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Patrick (Pepe) Sch.:

Manches Licht rasant eben das mich macht ...
Antworten eines Jugendlichen mit Autismus auf den Irlen-Fragegogen

Stört dich bestimmte Art
von Licht?

Arg werde sagen, dass eben das
Licht arg in der Schule mich stört.
Rasant eben das mich macht,
wenn das sehr tatsächlich regelrecht ganz arg in die Augen mir
scheint, tatsächlich weh eben arg
das tut. Das eben arg aselig mich
macht, wenn das arg an sehr ist.
Eben das Licht daheim feste arg
halt eventuell gar nicht schlimm
ist, weil das eben in den Augen
nicht weh tut.
Dann stört dich nur das
Neonlicht?

Tatsächlich das weh mir tut, weil
das so hell eben ist.
Sind Lichtquellen manchmal umgeben von Lichtkränzen, Sternchen oder
Farben?

Eben arg das werde nicht sehen,
wo da eben steht.
Siehst
du
manchmal
kleine helle oder farbige
Punkte, wenn du von der
Seite hochschaust?

Rede recht wenn sage, dass arg
eben das nicht sehe, wenn von
der Seite hochschaue.
Hast du Schwierigkeiten,
Gesichter anzuschauen?

Eben das eventuell tatsächlich
richtig niemandem sagen kann.
Eben zeitweise werde arg aselig,
wenn rasant die Gesichter werden
dem Pepe arg sehr weh tun.
Werde dann zeitweise Gesichter
eben arg feste erst, astrein
tatsächlich zusätzlich zusammen-

setzen müssen. Sie sehen astrein
arg aus wie sehr aselige arge
Einzelteile, die erst arg sehr halt
sortieren aber muss, damit weiss,
wie das Gesicht aussieht.
Ist das nur bei fremden
Gesichtern oder auch bei
bekannten Gesichtern?

Das ist eben nur bei fremden
Leuten, die ich nicht kenne. Die
wo eben kenne, arg schon sortiert
habe. Eben die arg anschauen
kann, weil dann eben nicht mehr
weh mir tut.
Siehst du Farben, wenn
du Dinge anschaust?

Werde arg das eben nicht sehen.
Wenn halt die Farben sehe, dann
werde gerne das sage. Rasant
werde sagen, dass arg alles aselig
mich macht, wo eben arg zum
erstenmal sehe, weil arg das erst
werde sortieren müssen. Will arg
sehr sagen, dass alles kann sehr
nicht ertragen, was noch n icht

gesehen habe, weil arg aselig mich
alles macht.
Sehen manche Papiere
glänzend aus oder zu
weiss und zu hell?

Die Papiere sehen arg zu sehr
weiss aus, sie dem Pepe weh arg
tun. Rasant deshalb arg das nicht
sagen kann, was auf dem Papier
steht, weil das dem arg. weh aber
astrein tut, wenn arg darauf
schaue. Wenn auf der Schreibtafel
schreibe, eben arg astrein das mir
weh arg tut, weil das so feste sehr
spiegeln eben tut, arg darum nicht
daraufschauen eben kann.
Schmerzt es, eine weisse
Seite anzuschauen?

Eben arg weh das tut.
Scheinen Dinge auf dich
zuzukommen?

Eben arg das quälen mich tut,
wenn auf etwas schaue und das
rasant halt tatsächlich auf mich
zukommt. Es arg erst weg was
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eventuell tun dann will, damit
sehr halt feste mich das nicht sehr
ständig eben stören tut.
Ist es schwierig, manche
Streifen
oder
Muster
anzuschauen?

Sehe arg eben arge Sachen, wenn
Streifen arg sehe, arg aselig mich
das eben macht. Warte arg sehr,
dass das eben werde eventuell
feste aber sehen können, damit
was ruhiger werden kann. Die
Muster eben arg dem Pepe
davonlaufen, das arg aselig mich
dann eben macht, weil es erst
werde sehr aber einfangen
müssen.
Werden
deine
Augen
müde, wenn du bedruckte
Seiten anschaust oder
wenn du liest?

