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VORWORT
Verehrte Leserinnen und Leser,
ein wieder ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende
zu! Bei kürzer werdenden Tagen und dem jahreszeittypischen Schmuddelwetter empfehle ich Ihnen, es sich
mit dieser neuen Ausgabe des „einblick“ gemütlich auf
dem Sofa zu machen! Unter dem Titel „AZH – Querbeet“ finden Sie interessante Berichte aus allen Bereichen unseres Autismus-Zentrums, eben querbeet.
Stolz sind wir auf die neue Beratungsstelle Autismus,
die nach langem Anlauf endlich in der Innenstadt
Hannovers eröffnet hat. Sie soll allen Anfragenden weiterhelfen, kostenfrei, niederschwellig und kompetent, egal ob Angehörigen, Fachleuten oder einfach Interessierten zum Thema Autismus-Spektrum-Störung. Unser Dank gilt dabei den Institutionen, die das durch ihre Zuschüsse möglich gemacht haben.
Unsere langjährige Leitung von Schule und Kindergarten, Frau Immigje Steenwijk,
geht zum Jahresende nach genau 25 Jahren in unserem Hause in den Ruhestand.
In ihrem Abschiedsartikel beschreibt sie sich bezeichnenderweise als „Reiseleitung“.
Zwar ist ihre Reisegruppe noch lange unterwegs, aber in diesen 25 Jahren war Frau
Steenwijk immer für ihre Mitreisenden da! Und das mit Herzblut und Kompetenz!
Als Geschäftsführer muss ich ihr an dieser Stelle schon jetzt meinen tief empfundenen Dank und Respekt aussprechen! Im Namen aller „Mitreisenden“ wünsche ich ihr
von Herzen alles Gute und viel Gesundheit für einen aktiven Ruhestand!
In Kürze eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte und die Weihnachtszeit wird uns
wieder mit all ihrer Stimmung und Hektik gefangen nehmen. Ich wünsche Ihnen
und all Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2018! Bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr gewogen!
Herzlichst
Ihr
Markus Kriegel
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AKTUELLES

Sie hilft schnell und unbürokratisch
Die Idee ist fast zwei Jahrzehnte alt. Jetzt ist sie Wirklichkeit und eine große Hilfe für Menschen, die von
einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen sind.
Mit Unterstützung der Diakonie in Niedersachsen,
der Region Hannover, der Bernhard-HermannBosch-Stiftung und dem Verein Autismus Hannover, Regionalverband zur Förderung von Menschen
mit Autismus, gelang es, am 1. September in Hannover die unabhängige Beratungsstelle Autismus
in der Herrenstraße 8 zu eröffnen. Die Gesamtkosten für das zunächst auf ein Jahr begrenzte Projekt
belaufen sich auf 50 000 Euro.

„Die Beratungsstelle Autismus ist für die Region sehr
wichtig. „Kürzlich bekam mein Kind die Diagnose Autismus, in der Schule ist es sehr schwierig, wer kann helfen?“
„Wer kann mein frühkindlich-autistisches Kind fördern,
welche Leistungen gibt es, wer kommt dafür auf ?“ Familien mit einem Kind mit Autismus und betroffene Erwachsene haben viele Fragen. Fachkompetenz, gute Vernetzung, Unabhängigkeit, einfacher Zugang, kostenfreie
Beratung sind die Kennzeichen der neuen Beratungsstelle. Unserem Verein ist solch ein Angebot für die Region
schon lange ein Anliegen. Viele Anfragen in der Vergangenheit belegen den Bedarf. Wir freuen uns, dass es
jetzt losgeht, und tragen gerne dazu bei“, erklärt Andreas
Luther, Vorsitzender des Vereins Autismus Hannover.

kratisch und unentgeltlich informieren und beraten. Wer
Hilfe braucht, bekommt sie – ganz ohne Antrag. Ihr Angebot richtet sich an alle Menschen, die mit Autismus zu
tun haben oder zu tun haben könnten – in allen Lebensbereichen. Angesprochen sind nicht nur die Betroffenen
selber, auch an Eltern, Angehörige, Fachleute wie Ärzte,
Therapeuten, Lehrer richtet sich die neue Beratungsstelle
mitten im Zentrum Hannovers.
Viele ihrer Kinder und Jugendlichen aus der Zeit ihrer
Tätigkeit für die AZH-Ambulanz sind jetzt im Erwachsenenalter und gehören zu den potentiellen Klienten der
neu eröffneten Beratungsstelle. Die autismusspezifischen
Probleme ihrer Kinder- und Jugendtage sind Vergangenheit. Heute sind diese Menschen junge Erwachsene, die
vor ganz anderen Herausforderungen stehen: Sie gehen
oder wollen zur Arbeit gehen, sie möchten soziale Kontakte aufbauen, sie möchten ein ganz normales Leben
als Erwachsener führen. Hier entsteht ihr Bedarf an
Unterstützung, hier suchen sie Antworten auf Fragen in
allen Lebensbereichen und brauchen entsprechende Angebote. Nach Auskunft von Anke Spetzke mangelt es an
spezialisierten Psychologen und Psychiatern, lange Wartezeiten sind die Folge. Einem hohen Bedarf steht ein
geringes Angebot gegenüber.

Vielfach haben Betroffene lange Wartezeiten, bis sie
die angestrebte Maßnahme erhalten. Ziel der DiplomLeiterin der Beratungsstelle Autismus ist die Diplom- Sozialpädagogin ist es, dass diese Menschen die oft lanSozialpädagogin und ausgebildete Mediatorin Anke ge Wartezeit effektiv für sich nutzen können, um VorSpetzke. Sie war in den vergangenen 17 Jahren für die leistungen zu erbringen, damit die Maßnahme sofort
Ambulanz und Beratungsstelle des Autismus Zentrums und möglichst reibungslos greifen kann. Anke Spetzke
Hannover (AZH) tätig und wird künftig schnell, unbüro- zeigt dafür die unterschiedlichsten Förder- und Entlastungsangebote auf – angefangen bei
Selbsthilfegruppen bis hin zur Familienhilfe. Wenn es zum Beispiel um
eine Schulbegleitung für ihr Kind
geht, stehen viele Eltern vor einem
Rätsel. Ihnen fehlen Antworten auf
Fragen wie: Was kann ich überhaupt
tun, wo kriege ich Unterstützung, wer
ist dafür zuständig? „Wir bringen mit
unserer Arbeit Klarheit in den Prozess“, beschreibt Anke Spetzke einen
Teil ihrer Leistung. Weitervermittlung
wird das A und O im Alltag der Beratungsstelle sein. Auf unterschiedliche Weise können Betroffene mit der
Ihre Bemühungen um eine Beratungsstelle Autismus haben sich ausgezahlt: Andreas
Beratungsstelle in Kontakt treten: Per
Luther (von links), Vorsitzender des Vereins Autismus Hannover, DiplomTelefon – dafür bietet Anke Spetzke
Sozialpädagogin Anke Spetzke und Geschäftsführer Markus Kriegel Foto: Dr. Harald Gorr spezielle Beratungszeiten montags
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von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr
an. Gleichzeitig können außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart werden, auch eine Beratung per Videocall
ist möglich. „Dieses Angebot machen wir bewusst für
betroffene Menschen mit einer Autismus-SpektrumStörung, die das Vertrauen haben und in persönlichen
Kontakt treten möchten“, erklärt Anke Spetzke vor dem
Hintergrund, dass es vielen Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung oft schwerfällt, rauszugehen und
in Kontakt zu treten. Perspektivisch möchte Anke Spetzke noch ein weiteres Feld mit Infos in der Landeshauptstadt bearbeiten: das Feld der Aufklärung zum Beispiel
bei der Polizei oder an der Universität, wo das Wissen
um Autismus-Spektrum-Störung noch begrenzt ist und
Aufklärungsbedarf herrscht, um Menschen mit dieser

Störung in Alltagssituationen besser verstehen zu können. „Die Betroffenen balancieren zwischen Normalität
und Anderssein und versuchen sich, der Gesellschaft anzupassen und sich zurechtzufinden. Sie wissen um ihre
Besonderheiten und möchten mit diesen ernst genommen werden“, erklärt die Leiterin der Beratungsstelle vor
dem Hintergrund jahrelanger Erfahrungen im Alltag der
Ambulanz und Beratungsstelle des AZH. Mangelndes
Wissen der Öffentlichkeit führte immer wieder zu Missverständnissen und vermeidbaren Fehlentscheidungen.
Zunächst ist das Projekt für ein Jahr finanziert. Dann
wird geprüft, ob und wie das Projekt weitegeführt werden kann. „Unser Ziel ist es, den Projektstatus zu verlassen und eine anerkannte Beratungsstelle Autismus in
Hannover zu werden“, erklärt sie. 
reu

AZH bietet erneut Seminarreihe an
Wie kann ein autistisches Kind oder ein autistischer Jugendlicher in seiner Entwicklung unterstützt werden? Eine Entwicklungsstörung aus
dem Spektrum Autismus stellt an alle an der Förderung, Beratung und Begleitung beteiligten Personen besondere Anforderungen. Zunächst fällt es
schwer, das besondere Verhalten zu verstehen und
ein adäquates Handlungsmuster zu entwickeln.
Das Team der Ambulanz und Beratungsstelle bietet dazu das Fortbildungsangebot „Einführung
Autismus“ an, in dem gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Wege und Ideen
erarbeitet werden. Start ist im Januar 2018, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Angebot umfasst sechs Blöcke mit jeweils zwei
Tagen – freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 9
bis 16 Uhr im Prinz-Albrecht-Ring 63A in HannoverBothfeld. Der erste Seminarblock ist stets konstant.
Er gibt grundlegenden Einblick in die Autismus-Spektrum-Störungen, zeigt: Wo sind Unterschiede, wo gibt
es Ähnlichkeiten? Dargestellt werden die Besonderheiten und Facetten der einzelnen Autismus-Formen.
Weitere Blockthemen sind unter anderem die Zusammenarbeit mit Eltern, verhaltenstherapeutische Methoden in Förderung und Alltag, Einführung in TEACCH
zur Entwicklung von individuellen Alltagsstrukturen,
die spezielle Form der Kommunikation und Impulse
zur Marte-Meo-Videoanalyse.

