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AUTIGRA ist eine Initiative von Eltern mit erwachsenen Kindern im Autismusspektrum. 
AUTIGRA hat sich 2005 gegründet und vertritt die Belange der betroffenen Eltern und 
setzt sich für die Wahrung der Menschenrechte ihrer erwachsenen Kinder ein. Motivation 
für diese Aufgabe gibt die häufige Verletzung der Menschenrechte für Menschen, die dem 
Autismusspektrum zugeordnet werden.   
 
Werte, die betroffene Eltern für ihr 
Leben haben  
 
SICHERHEIT  
Wir wollen Sicherheit in den 
Strukturen des 
Unterstützungssystems unserer 
erwachsenen Kinder und in der 
fachlichen Qualifikation des im 
Unterstützungssystems wirkenden 
Personals finden.  
 
ENTLASTUNG  
Wir wollen durch ein professionelles 
Unterstützungssystem für unsere 
erwachsenen Kinder von unseren 
elterlichen Pflichten entlastet 
werden.  
 
SELBSTBESTIMMUNG  
Wir wollen unser Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben sichern. Wir 
wollen nicht aufgrund der Defizite im 
Unterstützungssystem unserer 
erwachsenen Kinder ein 
fremdbestimmtes Leben führen 
müssen.  
 

Unsere Werte, die wir, als  
betroffene Eltern für das Leben 
unserer erwachsenen Kinder haben  
 
AKZEPTANZ DURCH DIE UMWELT  
Unsere erwachsenen Kinder sollen 
von ihrer Umwelt akzeptiert werden.  
 
SELBSTBESTIMMTES LEBEN  
Unsere erwachsenen Kinder sollen 
ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben auch ohne ihre Eltern führen 
können.  
 
WAHLMÖGLICHKEITEN  
Unsere erwachsenen Kinder sollen 
Wahlmöglichkeiten haben, die 
Konsequenzen ihrer Wahl verstehen 
und Entscheidungen revidieren 
dürfen.  
 
TEILHABE AM LEBEN IN DER 
GEMEINSCHAFT  
Unsere erwachsenen Kinder sollen 
sich als ein Teil von Gemeinschaften 
fühlen. 



Damit die Wahrnehmung der Rechte auf Selbstbestimmung, 
Wahlmöglichkeiten und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen 
im Autismusspektrum gesichert werden kann, braucht es gewisse Strukturen in 
der Gesellschaft und im Unterstützungssystem der Betroffenen.  
Wenn es ein Unterstützungssystem für unsere Kinder gibt, das ihnen dabei hilft 
ihre Rechte auf Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeiten und Teilhabe 
wahrzunehmen und die Strukturen in der Gesellschaft zuverlässig und 
nachhaltig sind, können wir Eltern entlastet werden und selbstbestimmt leben.  
 

Deswegen ist uns bei dem Verein AUTIGRA wichtig, dass 
die derzeitig zur Verfügung stehenden Ressourcen für folgende Projekte 

eingesetzt werden: 

 AUTIGRA wirkt auf das Entstehen eines Netzwerkes von 
Beratungseinrichtungen, Dienstleistungsanbietern, 
Selbstvertreterorganisationen, Betreuungsvereinen, Ansprechpartnern und 
Therapiezentren für betroffene Eltern und deren Kinder aus dem 
Autismusspektrum auf kommunaler Ebene hin 

 Zusammen mitanderen Unterstützern setzt sich AUTIGRA für die Umsetzung 
der UN BRK für den Personenkreis der ‚Menschen aus dem 
Autismusspektrum’ auf kommunaler Ebene ein 

 AUTIGRA sucht betroffene Eltern auf und ermittelt in Absprache mit den 
Betroffenen deren individuellen Bedarf, der zu Sicherheit und Entlastung 
beiträgt und wirkt darauf hin, dass der Bedarf gedeckt wird 

 AUTIGRA sucht Menschen aus dem Personenkreis, der ‚Menschen aus dem 
Autismusspektrum’ auf und ermittelt in Absprache mit den Betroffenen 
deren individuellen Bedarf, der sie zur Wahrnehmung ihrer Rechte auf 
Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeiten und Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft befähigt und wirkt darauf hin, dass der Bedarf gedeckt wird 

 AUTIGRA wirkt darauf hin, dass die individuellen Lebenssituationen von 
betroffenen Eltern und deren Kinder aus dem Autismusspektrum von den 
öffentlich zuständigen Institutionen ernst genommen werden 

AUTIGRA wirkt darauf hin, dass betroffene Eltern und Menschen aus dem 
Personenkreis der ‚Menschen aus dem Autismusspektrum’ beraten  und  
entsprechend der individuellen Problemlagen an andere geeigneten Stellen im 
kommunalen Umfeld der Betroffenen weiter vermittelt werden. 
AUTIGRA macht in der Öffentlichkeit insbesondere in ihrem Umfeld auf die 
Lebenssituation von betroffenen Eltern und auf die Rechte ihrer Kindern aus 
dem Autismusspektrum aufmerksam.  
 


