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PAPE - Teilhabe von Menschen mit Autismus in der EU (142667-LLP-1-2008-1-DELEONARDO-LMP)

Projektinformationen
Titel: PAPE - Teilhabe von Menschen mit Autismus in der EU
Projektnummer: 142667-LLP-1-2008-1-DE-LEONARDO-LMP
Jahr: 2008
Projekttyp: Innovationsentwicklung
Status: abgeschlossen
Land: EU-Zentralisierte Projekte
Marketing Text: PAPE entwickelt ein Autism Europass Access Tool (AutismEPAT)das Menschen mit
Autismus (auch mit mit frühkindlichem Autismus) als Kompetenznachweis und als Zugang
zum Europass dient.
Zusammenfassung: Das AutismEPAT selbst ist kein Zertifikat, es ist ein speziell entwickeltes Werkzeug, das
Menschen mit ASD (Autismus Spektrum Störung) dazu befähigen kann, den Europass
auszufüllen. Anstatt ein neues „Zertifikat“ zu erfinden gestalten wir den Prozess hin zum
existierenden Europass.
Das AutismEPAT unterstützt durch seine computerbasierte Form einen dynamischen Eintrag,
welcher fortlaufend die Entwicklung im Leben der Person zeigen kann. Veränderungen
können so „selbstreflexiv“ dokumentiert werden.
Das AutismEPAT soll die Transparenz und die Anerkennung der Fähigkeiten und
Kompetenzen der Menschen mit Autismus fördern. Hierzu werden nicht nur Bildungsinhalte
abgefragt, sondern vor allem auch die Kompetenzen im alltäglichen Leben dokumentiert, die
für Menschen mit Autismus häufig bereits eine große Herausforderung darstellen.
Daher werden auch diese Tätigkeiten im AutismEPAT kleinschrittig beschrieben. Dieser
differenzierte Blick soll es den Menschen mit Autismus (sowie dem Personal und der Familie)
ermöglichen, die weiteren Fähigkeiten auch für die eigene Entwicklung in Erwägung zu
ziehen. Im Vergleich zu defizitorientierten Dokumenten wird die Möglichkeit der Entwicklung
auch für die Menschen selbst deutlich hervorgehoben und so in den Bereich des Möglichen
gerückt. So wird die Motivation gesteigert, die eigene Entwicklung weiter zu verfolgen, was
eine bessere soziale Integration nach sich zieht.

Beschreibung: AutismEPAT steht für 'Autism Europass Access Tool' (Autismus Europass Zugangs Tool)und ist als ein „Lebendiges-Dokument“ konzipiert. Es enthält das Potential positive zukünftige
Entwicklungen aller Kompetenzen und Fähigkeiten zu erfassen bzw. wahrzunehmen, im
Gegensatz zu einem statischen unveränderlichem Blick auf die Person.
Durch das AutismEPAT wird es möglich die Fähigkeiten und Kompetenzen von autistischen
Menschen im Europass zu dokumentieren. Sie erreichen dadurch eine Anerkennung in
Bereichen, die bisher oft für sie nicht zugänglich waren.
Das AutismEPAT bietet die Möglichkeit diese in allen Lebensbereichen fortzuführen und
sowohl in verschiedenen Einrichtungen als auch in verschiedenen Ländern vergleichbar zu
machen.
Die im AutismEPAT angelegten Module bieten autistischen Menschen die Möglichkeit eigene
soziale und berufliche Fähigkeiten und Kompetenzen zu benennen bzw. im Europass
dokumentieren zu lassen, diese Kompetenzen zu erweitern und so intensiver am öffentlichen
Leben teilzuhaben. Das AutismEPAT ist auch ein Instrument der Motivation für lebenslanges
Lernen, da autistische Menschen klare externe Ziele brauchen. Zudem dient er Einrichtungen
als Anregung, mit den autistischen Menschen weitere (Bildungs-)Maßnahmen zu erproben.
Das Instrument, das wir entwickeln kann als eine Art „Anleitungsgerüst“ zur Unterstützung für
die Person mit Autismus (mit eingeschränkten verbalen Fähigkeiten) beschrieben werden, mit
dem Ziel jemanden mit Autismus Spektrum Störung zu befähigen den Europass auszufüllen
(oder Teile davon). Ohne ein solches Instrument haben Menschen mit ASD keinen Zugang
zum Europass. Auch wenn unser AutismEPAT das selbständige Ausfüllen des Europasse
nicht ermöglicht so strukturiert es die Konversation und Interaktion mit Eltern, Betreuern oder
Assistenten auf dem Weg, mit unzähligen positiven Begleiteffekten bis hin zum Nutzen, den
der Europass für seinen Nutzer selber hat.
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Projektinformationen
Themen: *** Lebenslanges Lernen
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Zugang für Benachteiligte
** Chancengleichheit
Sektoren: * Gesundheits- und Sozialwesen
Produkt Typen: Transparenz und Zertifizierung
CD-ROM
Homepage
Produktinformation: Das Autism Europass Access Tool (AutismEPAT) wird in einer computergestützten Form
entwickelt. Es hat 5 Bereiche, die aus Ich-Sicht des Benutzers ausgefüllt werden können. Die
Bereiche sind Kommunikation, Wohlbefinden, Leben in der Gesellschaft, AlltagsKompetenzen und (Berufliche)Beschäftigung und Interessen mit vielen Unterpunkten.
Für Menschen mit Autismus, die nicht sprechen können, sollen Eltern oder Betreuer, die
diese am besten kennen, das AutismEPAT ausfüllen. Menschen mit Autismus, die mit
Gestützter Kommunikation (FC) schreiben können, können es selber bearbeiten.
Die computergestützten Form gibt die Möglichkeit eine Zusammenfassung der Kompetenzen
auszudrucken und wie der Europass dokumentiert dieses Instrument nicht nur offizielle
Abschlüsse, sondern auch soziale Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen. Anstatt ein
neues „Zertifikat“ zu erfinden gestalten wir den Prozess hin zum existierenden Europass.

Projektwebseite: www.project-pape.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Lebenshilfe Giessen e.V.
Pohlheim
Gießen
DE-Deutschland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://lebenshilfe-giessen.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Ursel Seifert
Grüninger Weg 29
Pohlheim
DE-Deutschland

Telefon:

06404 804 239

Fax:

06404 804 244

E-Mail:
Homepage:

u.seifert@lebenshilfe-giessen.de
http://lebenshilfe-giessen.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Lebenshilfe Giessen e.V.
Pohlheim
Gießen
DE-Deutschland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://lebenshilfe-giessen.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Ursel Seifert
Grüninger Weg 29
Pohlheim
DE-Deutschland

Telefon:

06404 804 239

Fax:

06404 804 244

E-Mail:
Homepage:

u.seifert@lebenshilfe-giessen.de
http://lebenshilfe-giessen.de
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Partner
Partner 1
Name:

Nottingham Trend University

Stadt:
Land/Region:

Nottingham
Derbyshire, Nottinghamshire

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://ntu.ac.uk

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

APPDA
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.appda-lisboa.org.pt

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

Autistik
Prag
Praha
CZ-Tschechien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://volny.cz/autistik

Partner 4
Name:

Gheel

Stadt:
Land/Region:

Dublin
Dublin

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

IE-Irland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.gheel.ie
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Projektdateien
2008_1923_PR_Pape.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4353/prj/2008_1923_PR_Pape.doc

2008_1923_PR_Pape_en.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4353/prj/2008_1923_PR_Pape_en.doc
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Produkte
1

Autism EPAT (Autism Europass Access Tool)

