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1 Einführung
iSpectrum möchte Menschen aus dem autistischen Spektrum Erfahrungen mit sozialen
Interaktionen im Kontext der Arbeit ermöglichen. Das Projekt entwickelt dazu eine Auswahl
von virtuellen Arbeitsumgebungen mit dem Ziel, die Fähigkeiten von Menschen aus dem
autistischen Spektrum zur sozialen Interaktion im Berufsleben zu stärken und somit ihre
Chance auf Beschäftigung zu erhöhen.
Die Nutzer können mit Hilfe von iSpectrum die verschiedenen sozialen Rollen eines
Angestellten in einer Auswahl an virtuellen Umgebungen wie dem Büro, dem Einzelhandel
und der Arbeit im Freien erlernen, verstehen und anwenden.
iSpectrum möchte darüber hinaus Fachkräften im Bereich von Autismus-SpektrumStörungen (ASS) Informationen und Empfehlungen zum Einsatz von Lernspielen in Form
von virtuellen Arbeitsumgebungen zur Verfügung stellen.
Das Vorhaben wird unterstützt durch wissenschaftliche Forschung, Testungen und Angebote
von Trainingsmaßnahmen, die sowohl im persönlichen Kontakt als auch über einen
innovativen 3D-eLearning-Kurs stattfinden. Durch einen transnationalen Ansatz möchte das
Projekt Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem Gebiet in ganz Europa verbessern.
Dieser Bericht legt den Fokus auf die Entwicklung der virtuellen Umgebungen, die sowohl im
Englischen als auch im Deutschen mit dem Fachbegriff „Serious Games“ (Digitale
Lernspiele) bezeichnet werden. Insbesondere beschäftigt sich dieser Bericht mit der
Definition eines Konzepts zur Entwicklung geeigneter Drehbücher und dem Design des
Serious Game.
iSpectrum greift bei der Entwicklung der Spielinhalte auf verschiedene Wissensressourcen
zurück: So wurde eine umfassende Literaturrecherche zum Thema Serious Games
durchgeführt; es wurden bewährte Vorgehensweisen (Good Practice) ausgewertet, und es
wurden Informationen zusammengetragen, wie Menschen aus dem autistischen Spektrum
Online-Materialien nutzen. Aus dieser Literaturrecherche ging eine eigene Studie zur
Ermittlung der Bedarfe hervor. In einem qualitativen Ansatz wurden bis Sommer 2011
Beratergruppen in Großbritannien und Deutschland befragt. Darüber hinaus wurden im
Rahmen einer breit angelegten Online-Studie im Mai 2011 sowohl quantitative als auch
qualitative Daten erhoben. Thema der Online-Studie war eine Evaluation der ersten
inhaltlichen und graphischen Entwürfe des Spiels durch die potentiellen Nutzer des Spiels,
sprich Menschen mit ASS, und durch betreuende Fachkräfte. Eine zweite Online-Studie fand
im Juli 2011 statt. Auf Basis der bis dato vorliegenden Studienergebnisse wurden
Empfehlungen formuliert zur Entwicklung von Spielinhalten und der Gestaltung des Designs
3

in iSpectrum. Der vorliegende deutschsprachige Kurzbericht nennt und beschreibt die
Empfehlungen zu den Inhalten und dem Design des Serious Game. (Der englischsprachige
Bericht erläutert darüber hinaus aufgrund welcher Befundlage diese Empfehlungen formuliert
wurden).

