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EINFÜHRUNG

Ihre Neugierde und
Entdeckerfreude 

sind das Wichtigste. 

Wie kann immersive virtuelle Realität in der Berufsbildung eingesetzt werden? Wenn man
anfängt, über diese Frage nachzudenken, führt das sofort zu einer Fülle anderer Fragen.
Was bedeutet das? Welchen Nutzen hat man als Lehrende*r, als Lernende*r? Wie
funktioniert es? Wie kann man VR-Erfahrungen in einen Kurs oder in eine
Unterrichtsstunde einbauen? Was müssen Sie beachten?

Mit dieser Methodik wollen wir Sie Schritt für Schritt unterstützen und alle relevanten
Fragen beantworten. Es geht nicht darum, traditionelle Ansätze so anzupassen, dass VR
irgendwie hineinpasst. Hier wird vielmehr eine Methodik beschrieben, die für das Lehren
und Lernen mit Virtual Reality entwickelt wurde. Ziel ist es, den gesamten Prozess (von
der Vorbereitung über die Durchführung und Anwendung bis hin zur Auswertung)
verständlich zu machen, auch wenn Sie keine oder nur geringe Vorkenntnisse über diese
Technologie haben. Ihre Neugier und Entdeckerfreude sind das Wichtigste. 

So geht diese Methodik Hand in Hand mit den anderen Ergebnissen dieses von Erasmus+
geförderten Projekts TeachINVR, das Sie anleiten wird, immersive VR-Kurse für Ihre
Lehrprozesse zu nutzen und zu gestalten. 
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WORUM GEHT ES IM DETAIL?
Die Methodik ist in acht Kapitel mit folgendem Inhalt unterteilt: Sie können auf den Kreis
klicken, der das Kapitel darstellt, und gelangen so zur ersten Seite des Kapitels.

Einführung in Virtual Reality
In diesem Kapitel werden die technischen Grundlagen der VR erläutert.
Was versteht man unter VR? Welche Formen von VR gibt es? Wie
funktioniert die Virtual Reality? Was bedeutet "immersiv" in diesem
Zusammenhang? Auch die Geräte und ihre Funktionen werden in diesem
Kapitel einführend beschrieben.

Immersives Lernen und Lehren mit VR
In diesem Kapitel geht es um den Mehrwert von immersivem Lernen und
Lehren mit VR in der Berufsbildung. Welche Studien, Erkenntnisse und
Erfahrungen gibt es dazu bereits? Wie kann VR für Lehre und Praxis in der
Berufsbildung genutzt werden? Was sind die Vorteile?
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Lerntheorien, die das Lernen mit VR unterstützen
Dieses Kapitel liefert den notwendigen theoretischen Hintergrund für diese
Methodik. Es beschreibt den zugrunde liegenden lerntheoretischen Ansatz.
Darauf aufbauend werden einige grundlegende Aspekte der
Implementierung von VR in der Berufsbildung aufgezeigt.

Anleitung und Unterstützung für VR-Nutzende
Wie die Lernenden in ihrer VR-Erfahrung geführt und unterstützt werden
können, sollte Teil der didaktischen Überlegungen bei der Gestaltung von
Lerninhalten sein. Dieses Kapitel widmet sich daher den Fragen: 
Wie können die Nutzer an den richtigen Umgang mit dem VR-Equipment
herangeführt werden? Wie können sie bei der Auseinandersetzung mit den
Inhalten beim Lernen in der VR-Umgebung unterstützt werden?

Gewährleistung einer sicheren VR-Umgebung
Dies sind die Sicherheitsrichtlinien für die VR-Nutzung. Nach einem Überblick
über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der VR-Nutzung gibt es
klare Richtlinien und Empfehlungen für die Handhabung, um sicherzustellen,
dass die Lernenden nicht beeinträchtigt werden.

Click on the logo to be taken back to this page.



Mögliche Hindernisse im Lernprozess
Dieses Kapitel befasst sich mit der anderen Seite der Medaille, mit den
Nachteilen und Grenzen. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem auf
emotionalen, mentalen, psychologischen und sozialen Aspekten, die eine
Herausforderung für den VR-Lernprozess darstellen können.

Gestaltung von Lehrinhalten
Der Schwerpunkt liegt auf dem didaktischen Gestalten von immersiven
Lehr- und Lernprozessen mit Hilfe von VR. Es werden grundlegende
didaktische Überlegungen und Einsatzmöglichkeiten von VR-
Lernumgebungen aufgezeigt und eine Liste mit hilfreichen Fragen zur
Gestaltung des eigenen VR-Unterrichts vorgestellt. 
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Umsetzung von VR-Lehrinhalten mit Lernenden
Die Umsetzung von immersivem VR-Lehren und -Lernen mit Ihren
Lernenden ist das Thema des letzten Kapitels unserer Methodik. 
Wie können Sie VR in den Unterricht einbinden? Wie kann der Lernerfolg
ermittelt werden?

08

Diese Methodik und dieses Projekt beschreiben den aktuellen Stand der
Technik von 2020 bis Anfang 2023. Die technologische Entwicklung wird
sich rasant fortsetzen, so dass unsere Ausführungen in kurzer Zeit nicht
mehr aktuell sein könnten. Dies gilt insbesondere für die Ausführungen zu
Geräten, Plattformen und Anwendungen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen
der didaktischen Einbettung von immersiver VR in Lehr- und Lernprozesse
spiegeln ebenfalls das wider, was im Projektzeitraum an Studien und guter
Praxis vorlag. Immersives Lehren und Lernen mit VR in der beruflichen
Bildung ist und bleibt ein Thema, das unbedingt weiter erforscht, entwickelt,
erprobt und evaluiert werden muss.

BITTE BEACHTEN

Dennoch bietet diese Methodik eine Grundlage, auf der die weitere technologische
Entwicklung der immersiven VR in der Berufsbildung begleitet, beschrieben, umgesetzt
und evaluiert werden kann. Und mit der Sie Ihre Reise in die Welt der VR in der
Berufsbildung beginnen können. 

BLEIBEN SIE NEUGIERIG.



EINFÜHRUNG IN 
VIRTUAL REALITY

Virtual Reality (VR) nutzt Computertechnologie, um simulierte Umgebungen zu schaffen,
die Nutzende in 360 Grad erkunden können. Auch wenn der Begriff Virtual Reality
verwendet wird, um verschiedene Arten von immersiven Erfahrungen oder veränderten
Realitätserlebnissen zu beschreiben, ist er nicht dasselbe wie Augmented Reality.
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WAS IST VIRTUAL REALITY (VR)?

Virtual Reality (VR) ist eine
Technologie, bei der Virtual-Reality-
Headsets oder geschlossene Head-
Mounted-Displays (HMDS) verwendet
werden, um den Benutzer vollständig
in einer virtuellen Umgebung zu
transportieren und zu versetzen. 

Bild 1

Augmented Reality (AR) ist eine Technologie,
die der realen Welt mithilfe von
computergenerierten Objekten virtuelle
Elemente hinzufügt.  

Bild 2
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WIE FUNKTIONIERT VR

Kopfgetragene Displays 
(Head-mounted displays - HMDS)
Der zentrale Teil der VR-Ausrüstung wird in Form
eines Helms getragen. Darin befinden sich zwei
Linsen (eine für jedes Auge), die die
computergenerierte Welt anzeigen. Den
Nutzenden wird durch diese Linsen vorgetäuscht,
dass die virtuelle Welt ihre reale ist. 
Das Headset dient auch als Ortungsgerät, um
festzustellen, wo im Raum sich die Person befindet.
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Lichtquellen/Basisstationen
In älteren VR-Technologien und älteren Headsets wurden diese Lichtquellen zur
Verfolgung der Bewegungen der Person verwendet. Zwei Lichtquellen stehen sich
gegenüber. Sie senden Laserstrahlen aus (60 Mal pro Sekunde), die versuchen, ein
Ortungsgerät zu erreichen. Wenn der Laser auf das Ortungsgerät in einem Headset oder
einem Controller trifft, wird durch eine Berechnung von Lichtweg und Zeit ermittelt, wo
sich der Tracker befindet, wodurch der Computer ein Raumgefühl erhält.

Bild 4

Bild 5

Hier werden die wichtigsten Teile der VR-Ausrüstung vorgestellt und kurz erläutert:



Controller
Die zweite tragbare Ausrüstung. Die Controller
dienen als virtuelle Hände und virtuelle Objekte
zur Interaktion mit der virtuellen Umgebung.
Diese Controller sind nicht zwingend erforderlich,
da Sie auch ein rein visuelles Erlebnis haben
können; wenn Sie jedoch in der virtuellen Welt
interagieren möchten, benötigen Sie Controller.
Die Controller dienen auch als Tracking-Geräte.
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Extras
Körper-Tracker: Es gibt einige zusätzliche Körper-Tracker, die an den Gelenken (Ellbogen
und Knie) angebracht werden, damit sich die virtuellen Avatare natürlicher bewegen. 

Bild 6

Bild 8

Handtracking
Die Handverfolgung in VR ermöglicht Ihnen die Interaktion, ohne dass Sie VR-Controller
benötigen. Sensoren erfassen Daten über die Position, Ausrichtung und Geschwindigkeit
Ihrer Hände. Die Handtracking-Software nutzt diese Daten dann, um eine virtuelle
Verkörperung der Hände in Echtzeit zu erstellen. Diese virtuellen Hände werden in VR-
Anwendungen integriert, so dass Sie Ihre Hände ganz natürlich sehen und benutzen
können. Während sich Handtracking in der VR für den Endnutzer intuitiv anfühlt, ist sie
tatsächlich auf eine hochentwickelte Technologie angewiesen.
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Bild 3

Bei Mixed oder Merged Reality (MR) werden VR und AR mit holografischen Linsen
kombiniert, so dass virtuelle Dinge mit realen Objekten interagieren können.