Seit genau zehn Jahren bietet die Ambulanz und
Beratungsstelle die spezielle Seminarreihe für pädagogische und therapeutische Fachkräfte an. Hintergrund
für dieses konstante Angebot sind die zahlreichen Anfragen, die die Ambulanz und Beratungsstelle in der
Vergangenheit erreichten. Darüber hinaus gab es zu
diesem Zeitpunkt wenig Fortbildungsbildungsangebote im hannoverschen Raum für die Zielgruppe der
pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte. Inzwischen buchen immer mehr Lehrer im Zuge der Inklusion die praxisnahe Seminarreihe, die Themen und Methoden darstellt, in denen sich die Mitarbeitenden der
Ambulanz entsprechend intensiv fortgebildet haben.
„Wir können Erfahrungen aus unserer aktuellen Arbeit
weitergeben und Ansätze, die sich in unserer Praxis bewährt haben. Diese können von allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern individuell anhand von unseren oder
eigenen Fallbeispielen vertieft werden“, erklärt Seminarleitung Anja Kantic.

Das praxisnahe Angebot ermöglicht es den Teilnehmenden, eigene Fragestellungen einzubringen und Lösungsansätze im Zuge des Seminars zu erarbeiten. Die
Seminarreihe kann nur komplett gebucht werden, auch
um die Kontinuität einer festen Seminargruppe zu gewährleisten und einen offenen und interessanten Erfahrungsaustausch bieten zu können. Das interdisziplinäre
Referententeam setzt sich überwiegend aus Mitarbeitenden des AZH sowie drei Gastreferenten zusammen.
Die Kosten für die Seminarreihe betragen 1260
Euro. Zwölf bis 22 Personen können teilnehmen.
Anmeldungen gehen an : Ambulanz und Beratungsstelle, Brehmstraße 10, 30173 Hannover, Tel. 05 11 / 27
01 13 50, Fax 05 11/ 27 01 13 53, E-Mail ambulanz@
thz-hannover.de
Eine Anmeldung ist auch über die Homepage www.
autismus-zentrum-hannover/seminarreihe/kontaktanmeldung.html des AZH möglich. 
reu
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Die Energie muss raus

Luc und Luna (Namen geändert) treten mit vol- sam mit Sarah Ebernickel, Diplom-Sozialpädagogin,
ler Kraft in die Pedale der Moon Cars, kurven über das Geschwisterwochenende leitet. Unterstützt werden
den Parcours, stellen kleine Verkehrsschilder auf, sie von dem Heilerziehungspfleger Fabian Büter und
bauen Straßensperren. Luc und Luna haben ihre der neuen Praktikantin Ann-Sophie Slebos. Zu viert
Baustelle auf dem
geben sie den Kindern
AZH-Gelände voll im
die Aufmerksamkeit, die
Griff. Man sieht: Ihre
sie brauchen, und maEnergie muss raus.
chen ihnen pädagogische
Luc, Luna und die anAngebote, die es ihnen
deren sieben Kinder
ermöglichen, Erfahrunnutzen die Zeit und
gen und Gefühle zu äuden Raum, den sie an
ßern sowie sich eigener
diesem Wochenende
Stärken bewusst zu werauf dem AZH-Geländen. In Sarah Ebernickel
de haben. Sie toben,
haben die Kinder eine
spielen, sind kreativ
besondere
Ansprechund manchmal zupartnerin. Sie hat durch
rückgezogen. Sie geihren autistischen Bruder
nießen diese Zeit und
eigene Erfahrungen und
brauchen sie.
spricht die Sprache der
An diesem WochenKinder. Das spüren sie.
ende sind es neun KinTrotz der besonderen
der im Alter von neun
Familiensituation stehen
bis 13 Jahren. Jedes
die Kinder ihren autisbringt seine eigene Getischen
Geschwistern
schichte mit, jedes bewohlwollend gegenüber.
nötigt sein eigenes Maß
„Ich halte den Lärm aus,
an Aufmerksamkeit und
das ist selbstverständRückzugsmöglichkeit.
lich“, sagte ein junger
Eins haben sie gemeinTeilnehmer zu Birte Mülsam – sie sind Bruder
ler. Ähnlich äußert sich
oder Schwester eines
Luna. „Er braucht mehr
autistischen
Kindes
Zeit“, beschreibt sie die
Bauarbeiten auf dem AZH-Gelände – Luc lässt Energie und
und sie haben in ihrer
Situation mit ihrem zwölfFantasie freien Lauf beim Geschwisterwochenende. Foto:.reu
Familie eine besondere
jährigen Bruder. Diese
Rolle, ohne dass sie es
Zeit fehlt ihren Eltern für
wollen.
Aktivitäten mit ihr. Das weiß Luna. „Er hat Schwierig„Sie wünschen sich eine ganz normale Geschwister- keiten, Mein und Dein zu unterscheiden, weiß Mengen
beziehung, in der sie mit dem Bruder oder der Schwes- nicht einzuschätzen und kann ihr nicht zeigen, wie sehr
ter spielen oder toben können, doch die autistische Be- er sie mag. Er ist trotzdem mein Bruder“, betont sie.
einträchtigung verhindert genau das. Dazu kommt, dass Ihre Mutter beschreibt das so: „Luna ist sehr lieb, sie
der Bruder oder die Schwester mit Autismus die Eltern will ihm immer nur Gutes tun. Sie ist sehr aufmerksam
stärker in Anspruch nimmt, das Geschwisterkind zu- ihm gegenüber. Sie ist eigentlich die kleine Schwester,
nehmend in den Hintergrund tritt und auch mehr Ver- aber tatsächlich die große Schwester und sie kommt daantwortung übernimmt. Sie fühlen sich schon früh ver- bei viel zu kurz.“
antwortlich, den Eltern Arbeit abzunehmen, und sehen
Dass ihre Tochter das Geschwisterwochenende bees als ihre Aufgabe an, sich zu kümmern. Sie wollen suchen kann, ist für sie aus vielen Gründen ein gelungeMama und Papa nicht noch mehr belasten. „Die eigenen nes Angebot. In der Vergangenheit hat ihre Tochter die
Wünschen bleiben dabei häufig im Verborgenen. Sie Erfahrung gemacht, dass sie ihr Herz bei den falschen
vermeiden, zusätzliche Anforderungen zu stellen“, er- Menschen ausgeschüttet hat. „Hier kann sie ihr Herz
klärt Diplom-Sozialpädagogin Birte Müller, die gemein- bei Gleichgesinnten ausschütten, in einem Schonraum
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und professionell begleitet. Es hat eine andere Qualität,
wenn jemand das Herz hat, den professionellen Blickwinkel und noch dazu Lösungen und Ressourcen aufzeigen kann“, erklärt Lunas Mutter. Dazu erfolgt eine
Relativierung des Erlebten, die Kinder bekommen das
Gefühl: Ich bin nicht allein mit dem, was ich erlebe. Ich
sehe, wie andere damit umgehen, welche Strategien sie
entwickeln und was sie ausprobiert haben. „Die Geschwister selbst sind die Experten“, sagt Birte Müller,
„und wie sie dabei denken und für sich selbst Lösungen
finden, berührt mich.“
So hatten die Teilnehmenden am letzten Geschwisterwochenende u. a. die Aufgabe, ihren Wunschplaneten aus Ton zu gestalten. Ein Jugendlicher beschreibt
anschließend seinen Planeten so, erinnert sich Birte
Müller: „Auf meinem Planeten ist der Rhythmus von
Tag und Nacht verändert, das kommt dem Bedürfnis
meines Bruders mit Autismus entgegen. Wenn es ihm
gut geht, dann geht es auch mir gut.“ Der starke Bund
in einer Familie, in dem ein Kind Autismus hat, prägt
das Leben der Geschwister erheblich. Das bestätigt
auch Sarah Ebernickel „Das Leben mit meinem Bruder hat meine sozialen Kompetenzen gestärkt und ist
in meine Berufswahl eingeflossen.“ Sie ergänzt: „Es
war jedoch manchmal mühsam, meinen eigenen Weg
in der Familie zu finden. Ich war damit alleine, ohne
Möglichkeit einer Begleitung und Bestärkung. Es gehört
dazu, auch für sich Sorge zu tragen, sich auch einmal
bewusst abzugrenzen.“ Um andere Geschwister darin

