualitäten betroffen mit Folge von 

• Selbstverletzung (Augenbohren, verminderte Schmerz-, Kälte- und 
Wärmeempfindlichkeit) 

• Autostimulation 
• motorische Stereotypien 
• Hypersensibilität 

 
 

Typisches Erscheinungsbild des Autismus im Säuglingsalter 

 
• Oft in den ersten Lebenswochen, spätestens bis zum 30. Lebensmonat erkennbar 
• Gleichgültigkeit 
• Ablehnende Haltung des Säuglings 
• Kein Lächeln, kein Entgegenstrecken der Ärmchen 
• Abwenden 
• Sichsteifmachen 
• Gelten oft als pflegeleicht, wenig anspruchsvoll, mit sich selbst zufrieden 
• Fehlender Signalcharakter des Schreiens 
• Schreien klingt monoton 
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Auftreten, körperliche Grundlagen und Erklärung des Autismus: 
 

Häufigkeit: 
3,9 bis 13,8 auf 10 000 Menschen 
in Deutschland etwa 35 000 Autisten 
Kontinuum von Störungen ohne klare Grenze 

 
Geschlechtsverteilung: 

überwiegend Jungen (ca. 4:1) (Asperger-Syndrom: ca. 12:1) 
 
80% mit geistiger Behinderung 
 
Ursachen: 

ungeklärt 
bei Störungen des Gehirns: 

• Kleinhirnstörungen (Wurm und Hemisphären) 
• häufig bei fragilem X-Syndrom 
• Zwillingsuntersuchungen sprechen für familiäre Disposition 

 
Erklärungsmodelle: 

Neuropsychologisch: 
Übergewicht der rechten Hinrnhälfte nach Beeinträchtigung der linken  (bei 
Schizophrenie umgekehrt) 
Keine Hemisphären-Spezifizierung 

 
Psychologisches Konzept: 

Theory of mind 
 
Microsoziologisch: 

Reine geistige Existenz mit Denken und Bedeutungen ohne Selbst 
 
Therapie des Autismus: 

• Beginn möglichst im ersten Lebensjahr 
• Nicht zu viele Bezugspersonen 
• Möglichst 24-Stunden-Therapie 
• Aufbau von Beziehung, zunächst durch Imitation, Begleitung 
• Regelmäßige, vorhersagbare Routine 
• Verläßlich gleichbleibende Umgebung 
• Konkret statt abstrakt 
• Vorhandene Fähigkeiten ausbauen 
• Verhaltenstherapeutische Techniken 
• Visuelle Lernmethoden ohne lange mündliche Erklärungen 
• Musische Fähigkeiten fördern und einsetzen 
• Sensorische Integration 
• Kontakt zu Normalkindern 
 
 
Medikamente: 

• Keine spezifischen Medikamente 
• Angstlösende und antidepressive Medikamente helfen 

 
 

Spezialmethoden: 
• Festhaltetherapie (Tinbergen, Welche, Prekop, Janssen) 
• Facilitated communication 
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Autismus ist 
  

"... eines der kompliziertesten natürlichen Phänomene, die es überhaupt gibt" 
  

Elisabeth und Niko Tinbergen 
  
  

"... die schwierigste und am meisten irreführende, die bizarrste und am wenigsten beeinflußbare 
Verhaltensstörung" 

  
Carl H. Delacato 

 
 
 
 
 
 
 
Theorien über Autismus-Entstehung 
 
 

 
Bleuler (1911) 

• psychotische Persönlichkeitsstörung mit extremer Selbstbezogenheit und Insichgekehrtheit 
und phantastisch-impulsiver (autistischer) Sprache 

 
Kanner 1943 

• negative Einflüsse des Elternhauses (Kühlschrank-Eltern)   
 

Bettelheim 
• permanente Nicht-Reaktion der Mutter (der Eltern) auf die Wünsche des Säuglings, führt zur 

Überzeugung, dass eigene Anstrengungen die Welt nicht beeinflussen können bzw. 
dass eigenes Handeln katastrophale Folgen auslöse 

 
Delacato: 

• "Sensorismus" 
• Sinnesbahn eines der 5 Sinne zum Gehirn gestört, Verhalten versucht diese Sinnesbahn zu 

aktivieren. 
 

Tinbergen 
• milieubedingte und psychogene Störung des emotionellen Gleichgewichts mit 

ununterbrochenem Motivationskonflikt und Wunsch des Ausweichens, als Angst 
• Ursachen sind Komplikationen bei Geburt, Trennung von der Mutter, Milieuschäden, 

organische Schäden 
• Zivilisationskrankheit, Kinder in der heutigen Gesellschaft überfordert 
• autistisches Verhalten ist funktionelle Anpassung, kann aber zur Abwärtsspirale führen 
 

neuere Diskussion: 
• erhöhte Endorphin-Ausschüttung 
• Serotonin-Erhöhung 
• rechte optische Großhirnhemisphäre stärker als linke sprachliche Großhirnhemisphäre 
• genetisch bedingt 
• vorgeburtliche Erfahrungen 
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Francis Tustin 
 

(aktuelle psychoanalytische Sichtweise) 
 
 
• Es gibt keine normale autistische Entwicklungsphase. 
 
