
Infografik: 
Barrierefreiheit für Autist/innen in Ausbildung und Beruf 

Win-win-Situation für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen

Berufsberater*innen an jeder Schule
Berufseinstiegsbegleiter*innen an manchen Schulen
Berufsinformationszentrum (BIZ)
Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
Hilfe bei der Suche nach geeigneten Stellen
Aktivierungshilfen für Jüngere (6-12 Monate)
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (bis zu 10 Monate
Praktika in verschiedenen Betrieben und Unterricht)
betriebliche Einstiegsqualifizierung
(sozialversicherungspflichtiges Langzeitpraktikum von 6 bis
max. 12 Monaten)
assistierte Ausbildung (zusätzliche Unterstützung)
außerbetriebliche Ausbildung
ausbildungsbegleitende Hilfen
Probebeschäftigung für drei Monate
Job-Coaching (auch Integrationsamt)
Diversicon: kostenlose Kurse (als Maßnahme der Agentur für
Arbeit) mit dem Ziel der Förderung, dem Coaching und der
Vermittlung von Autist*innen beim Zugang auf den ersten
Arbeitsmarkt
Beschäftigungszuschuss (auch Integrationsamt)
Technischer Beratungsdienst (auch Integrationsamt) für
behinderungsgerechte Arbeitsplatzanpassung

Ausbildung in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation
(Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke)
Eingliederungszuschuss über den für die*den autistische*n
Mitarbeiter*in zuständigen Kostenträger

Psychologische Beratungsstelle (an jeder Universität)
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (an jeder
Universität)
Nachteilsausgleich (beim Prüfungsamt zu beantragen)
Studienassistenz

kostenlose Unterstützungsangebote:
über die Agentur für Arbeit:

bei anerkannter Schwerbehinderung:

im Studium:

 

... haben viele Begabungen und Fähigkeiten

... verfügen über ausgeprägte fachliche Kompetenzen

... suchen nicht nach Fehlern, sie sehen sie

... besitzen eine höhere fluide Intelligenz (= Fähigkeit, logisch
denken und Probleme lösen zu können)
... sind in ihrem Denken unabhängig und einzigartig
... bringen neue Perspektiven und innovative Lösungsansätze
ein
... sind sehr sachorientiert 
... haben ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
... sind loyal

Vielfalt hilft, den Fachkräftemangel auszugleichen.
Erschließen Sie neue Zielgruppen und Märkte mit einer
vielfältigen Belegschaft.
Gemischte Teams bringen bessere Lösungen und
innovativere Produkte.
Unternehmen mit unterschiedlichen Talenten sind
erfolgreicher.

Darum sollten Sie Autist*innen einstellen:
Die Zahl der diagnostizierten Autist*innen wächst.

Autist*innen...

Ihr Betrieb steht für Diversität:

Es stehen viele Unterstützungsangebote zur Verfügung.

Faktencheck:
Autist*innen finden nur schwer Zugang zum ersten
Arbeitsmarkt und sind überdurchschnittlich hoch von
Arbeitslosigkeit betroffen, trotz oftmals guter fachlicher
Qualifikation und hoher kognitiver Fähigkeiten.

Die erhöhte Arbeitslosigkeit autistischer Menschen liegt nicht
an ihren Fähigkeiten und Potenzialen, sondern an der
Unwissenheit über ihre Kompetenzen, bedingt durch die
Defizitorientierung in den Diagnosekriterien.

Vorurteil: Autist*innen seien IT-Nerds und Mathe-Genies und
nur in diesen Bereichen einsetzbar.

Richtig ist: Die autistischen Stärken können genauso in sozialen,
geisteswissenschaftlichen oder künstlerischen Berufen zum
Tragen kommen.

Fazit: 
Autist*innen können abhängig von ihren jeweiligen
Fähigkeiten in jedem Beruf arbeiten, wenn die
Rahmenbedingungen individuell angepasst werden
(können).
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