Hier ist ein kurzer Überblick über die Unterschiede zwischen diesen Technologien. Der
"Oberbegriff" für diese Technologien ist Erweiterte Realität - Extended Reality (XR). 

Die VR-Technologie erlebte ihren ersten Boom im Jahr 2016, als Gamer*innen und
Wissenschaftler*innen eine Reihe hochwertiger, preisgünstiger kommerzieller Headsets
auf den Markt brachten. Ein ähnlicher Anstieg ist bei Augmented Reality (AR) zu
verzeichnen.

Die virtuelle Realität wird die Art und Weise, wie wir lehren und lernen,
erheblich verändern. VR zeichnet sich durch Immersion, sensorisches

Feedback und Interaktivität aus. Eine kürzlich durchgeführte
Metaanalyse hat gezeigt, dass der Einsatz von VR (im weiteren Sinne) in

der Primar-, Sekundar- und Hochschulbildung den Lernerfolg erhöht,
insbesondere bei kurzen Lerninhalten. 

"
"Spilski  et al, 2019.



ARTEN VON VR-AUSRÜSTUNG

Smartphone-VR-Headsets und tragbare VR-Viewer
Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Smartphone (je neuer, desto besser). Es gibt eine Vielzahl
von Angeboten, die für Smartphones geeignet sind. Smartphones dienen als visueller
Input, und es gibt viele Headsets dafür (der Halter für das Smartphone auf dem Kopf,
GOOGLE cardboard ist das bekannteste - https://arvr.google.com/cardboard/). 
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Eigenständige VR-Headsets (All-in-One-HMDs)
Das Headset funktioniert eigenständig und benötigt keinen externen Computer zum
Betrieb. Es hat alles, was man für ein VR-Erlebnis braucht, und ist in der Regel kabellos.
Der einzige Nachteil ist die Qualität der Grafik (die im Vergleich zum PC niedriger ist). 

Verkabelte VR-Headsets (High-End-VR-Headsets, PC-VR, Desktop-VR)
Diese Headsets erfordern einen leistungsstarken Computer oder ein Gaming-
Notebook/Laptop, um das virtuelle Erlebnis zu ermöglichen. Die Qualität der Grafik und
der Immersion ist die beste. 

Bild 9
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IMMERSIVE LERNEN 
UND LEHREN MIT VR

" "
Die heutige (Berufs-)Welt verlangt nicht nur Wissen, sondern Kompetenzen, nicht nur
abrufbare Fakten, sondern verwertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gerade in der
Berufsbildung ist es wichtig, den Lernenden arbeitsbezogenes Lernen, Learning by
Doing, zu vermitteln, die schulische Berufsausbildung mit realer praktischer
Arbeitserfahrung zu verknüpfen, um sie adäquat auf die Arbeitswelt und ihren späteren
Arbeitsplatz vorzubereiten. Virtual-Reality-Technologien ermöglichen es den Lernenden,
in eine Lernumgebung einzutauchen, darin zu interagieren, sie mit möglichst vielen
Sinnen - Hören, Sehen, Fühlen - zu erleben und sich voll darauf einzulassen (vgl. Maricic
et al., 2019). Das ist es, worum es beim immersiven Lernen geht: Lernende lernen ein
Thema nicht, indem sie ein Buch lesen, einen Film ansehen oder einem Vortrag zuhören.
Die Lernenden tauchen in die Umgebung ein und werdenTeil von ihr. Die reale Welt wird
weitgehend ausgeblendet und die Erfahrung konzentriert sich auf das Lernthema in der
virtuellen Welt. Sherman und Craig (2002) nennen dies "lebensnahe Wahrnehmung" und
betonen, dass die Möglichkeit der Interaktivität, die mögliche Manipulation der
Lernumgebung, das Testen von Variablen und die Zusammenarbeit mit anderen ebenfalls
wesentliche Faktoren sind. 
Die Bedeutung dieses wirklichen Eintauchens der Lernenden in die Lernumgebung wird
durch die vergleichende Literaturstudie von Hamilton et al. (2020) veranschaulicht: Drei
der vier Studien, in denen versucht wurde, immersive VR als Mittel zur Vermittlung von
prozeduralen Fertigkeiten einzusetzen, zeigten einen klaren Vorteil gegenüber weniger
immersiven Methoden.

Bevor das Konzept des immersiven Lernens und Lehrens im Detail erläutert wird, lohnt es
sich, mit Nick Babich einen Schritt zurück zu gehen. Er erklärt, dass historisch gesehen die
meisten Technologien, die das Lernen unterstützen, darauf abzielen, Informationen zu
liefern, d. h. Beobachtungen und Fakten über die Welt. Früher waren es Bücher; heute
haben wir mit dem Internet und modernen Suchmaschinen eine unendliche Menge an
Informationen zu jedem Thema. Ein grundlegendes Problem bleibt jedoch bestehen: 
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Zugang zu vielen Informationen zu haben und diese zu konsumieren,
bedeutet jedoch nicht, dass man lernt. Informiert zu sein ist nicht

dasselbe wie gebildet zu sein
Babich, 2021



Die Abstufung von nicht-immersiver zu voll-immersiver VR wurde bereits im vorherigen
Kapitel erörtert. Daher wird hier nur auf die Unterschiede bei den immersiven Angeboten
eingegangen. Es gibt drei Arten von immersiven Ressourcen:

Die 360°-Fotografie beschreibt eine Technologie, bei der ein statisches Bild einer
Umgebung mit einer bestimmten Art von Kamera so aufgenommen wird, dass die VR-
Nutzer später den Eindruck haben, selbst in dieser Umgebung zu stehen, weil das Bild sie
umgibt. 

DIE TECHNISCHE SICHT: WIE LASSEN SICH
IMMERSIVE VR-RESSOURCEN TYPISIEREN?
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360° Videos funktionieren ganz ähnlich, nur dass hier der bewegte Charakter der Bilder
hinzukommt. Dadurch ist es einerseits möglich, tatsächlich eine Geschichte zu erzählen
und diese in der Handlung zu vermitteln. Zum anderen führt dies zu einem höheren Grad
an Immersion bei den Nutzenden, die als Beobachtende mitten im Geschehen steht.

In computergenerierten Umgebungen ist der Grad der Interaktivität für die Nutzenden
am höchsten. In diesen Umgebungen können sich die Lernenden bewegen, mit Objekten
interagieren, d. h. sie ausprobieren, sie benutzen und damit die Umgebung verändern, mit
anderen Personen - virtuellen oder realen Spielern - sprechen und kooperieren und auf
diese Weise die Lernumgebung aktiv erkunden. (vgl. Maltby, 2018)

Die beiden Objektive einer 360°-Kamera.                                                                                                                            Quelle: Pixybay



Wie immer bei (neuen) Technologien ist es nicht ihr Einsatz an sich, sondern die didak-
tische Einbettung, die einen Mehrwert für das Lernen darstellt. Der konkreten VR-
Anwendung muss eine Funktion im Lehr- und Lernprozess zugewiesen werden, die auf die
Erreichung eines bestimmten Lernziels abzielt. Die bereits erwähnte Vergleichsstudie von
Hamilton et al. (2020) kommt zu dem Schluss, dass der Einsatz von immersiver VR am
besten als eine Form des Blended Learning zur Ergänzung und Vervollständigung des
Präsenzunterrichts eingesetzt werden sollte. Eine weitere vergleichende Studie von Babu
et al. (2018) schlägt in ihrer Zusammenfassung die Integration von VR als Brücke zwischen
theoretischen und praktischen Lernszenarien vor.
Ein entscheidender Mehrwert von immersiver VR ist dabei, dass sich die Lernenden in
Situationen versetzen können, die in der Realität schwer erreichbar oder zu gefährlich
sind, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu vertiefen und zu trainieren. Sie können
komplexe und anspruchsvolle Aufgaben in einer sicheren Umgebung wiederholt üben, z.
B. Operationen, die nur mit hoher Kompetenz an echten Patienten durchgeführt werden
können, oder Notfalleinsätze, die zu lebensbedrohlichen Situationen führen können. Die
Lernenden können Umgebungen erkunden, die ihnen in der Realität nicht zugänglich sind,
wie das Innere eines Verbrennungsmotors, den menschlichen Blutkreislauf oder Rom zu
Cesars Zeiten.
Maltby (2018) beschreibt in seinem Projektbericht zu Teaching With Virtual Reality, wie
VR im Lernprozess grundsätzlich in jeder Phase eingesetzt werden kann, und fasst dies in
vier Funktionen oder Auswirkungen zusammen:

DIE DIDAKTISCHE SICHTWEISE: WIE KANN 
IMMERSIVES LERNEN IN VR GENUTZT WERDEN?
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Instruktion meint die Einführung der Lernenden in einen neuen
Lernbereich, dem sie in der virtuellen Umgebung zum ersten Mal begegnen.

Wissensvermittlung ist der Einsatz von VR, um den Lernenden zu helfen,
bereits Gelerntes in einer ähnlichen Situation abzurufen und anzuwenden,
um das langfristige Lernen anzuregen und zu unterstützen.

Die praktische Anwendung zielt darauf ab, dass die Lernenden ihre Fähig-
keiten in der virtuellen (sicheren) Umgebung aktiv anwenden und üben.

Bewertung bedeutet den Einsatz einer VR-Anwendung mit dem Ziel, den
Lernfortschritt des oder der Einzelnen zu überprüfen und zu bewerten.

Diese Funktionen und Anwendungen werden in Kapitel  "Gestaltung von Lehrinhalten"
näher erläutert.



Was sind die Vorteile von VR in der Bildung?

Wenn Sie Artikel und Studien durchstöbern, die sich mit VR in der Bildung befassen (z. B.
Babich, N. (2019), Hassan (2021), Yildrim et al. (2020), Radianti et al. (2020), Immersion VR
(2020)), werden Sie viele Gründe für den Einsatz von VR in der Lehre finden, aber auch
einige Probleme. Sie sind hier nur aufgelistet und werden in den folgenden Kapiteln
ausführlicher behandelt.

