
Freier Platz in einer Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE) für 

Jungen aus dem Autismus Spektrum bis 12 Jahre (ENDE 2020-Anfang 2021) 

_________________________________________________________________ 

Mein Name ist Thomas List und ich bin selbständiger Erzieher sowie Fachbetreuer für 

Autismus. 

Ende 2020/Anfang 2021 kann ich für einen Jungen bis maximal 12 Jahre aus dem Autismus 

Spektrum in einer 1 zu 1 Betreuung einen freien Platz anbieten. Die Betreuung basiert auf 

dem SGB VIII § 27, 34,35 und 35a und bei Bedarf auch § 41. Ich arbeite mit einem Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe zusammen. 

Die Schwerpunkte meiner Arbeit sind:  

*Sicherheit durch Struktur 
* Strukturierte Förderung 
*Fördern der "Einzigartigkeit" einschließlich der Spezialinteressen und individueller 
  Fähigkeiten 
*kleinschrittig und regelgeleitete Herangehensweise  
*Situationsansatz 
*offensiver Umgang mit Einschränkungen 
*Arbeit mit TEACCH und Social Strory 
*Arbeit mit Piktogrammen nach Sclera 
*Netzwerkarbeit mit Schulen, Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen sowie Ärzt_innen 
  und Therapeut_innen 
*Zusammenarbeit und Unterstützung der Eltern 
*weiterführende Begleitung im Verselbständigungsprozess, wenn das ausdrücklich 
  gewünscht wird 
*Planung, Vorbereitung und Begleitung eines Transitionsprozesses in eine andere  
  Lebenswelt (Schule - Werkstatt, zuhause Wohnen - neue Wohnform usw.) 
*Begleitung von Betreuern, die für diese Tätigkeit vorbreitet werden wollen und aufgrund  
  von Unsicherheiten Input benötigen 
*Fachgespräche   

Bei der Betreuung orientiere ich mich nicht an den Defiziten der Klienten, vielmehr sehe 
ich es als meine Aufgabe, die Stärken jedes Klienten heraus zu finden und ihnen bewusst 
zu machen. Daraus ergeben sich ganz andere Blickwickel auf Autismus und auf Menschen 
mit Einschränkungen. Nicht jeder Klient ist für eine 1:1 Betreuung in einer Häuslichkeit des 
Erziehers geeignet. Es gibt verschiedene Gründe, die dem Entgegenstehen. Nicht selten ist 
der Klient aufgrund seiner Einschränkung nicht in der Lage dieses Angebot anzunehmen. 
Um das herauszufinden, wird eine Claeringphase verbindlich vereinbart. Sollte der Klient 
und/oder der Erzieher in dieser Phase feststellen, dass eine Betreuung nicht möglich ist, 
wird diese beendet. Es versteht sich von selbst, dass nicht nur eine Bereitschaft des 
Klienten da sein sollte, auch der Betreuer muss in einem solchen engen Setting 
Möglichkeiten für Bertreuungserfolge sehen. 

Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass die Beziehung Klient-Betreuer-Eltern in jeder Richtung 
stimmig sein muss, um den Erfolg der Betreuung zu sichern. 



Für Klienten mit Förderschwerpunkt sozial-emotional ab Klasse 7 muss ich darauf 

hinweisen, dass ich keinen geeigneten Schulplatz garantieren kann. Diese Förderung wird 

in Brandenburg ab Klasse 7 nicht angeboten. 

Wie nun weiter? 

Wenn Sie Interesse haben, Ihr/ein Kind in einer solchen Betreuungsform unterbringen zu 

wollen, so nehmen Sie mit mir unverbindlich Kontakt auf.  

projekt-oderaue@mailbox.org  Betreff: freier Platz für Betreuung 2021 

Ich werde nach der Reihenfolge des Einganges Sie kontaktieren und alles weitere 

besprechen.  

Für Jugendämter: Eine Belegung adhock kann aufgrund des belegten Platzes nicht 

erfolgen. Auch Sie können gern mit mir Kontakt aufnehmen.  

 

Veröffentlicht Ende August 2020 

Gültig bis 31.10.2020 

mailto:projekt-oderaue@mailbox.org