2 Empfehlungen zu den Spielinhalten
Aufgrund unserer Bedarfsanalyse gelangten wir zu der Entscheidung, drei verschiedene
virtuelle Arbeitsumgebungen zu entwickeln, zwischen denen die Spielenden wählen können.
Dazu zählen eine Büroumgebung aus der IT-Branche, eine Arbeitsumgebung aus dem
Bereich des Einzelhandels und ein – bis Juli 2011 noch nicht näher definierter - Beruf im
Freien (wie z.B. der Beruf des Gärtners oder Tierpflegers). Letzterer wurde erst nach den
Interviews mit den Beratergruppen hinzugefügt mit der Begründung, dass Menschen aus
dem autistischen Spektrum eine Beschäftigung im Freien erfahrungsgemäß gerne ausüben.
Im Gegenzug wurde die ursprünglich geplante Spielumgebung aus dem Bereich der
Fertigung aus dem Programm genommen, da diese Arbeitsstellen für Menschen mit
Autismus in der Regel nicht auf dem generellen Arbeitsmarkt, sondern in geschützten
Werkstätten zur Verfügung stehen.
Neben den einzelnen Arbeitsumgebungen wird außerdem ein virtuelles Job Center
entwickelt, das Menschen aus dem autistischen Spektrum unterstützten möchte, ihre
Kompetenzen für Bewerbungsgespräche zu trainieren und zu entscheiden, welches
Arbeitsfeld am besten zu ihnen passt. Das virtuelle Job Center bildet den Einstieg in das
Serious Game. Danach können die Spielenden eine der drei virtuellen Arbeitsumgebungen
auswählen, um ihre sozialen Kompetenzen für die spezifischen Anforderungen einer jeden
beruflichen Umgebung zu stärken. In jeder der drei virtuellen Arbeitsumgebungen treffen die
Spielenden auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben und Mini-Spiele mit dem Fokus auf
soziale Beziehungen, Kommunikation mit Kollegen, Kunden und Arbeitgebern,
Gesichtserkennung, Umgang mit abstrakten Konzepten, organisatorischen Aufgaben usw..
Jede virtuelle Arbeitsumgebung besteht aus jeweils drei Spielstufen (Leveln) mit
zunehmendem Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf die Komplexität der Arbeitsaufgaben und
der sozialen Interaktionen. Bei erfolgreicher Aufgabenbewältigung erhalten die Spielenden je
nach Schwierigkeitsgrad der Aufgabe eine unterschiedliche Anzahl an Belohnungsspunkten,
mit denen sie virtuelle Gegenstände für ihre virtuellen Arbeitsplätze kaufen können. Nach der
Bewältigung einer genügend großen Anzahl von Aufgaben und dem Verdienst von genügend
Belohnungspunkten, kann der nächste Level begonnen werden. Nach dem Beenden aller
drei Level innerhalb einer virtuellen Arbeitsumgebung können die Spielenden ein Zertifikat
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herunterladen, welches ihnen bescheinigt, dass sie dieses Spiel erfolgreich abgeschlossen
haben.
Die Struktur des Serious Game wird veranschaulicht durch die folgende Graphik:

Job Center
=> Entscheidung für
einen Job

Büro / ITBranche

Einzelhandel

Bewerbungsgespräch

Bewerbungsgespräch

Beruf im
Außenbereich

Bewerbungsgespräch

Level 1

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Spiels

Abbildung 1: Struktur des Spiels
Zur Unterstützung der Spielenden bei allen Aufgaben ist die Funktion eines virtuellen
Mentors in das Spiel integriert, der jederzeit Informationen und hilfreiche Tipps geben kann.
Er bietet auch von selbst Hilfe an, falls der Spielende Probleme zu haben scheint, weil er
einige Minuten lang nicht reagiert. Allerdings gehört es nicht zur Rolle des Mentors, Druck
auf den Spielenden auszuüben. Die Spielenden soll es möglich sein, sich genügend Zeit zu
nehmen und sich nicht von Mentor angetrieben zu fühlen.
Das Prinzip, möglichst keinen unangemessenen Druck auszuüben, gilt auch für die
Gestaltung der einzelnen Level: Der erste Level simuliert den ersten Arbeitstag im neuen
Job. Der zweite Level behandelt einen Arbeitstag vielleicht etwa nach einigen Wochen im
neuen Job, wenn bereits einiges über die Regeln und Normen der Organisation bekannt ist.
Der dritte Level simuliert einen Arbeitstag zu einem noch viel späteren Zeitpunkt, vielleicht
etwa nach einigen Monaten, und fordert die Spielenden dann mit unerwarteten Situationen
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heraus (z.B. Abwesenheit des Mentors aufgrund einer Erkrankung, Hinzukommen eines
neuen Kollegen oder Stattfinden eines ungeplanten Meetings etc.). Eine genaue Definition,
bis zu welchem Zeitpunkt im virtuellen Arbeitsleben ein bestimmter Level mit seinen
bestimmten Anforderungen bewältigt sein sollte, wird dabei absichtlich vermieden, um keinen
unnötigen Leistungsdruck zu erzeugen. Während für das Spiel an sich dieser Druck
vermieden werden sollte, wurde es dennoch von den Beratergruppen als angemessen
angesehen, einzelne Arbeitsaufgaben im Level 2 oder 3 auch einmal unter Zeitdruck
stattfinden zu lassen. Dies hätte den Vorteil, dass das „Arbeiten unter Zeitdruck“ thematisiert
wird und daraufhin Handlungsmöglichkeiten besprochen und erlernt werden können.
Desweiteren soll noch eine andere Quelle von Stress für die Spielenden vermieden werden,
nämlich soziale Vergleiche mit anderen Spielenden. Es wird daher in iSpectrum keine
Möglichkeit eines Rankings angeboten.
Bei der Aufgabengestaltung in den unterschiedlichen Leveln ist es sehr wichtig, dass alle
Aufgaben genau erklärt werden und dass dabei alle Bestandteile einer Aufgabe erwähnt
werden, da Menschen aus dem autistischen Spektrum dazu neigen, Aufgabenstellungen
wortwörtlich zu nehmen. Beispielweise eine Aufgabe nicht wie folgt gestellt werden: „Gehen
Sie ans Telefon, wenn es klingelt“. Stattdessen sollte weiterhin erklärt werden, dass der
Spielende den Anrufer auch fragen sollte, ob er eine Nachricht weitergeben kann, wenn der
Anruf nicht für ihn selbst bestimmt ist, und dass er in diesem Fall auch den Namen und die
Nachricht des Anrufers aufschreiben soll. Ebenso wichtig wie eine klare Aufgabenstellung ist
ein klares Feedback nach jeder Aufgabe. Dieses sollte sowohl motivierend sein, als auch
Informationen geben, was der Spielende in Zukunft besser machen kann.
Das Serious Game beinhaltet eine Vielzahl von Aufgaben mit fachlichen und sozialen
Aspekten, die auch wichtig in der entsprechenden realen Arbeitsumgebung sind.
Beispiele für fachliche Aufgaben: Die Entgegennahme von Anrufen, das Schreiben von eMails, die Organisation des Arbeitstages (verschiedene Aufgaben: was ist am wichtigsten
etc.), eine Unterredung mit den Chef (Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich mit Feedback
um?), die Zusammenarbeit mit Kollegen, der Umgang mit Zeitdruck (z.B. das Anfertigen
eines Dokuments innerhalb einer bestimmten Zeitspanne), der Umgang mit einer erhöhten
Geräuschkulisse am Arbeitsplatz
Beispiele für Aufgaben mit sozialen Aspekten: Gespräche mit Kollegen auf dem Flur
(typische Wortwechsel), Gesichtserkennung, soziale Normen (wie z.B. das Anklopfen an
Türen), Verständnis von Ironie oder Sarkasmus, den Kollegen Autismus erklären oder auch
das Formulieren der Bitte, eine gesonderte Pause machen zu dürfen.

6

Neben der Auseinandersetzung mit den einzelnen Aufgaben erhalten die Spielenden auch
eine Möglichkeit Pausenzeiten nachzuspielen: Sobald die Schaltfläche „Arbeitspause“
gedrückt wird, können sich die Spielenden im Rahmen der Simulation einige Minuten erholen
(z.B. durch Aufsuchen des Pausenraums am Arbeitsplatz) oder einer anderen Beschäftigung
nachgehen, die ihnen Freude bereitet (z.B. Musik hören).
In der Bedarfserhebung wurde auch angeraten, dass über das Spiel hinaus auch noch ein
kurzer Video-Trailer entwickelt werden sollte, der es den Spielenden ermöglicht, sich einen
ersten Eindruck vom Serious Game zu verschaffen. Darüber hinaus könnte das Spiel um
mehrere kleinen Videosequenzen von echten Arbeitssituationen angereichert werden, oder
es könnten Beispiele von Menschen mit Autismus oder Asperger Syndrom am Arbeitsplatz
gezeigt werden. (Das Ansehen dieser Videos würde dabei keine Belohnungspunkte
erbringen).