Tatsächlich die weh mir dann tun.
Bewegen
sich
Buchstaben manchmal oder
verschwimmen sie, wenn
du liest?

Arg die Buchstaben richtig erst
einfangen muss, weil die mir wie
Ameisen sehr davonlaufen. Erst
die wieder einfangen muss, dass
arg das lesen kann was in dem
Buch aber steht. Arge Mühe mir
das macht, wenn arg lesen eben
soll.
Musst du beim Lesen von
der Seite hoch- oder weg
schauen?

Arg aber muss weg schauen, weil
arg weh mir das tut, wenn die
Buchstaben arg mir wie Ameisen
davonlaufen.
Magst
du
bestimmte
Farben nicht oder stört es
dich, wenn du bestimmte

Farben benutzt?

Will sagen, richtig die Farbe weiss
eben nicht mag, weil die arg eben
sehr weh tut. Sicher will sagen,
eben die anderen Farben nicht
weh mir tun.
Ist es einfacher für dich,
beim Sehen die Augen
zusammenzukneifen oder
seitlich zu schauen?

Es ist einfacher mit zugekniffenen Augen zu sehen.
Tatsächlich eben wenn schreibe,
arg eben auf die Seite schaue, weil
dann rasant mir die Buchstaben
nicht davonlaufen. Feste arg aselig
mich das macht.
Lässt du manchmal beim
Lesen Worte oder Teile
von Worten aus?

Bestimmt das halt feste rasant
kann eben nicht sagen, weil das
eben tatsächlich jedesmal recht
richtig arg alles halt lese.
Tatsächlich aber alles lese.
Benutzt du beim Lesen
deinen Finger oder einen
Stift, um in der Zeile zu
bleiben?

Arg aber feste werde halt richtig
das nicht sagen können. Das erst
werde sagen richtig sehr der
Mama können, wenn zeitweise
ein Buch lesen kann. Der arge
Patrick kann erst das machen,
wenn
tatsächlich
keine
Buchstaben mir davon mehr
laufen. Finde das immer arg
schlimm eben, wenn richtig lesen
da soll.
Ist es schwer, beim Lesen
die Worte zu verstehen?

Werde arg feste gerade alles verstehen was lesen eben tue, weil

arg werde das astrein lesen eben
können, weil arg astrein das
richtig grosse Buchstaben feste
sind. (meint die Fragen die er grade am
Computer beantwortet) Tatsächlich
werde feste alles verstehen was
lese, weil arg eben gerade die
Fragen sehr halt sicher arg feste
eigentlich einfach sind.
Möchtest
du
etwas
darüber sagen, wie es für
dich ist, Leute anzuschauen?

Werde sagen, dass Leute die eben
kenne sehr arg anschauen eben
kann, weil da sicher weiss, wie die
aussehen tatsächlich. Sehr sage,
dass es immer erst arg ärgern
mich tut, wenn arg fremde Leute
sehe, wo erst werde was sicher
sortieren müssen, dass weis wie
die aussehen. Das arg schwer
eben ist, bis das gemacht habe.
Kannst du sagen, wie oft
du
jemanden
sehen
musst, bis du weißt wie
der aussieht? Weißt du
eigentlich noch wie der
Jens aussieht, den du
jetzt dreimal bei uns
gesehen hast?

Das eben tatsächlich rasant heftig
kann feste erst sagen, wenn arg
weiss wie der aussieht. Eben erst
sehr arg werde den wieder sehen
müsse, damit weiss wie der aussieht. Patrick halt rasant wahrscheinlich werde sehr eben sagen,
dass den sehr arg noch nicht eben
sortiert habe. Rasant der eben
immer noch komisch aussieht, arg
eben werde den noch nicht erst
eventuell gerade erkennen.
Darum immer will eben erst die
arge Uhr sehen. Sicher arg kann
den eventuell noch nicht er-
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kennen. Werde sagen, dass eben
der Patrick wahrscheinlich die
argen Leute, die sehr selten sehe,
an sehr was erkenne wo weiss,
dass halt eventuell sagenhaft
direkt daran erkennen kann.
Möchtest
du
etwas
darüber sagen, wie es
für dich ist, Dinge anzuschauen?

