LEITBILD VON AUTISMUS TRIER
Welches Bild einer Gesellschaft haben wir?

Wir achten die Würde und Persönlichkeit eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat ein natür
liches Recht auf seinen Platz in der Gesellschaft. Dieser Platz soll ihm das Beste an Möglichkei
ten geben sich zu entfalten und seinen Stärken und Neigungen entsprechend zu leben.
Diese Rechte bestehen unabhängig von Geschlecht Ethnie, Religion, Kultur, sozialer Herkunft
und anderen Unterschieden.
Welche Haltung haben wir zu Menschen mit Autismus?
Unsere Haltung zum Autismus bzw. zur Autismus-Spektrum-Störung berücksichtigt den aktu
ellen wissenschaftlichen Kenntnisstand. Dieser legt nahe, dass Autismus biologisch begründet
ist und mit bedeutsamen neurologischen Unterschieden einhergeht. Diese Unterschiede sind
verbunden mit Besonderheiten in der Wahrnehmung, im Denken, im Fühlen, im Erleben und
im Verhalten. Die individuellen Erscheinungsformen sind vielfältig.
Mit den autistischen Besonderheiten und ihren Auswirkungen lebt nicht nur der Mensch mit
Autismus, sondern alle Menschen in seinem Umfeld. Wie gut das Leben mit Autismus gelingt
ist unter Anderem davon abhängig, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wie die Be
teiligten mit den Schwierigkeiten und miteinander umgehen können.
Wir bemühen uns, den Menschen mit Autismus umfassend zu sehen
mit seinen Stärken und
Fähigkeiten, und mit seinen Schwächen und Problemen. Unsere autismusspezifischen Ange
bote zielen auf die Stärkung von Ressourcen und die Förderung der Entwicklung in eine Rich
tung, die für alle Beteiligten langfristig möglichst zufriedenstellend ist Zielsetzungen, die „Hei
lung‘ oder vollständige Anpassung anstreben, sind nicht realistisch.
—

Was prägt die Arbeit von Autismus Trier?

In unserer Arbeit in den unterschiedlichen Abteilungen Therap!e, Beratung und Selbsthilfe, Un
terstützende Dienste (Arbeit und Ausbildung sowie Wohnen) nehmen wir unsere Klienten mit
ihren Wünschen und Problemen ernst und versuchen nachzuvollziehen, wie sie ihre Umwelt
wahrnehmen, wie sie denken und fühlen. Wir arbeiten mit ihnen an den Situationen und
wenn es sinnvoll erscheint
auch an den Orten, in denen es Schwierigkeiten und Entwick
lungsmöglichkeiten gibt.

—

—

Oft brauchen Menschen mit Autismus besondere Mittel und Wege und eine individuelle Un
terstützung, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und dazu zu lernen. Unsere therapeutische und
beratende Arbeit erfordert daher einen „multimodalen integrativen Ansatz der viele Metho
den und Arbeitsweisen berücksichtigt Das setzt in den Tätigkeitsbereichen von Autismus Trier
jeweils einen an den individuellen Bedürfnissen unserer Klienten orientierten Therapie- und
Beratungsansatz als Ausgangspunkt voraus.
“,

Die Bezugspersonen, die mit dem Menschen mit Autismus leben und arbeiten, brauchen wir
als Partner. Auch ihre Wünsche und Ziele gehen in unsere Beratungsangebote und Therapieplanung ein. Wir unterstützen sie darin, den Menschen mit Autismus besser zu verstehen und
so mit ihm umzugehen, dass alle Beteiligten entlastet werden. Dem Menschen mit Autismus
vermitteln wir, was die Anderen denken oder von ihm möchten.
Das Miteinander-Leben-Lernen benötigt oft viel Zeit Außerdem erfordert es eine besonders
große Anpassungsleistung von Menschen mit Autismus und ihren Bezugspersonen, um Ver

änderungen und Übergänge in der sozialen und individuellen Entwicklung zu bewältigen. Des
halb begleiten wir unsere Klienten in der Therapie häufig über eine lange Zeit und möglichst
durch gleichbleibende Bezugstherapeuten. Auch bei unseren Angeboten der Bereiche Bera
tung, Selbsthilfe, Arbeit und Ausbildung sowie Wohnen setzen wir auf die Anerkennung autis
musspezifischer Besonderheiten, Verlässlichkeit, langfristige Perspektiven sowie möglichst per
sonelle und räumliche Konstanz
Unser Mitarbeiterteam besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichem Ausbildungs
hintergrund. In enger Zusammenarbeit nutzen wir unsere vielfältigen und langfristig aufgebau
ten Erfahrungen und Kompetenzen.
Welche Rolle erfüllt Autismus Trier?
Autismus Trier ist mit seinen Tätigkeitsbereichen Therapie, unterstützende Dienste (Arbeiten,
Wohnen), Selbsthilfe und Beratung eine erfahrene Facheinrichtung. Wir nehmen den Auftrag
an, in der Region die Menschen mit Autismus, ihre Familien und Bezugspersonen und Einrich
tungen, die mit ihnen zu tun haben, mit Therapie, Beratung, Unterstützung im Bereich Arbeit
und Ausbildung sowie störungsgerechte Wohnangebote auf einem hohen fachlichen Stand zu
versorgen.
Wir sind dem Bundesverband Autismus Deutschland e.V. angeschlossen. Unser institutioneller
Ursprung liegt in der Elternselbsthilfe. Bis heute ist der Regionalverband Autismus Trier e.V.
einziger Gesellschafter der Autismus Trier Therapie gGmbH.
-

Mit den öffentlichen Kostenträgern unserer Leistungen arbeiten wir kooperativ zusammen.
Im Rahmen des Machbaren verhelfen wir Menschen mit Autismus und ihren Familien dazu, ihre
Möglichkeiten auszuschöpfen, ihre Chancen und Rechte wahrzunehmen und ihre Vorstellun
gen umzusetzen.
Wir vermitteln der fachlichen und der allgemeinen Öffentlichkeit Wissen über Autismus. Fach
leuten und Einrichtungen bieten wir Vorträge und Fortbildungen an.
Alle Menschen und Einrichtungen, die mit Menschen mit Autismus zu tun haben, sehen wir als
Partner in einem Netzwerk. Die Zusammenarbeit in diesen Netzwerken erachten wir als beson
ders wichtig und fördern sie.
Wir setzen uns dafür ein, dass für Menschen mit Autismus Räume und Gelegenheiten geschaf
fen werden, in denen sie anderen Menschen begegnen und mit ihnen zusammen leben kön
nen.
Autismus Trier eS.
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