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Soziale
Kompetenzgruppe 

Gruppi
 für Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

Sie haben weitere Fragen bezüglich dieses
Projektes oder sind interessiert an anderen 

Projekten oder Angeboten? 

Bitte zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt auf, 
unsere Mitarbeiter beraten Sie gern. 

„Es genügt nicht, den Menschen in eine 
Gemeinschaft hineinzustellen in 

der Erwartung, dieselbe entwickle in ihm 
die Beziehung zu den anderen Menschen“

Mimi Scheiblauer

Voraussetzungen
Das Projekt „Gruppi“ setzt voraus, dass die Teil-
nehmer Signale des Gegenübers deuten und in 
eine non- oder verbale Kommunikation treten 

können. Wünsche und Bedürfnisse sollten 
erkannt, gedeutet und mitgeteilt werden können.

 
Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, führt 

dies nicht zu dem gewünschten Ergebnis, 
sondern zu Verstimmung, 

Frust oder sogar zu Aggressivität. 

Die Vorraussetzungen können erlernt und 
erarbeitet werden, zum Beispiel in unserem 

Projekt „Sensi“

Probsteier Platz 1
24235 Laboe
Telefon 04343 4968236 
Fax 04343 4968235

Holzkoppelweg 33/Haus G 
24118  Kiel
Telefon 0431 39904167
Fax 0431 39906865

 info@heilpaedagogik-woche.de 
www.heilpaedagogik-woche.de
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  Unser Angebot
Das Gruppenangebot „Gruppi“ richtet sich an Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum jeder Altersstufe. Jeder Mensch ist 
ein soziales Wesen und braucht zu anderen Menschen Kon-
takt. Menschen aus dem Autismus-Spektrum möchten dies 
auch, haben aber Schwierigkeiten auf andere Menschen zu-
zugehen, diese anzusprechen und mit ihnen ein Gespräch 
zu führen. Dies führt zu Unsicherheiten und Unverständnis. 
Menschen aus dem Autismus-Spektrum reagieren nicht im-
mer angemessen, es kann dadurch zu einer sozialen Isola-
tion kommen. 

Der soziale Umgang kann erarbeitet und geübt werden. 
Hierzu bieten wir verschiedene Gruppenmodelle an:

• Kleinstgruppe für Menschen mit Frühkindlichem 
Autismus

• Kleinstgruppe für Menschen aus dem  
Autismus-Spektrum

• Gruppe mit dem Schwerpunkt Freizeitaktivität

„Gruppi“ findet einmal wöchentlich statt.
 

  Unser Ziel
Unser Ziel ist es unseren Klienten, neben positiven Erlebnis-
sen durch die verschiedenen Aktivitäten, folgende Schwer-
punkte zu vermitteln:

• Hilfestellungen beim Initiieren sozialer  
Interaktionen

• Kommunikation als Empfänger und Sender von 
Botschaften

• Motivation zur Kommunikation
• Erlernen von Gesprächsregeln
• Erlernen von Gruppenregeln und -ritualen
• Zugehörigkeit zu einer Gruppe
• Reflexion von Selbstwirksamkeit
• Aufbau von Selbstbewusstsein
• Förderung der Aufmerksamkeit und  

Konzentration
• Hilfestellungen zum Perspektivenwechsel
• Impulse zur Freizeitgestaltung

Dieses Projekt zeigt Wege auf, 
von der Wahrnehmung zur 
Kommunikation. Lesen Sie 
mehr dazu in unserem Flyer 
„Sensi“.

Durchdachte und individuelle 
Wege zurück in die Regelschu-
le zeigt unser Flyer
„Reggie“ auf.

Kontakte 
knüpfen!

Erfahren Sie mehr zu unserem 
Projekt zu berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen in 
dem Flyer „CompASSo“.