3 Designvorschläge
3.1.

Das Design von Avataren und Spielelementen

Die Befunde aus der Bedarfsanalyse legten nahe, dass die virtuellen Arbeitsumgebungen
klar strukturiert und realitätsnah gestaltet werden sollten. Der Avatar (die Spielfigur) des
Spielenden sollte bis zu einem gewissen Grad veränderbar sein (Geschlecht, Haarfarbe,
Kleidung), damit sich die Spielenden leichter mit ihrer Spielfigur identifizieren können. Der
Mentor sollte dagegen nicht veränderbar sein, da auch im wirklichen Leben Kollegen nicht
nach Wunsch veränderbar sind. Elemente, die auf die Spielenden beängstigend wirken
könnten (wie z.B. Wandbilder im Büro mit grellen Farben, geschlossene Türen im Flur),
sollten zwar sorgfältig überdacht, aber nicht automatisch vermieden werden, um eine
größere Realitätsnähe herzustellen.

3.2.

Der Navigationsrahmen des Spiels

Bereits der erste Entwurf des Navigationsrahmens wurde in der Bedarfserhebung als klar
strukturiert bezeichnet. Vor allem gefiel den Befragten, dass der Navigationsrahmen eine
gute Orientierung im Spiel ermöglicht.
Abbildung 2 zeigt, wie ein geeigneter Navigationsrahmen des Spiels aussehen könnte:
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Abbildung 2: Design des Navigationsrahmens für das Spiel
Wie bereits erwähnt, befindet sich im Navigationsrahmen eine Schaltfläche für ‚Arbeitspause‘
(„Break“), wenn sich die Spielenden im Rahmen der Simulation ihres Arbeitstages eine
Arbeitspause gönnen möchten. Nach dem Klicken der Schaltfläche Arbeitspause erscheint
dann ein Vorschlag für eine entspannende Tätigkeit, wie z.B. Musik hören oder den
Pausenraum in der virtuellen Arbeitsumgebung aufsuchen. Rechts neben der Schaltfläche
für die Arbeitspause befindet sich die Schaltfläche zur Aktivierung des Mentors, um durch ihn
zusätzliche Informationen und Tipps zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben im Spiel zu
erhalten. Ein Klick auf das Kalender-Symbol zeigt den Spielenden an, wie weit
vorangeschritten sie im Spiel bereits sind und in welchem Level sie sich gerade befinden
(z.B. 30% des 1. Levels sind bereits bewältigt). Rechts neben dem Kalender-Symbol befindet
sich das Symbol für die Belohnungspunkte. Durch Anklicken dieses Symbols wird angezeigt,
wie viele Punkte von dem Spielenden bereits verdient wurden und welche virtuellen
Gegenstände im Spiel damit erworben werden können. Zukünftig wird sich im
Navigationsrahmen auch noch eine Schaltfläche für Video befinden, um passende
Videosequenzen für das jeweilige Szenario ansehen zu können. Der obere linke Rand des
Navigationsrahmens zeigt an, an welcher Örtlichkeit sich ein Spielender gerade befindet
(hier: „Your Office“ / „Ihr eigenes Bürozimmer“). Auf der rechten oberen Seite sind die
Schaltflächen für „Wiedergabe“ und „Stopp“ angebracht. Sie dienen dazu, das Spiel gänzlich
anhalten oder wieder abspielen lassen zu können.

3.3.

Verzweigungen der Geschichte

Das iSpectrum Serious Game wird nicht als Geschichte mit einer weit verzweigten
Baumstruktur umgesetzt, auch wenn einige Verzweigungselemente enthalten sind. Vielmehr
wird eine Vielzahl von Situationen durch Multiple-Choice-Fragen unterbrochen, um dann z.B.
einen Dialog zu vervollständigen, eine Entscheidung zu treffen, mit anderen Spielfiguren zu
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interagieren usw.. Danach fährt die Geschichte relativ unabhängig von der Eingabe der
Spielenden fort und führt dann zu weiteren Multiple-Choice-Fragen. Aufgrund dieser Struktur
erfahren die Spielenden ein vordefiniertes Szenario, in dem sie zu festgelegten Zeitpunkten
Multiple-Choice-Entscheidungen treffen, die ihrerseits den Fortgang der Geschichte ein
wenig, aber nicht zu stark beeinflussen. (Eine Geschichte mit einer weit verzweigten
Baumstruktur würde dagegen zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel verschiedene
Möglichkeiten zum Fortgang der Geschichte anbieten und auf diese Weise zu einer höchst
unterschiedlichen Lernerfahrung der Spielenden führen). Generell lässt sich sagen, dass
Geschichten mit einer weit verzweigten Baumstruktur oder, wie in diesem Fall, eine
Geschichte mit Verzweigungselementen oftmals in sich geschlossene Lernerfahrungen
bieten, wodurch die Anwesenheit eines Trainers beim Spielen nicht unbedingt erforderlich
ist. Die Computersimulation selbst erfüllt alle Aufgaben zur Vermittlung der Lernerfahrung.