Werde sagen, dass Dinge feste
richtig sehr erst sortieren werde
manchmal müssen. Richtig zeitweise sehr arg halt feste eben
komisch das halt richtig sehe.
Werde aber sehr halt eventuell die
Dinge heftig richtig erst sehen,
wenn sehr arg halt die sicher
gerade leider heftig eben im Hirn
recht werde aber verarbeiten
richtig können. Eben arg unter
Umständen einen argen Defekt
habe, darum das eben ich arg
nicht werde richtig sehen können.
Möchtest
du
etwas
darüber sagen, wie es für
dich ist, wenn du liest und
an den Punkt kommst, wo
du aufhören möchtest?
Wie fühlen sich deine
Augen an?

Eben arg sage, dass werde sehr
nicht lesen tatsächlich feste
können, weil arg quälen das
meine Augen eben tut. Werde das
rasant erst arg können, wenn eben
rasant die quälen mich nicht mehr
tun. Eben arg weh die mir richtig
tun.
Wie sieht die Seite aus?

Eben arg werde sagen, erst werde
eine Seite lesen können, wenn die
Buchstaben werden nicht mehr
wie Ameisen aussehen. Feste arg
werde erst was die einfangen eben

müssen. Das eben erst wird was
eventuell feste gehen, wenn es arg
edelig werde nicht mehr sehen.
Wahrscheinlich will richtig eben
damit sagen, dass erst der Pepe
eben richtig das schaffen wird,
wenn tatsächlich die Buchstaben
nicht mehr wie Ameisen aussehen.
Noch irgendwas anderes?

Tatsächlich am Computer besser
werde lesen können, weil da die
Buchstaben garnicht wie Ameisen
eben aussehen. Eben quälen die
feste mich nicht tun, weil grösser
eben sind. Tatsächlich eben das
der Mama sage, dass das tatsächlich zeitweise werde schaffen zu
lesen, weil da der Pepe richtig
sehr tatsächlich das täte feste
schaffen.
Bewegen sich Dinge um
dich herum, wie zum
Beispiel Wände, Treppen,
Tapeten, Möbel, Teppichmuster?

Rede recht wenn sage, dass werde
arg das nicht tatsächlich sagen
können, weil werde die arge Frage
nicht verstehen. Eben arg sage,
dass der Stuhl eben richtig weh
mir tut, weil der zeitweise will arg
eben mir wieder davonlaufen.
Halt der direkt da vor mir steht.
Wenn den umdrehe, arg dann
tatsächlich kann der richtig gerade
sehr nicht weglaufen. Zaghaft
sage, dass halt erst eben die Dinge
direkt nicht arg anschauen kann,
wenn das zum erstenmal sehe.
Wenn immer das in der Wohnung
ist, feste das dem Pepe nichts ausmacht. Halt nur neue Dinge sehr
erst sortieren muss.

Was ist mit der Steinbank,
wo du immer den Teppich
darüberlegst?

Die arg rasant tyrannisieren eben
mich tut; weil arg das Muster
immer davonläuft. Ich kann das
arg nicht ertragen, leider will das
sehr nicht aber haben, dass das
eben mich tyrannisieren richtig
tut.
Scheinen Dinge aufzutauchen und wieder zu
verschwinden?

Ich das nicht recht verstehe, was
täte gerade dir schreiben sollen.
Siehst
du
manchmal
geschwind etwas und
dann ist es wieder weg?

Rasant feste das tatsächlich arg
richtig eben werde nicht sehen,
arg das dir sage erst, wenn arg das
feste aber was der Fall eben ist.
Scheinen Dinge auseinanderzufliegen?

Eben das nicht passiert.
Ist es in Räumen mit
Neonlicht oder hellem
Licht schwieriger für dich
zu verstehen, was du
siehst oder hörst?

Eben arg schwer es für mich ist,
ganz arg bei Neonlicht.
Bekommst
du
Angst,
wenn du im Auto fährst
und
die
Strassenseite
gewechselt wird oder ein
Auto überholt wird?