Die Lernenden sind engagierter, motivierter und interessierter
Die Lernenden verbringen mehr Zeit mit den Lernaufgaben
Die Lernenden erwerben bessere kognitive, psychomotorische und affektive
Fähigkeiten sowie prozedurales Wissen
Das Lernen ist spannender und macht mehr Spaß
Lernende mit besonderen Bedürfnissen profitieren von der Möglichkeit, z. B.
virtuell Orte zu besuchen oder sich virtuell sozialen Situationen zu stellen 
Die Lernenden können sich die Lerninhalte in ihrem eigenen Tempo und auf
ihre eigene Weise erschließen.
Die Lehrkräfte werden sich der individuellen Unterschiede ihrer Lernenden
bewusst.
VR ermöglicht kollaboratives, arbeitsbasiertes und erfahrungsorientiertes
Lernen in einer sicheren Umgebung
Der Einsatz von VR erhöht die digitale Kompetenz von Lernenden und
Lehrenden und ihre Offenheit gegenüber neuen Technologien.
VR fördert die Kreativität der Lernenden und Lehrenden, wenn sie ihre eigene
Umgebung (neu) gestalten.

WAS SIND DIE VORTEILE VON 
IMMERSIVEM LERNEN IN VR?
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Lernende fühlen sich ängstlich oder sogar unwohl, wenn sie immersive VR
nutzen; Letzteres wird auch mit dem Begriff Cybersickness beschrieben
Die technische Ausstattung für immersives Lernen ist in Schulen und
Berufsbildungseinrichtungen nur spärlich vorhanden und in der Anschaffung
noch relativ teuer.
Lehrende sind kaum aus- und fortgebildet, um immersive VR in ihren
Unterricht zu integrieren.
Lerninhalte, die auf die Lehrpläne - und speziell auf die Lehrpläne in der
beruflichen Bildung - abgestimmt sind, sind bisher kaum vorhanden

Welche Probleme und Schwierigkeiten sind bekannt?
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WIE FUNKTIONIERT DIE IMMERSIVITÄT DER VR?
Ein kurzes Erklärungsvideo von Vox Media, LLC: https://youtu.be/Q8h40UVgSS8

REVIEW VON ANWENDUNGEN DER IMMERSIVEN VIRTUELLEN
REALITÄT
Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic
review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements,
lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778.
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

PRAXISORIENTIERTER PROJEKTBERICHT MIT 
KONKRETEN UMSETZUNGEN VON VR IN DER 
(BERUFS-)BILDUNG, ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSE
Maltby, J. M. (2018). Teaching with Virtual Reality. Education & Training Foundation.
https://www.teachingwithvirtualreality.com/downloads/teaching-with-virtual-reality-
report.pdf 
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Fell, T. (2020, October 6). 8 Inventive Examples Of Immersive Technology In
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immersive-technology-in-education/ 
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LERNTHEORIEN,
DIE DAS LERNEN MIT VR
UNTERSTÜTZEN
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Die theoretische Möglichkeit für den Einsatz von VR in der Bildung sorgt für Aufregung
und hohe Erwartungen an ihre Fähigkeiten. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass diese
Technologie lediglich ein Werkzeug ist, und Werkzeuge allein lehren nicht. Sie müssen
sorgfältig und effektiv eingesetzt werden, um den Lernprozess zu unterstützen. Bislang
sind die theoretischen Grundlagen des Einsatzes von immersiver VR in der Bildung noch
nicht umfassend erforscht. Studien, die mehr Einblicke in diese theoretischen Grundlagen
ermöglichen, sind unerlässlich, um einen effektiven, effizienten und angemessenen Einsatz
der Technologie für Bildungszwecke zu ermöglichen. 

Obwohl es verschiedene Ansätze für das Lernen gibt, basiert das immersive VR-Lernen
hauptsächlich auf der konstruktivistischen Lerntheorie (Loke, 2015). In der Tat
entsprechen einige wichtige Merkmale, die VR charakterisieren, der Vorstellung, dass
Lernen ein situierter Prozess ist, der das Engagement des Subjekts und die Interaktion mit
anderen erfordert. In den nächsten beiden Abschnitten wird gezeigt, wie der
konstruktivistische Ansatz die Entwicklung von Blended Learning Angeboten, die VR
beinhalten, unterstützen kann.

von Chris Jobling (www.flick.com)

https://www.flickr.com/photos/cpjobling/


DER KONSTRUKTIVISTISCHE ANSATZ: 
LERNENDE ALS AKTEURE IHRES LERNPROZESSES

Die Anwendung von VR und Gamification in der Didaktik erfolgt im Rahmen
verschiedener Methoden: "projektbasiertes Lernen", "aktives Lernen",
"forschungsbasiertes Lernen" und "herausforderungsbasiertes Lernen" sind nur eine
Auswahl der wichtigsten Methoden. Jenseits dieser Bezeichnungen haben all diese
Methoden die Idee gemeinsam, dass der Lernende ein aktiver Protagonist seines Lernens
ist und dass sie auf konstruktivistischen pädagogischen Theorien beruhen.
Der konstruktivistische Ansatz beruht auf der Bedeutung, die der aktiven Rolle des
Subjekts beim Aufbau von Wissen beigemessen wird, das, da es notwendigerweise
"situiert" ist, nicht von kontextuellen Elementen getrennt werden kann. Die Realität, wie
sie sich aus der Interaktion zwischen Subjekt und Kontext ergibt, wird durch die
Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit des Einzelnen beeinflusst (Watzlawick, 1981). 
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Heinrich Heine University Düsseldorf
https://user.phil-fak.uni-duesseldorf.de

Ein Lernprozess ist das Produkt einer Konstruktions- und Interpretationstätigkeit, die auf
persönlichen Erfahrungen, mentalen Strukturen und Wahrnehmungsmechanismen beruht,
die tief in der Körperlichkeit der oder des Einzelnen und in realen und/oder simulierten
Kontexten verwurzelt sind.

Dieser Ansatz hat eine starke Auswirkung auf den Unterricht, da er die Vorstellung, dass
Wissen von Experten auf Neulinge übertragen und gesammelt werden kann, umkehrt und
der Idee den Vorzug gibt, dass Wissen ein kontinuierlicher Prozess ist, der auf einer
aktiven und situierten Erfahrung und dem Denken (dem reflexiven Kreis des
Handlungsdenkens) des Subjekts basiert, das als Protagonist des Lernens betrachtet wird.



Die Rolle des Subjekts, das sich aktiv (und emotional) 
in situierte und erfahrungsorientierte Aktivitäten eingebunden ist

Die Rolle von Peer-Gruppen bei der Unterstützung - auch durch
positive Konflikte - der kooperativen und kollaborativen Dynamik des
Lernprozesses

Die Zusammenstellung (und Nutzung) problematischer Bedingungen in
Lernszenarien, die dem Subjekt hilft, sich Problemen in einer realen
Situation zu stellen.

Mit anderen Worten: Durch eine konkrete Erfahrung testet das Subjekt seine Kapazitäten,
Fähigkeiten und Einstellungen. Anschließend analysiert es in einem reflexiven Prozess die
angewandten Strategien und den Problemlösungsprozess; es vergleicht und betrachtet
andere Personen, die mit denselben Situationen konfrontiert sind; es verbindet sein
Handeln mit allgemeinen Theorien und stellt eine neue Verbindung her. Genau in dieser
Integration von Erfahrung und Denken entwickelt sich ein Lernprozess (Lernen aus
Erfahrung).
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Verknüpfung von Lernobjekten mit konkreten Erfahrungen der Lernenden.
Förderung des aktiven Engagements und der Verantwortung bei der Ent-
scheidungsfindung und beim Erreichen von Ergebnissen.
Unterstützung von Reflexionsprozessen über die Erfahrungen.
Zusammenarbeit der Lernenden in Gruppen, um zu diskutieren, zu debattieren,
Meinungen auszutauschen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu
treffen und Konflikte zu bewältigen.
Wertschätzung und Vertrauen in den Prozess, ohne die Arbeit zu lenken,
sondern den Lernenden die Freiheit zu geben, etwas zu schaffen, zu
produzieren, Fehler zu machen und zu korrigieren, in dem Bewusstsein, dass es
nicht den einen besten Weg gibt, sondern individuelle Lösungen für Probleme

Lehrende übernehmen die Rolle von Moderatoren (und weniger von Experten) und
unterstützen die Lernenden im Prozess des Lernens aus Erfahrung. Sie konzentrieren sich
mehr auf die Entwicklung des Szenarios und die Steuerung der Gruppendynamik als auf
die Vorbereitung theoretischer Inhalte, die in einer Unterrichtsstunde vermittelt werden
sollen. Bei diesem Ansatz konzentrieren sich Lehrende auf folgende Aspekte:

DREI SPEZIFISCHE MERKMALE KENNZEICHNEN DEN UNTERRICHTS-
PROZESS INNERHALB EINES KONSTRUKTIVISTISCHEN ANSATZES:



Die kurze Untersuchung des konstruktivistischen Ansatzes zeigt, dass dieser sehr gut zu
den neuen Lerntechnologien passt und einen methodologischen Hintergrund für Lehr-
und Lernstrategien in virtuellen Umgebungen bietet. Durch neue Technologien können Sie
intelligentes, aktives und partizipatives Engagement unterstützen, und insbesondere VR
macht die Lernenden zu Hauptakteuren. 

Tatsächlich kann VR die Lernenden dazu bringen, durch eine Aktivität in einem
realen Kontext und in Zusammenarbeit mit anderen Lernenden zu lernen.

