
Das Elternzentrum Berlin e.V. veran-
staltete seinen 4. Fachtag Autismus 
in Berlin 

„Autismus – ganz normal anders“  

so das Motto des diesjährigen und nunmehr bereits 4. Fachtages des Elternzentrum Berlin 

e.V., der mit über 200 Teilnehmern und hochkarätigen Referentinnen und Referenten wieder 

einen erfolgreichen Höhepunkt des Vereinsjahres darstellte. 

Doch bevor wir zum Fachtag kommen, einige Informationen allgemeiner Art. Der 2008 von 

Eltern autistischer Kinder gegründete gemeinnützige Verein „Elternzentrum Berlin e.V.“ ent-

wickelte sich nach jahrelanger Arbeit von Eltern und auch Fachleuten in einer offenen El-

terngruppe mit dem Ziel, die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

mit Autismus zu verbessern. In den letzten Jahren gab es sehr viele erfolgreiche Aktivitäten. 

Nachdem die regelmäßig stattfindenden Autismus-Themen-Cafés auf große Resonanz stie-

ßen, erfolgte ein weiterer Ausbau der Beratung von Angehörigen, Betreuern und Menschen 

mit einer Diagnose aus dem au-

tistischen Spektrum. Die Bera-

tung findet regelmäßig in Form 

von Gesprächen, Elterntreffs und 

Diskussionsrunden statt und hat 

das Ziel, unter anderem wohnor-

tnahe Therapiemöglichkeiten, 

Ausbildungsstätten und Betreu-

ungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

rechtliche Unterstützung zu ver-

mitteln, sowie aufgrund umfang-

reicher persönlicher Erfahrungen 

auf den verschiedensten Gebie-

ten zu helfen. Nicht zuletzt möchte das Elternzentrum Berlin auch den Erfahrungsaustausch 

der Fachleute untereinander fördern, Fortbildungen, Vorträge und Trainings organisieren, die 

wissenschaftliche Forschung zum Autismus fördern und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet 

des Autismus an betroffene Familien und die Öffentlichkeit weiterleiten.  



Am 14. Juni war es dann wieder soweit, eine große Veranstaltung im Rathaus Zehlendorf. 

Der vierte Fachtag bot ein vielfältiges Programm für seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die ein ebenso vielfältiges Publikum bildeten, von Betroffenen über Eltern, von Ärzten bis hin 

zu Mitarbeitern von Ämtern, Lehrern und Fachleuten war alles vertreten, und diese Aufzäh-

lung ließe sich sicherlich noch fortsetzen. 

 

Und ebenso vielfältig wurden 

auch wieder die Referate aus-

gewählt, der Fachtag begann 

mit Gee Vero, einer freischaf-

fenden autistischen Künstlerin 

und Referentin und Mutter eines 

autistischen Kindes. Ihr Vortrag 

stand unter der Überschrift „Ich, 

mein Selbst und die Anderen 

oder: Warum wir alle autistisch 

sind“ und war eine wunderbare 

Eröffnungsrede, die sowohl die 

Aspekte einer selbst Betroffenen und die einer Mutter eines autistischen Kindes sehr ein-

drucksvoll beleuchtete. Der Beifall zeigte, dass der Vortrag von Gee Vero ein Erfolg war.  

Fortgesetzt wurde die Veranstaltung durch einen Vortrag von Professor Dr. Reinhard Krüger, 

der einen Ausflug in die Bio- und Neurodiversität unternahm. Sein Thema „Von der Autis-

mus-Spektrum-Störung zum Autismus-Spektrum“ wurde durch interessante Ausflüge in die 

Wissenschaft und auch 

durch philosophische As-

pekte begleitet und stellte 

eine gute Überleitung zu 

Frau Daniela Dobberstein 

dar, die als Rehabilitations-

pädagogin und Fachberate-

rin für Autismus über Ansät-

ze, Methoden, Möglichkei-

ten und Grenzen der 

Frühförderung referierte und 

aus ihrem großen Erfah-

rungsschatz berichten konn-

te. 

Gee Vero  



Nach der Mittagspause wurde der Fachtag mit einem Vortrag von Frau Prof. Dr. phil. Dipl.-

Psych. Vera Bernard-Opitz, einer Klinischen Psychologin, die nicht nur in Deutschland, son-

dern auch in den USA unter anderem als Verhaltenstherapeutin tätig ist, fortgesetzt. Ihr 

Thema „Positive Alternativen bei Verhaltensproblemen“ wurde durch anschauliche Videos 

und viele Praxisbeispiele untermalt.  

Mehr Informationen und auch einige 

Präsentationen des Fachtags sind auf der 

Homepage des Elternzentrum Berlin e.V. 

unter „www.elternzentrum-berlin.de“ zu 

finden. Hier finden Sie immer aktuelle 

Informationen und Veranstaltungshinweise, 

ein Forum und vieles mehr, schauen Sie doch 

mal vorbei.  

 

….und der Tag danach ist der Tag davor, wir - das Elternzentrum Berlin e.V. - freuen uns auf 

unseren 5. Fachtag Autismus des Elternzentrum Berlin e.V. im Jahr 2015.  

Die ersten Vorbereitungen haben bereits begonnen. 

 

 

Torsten Hansen 

Vorsitzender des Elternzentrum Berlin e.V. 
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