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KONVENTIONEN
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le Schreibweise. In einigen Ausnahmefällen ist jedoch auf das generische Maskulin

zurückgegriffen worden, um eine verbesserte Lesbarkeit zu erhalten. Sollte dieser

Fall eingetreten sein, sind immer Personen weiblichen und männlichen Geschlechts

gleichermaßen gemeint.

Autorenkennzeichnung

Die Autorin eines Textes bzw. eines Kapitels wird direkt unter diesem wie folgt

gekennzeichnet:

– Lisa Rosendorff und Marie Steinbrügge

Namensänderungen

Zur Wahrung des Datenschutzes werden die Namen der interviewten autistischen

Personen geändert. Die aufgeführten Aussagen basieren auf Gedankenprotokollen.

Die Verschriftlichung wurde im Nachhinein mit diesen manifestiert.

Quellenverweise

Die verwendeten Literaturquellen werden unter dem Kapitel Literatur aufgeführt. Das

Literaturverzeichnis ist, basierend auf den Nachnamen der Autoren, alphabetisch

geordnet.

Die genutzten Abbildungen sowie Tabellen sind durchnummeriert und werden in der

zugehörigen Bildunterschrift inhaltlich erläutert. Deren Quellen sind im Kapitel Abbil-

dungsverzeichnis bzw. Tabellenverzeichnis hinterlegt.



ZITIERSTIL

In dieser Forschungsarbeit wird auf den Zitierstandard der American Psychological

Association (APA) zurückgegriffen.
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Dies erscheint wie folgt: »Lorem ipsum dolor sit amet« (Nachname, Jahr, Seite(n)).

Direkte Zitationen, die eine Länge von 40 Wörtern überschreiten, werden innerhalb

dieser Forschungsarbeit nicht eingerückt. Dies ist den direkten Zitaten, welche getätigte

Aussagen der interviewten autistischen Personen umfassen, vorenthalten.

Angaben der Literaturquellen

Bücher

Ein Autor

Nachname, V. (Erscheinungsjahr). Buchtitel. Stadt: Verlag.
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Eine Übersetzung
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Die Auflage eines Werkes
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Anderes Material
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persönliche Kommunikation
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Angabe von Abbildungen bzw. Tabellen
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I

Abstract – Deutsch

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, die These »Gamification schafft eine

neue Kommunikationsebene zwischen Autisten und der neurotypischen Welt« kritisch

von diversen Blickwinkeln zu beleuchten.

Um einen adäquaten Einstieg in die Thematik zu erhalten, erfolgt eine Differenzierung

der Nomenklaturen Krankheit, Behinderung und tiefgreifende Entwicklungsstörungen.

Anschließend liegt unter Auswertung wissenschaftlich relevanter Literatur der Fokus

auf der Aufbereitung der Autismus-Spektrum-Störung, ihrer Ursachen sowie sozia-

ler Folgen. Untermauert werden diese Fakten durch Interviews mit der Fokusgruppe

Menschen im Autismus-Spektrum, um direkte Impulse zu erhalten und die Forschung

empirisch zu fördern. Durch die gewonnenen Informationen kann ermittelt werden, dass

Autisten durchaus empathisch sind.

Da eine bedeutende Beeinträchtigung in der Kommunikation zwischen autistischen

sowie nicht-autistischen (neurotypischen) Subjekten vorliegt, wird das Konstrukt der

Kommunikation theoretisch und philosophisch ergründet. Aus der unterschiedlichen Ge-

wichtung der Kommunikationsebenen autistischer und neurotypischer Menschen, geht

ein ernstzunehmendes Konfliktpotenzial innerhalb der Interaktion hervor. Aufbauend

auf dieser Annahme erfolgt die Abwägung, Gamification als Brücke der Kommunikation

einzusetzen.

Mittels der qualitativen Analyse sieben beispielhafter Spiele im Bereich der Förderung

autistischer Klienten wird festgestellt, dass nicht das betrachtete Konzept der Gamifica-

tion, sondern das der Serious Games vermehrt zum Einsatz kommt. Ziel dieser ist nicht

das Schaffen einer neuen Kommunikationsebene, sondern die Förderung der sozialen

Fähigkeiten seitens Autisten.

Somit wird abschließend mit der Forschung die These hinsichtlich ihrer Formulierung

sowie ihres Schwerpunktes falsifiziert und final erweitert. Es ist festzuhalten, dass auf-

grund des limitierten Umfangs autistische Menschen mit einer zusätzlichen kognitiven

Beeinträchtigung nicht Teil dieser Forschung sind.



II

Abstract – English

The aim of this research work is to critically examine the thesis ’Gamification creates a

new level of communication between autistics and the neurotypical world’ from various

perspectives.

In order to gain an adequate introduction to the topic, the nomenclatures of disease,

disability and profound developmental disorders are differentiated. Subsequently the

focus is on the processing of the autism spectrum disorder, its causes and social con-

sequences by evaluating scientifically relevant literature. These facts are substantiated

by interviews with the focus group of people in the autism spectrum in order to obtain

direct impulses and empirically promote research. The information gained can be used

to determine that autistic people are empathic, too.

Since there is a significant impairment in the communication between autistic and non-

autistic (neurotypical) subjects the construct of communication is explored theoretically

and philosophically. From the discussed different weighting of the communication levels

of autistic and neurotypical people a serious conflict potential within the interaction

emerges. Based on this assumption the decision is made to use gamification as a

bridge of communication.

By utilising qualitative analysis of seven exemplary games in the field of promoting

autistic clients, it is established that it is not the considered concept of gamification but

that of serious games that is increasingly being used. The aim of this is not to crea-

te a new level of communication, but to promote social skills on the part of autistic people.

Thus, the research concludes by falsifying and finally extending the thesis with regard

to its formulation as well as its focus. It should be noted that autistic people with an

additional cognitive impairment are not part of the research due to the limited scope.
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1 Einleitung

Von dem Filmklassiker Rain Man im Jahre 1988 bis hin zu der ab 2017 auf Netflix

laufenden Serie Atypical wird das Bild von Menschen im Autismus-Spektrum gesell-

schaftlich geprägt (vgl. Dziobek, 2009, 2).

Dabei fällt auf, dass sich jene Vorstellung, trotz der knapp 25 Jahre Differenz zwischen

Film und Serie, nicht groß geändert hat – im Gegenteil. Es ist zu beobachten, dass

die stereotypen Eigenschaften, die man verallgemeinert Autisten zuspricht, konstant

gezeigt werden. Auch wenn sich diese Verfilmungen nur auf eine Teilgruppe des

Autismus-Spektrums fokussieren, wird ein erster Informationsaustausch geschaffen

und das Interesse geweckt, sich mehr mit der Thematik Autismus auseinanderzusetzen.

Denn Autist zu sein, beschreibt mehr, als die Züge von Asperger-Patienten mit einer zu-

sätzlichen Inselbegabung, d.h. hochintellektuelle Menschen mit einer Spezialfähigkeit.

Diese Forschungsarbeit möchte den Blickwinkel auf Autismus rehabilitieren und den

Autist als Individuum mehr in den Vordergrund rücken. Daraus ergeben sich die Fra-

gestellungen, was Autismus umfasst, wie der soziale Rang von Autismus entsteht und

aus welchen Gründen neurotypische Menschen Konfliktpotenzial in der Interaktion mit

Menschen im Autismus-Spektrum sehen. Weiter beschäftigt sich diese Arbeit mit der

Überlegung, Gamification als Brücke der Kommunikation zwischen Autisten und neuro-

typischen Menschen einzusetzen.

– Lisa Rosendorff
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2 Behinderung gleich Krankheit?

2.1 Krankheit

Das Verständnis der Formulierung Krankheit ist als ein sich stetig wandelndes zu

betrachten. Es »verändert sich nicht nur in unterschiedlichen historischen und kul-

turellen Kontexten, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft, je nach Blickwinkel,

Bezugssystem, Status und Interesse« (Kühn, 2001, 270). Um die Begrifflichkeit des

Autismus-Spektrums in ihrer Tiefe zu verstehen, werden Krankheit sowie Behinderung

zunächst einzeln betrachtet und final in Beziehung zueinander gesetzt.

Umgangssprachlich wird Krankheit synonym u.a. mit Gebrechen, Leiden oder Be-

schwerden verwendet. Hieraus geht hervor, dass Krankheit eine vorübergehende

(schmerzhafte) Schwächung des eigenen Körpers darstellt, welche sich durch unter-

schiedliche Symptome offenbart. In der Gesellschaft wird unter dem Begriff gemeinhin

ein ansteckender, aber auch heilbarer Zustand verstanden.

Im wissenschaftlichen Kontext geht man über diese Vorstellung hinaus und teilt die

Phänomene Gesundheit und Krankheit in drei Bezugssysteme ein (vgl. Wolf-Kühn und

Morfeld, 2016, 11).

1. Bezugssystem der Medizin

Der menschliche Körper wird analog zur Maschine betrachtet. Wenn

ein Mensch krank ist, liegen physische oder psychischeAbweichungen

von den Normen vor. Diese Anzeichen werden als messbar angese-

hen.

2. Bezugssystem der betroffenen Person

Die emotionalen Empfindungen der kranken Person – sich gesund/an-

geschlagen/unwohl/krank fühlen.

3. Bezugssystem der Gesellschaft

Krankheit wird mit der Folge der Leistungsminderung und dem auf

Hilfe angewiesen sein in Einklang gebracht.

(vgl. Siegrist, 2005)
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Die reine Diagnose einer Krankheit schafft, laut Linden (2015), keine fundamentale

Einschätzung über die Schwere einer Gesundheitsbeeinträchtigung und deren zuge-

hörigen Therapien oder möglichen Folgen. Dies kann nur über den funktionalen Ge-

sundheitszustand ermittelt werden. Er wird beschrieben durch die Funktionsstörungen,

Fähigkeitsbeeinträchtigungen und Teilhabeeinschränkungen. (vgl. Linden, 2015, 30)

– Marie Steinbrügge

2.2 Behinderung

Der Begriff der Behinderung stellt eine komplexe Thematik im wissenschaftlichen

Diskurs dar. Die Betrachtung aus der Perspektive verschiedener Disziplinen führt zu

diversen Modellen und Theorien. »Eine allgemein anerkannte Definition von Behinde-

rung liegt […] nicht vor, obwohl der Begriff seit einigen Jahrzehnten im allgemeinen

Sprachgebrauch gängig und wissenschaftlich etabliert ist« (Dederich, 2016, 107). Die

Festlegung einer einheitlichen Begriffsbestimmung gestaltet sich problematisch, da der

Ausdruck Behinderung den (be-)greifbaren, eigenen Körper mit etwas verknüpft, das

nicht sichtbar und erfassbar ist (vgl. Kastl, 2017, 3).

Jemand ist behindert

Traditionell wird mit der Behinderung ein Funktionsmangel des Individuums bezeichnet,

welcher sich vor allem auf kognitive und/oder körperliche Defizite zurückführen lässt.

Dieses Verständnis von Behinderung wird als medizinisches Modell bezeichnet (vgl.

Schumann, 2007, 79).

Jemand wird behindert

Dem gegenüber steht das soziale Modell. Es unterscheidet strikt zwischen impairment

(Beeinträchtigung) und disability (Behinderung). Letzteres wird dabei losgelöst von

körperlichen Strukturen betrachtet und stellt einen Zustand dar, welcher Individuen

aufgrund sozialer Strukturen und Normen eine Teilnahme an gesellschaftlichen Ereig-

nissen verwehrt (vgl. Schumann, 2007, 79). Behinderung ist demnach lediglich das

Ergebnis gesellschaftlicher Ausgrenzung und Unterdrückung (vgl. Kastl, 2017, 48).
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Ein Mittelweg zwischen dem medizinischen und dem sozialen Modell wurde von der

World Health Organisation (WHO) in der erstmalig 2001 erschienenen Klassifikation

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) gewählt und führte

zu einer Erweiterung beider Konzepte. Durch die verstärkte Beachtung gesellschaft-

licher und sozialer Aspekte sowie Rahmenbedingungen von Behinderung, sind nicht

mehr die Defizite einer Person im Fokus. Nach der neuen Klassifikation ist Behinderung

kein individueller Zustand, »sondern eine kontextbedingte Lebens- und Handlungssi-

tuation« (vgl. Dederich, 2016, 108).

Auch im bundesdeutschen Recht wird eine zeitgemäße Betrachtung des Begriffs Be-

hinderung angestrebt. So wird Behinderung im § 2 SGB IX wie folgt definiert:

»Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträch-

tigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für

das Lebensalter typischen Zustand abweicht […].«

Die vorliegende Forschungsarbeit nimmt sich den gemeinsamen Leitgedanken aller

Definitionen zum Vorbild: Behinderung als einen relativen und relationalen Begriff zu

betrachten. Somit benennt zusammenfassend Behinderung nicht ein Individuummit spe-

zifischen (körperlichen) Störungen oder Beeinträchtigungen. Vielmehr zeigt der Begriff

ein System aus voneinander abhängigen Beziehungen auf, aus dessen Eigenschaften

(vgl. Dederich, 2016, 109) »[…] emergent […] der Sachverhalt hervorgeht, den man

[…] unter einer Behinderung zu verstehen hat« (Gröschke, 2007, 102).

– Marie Steinbrügge
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2.3 Konklusion

Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Ist eine Behinderung zwangsläufig auch eine

Krankheit bzw. wird eine Krankheit als eine Behinderung angesehen? Hierauf eine

eindeutige Antwort zu finden, gestaltet sich genauso schwierig, wie eine konkrete

Definition beider Begriffe.

Grundsätzlich behindert eine Krankheit zwar den Betroffenen im Ausführen seiner

täglichen Aufgaben, jedoch ist dieser Umstand zeitlich limitiert. Eine Krankheit – phy-

sischen und psychischen Ursprungs – kann dennoch zu einer rechtlich anerkannten

Behinderung werden, wenn sie den im Bundesteilhabegesetz angegebenen Zeitraum

von sechs Monaten überschreitet.

Ein anschauliches Beispiel hierzu liefert ebenfalls Linden: erkrankt ein Mensch an

Schnupfen, so betrachtet die Gesellschaft dies in erster Linie als Banalität. Zieht er sich

jedoch über mehrere Jahre hinweg, kann es dazu führen, dass der/die Betroffene nicht

mehr im vollem Umfang seinem/ihrem Beruf nachgehen kann. Der harmlose Schnupfen

wird zu einer chronischen Krankheit und mit der Behinderung gleichgestellt (§ 2 Abs.

1 und § 27 SGB IX oder auch § 35a SGB VIII). Der Mensch wird behindert aufgrund

eines Gesundheitsproblems. (vgl. Linden, 2015, 32)

Tritt außerdem ein physisches, irreversibles Gesundheitsproblem bei der Geburt eines

Menschen auf, so gilt er nach deutscher Rechtsprechung als behindert. Sein Zustand

wird nicht als Krankheit betitelt.

Der Behinderung liegt im Gegensatz zur Krankheit zusätzlich eine langfristige Teilha-

beproblematik zugrunde. Demnach ist nach dem ICF-Modell eine Behinderung nicht

die notwendige Folge eines Gesundheitsproblems (S. 3). »Vielmehr können zwei

Menschen mit der gleichen Beeinträchtigung auf der Ebene der Körperfunktionen und

-strukturen eine ganz unterschiedliche Teilhabeproblematik haben, wenn sie über un-

terschiedliche personale und soziale Ressourcen verfügen« (Wolf-Kühn und Morfeld,

2016, 26).

Zusammengefasst bedeutet dies: eine Krankheit kann durch eine nicht abheilende

Funktionsstörung des Körpers zu einer Behinderung werden. Jedoch ist nicht jede

Form der Behinderung als Krankheit zu benennen.

– Marie Steinbrügge
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3 Das Autismus-Spektrum

3.1 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

Die Formulierung tiefgreifende Entwicklungsstörungen tritt erstmalig innerhalb der

Beschreibung autistischer Störungen durch Leo Kanner und Hans Asperger auf. Sie

zeichnen sich durch eine starkeAbweichung des Entwicklungsverlaufs eines Menschen

zum in der jeweiligen Lebensphase angenommenen Normalzustand aus. Daher kann

die Entwicklung des/der Betroffenen zu keinem Alterszeitpunkt als gewöhnlich angese-

hen werden. Sie sind angeboren oder in frühester Kindheit erworben (vgl. Sinzig und

Schmidt, 2013, 137).

Betroffene mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zeichnen sich durch »[…] qualita-

tive Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikations-

mustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire

von Interessen und Aktivitäten« (Weltgesundheitsorganisation, 2015, 343) aus. Auf-

grund der sich hieraus ergebenden Teilhabeproblematik an der Gesellschaft, gelten

tiefgreifende Entwicklungsstörungen als Behinderung und werden durch die WHO als

psychische Störung eingeordnet. Mittels dieser Klassifikation grenzen sie sich klar von

den geistigen Behinderungen ab, da eine »Intelligenzminderung […] nicht bei allen

tiefgreifenden Entwicklungsstörungen vorkommt« (Weltgesundheitsorganisation, 2015,

344).

Für die Diagnostik einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung muss ein mehrdimensiona-

ler Ansatz verwendet werden. Ist eine Diagnose gestellt, können lediglich symptomati-

sche Behandlungen gewählt werden, denn dieser Form der psychischen Störung liegt

ein stetiger Verlauf zugrunde (vgl. Sinzig und Schmidt, 2013, 138), »[…] der nicht die

für viele psychische Störungen typischen charakteristischen Remissionen und Rezidive

zeigt« (Weltgesundheitsorganisation, 2015, 319).

– Marie Steinbrügge

3.2 Autismus verstehen

»Autismus ist eine neurologisch-genetisch bedingte Wesensart – keine

Krankheit. Das heißt, die Gehirne autistischer Menschen unterscheiden

sich von denen nicht-autistischer Menschen.« (Müller, 2019)
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Autismus zählt laut dem Klassifikationssystem International Classification of Diseases-

10 (ICD-10) der WHO und dem US-amerikanischen Diagnostic and Statistical Manual

of Mental Disorders IV (DSM IV) zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (siehe

S.6) (vgl. Theunissen, 2016, 16). Der Begriff beschreibt ein Erscheinungsbild, welches

durch die Störung von drei Funktionsbereichen charakterisiert wird:

1. Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und zwischenmenschlichen

Beziehungen

2. Beeinträchtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikation

3. Eingeschränktes Repertoire an Interessen und Aktivitäten, repetitive

oder stereotype Verhaltensweisen, Festhalten an Routinen

(vgl. Theunissen, 2016, 16)

In der Vergangenheit wurde eine Einteilung des Autismus in verschiedene Unterkatego-

rien vorgenommen. Hierzu gehören der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus

sowie dasAsperger-Syndrom (vgl. Theunissen, 2016, 16). Nach der US-amerikanischen

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM V) sowie der vorläufigen

International Classification of Diseases-11 (ICD-11) wird auf die Einteilung in diverse

Subtypen verzichtet. Vielmehr liegt der Fokus auf der Definition »Autismus-Spektrum-

Störung« (vgl.American Psychiatric Association, 2015, 68; Weltgesundheitsorganisa-

tion, 2018). Trotz der veralteten Sichtweise werden im Folgenden zum verbesserten

Verständnis und der Vollständigkeit wegen die ehemaligen Subtypen benannt, da aus

ihnen das Autismus-Spektrum erst entwickelt werden konnte.