• Autismus ist damit auch nicht Regression in einen solchen frühen Zustand. Als autistisch sollte nur 

ein pathologischer Zustand benannt werden. 
 
• Dem Autismus liegt eine traumatisch erlebte (auch körperliche) Trennungserfahrung von der 

Mutter (primäre Bezugsperson) zugrunde. 
 
• Diese traumatische Erfahrung ist Folge einer unangemessenen Ungetrenntheit zwischen Kind und 

Mutter, in der das Kind keine Verschiedenheit von der Mutter erleben konnte. 
 
• Als Folge der traumatischen Trennungserfahrung meidet der Autist alle weiteren Kontakte mit der 

Möglichkeit weiterer schmerzhafter Erfahrung. 
 
• Stattdessen schafft er sich als Schutz eigene autistische Objekte. 
 
• Autistische Symptome sind Schutz, sie sollen die noch dauernde Anwesenheit des mütterlichen 

Körpers suggerieren.  
 
• Wenn mit zunehmendem Alter der Trennungsschmerz dann doch ins bewußte Erleben vordringt, 

wird therapeutische Hilfe gesucht. 
 
• Psychoanalytische Therapie versucht diese traumatisierende frühe Trennungserfahrung 

aufzuarbeiten. 
 
• Dazu muß diese Therapie zunächst Halt geben, dann die Trauer über den Verlust ermöglichen. 

Dadurch wird Vorstellung für andere Menschen geschaffen und entsteht eine 
Symbolisierungsfähigkeit. 
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Folgende auffällige Verhaltensweisen können, aber müssen sich nicht zeigen. 
 
Im ersten Lebensjahr: 

• Fehlender oder seltener Blickkontakt  
• Auffälliges Verhalten bei Körperkontakt (Schmusen, Streicheln,...)  
• Schlafstörungen  
• Wenig Interesse an Interaktions- oder Bewegungsspielen wie «gugus-dada»- oder «hoppe 

Reiter»-Spielen  
• Keine Reaktion, wenn das Kind beim Namen gerufen wird  
• … 

 
Im zweiten Lebensjahr: 

• Fehlende Sprachentwicklung oder Verlust bereits benutzter Worte  
• Kein gemeinsames Betrachten von Dingen 

und Bildern  
• Kein Zeigen auf Objekte (ausser wenn das Kind sie haben will)  
• ... 

 
Nach dem zweiten Lebensjahr: 

• Wenig Interesse an anderen Kindern  
• Sprache fehlt oder ist auffällig, wird kaum zur Kommunikation eingesetzt  
• Auffälliges Spielverhalten mit eingeschränkten Interessen und sich wiederholenden 

stereotypen Abläufen  
• Kaum Interesse an Bilderbüchern oder Geschichtenerzählen  
• Faszination an sich drehenden Gegenständen  
• Auffällige Hand- und Körperbewegungen 
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Autismus-Beurteilungsskala 
(CARS nach Schopler und Mitarbeiter 1980, bearbeitet von Steinhausen) 
  
1. Beziehungen zu Menschen 
Ausgeprägte Distanz und Vermeidung 
2. Imitation - verbal und motorisch 
Kind imitiert selten, wenn  überhaupt 
3. Affekt 
selten situationsangemessen, rigide 
4. Körperbewußtsein, Einsatz des Körpers 
eigenartige Haltungen oder Bewegungen 
5. Beziehung zu nicht-belebten Objekten 
mangelndes und übermäßiges Interesse  
6. Anpassung an Veränderung 
Überempfindlichkeit auf Veränderungen 
7. Visuelle Reaktionsbereitschaft 
Vermeidung u. bizarrer Gebrauch von Reizen 
8. Akustische Reaktionsbereitschaft 
Vermeidung, Überempfindlichkeit 
9. Reaktion der Nah-Rezeptoren 
taktile Exploration, Mangel an Schmerzreaktion 
10. Angst-Reaktion 
anhaltende nicht beruhigbare Angst 
11. Verbale Kommunikation 
Fehlen erkennbarer Wörter, bizarrer Einsatz 
12. Nonverbale Kommunikation 
fehlt der bizarr und unverständlich 
13. Aktivitätsniveau (Bewegungsmuster) 
extrem hoch mit Problemen der Lenkung 
14. Funktionsniveau der Intelligenz 
z.T. retardiert mit extremer Streuung  
15. Allgemeiner Eindruck 
  
 1 = altersgemäß bis 4 = hochgradig abnorm 
Summe über 30 = autistisch, über 37 = hochgradig autistisch 
 

 
Theory of Mind 
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A 
 

Auffällige/beeinträchtigte 
Entwicklung bis einschließlich 36. 
Lebensmonat 

 

B1 Qualitative Auffälligkeit der 
gegenseitigen sozialen Interaktion

B1a Unfähigkeit, nichtverbales Verhalten zur Regulation 
sozialer Interaktionen zu verwenden 
(Mangel an direktem Blickkontakt, sozialem Lächeln / 
eingeschränkte Mimik)  