3.4.

2D versus 3D Serious Games

Zur Erläuterung dieses gestalterischen Aspekts ist es wichtig, eine Unterscheidung zu treffen
zwischen „Graphiken“ und „Spielerlebnis“: 3D-Graphiken und 3D-Spielerlebnisse sind nicht
notwendigerweise deckungsgleich. So kann beispielsweise die Szene in Abbildung 3 zwar
als eine 3D-Graphik, aber nicht als ein 3D-Spielerlebnis bezeichnet werden, weil es der
Spielfigur in dieser Szene nicht möglich ist, sich etwa über Tische hinweg zu bewegen oder
auf Stühle zu steigen.

Abbildung 3: Mögliche 3D-Graphik für das Büro-Spiel
Da sich die Spielfigur lediglich in Richtung Norden, Süden, Osten und Westen bewegen
kann, sollte man eher von einem 2D-Spielerlebnis sprechen
(http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D). Da wir davon ausgehen, dass weitere
Bewegungsfunktionen für die üblichen Tätigkeiten in einem Büro nicht notwendig sind, halten
wir das 2D-Spielerlebnis für ausreichend. Dennoch ist eine Gestaltung des Spiels mit 3DGraphiken von Vorteil. Zum einen erhöht sie die Attraktivität des Spiels und wirkt somit
förderlich auf die innere Beteiligung der Spielenden. Zum anderen kann auf diese Weise die
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Lücke zwischen ‚realem Arbeitsleben’ und dem ‚Serious Game’ möglichst gering gehalten
werden, um den Transfer der im Spiel erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den
realen Arbeitsalltag zu sichern. Eine realitätsnahe Darstellungsweise durch 3D-Graphiken
kann beim Erreichen dieses Ziels sehr hilfreich sein.

4.

Schlussfolgerungen

Jeder einzelne Schritt unserer Forschungen zur Gestaltung von Inhalt und Design des Spiels
führte zu neuen, interessanten Einblicken in die Welt von Menschen aus dem autistischen
Spektrum und in ihre Wünsche und Bedürfnisse im Hinblick auf das Spiel. Aufbauend auf all
diese wertvollen Beiträge konnten wir unsere ersten inhaltlichen und graphischen Entwürfe
überarbeiten und erneut den Beratergruppen vorlegen. Durch diesen Ansatz der
kontinuierlichen Verbesserung hoffen wir ein Spiel zu entwickeln, das sich bestens dazu
eignet, Menschen mit hochfunktionalem Autismus oder Asperger Syndrom darin zu
unterstützen, ihre kommunikativen Fähigkeiten für den Beruf zu stärken und ihre Chance auf
eine Beschäftigung in einen Beruf ihrer Wahl zu erhöhen.
Zusammenfassend können wir sagen, dass das Spiel hinsichtlich seiner Inhalte und seiner
graphischen Gestaltung so realitätsgetreu wie möglich umgesetzt werden sollte (mit 3DGraphiken) und dass eine gewisse Auswahl an Avataren den Spielenden die Möglichkeit
geben sollte, sich mit ihrer Spielfigur zu identifizieren. Desweiteren sollte eine klare Struktur
vorhanden sein, die es den Spielenden erlaubt, sich einfach im Spiel. Darüber hinaus
werden dem Spiel noch Elemente hinzugefügt werden, wie z.B. Videos oder weitere Formen
der Belohnung. Das Spiel wird aus drei verschiedenen Spiel-Szenarien bestehen, und die
Inhalte dieser Szenarien konnten nun deutlich klarer definiert werden.

5.
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