– Lisa Rosendorff

3.3 Ursprüngliche Sicht des Autismus

3.3.1 Frühkindlicher Autismus

Der frühkindliche Autismus oder auch Kanner-Syndrom, wird zwischen dem zehnten

bis zwölften Lebensmonat auffällig und manifestiert sich vor dem dritten Lebensjahr.

Dieser Typus weist qualitative Defizite innerhalb sozialer Interaktionen auf. Somit ist



8 3 DAS AUTISMUS-SPEKTRUM

eine unangemessene Einschätzung emotionaler und sozialer Signale zu beobachten.

(Weltgesundheitsorganisation, 2015, 344) Beispielhaft ist das »[…] Fehlen von Reak-

tionen auf Emotionen anderer Menschen oder einer fehlenden Verhaltensmodulation

im sozialen Kontext« (ebd., 344) zu nennen.

Weiter zeigen die Betroffenen eine verminderte Verwendung von sozialen Signalen und

Verhaltensweisen (vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2015, 344). Hinzu kommt eine

Schädigung der Kommunikation, welche sich durch einen fehlenden sozialen Gebrauch

vorhandener sprachlicher Fertigkeiten, eine geringe Flexibilität im Sprachausdruck,

ein Mangel an Begleitgestik, äußert. »Die Störung ist außerdem charakterisiert durch

eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und

Aktivitäten« (Weltgesundheitsorganisation, 2015, 345).

Die gleiche Symptomatik zeigen auch Kinder mit dem atypischen Autismus auf. Sie

werden von demKanner-Syndrom abgegrenzt, da sich die charakteristischenAnzeichen

erst nach dem dritten Lebensjahr nachweisen lassen.

– Lisa Rosendorff

3.3.2 Asperger-Syndrom

Ab dem dritten Lebensjahr wird das Asperger-Syndrom diagnostizierbar. »Die Störung

unterscheidet sich [von dem frühkindlichen Autismus] in erster Linie durch das Fehlen

einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung bzw. keines Entwicklungsrückstandes der

Sprache oder der kognitiven Entwicklung. Die meisten Patienten besitzen eine normale

allgemeine Intelligenz, sind jedoch üblicherweise motorisch auffällig ungeschickt; [...]«

(Weltgesundheitsorganisation, 2015, 351).

Sie entwickeln früh eine grammatisch und stilistisch hoch stehende Sprache, wobei

dies oft mit einer monotonen Sprachmelodie und einem pedantischen oder auch ex-

zentrischen Sprachstil gepaart ist. Hauptsächlich besitzen sie eine normale bis hohe

Intelligenz, teilweise tritt eine Hochbegabung auf.

– Lisa Rosendorff
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3.4 DSM V

Die Unterteilung des Erscheinungsbilds Autismus in diverse Subtypen, ist in den letzten

Jahren vermehrter Ablehnung durch Betroffene ausgesetzt (vgl. Theunissen, 2016,

17). Ein Grund hierfür ist die Erkenntnis, dass zwischen den verschiedenen Autismus-

Formen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu finden sind (Grinker, 2007). Vor

allem die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, die repetitiven Verhaltensweisen,

das exzessive Festhalten an einem geregelten Tagesablauf und Abweichungen in der

Wahrnehmung rücken hierbei in den Fokus (vgl. Theunissen, 2016, 17). Die Grenzen

zwischen den verschiedenen Entitäten stellen sich fließend dar und erschweren eine

korrekte Einteilung.

Die Infragestellung der bisherigen Diagnosekriterien und Unterscheidungen führte

zum Verzicht auf die Einteilung in Subtypen. Vielmehr liegt seit 2013 mit dem US-

amerikanischen DSM V ein erstes System vor, welches alte und neu gewonnene Erkennt-

nisse unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammenfasst (vgl. Theunissen,

2016), 17). Das DSM V unterstützt durch seine Vorreiterfunktion den Grundsatz, dass

sich jeder Autist individuell darstellt und innerhalb eines großen Spektrums wiederzu-

finden ist. Durch das DSM V werden die neuen Diagnosekriterien wie folgt klassifiziert:

1. Langfristige Defizite in der sozialen Kommunikation/Interaktion, die nicht auf

eine allgemeine Entwicklungsverzögerung zurückzuführen sind

• Defizite in der sozial-emotionalen Wechselseitigkeit

• Defizite in der nonverbalen Kommunikation im Rahmen sozialer Interaktionen

• Defizite in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen, entspre-

chend dem Entwicklungsstand

2. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (in

mind. zwei von vier Unterkategorien)

• Stereotype(r) oder repetitive(r) Sprache, motorische Bewegung oder Gebrauch

von Objekten

• ritualisiertes Sprachverhalten, deutliche Ablehnung gegenüber Veränderung

und Bestehen auf eingefahrene Routinen

• stark eingeschränkte, fixierte Interessen

• Hyper- oder Hypo-ausgeprägte/s Wahrnehmung/Verhalten im Hinblick auf sen-

sorische Reize
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3. Anzeichen zeigen sich in der Regel im Kindesalter

4. Alle aufgeführten Symptome führen zu einer Beeinträchtigung und Limitie-

rung des Alltagsverhalten

5. Diese Form der Störung unterscheidet sich von der Diagnose Intellektuelle

Beeinträchtigung oder Allgemeine Entwicklungsverzögerung

(vgl. American Psychiatric Association, 2015, 64f.)

Auch diese Form der Klassifikation wird kontrovers diskutiert. Zum einen steht die

Befürchtung im Raum, dass eine Überdiagnostizierung aufgrund zu lockerer Dia-

gnosekriterien erfolgen könnte. Demgegenüber steht die Ansicht, entsprechend der

empirisch erforschten Symptome eine konkrete Skala geschaffen zu haben, die eine

differenziertere Autismus-Diagnose ermöglicht. Somit würden Menschen, die laut altem

Subtypen-System keine Diagnose erhielten, nun in das Autismus-Spektrum fallen und

eine geeignete Förderung erhalten. (vgl. Theunissen, 2016, 19)

Des Weiteren hilft das DSM V, eine angemessene staatliche Unterstützung für Men-

schen zu erlangen, die bislang nur eine geringe Hilfe erfahren haben. Dennoch tritt

vermehrt Ablehnung gegenüber der Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung seitens

betroffener Asperger-Autisten bzw. (Eltern-)Vereinigungen auf, die aufgrund von Identi-

tätsproblemen die Beibehaltung der Asperger-Diagnose wünschen. (vgl. Theunissen,

2016, 19)

2018 erfolgte basierend auf den Grundsätzen des DSM V die Veröffentlichung der vor-

läufigen ICD-11. Diese verleiht dem Verzicht auf eine Einteilung internationale Tragweite.

– Lisa Rosendorff

3.5 Ursachen und Diagnose

»Da Autismus schwer greifbar und unverständlich scheint, wurden und werden viele

verschiedene Ansatzpunkte untersucht, von denen aus die Störung ihren Anfang neh-

men könnte.« (Kabsch, 2018, 29)
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Es erhärtet sich in den letzten Jahren der Verdacht multigenetischer Gründe für die

Zugehörigkeit zum Autismus-Spektrum. Somit würde die Vererbung der Veranlagung

eine entscheidende Rolle bei der Entstehung dieser spielen (vgl. Rabsahl, 2016, 9f.;

Sinzig, 2015, 673ff.). Je nachdem in welcher Kombination Genveränderungen auftre-

ten, könnten sie zu unterschiedlich ausgeprägten Symptomen und somit einer anderen

Position im Spektrum führen. Dies gilt es zukünftig zu prüfen. Ebenfalls werden Um-

weltfaktoren (vgl. American Psychiatric Association, 2015, 73), Unverträglichkeiten und

Hormonstörungen als mögliche Ursache des Autismus genannt (vgl. Kamp-Becker und

Bölte, 2011, 33ff.).

Des Weiteren haben post-mortale Untersuchungen an Gehirnen autistischer Menschen

ergeben, dass sich diese in ihrer Konnektivität von denen neurotypischer Menschen

unterscheiden. Die Annahme ist unter anderem, dass die signifikanten Funktionen

der (Objekt-Subjekt-)Wahrnehmung und der sozialen/emotionalen Verarbeitung bei

Autisten mit anderen Bereichen des Gehirns aufbereitet werden (vgl. Sinzig, 2015, 676).

»Die Diagnostik des Störungskontinuums ist stark ausdifferenziert. Der Markt an

Diagnose-Instrumenten ist sehr breit gefächert […]« (Kabsch, 2018, 33), sodass dem-

entsprechend nicht von übereinstimmenden Diagnoseverfahren gesprochen werden

kann (vgl. Bölte, 2009, 157f.). Um Autismus diagnostizieren zu können, muss eine

Erhebung von qualitativen Daten erfolgen. Hierunter zählt das Beobachten des Verhal-

tens des/der vermeintlich Betroffenen sowie Fragebögen, die die Ausgangssituation

und mögliche biographische Hintergründe erörtern (vgl. Rabsahl, 2016, 14ff.). Dies ist

bedeutend, da es aufgrund oben genannter möglicher Ursachen keinen einheitlichen

labordiagnostischen Befund gibt, welcher eine Autismus-Diagnose eindeutig beweist

oder ausschließt.

In dem Interview mit Sozialpädagoge und Wohnverbundsleiter der Autistenhäuser der

Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) Andreas Münch (siehe S.54) am 04. März 2019 hat

sich dabei folgender, typischer Diagnoseprozess herauskristallisiert:

Zu Beginn steht der Verdacht der Eltern, Bezugspersonen oder des/der Betroffenen

selbst im Raum. Dieser ist begründet durch bestimmte, sich wiederholende Verhal-

tensmuster, die den Betroffenen von Gleichaltrigen unterscheidet. Im nächsten Schritt

wenden sich die oben genannten Subjekte unter anderem an einen Psychologen. Die-

se/r erstellt mit Hilfe eines ausführlichen Fragebogens (siehe DiBAS-R Fragebogen)

eine Verdachtsdiagnose. Sollte diese auf eine Zugehörigkeit zum Autismus-Spektrum
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hinweisen, erfolgt eine Überstellung an eine Autismus-Ambulanz für eine fundierte Dia-

gnose. Dort wird ein ausführlicheres Interview geführt und der/die Betroffene wird einer

standardisierten Verhaltensbeobachtung unterzogen. Gleichzeitig muss der praktizie-

rende Spezialist auch eine Differentialdiagnose aufstellen, um andere mögliche Befunde

ausschließen zu können. Die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung sollte klar

von anderen Ursachen abgegrenzt werden, um eine ursachenspezifische Therapie zu

beginnen und Fehlbehandlungen zu vermeiden. (A. Münch, persönliche Kommunikati-

on, 04. März 2019)

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge

3.6 Erklärungsansätze autistischer Verhaltensweisen

»Ich bin so, wie ich bin – und das ist gut so«

(Ben, persönliche Kommunikation, 29. April 2019).

3.6.1 Hyper-/Hyposensible Wahrnehmung

Die Formulierung hypersensible Wahrnehmung beschreibt eine überempfindliche Wahr-

nehmung von Sinnesreizen, wie z.B. Geräusche, Lichteinflüsse, Berührungen oder

Gerüche. Für einen Autisten kann ein Geräusch, welches von neurotypischen Men-

schen als leiser Ton aufgefasst wird, eine extreme Lautstärke bedeuten oder eine

zärtliche Berührung als besonders verletzend wahrgenommen werden. (vgl. Theunis-

sen, 2016, 21)

Im Gegensatz dazu steht die hyposensible Wahrnehmung, welche sensorische Un-

terempfindlichkeit beschreibt und eine vermindert empfindliche Wahrnehmung von

Sinnesreizen wie Kälte, Schmerz oder Geschmack mit sich bringen kann. »Ferner

kann sich eine Hyposensitivität in der Weise äußern, dass beispielsweise Gegenstände

nicht nur befühlt oder ständig beklopft, sondern ebenso beschnuppert oder optisch

fixiert werden, um sich die Dinge anzueignen und/oder sich daran zu erfreuen« (vgl.

Theunissen, 2016, 21).

Allgemein weisen Autisten in ihrer Wahrnehmung große individuelle Unterschiede auf,

auch je nach Tagesverfassung. So kann die geringste Berührung als unangenehm wahr-

genommen werden oder alternativ eine massive Verletzung der Haut keine Reaktion

hervorrufen.
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Es könnte ein unspezifisches Schmerzempfinden oder ein wachsendes Interesse daran

folgen – die Gefahr wird nicht erkannt.

So sagt die Autistin Eva (persönliche Kommunikation, 06. April 2019): »Ich

habe gespürt, dass irgendetwas nicht mit mir gestimmt hat, mein Körper hat

sich anders als sonst angefühlt. Doch ich konnte nicht genau sagen, was

mir gefehlt hat oder was meine Beschwerden sind.«

»Ich will alles wissen, es interessiert mich mehr, was in mir vorgeht. Anstatt

eine Wunde sofort zu versorgen, wollte ich lieber noch genauer

nachschauen« (Eva, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

– Lisa Rosendorff

3.6.2 Filterschwäche/Reizüberflutung

Auf Autisten strömen gleichzeitig übermäßig viele Wahrnehmungen ein, da unwesent-

liche Sinneseindrücke nicht herausgefiltert werden. Die permanente Reizüberflutung,

auch Overload genannt, kann zu extremen Stress oder auch zu gedanklichem Chaos

führen. Die Ursache hierfür liegt in der gleich starken Bewertung aller eintreffenden

Sinnesreize.

»Alle unterschiedlichen Geräusche drangen ungefiltert in mich ein, und ich

konnte das einzelne Geräusch nicht identifizieren. Wenn es zu viel wurde,

habe ich nur noch geschrien« (Zöller, 2011, 62).

Kommt es zu einem oben beschriebenen Overload, erfolgt meist eine sogenannte Kern-

schmelze, auch Meltdown genannt. Es ist ein Akt der Verzweiflung, in welchem sich

Autisten durch Schreien oderAuto- und Fremdaggressionen ausdrücken und die Überla-

dung an Reizen verarbeiten. FürAußenstehende hat diese Handlung die Charakteristika

eines Wutausbruchs. Sollte dem autistischen Mensch auf lange Sicht nicht im Sinne

einer Reizreduzierung geholfen werden, kann aus dem Meltdown ein Shutdown werden

– der Betroffene/die Betroffene ist nicht mehr ansprechbar und zieht sich völlig zurück.

(A. Münch, persönliche Kommunikation, 04. März 2019)

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge



14 3 DAS AUTISMUS-SPEKTRUM

3.6.3 Schwache zentrale Kohärenz

Die Fähigkeit soziale, räumliche oder zeitliche Zusammenhänge einem Kontext oder

gewissen Objekten zuzuschreiben, ist bei Autisten häufig schwach ausgeprägt (vgl.

Dziobek und Köhne, 2011, 570). Eindrücke stehen oft beziehungslos nebeneinander

und können Orientierungslosigkeit und Angst zur Folge haben.

»Wenn ich einen Raum zum ersten Mal betrete, fühle ich oft eine Art Schwin-

del bei all den Einzelheiten an Informationen, die mein Gehirn enthält …

Die Wahrnehmung von Details geht in dem Fall der Wahrnehmung ihrer

Objekte voraus: Ich sehe Kratzer auf der Oberfläche eines Tisches, bevor

ich den ganzen Tisch sehe; […] die Muster auf dem Teppich, bevor mir der

ganze Teppich in den Blick kommt« (Tammet, 2010, 31).

Auch wenn eine schwache zentrale Kohärenz durch die Beeinträchtigung der Wahr-

nehmung und einem Defizit beim Ermitteln von Verknüpfungen negativ auffällt, bietet

diese Barriere auch etwas Positives. Denn gleichwohl zeichnen sich Autisten so durch

Detailverliebtheit und Spezialwissen aus. (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2011, 44f.)

»Ein Autist kann […] Dinge abrufen und auf Informationen zurückgreifen, die

bei anderen Menschen einfach weggefiltert werden und damit… verloren

sind« (Vero, 2014, 54).

– Lisa Rosendorff

3.6.4 Spiegelneuronen

In Bezugnahme auf Autisten wird die neurologische Theorie über das Fehlen oder ver-

minderte Vorkommen von sogenannter Spiegelneuronen diskutiert (vgl. Dziobek und

Köhne, 2011, 566). Hierbei handelt es sich um Neuronen, die sowohl bei der Beobach-

tung einer Handlung aktiv werden, als auch bei der eigenen Ausführung dieser. Durch

die Verknüpfung von Beobachtung und Handlung kann der neurotypische Mensch die

Intentionen anderer verstehen (vgl. Fuchs, 2014, 50f.).
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Darüber hinaus wird angenommen, dass Spiegelneuronen nicht nur notwendige Ge-

hirnzellen sind, um das soziale Verhalten des Pendants nachvollziehen zu können.

Vielmehr sind sie signifikant für die Erwiderung und die Imitation dieses (vgl. Gaschler,

2006, 28).

Durch das Fehlen bzw. das nur vereinzelte Vorkommen dieser Spiegelneuronen wird ein

adäquates Sozialverhalten deutlich beeinträchtigt und infolgedessen weist der Bildungs-

sowie Sozialisationsprozess deutliche Barrieren auf (vgl. Gaschler, 2006, 33). Für Au-

tisten bedeutet diese Einschränkung, dass in Form eines Sozialen-Kompetenztrainings

unterstützende, künstlich geschaffene Übungssituationen durchgegangen und repetitiv

einstudiert werden müssen (vgl. Ramachandran und Oberman, 2007, 44). Durch das

Aneignen aller notwendigen Interaktionen, kann ein Mensch mit einer Spiegelneuronen-

Beeinträchtigung diese Defizite ausgleichen. Jedoch müssen alle ursprünglich intuitiven

Handlungen zu jedem Zeitpunkt bewusst ausgeführt werden (vgl. Ramachandran und

Oberman, 2007, 46ff.; Dziobek und Bölte, 2009, 141; Gaschler, 2006, 31f.).

– Lisa Rosendorff

3.6.5 Theory of Mind

Theory of Mind (ToM) beschreibt die »Fähigkeit, sich und anderen mentale Zustände

zuzuschreiben […]« (Dziobek und Köhne, 2011, 566), d.h. sich in andere Menschen

hineinversetzen zu können und deren Gedanken, Ideen und Absichten herauszufiltern.

