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Die Schulbegleitung eines Kindes oder Jugendlichen mit Autismus ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, die ein flexibles und sehr individuelles Arbeiten 
erfordert. Autistische Schüler*innen brauchen eine verlässliche und struk-
turierte Begleitung. Die Vermittlung von Lerninhalten, die Aufklärung von 
Missverständnissen in der Kommunikation und Interaktion, die akute Krisen-
intervention bei sensorischer Überforderung – das und viel mehr gehört zum 
Aufgabenbereich der Schulbegleitung. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden und verlässliche Unterstützung bieten zu können, sind Fachwissen 
und ein gut gefüllter Methodenkoffer für die praktische Arbeit erforderlich. 

Die Fortbildung Autismus & Schulbegleitung gibt einen kurzen Überblick 
über die wichtigsten Fakten zur Diagnose Autismus sowie detaillierte Ein-
blicke in Wahrnehmungsbesonderheiten und Denkstrukturen von Betroffe-
nen, Anregungen für den Alltag – einschließlich pädagogischer Hilfen und 
Methoden für den Krisenfall – werden praxisnah vorgestellt und anhand von 
Beispielen erläutert. Darüber hinaus wird die besondere Rolle der Schulbe-
gleitung bezogen auf das Vertrauensverhältnis zu Klient und Eltern sowie die 
Zusammenarbeit mit den pädagogischen Teams näher beleuchtet. 

Über die Basisfortbildung hinaus können verschiedene Fachmodule und Pra-
xis-Workshops gebucht werden. Alle Fortbildungen bieten wir auch gern als 
Inhouse-Veranstaltung oder als Online-Seminar an.

Mehr Informationen, Themen & Orte für die Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Website www.fla-pro.de – inklusive Anmeldemöglichkeit. Darüber 
hinaus stehen dort – auf unserer Medienseite – auch unsere Flyer mit Ver-
anstaltungsübersichten zum Download zur Verfügung. 

Interesse? Dann melden Sie sich gern bei uns:
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Autismus & Schulbegleitung
Methoden für Schulbegleiter*innen von Menschen mit Autismus
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Lebenshilfe Alfeld | Leine e.V.
Fortbildung & Fachberatung 

Autismus Ambulanz
Steingrube 19A

31141 Hildesheim 
Fon 05121 174 33 88

fla@lebenshilfe-alfeld.de
www.fla-pro.de


