
Autismus
ist (m)ein extremes Mensch-Sein

ist in jedem von uns
ist (m)ein Selbst (autos) ohne ICH-Maske

ist (m)eine andere Wahrnehmung
ist (m)eine andere Art zu sein

ist nur meinem Verhalten erkennbar
führt oft zu einer anderen Art der 

sozialen Interaktion & Kommunikation
ist mein Potential

Autismus
ist nicht falsch

ist keine Krankheit
ist keine Störung

ist kein 
Spektrum für sich

Autos = Selbst
Autismus = 

näher an Ihnen dran als Sie denken

Wir sind alles anders. 
Das haben wir gemeinsam
Anderssein ist die Norm! 

Autismus = höchstinteressante 
Variante der Norm
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Autismus- anders normal oder ganz normal anders



Fazit:

Mein Verhalten mag

nicht Ihren Erwartungen

entsprechen, aber es ist

dennoch nicht falsch.

Ich reagiere richtig auf

meine andere
Wahrnehmung. 

Filter: Ist es wichtig? Was ist wichtig?

Erfahrungen&Erwartungen:
Kennen wir das?
Sucht & findet Gemeinsamkeiten!

Emotionale Bewertung:
Ist es gefährlich?

erhöhte bewusste Wahrnehmung 30%

zu viele wichtig & alles gleich wichtig

System sucht & findet Unterschiede
Es erkennt Gemeinsamkeiten oder 
Ähnliches nicht!

ungefährliche Reize –
potenziell gefährlich 
Flucht-,Kampf-, Starre-Reaktionen

Reize: 5-10% bewusste Wahrnehmung

von der Gesellschaft 
erwartetes,
sozial-adäquates, 
Verhalten

für die Gesellschaft
unerwartetes, inadäquates, 
aber richtiges Verhalten auf 
eine oftmals falsche 
Wahrnehmung

nicht-autistisches Gehirn        (mein) autistisches Gehirn          

bekannt/ähnlich & sicher neu & potentiell gefährlich
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Anderssein im Sozialverhalten



wörtlich nehmen

Humor

Sprichwörter

Sark       a
smusIronie

Anderssein in Kommunikation - Sprachverständnis

Mimik & Gestik

den Kopf 
abreißen Standesamt

Witze auswendig 
lernen. Clown wider Willen

Der Spatz in der 
Hand…

Im Kopf zergehen 
lassen.

Soll ich dir eine 
Einladung 
schicken?23% der 

Nachricht = 
Intonation

70% der 
Nachricht

erfordert 
Blickkontakt

Mimik erkennen & 
verstehen

Die Sache mit 
dem Unkraut

93%



Meine Strategien & Hilfsmittel

Stimming

Spiegeln

Struktur
Stopp-

Amygdala 
umtrainieren

Patchwork-IchStressoren 
finden

Wie es hätte sein 
sollen - Geschichten

Mono-channelling

Mein Phönix-Programm

an der Wahrnehmung arbeiten, um mein Verhalten zu ändern

Ich schaffe Anpassung...
d.h. mir gelingt es Ihnen zumindest 

eine Zeitlang widerzuspiegeln, 
was Sie sehen wollen!
Mit Inklusion hat das
aber nicht viel zu tun!
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frühe Intervention - Therapien, die bei 
Wahrnehmung ansetzen - Begleiter, wann 
immer nötig  - Ehrlichkeit in der 
Begegnung – einfache Sprache -
Anderssein verstehen lernen  

Was brauchen autistische Menschen am dringendsten?

Klein(st)-Gemeinschaften innerhalb der 
(großen) Gesellschaft schaffen, können 
sich den Voraussetzungen des 
autistischen Menschen besser anpassen.

(Autismus) Akzeptanz = Grundbaustein

Kennst du einen 
Autisten, 

kennst du auch 
nur einen Autisten! 
Stephen Mark Shore
Individuum sehen!

Barrierefreiheit 
beginnt immer in den 
Köpfen & Herzen der 
Menschen.

Potenziale sehen!
Bei Defiziten helfen!
Individuum schätzen!

Nischen schaffen!

Hilfen & Hilfsmittel
akzeptieren 

sehen oft anders
aus und helfen nicht
automatisch jedem

Menschen.
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Sag nicht: Es geht nicht. 
Frag: Wie kann es gehen? 



menschlich sein anstatt nur 
Mensch zu sein

Brücken bauen anstatt Gräben 
tiefer machen

Akzeptanz des Anderen in 
seinem Anderssein

Wenn Sie Menschen, 
ganz besonders Menschen, die 
ganz anders sind, verstehen und 
akzeptieren wollen, 
dann müssen Sie zuerst sich 
selbst verstehen und 
akzeptieren...und zwar so wie Sie 
sind. Gee Vero

Inklusion

#nurmeinewahrnehmung



Selbstakzeptanz

Akzeptanz

Inklusion 2008 Ziel

Weg

Start

Spiegel
mirror
test
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Akzeptanz schenken 
Brücken bauen 
Chancengleichheit einräumen 
Denk positiv!
Empowerment jetzt! 
Füreinander miteinander (er)leben 
Gemeinsamkeiten finden 
Horizonte erweitern 
Inseln erhalten 
Ja zur Inklusion! 
Kompetenz annehmen 
Lernen – voneinander übereinander 
Mitfühlend begegnen

ABC des Mitmensch-Seins ©Gee Vero 2017

Neurodiversität schätzen 
Offenheit auf allen Ebenen 
Potentiale sehen 
Querdenken fördern 
Ressourcen aktivieren 
Sprache anpassen 
Toleranz üben 
Unterstützung geben 
Verständnis haben 
Wahrnehmung bewusst erleben 
Xperten in eigener Sache befragen 
Yes we can...
Zusammen die Welt verändern
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It´s easy



Ich übernehme wie immer

die volle Verantwortung 

für das, was ich gerade 

gesagt habe, 

nicht jedoch für das, 

was Sie verstanden haben.

Ich danke Ihnen für 
Ihre Anwesenheit 
und hoffe, 
Ihre Aufmerksamkeit 
gehabt zu haben.

Es scheint immer unmöglich, bis man es tut. Mandela

Falls Sie anderer 
Meinung sind, dann ist 
das nur Ihre Reaktion auf 
Ihre andere Wahrnehmung 
und das ist total normal.

Mad Panda
Productions
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