2

Progress Report

3

Final Report
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Produkt 'Autism EPAT (Autism Europass Access Tool)'
Titel: Autism EPAT (Autism Europass Access Tool)
Produkttyp: andere
Marketing Text: Das "Autism EPAT (Autism Europass Access Tool)" ist eine Freesoftware mit Handbuch und
bietet die Möglichkeit für nicht und wenige sprechende Menschen mit frühkindlichem
Autismus formale, soziale und Schlüsselkompetenzen sichtbar zu machen. Download unter
www.project-pape.eu
Beschreibung: 1.Das AutismEPAT ist so gestaltet, dass es mit und für Menschen des autistischen
Spektrums genutzt werden kann. Besonders für Menschen mit ASS, die eingeschränkte
Kommunikationsfähigkeiten haben.
2.Die übergeordnete Absicht bei der Zusammenstellung des AutismEPAT ist es die
Menschen zu stärken und denen eine Stimme zu geben, die oft nicht gehört werden;
mitzuhelfen Inklusion in allen Aspekten des Lebens zu ermöglichen.
3.Das AutismEPAT kann als Gesprächsleitfaden dienen, der zu größerem Verständnis führt.
4.Es ist ein dynamisches und flexibles Instrument für erwachsene Menschen, insbesondere
für Menschen, die Übergänge zu leisten haben, z.B. auch Personalwechsel.
5.Es kann individuell angepasst werden z.B. durch hinzufügen von Bildern oder Symbolen
entsprechend dem, was der Nutzer gewohnt ist.
6.Das AutismEPAT sollte in der Form präsentiert werden, in der die Person üblicherweise
kommuniziert.
7.Das AutismEPAT kann auch in Teilen genutzt werden.
8.Die Motivation das AutismEPAT auszufüllen, geht vom Nutzer und vom Unterstützer aus.
Beide können die Vorzüge daraus nutzen. Das übergeordnete Ziel ist es, den Menschen
Lebensqualität zu geben und nicht nur eine Versorgung.
9.Das AutismEPAT sollte mit einer Bezugsperson ausgefüllt werden. Es ist so angelegt, die
Nutzer aufzufordern ihre persönlichen Sichtweisen zu sammeln mit der Absicht mehr über
den Menschen zu erfahren was zu einem größeren Verständnis führen kann.
10.Es ist okay nicht alles über jemanden zu wissen. Es ist okay nicht mit der Sichtweise der
Person selbst einverstanden zu sein. Dies kann zum Nachdenken anregen und die
verschiedenen Wahrnehmungen können positiv genutzt werden, um den Nutzer besser zu
verstehen.
11.Die erste Antwort des Nutzers des AutismEPAT wird zur Kenntnis genommen um ins
Gespräch zu kommen. Das Gespräch sollte immer Vorrang haben vor einer
Vervollständigung des endgültigen Dokuments.

Zielgruppe: Nicht und wenig sprechende Menschen mit frühkindlichem Autismus
Resultat: Computergestütztes Instrument zum Ausfüllen und zum Ausdrucken der gemachten Angaben
in zusammengefasster Form.
Resultat ist das sichtbar und greifbar machen von Kompetenzen zur Motivation, als
Übergabeinstrument für Übergänge zwischen Einrichtungen oder für neues Personal, zur
Zielfindung um geeignete Förderangebote machen zu können, zur Reflektion von Eigen- und
Fremdwahrnehmung u.a.
Anwendungsbereich: In alle Bereichen, in denen fördernd mit erwachsenen Menschen mit frühkindlichem Autismus
gearbeitet wird. Dies können Bereiche Wohnen, Arbeiten, Lernen u.a. sein. Voraussetzung
ist, dass jemand der dieses Instrument nutzen möchte bzw. für den
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4353&prd=1
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Produkt 'Autism EPAT (Autism Europass Access Tool)'
Anwendungsbereich: dieses Instrument genutzt werden soll entweder sprechen oder schreiben kann oder der
Betreuer diesen Menschen mit Autismus gut kennt
Homepage: www.project-pape.eu
Produktsprachen: Englisch
Deutsch
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Produkt 'Progress Report'
Titel: Progress Report
Produkttyp: andere
Marketing Text: Pape – Participation of Autistic People in Europe erarbeitet einen Kompetenznachweis für
autistische Menschen: Certification of Competence (CoC). Er dokumentiert aus der
Perspektive des Nutzers dessen Kompetenzen und bietet mehrere Vorteile:
1.Er fokussiert die Fähigkeiten des Nutzers und formuliert Ziele.
2.Die Darstellung ausschließlich in positiver Form stärkt das Selbstwertgefühl des Nutzers.
3. Bei einem Wechsel (neue Einrichtung oder bei Personal) wird das CoC als
Übergabeinstrument genutzt. Durch die positive Form wird die Aufmerksamkeit auf die
Fähigkeiten der Menschen mit Autismus gerichtet und die Motivation gestärkt, neue Angebote
zu planen.
4.Familien der Betroffenen können ihr Wissen mit einbringen und so die allgemeine Situation
ihrer betroffenen Angehörigen verbessern.
5.In der Gesellschaft unterstützt das CoC eine neue Sicht auf Menschen mit Autismus.
6.Das CoC kann unabhängig von bestimmten Arbeitsmethoden klientenzentriert
eingesetzt/ausgefüllt werden.