Dadurch können neurotypische Menschen Verhalten vorhersagen und das eigene

anpassen (vgl. Fuchs, 2014, 52). Es wird die Theorie vertreten, dass Autisten ein

fehlendes oder eingeschränktes Vermögen der ToM besitzen (vgl. Kamp-Becker und

Bölte, 2011, 43).

Autisten können sich somit nicht in andere hineinversetzen. Der »Mangel an Em-

pathie [gilt] als [das] […] [zentrale]Merkmal derAutismus-Spektrumserkrankungen«

(Dziobek, 2009, 1).

Dieser Standpunkt wird zum Teil bis heute vertreten, jedoch sollte die ToM nicht als

Synonym der Empathie verwendet werden (vgl. Baron-Cohen et al., 2001, 241). Ei-

ne Einschränkung der Fähigkeiten, die durch die ToM beschrieben werden, führt nicht

zwangsläufig einen Mangel an Einfühlungsvermögen mit sich (vgl. Rogers et al., 2007,

713).
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Die vorliegende Forschungsarbeit vertritt den Standpunkt, dass Autisten durchaus in

der Lage sind, sozial empathisches Verhalten zu zeigen. Diese These wird im nachfol-

genden Unterkapitel 3.7 genauer betrachtet.

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge

3.7 Autisten sind empathisch

In der Gesellschaft gehört die Einbeziehung der Gefühls- und Gedankenlage des

Gegenübers in die eigenen Handlungen zu einem sozialen Leben (vgl. Kirch, 2015,

13). Das Einfühlungsvermögen in eine andere Person wird im Deutschen mit dem

Begriff Empathie beschrieben (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2011, 43). Empathie ist als

ein multidimensionales Konstrukt wahrzunehmen (vgl. Fuchs, 2014, 44), wobei sich

empathische Reaktionen aus zwei Formen der emotionalen Perspektivenübernahme

zusammensetzen (vgl. Batson et al., 1997, 757):

1. Die selbst-fokussierte Form

Hier fragt sich das Individuum, wie es in der Lage der anderen Person

empfinden, welche Emotionen es selbst verspüren würde. Es versetzt

sich selbst in die Situation des anderen.

2. Die fremd-fokussierte Form

In dieser Perspektive betrachtet das Individuum den Gegenüber im

bestehenden Kontext und stellt sich vor, was die andere Person

entsprechend ihres Charakters fühlen könnte. Das Individuum versteht

somit, dass Menschen Situationen unterschiedlich erleben können.

(nach Fuchs, 2014, 53f.)

Eine ausgewogene Relation beider Perspektiven sorgt für ein adäquates Sozialverhal-

ten. Durchläuft die Emotionsanalyse des Gegenübers beide Schritte, geht die soge-

nannte Empathic Accuracy daraus hervor (vgl. Ickes, 1993; Van Boven et al., 2013,

127).
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Beschränkt sich die Analyse des Verhaltens nur auf die selbst-fokussierte Form, liegt

eine egozentrische Denkweise vor und das Ergebnis muss als Projektion bezeichnet

werden (vgl. Van Boven et al., 2013, 122ff.). Das Individuum projiziert sein eigenes Sein

auf seinen Pendant.

Abbildung 1 Das Konstrukt Empathie unter Zuhilfenahme der emotionalen Perspektivenüber-

nahme bzw. des selbst-anderen Bewusstseins (nach Kirch, 2015, 19).

Basierend auf den zwei Formen der Perspektivenübernahme können zwei Formen der

Empathie unterschieden werden: die kognitive Empathie sowie die emotionale Empa-

thie (vgl. Shamay-Tsoory, 2009, 215ff.; Kamp-Becker und Bölte, 2011, 43). Während die

zuvor erläuterte ToM unter das Konzept der kognitiven Empathie fällt, ermöglicht dem

Mensch die emotionale Empathie nicht nur das Verstehen der Gefühle und Gedanken

eines anderen, sondern auch das Mitfühlen in den entscheidenden Situationen (vgl.

Fuchs, 2014, 53).

Durch die Defizite im Bereich der ToM sowie dem unterdurchschnittlichen Vorkommen

von Spiegelneuronen, weisen Autisten deutliche Beeinträchtigungen im Feld der kogni-

tiven Empathie auf. Sie können die Emotionen bzw. das Wissen und die Gedanken des

Gegenübers schwerer bzw. gar nicht lesen und folglich nicht in ihren Entscheidungen

berücksichtigen (vgl. Dziobek, 2009, 2). Nach einer Studie von Dziobek im Jahr 2009,

sind Autisten hingegen auf der emotionalen Ebene der Empathie zu der gleichen Form

des Mitfühlens befähigt, wie neurotypische Menschen (vgl. Dziobek, 2009, 2). Sie

reagieren emotional angemessen.
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»Wir sind durchaus empathisch, vor allem, wenn wir uns unter Autisten

befinden. Gerade in diesem Fall können wir uns gut in die Situation eines

anderen hineinversetzten, da man meistens selbst in einer ähnlichen Situa-

tion schon war« (Christian, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

Durch Kompensierungsstrategien der kognitiven Empathie können auch Autisten die

Empathic Accuracy erreichen (vgl. Dziobek, 2009, 2). Wird dieser Umstand nicht beach-

tet, sind soziale Missverständnisse vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz muss ebenfalls

beachtet werden, dass soziales Verhalten immer auf Basis erlebter Situationen erlernt

werden muss (vgl. Kabsch, 2018, 36).

»Ich kann erkennen, wenn jemand traurig ist, wenn beispielsweise der Vater

der Person gestorben ist. Nur genau nachempfinden, warum sie traurig ist,

kann ich nicht. Erst wenn mein Vater stirbt, kann ich wirklich nachvollziehen,

wie es sich anfühlt« (Eva, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

Dies gestaltet sich bei Personen mit einem Defizit der kognitiven Fähigkeit der Empathie

in diversen Teilbereichen schwierig bis unmöglich (vgl. Dziobek und Köhne, 2011, 566).

Exemplarisch kann in diesem Fall das fehlende Verständnis von Ironie oder Erkennen

von unausgesprochenen Botschaften genannt werden. Autisten nehmen die wörtlich

getätigte Aussage wahr und können sich keine Hypothese über das Vorhaben oder den

möglich verschleierten Plan hinter einer Aussage bilden (vgl. Kabsch, 2018, 36).

»Ich kann absolut nicht zwischen den Zeilen lesen, warum sagt man denn

nicht genau, was man will. Damit wäre doch jedem geholfen?« (Leo, per-

sönliche Kommunikation, 06. April 2019).

Daraus kann ebenso dissoziales und inadäquates Verhalten resultieren, als auch das

Nicht-Erwidern der sozialen Interaktion (vgl. Kamp-Becker und Bölte, 2011, 423ff.).

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge
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4 Das Konstrukt der Kommunikation

4.1 Ein menschliches Grundbedürfnis

Die Wenigsten möchten isoliert, interaktionslos und ohne Kommunikation leben, denn

letztere stellt ein wesentliches Bedürfnis der Menschen dar (vgl. Klauß, 2007, 1).

Um zu kommunizieren, bedarf es mindestens zwei Parteien, welche jeweils auf Sen-

dung und auf Empfang eingestellt sind. Diese zwei Fähigkeiten müssen geübt und

entsprechend ausgebildet werden, um eine Störung während des Kommunikations-

prozesses zu vermeiden (vgl. Klauß, 2007, 2). Darüber hinausgehend sind neben

dem Anreiz der Kommunikation, beispielsweise ein gemeinsames Interesse an etwas

oder jemandem, auch das selbige Kommunikationsmedium, meistens ein Code/ eine

Sprache, von Bedeutung. Ohne diese Gemeinsamkeiten stellt sich eine Kommunikation

erschwert dar (vgl. ebd. Klauß, 2007, 2).

Möchte der Sender dem Empfänger etwas mitteilen, geschieht dies mittels einer Nach-

richt, die sein Anliegen enthält. Möchte der Empfänger den Inhalt ergründen, muss

dieser das Wahrgenommene dechiffrieren. Um das Risiko eines Fehlschlusses zu

minimieren, greifen Sender und Empfänger häufig auf eine Überprüfung der erhaltenen

Nachricht zurück. Der Empfänger gibt durch eine Rückmeldung bzw. Feedback, Rück-

schluss auf das Verstandene, dessen Qualität und was die Nachricht bei ihm ausgelöst

hat (vgl. Schulz von Thun, 2018, 27).

»Schauen wir uns die «Nachricht» genauer an. Für mich selbst war es eine faszinie-

rende «Entdeckung», die ich in ihrer Tragweite erst nach und nach erkannt habe, dass

ein und dieselbe Nachricht stets viele Botschaften gleichzeitig enthält. Dies ist eine

Grundtatsache des Lebens, um die wir als Sender und Empfänger nicht herumkom-

men« (Schulz von Thun, 2018, 27).

Das Ausmaß an möglichen Botschaften, welche in allein einer Nachrichten stecken

könnten, verdeutlicht den komplizierten sowie konfliktanfälligen Prozess der zwischen-

menschlichen Kommunikation (vgl. ebd., 27). Friedemann Schulz von Thun unter-

scheidet vier seelisch fundamentale Seiten einer Nachricht (vgl. ebd., 27), welche in

der folgenden Abbildung deutlich gemacht und anschließend anhand eines Beispiels

betrachtet werden.
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Abbildung 2 Vier Seiten einer Nach-

richt – eine Abbildung zum Verständ-

nis der zwischenmenschlichen Kom-

munikation (nach Schulz von Thun,

2018, 15)

– Lisa Rosendorff

4.1.1 Das Vier-Seiten-Modell einer Nachricht

Ein Paar sitzt sich am Tisch gegenüber und isst zuAbend. Die Frau beginnt zu sprechen:

»Das Kochen und Tischdecken wird immer von mir erledigt!«

Der Sachinhalt einer Nachricht

Zu Beginn teilt die Nachricht eine Sachinformation mit (vgl. Schulz von Thun, 2018, 28).

Wie hier im Beispiel, dass die Frau immer den Tisch deckt und für ihren Mann und sich

kochen muss.

Die Selbstoffenbarung durch eine Nachricht

Nicht nur der Sachinhalt wird in jeder Nachricht übermittelt, vielmehr auch Wissens-

wertes über die Person des Senders (vgl. Schulz von Thun, 2018, 29). Das Beispiel

zeigt, dass die Frau vermutlich Hausfrau ist und sich mit der Etikette des Eindeckens

sowie der Kunst des Kochens auskennt. Überdies hinaus lässt sich deuten, dass sie

frustriert über die Situation und ihre Rolle ist. Mit jedem Nachrichtentransfer erreicht

den Empfänger ein Stück Selbstoffenbarung des Senders. Selbstoffenbarung fasst

hierbei die unbewusste Selbstenthüllung als auch die bewusste Selbstdarstellung zu

einem Begriff zusammen (vgl. ebd., 29).

Beziehung von Sender und Empfänger

Weiter zeigt sich durch die Nachricht, in welcher Beziehung der Sender zum Empfänger

steht. Entscheidend dabei sind die nonverbalen, paraverbalen Begleitsignale und die
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entsprechende Formulierung, denn so wird schnell erkennbar, welches Verhältnis beide

Parteien pflegen. Bei dieser Seite der Nachricht wird vor allem das empfindliche Ohr

(siehe S.22) des Empfängers angesprochen (vgl. Schulz von Thun, 2018, 30). Durch

die Aussage, welche die Frau trifft, sagt sie also nicht nur aus, dass sie immer den

Tisch deckt sowie kocht und sie das sehr verärgert. Auch ist dies auf jegliche Taten des

Mannes zu übertragen, welche er mangelnd bis gar nicht für die Frau ausführt – getreu

dem Motto: du machst dies und jenes nicht für mich, du machst ja gar nichts für mich.

Ebenfalls steht die Vermutung im Raum, dass dem Mann die Frau nicht genügend

bedeutet, als dass er von alleine den Tisch deckt.

»Allgemein gesprochen: Eine Nachricht senden heißt auch immer, zu dem Angespro-

chenen eine bestimmte Art von Beziehung auszudrücken« (Schulz von Thun, 2018, 30).

Präzise gesagt befinden sich auf der Beziehungsseite einer Nachricht zwei

Botschaften:

1. Bild des Empfängers:

- Was denkt der Sender über den Empfänger

- Wie schätzt der Sender den Empfänger ein

2. Beziehung zum Empfänger

- Wie empfindet der Sender das Verhältnis zum Empfänger

(vgl. Schulz von Thun, 2018, 30f.)

Auf das Beispiel bezogen sagt die Frau somit aus, dass sie ihren Mann als un-

achtsam wahrnimmt und kritisiert ebenfalls, dass er sich nicht angemessen um sie

kümmert. »Während also die Selbstoffenbarungsseite (vom Sender aus betrachtet)

Ich-Botschaften enthält, enthält die Beziehungsseite einerseits Du-Botschaften und

andererseits Wir-Botschaften« (Schulz von Thun, 2018, 31).

Der Appell innerhalb einer Nachricht

Mit Hilfe einer Nachricht möchte der Sender den Empfänger größtenteils beeinflussen

(vgl. Schulz von Thun, 2018, 32). So möchte die Frau mit ihrer Nachricht eigentlich

dem Mann mitteilen, dass er auch gelegentlich mal kochen oder den Tisch decken

sollte. Zu unterscheiden ist der Appellaspekt vom Beziehungsaspekt, da der gleiche

Appell stark differenzierende Meldungen auf der Beziehungsseite auslösen kann (vgl.
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ebd., 32). Der Mann könnte den Appell nachvollziehen, dass er mehr im Haushalt

machen sollte, doch empfindlich auf den Vorwurf der Vernachlässigung reagieren. Im

Gegensatz dazu könnte die Anmahnung vom Mann als undankbar aufgefasst werden,

da er schwer arbeitet und keine Nerven für den Haushalt hat. Den Versuch der Frau,

mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, könnte er wiederum verstehen.

Im vorangegangenen Beispiel wird das Nachrichten-Quadrat weitestgehend aus dem

Blickwinkel des Senders begutachtet. »Da alle vier Seiten immer gleichzeitig im Spiele

sind, muss der kommunikationsfähige Sender sie sozusagen alle beherrschen. Einsei-

tige Beherrschung stiftet Kommunikationsstörungen« (Schulz von Thun, 2018, 48).

– Lisa Rosendorff

4.1.2 Das Vier-Ohren-Modell

Bei der Betrachtung des Empfängers in Zusammenhang mit dem Nachrichten-Quadrat

wird deutlich, dass sich in Stellungnahme zu einer gewissen Seite die Empfangstätigkeit

ändert.

Ohr für Sachinhalt→Wie ist der Sachverhalt zu verstehen?

Ohr für Selbstoffenbarung→Was ist das für einer? Was ist mit ihm?

Ohr für Beziehung→Wie redet der […] mit mir? […]

Ohr für Appell→Was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund [sic!] seiner Mitteilung?

(Schulz von Thun, 2018, 49)

Der Mensch ist biologisch betrachtet für dieses Modell nicht genügend ausgestattet, da

er grundsätzlich vier Ohren für jede der vier Seiten einer Nachricht benötigen würde.

So nimmt ein Gespräch auf der Basis, welches Ohr gerade auf Empfang ist, gänzlich

unterschiedliche Ausmaße an. Dieser Umstand gestaltet die zwischenmenschliche

Kommunikation so komplex. Der Empfänger entscheidet selbst oftmals unterbewusst,

auf welcher der Seiten er empfangen möchte (Schulz von Thun, 2018, 49). So können

Botschaften die auf einer Sachebene aufgefasst werden sollen, beim Empfänger auf

der Beziehungs- und emotionalen Ebene aufgenommen werden. Dass dieser Verlauf

zu Missverständnissen innerhalb der Kommunikation führt, lässt sich schlussfolgern.
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Amplifiziert man nun jenes Sender- und Empfängerverhältnis, in Bezugnahme zu Men-

schen im Autismus-Spektrum, mit den vier Seiten einer Nachricht, ergibt sich die nach-

folgende Erkenntnis. Autisten können Nachrichten nur auf der Sachebene empfangen.

Die Ebenen der Selbstoffenbarung, der Beziehung und desAppells werden oftmals nicht

intuitiv erfasst und müssen daher explizit angesprochen werden (A. Münch, persönli-

che Kommunikation, 04. März 2019). Unter Betrachtnahme des schon herrschenden

Konfliktpotenzials und der nicht allzu geringen Chance von Trugschlüssen während

eines Gespräches bei neurotypischen Menschen, lässt sich herleiten, dass Autisten

Probleme bei dem Kommunikationsaufbau mit neurotypischen Menschen haben. Um

die Begrifflichkeit Kommunikation vollends zu ergründen, ist nachfolgend ein Schaubild

aufgeführt. Es fasst die Unterteilungen des Oberbegriffes der Kommunikation in die

einzelnen Bestandteile zusammen. (vgl. Schulz von Thun, 2018)

– Lisa Rosendorff
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4.2 Terminologie

Abbildung 3 Eine Übersicht der üblichen Fachwörter bzw. Fachbegriffe der Kommunikation

(Bender, 2014; Röhner und Schütz, 2016; Stangl, 2019a; Stangl, 2019b; Sutherland, 2012;

Meyer-Sickendiek, 2017).

– Lisa Rosendorff
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4.3 Konklusion

Abbildung 4
Dieses Schaubild zeigt

eine Unterteilung des

Oberbegriffes Kommuni-

kation in seine einzelnen

Bestandteile (nach An-

derssohn, 2005, 4).

Sowohl in Abbildung 4 als auch in Abbildung 5 ist zu erkennen, welchen Stellenwert

die nonverbale Kommunikation einnimmt. Aufgrund dessen ergibt sich die Fragestel-

lung, ob die nonverbale Kommunikation womöglich von höherer Bedeutung ist, als die

verbale Kommunikation während eines Gesprächprozesses (vgl. Röhner und Schütz,

2016, 66ff.).

Abbildung 5 ProzentualeAnteile der verbalen, nonverbalen und paraverbalen Ebenen innerhalb

der Kommunikation (nach Röhner und Schütz, 2016, 66).
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Menschen neigen dazu, die eigene Wahrnehmung des Gegenübers während eines Ge-

spräches zu interpretieren, obwohl jegliche Signale, die nonverbal übermittelt werden,

wie Mimik, Körperhaltung, das Aussehen oder Bewegungen, nicht bewusst kommunika-

tiv gemeint sein müssen (vgl. Klauß, 2007, 3). Dies verdeutlicht die zuvor aufgestellte

Behauptung der enormen Relevanz von nonverbaler Kommunikation.