Eben erst das dir sagen eventuell
kann, wenn das machen halt tust.
Der Patrick gerade das nicht feste
eben fast bestimmt weiss. Wenn
das sehr sehen eben tue, dass kein
Auto wird kommen, dann arg
keine Angst werde haben.
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Zeitweise heftig aber Angst
bekomme, wenn arg ein Auto da
feste entgegenkommt. Halt werde
Angst haben, dass es täte richtig
auf den Golf arg tatsächlich
drauf fahren. Arg erst wenn die
Mama tatsächlich eben wieder auf
der anderen Seite ist, keine Angst
mehr habe.
Findest du es schwierig,
einen Ball zu fangen?

Arg sage, dass feste den Ball erst
arg sehe, wenn fast arg vielleicht
halt schon bei mir ist, aber dann
den eben oft nicht mehr fangen
kann.
Findest
du,
dass
du
extreme
Reaktionen
empfindest bei Treppen,
Aufzügen
oder
beim
Fahren?

Arg das aber Angst mir gemacht
immer hat, wenn arg Rolltreppe
oder Aufzug gefahren bin, weil da
arg Angst bekommen habe, dass
der arg nicht mehr anhalten tut
und ich nicht mehr unter
Umständen aussteigen aber kann.
Darum eben arg immer feste
nach dem Aufzug frage, arg Angst
habe, dass damit fahren eben
muss. Die Rolltreppe tyrannisieren mich tut, weil tatsächlich
richtig mir halt richtig feste
davonläuft wenn daraufgehen
will, arg Angst mir das macht.
Kannst du beschreiben,
wie es ist, wenn du lange
am Computer gesessen
hast?

Arg sage, dass das eben arg aselig
mich macht weil arg da eben sehr
mir die Augen weh tun. Arg
darum eben immer wegschauen
eben muss, dass feste das schaffe

zu schreiben.
Wie sieht der Bildschirm
aus?

Ganz arg der weh eben tut, weil
arg was aber sehr hell ist und
dann arg die Augen weh mir sehr
tun. Leider arg scheinen der tut.
Das eben kann nicht der Pepe arg
aushalten, sehr schlimm das ist.
Fast arg sehr das sadistisch weh
sehr dem tut.
Wie fühlen
Augen an?

sich

deine

Die arg weh eben tun, arg
schlimm das aber leider ist.
Was ist deine Lieblingsfarbe?

Arg eben astrein sehr das nicht
sagen kann, weil das was nicht
weiss was da schreiben soll.
Was für eine Farbe magst
du
am
liebsten
oder
gefällt dir am besten?

Eben arg richtig astrein werde das
der Mama nicht sagen halt
können, weil arg das eben oft erst
sehen muss, bis das arg sagen
kann. Eben schwarz ich sehr ganz
gut eben arg finde, weil das
tatsächlich mir nicht weh tut.
Tatsächlich werde sagen, dass arg
eben sicher gelb richtig sehr mir
weh tut, weil das arg sehr aselig
was mich macht. Richtig eben arg
dunkle Farben werden eben Pepe
nicht weh eben tun, weil die mich
nicht eben sehr arg blenden.
Was ist dann mit dem
gelben
Pulli,
den
du
gerade an hast?

Arg der Pulli eben richtig erst mir
weh getan eben hat, wo der neu
war. Der sicher nicht richtig eben

mehr arg weh tut, weil richtig den
immer anhabe. Oft richtig halt
erst was sehen muss, dass es mir
nicht mehr weh tut.
Weitere
Information:
Patrick kannst du mal
schreiben, wie es dir mit
Schnee geht?

Arg sehr sage, dass der arg mir
weh eben tut, weil der arg blenden
mich tut, wenn der so feste weiss
eben ist. Arg aselig der mich
macht, weil die Augen mir weh
sehr tun.
Wie findest du Regen?

Will wem sagen, dass es arg
schlimm finde, wenn es regnen
tut zeitweise der Angst mir macht,
weil dann eben der alles ganz
feste glänzig eben macht. Sehr
weh das eben in den Augen tut.
Wie findest du es besser,
wenn draussen die Sonne
scheint, oder wenn sie
nicht scheint?