B1b Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen 
aufzunehmen 
(keine Phantasiespiele mit Gleichaltrigen /  
fehlendes Interesse an anderen Kindern /  
fehlende Reaktion auf die Annäherungsversuche 
anderer Kinder /  
Mangel an Gruppenspiel mit Gleichaltrigen oder 
Freundschaften / Unangemessenheit eines 
Gesichtsausdrucks /  
Unangemessenheit sozialer Reaktionen)  

B1c Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit 
Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen 
aufzunehmen (keine Phantasiespiele mit Gleichaltrigen / 
fehlendes Interesse an anderen 
Kindern / fehlende Reaktion auf die 
Annäherungsversuche anderer Kinder / Mangel an 
Gruppenspiel mit Gleichaltrigen oder 
Freundschaften / Unfähigkeit, jemandem Trost zu 
spenden / der Körper einer anderen Person wird zur 
Verständigung benutzt) 

B1d Mangel, Freude mit anderen zu teilen 
(das Kind zeigt kaum Aufmerksamkeit und nimmt kaum 
Angebote wahr, etwas mit jemandem zu teilen / teilt 
keine Bedürfnisse oder 
Vergnügen mit anderen)  
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B2 Qualitative Auffälligkeit der 
Kommunikation / Sprache 

B2a Mangel oder Verzögerung der gesprochenen 
Sprache und fehlende Kompensation durch 
Gestik, Mimik 
(das Kind hat Schwierigkeiten, auf etwas zu 
deuten, um Interesse zu bekunden / zeigt 
kaum konventionelle, zielgerichtete Gesten, 
wie Nicken oder Kopfschütteln)  

B2b Relative Unfähigkeit, einen sprachlichen 
Austausch zu beginnen oder 
aufrechtzuerhalten 
(kaum soziales Lautieren oder Plappern als 
Kleinstkind / stark verminderte 
wechselseitige Konversation) 

B2c Stereotype und repetitive Verwendung der 
Sprache und/oder idiosynkratischer 
Gebrauch von Worten oder Phrasen 
(verzögerte Echolalie, stereotype 
Lautäußerungen / unangemessene Fragen 
oder Fragestellungen / Pronominalumkehr / 
Neologismen und bizarre Neubildungen von 
Ausdrücken) 

B2d Mangel an variierenden spontanen "so tun 
als ob"-Spielen oder (bei kleinen Kindern) im 
sozialen Imitationsspiel 
(beim Imitieren von Handlungen, 
phantasievollem Spiel, imitierendem 
sozialem Spiel) 
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B3 Begrenzte, repetitive und 
stereotype Verhaltensmuster 

B3a Umfassende Beschäftigung mit stereotypen 
und begrenzten / Spezialinteressen 
(Spezialinteressen / ungewöhnliche und sehr 
häufige Beschäftigungen) 

B3b offensichtlich zwanghaftes Festhalten an 
nicht funktionalen Handlungen oder Ritualen
(Wortrituale / Zwangshandlungen) 

B3c Stereotype und repetitive motorische 
Manierismen 
(Hand- und Fingermanierismen) 

B3d Vorherrschende Beschäftigung mit 
Teilobjekten oder nicht funktionalen 
Elementen von Sachen 
(repetitiver Gebrauch von Objekten / 
ungewöhnliche sensorische Interessen) 

 

C Das klinische Bild kann nicht durch 
andere Erkrankungen erklärt 
werden. 
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Weitergehende Diagnostik und Differentialdiagnostik 
  
Schwere geistige Behinderung.  
Die Differentialdiagnose ist bei IQ < 35 und bei sehr jungen Kindern schwierig. Eine gute Interaktion 
mit dem Kind entsprechend seinem Entwicklungsstand spricht gegen die Diagnose eines 
frühkindlichen Autismus.  
  
Sprachentwicklungsstörung  
Die Art der spezifischen Auffälligkeiten der monotonen Modulation, Lautstärke, Sprachflüssigkeit, 
Sprechgeschwindigkeit, Tonfall und Rhythmus sowie stereotype und repetitive Verwendung der 
Sprache können von Artikulationsstörungen, expressiver Sprachstörung, entwicklungsbedingter 
Aphasie, rezeptiver Aphasie, Dysphasie im Rahmen einer rezeptiven Sprachstörung, Epilepsie bei 
einem Landau-Kleffner-Syndrom meist gut abgegrenzt werden   
  
Verzögerung und Störung der motorischen Entwicklung. Keine motorischen Stereotypien in der 
Regel bei Störung der motorischen Entwicklung (F82).  
  
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4).  
Es fehlen die für den Autismus typischen Kommunikations- und Interaktionsstörungen. 
 
Bindungsstörungen (F94.1/F94.2).  
Kinder mit Deprivationssyndromen und/oder Sinnesstörungen zeigen nach einigen Monaten in 
adäquatem Umfeld deutlich schnellere und bessere sprachliche Funktionen als Kinder mit Autismus.  
  