zu unterstützen, ist sie vor etwa vier Jahren selbst in die
Geschwisterarbeit eingestiegen.
Ein wesentlicher Aspekt der Geschwisterarbeit des
Vereins Autismus Hannover ist, den Persönlichkeitsprozess jedes einzelnen Kindes anzuregen und die
Geschwister zum Ausdruck der eigenen Wünsche und
Themen zu ermutigen. Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf das Zusammenleben in den Familien. „Uns
ist es wichtig, dass der neue Entwicklungsschritt in den
Familien bejaht und unterstützt wird“, sagt Birte Müller,
„wir beziehen daher die Eltern in unsere Arbeit ein.“
Vor dem Geschwisterwochenende gibt es für die Eltern
einen Gesprächsabend, an dem einmal nur die Themen
und manchmal auch Sorgen der Eltern um das nicht
autistische Kind im Vordergrund stehen. „Wir möchten wissen, welche Geschichte hat das Kind in der Familie, was sind die relevanten Aspekte und Wünsche
der Eltern, ihr Kind zum Wochenende anzumelden,
wir möchten sie aber auch informieren, dass ihre Kinder möglicherweise verändert nach Hause kommen“,
erklärt Birte Müller. „Wenn wir mit den Eltern im Kontakt sind, haben sie die Chance, genau diese Veränderungsprozesse in ihrem Alltag weiterzuführen und zu
begleiten. Dies ist der Grund, warum wir am Ende
jedes Wochenendes die Geschwister mit einem kleinen
Fest entlassen, an dem die Gesamtfamilie teilnehmen
kann“, sagt Birte Müller. „Die neuen eigenen Schritte
und die Freude an dem gerade gemeinsam Erlebten
wollen wir mit allen Familienmitgliedern teilen.“  reu

Geschwisterarbeit
Die Geschwisterarbeit hat im Verein Autismus Hannover eine lange Tradition. Es waren zunächst vor
allem Praktikanten, die sich für die Geschwister engagiert haben. Vor elf Jahren hat die DiplomSozialpädagogin Birte Müller die Geschwisterarbeit im Verein übernommen und seitdem das Angebot
gemeinsam mit ihrem dreiköpfigen Team permanent erweitert und inhaltlich weiterentwickelt. Heute
besteht das Angebot aus drei Modulen: Das Geschwisterwochenende ist ein Intensivworkshop. Den
jungen Teilnehmern steht ein ganzes Wochenende zur Verfügung, an dem sie sich mit ihren Gefühlen,
Erfahrungen und Stärken auseinandersetzen können. Den Rahmen dafür gibt ein strukturiertes und
professionell angeleitetes Schwerpunktthema.
Ein weiteres Angebot sind die niedrigschwellig ausgerichteten Samstagstreffen. Hier können die Kinder Kontakt zu Gleichgesinnten finden. Gleichzeitig bieten diese Treffen den Teilnehmern des Geschwisterwochenendes die Möglichkeit, sich wiederzusehen.
Abgerundet wird das Angebot von den Aktionen für die Gesamtfamilie. Es gibt eine kleine Familienfeier als Abschluss des Geschwisterwochenendes. Darüber hinaus endet der letzte Geschwistersamstag im Jahr mit einer zweistündigen Aktion, zu der die Gesamtfamilie eingeladen ist. Die Geschwisterarbeit des Vereins wird gefördert von Mittendrin Niedersachsen und Mehr Aktion für Kinder und
Jugendliche e.V.
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Ende meiner Reiseleitung
Ja, es ist ein wenig so wie Reiseleitung, eine Reise mit vielen Gästen über 25 Jahre! Wechselnde
an der Reise teilnehmende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, immer wieder neuen Familien mit ihren Kindern. Die allermeisten waren nur auf Teilstrecken dabei, einige wenige während der ganzen
Reise. Die Landschaft, die erkundet wird mit vielen Bergen und Tälern, heißt Autismus.
Ich habe mich redlich darum bemüht, die Reisegruppe beisammenzuhalten und keinen zu verlieren. Nach
genau 25 Jahren im AZH verabschiede ich mich jetzt
in den vorgezogenen Ruhestand. Viel ist geschehen in
dieser Zeit.
Einige meiner Zukunftsvisionen von damals sind
heute Wirklichkeit: Die Ambulanz und Beratungsstelle
steht seit 1995 auf eigenen Füßen, für unsere Wohngruppe für Kinder und Jugendliche wurde im Jahr 1999
ein geeignetes Haus gefunden, ein Jahr später konnten
vier Kinder unserer Einrichtung dort einziehen, für unseren Kindergarten konnte ein Neubau finanziert und
im Jahr 2012 fertiggestellt werden. Parallel dazu erhielt
hiermit auch die „Frühe Förderung“, seit 2010 ein zusätzliches Angebot für Kinder von drei bis sechs Jahren, geeignete neue Räumlichkeiten. Und ganz aktuell
konnte eine eigenständige Beratungsstelle eröffnen.
Richtungweisend war für mich immer die pragmatische
Frage: Welche Bedarfe und Notwendigkeiten in der
Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugend-

lichen mit Autismus sehe und höre ich? Was können
wir entwickeln und anbieten? Gesellschafter und Geschäftsführung hatten für vieles ein offenes Ohr, so
konnte eine gemeinsame Richtung entwickelt werden.
„Frau Steenwijk habe ich in unserer Zusammenarbeit als sehr klar, sehr sachlich
erlebt, als einen Menschen, der seinen eigenen Standpunkt vertritt, aber abwägend
und kompromissbereit ist. Bemerkenswert
ist ihre Empathie für die betreuenden Kindern und Mitarbeiter. Beeindruckt hat mich
ihre Gelassenheit und Ausgeglichenheit.
Alle Probleme und Schwierigkeiten dieser
Zeit hat sie mit Sachlichkeit und Durchhaltevermögen gemeistert, hatte immer eine
positive Grundeinstellung. Sie war aufgeschlossen gegenüber neuen Therapien und
Ansätzen und zudem hat sie die Fähigkeit,
den Kontakt zu den Spendern herzustellen
und Menschen zu überzeugen.“
Adelheid Moritz, ehemaliger Vorstand
Verein Autismus Hannover
Die Aufgabe, eine Einrichtung zu leiten, ist nicht
immer einfach. Die Interessen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, der Eltern, der Gesellschafter und Geschäftsführung können sehr unterschiedlich sein. Einrichtungsleitung ist kein Beruf, den man lernen kann,
eher ein Weg, den man geht, ausgestattet mit einem
Grundgerüst, einer Mischung aus
Fachkenntnissen und Fingerspitzengefühl, Empathie und Menschenkenntnis, Erfahrungswissen, Diplomatie, begleitet von manchmal auch
schmerzhaften Lernprozessen bei
Missverständnissen oder Fehlern.
Die Aufgabe heißt auch: „Mädchen für alles“, Allrounderin und
Organisatorin sein, Bedarfe und
Nöte erkennen, zuhören, Mut machen, trösten, Wege finden für Einzelne, aber auch Wege in die Zukunft
für die Einrichtung.

Immigje Steenwijk (links) sagt nach 25 Jahren ihrem Team und dem AZH Tschüss –
mit dem vorgezogenen Ruhestand beginnt ein neuer Abschnitt in ihrem Lebeen. Foto: reu
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Das wesentlichste Arbeitsfeld
liegt in der Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auswahl und Führung
von
Mitarbeitern,
Unterstüt-