Daraus lässt sich umso besser schließen, wie groß die Gefahr einer potenziellen Stö-

rung während eines Kommunikationsaufbaus zwischen Autisten und neurotypischen

Menschen sein kann. Menschen im Autismus-Spektrum fällt es schwer, sich auf der

Ebene der nonverbalen Kommunikation zu bewegen. Selbst auf der verbalen Ebene

entstehen gewisse Gefahrenquellen, da Ironie und Sarkasmus nicht als solche erkannt

werden. Dies lässt sich auch auf die Problematik innerhalb der kognitiven Empathie

(siehe S.16) zurückführen. Autisten bevorzugen direkte Aussagen und erkennen nicht

den Sinn einer Verschleierung von Informationen oder den Versuch, Informationen nur

unterbewusst zu übermitteln.

Der weitaus größte Konflikt ergibt sich daraus, dass sich ein Großteil der neurotypische

Menschen auf die nonverbalen Signale verlassen und jene als sichere Quelle ansehen

(vgl. Röhner und Schütz, 2016, 68 ff.). Denn trotz gewisser Signale, kann es sein, dass

eine Partei gar nicht mit der anderen kommunizieren will oder etwas ganz anderes

ausdrücken möchte. Sobald der Dialog fehlt und nur Raum für Exemplifikation ist, »[…]

machen wir den anderen zum Objekt unserer subjektiven Sicht: „Ich weiß schon, was

du willst!“« (Klauß, 2007, 2).

– Lisa Rosendorff
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5 Spielkonzepte

5.1 Warum spielt der Mensch?

Der spielende Mensch oder auch Homo Ludens (lat.) getauft, erfährt seine erste Nen-

nung 1938 durch den niederländischen Historiker Johan Huizinga. Der Homo Ludens

stellt eine wichtige Komponente in seiner Theorie über die Art und Weise dar, wie sich

Gesellschaften im Laufe der Jahrhunderte entwickeln. (vgl. Ostwald und Williams, 2018,

5)

Im Mittelpunkt steht der Mensch, der Spielen als eine Tätigkeit begreift, die frei ausge-

übt werden kann und abseits des konventionellen Lebens funktioniert, aber dennoch

einer eigenen Ordnung unterliegt (vgl. Huizinga, 1980). Eine Weiterführung des Homo

Ludens hat zu der Differenzierung zwei diverser Konzepte des Spielens geführt:

1. paidia

Zum einen existiert eine spontane und improvisierte Form des Spie-

lens, die keinem festgelegten Ziel unterliegt. Im Fokus steht das Kind-

liche bzw. das Amüsement.

2. ludus

Zum anderen kann ein Spiel Regeln verfolgen und gewisse Fähigkei-

ten bzw. Erfahrungen voraussetzen, um zu einem positiven Ergebnis

zu gelangen. Ein Ziel ist somit vorgegeben. Im Fokus steht das

Training oder auch der Wettbewerb.

(vgl. Caillois, 2001)

Beide Formen des Spielens sollten jedoch nicht als Antagonisten betrachtet werden.

Die Grenzen gestalten sich fließend, aus der einen Form kann die andere spontan

hervorgehen (vgl. Ostwald und Williams, 2018, 6).

Der Wunsch bzw. die Fähigkeit sich einer der Arten des Spielens zuzuwenden, un-

terliegt individuellen Motivationen. Der Mensch hat das Bedürfnis, sich zu messen,

neue Freundschaften zu erschließen, sich zu entspannen sowie Spaß zu haben (vgl.

Zichermann und Cunningham, 2011, 20). Vor allem der Wunsch nach einem zwischen-
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menschlichen Austausch und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (vgl. Strahringer

und Leyh, 2017, 5) stehen im Vordergrund des Spielens. Der Homo Ludens versucht

eher, neue soziale Kontakte zu knüpfen, als ein Spiel im Sinne des ludus Konzepts zu

gewinnen (vgl. Zichermann und Cunningham, 2011, 24).

Eine zeitgemäßere Definition des Spiels stellt Schell (2014) zur Verfügung: ihm zufolge

ist das Spielen eine bewusste Handlung, die einer Zielsetzung unterliegt. Spiele zie-

hen den Spielenden in ihren Bann und präsentieren sich als geschlossene, formale

Systeme. Aufgrund interaktiver Prozesse, Regeln und Konflikten können sie gewonnen

oder verloren werden (vgl. Schell, 2014). Für die vorliegende Forschungsarbeit wird

diese Formulierung durch den Aspekt der Emotionen ergänzt. Sie können durch Spiele

hervorgerufen bzw. begünstigt werden, sodass auf das Spiel übertragene Lebenssitua-

tionen erlernt werden können.

– Marie Steinbrügge

5.2 Gamification

Der Begriff Gamification stammt ursprünglich aus der Medienindustrie (vgl. Deterding,

Khaled et al., 2011, 1) und erfährt erst seit 2010 eine weite Verbreitung (vgl. Deterding,

Dixon et al., 2011). Dies erklärt sich sowohl aufgrund des technologischen Fortschritts

der letzten Jahre, als auch durch das Verständnis von Computerspielen als gesellschaft-

liches Gut. Trotz oder gerade aufgrund der vielfältigen Verwendung von Gamification

als Schlagwort (engl. buzzword), herrscht keine Einigkeit über die fachliche Auslegung

(vgl. Deterding, Khaled et al., 2011, 2). Je nach Verwendungskontext lassen sich ver-

schiedene Strömungen festhalten. Im Folgenden werden beispielhafte Interpretationen

aufgeführt:

1. betriebswirtschaftlicher Kontext

Gamification ist »the use of game elements and game-design tech-

niques in non-game contexts« (Werbach und Hunter, 2012, 26). Der

Fokus liegt auf der Nutzung bestimmter Techniken bei der Komposition

der Spielelemente.
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2. im Kontext von Online-Anwendungen/Apps

Gamification als der »process of game-thinking and game mechanics

to engage users and solve problems« (Zichermann und Cunningham,

2011, S.XIV). Besonders ins Auge sticht hierbei die Erwähnung und

Bindung von Nutzern sowie die Vorstellung, Probleme durch Anwen-

dung von Spiel-denken zu lösen. Gamification wird als ein Prozess

verstanden.

3. psychologische Konzepte

Gamification beschreibt »using game-based mechanics, aesthetics

and game thinking to engage people, motivate action, promote learning

and solve problems« (Kapp, 2012, 10). In dieser Definition wird auch

der Design-Aspekt eines Spiels, sprich dessen ansprechende grafi-

sche Aufbereitung und fesselnde Nutzererfahrung zu Rate gezogen.

Ziel ist nicht nur das Lösen von Problemen, sondern auch die Förde-

rung des Engagements, der Motivation sowie des Lernens.

Den Kerngedanken dieser diversen Positionen stellt dieAbsicht dar, Elemente des Spiel-

designs in spielferne Kontexte bzw. Zusammenhänge einzubringen (vgl. Sailer, 2016, 9).

Im Zusammenhang mit den Konzepten paidia und ludus bezieht sich Gamification »[…]

vornehmlich auf die […] ludus-Komponente […]« (Sailer, 2016, 11). Die regelgebun-

denen und zielgerichteten Formen des Spielens stehen im Vordergrund. Dennoch ist

das paidia Konzept keineswegs außen vor, der Spielende entscheidet selbst, wie er mit

der gamifizierten Umwelt kommunizieren möchte. Basierend auf seinen Interaktionen,

können beide Formen ihren Einsatz finden (vgl. Deterding, Dixon et al., 2011).

– Marie Steinbrügge
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5.3 Serious Games

Im Zusammenhang mit Gamification muss auch das verwandte Konzept der Serious

Games betrachtet werden. Der Grundgedanke beider Ansätze ist der gleiche: nicht nur

die reine Unterhaltung des Nutzers soll gesichert werden, sondern im Fokus steht das

Hinarbeiten auf »regelbasierte und zielgerichtete Verhaltensweisen« (Sailer, 2016, 12).

Somit fallen beide Konzepte unter die ludus Komponente (vgl. ebd., 12).

Während Gamification lediglich den Einsatz von (Spiel-)Elementen zur Ergänzung

mehrwertschöpfender Prozesse beschreibt, zielen Serious Games auf tiefgreifendere

Absichten ab (vgl. Deterding, Khaled et al., 2011, 2; Strahringer und Leyh, 2017, 5). In

einem abgeschlossenen, vollwertigen Spiel (vgl. Deterding, Khaled et al., 2011, 2) sol-

len Lerninhalte mittels eines spielerischen Prozesses erarbeitet werden (vgl. Popescu

et al., 2013, 6).

Von beiden Sichtweisen abzugrenzen sind die spielerischen Interaktionen, die unter die

paidia-Komponente fallen. Sie beschreiben keine ernsthaften Aktivitäten, welche ohne

Ziel und Konsequenz verfolgt werden (vgl. Lucero et al., 2014, 36f.).

Abbildung 6 Darstellung der

Kausalität zwischen Serious Ga-

mes, Gamification und spieleri-

schen Interaktionen. (Deterding,

Khaled et al., 2011, 2).

Wie in Kapitel 3.2 (siehe S.28) bereits erwähnt, liegt es am Spielenden selbst, wie er/sie

in der ihm/ihr gegebenen Situation interagiert. »[…] [D]ie individuelle Entscheidung,

ob ein Spiel gespielt oder eine gamifizierte Anwendung genutzt wird, [hängt] von der

subjektiven Einschätzung und dem sozialen Umfeld ab« (Sailer, 2016, 13).

– Marie Steinbrügge
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5.4 Der Einsatz von Serious Games im Bereich des Autismus

Eine Implementierung von Gamification und Serious Games in den Bereich der För-

derung von Menschen im Autismus-Spektrum erscheint durch die vorangegangene

Erörterung der Termini, deren Zielsetzung sowie den aktuellen Forschungsstand (vgl.

Ern, 2014; Gay et al., 2016; Tsikinas et al., 2018) durchaus sinnvoll. Gerade aufgrund

der Weiterentwicklung von Technologien und neuer Lernsoftwares erfolgt ein Wandel

des Lernprozesses für Autisten und eröffnet diesen neue Möglichkeiten der Entfaltung

(vgl. Chang et al., 2014; Golan et al., 2006).

Gamification und Serious Games fungieren dabei als mächtige Werkzeuge für die

(Weiter-)Entwicklung autistischer Kinder bzw. Teenager und junger Erwachsener, da sie

den Fokus auf den Ausbau der sozialen, kognitiven sowie psychologischen Fähigkeiten

legen (vgl. Frutos et al., 2011). Hierdurch können die Defizite, welche sich aufgrund der

Autismus-Spektrum-Störung ergeben, kompensiert werden.

Trotz der Option des Einsatzes beider Instrumente, liegt in der herangezogenen Literatur

bzw. den betrachteten Studien der Schwerpunkt auf der Verwendung des Konzepts der

Serious Games (vgl. Ern, 2014; Gay et al., 2016; Tsikinas et al., 2018). Dies lässt sich

zum einen dadurch erklären, dass durch das Schaffen eines abgeschlossenen Systems

und der damit verbundenen Rahmenbedingungen eine Reizreduzierung erfolgt und

die Aufmerksamkeit des Autisten auf einen Teilbereich gelenkt werden kann. So wird

dem Betroffenen nicht nur Sicherheit vermittelt, sondern Störquellen und Ablenkungen

werden eliminiert. Zum anderen stellen Serious Games fundamentale Lernziele bereit,

welche langfristig wirksame Lernerfolge versprechen (siehe S.30).

Hierauf aufbauend können Serious Games im Bereich des Autismus aktuelle Lernme-

thoden effektiv ergänzen (vgl. Tsikinas et al., 2018, 570). Serious Games in Lernpro-

zessen einzusetzen heißt eine Übertragung von Motivation und Engagement auf den

(autistischen) Spieler (vgl. Frank, 2007), der dann Erlerntes auch auf eine spielferne

Umgebung projizieren kann (vgl. Mader et al., 2012). Spiele, die Social Skill Trainings

sowie Social Competence Interventions beinhalten, sind auf die Beeinträchtigung der

verbalen und nonverbalen zwischenmenschlichen Kommunikation und des sozialen

Verhaltens ausgelegt (vgl. Rao et al., 2008). Durch die Überbrückung der Unterschiede

innerhalb der Kommunikation, kann seitens des Menschen im Autismus-Spektrum ein

Verständnis für die Emotionen und Verhaltensweisen Gleichaltriger geschaffen werden

(vgl. Gay et al., 2016, 116ff.).
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Serious Games bieten somit eine umfassende Bandbreite an Möglichkeiten des Ein-

satzes: sie können sowohl im formellen Kontext der Bildung als auch in informellen

Kontexten (z.B. zu Hause) gebraucht werden (vgl. Tsikinas et al., 2018, 564). Des Wei-

teren ist das Konzept der Serious Games nicht nur auf das digitale Lernen ausgelegt,

sondern kann auch auf eine Symbiose aus analogen und digitalen Medien angewandt

werden (vgl. ebd., 564). Abschließend ermöglichen Serious Games durch die Option

der Kombination verschiedener Lernwerkzeuge und -methoden (vgl. Singh, 2003) eine

Integration in den Alltag des Autisten.

– Marie Steinbrügge

5.5 Bestehende Spielkonzepte

Zu Beginn ist festzuhalten, dass u.a. autistische Jungen signifikant mehr Zeit in Video-

spiele investieren als neurotypisch Gleichaltrige (vgl. Mazurek und Engelhardt, 2013,

263 ff.). Gemeinhin wird wiederholt angenommen, dass Videospiele bzw. digitale An-

wendungen eine negative Auswirkung haben, insbesondere für Autisten, da sie zumeist

in Isolation ausgeführt werden (vgl. Gay et al., 2016, 117f.). Jedoch lassen vergangene

Forschungen etwas anderes vermuten (vgl. Ferguson et al., 2013). Insbesondere Vi-

deospiele schaffen:

1. Sozialsimulationen

Fähigkeit, mit der ein Spiel glaubwürdige soziale Interaktionen dar-

stellt und fesselnde Gespräche zwischen Spielenden hervorruft (vgl.

Khandaker-Kokoris, 2009)

2. Pädagogische Agenten

beschreibt die Rolle eines virtuellen Tutors (vgl. Gay et al., 2016, 118)

Für die weitere Analyse bereits bestehender Spiele wird eine Unterteilung in die Fo-

kusgruppe der Spielkonzepte gezielt für Autisten sowie weiterer, allgemein geläufiger

Anwendungen vorgenommen. Der Schwerpunkt ruht dabei auf der Betrachtung der

Konzepte unter dem Gesichtspunkt der Serious Games.

– Marie Steinbrügge
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5.5.1 Für Menschen im Autismus-Spektrum

Let’s face it

Let’s face it wurde in den 2000ern von James Tanaka entwickelt und zählt als ein Vorrei-

ter der Spiele für Autismus. Es umfasst diverse Minispiele, welche auf das Erkennen von

Gesichtsausdrücken und Emotionen ausgelegt sind. Innerhalb einer angelegten Studie

mit 42 Kindern im Autismus-Spektrum, die die Spiele 20 Stunden lang getestet haben,

wurde festgestellt, dass diese durch das Spiel eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten

erlangen konnten. Das Spielkonzept fällt in die Spalte der Serious Games und wird

per Input/Output (IO) Prinzip am Laptop bzw. Computer gespielt. (vgl. Brown et al., 2010)

Mole Whack

Ein weiteres nennenswertes Spiel stellt Mole Whack dar. Es dient der Verbesserung

der Kontrolle der Augenbewegung und der Fokussierung von Objekten bei autistischen

Kindern. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ziel, die Fähigkeit der Verlagerung derAufmerk-

samkeit zu trainieren. Somit sollen schnelleAugenbewegungen, die oft beiAutisten nicht

reibungslos verlaufen, geübt werden, sodass künftig alle wichtigen sozialen Hinwei-

se aufgenommen werden können. Mole Whack basiert hierbei auf dem Spielklassiker

WhacAMole. Die Spielenden müssen auftauchende Cartoontiere verschwinden lassen,

indem sie diese länger mit ihren Augen fokussieren. Je ausdauernder das Spiel ausge-

führt wird, desto schneller tauchen die Cartoontiere aus unterschiedlichen Richtungen

auf. So wird die schnelle und flexiblereAugenbewegung gefördert. (vgl. Deweerdt, 2018)

Second Life

In Second Life ist eine virtuelle Insel für den Spielenden geschaffen worden. Auf dieser

existieren diverse Einrichtungen, wie Restaurants, Bürogebäude, Schulen etc., wel-

che es zu erkunden gilt. Der Autist wird dazu angeregt, zu Beginn einen Avatar zu

erschaffen, der ihm ähnelt. Die Anwendung kann im Zusammenhang mit Therapeuten

verwendet werden, die den Spielenden gezielt in eine soziale Situation befördern, in

welcher Interaktion und Kommunikation trainiert werden soll. Ziel ist es, das in einer si-

cheren Umgebung Erlernte auf die Realität zu übertragen. Wichtig ist, dass die Insel nur

von einemSpielenden betretbar ist und alleine erforscht wird. (vgl. Kandalaft et al., 2013)
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Ninja Training

Eine weitere neue Möglichkeit bieten die Nintendo Wii Fit Boards, welche ganze

Trainingsprogramme für autistische Kinder bieten. Gleichgewichtsprobleme können

ebenfalls mit Autismus einhergehen, sodass mit Ninja Training ein Spiel entwickelt

wurde, in dem Kinder sechs Posen auf einem Wii Fit-Brett üben müssen. Je länger

und intensiver ein Kind die verschiedenen Posen halten kann, desto höher steigt es in

seinem Ninja-Level auf. Hierdurch kann eine Kontrolle über das Gleichgewicht und die

eigenen Körperbewegungen trainiert werden, da diese auch einen Teil zur Kommunika-

tion mit der neurotypischen Umwelt beitragen. (vgl. Deweerdt, 2018)

Virtual Dolphinarium

»Since therapy with dolphins had proven to be effective, but expensive, these re-

searchers created a virtual way to train with dolphins« (Lokhorst, 2014, 14). Virtual

Dolphinarium findet in einem Raum mit einem 320-Grad 3D-Bildschirm und einem

Kinect-System statt. Die Spielenden erhalten vor dem Betreten des Raums Aufgaben,

welche es gemeinsam mit einem virtuell nachempfundenen Delfin zu lösen gilt. Der

Zweck des Spiels ist es, nonverbale Kommunikation zu erlernen. (vgl. Cai et al., 2013)

Emotion-Based Interactive Game

Dieses Spiel ist für zwei Teilnehmer gedacht, wobei sich einer im Autismus-Spektrum

befindet, der andere jedoch keine Entwicklungsprobleme aufweist. Beide Kinder spielen

von verschiedenen Computern aus und versuchen, eine Linie innerhalb eines vorge-

gebenen Feldes zu erzeugen. Gewonnen hat derjenige Spieler, der die längste Linie

erschaffen kann bevor die zwei konkurrierenden ineinander prallen. Die Geschwindig-

keit, mit der sich die Linien zeichnen, wird durch die Intensität der Ausführung der durch

das Spiel vorgegebenen Emotionen bestimmt. Somit soll der korrekte Ausdruck von

Emotionen trainiert werden, sodass das autistische Kind schlussendlich erfolgreicher

ist, als das neurotypische. (vgl. De Silva et al., 2007)

Projekt EVO

Seit 2014 bietet das Projekt EVO eine passende Alternative im Bereich der Spiele für

autistische Kinder, aber auch ADHS Betroffenen. Es basiert auf dem Ziel die kognitive

Kontrollfähigkeit sowie die Entscheidungskraft zwischen wichtigen und unwichtigen

(visuellen) Reizen und Informationen zu stärken. Insgesamt vier Welten umfasst das

Spiel. Eine basiert dabei darauf, die Spielfigur auf einer Eisscholle entlang eines Flusses

zu leiten. Die Spieler neigen ein Tablet hin und her, um Eisberge umrunden zu können.