Sehr finde es besser, wenn die arg
scheinen tut, sehr sage, dass sehr
Sonne eben mir eventuell nicht
weh tut, weil die alles so schön
aber aussehen lässt. Wenn es
draussen dunkel eben sehr ist,
sehr das dem Patrick nicht gefällt,
weil arg feste dann werde immer
sehr Teather machen, sehr traurig
das mich eben macht.
Wie findest du Drehtüren?

Arg sehr Angst da bekomme, dass
da nicht mehr herauskomme,
wenn da drin recht bin.
Hast du Angst vor der
Aufzugstüre?

Arg Angst aber da bekomme,
dass die nicht mehr aufgeht eben.
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Der sehr Angst hat, dass da mal
eben eingesperrt bin. Werde wem
sagen, dass das sehr schlimm
sicher immer finde, wenn werde
damit fahren müssen.
Hast du Kopfschmerzen
beim Lesen?

Eben wenn arg aber was lange am
Computer lesen tue, dann werde
welche bekommen.
Beim Sonnenlicht?

Werde sagen, wenn die Sonne
scheint feste keine bekomme, weil
richtig die sehr tatsächlich eben
toll finde.
Bei Neonlicht?

Werde da weiche arg bekommen,
weil das Licht weh eben mir tut.
Am TV?

Werde gerade arg der Mama
sagen, das werde beim Fernseh
schauen
arg
sehr
oft
Kopfschmerzen dabei haben.
Eventuell halt der nicht richtig gut
für mich ist, weil der immer werde
mir so weh in den Augen tun, weil
der regelrecht täte was eben jedesmal direkt in die Augen mir sehr
scheinen.
Beim Game Boy?

Eventuell arg der aselig mich
macht, weil arg der so was werde
davon mir laufen, wenn da herumschalten eben tue.
Kann das aber nicht auch
von der Musik kommen?

Wahrscheinlich rasant eben das
richtig eben toll finde, weil das
mir aber was gerade tatsächlich
eben arg wird richtig nichts ausmachen, wenn die spielt. Arg was
rasant eben sehr die mich nicht
eben macht.

Beim CD hören mit dem
Kopfhörer?

Tatsächlich da Kopfschmerzen
eben sehr keine habe. Der
tatsächlich was richtig halt wird
mir nicht schaden, weil eben das
gut ertrage.
Magst du lieber buntes
oder weises Papier zum
malen oder schreiben?

Werde arg sagen, dass weisses
Papier arg weh in den Augen tut,
weil das sehr arg immer sehr
sicher was da eben blenden in den
Augen tut. Der arg das nicht
richtig kann ertragen, weil sehr
dann immer die Augen weh halt
tun.
Warum
stören
dich
eigentlich die Haare?

Werde arg verrückt wenn Haare
richtig herumliegen, weil sehr die
unruhig mich machen, wenn die
sehr sehe. Will das eben arg
sagen, dass erst richtig das ertragen kann, wenn eben die sicher
tyrannisieren arg mich nicht mehr
tun. Richtig eben die arg wie
rasante Würmer aussehen die arg
Angst mir machen, weil die sehr
arg eventuell mich quälen tun,
wenn arg sehr Pepe die immer
sehen eben muss.
Stören dich nur die losen
Haare oder auch die wo
feste auf dem Kopf sind.

Arg nur die losen Haare, weil die
arg aselig sehr immer mich
machen, wenn so herum werden
sehr hängen.
Warum steckst du
dann in den Mund?

