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Newsletter № 8
Abensberg, den 18.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

in wenigen Tagen ist Weihnachten und das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das Jahr 2020 hatte
es leider ganz schön in sich. Die Pandemie sorgte in sämtlichen Berufssparten dafür, dass Prozesse
innerhalb kurzer Zeit umgestaltet oder sogar neu strukturiert werden mussten. Wie Sie bereits im
letzten Newsletter erfahren haben, mussten auch wir das eine oder andere im Projektverlauf ändern,
aber wir befinden uns aktuell immer noch auf Kurs. Nachfolgend versuchen wir Ihnen wieder ein paar
Einblicke in unserer Projektarbeit zu geben.

Unternehmensbefragung
Die quantitative Unternehmensbefragung wurde zwischenzeitlich durchgeführt, abgeschlossen und
die Daten erfasst. Wir danken an dieser Stelle unseren Kooperationspartnern, die uns hier tatkräftig
unterstützt haben. Aktuell werden die Fragebögen ausgewertet und erste Tendenzen zeichnen sich ab.
Wir fiebern genauso wie Sie auf die endgültigen Ergebnisse hin.
Es wurden zwischenzeitlich auch einige qualitative Befragungen mit Unternehmen geführt. Dennoch
gestaltet sich dieser Baustein etwas schwieriger, als gedacht, da viele Arbeitgeber, sicherlich auch auf
Grund der Pandemie, aktuell andere Prioritäten haben. Wir bleiben trotzdem am Ball und versuchen
weiter, Unternehmen, vor allem mit einem gescheiterten Beschäftigungsverhältnis, für eine Erhebung
zu gewinnen. Sollten Sie hier Ideen bzw. Kontakte haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diese
mit uns teilen.
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Gewinnspiel
Um die Teilnahme an der Befragung attraktiver zu gestalten, ließen wir uns noch etwas Besonderes
einfallen.

Es wurden 5 Stück Designhocker, die in liebevoller Handarbeit Auszubildende der

Schreinerwerkstatt des B.B.W. St. Franziskus Abensberg angefertigten, verlost. Diese Verlosung fand
am 23.11.2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zwei Auszubildende des B.B.W. St. Franziskus
Abensberg, Anja Schittenhelm, Auszubildende des Berufs Kauffrau für Büromanagement, sowie Jens
Thalhofer, Auszubildender der Schreinerei, durften die Gewinner ziehen.
Fotograf/Uhrheber: Tom Griebenow

Allen Gewinnern wurde bereits die freudige Nachricht überbracht. Wir werden sicher in der nächsten
Ausgabe ein paar davon präsentieren können.
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Meilensteinsitzung
Ende Oktober fand die zweite Meilensteinsitzung statt. Es wurden auch dieses Mal wieder
abgeschlossene, noch offene und anstehende Arbeitspakete und Aufgaben besprochen. Zudem waren
in den letzten Wochen die Projektmitarbeiterinnen mit einer Materialrecherche betraut. Diese wurden
in unterschiedlichen Kategorien verteilt und dem Projektteam vorgestellt. Das Fazit daraus ist, dass
zum Thema Autismus sehr viele Materialien vorhanden, aber nur wenige für Unternehmen geeignet
sind. In einem zweiten Schritt wurden die vorhandenen Materialien in 4 Phasen der zweiten Schwelle
für den Eintritt in den Arbeitsmarkt eingeteilt: in die Vorbereitungsphase, Matchingphase,
Einstellungsphase sowie der Phase des Beschäftigungsverlaufs. Dabei wurde festgehalten, was bereits
vorhanden ist, was man verwenden kann und wo es noch Lücken gibt, die geschlossen werden
müssten. Jeder Standort brachte hier großartige Ideen ein. Diese werden sukzessive in den nächsten
Monaten bearbeitet. Sie dürfen gespannt sein. Selbstverständlich haben wir auch die anderen
Arbeitspakete im Blick, an denen fleißig gearbeitet wird.

Projektbeiratssitzung
Auf Grund der weiter bestehenden Pandemie und dem Lockdown wurden die Räume im Schweizer
Hof gecancelt. Die Sitzung wird Ende Januar 2021 auch dieses Mal wieder in einer Online-Variante
durchgeführt werden. Der Projektbeirat wurde hierzu bereits informiert.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Agentur für Arbeit veröffentlichte in ihrem Newsletter „Einstellungssache“ ein Interview mit
unserer wissenschaftlichen Projektleitung Dr. Katrin Reich zu unserem Fachtagungsthema „Menschen
mit Autismus – Mitarbeiter mit Mehrwert“, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Zu finden ist
dieses unter: http://ba-arbeitgebernews.de/archiv/5009/5009.htm#20044
Zudem werden weitere Presseartikel vorbereitet, die in den nächsten Monaten stetig veröffentlicht
werden. Hierzu sind wir im engen Austausch mit dem Team und den Pressestellen.
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Ausblick - Fachtagung
Der Fachtagungstermin und Ort für die erste Fachtagung musste leider verschoben werden. Nach
aktuellem Stand findet der erste Fachtag am 19.03.2021 in Lingen statt, allerdings könnte auch dieser
Termin auf Grund der Pandemie noch geändert werden. Nähere Informationen werden, sobald wir
mehr dazu sagen können, folgen. Das Bugenhagen Berufsbildungswerk am Timmendorfer Strand hatte
auf Grund der aktuellen Situation den Fachtag auf den 10.06.2021 verschoben. Der letzte Fachtag
findet am 28.09.2021 im B.B.W. St. Franziskus in Abensberg statt. Bei allen drei Fachtagungen wird
aktuell die Möglichkeit einer Hybridveranstaltung eruiert. Sie könnten dann online oder vor Ort
teilnehmen. Genaueres erfahren Sie zu gegebener Zeit auf unserer Webseite www.autismus1a.de
unter der Rubrik Veranstaltungen oder in unserem Newsletter.

Wir hoffen, dass wir Ihnen auch dieses Mal wieder einen kleinen Einblick über unseren
Projektfortschritt geben konnten und wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche Weihachtszeit im
Kreise Ihrer Lieben, eine gute Erholung und viel Kraft für das neue Jahr! Bleiben Sie gesund!
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Herzliche Grüße
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