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Handout zum Workshop: 
 
Autismustherapie im Wandel – 
kreative Leichtigkeit analog und digital: neuer Schwung im Dialog mit jungen Klienten  
 
von Josephin Lorenz, Praxis Wandelstern 
 

Kinder und Jugendliche aus dem Autismus-Spektrum haben auf Grund einer anderen 
Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung besondere Schwierigkeiten in den Bereichen 
Kommunikation und Sozialverhalten. Zusätzlich liegt der Fokus vom Umfeld meist auf den 
Autismus bedingten Defizite, so dass die Kinder nicht nur mit einem Stresslevel zu kämpfen 
haben, sondern auch unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden. 
Besonders in der Verarbeitung der Stressgefühle und eventuell auch traumatischer 
Erlebnisse, sowie zur Steigerung des Selbstwertgefühls erweist sich PEP als eine 
hochwirksame therapeutische Methode. 
Kunsttherapeutische Interventionen helfen, Stärken und Ressourcen besser zu erkennen, 
die eigene Kreativität zu entdecken und wertschätzen zu lernen. Das eigene aktive Handeln 
und (Ver)-wandeln von Farben, Formen und Materialien fördert das Erleben von 
Selbstwirksamkeit.  
Damit diese jungen Klienten sich in der Therapie öffnen können, benötigen sie zunächst eine 
Atmosphäre von Akzeptanz ihrer besonderen Bedürfnisse. Diese äußern sich bei den 
Klienten sehr unterschiedlich, jedoch gibt es Gemeinsamkeiten, die sich zu Kindern ohne 
Autismus unterscheiden. Im therapeutischen Setting ist es hilfreich, folgendes zu beachten: 
 
Besonderheiten im Beziehungsaufbau bei Menschen mit Autismus: 
 

• stressauslösende Sinneseindrücke im Therapieraum zu klären und ggf. beheben. 

• Regelmäßiges Setting (Tag der Therapiestunde, Uhrzeit des Termins pünktlich 

einhalten)  

• klare Sprache verwenden: keine Ironie und Floskeln, bei Verwendung von Metaphern 

und Redewendungen das Verständnis beim Klienten klären 

• Entschleunigung: Zeit geben, Antworten geduldig abwarten  

• Eingehen auf Spezialinteressen 

• „Stimming“ (self-stimulating behavior= Selbstberuhigung) akzeptieren, weil es der 

Konzentration und dem Ausfiltern störender Reize dienen kann  

• wichtige Botschaften nicht über Mimik und/oder Körpersprache transportieren 

• ggf. Abläufe und Aufforderungen visualisieren  

• Wahlmöglichkeiten für Entscheidungen visualisieren  

  



 
Hilfreich bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum 
 

• Einfühlungsvermögen+ Empathie: Wahrnehmung des emotionalen Zustands der 
Person, auch auf manchmal noch subtile Signale, die auf unterschiedliche Grade von 
Regulation und Fehlregulation hinweisen 

 
• Anliegen genau klären: Wer hat welches Problem? Was wünscht sich das Kind, 

was kommt von den Eltern? Was ist hilfreich? 
• Berücksichtigung von Kunde-Klagender-Besucher nach Steve de Shazer 

 
• “Warum?” Widerständiges Verhalten nicht einfach als aufsässig etikettieren, sich die 

Mühe machen, herauszufinden, was dem Verhalten zugrunde liegt. Wissen um 
Zustände eines autistischen Overloads /Meltdowns mit einbeziehen 

 
• Gemeinsame Kontrolle: Sie teilen die Kontrolle mit der Person und leiten sie nach 

Bedarf an. Überlässt man dem Menschen mit Autismus in vielfältigen Situationen und 
Settings die Kontrolle, führt das letztlich zu mehr Unabhängigkeit, Selbständigkeit und 
Selbstbestimmung. 

 
• Nutzung von autismusspezifischen Bondings: je nach Aufnahmefähigkeit eher 

über auditives Bonding (ruhige Stimme) als über visuelles (Augenkontakt) 
 

• Humor: Nicht jeder Overload wird durch die Katastrophenbrille betrachtet. Viel 
hilfreicher, sowohl für das Kind als auch die Familie, ist es, wenn die Menschen im 
Umfeld ihren Sinn für Humor bewahren 

 
• Vertrauen: Es ist wesentlich, von Beginn an zuzuhören, dem Menschen mit Respekt 

zu begegnen und gleichzeitig die Familie als Partner anzusehen. 
 

• Flexibilität: Wichtig ist die Erkenntnis, dass wenn Plan A nicht funktioniert, es Zeit 
ist, zu Plan B überzugehen 

 
 
Kunsttherapeutische Interventionen und PEP  
 

• Aufbau einer tragfähigen Beziehung über individuelle Kreativität jeder Art:  

• Kritzeln, Malen, Werken mit Pappe, Ton, Stein, Spielen, Fotografieren, Filme etc. 

• Wichtig ist grundsätzlich, dass der junge Klient mit seinen Stärken und Fähigkeiten in 

Kontakt kommt, die „einfach Spaß“ machen 

• Je nach Anliegen ist ein Wechseln zwischen kunsttherapeutischen Interventionen 

und PEP notwendig, um auf autismusbedingte Wahrnehmungen einzugehen. 

• PEP: Emotional belastete Emotionen und Glaubenssätze werden mit PEP bearbeitet.  