VR bietet eine kontrollierte Umgebung, in der die Lernenden navigieren, manipulieren und
die Auswirkungen der darin befindlichen virtuellen Objekte beobachten können. Sie eignet
sich daher sehr gut für die Bereitstellung von explorativen Lernumgebungen zum Lernen
durch Experimentieren. Sie ermöglicht es den Lernenden, durch praktische Erfahrungen zu
lernen, da sie in eine Welt eintauchen, die das wirkliche Leben simuliert, und diese Art von
Ansatz gilt als die effektivste Art zu lernen. Studien haben gezeigt, dass die Qualität des
Lernens und die Behaltensrate um 70-90 % steigen (Chen 2009).
Immersives VR-Lernen basiert auf einem sozialen und kollaborativen Ansatz, der gute Soft
Skills und ein Verständnis dafür voraussetzt, wie man mit den Menschen um sich herum
interagiert. Der soziale Aspekt von VR ermöglicht es den Lernenden, sich virtuell mit
Gleichaltrigen zu treffen, ähnlich wie im wirklichen Leben, miteinander als Avatare zu
interagieren und den LehrendenFragen zu stellen. VR sollte nicht nur in sozialen
Lernräumen wie Klassenzimmern, Workshops und Labors erforscht werden, sondern auch
in relevanten Konzepten der sozialen Interaktion, die in realitätsbasierten und sozialen
immersiven Medien zu finden sind. 
Am Rande der Möglichkeiten für den oben erwähnten Lehrprozess ist es wichtig, nicht zu
vergessen, dass die Technologien die Lernerfahrung verbessern und nicht ersetzen. Die
Lernenden lernen durch den Einsatz von Technologien, und Technologien ersetzen nicht
die Lehrenden. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass VR am besten eingesetzt wird, um
Erfahrungen zu schaffen, die sonst nicht möglich wären.

KONSTRUKTIVISTISCHER ANSATZ UND VR IM
UNTERRICHT: EINIGE VORSCHLÄGE

Immersive VR für das Lernen und Lehren in der Berufsbildung: Methodik

Das bedeutet, dass VR allein nicht automatisch den Erfolg von
Bildung und Ausbildung (und des Lernens aus und durch Erfahrung)
garantiert. Die Einführung von VR im Unterricht - insbesondere in
Berufsbildungseinrichtungen - erfordert ein strukturiertes Denken
über pädagogische Methoden und organisatorisches Management.



In Bezug auf die pädagogischen Methoden bedeutet die Anwendung eines
konstruktivistisch orientierten Ansatzes, dass einige spezifische Aspekte
hervorgehoben werden müssen.
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Hinsichtlich der Gestaltung des Lehrplans
... ist es wichtig, den Kurs so zu gestalten, dass VR-Erfahrungen integriert werden, wenn
und wo sie einen Mehrwert bringen, und auf Ausgewogenheit und die Integration von VR-
Aktivitäten in andere Lernaktivitäten zu achten.

Hinsichtlich der virtuellen Umgebung und der Interaktivität
... ist es wichtig, die VR-Umgebung so zu gestalten, dass die Zusammenarbeit auf unter-
schiedlichen Ebenen zwischen den Lernenden und mit den Lehrkräften sowie mit
verschiedenen Werkzeugen gefördert wird. Die Umgebung muss intelligent und
zugänglich sein: Der Lernprozess muss sich auf die Lernobjekte und -inhalte konzen-
trieren, und die Einführung in die Handhabung darf nur wenig Zeit in Abspruch nehmen.
Schließlich ist es notwendig, eine reale Umgebung zu entwerfen, die kulturell und sozial
kontextualisiert ist und den realen Kontext reproduziert.

Hinsichtlich des Lernprozesses
... sollte die VR-Erfahrung in einen komplexeren Lernprozess integriert werden, der
(mindestens) aus drei Phasen besteht: Vorbereitung, VR-Erfahrung und Nachbesprechung.
Das bedeutet, dass es zur Unterstützung des Handlungs-Denk-Kreis-Prozesses notwendig
ist, die VR-Erfahrung in einen Prozess einzubinden, der die Lernenden dabei unterstützt,
auf die virtuelle Umgebung zuzugreifen und dann über die Erfahrung zu reflektieren und
sie mit Theorien zu verbinden. 
In der Vorbereitungsphase können die Lehrenden im Voraus Lerninhalte zur Verfügung
stellen oder Aktivitäten für die VR-Erfahrung entwickeln. Die VR-Erfahrung kann durch
Gruppendiskussionen, Übungen und kollaborative Aktivitäten bereichert werden. Die
Nachbesprechung ist notwendig, um den Lernenden den Problemlösungsprozess zu
verdeutlichen: Die Lehrenden fassen alle Möglichkeiten und Entscheidungen zusammen
und unterstützen die Lernenden dabei, Praxis und Theorie zu fixieren und zu verbinden. In
dieser Phase ist es sinnvoll, Tests und Quizfragen sowie eine Bewertungsaktivität
anzubieten.
Die Vorbereitungsphase und die Nachbesprechung können in der virtuellen Umgebung
und im Klassenzimmer (gemischter Ansatz für Lernkurse), in Gruppen oder individuell, in
der Schule oder zu Hause organisiert werden.



In engem Zusammenhang mit den vorangegangenen Überlegungen müssen
einige organisatorische Aspekte bedacht werden. 
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Zunächst ist eine organisatorische Vision erforderlich, die Lerntechnologien unterstützt.
Das bedeutet, dass Ansätze und Praktiken entwickelt werden müssen, um die Technologie
stabil in den Unterricht zu integrieren. Dann muss die technologische Infrastruktur für die
Integration von VR in die Praxis vorbereitet und die Software- und
Hardwareanforderungen überprüft werden.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, (falls erforderlich) eine spezifische VR-Lernumgebung zu
entwerfen und geeignete Hilfsmittel bereitzustellen (VR-Headsets; VR-Arbeitsplatz und
Ausrüstung).

Um schließlich die Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit der Integration von VR in die
Lernumgebung zu gewährleisten, müssen die Organisationen umfassende Schulungen für
Lehrende und Ausbildende (sowohl für methodische als auch für technologische
Fertigkeiten) organisieren, um den Ansatz für Lerntechnologien und für die stabile
Integration von VR in die Praxis zu vermitteln.
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ANLEITUNG UND
UNTERSTÜTZUNG 
FÜR VR-NUTZENDE
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Auch wenn immersives Lernen mit VR selbstorganisiert und selbstgesteuert ist, ist es
wichtig, dass die Lernenden Anleitung und Unterstützung erhalten. Sie können nicht
einfach in eine VR-Umgebung gesteckt werden, in der Hoffnung, dass alles andere schon
von alleine funktioniert. Daher ist es ein wesentlicher Bestandteil der Gestaltung eines
Lernprozesses, die Betreuung der Lernenden zu berücksichtigen und zu integrieren.

Anleitung und Unterstützung für die Lernenden sollten in zwei Dimensionen angeboten
und umgesetzt werden:

1.      In der Nutzung und Handhabung einer immersiven VR-Umgebung zum Lernen.
2.      In der Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Lernaufgabe.

                                                                                                                                   Quelle: Pixybay



Wenn VR-Umgebungen für Unterrichtsaktivitäten genutzt werden, haben Lehrende
natürlich auch die Verantwortung, die Lernenden in dieser möglicherweise neuen
technischen und sensorischen Erfahrung zu begleiten und zu unterstützen. Im 
Projekt WORK-VR (https://workvr.ludusxr.com/) wurde zu diesem Zweck explizit 
ein Leitfaden für Lehrende erstellt. Er benennt vier Aspekte zur Vorbereitung der
Lernenden auf die VR-Nutzung.

Beschreibung der gesamten Erfahrung für die Teilnehmenden
Auch wenn die VR-Erfahrung etwas Besonderes ist, sollte sie für die
Teilnehmenden keine Überraschung sein. Es ist wichtig, dass die Lernenden im
Voraus darüber informiert werden, was sie in der VR erwartet und was von
ihnen erwartet wird. Insbesondere sollte Lehrende auf individueller Ebene
sicherstellen, dass Lernende, die in die VR gehen, dort keine phobiebezogenen
Auslöser antreffen.

Vorbereitung der Lernenden im Hinblick auf das Verständnis und die
Nutzung der Ausrüstung
VR-Ausrüstung ist nicht billig, und die richtige Handhabung gewährleistet ihre
Langlebigkeit. Eine individuelle Einführung ALLER Lernenden in die
Funktionsweise und Nutzung der VR-Ausrüstung ist daher unerlässlich. Nur
wenn sich die Lernenden im Umgang damit sicher fühlen, können sie sich
wirklich auf die virtuelle Umgebung einlassen und sich auf das Lösen der
Lernaufgaben konzentrieren.
Für eine solche Einführung können z.B. die von den jeweiligen Herstellern
angebotenen Tutorials genutzt werden. Es kann aber auch eine technische
Einführung in die Handhabung in die VR-Umgebung eingebettet werden. Einen
solchen Ansatz für die Einführung von VR-Neulingen beschreiben Spilski et al. in
ihrer Studie zum Potenzial von VR in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
von Handwerkern. Der Vorteil eines integrierten Tutorials besteht darin, dass die
Teilnehmenden nicht nur den Umgang mit den Geräten lernen, sondern auch mit
den Funktionen der eigentlichen VR-Umgebung vertraut gemacht werden
können. Der Nachteil ist jedoch, dass ein solches Tutorial separat und
anwendungsspezifisch programmiert werden muss..
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ANLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER
NUTZUNG UND HANDHABUNG EINER
IMMERSIVEN VR-UMGEBUNG ZUM LERNEN

Immersive VR für das Lernen und Lehren in der Berufsbildung: Methodik

GOOD PRACTICE



Ein fünfter Aspekt wird hier ergänzt:

Mögliche nachteilige Auswirkungen der VR-Nutzung ansprechen
Immersive VR-Erfahrungen sind auch physische Erfahrungen. Für manche
Menschen hat dies negative Auswirkungen, wie den Verlust des räumlichen
Bewusstseins, Schwindel und Desorientierung, Übelkeit ("Cyber Sickness"),
Augenschmerzen oder sogar Krampfanfälle (mehr dazu in Kapitel 5). Es liegt in
der Verantwortung der Lehrenden, den Lernenden zu erklären, welche
physischen und psychischen Reaktionen auftreten können, bevor sie VR nutzen,
und dann sicherzustellen, dass alle physisch und psychisch in der Lage ist, die
VR-Umgebung zu betreten.
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Überwachen Sie Ihre Lernenden während ihrer VR-Erfahrung
Während der Nutzung und des Lernens in der VR-Umgebung ist es die Aufgabe
der Lehrenden, die Lernenden zu beobachten, um im Falle möglicher negativer
Auswirkungen schnell eingreifen zu können (ausführlich in Kapitel 5). Dies
funktioniert nur, wenn sich Lehrende und Lernende im selben Raum befinden.
Grundsätzlich sollte es eine klare Vereinbarung geben, dass die Lernenden die
VR-Umgebung jederzeit verlassen können, wenn sie sich unwohl fühlen, ohne
dass dies Konsequenzen für ihre Bewertung oder ähnliches hat.