AKTUELLES
„Frau Steenwijk stand neuen Methoden in
der Förderung von Kindern mit AutismusSpektrum-Störung stets offen und gleichzeitig prüfend gegenüber. So ist es ihr gelungen,
den Kindergarten und Tagesbildungsstätte methodisch immer auf einem aktuellen
Stand zu halten.“ Andrea Sewing, Sozialpsychologin der GiB-Tagesförderstätten
zung Einzelner in ihrer beruflichen Entwicklung, Beitragen zu Qualifizierungsmaßnahmen, Begleitung und
Entwicklung der Teams.
Die Pflege der Mitarbeiter ist sehr wichtig, sie sind
der eigentliche Wert, ja, die Seele der Einrichtung, die
Stimmigkeit auf dieser Ebene ist eine wesentliche Voraussetzung für gute Arbeit.
Viele ehemalige Praktikantinnen sind zu Mitarbeiterinnen und Fachkräften geworden, manche Fachkräfte
sind langfristig dabeigeblieben, haben sich zu Führungskräften und Beratungsfachleuten in unterschiedlichen
Bereichen des AZH entwickelt, haben über die Jahre ein
enormes Fachwissen und Know-how angesammelt, was
unseren Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen
sehr zugutekommt. Eine sehr begrüßenswerte Tendenz!
Und welch ein Kompliment für den Arbeitgeber, wenn
die Fachkräfte innerhalb der Firma ihr Wissen einsetzen
und sich weiterentwickeln.
„Ich schätze an Frau Steenwijk die absolute Akzeptanz unserer Kinder mit Autismus, egal wie ihr Verhalten ist – und ihr
Verständnis für die Nöte und Belange der
Familien. Ihr Verdienst für das AZH ist das
hohe wissenschaftliche basierte Niveau der
Fördermethoden und die Erweiterung des
Angebots für ganz junge Kinder.
Andreas Luther, Vorstand Verein Autismus
Hannover.
Sehr am Herzen lag es mir immer, unsere Familien,
die Eltern unserer Kinder zu unterstützen. Sie leisten zu
Hause Enormes. Sie verdienen viel Anerkennung und
professionelle Unterstützung. In Kooperation mit den
Teams ist es meist gelungen, gute Wege und Lösungen
auch für die Zukunft zu finden, für das Kind, für die
Familie. Kurioserweise habe ich in meiner ersten Ausbildung 1975 zur Heilerziehungspflegerin über Professor Dr. Stöckmann erstmals vom Verein zur Förderung
autistischer Kinder gehört. Dieser war Kinder- und
Jugendlichenpsychiater im Kinderkrankenhaus auf der
Bult und hatte eine Elterninitiative angeregt, die für ihre
Kinder mit Autismus ein eigenes Betreuungsangebot

ins Leben gerufen hatte. Die „Geburt“ des Autismus
Zentrums Hannover!
„Frau Steenwijk hat mir vor einigen Jahren eine Hospitation im Kindergarten für
Kinder mit Autismus ermöglicht. Das mir
in diesem Zusammenhang von ihr entgegengebrachte Vertrauen hat mich sehr berührt. Am Ende des Tages war ich um eine
Erfahrung reicher und voller Hochachtung
für das Engagement der Fachkräfte in diesem herausfordernden Arbeitsbereich. Auch
die Sommerfeste auf dem wunderschönen
Außengelände des Autismus Zentrums habe
ich in guter Erinnerung und mich dort sehr
willkommen gefühlt. Eine besondere Freude
war der gelungene Neubau für die beiden
Kindergartengruppen, die dort ein schönes
neues „Zuhause“ gefunden haben. Frau
Steenwijk und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der beiden Gruppen haben mit
ihrer Erfahrung dazu beitragen können,
dass ein den Bedürfnissen der Kinder entsprechendes Raumangebot entstanden ist.“
Renate Dierker-Ochs, Niedersächsisches
Kultusministerium, Referat 21
20 Jahre später wurde die von den engagierten
Eltern gegründete Einrichtung mein Arbeitgeber für
die nächsten 25 Jahre. Autismus war mir bis damals
wenig bekannt und das Thema war nicht ausschlaggebend für meine Bewerbung. Den Ausschlag gab die
Antwort auf pragmatische Fragen: Interessiert mich das
Thema so, dass ich hineinwachsen könnte? Kann ich
die Aufgaben bewältigen und könnten sie mir auch längerfristig Freude machen? Ist der Arbeitsplatz für mich
gut erreichbar, also auch mit dem Fahrrad?
Die Antwort liegt im letzten Vierteljahrhundert.
Ende dieses Jahres gehe ich in den vorgezogenen
Ruhestand. Eine Entscheidung, um im Leben noch einmal mehr Zeit zu haben für andere Dinge. Was genau
das sein wird, wird sich ergeben. Und hiermit ist meine Reiseleitung beendet, es war eine sehr erlebnis- und
lehrreiche Zeit. Ich bedanke mich dafür sehr bei allen,
insbesondere bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Team, bei der Geschäftsführung und beim
Verein Autismus Hannover e.V.
Ich übergebe die Verantwortung für die Reisegruppe voller Vertrauen in eine gute Weiterentwicklung an
meine Nachfolgerin Christine Schaaf. Ich bin mir
sicher, dass die gute Zusammenarbeit mit allen wie
bisher fortgesetzt werden kann. 
Immigje Steenwijk
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Der Koffer gehört dazu
Das Kofferpacken am Sonntagabend gehört dazu.
Wenn die Wäsche in der Tasche verschwindet,
wissen manche Kinder, dass die Reise nach Giesen führt – ins Internat. Von montags bis freitags
bleiben die Kinder dort. Morgens besuchen sie
entweder den Kindergarten Hummelhaus oder
die Schule im Bonhoeffer-Haus. Am Wochenende
geht es für sie wieder nach Hause. Bis dahin haben
die Eltern eine Auszeit, eine, die sie oft dringend
benötigen.
„Das ist hier wie eine Freizeit, nur mit Schule morgens“, erklärt Heilerziehungspflegerin Petra Brandes
das Angebot. Insgesamt fünf Plätze bietet das Kriseninterventionsinternat, einer davon ist ein Notfallplatz.
Bereits Wochen vorher sind die vier festen Plätze zumeist vergeben. Alle Vierteljahre können Eltern ihre
Terminwünsche anmelden, um aus verschiedensten
Gründen eine Auszeit zu nehmen. Das Giesener Internatsteam versucht dann, jedem Wunsch gerecht zu
werden. Der Notfallplatz ist Familien vorbehalten, in
denen beispielsweise plötzlich die Mutter oder ein anderes Familienmitglied erkrankt oder eine andere Notfallsituation auftritt.
„Für kein Elternteil ist der Schritt leicht, sein Kind
im Internat anzumelden. Zumeist fällt es erst mal
schwer, das Kind über Nacht zu uns zu geben“, erklärt

Petra Brandes. Trotzdem machen die Familien es aus
unterschiedlichen Gründen. Eltern brauchen eine Auszeit, es gibt noch andere Geschwister, die Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigen, ein Erholungsurlaub
spielt ebenso eine Rolle. Um Eltern diesen Schritt zu
erleichtern, geben die Mitarbeiter den Eltern zunächst
die Möglichkeit, die Atmosphäre des Giesener Internats
kennenzulernen.
„Wir sind für die Zeit, die das Kind bei uns ist, das
Ersatzzuhause und der Freizeitbereich. Und wir sind
für die Zeit der Familienersatz, ganz besonders, wenn
das Heimweh einsetzt. Jedes Kind reagiert anders, manche freuen sich auf das Internat, andere packen Jacke
und Schuhe von der Garderobe, wenn es Abend wird,
und wollen wieder gehen“, sagt die langjährige Mitarbeiterin. Zufriedenheit entwickelt Petra Brandes, wenn
sie sieht, dass die Kinder zumeist gerne wiederkommen
und die Eltern positive Rückmeldungen geben.
Im Internat gibt es andere Förderziele als im Kindergarten oder in der Schule. Die Kinder lernen zum
Beispiel, allein zu schlafen, und sie erfahren einen
ersten Ablösungsprozess von zu Hause. Manche seien von Zuhause noch nie getrennt gewesen, sagt Petra
Brandes. Daher ist der Einstieg in das Internatsleben
auch behutsam – erst eine Probenacht und dann zwei,
drei Nächte, je nach Situation, beschreibt Petra Brandes
die Vorgehensweise. Die Schule im Bonhoeffer-Haus,
der Kindergarten und das Internat und Elternhaus
stehen in engem Kontakt. Durch einen gezielten Austausch wird es möglich, dass alle von dieser Zeit profitieren können.
Die Freizeitgestaltung kann aufgrund der verschiedenen Kinder unterschiedlich aussehen. Es ist wichtig,
dass die Kinder sich nach einem für sie oft anstrengenden Schultag entspannen können. Zudem haben

Auf dem Weg ins Internat. Montags reisen die Kinder und
Jugendlichen mit einem Koffer an – am Freitag geht es wieder nach
Hause. Auch in Krankheitsfällen verlassen die Kinder in der Regel
das Internat, weil eine Betreuung erst nach Schul- oder Kindergartenschluss gegeben ist. 
Foto: Wohngruppe
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die Kinder hier viel Zeit, Dinge zu tun, die ihnen Spaß
machen. Die Freizeit wird zu einem großen Teil im großen und schönen Garten des Hauses verbracht. Hier
sind verschiedene Spielgeräte und in einem abgetrennten Teil eben Ziegen. Es wird im Ort eingekauft und
Spaziergänge im nahen Wald gemacht. Ausflüge finden
statt, die sich an den Interessen der Kinder orientieren.
Die Häufigkeit und Länge des Aufenthalts der Kinder variiert. Manche Kinder kommen nur für eine
Woche und das viermal im Jahr. Es gibt auch Kinder, die
ab und an über Monate bleiben und irgendwann dauer-

haft in die Wohngruppen wechseln, die sich im selben
Haus befinden. Sieben der jetzigen 13 Bewohner der
Wohngruppen Giesen haben mehr oder weniger lange
Internatserfahrung und sind aus der Internatssituation
in die Wohngruppen gewechselt. So wie Eva, die zwei
Jahre im Internat wohnte und jetzt eine Etage tiefer in
einer der Wohngruppe lebt.
Nele, die noch zu Hause wohnt und mittlerweile eine
andere Schule besucht, kam früher einmal im Monat
und ruft noch heute, lange nach ihrer Internatszeit, regelmäßig an und fragt: „Wer schläft denn heute in meinem Zimmer?“
reu

Von Anfang an stimmte etwas nicht
Bereits in der Schwangerschaft hatte Marlies
Kroetsch das Gefühl: Hier stimmt was nicht.
Ihr ungeborenes Kind war äußerst geräuschempfindlich und ließ sie das spüren. Nach der
Geburt verstärkten sich die Eindrücke. Unvergessen der Blick in den Kinderwagen, ein Baby mit einer
halb ins Gesicht gezogenen Mütze. Sobald er greifen konnte, zog sich Johann (Name geändert) die
Mütze so weit ins Gesicht, dass er selbst durch
einen Schlitz blicken konnte, aber andere ihn nicht
sehen konnten.