Beschreibung: Zusammenfassung
Pape – Participation of Autistic People in Europe erarbeitet einen Kompetenznachweis für
autistische Menschen „Zertifikat meiner Kompetenzen (im Folgenden mit ZmK abgekürzt)
engl.:Certification of Competence (CoC). Nach Projektabschluss im November 2010 ist
dieser Kompetenznachweis für alle erwachsenen Menschen mit frühkindlichem Autismus
verfügbar. Er dokument aus der Perspektive des Nutzers dessen Fähigkeiten und
Kompetenzen und bietet mehrere Vorteile:
1.Er fokussiert die Fähigkeiten des Nutzers und formuliert Ziele.
2.Die Darstellung ausschließlich in positiver Form stärkt das Selbstwertgefühl des Nutzers.
3. Bei einem Wechsel in eine neue Einrichtung oder bei Personalwechsel wird das ZmK als
Übergabeinstrument genutzt. Durch die positive Form wird die Aufmerksamkeit auf die
Fähigkeiten der Menschen mit Autismus gerichtet und die Motivation gestärkt, neue Angebote
zu planen.
4.Auch Familien der Betroffenen können ihr Wissen mit einbringen und so die allgemeine
Situation ihrer betroffenen Angehörigen verbessern.
5.In der Gesellschaft unterstützt das ZmK eine neue Sicht auf Menschen mit Autismus durch
die konkrete Beschreibung ihrer Fähigkeiten.
6.Das ZmK kann unabhängig von bestimmten Arbeitsmethoden klientenzentriert
eingesetzt/ausgefüllt werden.
Das Konsortium, das sich mit der Entwicklung des ZmK befasst, setzt sich aus Personen
zusammen, die langjährige Erfahrung aus dem direkten Arbeitsalltag mit Autisten ihrer
Einrichtungen haben. Alle Lebensbereiche, Wohnen, Privatheit, Arbeit und Bildung sind
berücksichtigt.
Mit qualifizierter Forschung zu FC durch die Partnerorganisation United Kingdom erhält das
Projekt eine zusätzliche Qualität.
Der bisherige Erfolg des Projekts PAPE ist für die beteiligten Partner schon jetzt
beeindruckend. Durch den intensiven (Informations-) Austausch über Länder- und
Sprachgrenzen hinweg findet begleitend eine tiefgreifende Diskussion über Haltung und
Philosophie in der Arbeit mit Menschen mit Autismus statt, die den Betroffenen auf
unterschiedlichen Ebenen zu gute kommt.
In dem ZmK sind Module zusammengetragen, die derzeit in einer ersten Erprobungsphase in
allen Partnereinrichtungen auf ihre Durchführbarkeit erprobt werden. Die autistischen
Menschen sind in diese Erprobungsphase eingebunden.
Auf einer Abschlusstagung im Oktober 2010 in Deutschland wird die endgültige Fassung des
ZmK sowie die Ergebnisse aus der Evaluation der Fachöffentlichkeit vorgestellt.
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Produkt 'Progress Report'
Beschreibung: Das Konsortium stellt sich mit eigenen Präsentationen auf der Homepage www.projectpape.eu vor. Alle Ergebnisse des Projekts PAPE sind dort einzusehen.
1.Projektziele
Ziel des Projektes ist es, nach dem Vorbild des Europasses, einen Kompetenznachweis:
„Zertifikat meiner Kompetenzen (ZmK)“ im englischen „Certification of Competence (CoC)“
der speziell auf die Zielgruppe der Menschen mit frühkindlichem Autismus zugeschnitten ist,
zu entwickeln. Dieser ermöglicht es, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu dokumentieren.
Folgende Inhalte werden darin modular berücksichtigt:
•Formale Bildungsinhalte,
•nicht-formale Bildungsinhalte (Mobilität, Nutzung öffentl. Einrichtungen),
•berufspraktische Kernkompetenzen (Umgang mit dem Computer, Verhalten am Arbeitsplatz,
etc.),
•soziale Kompetenzen (Kommunikation, Affektkontrolle etc)
•Persönlichkeitsbildung (Reflexion der Behinderung, Planungskompetenz u.a.) abbilden.
Das ZmK ist so angelegt, dass es die (Selbst-) Wahrnehmung des ZmK-Nutzers
widerspiegelt. Daher sind alle vorgegebenen Antwort/Ankreuzmöglichkeiten in Ich-Form
verfasst. Dem Prozess der Bearbeitung mit oder für den Nutzer, falls dieser keine Möglichkeit
der verbalen oder schriftlichen Kommunikation hat, kommt eine ebenso große Bedeutung wie
der eigentlichen Dokumentation im ZmK zu.
Das „Zertifikat meiner Kompetenz“ unterstützt durch seine computerbasierte Form einen
dynamischen Eintrag, welcher fortlaufend die Entwicklung im Leben der Person zeigen kann.
Es ist ein autismus-/ASS-spezifisches und personenzentriertes Instrument, das immer wieder
überarbeitet werden kann, da die Entwicklung von Menschen nie abgeschlossen ist, so die
gemeinsame Überzeugung und Erfahrung der beteiligten Partner. Das Instrument zeigt
immer
den momentanen selbst wahrgenommenen oder angenommenen Ist-Stand. Veränderungen
werden selbstreflexiv dokumentiert. Menschen mit Autismus werden selten nach ihren
eigenen Einschätzungen gefragt, weshalb der ZmK für sie einen besonderen Wert hat. Es ist
auch wichtig, dies im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu erkennen und möglichst
zu ändern.
Das ZmK soll die Transparenz und die Anerkennung der Fähigkeiten und Kompetenzen der
Menschen mit Autismus fördern. Hierzu werden nicht nur Bildungsinhalte abgefragt, sondern
vor allem auch die Kompetenzen im alltäglichen Leben dokumentiert, die für Menschen mit
Autismus häufig bereits eine große Herausforderung darstellen. Kompetenzen, die für andere
Menschen oft selbstverständlich sind, die aber für Autisten hart erarbeitet werden müssen,
werden benannt und als Fähigkeiten und mit ihren Fortschritten dokumentiert. Die bisherige
Erfahrung zeigt, dass durch die Hervorhebung der Kompetenzen das Selbstwertgefühl
deutlich gesteigert wird und dass sich dadurch der Blick dafür öffnet, auch ein Teil dieser
Gesellschaft zu sein. Für die betroffenen Autisten ist das Ausgeschlossensein eine traurige
Bilanz der bisherigen Lebenserfahrungen, jedoch ein großes Glück mit Blick auf Gegenwart
und Zukunft, was sie in den schriftlichen Äußerungen immer wieder hervorheben.
Das ZmK fragt Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen (s. Schaubild 1) detailliert ab. Viele
scheinbar normale Tätigkeiten sind für Menschen mit Autismus sehr komplexe
Handlungsketten und erfordern eine hohe Fähigkeit zu Konzentration, Training und
Selbstkontrolle.
Daher werden auch diese Tätigkeiten im ZmK kleinschrittig beschrieben. Dieser differenzierte
Blick soll es den Menschen mit Autismus (sowie dem Personal und der Familie) ermöglichen,
die weiteren Fähigkeiten auch für die eigene Entwicklung in Erwägung zu ziehen. Im
Vergleich zu defizitorientierten Dokumenten wird die Möglichkeit der Entwicklung auch für die
Menschen selbst deutlich hervorgehoben und so in den Bereich des Möglichen gerückt. So
wird die Motivation gesteigert, die eigene Entwicklung weiter zu verfolgen, was eine bessere
soziale Integration nach sich zieht.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4353&prd=2

12

PAPE - Teilhabe von Menschen mit Autismus in der EU (142667-LLP-1-2008-1-DELEONARDO-LMP)

Produkt 'Progress Report'
Beschreibung:
Für Familie und Personal kann die Hervorhebung der Kompetenzen den Blick weg von den
Defiziten hin zu den Fähigkeiten lenken und, durch eine veränderte Perspektive, auch die
Möglichkeit bieten, das Angebotsspektrum für den Menschen mit Autismus zu erweitern.
Ein weiteres wichtiges Ziel des ZmK ist ein strukturierter Austausch über Institutionen und
Grenzen hinweg.
Bisherige Dokumentationssysteme sind meist defizitorientiert. Positive Fähigkeiten, die die
Person nicht offensichtlich oder nur selten zeigen, sind oft nur einem kleinen Teil des
Personals bekannt. Wenn es einen Personal- oder Einrichtungswechsel gibt, geht dieses
Wissen häufig verloren. Es kann nicht mehr darauf aufgebaut werden. Wechsel sind auch
darum für die Betroffenen oft traumatisch und mit langen Eingewöhnungszeiten verbunden.
Das ZmK soll hier eine wegweisende Hilfestellung bieten.