5

3 Eingehen auf die Fragen der Lernenden vor Beginn der VR-Erfahrung
Eine vertrauensvolle, sichere Atmosphäre ist wichtig für den erfolgreichen
Einsatz von VR im Lehr- und Lernprozess. Die Lernenden sollten in der Lage sein,
ihre Fragen, Bedenken und Unsicherheiten ohne Vorbehalt zu äußern. Lehrende
sollten sich die Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten und sicherstellen, dass
sie allen Lernenden die Möglichkeit geben, gehört und ernst genommen zu
werden.



Wie können Sie als Lehrer sicherstellen, dass Lernende in einer VR-Umgebung die
Unterstützung erhalten, die sie individuell benötigen, um ihre Lernaufgaben zu
bewältigen? Natürlich kann der individuelle Fortschritt oft durch einen externen Monitor
beobachtet und teilweise beeinflusst werden. 
Es gibt jedoch bereits didaktische Ansätze, die eine angepasste Unterstützung in digitalen
Lernumgebungen implementieren, die als adaptive Anleitung oder Überblendung und
Scaffolding bezeichnet werden (The Digi4VET Partnership, 2019). Dabei geht es im
Wesentlichen darum, die Lernenden anzuleiten, worauf sie sich sowohl in Bezug auf den
Inhalt als auch auf die Abfolge der Handlungen konzentrieren sollen. Je sicherer die
Lernenden werden, desto mehr verlagert sich der Schwerpunkt von den grundlegenden
Prozessen auf die eher strategischen Aspekte des Lernens. Das Ziel ist es, die zunehmende
Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit zu unterstützen. 

Das Four-Component Instructional Design Model (4C/ID) von van Merriënboer (2019)
setzt dies um. Es fokussiert auf die Entwicklung komplexer Fähigkeiten und beruflicher
Kompetenzen und zielt insbesondere auf den Transfer von theoretischem Lernen in die
praktische Umsetzung am Arbeitsplatz ab. Zentraler Ausgangspunkt des 4C/ID-Modells 
ist das Prinzip der  ganzheitlichen Übens, das davon ausgeht, dass Aufgaben voll-
ständig und nicht in Teilen gelernt werden und die Realität so gut wie möglich
widerspiegeln. Ein Beispiel für die Umsetzung der 4C/ID ist die VR-Lackiererei im
HandLeVR-Projekt (http://digi4vet.com best; Mulders, 2019). Zu Beginn sind die
Aufgaben in den VR-Lackierwerkstatt einfach und den Auszubildenden wird viel
Hilfestellung geboten. Mit zunehmender Kompetenz der Lernenden nimmt die
Komplexität der Aufgaben zu und die Unterstützung nimmt ab.

ANLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER
AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM INHALT 
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(1)   Lernaufgaben

(2)   Unterstützende Informationen

(3)   Ablaufinformationen

(4)   Übung von Teilaufgaben

Das Modell hat seinen Namen aufgrund der 4 Komponenten, mit denen es arbeitet 
(siehe Abbildung auf der nächsten Seite): 



      Die Lernaufgaben sind authentisch und realistisch, berücksichtigen Wissen, Fähig-
keiten und Einstellungen und weisen eine hohe Variabilität in Bezug auf Komplexität und
Kontext auf. Die Lernenden werden bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstützt und
angeleitet - zu Beginn jeder neuen Komplexitätsstufe in hohem Maße, aber mit zu-
nehmender Selbstständigkeit nimmt der Grad der Unterstützung in einem Prozess ab, der
als "Gerüst" bezeichnet wird - in Analogie zu einem Gerüst, das abgebaut wird, wenn das
Gebäude errichtet ist. Die Anleitung kann durch Lehrende erfolgen, die die Lernenden
durch den Prozess der Aufgabenerfüllung führt, oder durch externe Hilfsmittel wie
Arbeitsblätter. In der VR-Autolackiererei besteht eine Aufgabe zum Beispiel darin, neue
Teile zu lackieren. Zu Beginn werden die Lernenden anhand eines Fallbeispiels durch den
gesamten Prozess geführt. Am Ende der Aufgabe sind die Lernenden weitgehend auf sich
allein gestellt - sie haben nur noch das zu lackierende Werkstück vor sich. (siehe die
Füllung der hellblauen Kreise in der Abbildung).

      Unterstützende Informationen stehen immer als zusätzliche Informationen zur
Problemlösung oder Bewertung zur Verfügung. Sie stellen die Verbindung her zwischen
dem, was die Lernenden bereits wissen, und dem, was sie wissen müssen, um die nicht-
routinemäßigen Aspekte der Lernaufgaben zu bewältigen. Sie können sowohl vor Beginn 
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der Arbeit an einer Lernaufgabe präsentiert als auch kontinuierlich konsultiert werden. In
der VR-Autolackiererei gibt es zum Beispiel Präsentationsfolien mit Audio, die die
Unterschiede zwischen einschichtiger, zweischichtiger und dreischichtiger Lackierung
erklären.

      Ablaufinformationen für automatisierte Aktionen werden just in time, d.h. dann, wenn
sie benötigt werden, bereitgestellt. Sie haben typischerweise die Form von "Gewusst wie"-
oder "Schritt-für-Schritt"-Anweisungen, die Lernenden von Lehrenden oder einem
Benutzerhandbuch gegeben werden und ihnen sagen, wie sie die Routineaspekte der
Aufgabe während der Ausführung ausführen sollen. In der VR-Autolackiererei zum
Beispiel gibt ein Balken korrigierendes Feedback, indem er farblich anzeigt, wann der
Lernende den richtigen Abstand zum Werkstück hat. Je weiter der Lernende in der
Lernaufgabe fortschreitet, desto mehr wird dieser Balken ausgeblendet.

      Übungen von Teilaufgaben werden als zusätzliche Lernmöglichkeiten für stark
routinierte Aufgabenaspekte angeboten, wenn die Lernaufgaben nicht den erforderlichen
Übungsumfang bieten. In der VR-Autolackiererei ist zum Beispiel das Einhalten des idealen
Abstands zum Werkstück ein Teilaspekt, der an verschiedenen Stellen der Lernaufgabe
mit einer einfachen rechteckigen Fläche vertieft geübt werden kann.

Um die Anleitung und Unterstützung für die Teilnehmer kontinuierlich anzupassen und zu
verbessern, ist es notwendig, Punkte wie die folgenden in die Bewertung der virtuellen
Lehr-/Lernerfahrung aufzunehmen:

Wie kamen die Lernenden mit der VR-Ausrüstung im Allgemeinen zurecht?
Wie haben sie sich während der VR-Erfahrung und danach gefühlt?
Wie kamen die Lernendein der tatsächlichen virtuellen Lernumgebung zurecht?
Welche Unterstützung wurde von der Lehrkraft benötigt?
Welche weitere Unterstützung hätten sich die Lernenden gewünscht?
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AUSWIRKUNGEN VON VR AUF DIE GESUNDHEIT
Die häufigste "Nebenwirkung" (gesundheitliche
Komplikation) ist die Cyber-Krankheit. Sie ist eng mit
der Reisekrankheit verwandt. Wenn die Person anfängt,
sich übel, schwindlig oder krank zu fühlen, nehmen Sie
das Headset sofort ab. Lassen Sie die Person eine Pause
machen und bieten Sie ihr ein Glas Wasser an. Die
Cyber-Krankheit klingt nach ein paar Minuten von selbst
wieder ab. 

Nebeneffekte:
Die meisten Forschungsarbeiten
konzentrieren sich auf die Cyber-Sickness,
eine Form der Reisekrankheit, die durch
das Eintauchen in die VR ausgelöst wird. 
Die dadurch ausgelösten physio-logischen
(körperlichen) Auswirkungen können sein: 

Andere kurzfristige Auswirkungen: 

Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, sind das Eintauchen in die virtuelle Realität
und ihr Realismus von großer Bedeutung. Die ordnungsgemäße Verwendung der Geräte
und die Gewährleistung der Sicherheit während der Nutzung sind von wesentlicher
Bedeutung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers und befolgen Sie die Sicherheits-
richtlinien, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. 

Schmerzen in den Augen und
Probleme  beim Fokussieren 
 Beeinträchtigung der Hand-Augen-
Koordination 
 verminderte Tiefenwahrnehmung 
 verminderte Reaktionszeit 
 Verlust des Gleichgewichts 
 anhaltende Übelkeit.

Verlust des räumlichen Bewusstseins 
 Übelkeit 
 Schwindelgefühl 
 Desorientierung
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Neben der Cyber-Krankheit kann die Nutzung von VR Auswirkungen auf das
Sehvermögen, das Gleichgewicht und die Koordination, die Reaktionszeiten und die
physiologischen Reaktionen haben. 