Mit der Empfehlung, der Sache auf den Grund
zu gehen, ging alles ganz schnell. Der Besuch einer
Psychologin brachte den Verdacht, der Besuch des
Sozialpädiatrischen Zentrums die schnelle und deutliche Diagnose: Johann ist Asperger-Autist. Das war im
Februar 2014, nur einen Monat später war die Familie auf der Warteliste des AZH. Für Marlies Kroetsch
und ihren Mann stand fest: Wir gehen in den Verein
Autismus und sie gingen auch gleich zu der Elternwartelistengruppe. „Es war ein Schwanken zwischen, was
machen wir hier, und gut, dass wir hier sind.“

Bis zum ersten Lebensjahr weinte Johann keine einzige Träne, große Ansammlungen und Besuch waren
ihm ein Gräuel und ein Grund zum Wegkrabbeln. Ansonsten war Johann ein pflegeleichtes Kind, sprachlich
und mathematisch begabt, die Familie richtet sich auf
ihn ein, also kein Grund zum Handeln. Auch im Kindergarten lief es bis auf einige Besonderheiten gut.

Bestechend war das Gefühl, verstanden zu werden,
mit Eltern ins Gespräch zu kommen, die wissen, wie ihr
Leben sich jeden Tag anfühlt. Keine Vorwürfe, sondern
nur Verständnis. Drei Vormittage besuchten Johanns
Eltern die Gruppe und nahmen jede Info von Barbara
Fox und Anja Kantic mit. Marlies Kroetsch hoffte, dass
eine von beiden Johanns Bezugspädagogin würde. Anja
Kantic wurde es schließlich.

Seine Eltern ahnten zwar: Hier stimmt was nicht,
nur richtig deutlich wurde es erst in der Schule und
dann ging alles ganz schnell. Grundschule und
Hort meldeten am Ende der ersten Klasse: Johann
scheint die sozialen Regeln nicht zu kennen. Er funktioniert perfekt, wenn Erwachsene und klare Regeln
da sind, wenn das wegfällt, wird es schwierig. „Den
erzieht man mit Mann-zu-Mann-Deckung“, war die
elterliche Erkenntnis und die Schule meldete Ähnliches zurück. „Johanns Reaktionen glichen denen
eines Roboters, seine Handlungen basierten weniger auf Empathie als auf der Erkenntnis, jetzt etwas
tun zu müssen, was von ihm erwartet wird. Es wirkte mechanisch, wie er das machte“, berichteten im
Abschlussgespräch schon die Kindergartenerzieher
und -erzieherinnen.

Im Oktober 2014 begann Johanns Förderung in der
Ambulanz durch die Diplom-Sozialpädagogin. Zum
Hingehen musste Johann meistens überredet werden.
Trotzdem machte er enorme Entwicklungsschritte und
verstand, was er für sich mitnimmt, er sah seine Vorteile
in dieser ambulanten Förderung.
Heute kann er Handlungsabläufe aufbauen, er kann
seine Gefühle zuordnen und er kann sagen, wenn er etwas nicht verstanden hat. „Meint ihr das jetzt richtig,
oder auf eure komische Art und Weise?“, fragt er seine
Eltern, wenn sie einen ironischen Unterton verwenden
oder in Bildern sprechen. Er weiß nun, dass er das einfordern muss, wenn er etwas nicht versteht, diese Bilanz
zieht Marlies Kroetsch.
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Anja Kantic setzte die autismusspezifische Förderung bei den Interessen des Kindes an. Besuche auf
dem Weihnachtsmarkt, in Freizeitparks, im BurgerRestaurant, Tortenbacken, Tischtennis-Spielen – beim
Basteln eines Dankeschöns zum Abschied stellten
Mutter und Sohn fest, wie breit das Förderprogramm
gefächert war, was sie alles in den 30 Monaten gemacht
hatten. „Wenn Johann aus den Förderstunden kam, war
er wie verwandelt und ruhig. Wenn das Kind so selig
daraus kommt, soll es so lange wie möglich diese Förderung bekommen.“ Mehr als einmal dachte das Marlies
Kroetsch auf dem Rückweg nach Hause.
Auch seine Eltern erhielten in dieser Zeit enorme
Unterstützung. „Wir wurden gestärkt, wir wurden nie
bewertet und waren immer gut aufgehoben. Anja Kantic konnte Johanns Defizite so benennen, sodass wir sie
als Eltern gut annehmen konnten.“ Das half auch, die
soziale Kränkung zu verarbeiten, die zweifellos an der
Familie nagte. „Wenn der Schwerbehindertenausweis
kommt und die nicht gerade niedrige Pflegestufe zugewiesen wird, muss man das erst einmal mit dem Selbstbild zusammenbringen“, erinnert sich Marlies Kroetsch.
Prägend für die zweieinhalb Jahre war ein Miteinander
zwischen der AZH-Mitarbeitenden und der Familie. „In Elterngesprächen waren wir informiert über
das, was gerade passierte und woran gearbeitet wird.

Gleichzeitig konnten wir vermitteln, worauf der Fokus gerichtet werden könnte und was unsere Wünsche
sind. Ihre Unterstützung setzte praktisch in unserem
Leben an: „Was braucht Johann und was haben sie für
Ideen, die wir umsetzen können? Es war ein Miteinander“, erinnert sich Marlies Kroetsch mit großer Dankbarkeit für die Entwicklung ihres Sohnes. Johanns Förderung ist seit März beendet, der heute Elfeinhalbjährige
geht seinen Weg ohne AZH und ohne Schulbegleitung.
Krisen gab es und wird es immer wieder geben, aber
Johann hat gelernt: „Keine Krise kann so schlimm sein,
dass man sich nicht seine Fachleute dazuholen kann.
Man muss sich dafür auch nicht schämen.“ Seine Mutter
ist sicher, dass sie diese Fachleute brauchen werden, und
schließt nicht aus, dass Johann eines Tages wieder eine
Förderung durch die AZH-Ambulanz benötigt. Johann
würde das in Zukunft sicher akzeptieren, auch wenn er
sich gerade erst einmal über das Förderende freut.
Der Kontakt der Familie zur Ambulanz ist trotz
Beendigung der Einzelförderstunden nicht abgerissen.
Seine Eltern haben in Absprache mit dem Jugendamt
noch die Möglichkeit, zwei Beratungsstunden monatlich bei Anja Kantic zu bekommen. „Wir haben sie seit
März zweimal in Anspruch genommen. Ich war nach 60
Minuten raus und alles war wieder sortiert. Frau Kantic
bringt mich dazu, dass ich wieder handlungsfähig bin,
und manchmal hilft es, dass einem gesagt wird: Das
ist der erste Schritt dazu.“ Johann nimmt inzwischen
auch an einer Verhaltenstherapie teil. Für die Familie
ist es wohltuend, wie das AZH damit umgeht. „Sie
sehen es nicht als Konkurrenz, sondern haben sich immer
Johanns ganzes Lebensumfeld angesehen und sich gefragt, was kann die Familie jetzt gebrauchen“, erinnert
sich die promovierte Diplom-Sozialwissenschaftlerin,
die soziale Arbeit lehrt und Referentin für Kinder- und
Jugendhilfe ist.
Marlies Kroetsch ist seit Herbst 2016 Vorstandsmitglied und leitet seit Februar 2017 einen AspergerEltern-Gesprächskreis. Sie freut sich, dort sogar Eltern
aus der Wartelistegruppe drei Jahre vorher wiederzusehen. Für sie ist das eine Stärkung, weil sie weiß, dass
diese Familien genau wissen, wie sich ihr Leben anfühlt.
Zwölf bis 16 Eltern treffen sich regelmäßig zu Themenabenden, sie lachen, weinen, haben Verständnis für
einander, sind im Gespräch und geben sich gegenseitig
Tipps. Der Gesprächskreis ist offen für alle, ob Mitglied
oder Nichtmitglied im Verein Autismus.

