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Projektinformation
Titel: HIPE 4 ASD Hilfe für sofortige Berufs-Leistungsfähigkeit für ASD
Projektnummer: 2012-1-FR1-LEO05-34952
Jahr: 2012
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Der Autismus ist eine neurologische Unordnung betreffend die Kommunikationsfunktionen
und Sozialisierung. Etwa 5 Millionen Personen wären in der EU betroffen
Wir stellen fest, dass die klassische Berufsbildung (medizinisch, erzieherisch, sozial,
schulisch), kein Element des Verständnisses der autistischen Verwirrung noch der guten
professionellen Praktiken gibt.
Wir schlagen ein Modul Spielplatz von „Grundlagekenntnissen auf dem Autismus“ vor, der
eine unmittelbare professionelle Leistungsfähigkeit für jeden erlauben wird, der veranlaßt
wurde, bei autistischen Personen zu arbeiten.
Zusammenfassung: Die Problematik des Autismus beginnt, von den verschiedenen Regierungen als verstanden
zu werden, die wirklich spezifische Antworten (und also von den Kompetenzen) erfordern.
Es gibt einen gewalttätigen Streit zwischen verschiedenen Gedankenströmen:
psychoanalytisch und Behaviorist insbesondere.
Ziele von HIPE4ASD- dem personalisierten und individualisierten Bedürfnis der Beobachtung
der Personen mit ASD und Ausbildung der Geländefachleute auf den Besonderheiten der
Pathologie und ihnen nach dem Beispiel der europäischen Empfehlungen zu entsprechen, die
in Bezug auf Wissen-zu sein und Know-How gefordert wurden
Die Fachleute sozialen, erzieherischen, medizinischen der Begleitung und der Unternehmen
qualifizieren, die Personen mit ASD auf den Kenntnissen und Praktiken einsetzen, die eine
unmittelbare professionelle Leistungsfähigkeit erlauben
Die Mängel an den Formationen (sozial, erzieherisch, medizinisch Dienste) in Bezug auf
praktische Kenntnisse auf dem ASD mildern.
Eine gemeinsame Kultur der Fachleute von ein und desselben Territorium (soziale,
erzieherische, medizinische Welt und Unternehmen) für eine bessere Einbeziehung schaffen,
und eine bessere Dienstleistungsqualität
Zur Verbesserung der Begleitung der Personen mit ASD und ihrer Umgebung beitragen, die
erzieherische, pädagogische und therapeutische Interventionen für eine bessere soziale
Teilnahme und eines verstärkten Wohlergehens verbindet.
Die Kriterien definieren, die erlauben, die Risiken gefährlicher Abweichungen zu identifizieren,
und trägt direkt zu den Empfehlungen gut-Traitance bestimmt bei zu verhindern alles bildet
aus Misshandlung.

