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Informationsblatt 18
Enthinderungsselbsthilfe von Autisten für Autisten (und Angehörige)

Ist es Faszination ein Autist zu sein?

Wir möchten Sie mit diesem Flyer ein wenig auf uns aufmerksam 
machen.

Das Autismusspektrum zeichnet sich nach heute gebräuchlichen 
Modellen in unterschiedlichen Ausprägungen aus. Dessen Merkmale 
reichen von andersartiger Veranlagung in der verbalen Kommunikation 
und der sozialen Interaktion bis hin zu besonders genauer 
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, gutem Gedächtnis und scharfer 
Intelligenz. Und den meisten Mitmenschen ist nicht bewußt dass sie 
doch schon einigen Autisten begegnet sind.

Viele Autisten streben nach Perfektion, sind selbstkritisch und setzen 
sich hohe Ziele. Erwähnenswert scheinen Vielen bei Einigen von uns 
außergewöhnliche Spleens, wie zum Beispiel Städte detailgenau 
nachzuzeichnen oder ein kalendarisches Gedächtnis zu besitzen. Auch 
viele Künstler finden sich unter Autisten. 

Fälschlicherweise werden Autisten oft noch als "krank" bezeichnet. 
Jedoch sind wir Menschen mit einer sehr sensiblen Wahrnehmung, die 
uns als "außergewöhnlich" erscheinen läßt. 

Der Autismusforscher Hans Asperger sagte folgendes: 
"Es scheint uns, als wäre für gewisse wissenschaftliche oder 
künstlerische Höchstleistungen ein Schuss ´Autismus´ geradezu 
notwendig."
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Einige Forscher gehen davon aus dass Albert Einstein sowie Isaak 
Newton Autisten waren. 

Leider versucht man in der heutigen Zeit junge Autisten gewaltsam und 
mit fragwürdigen Methoden zur vermeintlichen Normalität zu zwingen, 
wofür ihnen aber die Voraussetzungen fehlen. Dies führt oft zu einer 
schweren Traumatisierung der Kinder. Man bricht mit diesen Methoden 
Autisten schon in früher Kindheit das Rückgrat, erzieht sie aufgrund 
falscher Annahmen zu teuren psychischen Wracks.

Vielen Autisten wird der Weg so gebahnt, dass sie später in einem 
teuren Heim untergebracht werden. Sie werden oft, wenn auch 
unbewußt und „gutmeinend“, zu unmündigen Personen erzogen.

Autistische Kinder werden in Schulen für geistig Behinderte 
eingeschult, ohne dass die Eignung ernsthaft geprüft worden wäre. 
Meistens sind normale Schulen besser geeignet, besonders wenn 
Maßnahmen umgesetzt werden, die allen Schülern dort nutzen (z.B. 
Schallschutz, mobile Trennwände für Stillarbeit, Konzeptklarheit).

Hier möchten wir ein Zeichen setzen. Anhand unserer ESH-
Enthinderungsselbsthilfe bieten wir Autisten und interessierten 
Mitmenschen unseren Rat und unsere Unterstützung an. 

Wir begrüßen jede Unterstützung bei der Beseitigung unser bislang 
leider noch umfassenden Diskriminierung und freuen uns auf Ihrem 
Besuch auf unserer Seite im Internet:http://autisten.enthinderung.de

Von diesen Seiten kommen Sie auch direkt in unser Forum, wo Sie 
Beratung ganz speziell durch erwachsene Autisten bekommen oder 
auch über gesellschaftskritische Probleme diskutieren können. 
Schauen sie einfach mal bei uns im Netz vorbei, es lohnt sich.
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