STAMPPP Abschluß Tressen
Eltern von Kindern, die eine Autism Diagnose haben, stehen vor
einer verwirrend großen Auswahl von Interventionen.
Internationale Bewertungen und Berichte weisen jedoch
konsequent auf die Wichtigkeit von evidenzbasierten Methoden für
die Ausbildung von Eltern und Kinder hin
(www.nationalautismcenter.org/nsp/).
Die angewandte Verhaltensanalyse (Applied Behaviour Analysis)
untermauert die wirksamsten Interventionen wissenschaftlich, aber,
um die Bedürfnisse von Eltern und Kindern auch nur annäherned
zu decken, besteht in ganz Europa ein gravierender Mangel an
adequate ausgebildeten Fachleuten (siehe www.bacb.com).
Um diese Situation in den Griff zu kriegen und die daraus
resultierenden Mythen über Applied Behaviour Analysis
abzubauen, unterstützt Leonardo, Teil des europäischen
Kommissionsprogramms für lebenslanges Lernen, ein innovatives
Projekt zur Aktualisierung und Übersetzung eines MultimediaProgramm, das ursprünglich in Nordirland von dem lokalen
Elternverein für ‘Elternausbildung als Autismus-Therapeuten’
(Parents’ Education as Autism Therapists) entwickelt wurde
(www.peatni.org).
Das Projekt heißt STAMPPPII (www.stamppp.com) und es sind
Partner aus den Niederlanden, Italien, Schweden und Island
beteiligt; Übersetzungen sind auch in Portugiesisch, Deutsch,
Spanisch und Norwegisch verfügbar.
Das Multimedia-Programm heißt Simple Steps
(www.simplestepsautism.com) und es benutzt Videomaterial in
Form der elterlichen Zeugnisse und Aussagen von Fachleuten,
Animationen, Vorführungen und schrifliches Material, die alle die
Prinzipien der Applied Behaviour Analysis erklähren.
Das Ziel ist zu zeigen wie man mit der angewanten Wissenschaft
die Lernmöglichkeiten für Kinder mit Autismus maximieren kann.
Wenn wir Eltern helfen können kompetent in den
Interventionsprogrammen zuhause mit ihren Kinder zuarbeiten,
wird es ihnen leichter fallen, diese Lerneinheiten mit denen die

ihrem Kind innerhalb einer Schule angeboten werden zu
koordinieren.
Natürlich werden die Eltern dennoch eine professionelle Leitung
von Fachleuten brauchen, die in Applied Behaviour Analysis nach
internationalen Standards ausgebildet sind (www.bacb.com).
Das Projekt STAMPPP wird am 20. September 2013 in Belfast,
Nordirland offiziell abgeschlossen und vorgestellt
(www.qub.ac.uk/researchcentres/CentreforBehaviourAnalysis/EventsEducation/)). Für
weitere Informationen wenden Sie sich an den Leiter des Projektes,
Prof. Mickey Keenan, University of Ulster (email:
m.keenan@ulster.ac.uk).