Tauchen rote Fische auf, so gilt es, diese per Antippen einzufangen, blaue und grüne
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Fische hingegen sollen ignoriert werden. Die Besonderheit des Projekt EVO liegt jedoch

in seiner individuellen Anpassungsfähigkeit an den Spieler. So können die Kinder mehr

Kontrolle über die Lautstärkenregulierung während des Spiels erlangen. Zusätzlich

passt sich die Schwierigkeit der einzelnen Level an das Spielverhalten und die Erfolge

bzw. Misserfolge des Kindes an. So wird der Aufbau von Frustration vermieden. Trotz

seines Spielcharakters wird das Projekt EVO nicht als Spiel angesehen, sondern als

ein Trainingsprogramm. Belohnungen und zeitliche Abläufe orientieren sich nicht an

Spielsystemen, allerdings erzeugen die visuellen Effekte das Gefühl, sich in einem Spiel

zu befinden. Daher zählt diese Forschungsarbeit auch Projekt EVO unter die Serious

Games. (vgl. Deweerdt, 2018)

– Marie Steinbrügge

5.5.2 Für neurotypische Menschen

Pokémon GO

Mit Pokémon GO wurde 2016 ein Spiel geschaffen, welches eine Reise zwischen

der virtuellen und realen Welt verspricht. Ziel ist es, in der echten Umgebung Plätze

aufzusuchen, Fantasiewesen virtuell zu fangen, zu trainieren und gegen andere Spieler

anzutreten. Zusätzlich ist es möglich, virtuell Freundschaften zu schließen und die

Fantasiewesen untereinander zu tauschen. Des Weiteren wird der Spieler gebeten,

Teams beizutreten, um gemeinsam mit diesen vordefinierte Schauplätze einnehmen zu

können. (vgl. Pokémon GO 2016)

Innerhalb des persönlichen Kontakts mit Leo am 06. April 2019 wird durch ihn dieses

Spiel als positives Beispiel genannt. Es ermöglicht ihm, seine Angst beim Verlassen

des Hauses zu überwinden. Er kann sein eigenes räumliches Umfeld selbstständig mit

einem Ziel vor Augen und der Sicherheit eines Regelwerks, an das sich alle anderen

Spieler ebenfalls halten müssen, erkunden. Darüber hinaus verhilft es ihm zu einem

leichteren Einstieg in soziale Situationen und einer vereinfachten Kommunikation mit

der neurotypischen Welt. Menschen, die Leo im Rahmen des Spiels Pokémon GO trifft,

sehen nicht den Autisten in ihm, sondern einen ebenbürtigen Spieler. Das gemeinsame

Interesse schafft für Leo eine klare Kommunikationsbasis, auf der er sich annähernd

sicher bewegen kann.
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Skyrim

Eine Alternative zu den in Kapitel 5.5.1 (S. 33) genannten Serious Games gehen Vale-

rie Gay, Peter Leijdekkers und Allan Pooley 2007 an. Sie vertreten die Meinung, dass

die im Rahmen des Kapitels 5.5 (S. 32) genannten Sozialsimulationen und pädagogi-

schen Agenten in bereits existierenden Spielen für die neurotypische Welt zu finden

sind. Durch die deutlich höhere Zeitspanne, die autistische Jungen in Videospiele in-

vestieren, denken sie, dass Trainingsmethoden in bereits bekannte Computerspiele

bzw. Kontexte eingebunden werden sollen. Genutzt wird dabei Skyrim als beliebtes

Computerspiel. Innerhalb dieses Rollenspiels sollen Aufgaben erfüllt, eine Storyline ver-

folgt und in Kontakt sowohl mit computergenerierten Charakteren, als auch mit anderen

Spielern getreten werden. Hierauf basierend könnten Sessions geplant werden, die ein

Therapeut bei dem sozialen bzw. kognitiven Training des Erkennens von Emotionen

und des passenden Eigenverhaltens vewendet. Trotz dieser Einsatzmöglichkeit stellen

sie abschließend fest, dass sich nicht auf Technologien als einziges Medium bzw. Be-

handlungsquelle verlassen werden kann. (vgl. Gay et al., 2016, 119 ff.)

– Marie Steinbrügge

5.6 Analyse der genannten Konzepte

Aufbauend auf einer bereits erfolgten Analyse einiger der genannten Serious Games

für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung durch Sarah Lokhorst aus dem Jahr 2014,

werden die in Kapitel 5.5.1 (S. 33) genannten Spielkonzepte erneut bzw. ebenfalls

umfassend untersucht.

Zu Beginn wird genauer die jeweilige Plattform, auf der die Anwendung ausgeführt wird,

betrachtet. Hier ist, wie in Tabelle 1 angeführt, zu erkennen, dass der Schwerpunkt auf

der Verwendung von PCs oder Laptops zur Umsetzung der entworfenen Spielkonzepte

ruht. Lediglich zwei der sieben präsentierten Serious Games nutzen anderweitige, mo-

derne Technologien, die den gesamten Körper des Spielenden als Interaktionsfläche

mit einbeziehen.
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Tabelle 1 Plattformen, auf denen die Spiele gespielt werden (nach Lokhorst, 2014, 16).

Diesen Trend belegt ebenfalls die Studie von Zakari, Ma und Simmons aus dem Jahr

2014, in welcher 40 weitere, unterschiedliche Serious Games für Kinder mit Autismus-

Spektrum-Störung betrachtet werden (vgl. Zakari et al., 2014). Hier wird deutlich, dass

über 70 Prozent der Serious Games für den PC sowie 22 Prozent für Tablets konzipiert

werden. Der Einsatz von Tablets wird immer beliebter, da diese eine intuitivere Hand-

habung ermöglichen als ein Computer (vgl. Zakari et al., 2014, 99).

Abbildung 7 Technologieplattformen der Spiele (nach Zakari et al., 2014, 100).
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Zusätzlich werden auch die diversen Interaktionsmodi, welche in den Serious Games

verwendet werden, analysiert. Am häufigsten finden hier die Maus bzw. die Tastatur,

die beide als IO Geräte zu verstehen sind (vgl. Zakari et al., 2014, 101), Anklang. Touch-

screens werden ebenfalls vermehrt eingesetzt.

Abbildung 8 Darstellung der Nutzerinteraktion (nach Zakari et al., 2014, 101).

In der herangezogenen Literatur wird verstärkt betont, dass Serious Games den Aus-

bau der sozialen Fertigkeiten (vgl. Ern, 2014, 22) sowie das Erkennen von Emotionen

(vgl. Lokhorst, 2014, 23) in den Mittelpunkt stellen. Die in dieser Forschungsarbeit

genannten Spielkonzepte können diese Ansicht nur teilweise bestätigen.

Tabelle 2 zeigt hierbei, dass neben der Förderung der zuvor genannten Fähigkeiten,

auch die motorischen Kompetenzen sowie die Aufmerksamkeit des Autisten bean-

sprucht werden. Alleinig die Fertigkeit der Wahrnehmung der eigenen Identität sowie die

des Gegenübers wird nur in einem der betrachteten Spiele thematisiert. Trotz dieses Er-

gebnisses muss berücksichtigt werden, dass innerhalb der Forschungsarbeit aufgrund

des limitierten Umfangs lediglich eine verkleinerte Auswahl an Spielen getroffen werden

kann, sodass das Ergebnis nicht als repräsentativ betrachtet wird.
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Tabelle 2 Die zu trainierenden Fähigkeiten (nach Lokhorst, 2014, 17).

Unter der Berücksichtigung der bereits zuvor angewandten Studie, die ebenfalls die

Absichten diverser Serious Games analysiert hat, ergibt sich ein anderes Bild. Dieses

bestätigt wiederum das Hauptaugenmerk des Konzeptes auf den sozialen und kommu-

nikativen Fähigkeiten sowie der Sprache und dem Sprachtraining. Dies ist in Abbildung

9 zu erkennen.

Abbildung 9 Die Ziele der betrachteten Spiele (nach Zakari et al., 2014, 101).
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Für die vorliegende Forschungsarbeit ist es jedoch nicht nur bedeutend, die den Serious

Games zugrunde liegenden Ziele, sondern auch die Elemente und Methodiken zu be-

trachten, welche Einzug in das Spielerlebnis erhalten. In Tabelle 3 wird hervorgehoben,

dass in den aufgeführten Serious Games Feedback-Systeme wiederholt verwendet

werden. Beispielhaft lässt sich hier das Spiel Ninja Training (S. 34) nennen, da dem

autistischen Kind durch Farbsignale mitgeteilt wird, wie akkurat eine vorgegebene

Position durch dieses durchgeführt wird. Das Einbinden von Schwierigkeitsebenen bzw.

Leveln findet ebenfalls in vier von sieben Serious Games statt, wobei Projekt EVO (S.

34) durch seine individuelle Anpassungsfähigkeit an den Nutzer auffällt. Gleichermaßen

sind in drei der aufgeführten Spielkonzepte Avatare und 3D-Umgebungen eingebettet.

Dies lässt sich auf die Stärke autistischer Kinder im Bereich der visuellen Wahrnehmung

zurückführen. Sie reagieren zumeist positiv auf kanalisierte visuelle Reize, sodass sie

hierüber transportierte Informationen besser verarbeiten können.

Tabelle 3 Die verwendeten Spielelemente (nach Lokhorst, 2014, 18).

Auffallend stellt sich abschließend der Umstand dar, dass in keinem der Serious Games

Teams bzw. die Bildung von Teams zum Zuge kommen. In nur einem Spiel (Second Life)

wird das Mittel der Kommunikation eingesetzt. Dies wird anhand der herangezogenen

Literatur darauf zurückgeführt, dass eventuell autistische Kinder, welche sich schwer

tun mit kollaborativem Spiel und sozialen Fähigkeiten (vgl. Charman und Baird, 2002),

das Spiel nicht genießen würden, sollten sie mit anderen Kindern in einem Team agieren

müssen (vgl. Lokhorst, 2014, 23).

– Marie Steinbrügge
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6 Fazit

Die vorliegende Forschungsarbeit hat zum Ziel, die Forschungsthese »Gamification

schafft eine neue Kommunikationsebene zwischen Autisten und der neurotypischen

Welt« kritisch zu analysieren. Im Laufe dieser wird die Erkenntnis generiert, dass das

Konzept der Gamification von dem Terminus Serious Games abzugrenzen ist. Die

Arbeit legt fest, dass Serious Games ein geschlossenes System beschreiben innerhalb

dessen mittels eines spielerischen Prozesses Lerninhalte erarbeitet werden. Trotz die-

ser Unterscheidung zu Gamification und dem lediglichen Einsatz von Spielelementen

werden diese Fachbegriffe in der herangezogenen Literatur zumeist synonym bzw.

einhergehend verwendet.

Durch die auf der Bachelorthesis von Sarah Lokhorst und ihren angewandten Methodi-

ken basierende Analyse der sieben beispielhaften Serious Games ergibt sich, dass das

Training sozialer Fähigkeiten bzw. das Erlernen gesellschaftlicher Situationen im Vor-

dergrund der Intervention im Bereich Autismus steht. Primär werden die durch Lokhorst

betrachteten Anwendungen individuell durch den Spielenden bzw. unter Ergänzung

eines Therapeuten vollzogen (vgl. Lokhorst, 2014, 21). Die in dieser Forschungsarbeit

zusätzlich betrachteten Serious Games bestätigen diese Annahmen. Des Weiteren

erfolgen die Spiele zumeist basierend auf (Touch-)Bildschirmen und unter Zuhilfenahme

von Input/Output Geräten. Dies wirft die Frage auf, inwieweit durch einen derartigen

Einsatz das Sozialverhalten gestärkt werden kann und ob hier nicht eher der Umgang

mit den veralteten technischen Geräten trainiert wird. Lokhorst führt bezüglich der

Effektivität ihrer betrachteten Spiele an, dass lediglich zwei Spiele definitiv zu einem

Erfolg führen (vgl. Lokhorst, 2014, 22). Hier ist jedoch nicht aus den Augen zu verlieren,

dass bei zwei weiteren die Studienergebnisse nicht vorliegen und nicht analysiert

werden können (vgl. Lokhorst, 2014, 21). Ein durch Lokhorst ebenfalls angesprochene

Problematik stellt die fehlende Beachtung der Bedürfnisse der Teilnehmer innerhalb

des Designprozesses dar, welche selten bis gar nicht berücksichtigt werden. Hierfür

führt sie als Beispiel das Virtual Dolphinarium: die autistischen Kinder sollten 3D-Brillen

aufsetzen, was einige ablehnten (vgl. Lokhorst, 2014, 23). So konnte der durch die

Serious Games bezweckte Lernprozess aufgrund des Kontextes nicht erfolgen.

Die fehlende Einbeziehung der Bedürfnisse der Fokusgruppe bestätigen auch die aus

den Interviews gezogenen Erkenntnisse. Die Gleichstellung von Autisten und neurotypi-

schen Menschen beschreibt ein grundlegendes, innerliches Bedürfnis der Interviewten.

Somit ergibt sich in Bezugnahme zu autistischen Menschen nicht nur, dass jegliche
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Spiele basierend auf dem Konzept der Serious Games erfolgen, sondern sich auch

alleine auf Autisten beziehen. Prinzipiell ist eine konkrete Zielgruppe förderlich für ein

erfolgreiches Konzept, jedoch ergibt sich die Fragestellung, weshalb eigens entwickel-

te Spiele für Autisten existieren und ob hier eine Differenzierung in der Teilhabe der

Spielenden notwendig ist – auch bezogen auf den Wunsch der Gleichstellung. Nur

das aufgeführte Emotion-Based Interactive Game zielt darauf ab, sowohl Autisten als

auch Neurotypen in den Spielprozess einzubeziehen. Jedoch wird hier ein unfaires

Konkurrenzverhalten im Erlernen von Emotionen geschaffen, was seitens des autisti-

schen Spielers zu einer Frustration führen kann. Da ein Spiel jederzeit durch Regeln

gewonnen oder verloren werden kann, setzt der Spielende seinen Gewinn/Verlust

mit seiner eigenen Kompetenz in Verbindung (vgl. Ern, 2014, 22). »Therefore, skills

acquired whilst playing may have a greater impact« (vgl. ebd., 22). Somit kann das

Frustrationserlebnis seitens des Autisten verstärkt erlebt werden und zu einer zusätzli-

chen Anspannung im Alltag bzw. dem Gefühl, weniger Wert zu sein, führen.

Dieses Gefühl sowie die Vorstellung, nicht ernst genommen zu werden oder besonders

behandelt werden zu müssen, erschwert Autisten eine offene und adäquate Kom-

munikation. Dennoch zeigen Pokémon Go und Skyrim Beispiele für Möglichkeiten

auf, in denen sich Autisten und Neurotypen auf der gleichen Ebene begegnen kön-

nen. Pokémon Go bietet die Option der Teambildung, aber auch den Rückzug in ein

selbstbezogenes Spielverhalten, wobei zweiteres von anderen Spielern nicht negativ

bewertet wird. Zusätzlich stellt es im Falle von Leo nicht nur die zweckmäßige Erkun-

dung der Umgebung bereit, sondern auch das Erlernen sozialer Strukturen auf Basis

des gemeinsamen Spielerlebnisses mit neurotypischen Mitspielenden.

Da eine Entwicklung von Serious Games für den Bereich der Intervention kosteninten-

siv erscheint, kann durch die mögliche Implementierung einer Trainingseinheit in das

verbreitete Spiel Skyrim eine kostengünstige Alternative aufgezeigt werden (vgl. Gay et

al., 2016, 118). Durch den Umstand, dass Autisten deutlich mehr Zeit mit Videospielen

verbringen (S. 32), kann hier genannte Schulung in eine gewohnte Umgebung eingefügt

werden. Somit erfolgt kein Ausschluss des Autisten in ein separates, für ihn geschaffe-

nes Serious Game. Zusammenfassend lässt sich hierzu sagen, dass die Spiele unab-

hängig von der Betrachtung von Autisten erarbeitet wurden, sodass bei den Spielenden

keine Abgrenzung entsteht, da alle Teil dieses sind, obgleich ihres Wesens. Dennoch

gilt es im Falle von Skyrim die Form der Interaktion bzw. bildschirmbasierten Kommuni-

kation ebenfalls kritisch zu betrachten. Pokémon Go bietet durch die Verknüpfung der

realen und virtuellen Welt neue Möglichkeiten.
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Nichtsdestotrotz vertritt dieseArbeit dieAuffassung, dass ein Defizit minderndesTraining

im Bereich der Erkennung von nonverbaler und paraverbaler bis hin zu Teilen verbaler

Signale hilfreich für Autisten und bis zu einem gewissen Grad notwendig ist. Dennoch

sollte auch eine Anpassung seitens neurotypischer Menschen sowie eine Lockerung

der aktuellen gesellschaftlichen Normen erfolgen. Übersteigt eine Anpassung das Sein

des Autisten und wird zu einer Last, sind die Anforderungen an ihn zu hochgestellt. Dies

kann auch bei Leo festgestellt werden:

»Er hat wirklich versucht sich anzupassen und seine Bedürfnisse herunter zu

schrauben, jedoch hat diese Unterdrückung seiner selbst, so einen Druck auf

ihn aufgebaut, dass er einen Waschzwang entwickelt hat. Er war teilweise

Stunden auf der Toilette und musste sich die Hände waschen, um den Druck

abzubauen und somit ein neues Ventil zu finden« (J. Seidel, persönliche

Kommunikation, 06. April 2019).

Die an Autisten gestellte Forderung der Anpassung an die Gesellschaft sollte auf einem

ausgeglichenen Verhältnis zu denAnforderungen an neurotypische Menschen basieren.

Neurotypen als auch Autisten müssen sich auf einer wechselseitigen Verständnisebene

bewegen, um einen ebenbürtigen Kommunikationsaufbau gewährleisten zu können.

