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Folgende Hauptmerkmale liegen bei einer Autismus-Spektrum-Störung vor:
• Die sozialen Interaktionen sind auffällig
• Der Mensch ist in seiner sprachlichen und/oder
nicht-verbalen Kommunikation beeinträchtigt
• Das Verhalten, die Interessen und Aktivitäten sind eher eingeschränkt und
gleichförmig wiederkehrend.
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Wiederholt oft Laute, Silben
oder bestimmte Tätigkeiten.

Keine „als-ob-Spiele“.

Vermeidet Blickkontakt.

Zeigt keine Angst
vor realen Gefahren.

Zieht sich zurück/spielt
oft alleine.

© Autistenhilfe
Oberösterreich

Wirkt wie taub.
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Trotz vielfältiger Einzelergebnisse hat die Ursachenforschung bisher nicht zu allgemein verbindlichen Ergebnissen geführt. Insgesamt weisen die bisherigen
Befunde auf ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren bei der Entstehung autistischer Störungen hin. Hier spielen sehr wahrscheinlich neurophysiologische und
genetische Faktoren eine Rolle. Befunde zu biochemischen Einflüssen liegen
zwar vor, sind aber noch uneinheitlich und daher schwer zu bewerten.
Grundsätzlich ist als primäre Ursache eine biologische bzw. hirnorganische Basis
anzunehmen, während Umwelteinflüsse für den Verlauf von Bedeutung sind.
Der Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ wird verwendet, weil Autismus von
Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
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Information für Betroffene, Angehörige und Interessierte
Arbeitskreis „Allee Pinta“ (Allee Pinta = bunte Allee, Symbol der Vielfalt)
Jeden 3. Mittwoch im Monat von 10:00 bis 12:00 Uhr (ausgenommen
Schulferien) zum Erfahrungsaustausch, mit Fachvorträgen und Diskussionen für
Betroffene, Angehörige und Interessierte
Ort: AHOÖ, 4020 Linz, Wiener Straße 30
Freizeitclub für Menschen mit autistischer Wahrnehmung
Stammtisch zum Erfahrungsaustausch jeden 1. Montag im Monat
(ausgenommen Schulferien)
Gasthaus Hofkneipe, 4020 Linz, Ludlgasse 16, 19:00 Uhr
Familienberatung
Auf Anfrage ein Hörtraining (AIT) und Sprachtherapie (ISPT)
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Die Autistenhilfe Oberösterreich ist eine Elterninitiative, die sich 1979 zu einem
Verein zusammenschloss. Unser Ziel ist die Inklusion von Menschen mit autistischer Wahrnehmung in die Gesellschaft, das gemeinsame Leben und Lernen in
Schule, Beruf und Freizeit.

Wiener Straße 30
4020 Linz
Telefon und Fax: 0732/657195
ZVR-Nr. 445338979
Telefonische Terminvereinbarung erbeten:
Montag:
17:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:
12:00 bis 13:00 Uhr
www.autistenhilfe-ooe.at
office@autistenhilfe-ooe.at

Spendenkonto:
IBAN AT 401500000781018171
BIC OBKLAT2L
Die Autistenhilfe Oberösterreich wird gefördert durch:

