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Wir BerateN sie GerN! 
Das BerufsBildungsWerk Greifswald bildet seit vielen 
Jahren autistische junge menschen in verschiedenen 
Berufsfeldern aus (u.a. Handwerk, Wirtschaft, Garten-
bau, Verwaltung, Verkauf, lager, Gastronomie). ein 
interdisziplinär arbeitendes team begleitet die auszu-
bildenden auf dem Weg zur kompetenten Fachkraft. 

Wir beraten sie gern und unverbindlich, wie sie die 
besonderen Kompetenzen junger menschen mit 
autismus gewinnbringend in ihrem unternehmen 
einbringen können. ein praktikum bietet eine gute 
möglichkeit, deren Stärken und Kompetenzen 
in ihrem unternehmen gezielt zu erproben.

in einem durch einen BBW-mitarbeiter*innen be-
gleitetem Vorstellungsgespräch können Details und 
rahmenbedingungen individuell besprochen werden.

 Anja Weichelt
 tel.: 03834 873-283
 e-mail: anja.weichelt@bbw-greifswald.de

 Fanny Klaeske
 tel.: 03834 873-266
 e-mail: fanny.klaeske@bbw-greifswald.de

Weitere iNFOrmatiONeN FiNDeN sie Hier:
www.bbw-greifswald.de 
www.autismus.de 
www.autismus-mv.de
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Was ist autismus? 
menschen mit autismus denken, lernen, reagieren 
und kommunizieren anders als Nicht-autisten. 
so individuell die ausprägungen und auswirkungen 
sind, so verschieden sind auch die menschen im 
autismus-spektrum.

Diese neurologisch bedingte Wesensart führt dazu, 
dass ihnen Dinge schwerfallen, die für Nichtbetroffene 
selbstverständlich sind, beispielsweise der smalltalk 
mit Kollegen oder das abweichen von gewohnten 
tagesstrukturen. auch das Zusammensein mit vielen 
menschen oder das sprichwörtliche „Lesen zwischen 
den Zeilen“ gelingt manchen jungen menschen mit 
autismus nur mit viel Übung. Deren sozialen Codes 
zu entschlüsseln, bedeutet für die meisten daher 
enorme anstrengung.

autismus lässt sich bislang nicht ursächlich behandeln. 
Moderne Therapieansätze und feste strukturen 
unterstützen die Betroffenen jedoch dabei, soziale 
Kompetenzen zu trainieren, eigene stärken zu ent-
decken und zu fördern und ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

„KeNNst Du eiNeN autisteN, 
KeNNst Du Nur eiNeN.“

autismus am arBeitsplatZ 
menschen mit autismus können ihren arbeitsalltag 
erfolgreich meistern, dafür brauchen sie jedoch be-
stimmte rahmenbedingungen. sie bringen oftmals 
einen ganz neuen Blick auf Arbeitsprozesse ein, 
da sie ihre umwelt sehr sachlich wahrnehmen. 
mit ihrer Genauigkeit, loyalität und speziellen lern- 
interessen können sie auch die lang gesuchten 
Spezialisten für Unternehmen sein. 

Diese maßnahmen fördern das erfolgreiche mitein-
ander von menschen mit autismus und Kollegen:

•	 eindeutig formulierte Anweisungen, Bitten, 
 Fragen usw.; Weglassen von Andeutungen
•	 weitestgehend feste Tagesstruktur und 
 Zeiteinteilung
•	 Arbeit in kleinen Teams
•	 strukturierte Gespräche, ggf. mit Signal 
 zur Gesprächsbeendigung
•	 nicht zu viele Informationen auf einmal 
•	 konstante Ansprechpartner
•	 kontinuierliche Rückmeldung
•	 Rückzugsmöglichkeit in den Pausen