Die Nutzung von VR kann zu einer Überanstrengung der Augen führen, und es gibt
einige Hinweise auf andere kurzfristige Auswirkungen. 
VR-Headsets blenden im Allgemeinen die Sicht auf die reale Welt aus, was die Stolper-
und Sturzgefahr für den Nutzer vergrößert. Es gibt Hinweise darauf, dass sich eine
längere VR-Nutzung negativ auf das Gleichgewicht des Nutzers auswirken kann. 
Die Reaktionszeit kann unmittelbar nach der VR-Nutzung leicht verzögert sein. Dies
hängt in der Regel von der Schwere der Cyber-Krankheit der Nutzenden ab. 
Die VR-Nutzung kann den physiologischen Zustand des Nutzers leicht verändern,
wobei Herzfrequenz, Hauttemperatur, Schweißbildung und elektrodermale Aktivität
beeinflusst werden.

SICHERHEITSRICHTLINIEN
Bei VR-Schulungen wollen Sie sicherstellen, 
dass Ihre Lernenden sicher sind. 
Diese fünf Tipps können Ihnen dabei helfen:

Schaffen Sie eine sichere Umgebung

Verwenden Sie kurze VR-Aktivitäten

Verwenden Sie das Buddy-System

Achten Sie auf richtige Hygiene

Achten Sie auf Symptome

                                                                                                                                   Quelle: Pixabay



SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN
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Versuchen Sie, das Lernmaterial so auszuwählen, dass
es nicht kürzer als 15 Minuten und nicht länger als 30
Minuten ist. Durch die richtige Auswahl wird sicher-
gestellt, dass die Lernenden die Zeit nicht vergessen.
VR ist sehr immersiv, und die Zeit vergeht besonders
schnell. Es ist wichtig, Pausen zu machen.

20 Minuten

In der virtuellen Realität gibt es verschiedene Arten
von Freiheiten. Bei einigen Erlebnissen kann man sich
einfach hinsetzen und genießen, bei anderen muss man
gehen und interagieren. Wenn Sie wissen, dass
Lernende unter Reisekrankheit leiden, wählen Sie eine
Umgebung aus, die sitzend genutzt werden kann.

Erlebnis im Sitzen

In dem Bereich, der für das VR-Erlebnis genutzt wird,
dürfen sich keine weiteren Gegenstände befinden (es
sei denn, Sie benötigen einen Stuhl, um sich zu setzen).
Diese Gegenstände können Verletzungen und Schäden
an der VR-Ausrüstung verursachen. 

Sicherer Raum
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MÖGLICHE 
HINDERNISSE IM 
LERNPROZESS

Auf der anderen Seite der Medaille müssen auch die Nachteile und/oder Einschränkungen
berücksichtigt werden.

Es ist weithin anerkannt, dass COVID-19 eine Verlagerung hin zum Online-Lernen
erzwungen hat. Dieser monumentale Wandel bei den Lernmethoden, -werkzeugen, -
inhalten und -ausrüstungen hat die Welt der Lernenden und der Bildungsanbieter auf der
ganzen Welt erschüttert. Es überrascht daher nicht, dass Virtual Reality und Augmented
Reality zu Schlagwörtern geworden sind, die immer beliebter werden, wenn über die
Gegenwart und Zukunft des Lernens während und nach der Pandemie diskutiert wird.

Die vorangegangenen Kapitel haben einen vollständigen und gut strukturierten Rahmen
für den Einsatz von VR beim Lernen und in der Ausbildung, vor allem in der Berufs-
bildung, geliefert, wobei die gleichen Grundsätze auch in anderen Sektoren, insbesondere
für erwachsene Lernende, Anwendung finden. Nichtsdestotrotz wäre die Analyse nicht
vollständig gewesen, ohne einen Blick auf die Schattenseiten zu werfen, wo sich Probleme
befinden können, die die VR-Lernerfahrung behindern und die in der Freude und
Aufregung über die Einführung und Annahme neuer Werkzeuge und Methoden leicht
übersehen werden. 

Kapitel 5 hat bereits einen konkreten Überblick über Probleme gegeben, die körperliches
Unbehagen verursachen und die VR-Lernerfahrung behindern können, sowie über
notwendige Sicherheitsvorkehrungen

Kapitel 6 wird sich daher mehr auf die
emotionalen, mentalen, psychologischen

und sozialen Eigenschaften konzentrieren,
die eine Herausforderung für den VR-

Lernprozess darstellen können.
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VR-Lernen beruht in hohem Maße auf Realismus und der Nachbildung alternativer
Realitäten durch den Einsatz sensorischer Stimuli, die ein als "Präsenz" bekanntes
Phänomen erzeugen, das die authentische Erfahrung des Nutzers aufgrund des visuellen
und auditiven Inputs widerspiegelt. Je intensiver das Erlebnis ist, desto stärker ist das
Gefühl des Benutzers, in der VR-Umgebung "präsent" zu sein. Das Gehirn nimmt die VR-
Umgebung als eine "echte" Umgebung wahr und reagiert entsprechend. Dies kann zu zwei
unterschiedlichen Problemen führen:

EMOTIONALES WOHLBEFINDEN UND VR-LERNEN 
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Frustration, Verwirrung, Wut, Verlegenheit, Angst, Furcht
und alle anderen negativen Emotionen, die wir erleben
können, sind auch in der VR-Umgebung vorhanden, und
zwar in einer Intensität, die dem "echten Leben" ähnelt. Das
bedeutet, dass der Benutzer, obwohl die Erfahrung
kontrolliert und sicher ist, mit emotionalen Reaktionen
konfrontiert werden kann, die sich trotz des Wissens, dass
es sich um eine virtuelle Umgebung handelt, sehr real
anfühlen. Die Forschung zeigt, dass - ähnlich wie bei den
positiven Emotionen - diese negativen Gefühle auch nach
dem Ende der VR-Erfahrung anhalten können.

Secondly, in the cases of very positive VR experiences, that evoked positive and strong
Zweitens kann bei sehr positiven VR-Erfahrungen, die starke Emotionen hervorrufen, der
Rückzug aus der VR-Umgebung und die Rückkehr ins "echte Leben" auch zu einer
emotionalen Dissonanz zwischen der VR-Erfahrung und der Erfahrung im "echten Leben"
führen. 

Wie in allen Lernumgebungen ist das emotionale Wohlbefinden der Lernenden
von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Lernprozesses 

und sollte daher genau beobachtet werden.
Anzeichen für emotionales Unbehagen oder emotionale Unruhe können sich entweder in
einer starken Abneigung gegenüber den VR-Lernumgebungen, Unruhe, Widerwillen gegen
die Teilnahme oder sogar in heftigen Reaktionen äußern, die nicht der tatsächlichen
Situation entsprechen. Am anderen Ende des Spektrums können sich emotionale Heraus-
forderungen bei der Bewältigung des realen Lebens in einer ungesunden Konzentration
auf die VR-Erfahrung, einer extensiven Nutzung oder sogar in einer digitalen Sucht
äußern, bei der die Person nicht in der Lage ist, in einem sozialen Umfeld normal zu
funktionieren und ständig den Komfort einer VR-Erfahrung sucht. 

                                                                                                                                   Quelle: Pxaybay



Psychologen, Psychiater und andere Fachleute aus dem Bereich der psychischen Gesund-
heit sind recht optimistisch, was das Potenzial von Virtual-Reality-Tools für die Bewäl-
tigung oder Behandlung einer Vielzahl von psychologischen und psychischen Problemen
und Störungen angeht. 

PSYCHOLOGISCHES UND MENTALES
WOHLBEFINDEN UND VR-LERNEN  

Immersive VR für das Lernen und Lehren in der Berufsbildung: Methodik

                                                                                                                                   Quelle: Pixabay

Eines der am häufigsten verwendeten Beispiele ist die VR-
Expositionstherapie, bei der Menschen mit Phobien oder
Angststörungen in einer kontrollierten VR-Umgebung dem
Auslöser ausgesetzt werden, um ihre Desensibilisierung zu
unterstützen. Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich auf
diesen Bereich konzentriert und sehr vielversprechende
Ergebnisse in diesem Bereich geliefert.

Dennoch sind die Auswirkungen von Virtual Reality in Bezug auf andere psychische
Erkrankungen wie Depressionen, bipolare Störungen und verschiedene andere Aspekte
psychischer Erkrankungen und psychischen Wohlbefindens noch nicht ausreichend
untersucht worden. Daher ist Vorsicht geboten, wenn VR-Lernmethoden in Betracht
gezogen werden, um sicherzustellen, dass sowohl Lernende als auch Lehrende sich der
potenziellen Probleme bewusst sind, die auftreten können, wenn VR von Menschen mit
bestehenden psychischen Problemen und Beeinträcjtigungen erlebt wird.
Erste Forschungen haben gezeigt, dass die psychologischen und mentalen Auswirkungen
einer VR-Erfahrung einen "Spill-over"-Effekt ("game over") im realen Leben haben, wobei
die Emotionen, Herausforderungen und Vorteile noch lange nach dem Ende der VR-
Erfahrung anhalten. Menschen können aufgrund von Situationen oder Ereignissen, die in
der VR-Umgebung stattgefunden haben, Unbehagen empfinden, auch wenn sie nicht im
wirklichen Leben stattgefunden haben. Überraschenderweise berichten Menschen
manchmal, dass sie sich in Bezug auf Interaktionen mit VR-Avataren ähnlich beleidigt,
belustigt oder ängstlich fühlen, wie wenn die Interaktion zwischen realen Menschen
stattfinden würde. 

Eine offene und ehrliche Kommunikation ist der beste Weg, 
um die Erfahrungen der Lernenden zu bewerten - positive wie negative. 