Rett-Syndrom.  
Tritt nur bei Mädchen auf, erworbene Fähigkeiten gehen verloren und typische psychomotorische 
Entwicklungsstörungen treten auf.  
  
Hellersche Demenz bzw. andere desintegrative Störungen.  
Bis zum Alter von mindestens 2 Jahren liegt eine normale Entwicklung vor, der Verlust erworbener 
Fähigkeiten differenziert diese Störung vom Autismus.  
  
Fragiles X-Syndrom.  
Die Differenzierung vom Autismus ist durch molekulargenetische Untersuchungen eindeutig möglich. 
Nur etwa etwa 2% der Kinder mit  
Autismus zeigen auch ein Fragiles X-Syndrom. 
  
Tuberöse Hirnsklerose.  
Der Ausschluß ist durch spezifische Untersuchungsmethoden (Hautdiagnostik bzw. bildgebende 
Verfahren) möglich.  
 
Phenylketonurie.  
Hierbei ist der Nachweis des gestörten Phenylalaninabbaus erforderlich. 
  
Frühkindliche schizophrene Psychose.  
Die hierbei auftretenden Wahnsymptome, Halluzinationen oder Verschlechterung des erlangten 
Niveaus fehlen beim Autismus.  
  
Schizoide Persönlichkeitsstörung. 
Die Differentialdiagnose gegenüber dem Asperger-Syndom ist schwierig (eine weit in die frühe 
Kindheit zurückführende klare Anamnese mit Auffälligkeiten entsprechend den Leitlinien autistischer 
Störungen schließt eine Persönlichkeitsstörung aus).  
  
Mutismus und Angstsyndrome.  
Im Vergleich zum Autismus finden sich wesentlich bessere soziale Wahrnehmung, Bindungs- und 
Spielverhalten bzw. deutlich bessere averbale Reaktivitäten von Mimik, Gestik und Blickkontakt; die 
Situationen, in denen Auffälligkeiten gezeigt werden, sind selektiv, z.B. unauffälliger Gebrauch der 
Sprache bei mutistischen Kindern in vertrauter Umgebung.  
  
Perinatalschäden und neurologische Dysfunktion.  
stellen keine Differentialdiagnose, aber häufig Begleiterscheinungen beim Autismus dar. 
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Facilitated Communication 
 
 

Begriffsbestimmung: 
 
Unterstützte Kommunikation 

Oberbegriff für alle Hilfen zur Kommunikation: Bilder, Bewegung, Körperkontakt, ..... 
 
Gestütze Kommunikation = Facilitated Communication (FC) 

Speziell die Armunterstützung bei autistischen und geistig behinderten Menschen 
 
Computergestütze Kommunikation  

aus dem EDV-Bereich 
 
FC = Facilitated Communication:   in Europa und USA 
FCT= Facilitated Communication Therapy:  in Australien 
 
 
Folgende Ausschnitte aus Martin Bambi: Die Methode der gestützten Kommuikation bei Menschen mit 
autistischer Behinderung, Magisterarbeit Philosophie, Innsbruck 1997 
 

Begriffserklärung: Was ist FC?  
 
Der Begriff "gestützte Kommunikation" wurde vom englischen, durch Rosemary Crossley geprägten 
Ausdruck "Facilitated Communication" - kurz FC  
- abgeleitet. Wörtlich übersetzt könnte man auch von einer "erleichterten" oder "unterstützten 
Kommunikation" sprechen, im deutschsprachigen Raum hat sich jedoch die Bezeichnung "gestützte 
Kommunikation" durchgesetzt.  
Es handelt sich dabei um eine Kommunikationsmethode, die viele Menschen, welche sich nicht oder 
nur begrenzt artikulieren können, eventuell befähigt, auf Items (Bilder, Symbole, Wörter und 
Buchstaben) zu zeigen und sich auf diesem Wege mitzuteilen (Eichel 1996, S.54-55). Das Verfahren 
geht davon aus, daß manche angeblich geistig behinderte Personen über kognitive Fähigkeiten 
verfügen, aber unfähig sind, diese ohne fremde Hilfe auszudrücken. Die Hilfestellung, die einer Unzahl 
von Betroffenen ermöglicht, ihre motorischen und/oder psychischen Barrieren zu überwinden, besteht 
lediglich in einer minimalen körperlichen sowie emotionalen Stütze während des Zeigens (Klonovsky 
1993, S.55). Der Stützer oder Facilitator darf dabei keinesfalls die Führung übernehmen, sondern nur 
die vom FC-Schreiber ausgehenden Impulse unterstützen. Fernziel der Methode ist eine unabhängige 
und selbständige Benutzung der Kommunikationstafel oder Computertastatur. Beispiele aus den USA, 
aber vor allem aus Australien bezeugen, daß sich dieses Ziel manchmal verwirklichen läßt (Biklen 
o.J., S.1, 4).  
Beeindruckend ist die Tatsache, daß viele dieser Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen 
unerwartete Lese- und Schreibfähigkeiten, sog. "literacy", zeigen. Diese sind aber keine 
Voraussetzungen für die FC; auch über das Zeigen von Bildern oder Symbolen ist eine Mitteilung 
möglich (Eichel 1996, S.55).  
 