Beschreibung: Der Autismus ist ein echter Gesellschaftseinsatz geworden. Man spricht heute über
„Verwirrung des autistischen Spektrums“ so sehr die Situationen, und die Demonstrationen
dieser Krankheit sind verschieden, und oft umleitend im Maßstab der EU, sind es etwa 4,5
Millionen Personen, die direkt betroffen sind. All diese Personen haben dieselben Bedürfnisse
wie irgendein Bürger (Pflege, Erziehung, Einschulung, berufliche Eingliederung, Dienste) aber
die spezifischen Bedürfnisse dieser Personen erfordern eine Begleitung, eine Pädagogik,
einen sehr spezialisierten Coaching. Wir machen das Protokoll im Maßstab der EU, die keine
Berufserstbildung vorbereitet und keine Schlüssel gibt, um schnell zu begreifen und zu
wissen, wie die Personen mit TED gut zu begleiten. Die Fachleute der medizinisch-sozialen
Sektoren von der spezialisierten Erziehung oder nicht der Unternehmen oder noch der
Dienste an der Person werden nicht auf den Kontakt vorbereitet, und an der Anpassung ihrer
Kenntnisse an die Personen mit ASD.HIPE4ASD hat zum Ziel, einen Kursus zu übertragen,
der kurz in Frankreich aufgrund des Kenntnissockels geschaffen wurde, und von Praktiken
von nun an wiedererkannt in Europa erfolgreich seit 5 Jahren benutzt wird. Dieser Kurs bringt
die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen, um die Haupteigenschaften der Personen
mit ASD in die täglichen professionellen Praktiken zu integrieren. Partner der Bildung
(Spanien), der Erziehung (Griechenland),
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Projektinformation
des sozialen (Italien), und der Arbeit der autistischen Personen (Dänemark), sich befestigen
an: - eine Gesamtheit schräger Kenntnisse und Kompetenzen an jedem betroffenen
Fachmann für rechtsgültig zu erklären in Kohärenz das französische Modell mit den
verschiedenen Bezugssystemen von Kompetenzen der Kategorien gezielter Fachleute zu
stellen dann es zu testen so ein Werkzeug „unmittelbarer professioneller Leistungsfähigkeit“
abzuschließen, das so auf jeden Fachmann in Kontakt mit Personen mit ASD übertragen
werden kann, ungeachtet seines Qualifikationsniveaus, dass er in Posten ist, kürzlich
eingestellt oder mit diesen öffentlich es konfrontiert. Dieser Kurs mildert die Mängel an den
Erstbildung (oft arm auf diesem Gebiet insbesondere in Bezug auf Praktiken) und entspricht
„den unmittelbaren“ Bedürfnissen in Bezug auf Wissen-zu sein und Know-How, das, was
nicht das Angebot in Weiterbildung vorschlägt. Im Maßstab der Regionen, wo die öffentlichen
Vorrichtungen sich auf Konzepte von Typen Observatorien richten, wird HIPE4ASD erlauben,
eine gemeinsame professionelle Kultur zu schaffen, das so den Lebenskomfort, aber auch die
soziale und professionelle Einbeziehung der Personen mit ASD verbessert.

Themen: *** Lebenslanges Lernen
*** Weiterbildung
*** Erstausbildung
** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
** Sozialer Dialog
** Chancengleichheit
Sektoren: *** Gesundheits- und Sozialwesen
** Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Module
Unterlagen für offenen Unterricht
Lehrmaterial
Evaluierungsmethoden
Produktinformation: Adaptatives Bildungsmodul und Richtseil an allen professionellen Soziokategorien.
3 Tage gemeinsamen Sockel und Möglichkeit fakultativer Module (Coachingarbeit,
Einschulung…).
Achieved results :
- Finalization of convergent work - European National Frames
- Profesionnal involved in the training (target groups)
- Consensus on the needs of a person with ASD
- Expected competencies of targeted professionnals
- Training index consensus
- Training program planning
Projektwebseite: http://www.hipe4asd.org
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:

SESAME AUTISME LANGUEDOC
Saumane
Languedoc-Roussillon
FR-Frankreich

Organisationstyp:

Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

http://www.sesame-autisme-lr.asso.fr/autisme.htm

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Hervé BONNIN
La Pradelle
Saumane
FR-Frankreich

Telefon:

+33 4 66 56 29 29

Fax:

+ 33 4 66 56 29 26

E-Mail:
Homepage:

herve.bonnin@lapradelle.com
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:

SESAME AUTISME LANGUEDOC
Saumane
Languedoc-Roussillon
FR-Frankreich

Organisationstyp:

Verband/nicht regierungsgebundene Organisation

Homepage:

http://www.sesame-autisme-lr.asso.fr/autisme.htm

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Hervé BONNIN
La Pradelle
Saumane
FR-Frankreich

Telefon:

+33 4 66 56 29 29

Fax:

+ 33 4 66 56 29 26

E-Mail:
Homepage:

herve.bonnin@lapradelle.com
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Partner
Partner 1
Name:

COOSS Marche Onlus - Soc. Coop. p.a.

