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ZEIT FÜR DAS TRAINING! Und die Herausforderungen sind fast fertig.

Im Mittelpunkt des Projekts "Virtual Reality for Autists - by Autists" stand die Schaffung einer Reihe von VR-
Umgebungen, in denen Autisten einige der wichtigsten Szenarien der realen Welt, mit denen sie im Alltag am meisten
zu kämpfen haben, sicher üben können. Daher gibt die Partnerschaft in Zusammenarbeit mit zahlreichen Expert:innen
und Betrofenen den 10 VR-Szenarien nun den letzten Schliff:

Öffentlicher Nahverkehr
Ein Zug in Dänemark, eine U-Bahn im Vereinigten Königreich, ein Bus in Frankreich und Zypern und eine Straßenbahn
in Leipzig? Schaffen Sie es, ein Ticket zu kaufen, in den Bus zu steigen und an der richtigen Haltestelle auszusteigen?
Ohne von technischen Problemen und redseligen Fremden überwältigt zu werden?

Ein Termin beim Arzt
Kannst du beim Arzt anrufen und um einen Termin bitten? Hingehen und dich untersuchen lassen?

Einkaufen
Kannst du alle Artikel in einem Geschäft einkaufen und bezahlen, ohne dich über fehlende Waren oder neugierige
Fremde aufzuregen?

Cafeteria
Mittagessen mit Kolleg:innen in der Cafeteria und eine plötzliche gefährliche Situation, die gemeistert werden muss.

Der erste Arbeitstag
Zur Arbeit erscheinen, einen Schreibtisch aussuchen, neue Kolleg:innen und den Chef persönlich kennen lernen?

Bewerbungsgespräch 
Eine beinahe reale Situation,  in der du viele, auch schwierige Fragen beantworten musst!
BViel Glück und ein Lob an Mads B. Randeris - selbst Autist und der Hauptprogrammierer des Projekts.



HANDBUCH FÜR ARBEITGEBER

Die sich schnell verändernde Welt von heute fordert
uns alle auf, uns täglich neuen Herausforderungen
zu stellen, neue Bereiche und Möglichkeiten zu
erkunden, unser Potenzial zu maximieren und neue
Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln. Heute
ist mehr denn je klar, dass Vielfalt, Resilienz und
Kontinuität wertvolle Güter für alle Arten von
Organisationen, Unternehmen, Agenturen und
NGOs sind, die das Überleben und Wachstum auch
unter den widrigsten Bedingungen sicherstellen. 
Wie können Arbeitgeber diese Aspekte sicherstellen?
Flexible Arbeitsbedingungen, flexible Beschäftigungs-
möglichkeiten, bessere Rekrutierung, effektives
Management, angemessene Bezahlung und Sozial-
leistungen sind alles Faktoren, die zu einem
erfolgreicheren Arbeitsweg, Karrierefortschritt und
Wachstum des Unternehmens/der Organisation
beitragen.
Aber diese Elemente reichen nicht aus, wenn sie nicht
durch ein weiteres entscheidendes Element ergänzt
werden: Diversität und Integration am Arbeitsplatz!
Stereotypen, Voreingenommenheit und Vorurteile haben
lange Zeit den Prozess der Eingliederung und Integration
von Randgruppen in die Arbeitswelt behindert, sehr zum
Nachteil der Betroffenen selbst und ganzer Sektoren,
denen potenzielle Talente, vielfältige Fähigkeiten und viel
Erfahrung und Wissen vorenthalten werden.
Eine Gruppe,  die  oft  übersehen wird,  ist  die  der neuro-
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diversen Menschen und insbesondere aus demAutismus-

Spektrum. Trotz der Tatsache, dass ihre neurodiversen

Fähigkeiten eine Bereicherung für verschiedene Arbeitsplätze

sein können, zögern Arbeitgeber oft, ihnen Beschäftigungs-

möglichkeiten anzubieten. Das VR Autism-Projekt hat eng mit

Arbeitgebern zusammengearbeitet, um die Gründe zu ermitteln,

die sie davon abhalten, neurodiverse Menschen für offene

Stellen in Betracht zu ziehen, und hat außerdem Instrumente

entwickelt, die ihnen helfen, ihre Bedenken und Zweifel zu

überwinden. 

Unser Handbuch für die Beschäftigung von neurodiversen

Menschen (und speziell für Menschen auf dem Autismus-

Spektrum) bietet umfassende Einblicke in die verschiedenen

Themen, die für Arbeitgeber von Interesse sind, z. B. wie sich

Autismus äußern kann, wie Arbeitgeber mehr Möglichkeiten für

neurodiverse Menschen eröffnen können, wie man das

Vorstellungsgespräch und den Auswahlprozess angeht, wie man

eine erfolgreiche Einarbeitung am Arbeitsplatz durchführt, wie

man mit alltäglichen Situationen und Beurteilungen umgeht und

wie man das Ende eines Arbeitsverhältnisses durch Kündigung

oder Rücktritt angeht. 

Obwohl das Handbuch nicht vollständig ist, sind wir

zuversichtlich, dass es dazu beitragen kann, die Diskussion über

integrativere und vielfältigere Arbeitsplätze anzustoßen und

Vorurteile und Voreingenommenheit zu bekämpfen, die

Menschen der Möglichkeit berauben, ihr volles Potenzial

auszuschöpfen, während sie sich für das Wachstum und den

Erfolg einer ganzen Abteilung oder eines Unternehmens

einsetzen.

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