2.Projektansatz
Das Konsortium hat übereinstimmend festgestellt, dass es nicht die Methode oder den
Ansatz in der Arbeit mit Menschen mit Autismus gibt! Neben Aus- und Fortbildung des
Personals ist vor allem der Blick auf die Menschen mit Autismus, auf ihre Fähigkeiten und
Interessen entscheidend, um sie positiv zu unterstützen. Die unterschiedliche politische
Ausgangslage, der Stellenwert der sozialpädagogischen Arbeit im Behindertenbereich, spielt
eine wichtige Rolle, die sich in Personalschlüssel und Qualifikation des Personals sowie in
geeigneten Räumlichkeiten widerspiegelt.
Durch intensive Diskussionen, in denen Haltung und Herangehensweise an die Menschen
mit Autismus ausgetauscht, erklärt, diskutiert und überdacht wurden, ist es möglich
geworden, dass alle fünf Partner an einem solch komplexen Instrument zu gleichen Teilen
mitarbeiten. Von Vorteil ist dabei, dass bei den Mitgliedern des Konsortiums viele
unterschiedliche, aber auch gemeinsame Erfahrungen aus der Arbeit vorliegen. Einige sind
selbst Eltern von erwachsenen Menschen mit Autismus und haben somit ein sehr großes und
detailliertes Erfahrungswissen. Darüber hinaus sind alle Mitglieder des Konsortiums in
Leitungspositionen und können so maßgeblichen Einfluss auf Inhalt und Richtung der Arbeit
ihrer Einrichtungen bestimmen.
Das Konsortium hat sich daher darauf geeinigt, das zu entwickelnde Instrument so breit
anzulegen, dass länderübergreifend jede Einrichtung mit den ihr eigenen Methoden damit
arbeiten kann und die gewünschten Effekte wie Motivation zu Weiterbildung, Steigerung des
Selbstbewusstseins des Menschen mit einer Autismus Spektrum Störung erreicht werden
können – unabhängig von festgelegten Methoden! Die zugrunde liegende Philosophie des
„Zertifikats meiner Kompetenz (ZmK)“ ist Wertschätzung: Daher sind alle darin enthaltenen
Aussagen über Fähigkeiten und Kompetenzen positiv zu formulieren. Der Nutzer kann, wenn
er dazu in der Lage ist (z.B. durch verbale Kommunikation oder Gestützte Kommunikation
(FC)), selbst entscheiden, welchen Bereich des ZmK er ausfüllen möchte und wie er sich
darin zeigt.
Bei Nutzern, die hierzu die Hilfe einer Bezugsperson benötigen, ist dieser dazu angewiesen,
sein Bild über die Kompetenzen des Menschen mit Autismus gewissenhaft zu überprüfen.
Die „ICH“-Perspektive des „Zertifikats meiner Kompetenz“ ist ein wesentlicher Faktor um die
Wertschätzung zu unterstreichen und die Möglichkeit der Teilhabe zu erweitern.
Evaluiert wird die Wirkung des ZmK prozessorientiert - stellvertretend für alle - beim
Leadpartner Deutschland. Für die Erhebung wird folgendes herangezogen:
Dokumentenanalyse, ausgewählte Texte von drei Teilnehmern, strukturiertes Interview mit
PAPE Leitung und mit Teilnehmern aus dem Arbeitsfeld von PAPE, Bezugsbetreuer aus der
Autisten WG und Wohnstätte, bzw. Eltern.
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Beschreibung: Nach der ersten Erprobungsphase und zum Abschluss der Erprobung sind weitere Interviews
geplant. Im Blickpunkt steht dabei eine mögliche Veränderung gemäß der
Selbsteinschätzung des Menschen mit Autismus. Erwartete Nebeneffekte und zugleich
Voraussetzung für weitere Planungsschritte sind: Motivationsförderung, Bereitschaft zur
Selbstreflexion und Erhöhung des Selbstbewusstseins.
3.Projektergebnisse
Im ersten Projektjahr ist das „Zertifikat meiner Kompetenz“ mit seinen Modulen soweit
entwickelt worden, dass es jetzt in allen fünf Partnerländern in einer ersten Erprobungsphase
auf seine Brauchbarkeit und Handhabung hin überprüft werden kann. Hierzu sind die
unterschiedlichen Lebens- und Kompetenzbereiche (s. Schaubild 1) zu denen Aussagen
gemacht werden können, in als Aussagesätze in computergestützter Form aufgelistet(s
Schaubild 2).

Mit Hilfe des PCs kann nun der Nutzer selbst oder sein Assistent die vorgegebenen
Aussagen ankreuzen, ergänzen oder nicht bearbeiten. Nach der Bearbeitung wird eine
Zusammenstellung der Selbstaussagen nach Themenbereichen geordnet, ausgedruckt und
in Papierform greifbar gemacht.
Das ZmK ist so konzipiert, dass es mit seiner Vielfalt an Themen und Bereichen möglichst
viele Lebensbereiche der Nutzer darstellt. Da diese letztendlich nie vollständig aufgelistet
sein können, ist das ZmK so ausgerichtet, dass es bei Bedarf durch persönlich wichtige
Themenbereiche ergänzt werden kann. Die Erprobungsphasen sollen zeigen, ob die
angebotenen Themenbereiche das Spektrum der Potenziale ausreichend abdecken und ob
wichtige Bereiche fehlen, die gegebenenfalls anschließend ergänzt werden. In der
vorliegenden Form gibt es hierzu am Ende die Möglichkeit auf Fehlendes oder Schwieriges
innerhalb des ZmK hinzuweisen.
In einer zweiten Erprobungsphase sollen Partnereinrichtungen teilnehmen, die nicht an der
Entwicklung des Instruments beteiligt waren, um so zu überprüfen, ob das Instrument auch
dort den erwarteten Nutzen zeigt und handhabbar ist.
Nach der Erprobungsphase werden die bis dahin erhaltenen Ergebnisse auf der Website
veröffentlicht.
4.Partnerschaften
Die Partner des Konsortiums kommen aus Irland, United Kingdom, Tschechien, Portugal und
Deutschland. Der Vorteil, dieses Projekt länderübergreifend zu erarbeiten, liegt vor allem
darin nicht nur die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu sehen, sondern auch Eindrücke
und Anregungen zu sammeln, die jenseits der Arbeit mit dem Zertifikat meiner Kompetenz
(ZmK ) liegen.
Der Austausch über die gemachten Erfahrungen und die eigenen Möglichkeiten legt einen
breit gefächerten Diskurs an – was sich in dem breit angelegten Spektrum der Module
widerspiegelt.
Die gegenseitigen Besuche vertiefen das Verständnis über die derzeit politischen
Gegebenheiten und auch die praktische Arbeit vor Ort. Spannend an der Begegnung im
europäischen Raum auf Arbeitsebene ist, dass trotz anfänglicher Sprachbarrieren ein hoch
qualifizierter und innovativer Austausch möglich ist.
So sind an diesem Projekt Partner beteiligt, die überwiegend in Wohnstätten tätig sind und
andere, die mehr den Tagesbereich abdecken. Es sind sowohl institutionelle Einrichtungen
beteiligt, als auch Einrichtungen, die verstärkt auf Elternarbeit setzen. Auch die Beteiligung
der Universität und damit die Einbindung von Forschung und Lehre beflügelt die
Erkenntnisse. Durch die außerordentlich qualifizierten und interessierten sowie offenen
Mitarbeiter des Projekts PAPE ist ein sich gegenseitig befruchtender Austausch möglich.
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Beschreibung:
Die praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Autismus bestätigen immer
wieder die Paradigmen und Beschreibungen der wissenschaftlichen Literatur.
Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen mit ihren unterschiedlichen
Blickwinkeln, jedoch ähnlicher Grundhaltung bezogen auf die Förderung der Menschen mit
Autismus, wird das Augenmerk auf die Sichtweise des Nutzers gerichtet. Die Philosophie, die
dem ZmK zugrunde liegt, ist die Wertschätzung der Personen und die Annahme, dass
lebenslanges Lernen und Entwicklung von Fähigkeiten möglich ist.
Speziell in der Arbeit mit Menschen mit Autismus, insbesondere der Teil des Spektrums des
frühkindlichen Autismus, wird häufig festgestellt, dass Richtlinien, die für die Arbeit mit
Menschen mit Behinderungen angelegt sind, für diesen speziellen Personenkreis nicht
adäquat sind. So wird in vielen Bereichen (z.B. berufliche Bildung, Erwachsenenbildung,
Sozialtraining, Integration) nach neuen und passenderen Wegen gesucht. Der Blick über die
Grenzen hinweg eröffnet hier neue Ideen und Ansätze, da jedes Land andere politische
Systeme, Einstellungen und dementsprechend Herangehensweisen hat.