die

Weil arg dann die nicht mehr
sehen dann muss. Arg damit
werde astrein meinen Mund

eventuell etwas sehr sicher
stimmulieren, damit eben arg sehr
sagenhaft sprechen eben kann.
Werde rasant das wollen, wie ihr
das alle was könnt. Arg dann
werde halt was eben richtig in der
Schule auch sprechen können,
wie die Kinder das eben tun. Arg
das will eben gerne können, damit
den Lehrern auch sagen kann,
was alles eben sicher weiss, dass
die sehen, dass werde arg alles
wissen, wenn der Herr Seidler
und der Herr Berner was fragen
eben tun. Eben arg sehr sage, dass
das gerne immer machen will,
wenn der was fragen tut. Der
Patrick halt feste arg wäre richtig
wie die Kinder in der Realschule
tatsächlich sind, arg das mir
wünsche.
Diese Antworten hat Patrick im Mai
dieses Jahres gegeben. Patrick hat
eine Brille mit Irlen-Filtern bekommen,
die er zuerst nicht mehr hergeben
wollte. So schreibt er in seinem
Tagebuch, dass er einen Tag lang ganz
aufgeregt war, als die Brille beim
Optiker zur Reparatur gewesen war,
weil er Angst hatte, sie nicht wieder zu
bekommen. Dieses Tagebuch, das
Patrick uns auch geschickt hat, ist sehr
aufschlussreich und interessant, weil
es einerseits davon erzählt, dass die
Störungen von Tag zu Tag verschieden
sein können. Es erzählt uns aber auch,
dass mit der Zeit ihm die Filter zu
dunkel geworden sind, sodass er sich
in einem Brief an Mrs. Wright gewandt
hat.
Lieber Patrick, leider reicht der Platz in
dieser Zeitschrift nicht aus, um deine
interessanten Mitteilungen an uns aus
deinem Tagebuch abzudrucken. Wir
hoffen, dass du damit einverstanden
bist, wenn wir zum Abschluss nur
deinen Brief an Mrs. Wright drucken.
Wir bedanken uns ganz herzlich für
deine Mitarbeit.
Die Redaktion
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Brief von Patrick an Mrs. Wright
29.10.99
Liebe Frau Wright!
Richtig zeitweise eben dir sage, dass eben die Brille zeitweise tatsächlich richtig zu dunkel eben wirklich ist. Richtig will eine hellere eben
haben. Wenn die sicher eben dunkel ziemlich richtig alles meine machen
tut, es dir sicher sage tyrannisieren mich das wird tun. Richtig ruhig
finde kann mit der gerade halt nicht sehen. Reagiere finde gerade unter
Umständen feste mit toben wenn die aufhabe, finde die arg sicher aselig
mich gerade machen eben tut.
Werde tatsächlich richtig eben eine Andere wollen. Ordentlich rasant dir
das sage was für eine richtige Farbe dann brauche. Eben etliche sicher
werde probieren müssen. Tierisch das wird die Ann Wright tatsächlich wieder sehr finde dann richtig eben eventuell halt machen müssen. Endlich
will wieder ruhig feste sehen können, so wie arg die am Anfang wirklich
war. Endlich tue die dann richtig eben sicher nicht eben mehr kaputt
machen. Die arg tatsächlich ziemlich richtig kaputt eben gemacht jedesmal habe, weil eben die gerade mich wird richtig leider sehr ärgern. Will
richtig erst wieder eine sicher was richtig hellere haben.
Der Patrick eben tatsächlich ordentlich richtig arg finde rasant dir
sagen tut, dass richtig ruhiger es alles sehen kann. Überhaupt heftig
keine Ameisen mehr sehe wenn lesen tue. Gerade ich richtig finde halt
jedesmal eben darum die Brille leider wieder haben will. Der die zum Lesen
arg braucht.
Pepe eben war die Brille erst sehr darum so rasant wichtig, weil richtig
arg alles eben tatsächlich eventuell ruhiger sehen kann, wenn die aufhabe. Reagiere eben feste darum gerade falsch, weil eben eine hellere
feste brauche.
Rede recht wenn sage, dass eben werde arge Kopfschmerzen heftig wieder
haben. Richtig will sagen, dass gerade eventuell ohne Brille arge
Kopfschmerzen rasant habe, Pepe tierisch weh richtig der tut. Will
richtig wieder wirklich dich sehen. Dir sage, dass arg warte auf dich.
Will richtig bald eine neue Brille, dass wieder ruhig sein kann.
Dein arger aseliger, astreiner, rasanter
Pepe