 

Die Geschichte der FC  
 
Die Benennung und Systematisierung von FC ist zwar eine neuere Erscheinung, "unerklärliche 
Einzelfälle" von sich schriftlich ausdrückenden Autisten hatte es aber immer wieder gegeben: 
Manche Eltern oder Lehrer machten sich eine körperliche Hilfestellung zunutze, bei der zunächst 
geführt, später nur mehr gestützt wurde, und stellten fest, daß ihre autistischen Schützlinge dadurch 
unerwartete Kommunikationsfähigkeiten zeigten. Der Sohn des amerikanischen Nobelpreis-trägers 
A.T. Schawlow teilte sich beispielsweise schon Anfang der 60er Jahre auf diesem Wege mit (Eichel 
1996, S.56). Wie aus dem "Bunten Vogel" entnommen werden kann, schreibt der mittlerweile 
32jährige Franz U. aus Friedberg seit 1972 mit einer Stütze (U. 1997, S.24). Von Erfolgen mit einer 
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anfangs geführten, dann gestützten insbesondere handschriftlichen Kommunikation bei Autisten 
berichtete auch Rosalind Oppenheim im Jahre 1974 (Eichel 1996, S.56). Der 1969 geborene 
Stuttgarter Dietmar Zöller begann als Sechsjähriger sich mit dieser damals noch unbekannten bzw. 
unbeachteten Methode zu äußern. Als ihm seine Mutter das Schreiben beibringen wollte, bemerkte 
sie, daß er mit der Zeit die Führung der handgeschriebenen Texte übernahm. Er begann andere 
Dinge niederzuschreiben, als ihm angesagt wurden. Inzwischen benutzt er zur Kommunikation einen 
PC und hat bereits zwei Autobiographien verfaßt (Spudich 1997, S.9). Ähnliche selbstinitiierte Schritte 
unternahm die dänische Schauspielerin Lone Hertz mit ihrem Sohn Tomas. Dieser begann 1979, sich 
über eine elektrische Schreib-maschine zu artikulieren (Hertz 1995, S.46-52, 256). Die gestützte 
Kommunikation wurde also in verschiedenen Ländern bereits vor ihrer offiziellen Bekanntmachung - 
unabhängig voneinander - praktiziert. Wie Helmut Spudich erläutert, sind "[...] solche Parallel-
Erfahrungen [...] bei neuen Entdeckungen in der Hilfe für behinderte Menschen häufig: Sobald das Eis 
gebrochen ist und eine neue Entwicklung dokumentiert und veröffentlicht ist, finden sich viele ähnliche 
Berichte von bisherigen 'Außenseitern', die gleiches erlebt hatten, aber es vorzogen zu schweigen und 
nicht den Widerspruch der Expertenwelt auf sich zu ziehen" (1997, S.9).  
 
Systematisch entwickelt und benannt wurde die Methode von Rosemary Crossley . In den 70er 
Jahren arbeitete Crossley im St.-Nicholas-Hospital in Melbourne (Australien), einem Heim für schwer 
mehrfachbehinderte Kinder, und erforschte dort Möglichkeiten, diesen Menschen 
Kommunikationswege zu eröffnen. In kleinen, mühsamen Schritten begann sie dabei mit Anne 
McDonald, einem Mädchen mit Zerebralparese, die FC-Technik zu entwickeln. Um den körperlichen 
Auswirkungen der spastischen Lähmung entgegenzuwirken, stützte Crossley den Arm der angeblich 
retardierten Anne und befähigte sie damit, ihre motorischen Bewegungen zu kontrollieren, auf Items 
zu zeigen und damit Kontakt mit ihrer Umwelt aufzunehmen. Aufgrund dieses Erfolgs machte Crossley 
weitere Kinder mit FC vertraut. Bekannt wurde diese Methode durch zwei Gerichtsverhandlungen, die 
Annies Kommunikations- und Geschäftsfähigkeit bestätigten und ihren über FC mitgeteilten Wunsch, 
die Anstalt verlassen zu wollen, anerkannten (vgl. Crossley/McDonald 1994).  
Ab dem Jahre 1985 erkannte Crossley schließlich, daß vor allem autistische Personen positiv auf ihr 
Kommunikationssystem reagieren - daß es bei Autisten aber nicht nur auf einen körperlichen Halt 
ankommt, werden wir später erfahren. 1986 wurde in Melbourne unter Rosemary Crossleys Leitung 
das DEAL-Kommunikationszentrum eröffnet. In diesem "Dignity through Education and Language 
Communication Centre" werden Menschen mit schweren Kommunikationsstörungen in alternative 
Kommunikationsmethoden, vor allem in die FC, eingeführt. Crossley ist dort selbst als Lehrerin und 
Koordinatorin beschäftigt (Eichel 1996, S.57).  
 