Lehrende sollten aber auch auf Verhaltensweisen achten, die auf mentales oder
psychologisches Unbehagen hindeuten, wie z. B. emotionale Unruhe, Rückzug, Angst,
sichtbare Anzeichen von Stress oder körperliche Anzeichen von Unbehagen, verbale oder
körperliche Aggression usw. 



ein*e Lernende*r in der VR-Umgebung unter der Anleitung und
Beaufsichtigung einer Lehrkraft oder 
mehrere Lernende, die dem virtuellen "Klassenzimmer" beitreten,
unabhängig von ihrem tatsächlichen Standort im Hintergrund. 

SOZIALE ASPEKTE UND VR-LERNEN 
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Der Lernprozess war schon immer mit vielen synchronen oder asynchronen Interaktionen
zwischen Lernenden und Lehrenden sowie ganzer Gemeinschaften von Lernenden
verbunden, wie z. B. die traditionellen Interaktionen im Klassenzimmer. Das VR-Lernen
entzieht sich dieser Prämisse nicht und bietet mindestens zwei Interaktionsformen: 

Obwohl es nach einer idealen Lösung für die modernen Probleme von Zeitmangel, engen
Zeitplänen, Mehrfachverpflichtungen und während einer Pandemie klingt, kann das
Distanzlernen mit VR dennoch einige Herausforderungen hinsichtlich der sozialen Aspekte  
mit sich bringen.

                                                                                                                                   Quelle: Pixabay
Zunächst einmal verhindert das Fehlen einer
physischen Interaktion zur gleichen Zeit und am
gleichen Ort die parallelen Interaktionen, die in einer
physischen Umgebung stattfinden würden, wie z. B.
Gespräche in den Pausen. Dieses Element ist von
entscheidender Bedeutung für eine gute Atmosphäre in
der Gruppe der Lernenden und damit für die Schaffung
eines attraktiven und sinnvollen Lernumfelds.

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu:

Es scheint einige soziale Elemente innerhalb der VR-Umgebung zu geben, 
die sowohl für Lernende als auch für Lehrende 

einschüchternd, stressig oder verwirrend sein können. 
IEs hat den Anschein, dass die VR-Umgebungen sich nicht vollständig an die sozialen
Normen, sozialen Erwartungen und Kommunikationsetikette halten, die man bei einer
Interaktion von Angesicht zu Angesicht erwarten würde, wo es etablierte Rituale für jeden
Aspekt des Verhaltens gibt (Händedruck, Begrüßung, Erwartungen an die Höflichkeit, gute
Umgangsformen usw.). 
Dieser Aspekt ist für junge Erwachsene, die mit virtuellen Online-Gemeinschaften sehr
vertraut sind, eine geringere Herausforderung, kann aber ein ernsthaftes Hindernis für
ältere Lernende und Lehrende darstellen, die nicht wissen, wie sie sich in einer VR-
Lernumgebung verhalten sollen. 
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Dies führt häufig dazu, dass sie die Kommunikation einschränken, sich aus der Interaktion
zurückziehen und oft beim eigentlichen Lernen zurückbleiben. Ältere Lernende berichten oft
von Gefühlen des "Ausgeschlossenseins", der Ignoranz, der Verlegenheit, der Unsicherheit und
der Verwirrung in einer Art und Weise, die sie in einer persönlichen Umgebung, in der sie sich
leichter zurechtfinden, nicht erleben würden. 

Die Gründe dafür können auch in den
grundlegenden Spezifika der Kommunikation in
einer VR-Umgebung liegen. Obwohl Sprache und
Konversation immer noch Teil der Lernerfahrung
sind, kann das Fehlen von Körpersprache und
anderen nonverbalen Hinweisen eine Quelle der
Verwirrung und Frustration für Lernende sein, die
nicht in der Lage sind, die nonverbalen Aspekte der
Kommunikation in der VR-Lernumgebung zu
entschlüsseln. 

Anonymität oder falsche Darstellung ist ein weiteres Problem, das für VR-Lern-
umgebungen relevant sein kann, die nicht ordnungsgemäß reguliert oder von geschulten
Pädagogen beaufsichtigt werden, die auch mit Datenschutzfragen und digitalen
Sicherheits- und Schutzprotokollen vertraut sind. Anonymität ist zwar nicht grundsätzlich
ein Hindernis für VR-Lernerfahrungen, da sie den Lernenden helfen kann, Vorurteile,
Stereotypen, Voreingenommenheit und andere ähnliche Probleme zu überwinden. Sie
kann aber auch eine Quelle von Problemen sein, wenn sich die Menschen nicht sicher
fühlen und ihren Mitlernenden oder Lehrenden nicht vertrauen oder wenn irreführende
Darstellungen zu falschen Erwartungen und Interaktionen führen.  

Obwohl es keine einfachen Lösungen für die oben genannten Probleme gibt und viele
Entscheidungen bei den Lehrenden und Bildungsanbietern liegen, muss sichergestellt
werden, dass trotz der Wahrung der Anonymität im Lernumfeld die Moderierenden und
Anbieter unbedingt Zugang zu den überprüften Informationen der Teilnehmenden haben,
um die Sicherheit der Lernerfahrung zu gewährleisten, aber auch, um die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Zertifikate, Lernergebnisse und relevante
Dokumentationsanforderungen sicherzustellen. 

 Quelle: Pixabay
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Insgesamt ist die virtuelle Realität ein wertvolles Instrument, um etwas über die
Gegenwart und die Zukunft zu lernen, und sie hat ein erhebliches Potenzial, die Welt in
einer Weise zu verändern, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Trotz der
vielversprechenden Forschungsergebnisse ist bei der Anwendung neuer Technologien und
Methoden Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass das geistige, psychologische,
emotionale und soziale Wohlergehen aller Beteiligten gewahrt und geschützt wird. Es
kann einfach passieren, dass man bestimmte negative oder herausfordernde Aspekte
übersieht, die nicht viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit oder in der Forschung erregt
haben, aber es sollte im Rahmen der Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von
VR-Lerninhalten und -Methoden sichergestellt werden, dass alle Aspekte untersucht und
Maßnahmen ergriffen werden, um eine positive Erfahrung für alle zu gewährleisten. In
Fällen, in denen dies nicht möglich ist, können andere Methoden verwendet oder
angepasst werden, die den Bedürfnissen des Publikums in einer angemesseneren Weise
gerecht werden können. 

Kontinuierliche Weiterbildung, Forschung und Überwachung 
werden dazu beitragen, dass die virtuelle Realität 

zu einem weit verbreiteten und effektiven Mittel des Lernens wird, 
zusätzlich zu den traditionellen Methoden, die bisher verwendet wurden. 

Die Debatte sollte sich nicht darum drehen, wie das traditionelle Lernen von Angesicht zu
Angesicht abgeschafft werden kann, sondern darum, wie es durch neue Methoden und
Instrumente ergänzt werden kann, die dazu beitragen, dass das Lernen vielfältiger und
umfassender wird und auch für Zielgruppen geeignet ist, die bisher ausgeschlossen oder
marginalisiert waren.  
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GESTALTUNG VON
LEHRINHALTEN

Immersive VR-Lernumgebungen können das Lernen verbessern, indem sie mehrere
Perspektiven, situiertes Lernen und potenziellen Lerntransfer bieten (Babu, 2018). Ihr
wahres Potenzial liegt nicht (nur) in der besseren Übertragung von deklarativem Wissen,
sondern in der Möglichkeit des "Learning by Doing", das in traditionellen Vorlesungen oft
sehr schwer umzusetzen ist. (Radianti, 2020) Dies geschieht aber nicht einfach so, nur
durch den Einsatz von immersiver VR per se. Diese Lernumgebungen müssen in ein
methodisch-didaktisches Konzept eingebettet sein, an dessen Anfang die gleichen
Grundfragen stehen wie bei jedem Lehr-/Lernprozess: Ausgehend von einem
Bildungsproblem sind die Lehr-Lernziele zu spezifizieren, die Zielgruppe und andere
Beteiligte zu analysieren, eine didaktische Methode auszuwählen und die Lernorganisation
festzulegen (Kerres et al., 2018). 

Es geht also nicht darum, etwas Vorhandenes durch eine VR-Umgebung zu ersetzen, 
sondern diese Technologie gezielt dort einzusetzen, 

wo sie - im Hinblick auf das angestrebte Lernergebnis - besser geeignet ist als andere.
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Von einfachen Konzepten und Aufgaben zu komplexeren 
Vom Erwerb von Wissen über die Entwicklung mentaler Modelle
bis hin zur Fähigkeit, in realen Situationen zu entscheiden 
Von schrittweisen Fertigkeiten zu integrierten Leistungen 
Vom abhängigen zum unabhängigen Lernen.

GRUNDLEGENDE DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN
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Das Ziel der Gestaltung jeder Lernumgebung - nicht nur der virtuellen - sollte darin
bestehen, die Lernenden von ihrem derzeitigen Wissensstand, ihren Fertigkeiten und
Fähigkeiten zu dem Niveau zu führen, das als Lernziel vorgesehen ist. Das Erasmus+
Projekt Digi4VET (http://digi4vet.com/) beschreibt die folgenden allgemeinen Lernziele:

Es ist wichtig, dass der Lernprozess im Fluss bleibt und die Lernenden sich engagieren,
ohne dass sie Langeweile (die Aufgaben sind zu leicht und die Aufgaben sind zu einfach
und nicht anspruchsvoll) oder Stress (Kontrollverlust und Unfähigkeit, die Aufgaben zu
erledigen) empfinden. Beides kann das Lernen erheblich beeinträchtigen. (Die Digi4VET-
Partnerschaft, 2019, S. 39f.)
Das bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnte 4C/ID-Modell (vgl. van Merriënboer,
2019) bietet ein allgemein formuliertes, leicht anpassbares Unterrichtsdesign. Es
fokussiert auf die Entwicklung komplexer Fähigkeiten und beruflicher Kompetenzen,
unterstützt insbesondere den Transfer des in der Schule Gelernten auf neue Situationen
einschließlich des Arbeitsplatzes und lässt sich auf jede Umsetzung des Lernprozesses
anwenden, Die vier Komponenten dieses Instruktionsdesigns sind:

Lernaufgaben. Sie sind so etwas wie das Rückgrat und leiten einen grundlegenden
Lernprozess, bei dem Lernende durch Handeln und durch Konfrontation mit konkreten
Erfahrungen lernen. Lernaufgaben basieren vorzugsweise auf ganzheitlichen Aufgaben, die
an Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen anknüpfen.