Somit sollte während eines Gesprächs die neurotypische Partei nicht nur Rücksicht dar-

auf nehmen, dass sich Autisten wenig bis gar nicht auf der nonverbalen, paraverbalen

und vereinzelt der verbalen Kommunikationsebene bewegen können. Sondern auch,

dass jene autistische Partei, die Signale der eben genannten Ebenen nicht aufzeigen

oder widerspiegeln kann. Ein Training der Kommunikation, in Form von Serious Games

ausschließlich für autistische Subjekte, erscheint basierend hierauf nicht sinnvoll. Statt-

dessen muss ein wechselseitiges Lernen für Autisten sowie Neurotypen angestrebt

werden, welches innerhalb reeller sozialer Situationen unterstützt durch technische

Mittel bzw. digital mit Hilfe von Serious Games erfolgt.

An dieser Stelle ist zu nennen, dass innerhalb der vorliegenden Forschungsarbeit der

Thematik Talker keine Relevanz zugewiesen wird und somit auf eine weitereAusführung

dieser verzichtet wird. Sie sind das Ergebnis des Bedürfnisses der banalen bzw. lebens-

notwendigen Kommunikation von Autisten (mit einer verzögerten bis ausbleibenden

Sprachentwicklung) mit ihrem Umfeld. Sie fallen somit nicht in das Gebiet der Gamifica-

tion oder der Serious Games, da sie notwendig für ihre Form der Kommunikation und

dementsprechend gleichzusetzen mit einer Sprache sind.
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Talker bringen den allgemein gültigen Begriff des Verbalen bzw. der Sprache von Neu-

rotypen schlichtweg in eine andersartige Existenzform, beispielsweise bildlich.

Schlussendlich ist das Ergebnis der Forschung die Falsifikation der aufgeführten These

»Gamification schafft eine neue Kommunikationsebene zwischen Autisten und der neu-

rotypischen Welt«, da diese in ihrer Formulierung und Fokussierung nicht korrekt ist.

Basierend auf den Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit ist der Einsatz von Serious

Games zur Bereitstellung einer Hilfestellung beim Kommunikationsaufbau sinnvoll –

und nicht Gamification. Die aktuell verwendeten Serious Games haben im Interventi-

onsbereich vermehrt das Ziel, Kommunikation digital und fiktiv zu trainieren, nicht sie in

einem realen Kontext zu schaffen oder herbeizuführen. Dies widerspricht der Erschaf-

fung einer neuen Kommunikationsebene und dem gewünschten Lernen auf beiden

Seiten. Zusätzlich muss der schmale Grad bedacht werden, auf welchem sich hier

Entwicklungsteams bewegen. Denn jede Minute, die ein autistisches Kind innerhalb

der virtuellen Welt verbringt, nutzt dieses die Zeit weniger für Interaktionen in seiner

greifbaren Umgebung (vgl. Deweerdt, 2018). Die Gefahr, dass sich ein Autist innerhalb

eines digitalen Serious Games verliert, ist nennenswert hoch (vgl. ebd.).

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge
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7 Vision

Nach ausführlicher Betrachtung des Begriffes der Autismus-Spektrum-Störung sowie

der Bestandteile von Kommunikation als auch Gamification/Serious Games, in Bezug-

nahme zu Menschen im Autismus-Spektrum, ergibt sich eine Diskrepanz.

Es fehlt eine Ebene, auf der sich Autisten und Neurotypen ebenbürtig und gleichgestellt

begegnen können. Mittels der durchgeführten Interviews und den persönlichen Gesprä-

chen mit Menschen im Autismus-Spektrum sowie deren Bezugspersonen zeigt sich,

dass solch eine Ebene gewünscht ist. Die enorme Energie, welche Autisten aufbringen

müssen, um sich einer Gesprächssituation nach den gesellschaftlichen Vorgaben an-

zupassen, sollte nicht nur effizienter genutzt werden, sondern auch demAutisten selbst

zur freien Verfügung für seine Bedürfnisse stehen.

Soziale Normen tragen zu einer funktionierenden Gesellschaft bei. Nichtsdestotrotz

stellt sich die Frage, inwiefern Menschen an diesen Normen festhalten sollten. Denn auf-

grund dieser werden Autisten in ihren Persönlichkeiten nicht nur unterdrückt, sondern

nehmen auch einen erschwerten bis keinen Platz innerhalb eines Kommunikations-

prozesses ein. Doch gerade diese Personengruppe könnte zu einer Bereicherung des

Lebens neurotypischer Menschen führen.

Die Forschungsarbeit falsifiziert die ihr zugrundeliegende These, sodass folgender

Vorschlag einer möglichen Überarbeitung der Forschungsfrage präsentiert wird:

»Serious Games schaffen eine neue Kommunikationsebene, auf der sich Autisten und

neurotypischeMenschen ebenbürtig in einer wechselseitigen Lernbeziehung befinden.«

Einzelbeispiele wie Pokémon Go und Skyrim zeigen Wege auf, wie allgegenwärtige,

digitale (Computer-)Spiele als Serious Games eingesetzt werden könnten und die Mög-

lichkeit bieten, eine Brücke zur neurotypischen Welt zu schaffen. Somit appelliert diese

Arbeit, an die Weiterverfolgung und Erforschung des Einsatzes von Serious Games im

Bereich des Kommunikationsaufbaus zwischen Autisten und Neurotypen mit dem Ziel,

eine wechselseitige Lernbeziehung zu schaffen.

– Lisa Rosendorff, Marie Steinbrügge
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DiBAS-R Fragebogen
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Interview mit Andreas Münch

Andreas Münch ist Wohnverbundsleiter der Autistenhäuser der NRD in Mühltal, Nieder-

Ramstadt. Er wird als Experte im Bereich der Betreuung autistischer Menschen

hinzugezogen.

Das Interview findet sehr frühzeitig binnen der Forschungsphase statt, daher wurde

der Fragenkatalog sehr umfassend aufgestellt. Im Folgenden sind jegliche Punkte, die

von Wert für die vorliegende Forschungsarbeit sind, genannt. Alle Fragen/Antworten,

die aufgrund ihres Inhaltes keine Verwendung innerhalb der Arbeit finden, sind gekürzt

aufgeführt.

Zu Beginn des Interviews wird Herrn Münch ein Einblick in die Pläne der Forschungs-

arbeit, das Studium sowie den groben Verlauf des Fragenkatalogs gegeben. Den

passenden Einstieg bietet die Frage nach dem Alltag bzw. dem Tagesablauf während

seiner Arbeit im Wohnverbund Mühltal.

ANDREAS MÜNCH

»[…] ja, mein Aufgabengebiet – also ich bin […] vorwiegend der disziplinarische Vorge-

setzte der Mitarbeiter vor Ort. Alles, was da mit Mitarbeiterführung zu tun hat, ist meine

Aufgabe […] auch das Einstellen und im schlimmsten Fall auch mal das Entlassen […].

Das ist […] so der Hauptaufgabenbereich des Wohnverbundleiters. Mich interessiert

aber auch besonders […] das ThemaAutismus, deswegen versuche ich auch möglichst

viel noch in diesem Bereich zu machen […] z.B. Beratung, auch Intern oder aus anderen

Wohnverbünden, welche vereinzelt Autisten haben und dort Beratungsbedarf ist […]

oder auch die interne Autismusfortbildung, die wir jetzt hier in der NRD haben […].«

LISA ROSENDORFF

»Wie kamen Sie zu diesem Job bzw. welche Tätigkeiten haben Sie vor diesem ausge-

übt? Worin besteht der Unterschied zu Ihren vorherigen Aufgaben?«

ANDREAS MÜNCH

»Ich habe Sozialpädagogik studiert in Frankfurt, ja das ist ja schon lange her jetzt, da

gab es den Bachelor noch gar nicht, das war ein Diplom. Und dazu gekommen bin ich

eigentlich im Zivildienst […]. Für alle Männer, die heute in diesem Bereich arbeiten, war

das der Ausgangspunkt – denn eigentlich arbeiten ja mehr Frauen im sozialen Bereich.

Den Zivildienst musste man machen, das waren noch zwanzig Monate damals – ei-

gentlich schon ganz schön lange – und zum Bund wollte ich nicht, somit also Zivildienst.



55

Den habe ich dann in einem Wohnheim für geistig Behinderte gemacht. Und dadurch

hatte ich überhaupt den ersten Kontakt zu diesem Bereich, ich hatte vorher damit

überhaupt nichts zu tun, es hat mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht interessiert

[…]. Und dann hat es mir doch so gut gefallen, dass ich auf die Idee gekommen bin,

Sozialpädagogik zu studieren. Ich habe dann auch in solchen Wohneinheiten weiter

gearbeitet und bin jetzt vor 21 Jahren in die NRD gekommen […]. Und dort habe ich

dann angefangen in einem der ersten Autisten-Häuser, was wir damals hatten, als päd-

agogischer Mitarbeiter im Schichtdienst zu arbeiten. Ja, wie das dann eben so ist, wenn

man lange da ist – ich wurde später Teamleiter und dann wurden diese Wohnverbünde

gegründet vor knapp 10 Jahren und auf die Stelle der Wohnverbundsleitung habe ich

mich beworben. Ich komme jetzt also schon sehr tief, was die NRD angeht, aus diesem

Autisten Bereich und bin bis heute immer noch für die Häuser zuständig. Also insofern

hat mich das auch nie losgelassen. Jetzt bin ich seit mittlerweile drei Jahren kaum noch

im Gruppendienst, ich springe vielleicht einmal ein, wenn Not am Mann ist. Vorher habe

ich schon versucht, noch relativ regelmäßig in den Wohngruppen mit zu arbeiten, also

direkten Kontakt zu haben. Das ist so der Unterschied, jetzt bin ich wirklich nur noch

im Büro oder in Besprechungen […], damals war ich viel im Wohngruppendienst da-

bei. Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man diese Erfahrungen auch gemacht hat.«

LISA ROSENDORFF

»Direkt angrenzend daran, nach Ihrer Erfahrung, die Sie innerhalb dieser Wohngruppe

haben sammeln können: Was ist für Sie Autismus bzw. eine Autismus-Spektrum-

Störung?«

ANDREAS MÜNCH

»Oh, das ist natürlich schwierig, das ist so ein komplexes Thema. Denn der oberste

Grundsatz ist: jeder Autist ist anders! Also das ist auch wirklich das, was wir jetzt

erfahren haben. Ich habe bestimmt schon mindestens 25 [Autisten] hier kennen gelernt

und jeder ist wieder ganz anders. […] Diese Autismus-Spektrum Sicht ist wirklich eine

sinnvolle Herangehensweise, jeder befindet sich ganz individuell auf diesem Spek-

trum. Was alle gemeinsam haben, sind die Probleme in der Kommunikation – also zu

verstehen, was der andere von ihnen will. […] Viele Dinge werden nicht verstanden:

Gesichtsausdrücke, Mimik, Redensarten – man muss sehr klar mit allen kommunizie-

ren, möglichst auch knapp. (lacht) Das fällt manchmal den weiblichen Mitarbeiterinnen

nicht immer so leicht, dass sie oft versuchen die [Autisten] zu zu texten und sehen

nicht, dass der schon längst abgeschaltet hat. […] […] alle brauchen eine sehr klare

Kommunikation. Dann natürlich auch Schwierigkeiten, sich in den anderen hinein zu
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versetzen, was will der, was denkt der jetzt – dies ist auch allen mehr oder weniger

gemein. Das sind die Hauptpunkte, alles andere ist dann sehr individuell.«

LISA ROSENDORFF

»Wie Sie jetzt schon erwähnt haben ist es gut, dass nun von einer Autismus-Spektrum-

Störung gesprochen wird. Früher bzw. vor ein paar Jahren hat man da ja noch verschie-

dene Formen definiert, mittlerweile sprechen wir von einem Spektrum. Dennoch würde

es uns interessieren, welche unterschiedlichen Ausprägungen bzw. Formen aktuell in

den Wohneinheiten zusammenleben?«

ANDREAS MÜNCH

»Auf der einen Seite des Spektrums befinden sich die, zumindest die die ich hier

kennengelernt habe, die stark geistig behindert sind oder auch hinzukommend […]

keine Sprache entwickeln. Sie sind in der Lage zu verstehen, aber können nicht selbst

sprechen. Sie bilden auch die Mehrheit der Autisten in unseren Häusern. […] Dann

bei einigen die herausfordernden Verhaltensweisen, denen dann wirklich, wenn sie

reizüberflutet sind – das ist ja auch so eine Sache, die Überforderung – sehr schnell

die Sicherung im Gehirn durchbrennt und aggressiv werden. […] Das wäre also der

autistische Mensch so auf der einen Seite des Spektrums. Auf der anderen Seite, wenn

man die Extreme nimmt, das sind dann die, die jetzt bei uns in das neue betreute

Wohnen einziehen sollen. Das sind Menschen, denen man das auf den ersten Blick

überhaupt nicht ansieht, die »normal« aussehen. Sie arbeiten in unserer Werkstatt

und üben anspruchsvollere Tätigkeiten aus. Sie können sich ganz normal erst einmal

unterhalten und haben zum Teil auch Schulabschlüsse gemacht, z.B. Realschulab-

schluss, eine hat sogar einen Führerschein. Aber trotzdem haben diese Menschen eine

Beeinträchtigung. Da muss man dennoch schon genauer hingucken, auch sie haben

die Kommunikationsprobleme. Auch mit ihnen muss man ganz klar sprechen, da sie

meine Mimik nicht verstehen können oder wenn ich bildlich spreche […]. Sie fragen

sehr viel nach. Wir lernen diese Menschen gerade erst kennen, im Sommer sollen

sie einziehen […]. Wir machen zurzeit noch Einzelbegleitung und bekommen viele

Fragen gestellt wie: »Warum ist das so?«. Sie verstehen die soziale Situation einfach

oft nicht wirklich, aber sind kognitiv doch sehr fit. Das ist das andere Extrem und in

der Mitte gibt es dann ganz viele Abstufungen. Da haben wir den Bewohner, der auch

sehr redegewandt ist, aber der doch im Falle eines Meltdowns anfängt, sich selbst zu

schlagen […]. Andererseits spricht er aber mehrere Sprachen – es gibt hier einfach

viele Schattierungen. Somit ist jeder von den 25 Autisten ein Punkt in diesem Spektrum.

Aber das Ausmaß der geistigen Beeinträchtigung, die zur Autismus Diagnose hinzu
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kommt, macht doch ein großes Unterscheidungsmaß aus […]. Je mehr das dann noch

den Autismus überlagert, haben die Leute doch sehr viele Beeinträchtigungen.«

LISA ROSENDORFF

»Wir haben auch ein Interview gelesen von einer Autistin [Dr. Preißmann], bei der die

Diagnose erst recht spät mit zwanzig Jahren festgestellt wurde und sie ist nun Doktorin

geworden. Sie schreibt nun selbst über die Thematik. […] Auch hier ist noch einmal die

Differenzierung von Autismus zum Asperger-Syndrom getroffen, wenn man das heute

noch so sagt?«

ANDREAS MÜNCH

„Ja genau, das wird heute immer noch so verwendet. Gerade Asperger. Für die anderen

hat man mal »Frühkindlicher Autismus« oder so verwendet, aber das wird kaum noch

angewandt. Asperger hingegen schon, denn auch das ist für manche Asperger Betroffe-

ne selbst noch wichtig. Sie haben oft ein Problem […] mit diesem Autismus-Spektrum,

dass sie mit den anderen Schwerbehinderten in einen Topf geworfen werden. Das hat

schon bei manchen Menschen so einen leicht elitären Touch zu sagen, Asperger ist

schon nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen hält sich dieser Begriff. […]«

LISA ROSENDORFF

»Sehr spannend. Was ist das Besondere, mit diesen Menschen zu arbeiten bzw. auch

zu »wohnen«? Kommen Sie hier manchmal an Ihre Grenzen?«

ANDREAS MÜNCH

»Also an unsere Grenzen sind wir schon manchmal gekommen mit einzelnen Be-

wohnern, die so herausfordernd und so aggressiv waren und wir dann nicht an den

Punkt »woran liegt es denn?« herangekommen sind. Aggressive und herausfordernde

Menschen haben wir immer mal wieder bzw. das ist fast die Mehrheit derjenigen, die in

diesen Wohngruppen wohnt. Aber bei vielen kommt man dahinter, was genau zu viel

ist. Sie müssen etwas reizarmer [leben], ihr Zimmer muss reizarmer gestaltet werden,

ein weniger forderndes Programm muss geschaffen werden. […] Überforderung ist hier

ein sehr zentrales Thema. Normalerweise kommt man bei den meisten dahinter, was

es ist und es wird mit der Zeit besser. […] Aber es gab auch mindestens zwei Personen

würde ich sagen, da haben wir es auch nach Jahren nicht verstanden. Der eine hat

plötzlich immer angefangen loszuschreien und hat Mitarbeiter gekrallt und wir haben

einfach bis zum Schluss nicht gewusst: was ist das Problem. […] man muss sich auch

irgendwann von solchen Leuten trennen. Das ist zwar sehr schwer, denn man muss



58

eine Einrichtung finden, die ihn dann nimmt, in diesem Fall hatten wir einfach Glück. Und

nach ca. fünf Jahren haben wir gesagt, dass er uns das Team zersprengt. Denn auch

als Mitarbeiter hältst du das nicht lange aus, zumindest nicht unbegrenzt. Wir haben

alles Mögliche versucht, natürlich auch mit Medikamenten eine Beruhigung zu schaffen.

Aber wenn man dann gar nichts hilft, steht man als Wohnverbundsleiter plötzlich vor

der Entscheidung – die Mitarbeiter sagen: entweder er oder wir, wir können nicht mehr.

Da sind wir durchaus an unsere Grenzen gestoßen. […] Und das Besondere […] man

denkt oft, dass von Autisten nichts zurück kommt. Es gibt z.B. das Down-Syndrom, die

einen anderen Ruf haben und als lieb und süß bezeichnet werden […]. Bei Autisten

denkt man das nicht so. Aber wenn es dann eben doch passiert, dass man gesagt

bekommt »es ist schön, dass du da bist« und was zurück bekommt […] gerade von

solchen Menschen, denen das nicht in die Wiege gelegt ist – das ist es dann, was es

besonders macht. Wir haben auch einfach unglaublich viele und tolle Entwicklungen

im Laufe der Jahre miterlebt. Von einer Bewohnerin, die wirklich nur ein kahles Zimmer

ausgehalten hat und am Bett fixiert wurde jede Nacht, hin zu einem prall gefüllten

Zimmer – zumindest wie das Büro hier jetzt – und nun keine Fixierung mehr braucht

und sich sehr beruhigt hat. Sie kann nun sogar auf Menschen zugehen. Das sind tolle

Entwicklungen, aber man braucht da viel Geduld. Dennoch ist eine solche Entwicklung

bei autistischen Menschen sehr beeindruckend und ein tolles Erlebnis, wenn man selbst

so etwas schafft. Da liegt viel Herz mit dran, wir haben viele Mitarbeiter die schon sehr

viele Jahre dabei sind. […] Manche von denen sagen auch, etwas anderes wäre ihnen

viel zu langweilig. Eine gewissen Herausforderung ist es schon, solchen schwierigen

Menschen zu helfen, dass sie sich positiv entwickeln können. […]«

Angrenzend daran wird allgemein zu der Einrichtung und dessen Ursprung gefragt.