1989 besuchte Douglas Biklen das DEAL-Zentrum, ein in Harvard ausgebildeter und an der 
Universität in Syracuse (USA) tätiger Professor für Sonderpädagogik. Dieser war von der Arbeit des 
Kommunikationszentrums fasziniert, verfaßte eine Studie darüber und "importierte" die FC nach 
Amerika. Dort konnte er sich, ebenso wie Crossley und ihre Mitarbeiter, mit dieser im Grunde 
einfachen Methode einen Zugang zu autistischen Menschen verschaffen. Er sorgte für eine rasche 
Ausbreitung der gestützten Kommunikation und leitet inzwischen das "Facilitated Communication 
Institute" an der "Syracuse University" (Nagy 1993, S.2).  
 
Eine Mitarbeiterin Biklens, die Sprachtherapeutin Annegret Schubert , brachte das Verfahren nach 
Europa. Im Sommer 1990 veranstaltete sie eine Reihe von FC-Seminaren in Deutschland. Einer der 
ersten, der sich nach ihrem Besuch zu artikulieren begann, war der Berliner Birger Sellin (Klonovsky 
1993, S.57-58).  
 
 

Die Technik der Methode  
 
Die Technik der gestützten Kommunikation besteht im wesentlichen aus einer körperlichen und einer 
emotionalen Stütze:  
 
Die körperliche Stütze dient - so wird von FC-Anhängern behauptet - der Kompensation 
neurologischer bzw. motorisch bedingter Probleme. Sie verbessert die Eigenwahrnehmung, provoziert 
durch Gegendruck einen Zeigeimpuls und ermöglicht dem Schreiber ein Mindestmaß an willentlicher 
motorischer Kontrolle, die dieser braucht, um auf Items zu zeigen. Außerdem bremst sie impulsive 
Bewegungen und verhindert Perseverationen, also das Verbleiben des Fingers auf einem 
Buchstaben. Oberstes Grundprinzip ist jeweils, nur soviel Stütze zu geben, wie für die 
Aufrechterhaltung der Kommunikation unbedingt notwendig ist (Nagy 1993, S.2; Eichel 1996, S.61).  
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Konkret kann die körperliche Stütze sehr individuell erfolgen, es gibt aber generelle Regeln, die zu 
beachten sind: Der Betreuer hält die Hand des anderen ca. 20cm senkrecht über dem 
entsprechenden Material. Sobald er einen Impuls verspürt, muß er diesem leicht nachgeben, bis der 
Finger des FC-Sprechers einen Buchstaben erreicht hat. Auf keinen Fall darf der Betreuer die Hand 
seines Partners körperlich manipulieren, also nach vorne drücken oder in eine bestimmte Richtung 
führen. Als günstig erweist sich in der Regel ein leichter Gegendruck; dieser trägt dazu bei, eine 
Gegenbewegung des Autisten auszulösen, verhindert eine "geführte" Kommunikation und 
verlangsamt überstürzte Bewegungen. Zieht der FC-Benutzer nach dem Zeigen seine Hand nicht 
selbst in die Ausgangsposition zurück, muß mit einem Rückzug nachgeholfen werden (Nagy 1993, 
S.5-6).  
An welcher Stelle Halt gegeben wird, ist von Person zu Person verschieden. Ist der autistische 
Mensch allerdings (noch) nicht in der Lage, den Zeigefinger zu isolieren, muß - zumindest für den 
Anfang - die Stütze an der Hand angesetzt werden. In der Anfangsphase ist es bei manchen auch 
notwendig, zusätzlich mit der freien Hand deren Handgelenk bzw. Unterarm zu stützen.  
Rosemary Crossley erwähnt folgende Arten der körperlichen Stütze:  
1. Stütze der Hand (s.Abb.4-6)  
2. Stützung über einen Stab (s.Abb.7)  
3. Stütze am Handgelenk (s.Abb.8)  
4. Stütze am Unterarm oder Halten am Ärmel (s.Abb.9)  
5. Stütze am Ellbogen  
6. Stütze am Oberarm  
7. Berührung der Schulter mit Druck  
8. Berührung der Schulter ohne Druck  
9. Berührung einer anderen Körperstelle (Bein, Rücken usw.)  
10. Keine Berührung  
Jeder Benutzer benötigt eine andere Form körperlicher Unterstützung, wobei diese je nach 
Verfassung, Umgebung, Stützer u.v.m. variieren kann (Eichel 1996, S.62-63).  
 
Eine besonders ungewöhnliche, aber durchaus mögliche Variante erwähnt Hanni Berghammer. Sie 
berichtet von einem autistischen Mädchen namens Denise, das bei Kommunikationsbedarf mit ihrer 
Hand den kleinen Finger der Mutter umschließt, selbst ihren Zeigefinger isoliert und damit auf 
Buchstaben zeigt. Diese Stützgewohnheit könnte so manchem Skeptiker seine Gewißheit rauben 
(Berghammer 1993, S.60). Bei Kindern, die handschriftlich mit Stütze schreiben, etwas aufgrund der 
Schwungbewegungen viel Schwierigeres, wird die Stütze wieder anders aussehen. (Frau Sellin weist 
in ihren Seminaren aber darauf hin, daß jenen auch die Zeigmethode gelehrt bzw. angeboten werden 
sollte). [3] Bei Menschen, die sich nicht gerne berühren lassen, erweisen sich Stäbe oft als hilfreich. 
Auch mit Bandagen kann das eventuelle Problem der Ablehnung von Körperkontakt umgangen 
werden (Nagy 1993, S.8).  
 