5.Zukunftspläne
Zurzeit befindet sich der erste Entwurf des ZmK in einer Erprobungsphase in den fünf
Partnereinrichtungen. Jede Einrichtung arbeitet mit drei autistischen Menschen an diesem
Instrument und dokumentiert die Erfahrungen u.a. mit Videoaufzeichnungen. Für das nächste
Arbeitstreffen erstellt jede Institution eine Präsentation über die Erfahrungen und Ergebnisse.
Mit dieser Grundlage wird beim nächsten Treffen im März 2010 in Lissabon eine eventuelle
Überarbeitung diskutiert. Der 2. Entwurf wird in einer zweiten Erprobungsphase von den
Partnern des Konsortiums sowie von weiteren fünf neuen Einrichtungen (Minimum) in den
Partnerländern erprobt. Die Ergebnisse aus diesem Gesamtprozess und den aus der
Nutzung des ZmK resultierenden und avisierten Wirkungen werden beispielhaft beim
Leadpartner in Deutschland evaluiert.
Bis zur geplanten Abschlusstagung wird es noch zwei Veröffentlichungen in der Fachpresse
in jedem der fünf Teilnehmerländer geben. Diese Veröffentlichungen in der jeweiligen
Landessprache tragen neben der Einbindung neuer Partner zu einer weiteren Verbreitung
bei.
Die Abschlusstagung wird im Oktober 2010 in Gießen/Deutschland stattfinden, mit je einem
Vertreter der Partnereinrichtungen.
Tagungsprogramm ist die Vorstellung des ZmK sowie die Vorstellung der Erkenntnisse aus
der Evaluation. Darüber hinaus führt ein Workshop in die Nutzung des ZmK ein. Zielpublikum
sind sowohl Fachleute als auch politische Entscheidungsträger.

6.Beitrag zu den EU-Politiken
Durch die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen darzustellen, wird die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben der Menschen mit Autismus erweitert, bestehende
Diskriminierungen werden gemindert und eine Integration auch in Bezug auf (berufliche)
Bildung und Weiterbildung gefördert.
Das ZmK unterstützt und fokussiert den Austausch an diesem gemeinsamen Interesse und
fördert mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit das oben genannte Ziel sowohl in
unterschiedlichen Einrichtungen als auch über Ländergrenzen hinweg.
Durch das ZmK, das ausschließlich die positive Form der Beschreibung nutzt, werden
Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der nicht und wenig sprechenden Menschen mit
Autismus gestärkt, zumal es bisher keine übergreifende und für Menschen mit Autismus
angepasste Dokumentation ihrer Kompetenzen gibt,
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Beschreibung: und Anerkennung ihrer Qualifikationen gibt.
Die Darstellung ihrer Kompetenzen und Anstrengungen ist vor allem für den Autist selbst
wichtig, aber auch für ihre Familien, die Fachkräfte in Einrichtungen und für die Gesellschaft
als Ganzes. Diese neue und andere Herangehensweise mittels ZmK ist besonders wichtig.
Das Zertifikat als Dokumentationsmittel einen Kontrapunkt zu dem bisher bekannten
herausfordernden Verhalten der Menschen mit Autismus setzt und ihre bisherigen (negativ
konnotierten) Verhaltensweisen in ein anderes Licht rückt, sogar Verständnis dafür schafft:
Ohne verbale Ausdrucksmöglichkeit bei tatsächlich vorhandener, aber nicht vermuteter
Intelligenz und bei Fähigkeiten, die nicht abgerufen werden, sind aggressive und
autoaggressive Verhaltensweisen verstehbar.
Das ZmK ist ein für Autisten maßgeschneiderter Europass, der sie durch dieses Dokument
als Teil der Gesellschaft anerkennt. Gerade Menschen mit Autismus (insbesondere die hier
bedachte Gruppe der nicht und wenig sprechenden Menschen mit Autismus) waren bisher
von der Anerkennung ihrer Fähigkeiten weitgehend ausgeschlossen.
Die im ZmK aufgeführten Kompetenzen beziehen sich sowohl auf Bereiche des formalen
Lernens, würdigen aber ebenso Kompetenzen, die im nichtformalen und informellen Lernen
erworben wurden und eröffnen damit die Chance, das zu benennen, was sonst keine
Beachtung findet, trotzdem aber eine hohe Leistung des autistisch beeinträchtigten
Menschen ist. Gerade im Übergang zwischen verschiedenen Institutionen oder bei
Personalwechsel innerhalb einer Einrichtung werden so die Fähigkeiten des Menschen mit
Autismus klarer übertragen.
Durch einen Dokumentation mit Hilfe des ZmK und die damit einhergehende Anregung für
weitere Bildungsmaßnahmen kann das Kompetenzniveau langfristig angehoben werden.
Menschen mit Autismus können mit dem Instrument ihrer Fähigkeiten zeigen und einen
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten. Sie erhalten eine Chance gehört zu werden.
Das ist ganz besonders wichtig, weil ihre Fähigkeiten nicht auf den ersten Blick erkennbar
sind und darüber hinaus bei weitem nicht vermutet werden.
Das ZmK wirkt motivierend und trägt so zunächst zur persönlichen Weiterentwicklung der
Betroffenen bei und soll idealerweise im nächsten Schritt der sozialen Integration dienen.
Dies kann und soll zu mehr Gerechtigkeit und zur Verbesserung der Qualität der allgemeinen
und beruflichen Bildung von Menschen mit Autismus führen.

Zielgruppe:
Resultat: Progress Report
Anwendungsbereich:
Homepage: www.project-pape.eu
Produktsprachen: Deutsch
Englisch

