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Willkommen in diesem zweiten Newsletter! In den letzten Monaten ist viel
passiert in unserem Autismus-VR-Projekt, das darauf abzielt, VR-Umgebungen
zu entwickeln, um Menschen mit ASS in ihrem Alltag zu unterstützen. Die
Projektpartner haben sich auf die Situationen geeinigt, die als virtuelle
Trainingsumgebungen umgesetzt werden. Ende des Sommers werden sie
vollständig programmiert sein, bevor sich die Partner in Pau (Frankreich) zu
einem Workshop treffen, wo die ersten Ergebnisse mit Fachleuten aus
Frankreich, Dänemark, Zypern, Deutschland und Großbritannien getestet und
ausprobiert werden.

WILLKOMMEN

10 TRAININGS-
UMGEBUNGEN

Entsprechend der Ergebnisse aus Interviews mit Betroffenen und Experten
werden zehn VR-Trainingsumgebungen entwickelt. Unter diesen werden wir
fünf Szenarien für den öffentlichen Verkehr erstellen, eines für jeden Partner.
Hier müssen die Nutzer:innen an einer Haltestelle ankommen, eine Fahrkarte
kaufen und in das an ihren lokalen Kontext angepasste Verkehrsmittel
(Straßenbahn, Bus, Zug oder U-Bahn) einsteigen. Auf dem Weg dorthin werden
sie vielleicht feststellen, dass Fremde versuchen, sie anzusprechen, dass ihr
Telefon die Fahrkarte nicht kaufen kann oder dass ihre Linie Verspätung hat.
Alles Dinge, die Stress und Probleme verursachen werden. Die Frage ist:
Können die VR-Umgebungen den Betroffenen helfen, ihre Fähigkeit zu
trainieren, mit diesen Situationen und solchen Problemen besser umzugehen?



 Ein Arztbesuch
 Einkaufen im Supermarkt
 Ein Bewerbungsgespräch
 Der erste Arbeitstag
 Mittagspause mit den Kolleg:innen

Für die verbleibenden fünf Umgebungen, die als virtuelle
Trainingssimulationen erstellt werden sollen, fiel die Wahl
auf solche Situationen, die zum einen in den Interviews
besonders häufig zur Sprache kamen und
länderübergreifend umgesetzt werden können, da ihre
Gestaltung nicht von nationalen oder regionalen
Besonderheiten abhängt. Zum anderen wurde ein
besonderer Fokus auf die Arbeitswelt gelegt, entsprechend
dem Ziel des Projekts, Menschen mit ASS dabei zu
unterstützen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden, sich
im Arbeitsalltag zu orientieren, sich in einer neuen
Umgebung zurechtzufinden und mit Veränderungen im
Alltag umzugehen.

PARTNERS
London Borough of Hammersmith & Fulham (Royaume-Uni) - www.lbhf.gov.uk

Synthesis Center for Research & Education (Chypre) - www.synthesis-center.org

WISAMAR Bildungsgeselschaft (Allemagne) - www.wisamar.de

Pistes-Solidaires (France) - www.pistes-solidaires.fr

VIFIN / Vejle Municipality (Danemark) - www.vifin.dk

SAVE THE DATE!
Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, werden die Projektpartner ein europäisches Online-Webinar über
Autismus und virtuelle Realität organisieren. Nach einer Präsentation des Projektstands wird eine Person
mit ASS über die Probleme sprechen, denen sie in ihrem täglichen Leben begegnet und wie VR ihr helfen
könnte, gefolgt von einer Diskussion der Teilnehmenden. Weitere Informationen werden bald verfügbar
sein. Bleiben Sie dran!

https://www.linkedin.com/showcase/
virtual-reality-for-autism/

https://www.autism-vr.eu/

https://www.lbhf.gov.uk/
https://www.synthesis-center.org/
http://www.pistes-solidaires.fr/
https://vifin.dk/index.php/da/