Für viele Menschen bedeutet die FC eine erstmalige Möglichkeit des Ausdrucks ihrer Person. 
Fehlendes Selbstvertrauen, Unsicherheit und Ängstlichkeit sind, insbesondere zu Beginn, häufige 
Begleiter dieses Vorgehens. Die emotionale Stütze stellt deshalb einen wesentlichen, nicht zu 
unterschätzenden Bestandteil der FC-Technik dar.  
Eichel definiert diese emotionale Stütze als "Grundeinstellungen und Fähigkeiten, über die ein Stützer 
verfügen sollte". Dazu zählt sie einen respektvollen, altersgemäßen Umgang mit den Betroffenen, 
entgegengebrachtes Vertrauen in deren Fähigkeiten, Ermutigung und Geduld. Außerdem sollte jeder 
Stützer auch auf seine eigene Kommunikation achten, Interesse und Aufmerksamkeit für seinen 
Kommunikationspartner besitzen und sich, wenn notwendig, in den Kommunikationsprozeß 
einbringen. Gewarnt wird jedoch vor verbaler Beeinflussung, vor überflüssigen, kontrollierenden 
Fragen - auch wir müssen unsere Kommunikationsfähigkeiten nicht permanent unter Beweis stellen - 
sowie vor eigenen Interpretationen/Spekulationen undeutlicher Botschaften (1996, S.64-65).  
Nagy berichtet davon, daß ihr Sohn Christoph und viele andere FC-Benutzer zwar deutlich 
signalisieren, über ein bestimmtes Thema schreiben zu wollen, aber beim Schreiben von körperlicher 
Unruhe begleitet oder durch impulsartige Ausbrüche unterbrochen werden. Der Stützer hat die 
Aufgabe, sie zu beruhigen, ihre Aufmerksamkeit auf die FC zurückzulenken und ihr zielgerichtetes 
Handeln zu unterstützen (1993, S.4).  
Einen weitaus größeren Wert mißt Peter Rödler der emotionalen Unterstützung bei. Er schreibt: "Die 
reine Anwendung der Methode [...], der reine Bezug auf die Sicherheit der Verfahrensregeln ohne den 
Inhalt einer echten Begegnung, ohne evtl. die Jahre der Suche davor, die das Vertrauen in diese 
Begegnung vorbereitet haben mögen, bleibt leer und wird mit großer Sicherheit scheitern" (1994, S.4).  
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Wissenschaftliche Studien: 
• Quantitative Studien:  z.B. doppelblind, FC ohne Effekt 
• Quantitative Studien mit alternativen Settings  

Neuerdings besteht bei Befürwortern der FC-Methode die Tendenz, bei quantitativen Studien 
einige der obgenannten Störvariablen auszuschalten. Man will feststellen, unter welchen 
Testbedingungen es Autisten gelingen kann, ihre Kommunikationsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen.  
Eine dieser Studien stammt von Crossley und Mitarbeitern (1994). Hierbei verhinderte eine 
visuelle Abschirmung zwar, daß der Stützer die an den Benutzer gerichteten Informationen 
erkennen konnte, aber alle getesteten Personen gaben ihre Einwilligung zur Untersuchung und 
hatten eine langjährige FC-Erfahrung sowie Übungstests hinter sich. Für die Beantwortung der 
Fragen gab es keine Zeitlimits. Allen Teilnehmern wurde außerdem klar gemacht, daß das 
Testergebnis keine negativen Auswirkungen haben würde. Das Testmaterial wurde den 
Benutzern individuell angepaßt und konnte sogar von ihnen mitbestimmt werden; es beinhaltete 
auch Aufgaben, die keine "literacy" erforderten. Unter diesen Umständen waren sechs von sieben 
über einen längeren Zeitraum beobachteten FC-Schreibern imstande, kommunikative Fähigkeiten 
zu validieren. Zu ähnlichen, überaus positiven Ergebnissen kamen bei derartigen Untersuchungen 
auch Berger/Ramsden (1994), Cardinal/Hansen (1994) u.a. (Eichel 1996, S.96-98).  
 
Insgesamt kann bei rund 85% aller Teilnehmer alternativer Testverfahren eine Manipulation durch 
den Stützer ausgeschlossen werden. Und dies bedeutet noch lange nicht, daß alle anderen nicht 
über FC kommunizieren können. Jene haben wohl nur noch nicht die Fähigkeit, unter diesen 
Bedingungen zu bestehen. Es soll zu denken geben, daß einige Personen im DEAL-Zentrum 
durch alle Tests fielen, heute aber ohne jede Stütze schreiben (ebda, S.98-99).  