product files
Final Report
2008_1923_FR_Pape.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/4353/prd/2/2/2008_1923_FR_Pape.doc
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Titel: Final Report
Produkttyp: andere
Marketing Text: PAPE – Participation of Autistic People in Europe hat das AutismEPAT (Autism Europass
Access Tool) entwickelt.
Das AutismEPAT ist ein Instrument, welches Menschen mit einer Autismus Spektrum
Störung (ASS), und hierbei besonders die nicht und wenig sprechenden Menschen mit
Autismus (frühkindlicher Autismus) befähigt, eigene Aussagen über ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen (sichtbar) zu machen.
Beschreibung: Das AutismEPAT bietet einen Zugang zum „europass Lebenslauf“ und verknüpft mit der
Nutzung weitere zahlreiche Möglichkeiten:
1.Es fokussiert die Fähigkeiten des Nutzers und formuliert Ziele.
2.Es dient als Gesprächsleitfaden und ist autismusspezifisch, kleinschrittig aufgebaut. Es
kann von, mit oder über Personen mit Autismus ausgefüllt werden.
3.Die Darstellung eigener Kompetenzen in ausschließlich positiver Form stärkt das
Selbstwertgefühl des Nutzers.
4.Bei einem Wechsel in eine neue Einrichtung oder bei Personalwechsel kann das
AutismEPAT als Übergabeinstrument genutzt werden.
5.Familien der Betroffenen können ihr Wissen mit einbringen und so die allgemeine Situation
ihrer betroffenen Angehörigen verbessern.
6.In der Gesellschaft unterstützt das AutismEPAT eine neue Sicht auf Menschen mit
Autismus durch die konkrete Beschreibung ihrer Fähigkeiten.
7.Das AutismEPAT kann unabhängig von bestimmten Arbeitsmethoden klientenzentriert
eingesetzt/ausgefüllt werden.An der Entwicklung waren Partner aus unterschiedlichen
Institutionen beteiligt, die langjährige Erfahrung aus der Arbeit mit autistischen Menschen
mitbringen. Alle Lebensbereiche der autistischen Menschen wurden als eine Sammlung
positiver Aussagen berücksichtigt.
Ähnlich wie der Europass umfasst das AutismEPAT die Kapitel Arbeitserfahrung, Freizeit und
Beruf; Schul- und Berufsbildung, Sprachen sowie persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen.
In Unterkapiteln sind diese differenziert aufgegliedert und jederzeit auch durch individuelle
Einträge erweiterbar.
Während der Entwicklungszeit wurde das AutismEPAT in zwei Phasen erprobt, evaluiert und
den Alltagsbedürfnissen angepasst. In der bisherigen Anwendung wurden in allen
Einrichtungen Erfahrungen gesammelt, die darauf hinweisen, dass die Arbeit mit dem
AutismEPAT von den Menschen mit Autismus gut angenommen wird und auf Personalseite
eine positive Änderung der Sichtweise auf die Nutzer fördert. Auch werden bisher
vernachlässigte Themen aufgegriffen und zeigen interessante neue Perspektiven.
Ergebnisse der Evaluation, vertiefende Informationen zu dem Instrument und den
Partnereinrichtungen des Konsortiums können auf der Homepage nachgelesen werden. Das
AutismEPAT Computerprogramm ist mit einem detaillierten Handbuch auf der Homepage des
Projektes (www.project-pape.eu) kostenfrei herunterzuladen.
1.Projektziele
Ziel des Projektes war es, nach dem Vorbild des „europass Lebenslauf“ ein Instrument für
Menschen mit einer Autismus Spektrum Störung (ASS), ganz speziell für die nicht und wenig
sprechenden Menschen mit Autismus, zu entwickeln. Dieses soll es ihnen ermöglichen ihre
Kompetenzen und Fähigkeiten darzustellen, sie zu Selbstreflexion und Mitarbeit anregen,
Inklusion fördern und Persönlichkeitsentwicklung initiieren.
Das PAPE-Team hat sich als Ziel gesteckt, ein Instrument zu entwickeln, das den Zugang
zum Europass ermöglicht. Das Autism Europass Access Tool (kurz: AutismEPAT) soll einen
dynamischen Eintrag ermöglichen, welcher fortlaufend die Entwicklung im Leben der Person
zeigen kann, so dass Veränderungen selbstreflexiv dokumentiert und Kontinuität gesichert
werden kann. Ein Handbuch beschreibt die
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Beschreibung: Arbeitsphilosophie und stellt Ideen und Anleitung zur Arbeit mit dem Tool bereit.
Bei der Entwicklungsarbeit wurde das Konsortium getragen von der gemeinsamen
Zielsetzung „Stärken sammeln anstatt Schwierigkeiten und Unvermögen zu beschreiben“ und
der gemeinsamen Arbeitsphilosophie „Focus on giving people quality of life rather than
services“.
Wie der Europass besteht das AutismEPAT aus fünf Bereichen. Diese werden aus der IchSicht des Benutzers ausgefüllt. Die Bereiche sind Persönliche Daten, Arbeitserfahrung
Freizeit und Beruf, Schul- und Berufsbildung, Sprachen, Persönliche Fähigkeiten und
Kompetenzen. Die Beschreibungen sind autismusspezifisch und sehr kleinschrittig
aufgeführt.
Ziele, die mit der Entwicklung des Tools verbunden sind:
Für Familie und Personal den Blick weg von den Defiziten hin zu den Fähigkeiten zu lenken
und durch eine veränderte Perspektive auch die Möglichkeit bieten das Angebotsspektrum für
den Menschen mit Autismus zu erweitern.
Über Institutionen und Grenzen hinweg soll ein strukturierter Austausch ermöglicht werden.
Menschen mit Autismus vermehrt nach ihren eigenen Einschätzungen zu fragen und ihnen
für ihre eigenen Belange eine Stimme zu geben.
Positive Fähigkeiten, welche die Person nicht offensichtlich oder nur selten zeigen, die oft nur
einem kleinen Teil des Personals bekannt sind, festzuhalten. Wenn es einen Personal- oder
Einrichtungswechsel gibt, geht dieses Wissen häufig verloren, es kann nicht mehr darauf
aufgebaut werden. Wechsel sind auch darum für die Betroffenen oft traumatisch und mit
langen Eingewöhnungszeiten verbunden. Das AutismEPAT soll hier eine wegweisende
Hilfestellung bieten.
Das PAPE-Team hat als großes Ziel, das mit der Zusammenarbeit an der Entwicklung eines
neuen Kompetenznachweises für Menschen mit ASS verknüpft ist, eine Veränderung der
Sichtweise auf diesen Personenkreis im gesamtgesellschaftlichen Sinne über Ländergrenzen
hinweg vor Augen. Daher werden das Tool und auch das Handbuch kostenfrei als
Computerprogramm für alle Interessierten zur Verfügung gestellt.

2.Projektansatz
Das PAPE-Team hat übereinstimmend festgestellt, dass es nicht die Methode oder den
Ansatz in der Arbeit mit Menschen mit Autismus gibt. Neben Aus- und Fortbildung des
Personals ist vor allem der Blick auf die Menschen mit Autismus, auf ihre Fähigkeiten und
Interessen entscheidend, um sie positiv zu unterstützen. Die unterschiedliche politische
Ausgangslage, der Stellenwert der sozialpädagogischen Arbeit im Behindertenbereich spielt
eine wichtige Rolle, die sich in Personalschlüssel und Qualifikation des Personals sowie in
geeigneten Räumlichkeiten widerspiegelt.
Durch intensive Diskussionen, in denen Haltung und Herangehensweise an die Menschen
mit Autismus ausgetauscht, erklärt, diskutiert und überdacht wurden, ist es möglich
geworden, dass alle fünf Partner an einem solch komplexen Instrument zu gleichen Teilen
zusammenarbeiten. Von Vorteil ist dabei, dass bei den Mitgliedern des Konsortiums viele
unterschiedliche, aber auch gemeinsame Erfahrungen aus der Arbeit vorliegen. Einige sind
selbst Eltern von erwachsenen Menschen mit Autismus. Darüber hinaus sind zum einen alle
Mitglieder des Konsortiums in Leitungspositionen und können so maßgeblichen Einfluss auf
Inhalt und Richtung der Arbeit ihrer Einrichtungen bestimmen, zum anderen sind sie auch in
der direkten Arbeit bzw. Assistenz mit den Menschen mit Autismus tätig und verfügen so über
ein langjähriges und breit angelegtes Erfahrungswissen.
Das Konsortium hat sich darauf geeinigt, das zu entwickelnde Instrument so breit anzulegen,
dass länderübergreifend jede Einrichtung mit den ihr eigenen Methoden
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Beschreibung: damit arbeiten kann. Gewünschte Effekte wie Motivation zu Weiterbildung, Steigerung des
Selbstbewusstseins sowie Förderung neuer Angebote für Menschen mit einer ASS können
unabhängig von festgelegten Methoden erreicht werden. Das AutismEPAT wurde als
Zugangsinstrument für den Europass konzipiert. Dieser kann in der Form, in der er vorliegt,
von autistischen Menschen genutzt werden. Dieses ist im Sinne der Inklusion ein großer
Schritt.
Die zugrunde liegende Philosophie des AutismEPAT ist Wertschätzung: Daher sind alle darin
enthaltenen Aussagen über Fähigkeiten und Kompetenzen positiv, in der Ich-Perspektive
formuliert. Diese Form der Ich-Perspektive soll dazu führen, dass Assistenten bzw.
Bezugspersonen, die mit einer Person das Instrument nutzen, das eigene Bild über die
Kompetenzen des Menschen mit Autismus gewissenhaft überprüfen.
Nach unserer Erfahrung können sich Menschen mit Autismus am besten weiter entwickeln,
wenn ihre gegenwärtigen Fähigkeiten erkannt und verstanden werden und zukünftige Ziele
daher klar identifiziert werden können.
Der Nutzer kann, wenn er dazu in der Lage ist (z.B. durch verbale Kommunikation oder
alternative Kommunikationsformen), selbst entscheiden, welchen Bereich des AutismEPAT er
bearbeiten möchte und wie er sich darin zeigt. Das Konsortium will betonen, dass das
AutismEPAT nicht als Katalog konzipiert ist, dessen Aussagen nacheinander „abgearbeitet“
werden. Vielmehr ist die zugrundeliegende Idee das AutismEPAT als Gesprächsleitfaden zu
nutzen und die Besonderheiten des Nutzers mit einfließen zu lassen.
Um die Nutzung zu erleichtern und für alle Interessierten zugänglich zu machen, hat das
Konsortium beschlossen eine für dieses Instrument einfach nutzbare Software zu entwickeln,
die zudem kostenfrei zugänglich ist.
Eine prozessorientierte Evaluation begleitete das Projekt in Hinsicht auf das Erreichen der
Ziele (Motivationsförderung, Bereitschaft zur Selbstreflexion und Erhöhung des
Selbstbewusstseins). Das Hauptgewicht der Evaluation lag hierbei stellvertretend für alle beim Leadpartner Deutschland. In der zweiten Phase der Erprobung wurden auch die
Partnereinrichtungen durch einen Fragebogen miteinbezogen.
3.Projektergebnisse
In den 2,5 Jahren Projektverlauf ist das Instrument AutismEPAT entwickelt, in eine leicht
handhabbare computerbasierte Form gebracht und in allen Partnerländern in zwei
Erprobungsphasen getestet worden. Es ist in den Sprachen englisch, deutsch, portugiesisch
und tschechisch verfasst. Begleitend dazu wurde ein ausführliches Handbuch entwickelt, das
die Projektphilosophie transportiert und die Nutzung des Computerprogramms erklärt. Das
Handbuch ist ebenfalls in den Sprachen englisch, deutsch, portugiesisch und tschechisch
hinterlegt.
Das Instrument ist konzipiert als ein dynamisches und flexibles Instrument für Menschen mit
einer Autismus Spektrum Störung (ASS) ab circa 16 Jahren. In diesem Alter sind meist die
ersten Übergänge zu meistern, z.B. von Schule in Werkstatt/Beruf, von den Eltern in eine
Wohnstätte. In einem Hauptkatalog sind alle Kapitel und Aussagen gesammelt. Diese können
in einer Analyse für jeden Klienten individuell angepasst werden, indem Kapitel ausgewählt,
Aussagen entfernt oder hinzugefügt werden. Die Formulierungen sind detailliert und
autismusspezifisch gehalten.
Es kann von Menschen mit Autismus sowohl eigenständig als auch mit Assistenz durch
Eltern oder Betreuer genutzt werden. Mit dem AutismEPAT werden die Kompetenzen im
alltäglichen Leben dokumentiert und positiv bewertet, die für Menschen mit Autismus häufig
bereits eine große Herausforderung bedeuten. Aber auch Bildungsinhalte werden dargestellt
und die Auseinandersetzung mit den Aussagen ermöglicht die Vorbereitung und Planung
beruflicher Tätigkeiten. Ebenso kann die Arbeit mit dem AutismEPAT als Anregung dienen
weitere (Bildungs-)Maßnahmen zu erproben. Das Tool ist ein umfangreiches Instrument, aber
es ist nicht notwendig, dass es schnell fertig bearbeitet wird – manche Nutzer finden die

