Studienassistenz für Autisten
Das Projekt „Autumni“, ein Kofferwort bestehend aus Autismus und Alumni, hat sich zum Ziel gesetzt, autistischen Personen das Studium zu erleichtern bzw. überhaupt zu ermöglichen. Es ist geplant, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.
Der Fokus liegt dabei auf Menschen im Spektrum, die keine ständige Betreuung benötigen, jedoch
die autismusspezifischen Ausprägungen dazu führen, dass der Alltag im Studium erschwert wird.
Ziel des Projektes ist, Menschen aus dem Autismusspektrum ein Studium zu ermöglichen, die zwar
die kognitiven Fähigkeiten für ein Studium mitbringen, denen es ohne Unterstützung jedoch nicht
oder nur schwer gelänge, ein Studium zu absolvieren. Hilfen können dabei Selbstorganisation, Semesterplanung, das Aushandeln von Nachteilsausgleichen, Organisation von Wohnung, angeleitetes Arbeiten und vieles Weitere sein.
Der Studienalltag bringt für Asperger-Autisten viele Hürden mit, die mit ein wenig Hilfe überwindbar wären, jedoch oft auch in der Summe von Autisten als unüberwindbar wahrgenommen werden. Wie muss ich mich wann in welche Liste eintragen? Wie finde ich eine Wohnung oder einen
Studentenjob? Welche Spielräume lässt mir der Studienverlaufsplan? Wie kann ich Andere auf
meine Bedürfnisse aufmerksam machen, ohne als Bittsteller zu erscheinen? Wie komme ich an die
wichtigen Informationen? Wie organisiere ich mich? Wie halte ich meine Motivation aufrecht?
In der Schule werden klare Vorgaben gemacht, die als Handlungsorientierung dienen. Diese Vorgaben fallen im Studium weg, Studierende sind auf sich alleine gestellt oder tauschen untereinander
wichtige Informationen aus. Brechen diese Stützen weg, kommt sich der Betroffene hilflos vor, was
oftmals zum Studienabbruch führt. Zahlreiche Fallbeispiele bestätigen das. Diese Biographien des
Scheiterns möchten wir verhindern.
Regelmäßige Treffen mit anderen autistischen Studierenden zum Austausch von Erfahrungen sind
ebenfalls geplant.
Wir suchen nun potentielle Teilnehmer. Das Angebot richtet sich an bereits studierende Autisten,
an angehende Studenten, an Menschen mit Autismus, die bislang davon abgesehen haben, ein
Studium zu beginnen, sowie an deren Eltern.
Bei Interesse oder Fragen:
Christoph Kuppinger
E-Mail: christoph.kuppinger@gmx.de