• Visualisieren der Powersätze in Bildern: einfache, positive Bilder können bei 

belastenden Emotionen zusätzlich als „Anker“/ Erinnerungsbild erstellt werden 

• Würdigung des Geleisteten: durch Bilder, Urkunden, Medaillen Pokal 

  



 
PEP-Tools im Autismus-Spektrum 
 
Als besonders hilfreich haben sich neben dem Klopfen und Kurbeln die Überkreuzübung und 
die Bearbeitung der Fremdvorwürfe gezeigt.  
Wichtig ist, zunächst mit der „PEP-Brille“ zu prüfen, um welches Problem es sich handelt: 
 

 
  



Überkreuzübung:  

 
 

 

Klopfen und Kurbeln:   „Big Five“ bearbeiten: 

   
 
 
  



 
Bei Selbstvorwürfen: 

  

 
1. Schritt: Selbstbestätigungssatz finden  
„Auch wenn ich mir vorwerfe, dass ……………………. 
liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin.“ 
 
2. Schritt: Fragen Sie sich: Kannst du nicht anders,willst du nicht anders oder weißt 
du es nicht besser? 
 
3. Schritt: Verzeih-Übung 
„Und jetzt verzeihe ich mir voll und ganz, da mir jetzt klar wird, dass ich nicht anders konnte/ 
nicht anders wollte/ nicht anders wußte und dazu stehe ich jetzt!“ 
 
  



 
Bei Fremdvorwürfen: 

 
1. Schritt: Selbstbestätigungssatz finden 
„Auch wenn ich … (hier Namen einfügen – z. B. vom Kind/Lehrer/Chef/von den Eltern) 
vorwerfe, dass … (hier den Vorwurf eintragen), liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin!  
2. Schritt: Konnte sie/er nicht anders oder wollte sie/er nicht anders? 
 
3. Schritt: Verantwortung da lassen, wo sie hingehört 
„Auch wenn … (hier Person eintragen) nicht anders konnte oder nicht anders wollte,  
als … (hier ggf. den Vorwurf einfügen), liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin (ggf. mit 
Verdünnung oder einem anderen Selbstbestätigungssatz) und lasse seinen/ihren Anteil der 
Verantwortung komplett bei ihm/ihr und übernehme nur meinen Teil der Verantwortung!  
 
 
Bei Kindern oder Anteilen von inneren Kindern kann folgende Veränderung wichtig sein: 
 
„Auch wenn … (Namen einfügen) nicht anders konnte oder nicht anders wollte, als … (hier 
ggf. den Vorwurf einfügen), liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin (oder die Variation 
davon), und lasse ich die komplette Verantwortung für sein/ihr Verhalten (alles, was er/sie 
getan hat und was er/sie nicht getan hat) bei ihm/ihr, denn er/sie war/ist erwachsen und ich 
ein Kind. 
 
Falls es schwerfällt, sich vom Fremdvorwurf zu lösen: 
„Auch wenn ich lieber weiterleide, anstatt die Verantwortung bei … (Namen einsetzen) zu 
lassen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin! 
 
… oder nach den vermutlich noch vorhandenen Erwartungshaltungen forschen und diese 
bearbeiten. 
  



Burnout-Prophylaxe: Eigenreflektion des Therapeuten mit „Big Five“  
 

1. Selbstvorwurf: Mache ich mir den Vorwurf, wenn ich den Klienten nicht verstanden 

habe? 

2. Fremdvorwurf: Autisten sind so skurril, da kann ich nicht Therapie machen? 

3. Erwartungshaltung: z.B. Eigene Irritationen bei fehlendem Augenkontakt klären   

4. Altersregression: Wenn ich vom Klienten kritisiert werde, wie alt fühle ich mich dann? 

5. Loyalitäten: Zu Therapieschulen, die wunderbare Therapiekonzepte für 

neurotypische gemacht haben, die aber nicht für Menschen aus dem Autismus-

Spektrum passen? 

 

Eigener Kreativität vertrauen 
Portrait Ihres Selbstwerträuber/Selbstwertspender skizzieren J 

  
Räuber     Spender 
  



 
Hilfreiche Erklärfilme, zu finden unter Youtube: 
„Sensory overload“ 
„Erstaunliche Dinge geschehen“ 
 
Benutzte Apps: 
Imovie und IOrnament (apple) 
 
 
Zitate von Menschen aus dem Autismus-Spektrum 
 
Axel Brauns:  
aus „Buntschatten und Fledermäuse“,  
„Manche Autisten verleben still, in sich gekehrt, ihre Tage,  
andere toben herum, weil ihnen die Welt durch den Kopf rennt. 
Manche Autisten lernen es nie, sich richtig zu bedanken,  
anderen kommen diese Floskeln so trefflich über die Lippen,  
dass der Eindruck entsteht, sie verstünden, was ihnen da herausrutscht. 
Manche Autisten lachen gerne und plappern viel, andere sind eher 
sachlich und einsilbig.  
Manche Autisten verzweifeln an trübsinnigen Gedanken,  
andere haben ihre Zelte auf der heiteren Seite des Lebens 
aufgeschlagen...  
Das Leben im Autismus ist eine miserable Vorbereitung 
für das Leben in einer Welt ohne Autismus.  
Die Höflichkeit hat viele Näpfchen aufgestellt,  
in die man treten kann.  
Autisten sind Meister darin, keines auszulassen. 
 
 
Dietmar Zöller,  
„Wenn mich jemand fragt, was das Schlimmste an meiner Behinderung ist, 
dann antworte ich: „Dass kein Sinn richtig funktioniert, dass mir alle Sinne 
eine Realität vorspielen, die es so nicht gibt. Ich kann mich auf meine Sinne 
nicht verlassen. 
      
Wenn die Abweichungen wenigstens immer gleich blieben. Aber ständig 
verändert sich etwas, und dann muss ich meinen Verstand 
zusammennehmen, um mir ein Bild von der Realität machen zu können“. 
 
 
Im Vortrag erwähnte Bücher: 
„Echt wahr“ , Antje Damm, Moritz Verlag 
 
 