• Qualitative Studien 
Normalerweise suchen FC-Anhänger in der täglichen Interaktion nach Kom-munikationsbeweisen. 
Sie versuchen mittels verschiedener Validationskriterien, auch ohne die Durchführung eines Tests 
Aufschluß über die Kommuni-kationsfähigkeit eines Benutzers zu geben.  
Zu diesen Validationskriterien gehört in erster Linie die Ausblendung der körperlichen Stütze. Ist 
ein Autist nämlich imstande, ohne jeglichen Körperkontakt auf Items zu zeigen, ist dies der beste 
Beweis für "echte" Kommunikation. Auch über die Berührung einer Schulter, eines Beins oder des 
Rückens kann - zumindest physisch - nicht manipuliert werden (ebda, S.100).  
Weitere Beweise für eigenständiges Schreiben liefern sprachliche Formen eines Benutzers, die 
auch bei verschiedenen Stützern erhalten bleiben. Nagy C. berichtet uns von ihrem Sohn, der für 
ihn typische Rechtschreibfehler wiederholt (z.B. "f" statt "v"); seine Wortfolge ist manchmal 
fehlerhaft, weist Lücken und Adjektivhäufungen auf. Christoph leidet außerdem an 
Wortfindungsschwierigkeiten und ersetzt übliche durch ungewöhnliche Begriffe (z.B. "jede minute" 
statt "immer"). Er zeigt eine Vorliebe für bestimmte Ausdrücke und Fremdwörter, prägt einige 
selbst und verfaßt manchmal Texte von poetischer Qualität ("kupferfarbene feierrosen blühen in 
mir").  
Auch Inhaltliches kann oft als Beleg für die Validität von FC gewertet werden. Schreiber gehen 
beispielsweise nicht immer auf gestellte Fragen ein, richten unverständliche Botschaften an ihren 
Stützer, beschimpfen ihn, widersprechen, offenbaren individuelle Empfindungen und Ängste, eine 
eigene Art von Humor usw. Besonders aussagekräftig sind Mitteilungen von Informationen, die 
dem Stützenden zuvor nicht bekannt waren (Nagy 1993, S.29-30).  
 
Auf diesen Grundlagen basieren mehrere qualitative Studien. FC-Schreiber werden dabei über 
einen längeren Zeitraum systematisch beobachtet und Validationsdaten aus spontanen oder 
vorgeplanten Kommunikationsprozessen entnommen. Eine großangelegte Studie wurde 1992 
unter der Schirmherrschaft des "Intellectual Disability Service" in Zusammenarbeit mit dem DEAL-
Zentrum (Australien) durchgeführt: 24 Personen mit schweren Kommunikationsstörungen (14 
hiervon autistisch) wurden beobachtet; 21 (87,5%) davon lieferten Beweise für die "Echtheit" ihrer 
Mitteilungen. Über erstaunliche Untersuchungsergebnisse berichten auch Biklen u.a. (1992), 
Biklen (1993) und Crossley (1992; 1994) (Eichel 1996, S.101-104).  
 

 
 
 

 19



Gedanken zur FC = Facilitated Communication 
 
Hilfe geschieht durch Stütze des Armes/der Hand: 
also auf körperlicher, damit auf vorsprachlicher Ebene 
= auf primärprozeßhafter Ebene, nicht auf Ebene strukturierten Denkens 
 
Auf dieser Ebene gibt es keine Gedanken und keine Getrenntheit  
 
Deshalb ist es müßig, zu diskutieren ob die Texte der FC vom Patienten oder vom Unterstützer 
stammen, sie stammen aus einer ungetrennten Einheit von Unterstützer und Patient. 
 
Alle Untersuchungen, die darauf abzielen, ob ein eigenes Denken des Autisten die Texte produziert, 
müssen zu einem negativen Ergebnis führen. 
 
Die Texte geben etwas vom inneren Erleben von Autisten wieder, da in der ungetrennten Einheit mit 
dem Unterstützer auch der autistische Mensch mit seinem vorsprachlichen Erleben enthalten ist. 
 
Die Ansicht, dass das Denken der Autisten immer in diesem vorhanden ist und lediglich durch 
fehlende Kommunikationsfähigkeit in diesem abgeschlossen bleibt, ist falsch, da es erst in Verbindung 
mit dem Unterstützer entsteht.  
 
Die therapeutische Wirkung der gestützten Kommunikation muß diskutiert werden: 

• Liegt in der Versprachlichung der ungetrennten Einheit durch den Unterstützer ein Lernen 
oder ein therapeutisches Potential für den autistischen Menschen? 

• Ist die enge Unterstützung als Angstreduktion das therapeutische Wirkprinzip? 
• Muß der Unterstützer nicht gerade ein gerade erträgliches Maß an Trennung einführen, um 

dem Autisten zu einer eigenen Sprache zu verhelfen? 
• Muß dazu nicht gerade von einer Fixierung auf die genialen Inhalte der Texte abgesehen 

werden?  
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