
Gesucht wird eine besondere Wohnform nach SGB IX (ehem. SGB XII) für 
einen 20 Jahre alten Autisten 

 
 

- Notwendige pädagogische Rahmungen eines Trägerangebotes:  
 

ein intensivpädagogisches oder -therapeutisches Angebot mit passenden 
Bedingungen für Menschen mit Autismus (SGB IX).  
R. braucht ein pädagogisches Wohn- oder Lebensumfeld mit Kenntnissen 
im Autismusbereich. Er braucht viel Vorhersehbarkeit und Routinen, kann 
zur Zeit mit Anforderungen nicht gut umgehen. Er ist aktuell relativ 
irritabel und kann dann handgreiflich werden. Er braucht daher einen sehr 
strukturierten und verlässlichen pädagogischen oder therapeutischen 
Rahmen um wieder Sicherheit zu bekommen und ruhiger zu werden. R. 
konnte früher in Ansätzen über FC kommunizieren. Andere Formen der 
Unterstützen Kommunikation beherrscht er derzeit nicht, wobei er 
vermutlich in der Lage wäre, diese (in Ansätzen) noch zu lernen.  
 

- Räumliche Zuordnung Region bundesweit, Ausland: bundesweit  

 

Personendaten:  
 

- für: Raphael  
 

- Geburtsjahr: 2002  
 

- Derzeitiger Aufenthalt: zu Hause, Suche daher sehr dringend!  
 

- Vormalige Lebenssituation: 2014 -  Juli 2022 - Camphill 
Schulgemeinschaften am Bodensee, Schule für geistig behinderte mit 
Internat, stationär  
 

- Elternsituation und Elternkontakt: regelmäßige Ferienaufenthalte zu 
Hause und Besuche in der ehemalige Einrichtung, auch für die Zukunft 
geplant und erwünscht  
 

- Anlass der Unterbringung:  
 

Wechsel aus der Schule/ Jugendlichen-Einrichtung in eine geeignete 
Unterkunft für junge Erwachsene mit Autismus (Frühkindlicher Autismus)  
 

- Klinische Aufenthalte und Diagnosen:  



 

Frühkindlicher Autismus (F84.0) ohne Verbalsprache  
 

05.10. - 16.11.22 - 6 Wochen stationär in ZfP Zwiefalten 
(Südwürttemberg), Spezialstation für geistig behinderten Menschen mit 
psychischen Erkrankungen 

 

Aktuelle Medikation: Ciatyl 9 mg täglich  

 

- Hilfeleistungen nach SGB VIII oder SGB IX (ehem. SGB XII) im Vorfeld:  
 

SGB IX: 

Autismustherapie (ambulant) von 2007 - 2014) 

vollstationär in anthroposophischer Einrichtung (2014 - 2022)  
 

- Verhalten im Gruppenbetreuungskontext:  
 

braucht einen sehr klaren, verlässlichen und übersichtlichen Rahmen, 
Rückzugsmöglichkeit, wenig unvorhergesehene Veränderung. Er kann vor 
allem derzeit mit Anforderungen nicht gut umgehen.  
 

- Ressourcen:  
 

kann freundlich und charmant sein, kann etwas gestützt schreiben, 
versteht vermutlich einiges, wenn er entspannt ist  
 

- Verhaltensauffälligkeiten:  
Fremdaggressionen bei Überforderung  
 

- Kontaktperson und Adresse: 

- Milkana Madeo (Mutter, gesetzliche Betreuerin), Tel. 0721/9713601, 
email: milkana.madeo@gmx.de    
- Stefanie Adler (Amt für Eingliederungshilfe Karlsruhe) 

Tel: 0721/1333682, email: stefanie.adler@sjb.karlsruhe.de  
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