Stadt:
Land/Region:

Ancona
Abruzzo

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.cooss.marche.it

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Specialist People Foundation
Ballerup
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Dänemark
andere
http://www.specialistpeople.com

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

PERE TARRES FOUNDATION
Barcelona
Cataluna
ES-Spanien
andere
http://www.peretarres.org/

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

EDUCATION REKTORATE THESSALY
Larissa
Thessalia
EL-Griechenland
andere
http://pde.tess.sch.gr
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

PASSEPORT EUROPE
St Martial
Aquitaine
FR-Frankreich
andere

Homepage:

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

FORO TECNICO DE FORMACION
Barcelona
Cataluna
ES-Spanien
andere
http://www.forotf.com
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Projektdateien
HIPE4ASD - Consolidated qualitative analysis of the testing phase - V8 - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20Consolidated%20qualitative%20analysis%20of%20the%20testing%20phase%20
-%20V8%20-%20EN.pdf
This report is the final result of the testing phase. It will be enriched with the quantitative analysis and also with the results of local
implementations. Then a final version will include the post-tests results (interviews and questionnaires done among the trainees 3 months after
the training sessions).

HIPE4ASD - Final evaluations of Steering committees - Italy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20Final%20evaluations%20of%20Steering%20committees%20-%20Italy.pdf
Each national expert steering committee has been involved in the project life and in the different steps of evaluation (finalization of the course
and evaluation tools before testing and results of the tests). The course provided during the tests has been assessed by them.

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - EL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20EL.pdf

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20EN.pdf
This second leaflet has been done by done by the partners after the testing phase. It includes the achievements of the HIPE project. There will
be a third final leaflet including major results of valorization after post-tests.

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20IT.pdf
Italian version of the leaflet 2.

HIPE - Consensus on the needs of a person with ASD (TM2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20%20Consensus%20on%20the%20needs%20of%20a%20person%20with%20ASD%20%28TM2%29.pdf

HIPE - Expected competencies.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Expected%20competencies.pdf
After states of the art in partners countries and work between experts (autism and training field), an agreement has been done about the
expected competencies from field professionals in daily relation with ASD persons.

HIPE - Finalization of convergence work Europe National Frames.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Finalization%20of%20convergence%20work%20Europe%20National%20Frames.pdf

HIPE - Final Leaflet - DN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20DN.pdf

HIPE - Final Leaflet - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859
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Projektdateien
HIPE - Final Leaflet - ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20ES.pdf

HIPE - Final Leaflet - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20FR.pdf

HIPE - Final Leaflet - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20GR.pdf

HIPE - Final Leaflet - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20IT.pdf

HIPE - Final newsletter - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20EN.pdf

HIPE - Final newsletter - ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20ES.pdf

HIPE - Final newsletter - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20FR.pdf

HIPE - Final newsletter - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20GR.pdf

HIPE - Final newsletter - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20IT.pdf

HIPE - Final Transfer process.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Transfer%20process.pdf

HIPE - leaflet 1 - Danish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Danish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859

9

HIPE 4 ASD Hilfe für sofortige Berufs-Leistungsfähigkeit für ASD (2012-1-FR1-LEO0534952)

Projektdateien
HIPE - leaflet 1 - English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20English.pdf

HIPE - leaflet 1 - Français.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf

HIPE - leaflet 1 - Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Greek.pdf

HIPE - leaflet 1 - Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Spanish.pdf

HIPE newsletter - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20newsletter%20-%20EN.pdf
Newsletter to give information after the testing phase including the results of the training course.