Das erste Autisten Haus in Mühltal wurde vor 22 Jahren eröffnet, darauffolgend 5

Jahre später das zweite und 2012 das dritte Haus. Den Anstoß gab eine Elterninitiative,

welche mit Hilfe des NRD’s und des »Landeswohlfahrtsverbands« das Konzept der

Autistenhäuser entwickelte.

LISA ROSENDORFF

»Auf der Seite der NRD wird von »Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf«

gesprochen, welche innerhalb kleinerer Wohngruppen individuell betreut werden. Ist Ihr

Wohnverbund speziell auf »Menschen mit ausgeprägten autistischen Verhaltenswei-

sen« ausgelegt? Im Endeffekt haben Sie das vorhin bereits schon beantwortet, können

Sie es trotzdem noch einmal ausführen?«
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ANDREAS MÜNCH

»Das sind im Endeffekt drei Wohngruppen, die unten auf dem Zentralgelände sind, die

sind nur für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Für diese Plätze verlangen wir

eine offizielle Autismus-Diagnose. Denn dafür bekommen wir auch einen bestimmten

Kostensatz vom »Landeswohlfahrtsverband«, der schon etwas höher liegt, als die

anderen. Alle anderen Häuser sind gemischt, da gibt es zwar auch Autisten vereinzelnd,

aber da ist die Diagnose nicht die Voraussetzung. […]«

Weiter wird davon gesprochen, wie Bewerber schlussendlich zu Bewohnern werden.

Grundsätzlich bewerben sich die Eltern um einen Platz für ihre Kinder, da sie für die

Zukunft planen möchten. Doch es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und viele

Bewerber müssen sich mit einem Wartelistenplatz zufrieden geben. Das bringt zum Teil

schwierige Entscheidungen mit sich.

LISA ROSENDORFF

»Wir waren jetzt gerade bei den Bewohnern: Wie ist die Altersstruktur? Und wie viele

Menschen mit Autismus wohnen aktuell bei Ihnen?«

ANDREAS MÜNCH

»Wir haben drei Häuser mit jeweils sechs Plätzen, also achtzehn stationäre Wohnplätze.

Im Sommer machen wir dann das betreute Wohnen auf mit vier oder fünf Plätzen […]

ich mir auch sicher, dass sobald es da läuft, es sich auch ausweiten wird, weil der Bedarf

groß ist. Das heißt, wir haben Ende 2019 so 22 bis 23 reine Autisten Plätze. Wobei

man dazu sagen muss, dass in der gesamten NRD auch Autisten vereinzelnd wohnen

[…]. Die meisten, die hier einziehen, sind so um die zwanzig – dementsprechend sind

unsere drei Häuser unterschiedlich alt. Diejenigen, die als erstes eingezogen sind,

haben jetzt ihre 50sten-Geburtstage gefeiert, während Bewohner im dritten Haus noch

relativ jung sind, so Mitte bis Ende zwanzig. […]«

LISA ROSENDORFF

»Gibt es da auch eine Interaktion innerhalb der Häuser?«

ANDREAS MÜNCH

»Joa, die sind auch direkt nebeneinander und durch Gärten miteinander verbunden, es

gibt da schon Kooperationen, z.B. einen gemeinsamen Nachtdienst, der für alle drei

Häuser zuständig ist. […] auch dass man mal gemeinsam spazieren geht, aber es sind

schon voneinander getrennte Gruppen. Es sind auch drei eigenständige Teams und die
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Bewohner, ja, dafür sind es halt Autisten. Sie werden nicht rübergehen und Freunde im

Nachbarhaus haben, da ist dann doch jeder mehr auf sich selbst bezogen.«

LISA ROSENDORFF

»Wie gehen die Menschen, die in dieser Wohngruppe beisammen wohnen mit ihrer

Diagnose um? Sind es vorrangig Menschen, die sich seit der frühen Kindheit mit dieser

auseinandersetzen oder Bewohner, die diese Diagnose später erst erhielten?«

ANDREAS MÜNCH

»Also ich würde sagen die, die in den Häusern wohnen … mhm … vielleicht bis auf

einen, der intellektuell ein bisschen weiter ist, sind sie sich dessen aufgrund ihrer

geistigen Beeinträchtigung überhaupt nicht bewusst, dass sie die Diagnose Autismus

haben. Es gibt einen […], der ist nicht so stark geistig beeinträchtigt, der weiß [das] und

leidet auch ein bisschen darunter, dass er diese Beeinträchtigung hat. Und er sagt auch

manchmal, dass ihm das schwer fällt und doch sehr schnell überfordert ist […]. Also

das ist der Einzige, bei dem ich sagen würde, dass er sich [über Autismus] bewusst ist.

Das wird eher ein neues Thema für uns innerhalb des betreuten Wohnens, das sind

eher Leute, die sich damit auseinander setzen. Gerade eine junge Frau, sie ist ca. Mitte

zwanzig, setzt sich damit sehr auseinander und hat hier sehr starken Gesprächsbedarf.

Sie war jetzt sogar vor ein paar Wochen bei unserer internen Autismus Fortbildung

dabei und meinte, sie möchte etwas über Autismus lernen. […] Diejenigen, die das

erst mit zwanzig diagnostiziert bekommen, das sind dann eher die fitteren, die dann

ganz gut durchs Leben gekommen sind. Aber eben doch […] gemobbt wurden, weil

sie etwas merkwürdig waren. Alle aktuellen Bewohner haben jedoch bereits als Kind

schon die Diagnose erhalten.«

LISA ROSENDORFF

»Wie ist jedoch die Interaktion der Menschen innerhalb der Häuser untereinander, wie

reagieren sie aufeinander? Gibt es da überhaupt Reaktionen?«

ANDREAS MÜNCH

(lacht) »Oh, […] wenn man Soziogramme machen würde, wären nicht viele Pfeile

vorhanden. […] Es gibt so vereinzelt welche, die sich ganz gut verstehen oder etwas zu-

sammen machen und sich im Zimmer besuchen. Sowas gibt es an sich schon, aber sie

bilden eher die Ausnahmen. Der Schwerpunkt ist schon, dass man so nebeneinander

her wohnt. Auch, dass man weniger miteinander spricht und interagiert, […] sondern

alle Handlungen bezogen auf die Mitarbeiter erfolgen – sie sind die Fixpunkte. Auch
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die, die reden können, reden weniger miteinander als vielmehr mit den Mitarbeitern

[…] die Regel ist das nebeneinander leben – ein Gruppengefühl, das gibt es nicht, das

kommt nicht auf.«

MARIE STEINBRÜGGE

»Wenn wir dann einmal zu den Autisten übergehen, die weniger geistig beeinträchtigt

sind und auch für das betreute Wohnen interessant werden, […] wie interagieren diese

miteinander? […] Auch wenn sie nicht wissen, dass ihr Gegenüber ebenfalls Autist ist?«

LISA ROSENDORFF

»Auch mit der Frage, ob es dann zu Ausgrenzung und […] Mobbing […] untereinander

kommen kann?«

ANDREAS MÜNCH

»Mhm … da kann ich jetzt außer zu den Erfahrungen in unseren Häusern noch nicht

so viel dazu sagen […]. Diesen Bereich des Spektrums, wo [Interaktion] interessanter

wird, den lernen wir jetzt erst kennen […].«

MARIE STEINBRÜGGE

»Wir haben uns gefragt: Autisten können Emotionen nicht einordnen und interpretieren,

aber irgendwie unterbewusst werden sie diese vermutlich schon wahrnehmen. Also

eine Art Gewohnheit, dass jemand etwas entgegenbringt, was man nicht interpretieren

kann. Und wenn nun ein Autist einem anderen Autisten gegenüber sitzt und beide die

gleichen Verhaltensweisen haben, ob es dadurch bedingt nicht zu einer Art, ja, […]

Verwunderung kommt…«

LISA ROSENDORFF

»…oder auch zu Ablehnung. Wenn man die Diagnose erst in einem späteren Alter

erhalten hat, dann ist man ja selbst immer der »Komische« gewesen […] und wenn

man nun demjenigen gegenüber sitzt, der genauso ist wie man selbst – ob ein Autist

merkt… »Oh, der andere ist seltsam«?«

ANDREAS MÜNCH

»Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten […].«

LISA ROSENDORFF

»Wann genau soll das betreute Wohnen starten?«
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ANDREAS MÜNCH

»Im Sommer soll es starten. Ab da haben wir ein Haus zur Verfügung stehen, welches

sich in der Nähe der schon bestehenden drei Autistenhäuser befindet. […] Dieses

Haus soll dann für eine Art Wohngemeinschaft verwendet werden. Momentan machen

wir es so, dass wir die Leute einzeln begleiten innerhalb betreuter Ausflüge, um sie

besser kennen zu lernen. Da gab es auch schon Versuche in Gruppen Ausflüge zu

unternehmen, sprich zwei bis drei Leute. Dabei konnten wir eher wenig Interaktion

erkennen – sie sind einfach nebeneinander hergelaufen. Die Gruppe besteht aus drei

jungen Frauen und einem jungen Mann. Er ist eher so ein Charmeur und möchte von

allen gemocht werden. Er versucht dann schon, viel zu interagieren, einen Kontakt zu

kreieren und sich zu unterhalten. Ist er beteiligt an den Ausflügen, gibt es schon mehr

Interaktion. Also ich glaube schon, dass sie zu einer Gruppe wachsen.«

MARIE STEINBRÜGGE

»Wenn sie jetzt sagen, dass das Projekt erst im Sommer startet – gibt es den hier im

Umkreis betreute Wohngruppen? Nach einer Recherche konnten wir leider nicht sehr

viel über mögliche Wohngruppen herausfinden. Könnten sie uns Häuser empfehlen?«

ANDREAS MÜNCH

»Es gibt bei uns im normalen betreuten Wohnen ganz vereinzelt auch Menschen mit

Autismus, da funktioniert das anscheinend […]. Bei der Behindertenhilfe Offenbach

könnten Sie mal fragen […].«

LISA ROSENDORFF

»Wir würden auch deutschlandweit suchen, wenn sie Kontakte haben, die uns helfen

könnten.«

ANDREAS MÜNCH

»Eher wenig – wir sind schon aller sehr vernetzt und treffen uns auch gemeinsam

zweimal pro Jahr. Jedoch ist das Thema Wohngemeinschaft bzw. betreutes Wohnen

jetzt erst relevanter geworden und bekommt mehr Aufmerksamkeit als zuvor. Das steht

erst noch in den Startlöchern – wir hier sind noch fast die Ersten, die solch ein Projekt

starten. Es wird relevanter und überall stellt man fest, dass man etwas braucht für

Autisten, die nicht in eine Wohngruppe wie diese hier reinpassen, aber auch nicht im

normalen betreuten Wohnen klarkommen. Es ist quasi ein Nischen-Dasein.«
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LISA ROSENDORFF

»Um nochmal auf die Bewohner Ihres Wohnhauses zurück zukommen: Wie sieht der

Alltag eines autistischen Menschen in der Wohngruppe aus? Wie kann dieser auf ein

selbstständiges Leben übertragen werden? Also könnte man so einen Alltag auf zum

Beispiel unseren Alltag übertragen?«

ANDREAS MÜNCH

»Wahrscheinlich schon. Also im Groben ist es hier eine ganz normale Wohngruppe für

geistig Behinderte. Es gibt einen Tagesablauf, man muss früh aufstehen und zur Arbeit

gehen. In unserem Falle ist es hier die Werkstatt. Da sind sie in der Regel von neun

Uhr bis fünfzehn Uhr. Dann kommen sie wieder zurück zu der Wohngruppe und danach

machen wir immer eine gemeinsame Kaffeerunde. Anschließend gibt es individuelles

Freizeitangebot. Zum Ende des Tages gibt es Abendbrot und Abendbeschäftigungen.

Die Grobstruktur ist schon relativ normal und auch nicht so anders. Was es in den

Gruppen schon gibt - dass die Tagesabläufe sehr strukturiert sind, jedoch ist das sehr

individuell und unterschiedlich. Es gibt solche und solche. Wir haben einen der hat

einen Rasierplan mit zehn Punkten und der muss auch immer abgearbeitete werden,

obwohl er genau weiß, wie man sich rasiert. Aber es gibt diesen Plan und Momente,

in denen ein Mitarbeiter genau etwas zu sagen hat. Also ganz stark strukturiert. Auch

ein anderes Beispiel, wenn mittwochs immer Kegeln ist, dann ist es für den einen eine

Katastrophe, wenn es ausfällt und dem anderen ist es vollkommen egal. Es gibt hier

eben sehr unterschiedliche starke Strukturen der Mitbewohner, die man auch kennen

muss, sollte man hier als Mitarbeiter anfangen. Man muss bedenken, dass es einige

Bewohner gibt, bei denen man die Pläne sehr genau abarbeiten muss.«

MARIE STEINBRÜGGE

»Was passiert, wenn z.B. ein neuer Mitarbeiter kommt und einen Fehler macht – z.B.

bei dem Mitbewohner mit dem Rasierplan?«

ANDREAS MÜNCH

»Da kann es sein, dass der Mitbewohner komplett in Unruhe verfällt oder einen Kon-

trollverlust erleidet und nicht mehr weiter machen kann. […] Ist sowas passiert, braucht

er auch erstmal eine Auszeit […].«

LISA ROSENDORFF

»Auf Ihrer Webseite spricht die NRD davon, Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu

geben, um »einer Normalisierung des Verhaltens« zu erreichen. Was ist für Sie in
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Bezug auf Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung »normal« bzw. »normales

Verhalten«?«

ANDREAS MÜNCH

»Naja das Spektrum ist ja so groß, dass man das auch nicht pauschal beantworten

kann. Was gerad ein wichtiges Thema ist, ist im sozialen Raum die Orientierung –

sprich alles, was außerhalb der Wohngruppe ist. Es ist normal, dass man viel nach

draußen kommt und nicht nur innerhalb der Wohngruppe ist. Es geht darum, auch mal

in der Innenstadt einkaufen zu gehen, Kontakte im Ort zu bekommen […]. Das ist so ein

Punkt in Richtung Normalität für unsere Mitbewohner. Auch der Punkt Selbstständigkeit.

Selbstverständlich erledigen wir alles, wobei sie Hilfe brauchen oder es alleine nicht hin-

bekommen. Doch sollten sie Sachen selbst erledigen können, stehen wir auch dahinter,

dass unsere Mitbewohner diese Aufgaben allein erledigen. Hierunter fallen, sich ohne

Hilfe anziehen oder Frühstück vorzubereiten. Es existieren auch viele Entwicklungen,

bei denen man erstaunt ist, wie sich Menschen im Laufe der Jahre verändert haben –

bei anderen dann eher weniger. Wir sehen uns ja auch nicht als Endstation. Wenn sich

ein Bewohner sehr gut entwickelt, kann er vielleicht ins betreute Wohnen umziehen.

[…] Ist so in der Form jetzt noch nicht aufgetreten, doch es könnte immer sein.«

LISA ROSENDORFF

»Mir fällt dabei jetzt noch eine Frage ein, die mich sehr interessieren würde - hat jeder

Mitbewohner seinen eigenen Betreuer oder gibt Betreuer für mehrere Leute?«

ANDREAS MÜNCH

»Es sind in der Regel pro Haus acht Mitarbeiter eingeteilt bzw. als Team pro Haus. Im

Plan sind auch immer zwei Mitarbeiter gleichzeitig im Dienst. Das ist eigentlich auch ein

relativ hoher Betreuungsschlüssel, sprich zwei Mitarbeiter auf sechs Bewohner, das hat

man sonst nicht so. Aber es muss schon im Grunde jeder für alles zuständig sein. Was

wir haben ist das sogenannte Bezugsbetreuer-System, dass jeder Mitarbeiter so ein

zwei Bewohner hat und für diese als Bezugsbetreuer agiert. Das betrifft Arztbesuche

oder das Schreiben von Berichten. So im Gruppenalltag muss jeder Mitarbeiter mit

jedem umgehen. Auch rund um die Uhr Betreuung ist wichtig. Es gibt den ein oder

anderen [Autisten], den man mal eine Stunde alleine lassen kann, dennoch ist immer

jemand da. Es gibt Frühschicht, Spätschicht und eine Nachtaufsicht. Das ist dann ein

extra geschulter Nachtdienst, der für alle drei Häuser verantwortlich ist und nachts

seine Runden dreht.«
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LISA ROSENDORFF

»Um noch einmal auf Ihre Position als Wohnverbundleiter zurück zukommen: Wie

werden Sie von den Bewohnern wahrgenommen? Welche Rolle nehmen Sie aus deren

Sicht in dieser Wohngemeinschaft ein?«

ANDREAS MÜNCH

»Das ist eine interessante Frage und ich weiß das selbst auch nicht so genau, da die

meisten sich nicht ausdrücken können bzw. ihnen nicht bewusst ist, in welcher Position

ich mich befinde. […]«

LISA ROSENDORFF

»Erinnern Sie sich zurück an die Zeit, als Sie noch als Betreuer gearbeitet haben:

wurden sie da als Freund oder vielleicht sogar als Vaterfigur wahrgenommen?«

ANDREAS MÜNCH

»Unterschiedlich, für einen Klienten, mit dem ich auch lange Zeit zusammengearbeitet

habe, war ich schon sowas wie ein Ersatzvater. Er ist auch jemand gewesen, der sich

seine Rollen zurechgelegt hat - der eine war sein Bruder, eine andere Pflegerin war

definitiv seine Ersatzmutter und ich war sowas wie ein Ersatzvater – oder auf jeden

Fall ein großer Bruder. […] bei den anderen Bewohnern ist es dann eher so, dass sie

wissen, dass wir Betreuer sind. Wir sind etwas »mächtiger«. Diese Rolle habe ich dann

[…] wir nehmen eine helfende Rolle ein.«

LISA ROSENDORFF

»Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, dass sich Familien hier bewerben und

das Projekt auch aus einer Familieninitiative entstanden ist. Haben die Menschen, die

hier wohnen, also regelmäßigen Familienbesuch?«

ANDREAS MÜNCH

»Das ist auch unterschiedlich. Die meiste haben schon sehr engen Kontakt zu ihrer

Familie. Die Regel ist, dass die Leute 14-tägig nach Hause geholt werden. Das war

früher bei allen so, das verändert sich dann mit der Zeit natürlich. […] Es gibt auch

Familien, die kommen nur zu Besuch […]. Es gibt keine Bewohner, wo wir sicher wissen,

dass die Familien noch leben und sich jedoch niemand um die Klienten kümmern. Die

Bewohner kommen hier ja auch nur hin, wenn sich die Eltern bewerben – das spricht

ja für sich. Es ist auch gewünscht, dass ein Kontakt gehalten wird.«

LISA ROSENDORFF



66

»Wie gehen Familienmitglieder bzw. Freunde mit dieser Diagnose um?«

ANDREAS MÜNCH

»Davon habe ich wenig mitbekommen, ich kann dazu leider nicht viel sagen. Ich habe

mich auch nie in der Position gesehen, nachzufragen.«

LISA ROSENDORFF

»Anschließend daran, wenn wir dabei sind, nehmen Sie hier auch eine beratende

Funktion ein bzw. würden Sie?«

ANDREAS MÜNCH

»Die meisten kennen mich alle und dürfen sich auch bei mir melden. […] Wenn man

zu mir kommt, sind es eher die organisatorischen Fragen bzw. Probleme. Eine bera-

tende Funktion für Eltern von autistischen Kindern habe ich eher weniger. […] Was wir

mitbekommen haben bei unseren ersten Bewohnern, wo die Eltern dementsprechend

älter waren, dass Bezeichnungen wie »Kühlschrank-Mütter« fallen. Frühere Autismus

Theoretiker sind davon ausgegangen, dass Autismus aufgrund von der gefühlskalten

Erziehung der Eltern entsteht und gerade die älteren Elternteile von unseren Mitbe-

wohnern sind mit solchen Ansichten aufgewachsen […]. Quasi wurde ihnen damals

die Schuld dafür gegeben, dass ihre Kinder sich im Autismus-Spektrum bewegen.

