Gesundheitsproblem:
Autismus-Spektrum

b Körperfunktionen/s Körperstrukturen

Was funktioniert gut? Wo bestehen Herausforderungen?

Ressourcen

• kooperationsbereit, freundlich,
gewissenhaft, neugierig, offen für neue
Erfahrungen
• motiviert, durchsetzungsfähig
•Stimming hilft mir, der Lederball baut
Anspannung ab
• erhöhtes Denktempo
• Ich verstehe mich und mein Verhalten
gut und kann meine Reaktionen
einordnen
• Konzepte (sind eine Stütze für mich)
aneignen und umsetzen
• Aufmerksamkeit fokussieren
• Denken, Ideen, Konzepte und
Vorstellungen entwickeln und
formulieren

Beeinträchtigungen/Behinderungen

• Wenn die Energiereserven aufgebraucht
sind, werde ich unzuverlässig
• Ich blocke neue Kontakte ab, möchte
„unsichtbar“ sein und sehne mich
gleichzeitig nach Kontakten
• „Synapsenfasching“: Hilfe, wo soll ich
anfangen?
• exekutive Funktionen: v.a. Planen und
Organisieren
• Berührungen sind sehr unangenehm
• Tic: Bearbeitung meiner Fingernägel
(selbstverletzend)

e Umweltfaktoren
Förderfaktoren

• Beziehung zur Tochter
• Psychotherapie
• Entspannungstherapie
• Hausärztin

d Aktivitäten und Partizipation

Was klappt bisher schon gut? Was klappt noch nicht so gut?

Ressourcen

• Schreiben: Gedanken ordnen, Probleme
lösen, bringt Klarheit
• Durchschauen von taktischen Spielchen,
wenn sie mich nicht direkt betreffen
• Sprechen: Vorträge halten, etwas
erklären (solange es um fachliche Themen
geht)
• Vermittlung von Inhalten über
Zeichnungen, Skizzen, Bildern, Fotos
• wirtschaftliche Eigenständigkeit

personenbezogene Faktoren

Barrieren

• grelles/helles Licht, flackernd,
flimmernd, zu viele visuelle
Informationen zeitgleich
• schrille, hohe Töne, zu viele Geräusche,
die gleich intensiv wahrgenommen
werden
•-> Overload, Shutdown, Meltdown
• Haltung und Einstellung der
Ursprungsfamilie
• soziale Interaktionen (s.d)
• Exklusion (statt Inklusion), Um- bzw.
Nichtumsetzung der UN-BRK
• gesellschaftliche Einstellungen, Normen
und Konventionen: sind selten explizit
genannt, so dass die Orientierung fehlt;
Menschen, die anders sind, werden
ausgegrenzt
• Autismus braucht Aufklärung!

• 51 Jahre alt
• weiblich
• geschieden
• eine erwachsene Tochter
• frühpensioniert
• Autorin/Referentin
• vielseitige Interessen
• Engagement für „Autismus braucht
Aufklärung“

Beeinträchtigungen/Behinderungen
• Priorisierung ist schwierig, ich weiß
nicht, wo anfangen; alles soll 100% sein
• Mehrfachaufgaben sind schwierig,
besser eine Aufgabe nach der anderen;
Zusammenarbeit mit anderen ist sehr
schwierig
• Druck und Stress hemmen mich sehr,
schränken meine Handlungsfähigkeit
stark ein
• „naiver“ Glaube dessen, was mir
mitgeteilt wird; Lügen, Ironie oder
taktische „Spielchen“ erkenne ich nur
sehr schwer, wenn sie mich selbst
betreffen
• Welche Kleidung tragen, wenn es sich
nicht um Alltagssituationen handelt?
• SOZIALE INTERAKTIONEN in jeder Form,
ob formell/informell, mit Fremden ->
sozialer Rückzug, kein
Gemeinschaftsleben, stark
eingeschränkte Freizeit
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