Die promovierte Diplom-Sozialwissenschaftlerin Marlies Kroetsch ist
Ansprechpartnerinn für den Asperger-Eltern-Gesprächskreis.
Foto: privat
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Weitere Informationen zu dem Asperger-ElternGesprächskreis gibt Marlies Kroetsch unter
m.kroetsch@web.de. 
reu
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Der Mix macht es jetzt
Bevor Elian zur Wilhelm-Schade-Schule wechselte, hospitierte Gerd Lyke dort und war danach
tief beeindruckt vom Angebot der Schule und von
dem Umgang mit den Schülern. Neun Jahre hatte sein Sohn eine autismusspezifische Förderung
in der Schule im Bonhoeffer-Haus erhalten. Neun
Jahre war er unter Kindern und Jugendlichen mit
Autismus. Seit August besucht der bald 16-Jährige
nun die neunte Klasse einer Förderschule, wo Kinder und Jugendliche mit den unterschiedlichsten,
mehr oder weniger schweren Beeinträchtigungen
beschult werden. Sehr durchmischt seien die Klassen und das sei für Elian jetzt gut so, stellt sein
Vater fest.
Zunächst hatte Gerd Lyke noch Bedenken, ob
Elian den Wechsel so einfach bewältigt. Zuvor war er
auf einer Ferienfreizeit und kam unmittelbar danach in
die neue Schule. „Alles neu“, das hätte für Elian auch
zu viel sein können. Das war es aber nicht. „Elian ist
glücklich, fröhlich und geht sehr gern zur Schule, das
wird mir zurückgemeldet“, sagt Gerd Lyke erleichtert.
Damit dieser Wechsel gelingt, unterstützen auch Mitarbeiter des AZH ihn bei der Überleitung zur anderen
Schule. Monika Hoven tritt als seine ehemalige Bezugsperson in den ersten Monaten in Kontakt mit den neuen Lehrern, gibt bei Bedarf Tipps zum Umgang mit
ihm und gibt auch ihre Erfahrungswerte weiter. Nicht
jeder erkennt sofort, wenn Elian unter Anspannung
steht und was das mit ihm macht. Gerd Lyke kann das
Verhalten sofort einordnen, gegensteuern und dem etwas entgegensetzen. Wenn es für Elian in einer Situation schwierig wird, wird die Situation geändert, sodass
es wieder passt, beschreibt er seine Verhaltensstrategie.
Alles hat aus Gerd Lykes Sicht seine Zeit, die Zeit
in der Schule im Bonhoeffer-Haus war die richtige für
diesen Moment. Zu diesem Zeitpunkt benötigte der
Junge die geballte Kompetenz des Hauses, um durch
die autismusspezifische Förderung die notwendigen
großen Fortschritte machen zu können. Nach der neunten Klasse musste er die Schule im Bonhoeffer-Haus
verlassen, das sieht das Konzept vor und das gilt für
alle Schüler.
Sein Vater hält es für vernünftig, Elian andere
Herausforderungen und Lernziele zu bieten. Eine
andere Zeitrechnung hat begonnen. Der Mix unterschiedlichster Jugendlicher tut ihm gut und fordert ihn.
Jüngst hätten Mitschüler Elians Lautieren nachgeäfft, er

Glücklich und zufrieden: Elian Lyke.

Foto: privat

habe verbal und körperlich reagiert und sei zutiefst gekränkt gewesen, berichtete sein Vater. Dies war eine neue
Erfahrung für ihn und es werden noch mehrere dazukommen, die er aushalten und in denen er sich behaupten muss. „Er lernt andere Jugendliche kennen und er
muss auch damit fertig werden, dass sie so reagieren,
wie sie es tun.“
Auch die Lerninhalte haben sich für Elian grundlegend geändert – im Vordergrund stehen nicht individuelle Förderziele, im Vordergrund steht jetzt das
Lebenspraktische. In dem schuleigenen Stehcafe lernt
er, Tische einzudecken, Geschirr abzuräumen, und
auch die Arbeit im Kiosk wird Teil seines Schulalltags.
„Die Lehrer haben auf jeden Schüler ein Auge, aber die
Jugendlichen werden nicht in Watte gepackt.“ Gerd
Lyke begrüßt das. Das Gesamtpaket der neuen Schule kann nach Ansicht seines Vaters Elian in seiner persönlichen Entwicklung nur weiterbringen. „Raus aus
der Komfortzone, ein bisschen mehr zur Sache“, das
ist jetzt Elians Herausforderung im Alltag. Und diese scheint ihm gutzutun: „So, wie ich ihn erlebe, ist er
glücklich und zufrieden.“ 
reu
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Jetzt sind wir auf der Zielgeraden
Das AZH war vor zehn Jahren für Claudia von
Renesse nicht die erste Wahl. Sohn Marius sollte
keine autismusspezifische Schule besuchen. Bei
ihrer Hospitation in der Schule im BonhoefferHaus hatte die Mutter erlebt, „was es heißt, ein
autistisches Kind zu haben“, und konnte sehen,
was die Jahre noch so bringen werden. Das hat
sie zunächst geschockt. Deshalb schulte sie ihren
Sohn auf einer anderen Schule mit Kindern unterschiedlichster Behinderungen ein. Nach zwei Jahren stand fest: Das passte für Marius nicht. Claudia
von Renesse folgte der Empfehlung, für ihren Sohn
doch das autismusspezifische Angebot des AZH in
Anspruch zu nehmen. Marius wurde zum Quereinsteiger und wechselte in die Mittelstufe des AZH.
Hier konnte Marius so sein, wie er wollte.
Marius ist groß, kräftig, er spricht nicht, er lautiert,
er fordert nichts und will auch nicht gefordert werden.
„Die sieben Jahre im AHZ waren toll, eine Zeit, die ich
nicht missen möchte. Ralf Buddenbohm-Hempelmann
und Marius waren ein tolles Team. Und es hat sich gelohnt, Marius wurde so gefördert, wie es für ihn passte. Körperpflege, einkaufen, Tisch eindecken usw. Ich
konnte bei allen offenen Fragen anrufen und die kurzen
Ferienzeiten haben uns ebenfalls sehr geholfen“, dieses Fazit zog Claudia von Renesse zum Abschluss der
Schulzeit ihres Sohnes im Bonhoeffer-Haus.
Für Marius hat eine neue Zeitrechnung begonnen.
Seit 1. August arbeitet Marius in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe in Burgdorf.
Unter dem Dach der Lebenshilfe Burgdorf soll er auch
später einmal wohnen – ganz in der Nähe seiner El-

Marius zum Zeitpunkt seiner Einschulung.
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tern. Dafür hat Claudia von Renesse ihren Sohn bereits
angemeldet. „Unwichtige Botengänge“– so beschreibt
seine Mutter Marius‘ neue Aufgabe. Marius erhält zum
Beispiel Wäsche, die er wegbringen soll, kann dies aber
ohne Zeitdruck erledigen und lernt auf diese Weise das
Gelände kennen. Marius gefällt das. Wenn seine Mutter
in die Nähe des AZH fährt, erinnert sich Marius sofort
und wird ganz aufgeregt. So etwas wie Angst kommt
bei ihm auf und seine Mutter muss ihn beruhigen. Für
ihn hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, der alte
ist endgültig abgeschlossen. Deshalb wurde bewusst ein
Schnitt gemacht, anders als bei vielen anderen Schülern
bleibt Ralf Buddenbohm-Hempelmann bei der Überleitung zur Werkstatt im Hintergrund, um Marius nicht
durcheinanderzubringen. „Er kann das nicht umsetzen
und hat das Gefühl: Hier stimmt irgendetwas nicht“, erklärt seine Mutter. Früher war der Heilerziehungspfleger
die Bezugsperson, nun ist es Dieter Bohne. Die beiden
verstehen sich gut. Marius geht gern in die Werkstatt.
Im November ist seine Probezeit abgelaufen, doch es
sieht gut aus, ein positives Feedback hat es bereits gegeben“, berichtet Claudia von Renesse. So wie sie sich
damals bewusst für eine autismusspezifische Einrichtung entschieden haben, so bewusst hat sich Claudia
von Renesse diesmal für eine Einrichtung entschieden,
in der Erwachsene Menschen mit unterschiedlichster
Behinderungen leben und arbeiten. „Marius guckt sich
viel von Erwachsenen ab und er ist hier der Jüngste“,
sagt seine Mutter. Sie verspricht sich von diesen Anregungen und Vorbildern noch einmal einen Entwicklungsschub für ihren Sohn, zwischen 17 und 20 Jahren
könnte sich noch einmal etwas tun, hofft sie gerade in
puncto auf mehr Selbstständigkeit.
Nächstes Ziel ist Marius‘ Auszug von zu Hause
und der Einzug in die Wohngruppe der Lebenshilfe.
Doch ein Schritt nach dem anderen plant die Familie.
„Wir sind jetzt auf der Zielgeraden.“ Erst einmal muss
Marius sich an seinem neuen Arbeitsplatz eingelebt
haben. Dann soll und kann er ab dem 18. Lebensjahr
ausziehen, vorausgesetzt, es gibt einen freien Platz in
der Wohngruppe, die in nächster Nähe zum Wohnort ist. Das ist der Familie sehr wichtig. Marius spricht
nicht, Marius lautiert, aber Marius merkt sich bestimmte Sätze, so wie diesen: „Bei Kopfschmerzen hilft Aspirin von Ratiopharm. Gute Preise, gute Besserung.“ Mit
einem zauberhaften Lächeln sagt Marius diesen Satz,
wenn seine Mutter ihn fragt, ob er Kopfschmerzen hat.
Auch deshalb hat seine Mutter ihn gern in der Nähe,
wenn doch einmal etwas Ernsthaftes ist, möchte sie
auch für ihn sorgen können. 
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Die Krux ist das Unvorhersehbare
Niklas ist heute ein zufrieden wirkender Jugendlicher mit einem gewinnenden Wesen. Freundlich im
Umgang, man kann mit dem 19-Jährigen Spaß haben. Niklas liebt Wetter- und Straßenbahnbücher,
sieht YouTube-Filme und seine Familie braucht
keinen Kalender. Wenn sie wissen möchte, wann
sie etwas mit wem unternommen haben, fragt sie
Niklas. Der erinnert sich genau, wann welcher
Ausflug bei welchem Wetter unternommen wurde, was an diesem Tag gegessen wurde. Er weiß
auch, ob der 25. März in zwei Jahren ein Dienstag
oder ein Donnerstag ist,und er antwortet darauf so
prompt, als würde
man ihn fragen:
Hast du Hunger?

