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Die Möglichkeit zur freien und unabhängigen Kommunikation ist von enormer Bedeutung für ein zufriedenes
Leben und die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Viele
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung sind jedoch
nicht in der Lage, im Alltag ihre Gedanken, Wünsche und
Bedürfnisse ausreichend verständlich mitzuteilen. Lautsprache entwickelt sich bei dieser Personengruppe oft nur
sehr eingeschränkt oder bleibt völlig aus. Nicht selten sind
Frustration und herausfordernde Verhaltensweisen der
Betroffenen die Folge nicht gelingender Kommunikation.
spASS ist eine Strategie, elektronische Kommunikationshilfen als Werkzeug einzusetzen, um effektives Kommunizieren in kleinen Schritten zu vermitteln. Dabei gibt es kaum
kognitive Grundvoraussetzungen: Von spASS können auch
Menschen auf einem sehr basalen Entwicklungsniveau
profitieren.

Ziele von spASS sind die Entwicklung grundlegender
sprachlicher Kompetenzen und das Gelingen von Kommunikation im Alltag. Oft ist mit spASS eine verstärkte Nutzung der eigenen Lautsprache zu verzeichnen.
spASS bietet einen von der Situation unabhängigen Zugriff
auf Vokabular, das über konstante motorische Bewegungsabläufe vom Sprachausgabegerät abgerufen werden kann.
Dies ist motorisch weniger anspruchsvoll als die Artikulation der Wörter mittels Lautsprache und ermöglicht schnelle
Lernerfolge.
Der Einsatz elektronischer Kommunikationshilfen hat den
Vorteil, dass gut verständliche Sprachsynthesen die Wörter
konsequent gleichbleibend artikulieren. Somit kann das
sprachliche Signal mit einer hohen Anzahl an Wiederholungen abgerufen und verinnerlicht werden.

Sprachförderung bei
Autismus-Spektrum-Störung:
dafür haben wir spASS entwickelt.

spASS nutzt leicht erkennbare Symbole auf festen Positionen. Die visuelle Reduktion der Auswahlmöglichkeiten
nach jedem Tastendruck in Kombination mit der konstanten Symbolanordnung erleichtert das Fokussieren.
spASS berücksichtigt die Bedeutung der Konstanz: Jedes
Wort wird in Verbindung mit einer definierten einfachen
Handbewegung erlernt, die sich auch dann nicht ändert,
wenn mit der Zeit weitere Wörter hinzukommen. Dieser
Aspekt ist eine große Hilfe beim Vermitteln und Erlernen
des Kernvokabulars.
Mit spASS wird u. a. die Nutzung von effektivem Kernvokabular vermittelt, wodurch der Transfer des Gelernten
in andere Lebensbereiche leichter fällt.
Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten von spASS erfahren möchten, sprechen Sie uns an!

Mit dem spASS Ansatz gelingen
oft schon in der Beratung erste
erfolgreiche Interaktionen.
Elisabeth Rolf
Heilpädagogin, Medizinprodukteberaterin

Wir bieten Ihnen

• ausgewählte Produkte der führenden Hersteller von
Hilfsmitteln für Unterstützte Kommunikation
• kompetente Beratung im Bereich Unterstützte
Kommunikation bei Ihnen vor Ort
• weitere Betreuung nach erfolgter
Hilfsmittelversorgung
• Fortbildungen für Einsteiger und Fortgeschrittene
• umfassende didaktische Materialien zu unseren
Kommunikationshilfen
Fordern Sie kostenlos unseren aktuellen Katalog an!

Ihre PRD-Berater deutschlandweit vor Ort
Profitieren Sie von unserem Know-how und dem
bundesweiten Prentke-Romich-Beraternetzwerk.
Auch in Ihrer Nähe: www.prentke-romich.de/berater

Mit guter Beratung für Sie vor Ort!
Zentrale Terminvergabe unter:
0561 785 59-18
Goethestraße 31 · 34119 Kassel
Telefon: 0561 785 59-0
www.prentke-romich.de

