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Vorbemerkungen ^rr Selbstdeklaration
Bei Herrn Bernd Zaugg handeltes sich diagnostischum einenseitfüihersterKindheit in schwerer
Ausprägung bestehenden>Frühkindlicher Autismus< (Kernautismus), der zrvar erkannt, aber
differentialdiagnostischnicht angemessenerfasst und bewertet und hinsichtlich fordernder,
pädagogischerund therapeutischerMaßnahmennicht adäquatbeantwortet wurde.
Dies führte im Altersbereichseines15. bis I 8. Lebensjahresaufgrund von Behandlungsmaßnahmen,die atskontraindiÄertangesehenwerden müssen,wie z.B. u.a. VorenthalfungsprachlichkommunikativerBildung und hochgradigeIsolierun gzvmErfordernis einer stationärenTherapie
an der Universität Bremen, die Herrn Zaugg im Rahmen einer 2l Tage dauerten Therapie im
Rahmendes prak*iziertentherapeutischenSettingsermöglichte, sich u.a. in kooperativer Weise
zu verhalten, selbständigangemessenzu essen,sich via Computer schriftsprachlichin einfacher
Weise zu äußernund in beachtlichemUmfang täglich Werkstattarbeiten nachntgehen.
Nach einer halbjährigenBegleitung und Nachbetreuungvon Herrn Zaugg in einemWohnund Arbeitsheim des Kanton Bern konnte er mit Assistenz einer entsprechendqualifi-ierten
FachLrraftaus Bremen in einem l:l-Verhiiltnis die überwiegendenVerrichtungen im Heim- und
Arbeitsalltagbewältigen.
Da nach Weggang der deutschenFachkräfte kein vergleichbar qualifiziertes Personal zur
Verftigung stand und die für seine psycho-sozialeProblematik als ursächlich an erkennenden
Maßnahmenzunehmendwieder pralrtiziert wurden, kam es zu Re-Traumatisierungenund in der
Folge zur Re-Etablierungder kompensatorischenVerhaltensweisenbis hin ztrmWiederauftreten
der paroxysmalenAngstattacken,die wiederummit medikamentösenund isolierendenMaßnahmen
beantwortet wurden.
Nach neun JahrenerneutenHeimaufenthaltesbedarf es hzute einesfachlich hoch kompetent
begleitendenUbergangesaus dem Heim in ein entsprechendfachkompetentes(advokatorisch)
assistiertesLebens-,Wohn- und Arbeitsumfeld. Es kann - mit Vorbehalt - davon ausgegangen
werden, dassHerr Zauggdie schon 1996erreichtenKompetenzennoch einmal wiederzugewinnen
vennag und in fernerer Zukunft mit einer Fachassistenzim 1: l -Verhältnis und einer Nachtbereitschaft seinenLebens-und Arbeitsalltag wird bewältigen können. In einer Anfangsphase,die ein
Jahrbis eineinhalbJahredauernkann,wird die Assistetuineinem 2:l-Verhältnis erforderlich sein.
Dies kann in einemPhasenverlaufverdeutlicht werden:
Phase I (maximat 4 Wochen):
Präzisierungund Krisenintervention
Arbeit in Bremenrur diagnostischen
Stationäretherapeutische
Re-Etablierung
Z\elsetanng
der
mit der
kommunikativer und kooperativer Kompetenzen,
spezifischer Kulturtechniken und Ausdrucksmöglichkeiten,
von Alltagsverrichtungenund
produktiver Arbeitshaltung und -vorhaben
im Rahmeneinesstrukhlrierten Tagesablauß. Dabei werden TagesablauqInhalteund Gegenstände
der Tätigkeiten eingeführt und vorweggenornmen,wie sie nach der stationärenPhaseim assistierten Lebensumfeldund am Arbeitsplatz auftretenwerden.
Phsse 2 (ca. 12 Monate):
Ubergang in die neue, assistierteLebenssituationmit der Zielsetntng der
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Etablierungvon TagesablaufWohnen,Arbeit und FreizeitimWochenablaufund Jahreskreis,
wie der
Erkundung der Umgebung mit ihrenkulturellenMöglichkeiteq der Tätigung von Einkäufen,
der Bewältigung der Wege zLr Arbeit, der Gestaltungvon Freizeit u.a.m.
EinebesondereAufgabedürfte, die Stabilisierungder Nachtzeit sein,für die ein fachlichkompetenterNachtdienst in einem I : l -Verhaltnis (mit einer zweiten Person in Rufbereitschaft)
vorgehaltenwerden muss,währenddie Alltagserfordernissein dieserPhasein einem2.1-Yerhaltnis zu assistierensein werden.
In Abhängigkeitvon der in dieserPhasezu erreichendenSelbstständigkeitvon Herrn Zaugg in
denverschiedenenBereichendesAlltagslebenssowie hinsichtlichder Bewältigungkrisenhafter
Phasenin konstruktiver und sozial verträgüicherWeise wird sich die 3. Phasegestalten.
Phase 3 (6 bis 12 Monate):
DiesePhasesoll
Herrn Zaugg weiter habilitieren, emanzipierenund seineSelbstkontrolle stabilisierenund
den Llbergangin ein assistiertesAssistenzmodellim überwiegendenTagesverlaufin einem
1:l-Verhältnis anbahnenund festigen(3. Projektjahr)

