
Ablauf 

 

 Sie melden sich bei uns telefonisch 

oder per E-Mail, und wir vereinbaren 

ein telefonisches Erstgespräch zur 

Erhebung der Fragestellung mit einer 

Beraterin. 

 

 Darauf folgt ein erster Besuch in 

Ihrer Institution von einem 

Mitarbeiter von Autismus Bremen 

e.V. 

 

 Wir stellen gemeinsam den Bedarf 

fest und planen einen oder mehr 

gemeinsame Beratungstermine. 

 

 Die Leistungen werden vertraglich 

festgelegt. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir eine Warteliste haben. Wir bemühen 

uns aber, so schnell wie möglich mit der 

Beratung zu beginnen. 

 

 

 

 

 

  Unsere Kosten 

 
Gespräch: z.Zt.*          95,81 € 

(1 Zeitstunde) 
 
Fahrtkosten:           pro Km 0,50 € 
 
*lt. Leistungsvereinbarung mit der  
senatorischen Behörde in Bremen 

 

 

 

Kontaktaufnahme  

 

Autismus-Bremen e. V. 
Beratungsstelle 
Bahnhofstr. 38 
28195 Bremen 
Telefon: 0421-47880054 

Fax:      0421-4747885883 

 
Internet: www.autismus-bremen.de 
Email: beratung@autismus-bremen.de 
 
 

 
 
 

Autismus Bremen e. V.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Fachberatung 
 

 

 
 

in sozialen Einrichtungen in 

Bremen und Umgebung, 
in denen sich Menschen aus 

dem Autismus-Spektrum 
befinden 

 
 
 
 
 

Autismus-Therapiezentren 

Bremen 
Autismus Bremen e. V. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Träger unserer Therapiezentren ist der 

Elternverein Autismus Bremen e. V. 

Er unterhält insgesamt fünf Autismus-

Therapiezentren in Bremen, 

Bremerhaven und Langen-Debstedt, und 

ist Gesellschafter von zwei 

Wohneinrichtungen für erwachsene 

Menschen mit Autismus-Spektrum-

Störungen in Bremen und Langwedel 

sowie die Ambulante Autismushilfe. 

 

Die interdisziplinären Teams bestehen 

unter anderem aus Diplom-Psychologen, 

Diplom-Pädagogen, Diplom-Sozialpäda-

gogen und Heilpädagogen. 

 

 

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem 

Fokus auf autismusrelevante Probleme, 

wie z. B. die erheblichen 

Kommunikations- und Wahrnehmungs-

störungen der autistischen Menschen. 

Bei unserer Beratung können wir auf 

autismusspezifische Verfahren zurück 

greifen und Sie umfassend 

behinderungsspezifisch beraten. 

 

Wir können praktische Ideen und 

geeignete Literatur bzw. 

Materialvorschläge einbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angebote der Therapiezentren im 

Überblick: 

 

 Frühtherapie 

 Einzeltherapie 

 Gruppentherapie 

 Eltern- und Umfeldarbeit 

 Geschwistertreffen und               

-beratung 

 Beratungsstelle 

 Fachberatung 

 Fortbildung 

 

 
Sie sind eine soziale Einrichtung in 

Bremen oder aus dem Umland, die 

Menschen betreut bzw. mit diesen 

arbeitet, die autistische 

Verhaltensweisen zeigen 

 

und 

 

Sie wünschen 

 

 Unterstützung im Alltag 

 Förderideen 

 Verbesserung von Strukturen 

 Krisenintervention 

 Situationsoptimierung 

 mehr Sicherheit im Umgang 

 

Dann passt unser Angebot für Sie 

hervorragend!  

Fachberatung für 
Institutionen 

 

Bei der Fachberatung kommen in der 

Regel alle Personen zusammen, die in 

der Einrichtung Kontakt mit dem 

Menschen mit autistischen Verhaltens-

weisen haben. Ein Mitarbeiter von 

Autismus Bremen e.V. kommt zu diesem 

„Runden Tisch“ hinzu und unterstützt 

das Team dabei 

 

- den Ist-Zustand herauszufinden 

- das problematische Verhalten 

sowie den hiermit verbundenen 

Stress zu beobachten und zu 

analysieren 

- nach Auswertung der Ergebnisse, 

Strategien für Interventions-

maßnahmen zu entwickeln 

- begleitende (z. B. struktu-

rierende) Maßnahmen zu 

erarbeiten 

- die Ideen im Alltag umzusetzen 

- die Effektivität sowie Durchführ-

barkeit zu kontrollieren. 

 

Eine Wiederaufnahme bei weiteren oder 

neuen Problemen, bzw. eine 

Überprüfung der Wirksamkeit nach einer 

gemeinsam festgelegten Zeitspanne, ist 

jederzeit nach Absprache möglich. 

 

 

 

 

 