Darunter haben die Eltern sehr gelitten – vor allem die Mütter. Erstmal hat man ein

sehr schwieriges Kind und dann bekommt man zum Teil noch Vorwürfe gemacht.

Das ist natürlich schon längst widerlegt. Auch das Thema, dass Kinder aufgrund von

Impfungen Autismus bekommen können, ist eine ganz gefährliche Sache. Dieser Ge-

danke verbreitete sich nun leider auch wieder unter viele Familien. Das ist das Problem

am Internet - es besteht aus 90 Prozent Verschwörungen und 10 Prozent Wahrheit […].«

LISA ROSENDORFF

»Könnten Sie uns sagen, wie man Autismus feststellt? Wer entscheidet »DU hast

Autismus bzw. eine Autismus-Spektrum-Störung!«?«

ANDREAS MÜNCH

»Die Diagnose läuft so ab, dass die Eltern erstmal einen Verdacht haben und dem-

entsprechend einen Arzt aufsuchen. Der Kinderarzt oder Psychologe gibt den Eltern

eine Checkliste mit, die ca. 10 Minuten in Anspruch nimmt. Daraus erstellt man eine so-

genannte Verdachtsdiagnose. Wenn das Kind eine bestimmte Punktzahl erfüllt, werden

die Eltern sowie das Kind zu einemAutismus Spezialisten geschickt – z.B. die Autismus

Ambulanz in Frankfurt, welche hier die nächst größere Anlaufstelle im Umkreis ist.
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Dort wird dann nochmals eine Diagnose erstellt, was auch mehrere Stunden bis hin

zu einem ganzen Tag benötigt. Die Diagnose setzt sich zusammen aus einem sehr

ausführlichem Interview mit den Eltern (ca. 200 Fragen) und einer Verhaltensbeobach-

tung des Kindes in speziellen Situation. Wie verhält sich das Kind beim Kennenlernen?

Nimmt es Kontakt auf? Dies wird mehrere Stunden beobachtet und daraus wird eine

Diagnose erstellt. Wichtig dabei ist, dass der Psychologe ein Spezialist für Autismus

ist […]. Außerdem muss er alle angrenzenden Krankheiten kennen, um unterscheiden

zu können. Autismus wird aufgrund einer Verhaltensanalyse festgestellt, es gibt keinen

Bluttest, doch wenn man zu einem Fachmann geht, sind das an sich schon solide

Diagnosen.«

MARIE STEINBRÜGGE

»Wir haben auf der Website des Vereins gelesen, dass sich die Ausprägung des Autis-

mus mit dem Alter auch verändern kann, genauer sind die Texte der Website nicht auf

das Thema eingegangen. Kann es sein, dass sich eine Diagnose, dann auch nochmals

ändert? […]«

ANDREAS MÜNCH

»Es kann sogar sein, dass Personen ihre Diagnose verlieren […] man sagt ja auch,

dass Spektrum ist nach beiden Seiten offen. Sprich ein fließender Übergang zu Nicht-

Autisten. Das sind dann vermutlich aber auch diejenigen, die beispielsweise Asperger

haben, die damals noch eine Autismus Diagnose bekommen und sich so gut weiter-

entwickelt haben, dass schlussendlich von keiner Diagnose geredet wurde. Obwohl

sie dann von selbst sagen müssen: »Ich möchte nochmals eine Diagnose gestellt

bekommen.« […] Ich hatte vor kurzen eine Weiterbildung, wo eine Diagnostikern dabei

war, welche davon gesprochen hat, dass ein gewisser Prozentsatz der Autisten diese

Diagnose auch wieder verliert. Aber wie gesagt, die schwerer beeinträchtigten Fälle bei

uns betrifft das sicher nicht. Da es auch verhaltensbasiert ist, muss die Diagnose nicht

lebenslang gelten.«

LISA ROSENDORFF

»Wir hatten vorhin darüber geredet, dass Sie versuchen, den Bewohnern hier so viele

Freiheiten wie möglich zu geben bzw. auch einen Grad an Selbstständigkeit zu bieten.

Wie frei dürfen sich die Bewohner hier bewegen? Dürfen sie sich aufhalten, wo sie

wollen, oder gibt es vielleicht gewisse Sperren?«



68

ANDREAS MÜNCH

»Bei uns in den drei Häusern sind es nur ganz wenige, vielleicht drei von 18, die auch

mal alleine hinausgehen. Bei den anderen können wir das einfach nicht verantworten,

da sie wegrennen oder einfach über die Straße gehen würden. Sie haben natürlich

jederzeit die Möglichkeit, uns zu signalisieren, dass sie hinausgehen möchten – dann

dürfen sie das selbstverständlich mit einem Mitarbeiter von uns. […] wir können ihnen

das ja nicht verbieten […]. Nach meinem Eindruck ist das jedoch auch von den meisten

gar nicht gewünscht. Wir haben nicht das Problem, dass ständig Leute nach draußen

möchten und uns in die Stadt ziehen […]. Wenn, dann versuchen wir das natürlich

organisiert sooft wie möglich zu machen. […] aber einfach so spontan, das ist nicht der

Fall, nein. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie hoch der Grad der geistigen Beeinträch-

tigung ist und je nachdem bewegen sich die Personen freier oder eher weniger frei.«

Abschließend bedanken sich Lisa Rosendorff und Marie Steinbrügge bei Herrn Münch.

Dieser händigt ihnen weiteres Informationsmaterial aus.
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Autismus Tag des Rhein-Main e.V.

Am 06. April 2019 findet in den Räumen des Autismus Rhein-Main e.V. zu Ehren des

Welt-Autismus-Tages am 02. April ein »Tag der offenen Tür« statt. Dieser startet mit Leo,

einem 13-jährigen Jungen, der sich selbst im Autismus-Sepktrum befindet. Er liest aus

dem Kinderbuch »Wenn die Ziege Schwimmen lernt« vor, welches die Botschaft vertritt,

dass nicht jeder alles gleich gut können kann und muss. Jeder hat seine individuellen

Stärken und Schwächen, auf die er Stolz sein kann. Anschließend startet eine offene

Gesprächsrunde mit Leo, Christian und Eva. Das Publikum besteht aus Betroffenen,

Familienmitgliedern oder auch Interessierten an der Thematik des Autismus.

Aus der offenen Diskussion ergeben sich folgende Eindrücke:

Gibt es etwas Positives am Autismus?

• die feine Reiz-/ und Detailwahrnehmung

• »Wisst ihr, wie schön Asphalt glitzert, wenn die Sonne auf ihn fällt?« (Christian,

persönliche Kommunikation, 06. April 2019)

• sehr gutes Gedächtnis an wundervolle Erinnerungen

→ Leo würde auf keinen Fall tauschen wollen

»Leiden heißt damit Leben … also: ja, wir leiden unter Autismus. Aber das

Leiden im negativen Sinne entsteht erst durch den Kontext, dass ande-

re mich nicht verstehen« (Christian, persönliche Kommunikation, 06. April

2019).

»Autismus geht nicht weg, er ist immer ein Teil von uns« (Leo, persönliche

Kommunikation, 06. April 2019).

Wie Autisten auf Situationen reagieren, ist tages-/ und ortsabhängig.

Weshalb halten Autisten wenig bis keinen Augen-/ Blickkontakt?

• wenig bis keinen Augen-/ Blickkontakt zu halten, soll präventiv wirken, um beim

Gegenüber keine Missverständnisse aufgrund der geringen bis fehlenden Mimik

aufkommen zu lassen
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• Vorsichtsmaßnahme, da sich auf das Gesicht des Gegenübers zu konzentrieren

eine weitere Quelle der Ablenkung bzw. Irritation sein kann

Sind Autisten emphatisch?

»Wir sind durchaus empathisch, vor allem, wenn wir uns unter Autisten

befinden. Gerade in diesem Fall können wir uns gut in die Situation eines

anderen hineinversetzten, da man meistens selbst in einer ähnlichen Situa-

tion schon war« (Christian, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Ich kann erkennen, wenn jemand traurig ist, wenn beispielsweise der Vater

der Person gestorben ist. Nur genau nachempfinden, warum sie traurig ist,

kann ich nicht. Erst wenn mein Vater stirbt, kann ich wirklich nachvollziehen,

wie es sich anfühlt« (Eva, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

Die Kommunikations allgemein:

»Ich kann absolut nicht zwischen den Zeilen lesen, warum sagt man denn

nicht genau, was man will. Damit wäre doch jedem geholfen?« (Leo, per-

sönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Kommunikation mit Sinn ist wichtig für die Personen, die reden! Kommuni-

kation ist keine Einbahnstraße« (Christian, persönliche Kommunikation, 06.

April 2019).

»Das Problem ist nicht das unterschiedliche Betriebssystem, sondern die

Kontextsensitivität« (Christian, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

Aufgrund des hohen Andrangs stehen die Menschen selbst in dem Durchgang, welcher

in die Büros des Vorstandes führt. Leo unterbricht die Diskussion für einen Augenblick,

um die Personen zu bitten, den Weg frei zu machen. Es ist sein Notfallweg, falls es ihm

zu viel wird und er eine Pause braucht.

»Ist es nicht schön, dass man sowas einfach hier mal sagen kann und jeder

es versteht – ohne, dass man komisch oder verständnislos angeschaut

wird« (Christian, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).
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Können Autisten alleine im Alltag leben?

• kommt auf das Umfeld an

»Ich z.B. habe einfach vergessen, zu essen. Das Gefühl bei der Nahrungs-

aufnahme hat mir noch nie besonders gefallen und sobald niemand mehr

einen daran erinnert … mittlerweile bin ich auf Shakes umgestiegen, wel-

che mich mit ausreichend Nährstoffen versorgen«(Christian, persönliche

Kommunikation, 06. April 2019).

Wie empfindet ihr Erkältungen oder ähnliche Situationen?

»Ich habe gespürt, dass irgendetwas nicht mit mir gestimmt hat, mein Körper

hat sich anders als sonst angefühlt. Doch ich konnte nicht genau sagen,

was mir gefehlt hat oder was meine Beschwerden sind« (Eva, persönliche

Kommunikation, 06. April 2019).

• Empfindungen können sich in zwei Bereiche unterteilen:

»Ich will alles wissen, es interessiert mich mehr, was in mir vorgeht. Anstatt

eine Wunde sofort zu versorgen, wollte ich lieber noch genauer nachschau-

en« (Eva, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Mein Lebensabschnittsgefährte z.B. ist sehr empfindlich bei Erkältungen,

man könnte ihn als »Dramaqueen« bezeichnen« (Eva, persönliche Kommu-

nikation, 06. April 2019).

Angrenzend an die offene Diskussionsrunde ergibt sich die Möglichkeit, mit Leo und

seiner Mutter (Frau Seidel) in einem separaten Raum ein Gespräch zu führen. Es wird

deutlich, dass Leo mit dem Bereich Schule einen »Fluch und zugleich Segen« (Leo,

persönliche Kommunikation, 06. April 2019) verbindet.

»Wenn die Lehrer entspannt sind, funktioniert auch alles super. Z.B. im

Französisch Unterricht gibt mir die Lehrerin die Zeit, die ich benötige und ist

generell entspannter, als die meisten Lehrer« (Leo, persönliche Kommuni-

kation, 06. April 2019).

»Ich hatte bis jetzt sechs verschiedene Schulbetreuer, die helfen sollten, zwi-

schen den Lehrern und mir zu vermitteln« (Leo, persönliche Kommunikation,

06. April 2019).
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»Das Problem ist, dass anfangs die Schulen immer sagen: »Ja klar bekom-

men wir das hin«. Doch wenn es dann Probleme gibt, bin ich daran schuld

bzw. das Kind. Denn die Lehrer können nicht schuld sein und das System

kann auch nicht schuld sein, deshalb muss das Kind schuld sein« (Leo,

persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Er hat wirklich versucht, sich anzupassen und seine Bedürfnisse herun-

ter zu schrauben. Jedoch hat diese Unterdrückung seiner selbst so einen

Druck auf ihn aufgebaut, dass er einen Waschzwang entwickelt hat. Er war

teilweise Stunden auf der Toilette und musste sich die Hände waschen,

um den Druck abzubauen und somit ein neues Ventil zu finden« (J. Seidel,

persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Es gibt auch viele tolle Momente, an die ich mich gerne zurück erinnere«

(Leo, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Passiert morgens etwas Dummes, so wird der gesamte Tag ein schlechter

Tag. Klappt am Morgen alles super, dann wird auch der gesamte Tag sehr

gut laufen« (Leo, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).

»Innerhalb meiner Freizeit spiele ich gerne Pokémon Go. Ich hab angefan-

gen, die alten Spiele für die Nintendo Konsolen auf meinen PC zu über-

tragen [...]. Ich habe schon fast alle Pokémon’s gefangen und gehe auch

immer zu Raids – ein Team Event, wo mehrere Spieler gemeinsam versu-

chen ein legendäres Pokémon mit einer sehr hohen Punktzahl zu besiegen

und schlussendlich zu fangen« (Leo, persönliche Kommunikation, 06. April

2019).

»Was das großartige an Pokemon Go ist, dass Leo jetzt alleine raus geht. Er

hatte zuvor zu viel Angst vor der Außenwelt, vor möglichen Hunden, denen

er begegnen könnte oder Menschen, die mit ihm reden wollen würden. Jetzt

geht er freiwillig raus und trifft sich mit fremden/bekannten Personen bei

Raids« (J. Seidel, persönliche Kommunikation, 06. April 2019).
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Im Folgenden werden die subjektiven Beobachtungen der

Interviewenden aufgeführt:

• Leo ist sehr offen, fast extrovertiert

• schauspielerisches Talent

• der vorgetragene Buchtext wirkt auswendig gelernt

• Leo lacht zwar viel, doch als das Publikum applaudiert für seine Buchlesung,

schaut er ausdruckslos

• die Tatsache, dass die Diskussionsrunde länger als 17 Uhr andauert, löst viel

Stress bei Leo aus
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Dialog mit Ute Peemöller und Ben

Mit Hilfe von Herr Münch kann der Kontakt zu Ute Peemöller aufgebaut werden. Sie

nimmt die Position der Teamleitung des betreuten Wohnens, welches sie in Kooperation

mit Herr Münch entwickelt hat, für Autisten innerhalb der NRD ein. Mit einem zukünf-

tigen Bewohner und ihr wird am 29. April 2019 ein Treffen vereinbart. Das Interview

wird im Rahmen eines offenen Gesprächs geführt, um eine angespannte Stimmung zu

vermeiden.

Folgende Zitate können von Ben aufgefasst werden:

»Ich bin so wie ich bin, und das ist auch gut so« (Ben, persönliche Kommu-

nikation, 29. April 2019).

»Natürlich merke ich, wenn Personen mich nicht ernst nehmen. Sie gehen

davon aus, dass ich es nicht verstehe und versuchen es deshalb gar nicht«

(Ben, persönliche Kommunikation, 29. April 2019).

»Ich nehme meine Umgebung ja auch war, da sehe ich auch wenn Leute

mich anblicken. Vor allem im Bus, fällt mir das auf. Gefallen tut mir das nicht

- Ich bin ja auch nur eine Person, die mit dem Bus fährt« (Ben, persönliche

Kommunikation, 29. April 2019).

Auf die Frage, wie sich sein Leben nach der Diagnose verändert hat, antwortet er:

»Für mich hat sich mein ganzes Leben verändert. Die Kinder in der Schule

waren noch abwertender, als ob Autismus eine ansteckende Krankheit ist«

(Ben, persönliche Kommunikation, 29. April 2019).

Abschließend wird deutlich, wie Ben unter der Akzeptanz und des Verständnisses der

Interviewer aufblüht. Er ist ein sehr höflicher, geduldiger und rücksichtsvoller junger

Mann. Solch charakteristischen Eigenschaften kommen nur zum Vorschein, wenn dem

Gegenüber die Chance zur Offenbarung gegeben wird.
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Glossar

emergent

Beschreibt innerhalb eines Systems durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren:

unerwartet neu auftretend, plötzlich aufbrechend.

Entität

Hierbei handelt es sich um einen Sammelbegriff. Dieser spricht unterschiedliche Eigen-

schaften, Sachverhalte, Beziehungen, Objekte/Subjekte etc. auf einmal an.

Exemplifikation

Ein Synonym für Interpretation.

Kinect

Hierbei handelt es sich um eine Steuerungseinheit für die Videospielkonsole Xbox 360.

Durch sie werden Spieler befähigt, mittels der eigenen Körperbewegung sowie Sprache

die Software zu bedienen.

Proxemik

Hierunter sind die innerhalb einer Kommunikation ausgetauschten Signale zwischen

(zwei) Personen zu verstehen, die innerhalb dieser eine festgelegte Distanz zueinander

einnehmen.

Remission

Dieser Begriff stammt aus der Medizin. Er umfasst das vorübergehende oder auch

dauerhafte Nachlassen von körperlichen/psychischen Krankheitssymptomen. Eine

Heilung bzw. Genesung wird dennoch nicht erreicht.

repetitiv

Synonym für sich wiederholend.

Rezidiv

Beschreibt den Rückfall oder auch das wiederholte Auftreten einer Krankheit, psychi-

scher Störungen oder vergleichbarer Symptome.



76

Teilhabe

Mit Teilhabe wird die Integration eines Subjekts in eine Lebenssituation beschrieben.

Liegt eine Teilhabeproblematik vor, so ist eine Teilhabe nicht gegeben.

Whac A Mole

Ist ein Computerspiel bzw. Spielzeug, in welchem aus Löchern kommende Maulwürfe

mittels eines Hammers zurück in diese befördert werden müssen.
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