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4353&prd=3

20

PAPE - Teilhabe von Menschen mit Autismus in der EU (142667-LLP-1-2008-1-DELEONARDO-LMP)

Produkt 'Final Report'
Beschreibung: Bearbeitung möglicherweise ermüdend, währen andere es mögen und es daher schneller
fertig stellen. Da die Klienten älter werden und bestimmte Ziele erreicht werden, muss das
Dokument immer weiter aktualisiert werden. Gleichzeitig werden die Nutzer mit
zunehmendem Alter einige Fähigkeiten verlieren, was sich im AutismEPAT widerspiegeln
wird. Daher ist der Prozess der Bearbeitung des Tools niemals vollständig abgeschlossen.
Das Gespräch und der Kontakt stehen immer im Vordergrund. Das AutismEPAT kann
Kommunikation strukturieren und dazu dienen, ein Gespräch inhaltlich vorzubereiten. Es geht
darum, die Menschen mit ASS besser und gegebenenfalls neu kennenzulernen. Das PAPETeam arbeitet nach der Philosophie auch nichtsprechenden Menschen eine Stimme zu
geben. Mit dem AutismEPAT sollen die Bedingungen autistischer Menschen verbessert und
ein Beitrag zur Teilhabe ermöglicht werden.
Nach unserer Erfahrung können sich Menschen mit Autismus am besten weiter entwickeln,
wenn ihre gegenwärtigen Fähigkeiten erkannt und verstanden werden und zukünftige Ziele
daher klar identifiziert werden können.
Erste Ergebnisse aus der Arbeit und der Evaluation sind:
•Es wurde die Beobachtung gemacht, dass Nutzer gerne daran arbeiten
•Sichtweisen auf die Nutzer ändern sich,
•Verhaltensweisen wurden hinterfragt, die sonst nur als störend empfunden wurden.
•Themen, die bisher scheinbar nicht relevant waren, wurden als wichtig erachtet.
•Es wurden viele Anregungen für die Entwicklung neuer Aktivitäten mit den Klienten.
gewonnen.
•Während der Entwicklung des AutismEPATs konnte festgestellt werden, dass das Training
der unterstützenden Mitarbeiter von besonderer Bedeutung ist. Personal, das versucht den
AutismEPAT ohne Training/Einweisung zu nutzen, neigt dazu, ihn eher als einen Fragebogen
anzuwenden, ohne den Dialog, der nötig ist um eine Verbindung zu dem Klienten
aufzubauen. Das Personal wiederum, welches eine Einführung in die Nutzung des Tools
erhalten hat, nutzt es in der Art und Weise, die es beabsichtigt; um eine Unterhaltung mit den
Klienten anzuregen, um ihre Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen.
•Es ist hilfreich mit dem AutismEPAT zu experimentieren.
Für verschiedene Menschen (Familienangehörige, gesetzliche Vertreter und Personal), die
den Nutzer gut kennen, könnte es hilfreich sein den AutismEPAT mit ihm anzuwenden.
Aufgrund der Art der Beziehung des Nutzers mit diesen verschiedenen Personen, können
unterschiedliche Aussagen gemacht werden, da der Nutzer möglicherweise bestimmte
Auskünfte lieber in der Anwesenheit einer Person als einer anderen gibt. Es ist sowohl zum
Vorteil des Nutzers als auch der anderen Personen, dass dieser Prozess eintritt, da
zusätzliche Informationen zu einem besseren Verständnis der Person und ihrer Bedürfnisse
führen kann, während andere Personen möglicherweise ihre Einstellung zu den Fähigkeiten
und Zielen des Klienten überdenken.

