Soziales erlernen……
Bei vielen Eltern und ihren Kindern kommt immer wieder dieses Thema „Gruppe“ auf:
Gruppen sind wichtig, um das soziale Miteinander zu erlernen. Viele autistische Kinder
haben große Schwierigkeiten damit. Begründet liegen diese in ihren
Wahrnehmungsbesonderheiten, die oft zu Missverständnissen führen, aber leider auch, weil
Mobbing oft ein ganz großes Thema ist. Kindern, die hier negative Erfahrungen gemacht
haben, fällt das noch viel schwerer, was wohl sicher verständlich ist. Aus Kindern werden
Jugendliche und Erwachsene und das soziale Problem bleibt, zumindest ein Stück weit,
bestehen. Wer Wissen darüber sucht, warum das so ist, bekommt die Infos natürlich auch
bei uns. Hier geht es jedoch darum, dass wir gerne ganz praktisch etwas tun wollen, dass
Autisten den Umgang erlernen können. Wir setzen darauf, dass Autisten in ihrem Alltag
wenig Stress und Druck haben, damit sie ihre Ressourcen abrufen können. Leider wird viel zu
viel versucht, oft leider auch mit Zwang (vor allem bei Kindern), um sie in Gruppen zu
integrieren. Das bewirkt dann natürlich oft genau das Gegenteil. Viele erwachsene Autisten
berichten davon, wie negativ sie so etwas erlebt haben. Was allerdings deutlich auffällt, ist,
dass Soziales online oft viel besser gelingt, auch bei Kindern und Jugendlichen.
Online sind Dinge möglich, die in der 1:1-Situation noch nicht einmal vorstellbar sind. Durch
die Distanz des Computers geht plötzlich etwas! Immer wieder berichten Eltern davon, wie
toll sie das erleben, aber auch davon, wie schwierig es im Online- Dschungel ist!
Also arbeiten wir im Hintergrund an einem Konzept: Wege zu gestalten, um ein Übungsfeld
zu erschaffen, und zwar mit viel Spaß und Freude.
Dabei wurde ich auf ein Projekt aufmerksam. Die wunderbaren Aktionen der Twistertwins.
Die Twistertwins sind Clowns, die im Ehrenamt für das Kinderhospitz Stuttgart vor längerer
Zeit das Projekt Minecraft ins Leben gerufen haben. Alle Infos zu den Twistertwins und
Minecraft findet ihr in den Links weiter unten.
Das einmalige ist, dass man spielen und sich kreativ ausleben kann – und das ohne Kosten in
einem geschützten online-Bereich!
Das war perfekt! Ich setzte mich mit Twistertwins in Verbindung und erzählte vom Verein,
von Autismus und dem sozialen Drumherum und was ich gerne machen möchte. Die
Ernüchterung kam schnell und ich merkte: so ein Großprojekt zu stemmen wird wohl nichts,
da man jede Menge kompetente Leute braucht und natürlich eine Menge Geld. Doch die
Twistertwins machten mir das Angebot, dass wir die Platform nutzen dürfen! Ich war
wirklich von den Socken und mir kamen mal wieder die Freudentränen. Ich habe mich
unglaublich gefreut und so darf ich euch heute sagen: wir vom Verein Selbstbestimmt
Autistisch 2019 e.V dürfen den Server mitnutzen! Alle Kinder, aber auch alle Erwachsenen,
Geschwister und Eltern dürfen diesen wunderbaren Spielbereich nutzen! So können alle ihr
kreatives Tun ausleben und nebenbei kann man sich schreiben und / oder sprechen. Durch
den geschützten Bereich gibt es kein „Klauen“ von Schwertern, Boxen oder ähnlichem. Man
braucht kein Geld und man bekommt sogar regelmäßig Geschenke. Auch der Umgangston ist
hier ganz normal. Einfach toll! Auf den Seiten von Twistertwins findet ihr die Ränge unter
Spenden auch mit Beträgen. Diese Spenden gehen an das Kinderhospitz Stuttgart. Es kann
so jeder einen Zugang bekommen, was euch nicht irritieren sollte. Ihr habt auf dem
beschriebenen Weg keine Kosten und bekommt es umsonst!

Wie funktioniert das?
Gebraucht wird ein Laptop, viel muss er nicht können. Zusätzlich muss man
das Spiel kaufen, das aktuell einmalig 23 Euro kostet.
Wenn ein Laptop und das Spiel vorhanden sind, müsst ihr euch natürlich
anmelden. Euren Spielernamen und eine Mailadresse teilt ihr mir bitte mit.
Ich leite es an die Twistertwins weiter und die schicken dann an euch einen
Zugang bzw. Rang. Das ist aus Datenschutzgründen nötig, weil viele Spieler
Minderjährig sind. Es gibt auch ein Feedback, wie die Kids sich machen, ob es
läuft, auch wenn es weniger gut läuft. Das finden wir extrem wichtig und so
könnt ihr Eltern auf dem Laufenden bleiben und selbstverständlich auch
nachfragen.
Mit diesem Rang hat euer Kind besondere Vorzüge. Es sind immer Erwachsene
anwesend. Wenn man das Spiel beginnt, kommt man in ein tolles kreatives
Wunderland und man kann sich erst mal all die schönen Dinge ansehen. Es gibt
mehrere Anleitungen, so dass man ohne Vorkenntnisse zurechtkommt.
Natürlich gibt es auch einen Bereich, in dem man selbst aktiv werden und sein
zu Hause, ein Traumschloss oder das LAAMCA vom Verein Selbstbestimmt
Autistisch 2019 e.V. kreieren kann.

Hier verlinke ich euch einige Seiten und Texte dazu. Auf den Seiten könnt ihr alles ganz
genau nachlesen :
Seite der Twistertwins :
https://www.twistertwins.de/index.html
Das Regelwerk der Twistertwins zu Minecraft:
https://www.twistertwins.de/regelwerk-twistertwins.html
Keys:
https://twistertwins.tebex.io/?locale=de_DE
Server:
SERVERADRESSE: TwisterTwins.de TeamSpeak.3 IP: twister