werden, behandeln seine Förderung in der Ambulanz.
Nach drei Jahren ambulanter Förderung herrschte Stillstand, Niklas und der damalige Mitarbeiter merkten:
Hier geht es nicht weiter und es ist besser, eine Pause
zu machen. Danach blieb die Familie nicht ohne Unterstützung. Niklas bekam eine Schulbegleitung, die ihn bis
zur zehnten Klasse der Sprachheilschule einschließlich
begleitete. Durch sie erhielt Nicole Pape auch Informationen, war auf dem Laufenden, wusste immer, was in
der Schule geschah und was jetzt wichtig war. Ihr Sohn
konnte ihr das nicht mitteilen, weil er den Hintergrund
ihrer Fragen aufgrund seiner Beeinträchtigung nicht erfassen kann.

Mit
dem
Heranr ücken
Diese Inselbegades letzten Jahbung fiel den Eltern
res auf der Refrüh ins Auge und
gelschule sah
auch, dass ihr Sohn
Nicole Pape für
anders war. Im Kinihren Sohn neue
dergarten
wurde
Herausfordees nach wenigen
rungen. Wohin
Wochen besonders
sollte es gehen
deutlich.
Niklas
und wie sollte
spielte nicht gern
es weitergehen?
mit anderen, blieb
„Uns schwebte
lieber für sich, hatdie ganze Zeit
te Schwierigkeiten,
vor, wieder eine
mit anderen KinFörderung für
Der Güterbahnhof Seeelze war für die Familie für viele Jahre ein beliebtes Ausflugsdern in Kontakt
Niklas
durch
ziel.
Am
Wochenende
beobachtete
der
Junge
das
Rangieren
der
Waggons
und
Loks
–
zu kommen. Auch
das AZH zu begemeinsam mit vielen anderen Eisenbahnfans auf einer Brücke. Foto: Anja Reuper
motorisch war er
kommen“, eranders als andere
innert sie sich.
Kinder in seinem
Um UnterstütAlter. Seine Eltern folgten der Empfehlung der Kita, zung für einen optimalen Start in Alltag und Ausbildung
das Sozialpädiatrische Zentrum aufzusuchen. Dort gab zu erhalten, stellten sie den entsprechenden Antrag und
es schnell die Diagnose Asperger-Syndrom und Hilfe: die zweite Förderphase des Heranwachsenden in der
Ergotherapie und den Hinweis auf Förderung durch Ambulanz begann. Kommunikation, etwas, das Niklas
die Ambulanz des Therapiezentrums, heute AZH. Da- seit jeher schwerfiel, bekam jetzt besonderes Gewicht,
mit begann Niklas‘ Förderzeit in der Ambulanz, die mit ebenso Teamfähigkeit und Umwelttraining. Zwar hat
Unterbrechungen im Februar dieses Jahres endete.
Niklas das gesamte Bus- und Bahnnetz der Region im
Kopf, kennt jede Haltestelle, nur das Ticketlösen beim
Das „Ich“-Entwickeln war eines der zentralen För- Busfahrer war die Herausforderung. Er musste lerderziele der ersten Jahre. „Früher sagte Niklas zu allem nen, den Satz „Ich hätte gern.“auszusprechen und mit
Ja und Amen, äußerte nie eigene Wünsche. In der För- unerwarteten Situationen besser fertigzuwerden, nicht
derung lernte er, sich abzugrenzen und zu artikulieren, in Schockstarre zu verfallen, zuzumachen aufgrund
was er möchte und nicht möchte“, erinnert sich seine starker innerer Nervosität. Er musste lernen, Fragen
Mutter. Niklas‘ Förderung ist heute ein Kapitel in ei- zu stellen, um von sich aus um Hilfe zu bitten“, erklärt
nem neu erschienenen Buch zum Thema Autismus und Anke Slebos. Die Diplom-Sozialpädagogin des AZH
auch einige Filme, die bei Fortbildungen häufig gezeigt förderte ihn in den vergangenen Jahren. 

Ausgabe 2 / 2017• Seite 15

AMBULANZ UND BERATUNGSSTELLE
Kleinschrittig verfolgte die AZH-Mitarbeiterin das
Ziel, baute alle nur möglichen Dialoge für eine Situation auf, übte sie mit ihm im Rollenspiel. Erst als sie das
Gefühl hatte, dass er sicher genug war, verließ sie mit
ihm den geschützten Raum der Ambulanz für die erste
Busfahrt. Zunächst blieb Anke Slebos in seiner Nähe,
trat von Mal zu Mal mehr in den Hintergrund, wesentlich später stieg Niklas allein in den Bus und bat um ein
Ticket. Der Prozess dauerte gut ein Jahr.
Ebenso kleinschrittig übte sie mit ihm das Einkaufen. „Dadurch dass vorher alle Eventualitäten besprochen werden, können wir mit Absprachen einen gewissen Komfort erreichen und ihm eine gewisse Sicherheit
geben. Man kann aber nicht alle Eventualitäten besprechen“, erklärt Anke Slebos Niklas‘ Schwierigkeit, die
im Alltag ungewöhnliche Situationen auslösen kann. So
wie beim Bäcker, als Niklas Brötchen kaufen sollte, und
die Bäckerei ohne Wechselgeld verließ. Zwei Euro hatte
er bezahlt, die Verkäuferin bat ihn um fünf Cent, damit
sie es ihm passend rausgeben konnte. Niklas verstand
das nicht und ging einfach raus. Die Situation hatten
sie nie geübt und Niklas konnte sie von sich aus nicht
lösen. „Er wusste nicht, was das sollte, er hatte schließlich ausreichend bezahlt“, erzählt Nicole Pape.
Das erfolgreiche Umwelttraining mit dem Ergebnis,
dass Niklas die öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig nutzen kann, hat sich gelohnt, besonders in dem
Moment, als Niklas‘ Schulausbildung sich in Springe
fortsetzte und er für ein Jahr die dortige Berufsfachschule besuchte – mit Schulbegleitung und der begleitenden Ambulanz. „Jetzt musst du Bus fahren“, stellte seine Mutter einfach fest und nie infrage. Es hat

geklappt, sie hätte ihn sonst täglich fahren müssen. Ein
Jahr besuchte er diese Schule, und wieder stellte sich
die Frage: Wie geht es weiter? Eine Ausbildung auf
dem ersten Arbeitsmarkt war ausgeschlossen. Weiter
ging und geht es für ihn im Berufsbildungswerk des
Annastifts. Dort nahm er an einer berufsvorbereitenden Fortbildungsmaßnahme teil, durchlief die unterschiedlichen Ausbildungsabteilungen. „Wir wussten
nicht, wo es für ihn hingehen sollte“, die Wahl fiel
auf den Bereich Hauswirtschaft. In diesem Bereich
macht Niklas jetzt seine Ausbildung. In den letzten
zwölf Monaten seiner Zeit in der Ambulanz war Niklas nur noch einmal im Monat dort. Wiederholung und
Festigung von Förderzielen waren die Themen, Beratung für aktuelle Situationen in seinem Leben, vor allem
Ausbildungsleben.
Seit Februar 2017 ist die Förderung durch das
AZH beendet. Nicole Pape bedauert das. Im Moment läuft zwar alles nach Plan, aber sie weiß: Niklas
wird nie geheilt sein und es werden immer neue Fragen und Herausforderungen entstehen. „Es wäre
schön, wenn es weiterginge, denn es wird die Abschlussprüfung kommen und die Suche nach einem
Arbeitsplatz“, erklärt sie die neuen großen Hürden.
Anke Slebos ist sich sicher, dass die Familie diese Hürden nehmen wird. In der Förder- und Beratungszeit hat
es viele Gespräche gegeben, sodass sie auf diese Erfahrungen zurückgreifen kann, um Lösungen für den
Alltag jetzt und in der Zukunft zu finden. Ebenso kann
sich Niklas und seine Familie an die neue Beratungsstelle Autismus wenden, die insbesondere auch für Menschen mit Austismus-Spektrum-Störung beratend tätig
ist. 
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Blumen für die Oberstufe
Blumen im Kofferraum, auf der Rückbank, im
Fußraum, überall, wo ein Pflänzchen Platz fand,
kam auch ein Pflänzchen hin. Drei große Einkaufswagen mit Blumen verstauten die AZH-Mitarbeiterinnen Luisa Santos Kockemüller und Anne
Lachmund gemeinsam mit den beiden Schülern
der Oberstufe der Schule im Bonhoeffer-Haus,
Joshua und Mohamad.
Die Pflanzen waren das Geschenk der Hildesheimer „Gärtnerei Wilhelm Blume“. Die Leiterin und
Staudengärtnerin, Karin Scheiba, hatte das AZH dazu
eingeladen, nach Hildesheim zu kommen, und sich
mit Stauden und Pflanzen einzudecken. Hintergrund
war die Sommerpause, vor der die Gärtnerei ihr Lager
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traditionell räumt und zu Aktionspreisen an ihre Kunden verkauft. Das AZH hingegen durfte sich über eine
Spende freuen. Karin Scheiba hat es Freude gemacht zu
schenken. „Ich wusste ja, wo die Pflanzen ihren Platz
finden, und es ist schön, wenn es dort gut ankommt“,
sagt die Leiterin der Gärtnerei. Die „Gärtnerei Wilhelm
Blume“ ist eine von zehn Filialen, die ihren Ursprung in
Hameln haben und seit 1896 als Familienunternehmen
existieren.
„Für uns kommt diese Pflanzenspende gerade richtig, weil wir unseren Schulgarten neu gestalten möchten
und für so viele Pflanzen kein Geld gehabt hätten. Wir
freuen uns sehr über diese Unterstützung“, erklärt Luisa
Santos Kockemüller. In den kommenden Wochen haben die Schüler der Oberstufe viel an ihrem Beet zu tun.
Für sie ist diese Arbeit im Grünen Teil des Unterrichts
und eine Form der Vorbereitung auf das Arbeitsleben.
„Jeder kann hier etwas entsprechend seinen Möglichkeiten machen. Der Schulgarten bietet Arbeit für alle
– ganzjährig und kontinuierlich“, erklärt Anne Lachmund, Ergotherapeutin mit Schwerpunkt Arbeitstherapie. Gartenarbeit gehört zum Konzept, das vorsieht,

dass Oberstufenschüler auf das Leben als Erwachsener
vorbereitet werden. Lebenspraktisches steht im Vordergrund und gleichwertig die Vorbereitung auf eine
mögliche Tätigkeit in den Werkstätten für Menschen
mit Behinderung. Was können sie, welche Fertigkeiten haben sie und wo kann ich was bestärken? Immer
im Hinblick auf die Zeit nach der Schule stellen sich
Anne Lachmund und ihre drei Kollegen, Luisa Santos
Kockemüller, Monika Hoven und Ralf BuddenbohmHempelmann, diese Fragen.
Vor zwei Jahren war in dem Bereich auf dem AZHGelände noch ein kleiner kümmerlicher Garten, dann
startete die Oberstufe dank einer Spende das Gartenprojekt und machte die Arbeit am Schulgarten zum
festen Unterrichtsbestandteil. Vor einem Jahr legten
die Oberstufenschüler den Schulgarten aus Steinen an,
schaufelten und fuhren Schubkarren mit Sand, rollten
und stapelten Steine und säten die ersten Pflanzen.
„Manches war eine Herausforderung für die Jugendlichen, aber sie hatten Spaß und ein gutes Gefühl, am
Ende des Tages zu sehen, was sie geschafft haben“,
erinnert sich Anne Lachmund. 
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Für die Neugestaltung ihres Hochbeets im Garten des Autismus Zentrums in der Bemeroder Straße erhielten die Schüler der Oberstufe
und ihre Lehrer eine große Menge Blumen. Das besonders Schöne: Sie durften sich aussuchen, was ihnen gefiel.
Fotos: Anja Reuper
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Zwei Märchen im eigenen Haus
Ein Baum, ein Vogel, ein Dach und am Ende waren sie Feuerfächer – braune Kartondreiecke hielten die jungen Schauspielstudenten in die Luft und
jedes Mal hatten sie eine andere Funktion. Diese
Requisiten hatten sich die Schauspielschüler der
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) eigens für das Stück „Hänsel
und Gretel“ einfallen lassen. Wie alles, was sie an
diesem Tag auf der provisorischen Bühne im Bewegungsraum des AZH einsetzten. Vor rund 30
Kindern und Jugendlichen mit Autismus spielten
die elf jungen Schauspielstudierenden die beiden
Märchen „Hänsel und Gretel“ und „Vom dicken
fetten Pfannkuchen“.

„Freude am Erzählen auf der einen Seite – Freude am Zuhören auf der anderen Seite – das ist hier
geglückt“, erklärte der Diplom-Sprecherzieher der
HMTMH, Onno Grohmann, der die Regie für das
Märchen „Hänsel und Gretel“ hatte, am Ende des
Auftritts im AZH. In nur drei Tagen hatten die Studierenden mit Onno Grohmann und der Vertretungs-

professorin für Sprecherziehung, Suzanne Ziellenbach,
die beiden Stücke einstudiert, die Requisiten entwickelt
und zusammengestellt. Alles im Team und mit Begeisterung. Auf ihren Auftritt vor einem besonderen
Publikum hat Onno Grohmann die Studierenden genau
vorbereitet: einfache Sprache, klare Sätze, so direkt wie
möglich, auf die Geräusche der Kinder mit Ansprache
antworten, mit diesen und vielen anderen Tipps schickte er die elf angehenden Schauspieler auf die improvisierte Bühne in der Schule im Bonhoeffer-Haus.

Die genaue Vorbereitung wirkte: „Wo ist jetzt der
Vogel?“ Auf die Frage antwortete ein Kind: „Das ist
jetzt der Baum.“ Über diese Reaktion hat sich Onno
Grohmann gefreut. Für ihn ist auch dies ein Zeichen,
dass die Kinder aufmerksam dabei waren und der
Geschichte mit ihrer eigenen Fantasie folgen konnten.
Es gab noch weitere Zeichen ihrer Beteiligung: Ein
Mädchen hat den Vogel imitiert; die Darstellerin der
Gretel berichtete, dass sie noch nie so prüfend angeschaut worden wäre wie von einem Mädchen aus dem
Publikum. „Der erste Wald – die Darstellung der Bäume durch Kartondreiecke, auch das haben die Kinder mit ihrer Vorstellungskraft gefüllt“, sagte Onno
Grohmann. „Die Kinder zeigten Reaktionen auf die
ausdrucksstarke Mimik und Gestik der Schauspieler:
Tiere wurden erkannt und nachgeahmt, Geräusche
und Bewegungen imitiert. Die engagiert präsentierte
und eindrucksvolle Vorstellung fesselte die Aufmerksamkeit der Kinder, schildert eine Mitarbeiterin ihre
Beobachtungen während der Aufführung.
Inzwischen haben die Aufführungen Traditionscharakter. Zum vierten Mal waren die Schauspielstudierenden eines ersten Studienjahres unter der Leitung
von Onno Grohmann und einem Kollegen oder einer Kollegin zu Gast im AZH und verwandelten den
Bewegungsraum in eine Märchenbühne. Hintergrund
ist das Lehrangebot „Theater im sozialen Raum“: Hier
wird Kindern das Schauspiel ins Haus gebracht, ihnen
Freude bereitet und gleichzeitig den Studierenden die
Möglichkeit eingeräumt, die unmittelbare Erfahrung
des Erzählens mit einem besonderen Publikum zu
teilen.

Schauspielschüler der HMTMH machen regelmäßig das AZH zu
ihrer Bühne.

Foto: Anja Reuper
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Ein anderes kleines Erlebnis hatte Professor Suzanne
Ziellenbach. „Während der Aufführung hat ein Mädchen meine Haare geflochten, leise und mit zarten
Fingern, ich habe das sehr gemocht und fühle mich
beschenkt.“ 	
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KONTAKT

Hier gibt es uns online
Liebe Leserinnen und Leser,
über Ihr Interesse an unserer Zeitschrift freuen wir uns
sehr. Gern möchten wir Sie mit dem Magazin regelmäßig
über unsere aktuellen Entwicklungen und Ereignisse in
den Einrichtungen informieren und Ihnen einen Einblick
in die Arbeit mit autistischen Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien geben. Der „einblick“ erscheint halbjährlich
und steht Ihnen sowohl in Papierform als auch digital zur
Verfügung.
Um Sie in Zukunft optimal informieren zu können,
bitten wir Sie an dieser Stelle, sich auf unserer Homepage www.autismus-zentrum-hannover.de einzutragen.
Dort erhalten Sie die Möglichkeit, künftig das Magazin
per E-Mail als PDF und / oder als Heft zugesandt zu
bekommen. Das Abo ist jederzeit widerrufbar und
kostenfrei. So können Sie sich auf unserer Homepage
eintragen:
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Der nächste AZH-einblick
erscheint im
Juni 2018
mit dem Thema: „Querbeet 2“