Das AutismEPAT steht kostenfrei unter www.project-pape.eu mit einem ausführlichen
Handbuch zum Download bereit.
4.Partnerschaften
Die Partner des PAPE-Teams kamen aus Irland, United Kingdom, Tschechien, Portugal und
Deutschland. Der Vorteil, dieses Projekt länderübergreifend zu erarbeiten, lag vor allem darin
nicht nur die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu sehen, sondern auch Eindrücke und
Anregungen zu sammeln, die jenseits über die Arbeit mit dem AutismEPAT hinaus gehen.
Die Arbeitsfelder der Kooperationspartner waren sehr vielfältig, Tageseinrichtungen und/oder
Wohneinrichtungen, von betroffenen Eltern ins Leben gerufene Einrichtungen und die
universitäre Forschung. Alle Vertreter der Projektpartner brachten langjährige Erfahrungen
aus verschiedenen Lebensbereichen autistischer Menschen mit. Einige auch aus dem
privaten Umfeld, da sie Eltern vom Autismus
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Beschreibung: betroffener Erwachsener sind.
Die gegenseitigen Besuche vertieften das Verständnis über die derzeit politischen
Gegebenheiten und auch die praktische Arbeit vor Ort. Spannend an der Begegnung im
europäischen Raum auf Arbeitsebene ist, dass trotz anfänglicher Sprachbarrieren ein hoch
qualifizierter und innovativer Austausch möglich war.
Die Philosophie, die der gemeinsamen Arbeit und somit auch dem AutismEPAT zugrunde
liegt, ist die Wertschätzung der Personen und die Annahme, dass lebenslanges Lernen und
Entwicklung von Fähigkeiten auch für den Personenkreis der Menschen mit ASS möglich ist.
In den verschiedenen Einrichtungen gibt es unterschiedliche Blickwinkel, jedoch haben alle
eine ähnliche Grundhaltung bezogen auf die Förderung der Menschen mit Autismus. Im
Zentrum der Zusammenarbeit lag immer das Ziel den Bedürfnissen der Nutzer möglichst
nahe zu kommen.
Speziell in der Arbeit mit Menschen mit Autismus, insbesondere der Teil des Spektrums des
frühkindlichen Autismus, wird häufig festgestellt, dass Richtlinien und Methoden, die für die
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen angelegt sind, für diesen besonderen Personenkreis
oft nicht adäquat sind. So wird in vielen Bereichen (z.B. berufliche Bildung,
Erwachsenenbildung, Sozialtraining, Integration) nach neuen und passenderen Wegen
gesucht. Der Blick über die Grenzen hinweg eröffnete hier neue Ideen und Ansätze, da jedes
Land andere politische Systeme, Einstellungen und dementsprechend Herangehensweisen
hat.
Die Erweiterung auf weitere assoziative Partnereinrichtungen in jedem Land in der zweiten
Erprobungsphase brachte einen weiteren Blick von außen. Da diese weiteren Partner nicht in
die Entwicklung des Instrumentes mit einbezogen waren, konnten hier hilfreiche Erfahrungen
gewonnen und das Instrument einer weiteren Überprüfung unterzogen werden.
Das Arbeiten in einer Partnerschaft aus unterschiedlichen europäischen Ländern mit
verschiedenen Landessprachen förderte die Erweiterung der fachlichen und politischen
Erkenntnisse, sowie die sprachlichen Kompetenzen der Nichtmuttersprachler.

5.Zukunftspläne
In den Partnereinrichtungen von PAPE wurde mit erwachsenen Menschen des autistischen
Spektrums gearbeitet, die nicht und wenig sprechend sind und häufig herausforderndes
Verhalten zeigen. Bei diesem Personenkreis sind Entwicklungsschritte nur in sehr großen
Zeitabschnitten zu beobachten. Daher konnten in den Erprobungsphasen nur Tendenzen
festgestellt werden, die aber auf weitere gute Entwicklungen hinweisen.
Das AutismEPAT hat in den Einrichtungen, in denen damit Erfahrung gesammelt werden
konnten, überzeugt und seinen festen Platz. Eine Verbreitung wird durch verschiedene
Schritte weiter verfolgt. Im Oktober 2011 stellt der Leadpartner das AutismEPAT auf der
Bundestagung von Autismus Deutschland e.V. in Hamburg vor.
Das PAPE-Team plant ein weiteres gemeinsames Projekt, in dem das AutismEPAT und
seine Verbreitung eine wesentliche Rolle spielt.
Zahlreiche positive Rückmeldungen und Anfragen u.a. auch durch die Vorstellung des
Instruments auf dem Europatag der Werkstätten Messe in Nürnberg im März 2011 geben
Anlass für die Erarbeitung von vertiefenden Seminaren. Auch wurde mehrfach der Wunsch
geäußert, das Instrument für Menschen mit anderen Behinderungen zugänglich zu machen,
ebenso wie eine Anpassung an Menschen mit Asperger Syndrom.

6.Beitrag zu den EU-Politiken
Durch die Möglichkeit ihre Fähigkeiten und Kompetenzen darzustellen, wird die
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Beschreibung: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Menschen mit Autismus erweitert, bestehende
Diskriminierungen werden gemindert und eine Integration in Bezug auf (berufliche) Bildung
und Weiterbildung gefördert.
Der AutismEPAT fördert personenzentrierte Aussagen und steigert so Lebensqualität. Das
Tool ermöglicht es dem Nutzer Selbstbestimmung, Wahl(möglichkeiten) und SelbstFürsprache durch Selbstaussagen zu erfahren. Es fördert so Würde, Möglichkeiten und
Inklusion. Das Tool hebt zudem die Bewahrung der Rechte und Förderung von Menschen mit
intellektuellen Beeinträchtigungen hervor, indem die Menschen unabhängig von ihren
intellektuellen Beeinträchtigungen oder gesundheitlichen Problemen ihre bürgerlichen und
Menschenrechte ausüben. Mit dem AutismEPAT können Einrichtungen Menschen mit ASS
unterstützen, diese Rechte zu erlernen. Das Tool bewahrt Würde und Respekt, indem die
Klienten zuerst als Menschen behandelt werden. Ihre Kompetenzen und Stärken werden
hervorgehoben und Bereiche für die weitere Entwicklung werden festgestellt, anstatt diese als
Schwächen anzusehen. Das AutismEPAT strebt an, natürliche Unterstützungsnetzwerke zu
bekräftigen
Aufgrund ihrer eingeschränkten Kommunikationskompetenz haben Menschen mit Autismus
bisher wenig Gelegenheit am Grundrecht auf allgemeine und berufliche Bildung
teilzunehmen. Mit dem AutismEPAT wird ihnen die Möglichkeit gegeben ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen darzustellen und dadurch einen größeren Zugang zu Bildung zu erlangen.
Sowohl formale aber auch nichtformale Kompetenzen werden so auch beim Übergang
zwischen Einrichtungen und Arbeitsstellen nicht verlorengehen und es kann auf diesen
aufgebaut werden. Das AutismEPAT hebt damit das Kompetenzniveau von Risikogruppen.
Die autistischen Menschen können damit bisher nicht zugängliche Anerkennung erlangen. Es
ist darüber hinaus ein Instrument zur Förderung der Motivation für Lebenslanges Lernen,
interpersonelle, soziale und zivile Lernkompetenzen werden benannt und dienen als Ansporn.
Die Möglichkeit sich durch das AutismEPAT positiv selbst darzustellen, führt insbesondere für
nicht und wenig sprechende Menschen zu einer größeren Anerkennung ihrer Fähigkeiten und
schafft somit einen Ausgleich bei Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Zumal es bisher
keine übergreifende und für Menschen mit Autismus angepasste Dokumentation ihrer
Kompetenzen und Anerkennung ihrer Qualifikationen gibt.
Einrichtungen erhalten aus dem Instrument weitere Anregungen um Bildungsmaßnahmen
anzubieten.
Durch die Nutzung des Tools soll das Gefühl der Zugehörigkeit erhöht werden, indem die
Nutzer unterstützt werden, gegenwärtige Bindungen zu erhalten und neue Freunde zu finden.
Die Arbeit am AutismEPAT unterstützt und fokussiert den Austausch an den gemeinsamen
Interessen in der Arbeit mit autistischen Menschen sowohl in unterschiedlichen Einrichtungen
als auch über Ländergrenzen hinweg.

Zielgruppe:
Resultat: AutismEPAT - eine kostenlose Software zur Darstellung von Kompetenzen und Fähigkeiten
Anwendungsbereich:
Homepage: www.project-pape.eu
Produktsprachen: Tschechisch
Portugiesisch
Englisch
Deutsch
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