HIPE - Press release - ES.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20ES.png

HIPE - Press release - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20FR.pdf

HIPE - Press release - GR2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20GR2.pdf

HIPE - Press release - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20GR.pdf

HIPE - Press release - IT2.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20IT2.png

HIPE - Press release - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20IT.pdf
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Projektdateien
HIPE - Testing Phase - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Testing%20Phase%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf

HIPE - Training Index consensus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Training%20Index%20consensus.pdf

HIPE - Training program planning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Training%20program%20planning.pdf

HIPE - Transfer Process - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Transfer%20Process%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf

HIPE - Valorization - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Valorization%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859
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Produkte
1

HIPE testing phase - report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859
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Produkt 'HIPE testing phase - report'
Titel: HIPE testing phase - report
Produkttyp: andere
Marketing Text: In this section you will find the first documents about the testing phase. It has been
successfully assessed by trainees, trainers and also by the sterring committees members (all
experts in autism or in the training field).
Beschreibung: The consortium has delivered the expected short course and related evaluation tools and
procedures bringing to any targeted professional the requested competencies, in accordance
with the validated European Framework of references.
Zielgruppe: 126 professionals from the 5 partners’ countries have been trained and evaluated in the
testing phase in the following categories :
Education Staff (teachers)
Social workers, Educators
Health Staff
General Services (cooking, security, maintenance, transportation…)
Enterprises (job placement, professional coaching, direct management)
Resultat: Trainees from the tests confirm the adequacy of the course to their daily needs with a majority
highlighting concreteness as a key feature of the course. They are satisfied in terms of
acquired competencies.
Anwendungsbereich: HIPE4ASD course (4 days maximum) provides basic competencies and skills to any
professional, directly in touch with people with Autistic Spectrum Disorder (ASD) or requiring
quickly basic knowledge and know-how :
- Education
- Social work
- Medical sector
- Enterprises
- but also general services to guaranty a shared approach inside each organization.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

product files
HIPE Testing phase
HIPE4ASD - Consolidated qualitative analysis of the testing phase - V8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prd/1/2/HIPE4ASD%20%20Consolidated%20qualitative%20analysis%20of%20the%20testing%20phase%20-%20V8.pdf
This report is the final result of the testing phase. It will be enriched with the quantitative analysis and also with the results of local
implementations. Then a final version will include the post-tests results (interviews and questionnaires done among the trainees 3 months after the
training sessions).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859&prd=1
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Veranstaltungen
HIPE4ASD - Help for Instant Efficiency for ASD - Final conference - www.hipe4asd.org

Datum
Beschreibung

Zielgruppe

07.11.2014
This event provided the final results and ouputs of the project with a lot of evidences from our
transnational partners. We also pointed out the perspectives of this project in France and in
Europe.
Any professional working with publics with ASD (whatever the qualification level)
- education
- entreprise
- social services
- specialized education
- general services
- health
And also of course the actors of education, training sector (vocational and continuous)
decisions-makers and publics services for health and social intervention.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Marie-Claude ESCULIER - mc.esculier@wanadoo.fr

Zeitpunkt und Ort Montpellier - 07/11/2014 (9h30 - 17h)- Adress : IRTS - 1011 Rue du Pont de Lavérune 34070 - Montpellier

HIPE4ASD - Final conference in Barcelona (Spain)
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

23.10.2014
Restitution of the project results and ouputs
Presentation of the training course
Health-social sector
Enterprises
Associations
Public sector
Ministries and decision-makers

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Carlos PEREZ (Project manager)
http://www.forotf.com/proyectos/proyectohipe4asd/
www.facebook.com/pages/Hipe4asd

Zeitpunkt und Ort 23 octobre 2014
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés - UNIVERSITAT RAMON LLULL
Carrer de Santaló, 37, 08021 Barcelona

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859
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Veranstaltungen
HIPE4ASD - Final conference in Vigo (Spain)
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

10.10.2014
Restitution of the project results and outputs. Presentation of the training course
Social and health sectors
Enterprises
Associations, NGOs

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Carlos PEREZ (Project manager)
http://www.forotf.com/proyectos/proyectohipe4asd/
www.facebook.com/pages/Hipe4asd

Zeitpunkt und Ort Vigo, Spain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859
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