Unterstützende Informationen. Sie helfen den Lernenden bei der Bewältigung der nicht-
routinemäßigen Aspekte von Lernaufgaben, die Problemlösung, Argumentation und/oder
Entscheidungsfindung erfordern. Man nennt das oft "die Theorie", da es typischerweise in
Studienbüchern, Vorlesungen und Online-Ressourcen präsentiert werden.

Ablaufinformationen. Sie helfen den Lernenden, Routineabläufe innerhalb einer
Lernaufgabe zu verstehen und durchzuführen. Oft handelt es sich um "Schritt-für-Schritt"-
Anweisungen, die idealerweise genau zum Zeitpunkt der Aufführung gegeben werden.

Üben von Teilaufgaben. Manche Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Sicherheit bei der
Ausführung bestimmter Routinen. Es ist wichtig, dass der Lernende versteht, wozu diese
Routinen dienen - und sie dann durch Wiederholung verinnerlicht.



MÖGLICHE ANWENDUNGEN VON 
IMMERSIVEN VIRTUELLEN LERNUMGEBUNGEN
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Immersive virtuelle Lernumgebungen können für jeden Schritt in einem Lernprozess
genutzt werden, wie bereits im Kapitel "Immersives Lehren und Lernen mit VR" erwähnt.
Im Folgenden werden einige exemplarische Anwendungsmöglichkeiten erläutert (vgl.
Maltby, 2018; Goertz et al., 2021):

Virtuelle Exkursionen: VR macht es möglich, dass Lernende in Raum und Zeit reisen können. Auf
diese Weise können sie nicht nur geografische, kulturelle und historische, sondern auch
literarische und musikalische Lerninhalte erleben. Dabei sind es sehr oft 360°-Videos, die den
Nutzer in ferne Welten eintauchen lassen, z.B. hier: https://artsandculture.google.com

Labore: Laborarbeit, z.B. im chemischen, physikalischen, pharmazeutischen oder
medizintechnischen Bereich, gefahrlos und zugleich umweltschonend erleben und
nutzen zu können, ist ein weiterer Vorteil und Anwendungsbereich von VR. Beispiele
dafür liefert Labster: https://www.labster.com/simulations/

https://artsandculture.google.com/
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High-Tech-Ausbildung: In Arbeitsbereichen, in denen besonders sensible und/oder
komplizierte technische Geräte und Systeme zum Einsatz kommen, bieten VR-Umgebungen
die Möglichkeit der gefahrlosen Einarbeitung, um den sicheren Umgang zu erlernen.

Berufsspezifische Ausbildung: In vielen Berufen ist das Erlernen von Verfahren und
Techniken notwendig, wobei in der Berufsausbildung der Schritt des Übens und
Routinierens nur schwer realitätsnah umsetzbar ist und eine virtuelle Trainings-
umgebung eine echte Alternative darstellt. Zwei sehr unterschiedliche Beispiele: 

Das Projekt VASE (https://www.ife.uni-
stuttgart.de/bpt/forschung/vase/) zum
Beispiel nutzt VR für die Ausbildung von
Bedienpersonal im Anlagen- und
Maschinenbau.

Um das Lackieren von Fahrzeugen
praktisch zu trainieren, müsste ein
Auszubildender in der Lage sein, echte
Fahrzeugteile mit ( wenig
umweltfreundlichem) Lack zu
besprühen. Das Projekt HandLeVR
(https://handlevr.de/) entwickelte eine
VR-Lackiererei zum Erlernen der
notwendigen Techniken

Die Projekte EPICSAFE
(https://epicsave.de/) und das
Nachfolgeprojekt ViTAWiN
(https://vitawin.info) konzentrieren sich
auf medizinische Notfallsituationen, die
(angehende) Notfallsanitäter in der
Realität nur selten erleben und die sich
aufgrund der Lebensgefahr für den
Patienten nicht für Learning by doing
eignen.

GOOD PRACTICE

GOOD 
PRACTICE
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Praktika: Einen Einblick in das Arbeitsumfeld und die Abläufe eines bestimmten Berufs
zu bekommen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, die diesen Beruf ausüben und
davon erzählen können, kann eine große Hilfe für die eigene Berufswahl sein. 

Schulung von Soft Skills: Virtuelle Lernumgebungen bieten einen Mehrwert für den
Erwerb von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, wenn die Virtualität einen
gewissen "Schutz" bietet. So können z.B. Zielgruppen, für die soziale Interaktionen eine
besondere Herausforderung darstellen (z.B. aus dem autistischen Spektrum), in diese
Situationen virtuell einsteigen und darin trainieren, um Sicherheit im Alltag zu gewinnen
(Beispiel: Erasmus+ Projekt AutismVR, https://autism-vr.eu/). Auch Konfliktsituationen
in der Berufsausbildung oder im Arbeitsalltag können von Auszubildenden und
Ausbilder*innen realitätsnah erlebt werden, so dass sie ihre Kommunikations- und
Handlungskompetenzen verbessern können, ohne sich in reale soziale
Konfliktsituationen begeben zu müssen (z. B. das deutsche Projekt SoKo VR-Brille
(https://lms-sokovr.f-bb.de/).

"Dein Erster Tag"
(https://deinerstertag.de/) zum Beispiel
bietet eine Medienbox, mit der die
Nutzenden mithilfe einer VR-Brille und
den dazugehörigen analogen
Berufskarten einen oder mehrere von
120 Berufen erkunden können. Ein
ergänzendes Arbeitsbuch hilft dabei, sich
mit eigenen Stärken, Interessen, Werten
und Zielen auseinanderzusetzen.

GOOD PRACTICE



Bevor Sie sich mit der VR-Umgebung befassen 

ÜBERLEGUNGEN ZUR GESTALTUNG 
EINER VR-LERNUMGEBUNG
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Wenn eine virtuelle Lernumgebung zur Erreichung eines bestimmten Lernziels eingesetzt
werden soll, gibt es einige wichtige Punkte, die bei ihrer Gestaltung zu beachten sind. Im
Projekt Digi4VET wurde die folgende Schrittfolge für die Gestaltung von VR-Umgebungen
zur Vermittlung berufsbezogener Kompetenzen entwickelt. Diese Abfolge kann aber auch
gut angepasst werden, z.B. für die Vermittlung von spezifischem Wissen.

Die VR-Umgebung 

Welches Ziel soll mit dem Lernen in der VR erreicht werden?  
Für das Erlernen von Fähigkeiten ist es wichtig, einen Leistungsstandard
festzulegen. 

Stellen Sie sicher, dass die Lernenden über ausreichende Kenntnisse
verfügen, um ihr VR-Lernen zu maximieren. Dazu gehören ein
ausreichendes theoretisches bzw. Hintergrundwissen, das Wissen, was in
der VR-Umgebung zu erwarten ist und was zu tun ist, und die Fähigkeit,
typische Fehler zu erkennen. 
Einige oder alle dieser Punkte können in der VR gelehrt und getestet
werden.

Wie werden die Lernenden mit der VR-Umgebung interagieren und sie
nutzen? 
Dazu gehört, dass der Grad der Realitätsnähe und Immersion angemessen
ist und dass die Umgebung effektives und zeitlich angemessenes Feedback
liefert. 

Gibt es irgendwelche vorbereitenden Fähigkeiten, die zuerst erlernt werden
müssen, wie z. B. das Erlernen der Steuerung relevanter (virtueller) Geräte, bevor
sie für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt werden? 

Gestaltung der VR-Inhalte
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Welche Abfolge von Aufgaben muss der Lernende beherrschen, um das Gesamtziel
zu erreichen? Wie können diese eingeführt werden, so dass eine Aufgabe auf einem
ausreichenden Niveau bewältigt wird, bevor die nächste eingeführt wird? Denken
Sie auch daran, den "Flow" aufrechtzuerhalten, um Langeweile oder übermäßigen
Stress zu vermeiden. 

Wie kann die VR-Abfolge gestaltet werden, um die Leistung und die Integration von
Fertigkeiten aufzubauen und den Lernenden zu helfen, ihr Kompetenzniveau
insgesamt zu entwickeln? 

Wie viel Abweichung ist akzeptabel in der Art und Weise, wie etwas gemacht wird,
bevor ein Fehler angezeigt wird? Sollte zwischen großen und kleinen Fehlern
unterschieden werden, und wie sollte die Umgebung auf diese reagieren? 
Welche Abfolge von Aufgaben muss der Lernende beherrschen, um das Gesamtziel
zu erreichen? Wie können diese eingeführt werden, so dass eine Aufgabe auf einem
ausreichenden Niveau bewältigt wird, bevor die nächste eingeführt wird? Denken
Sie auch daran, den "Flow" aufrechtzuerhalten, um Langeweile oder übermäßigen
Stress zu vermeiden. 

Gestaltung der VR-Inhalte (Fortsetzung)

In der VR-Umgebung

Geben Sie ein zusammenfassendes Feedback und bieten Sie Gelegenheit zur
Diskussion. 

Wiederholen Sie den Prozess, bis die Lernenden die Aufgabe beherrschen - in der
Regel mit weniger Anleitung und weniger detailliertem Feedback.

Geben Sie den Lernenden genügend Zeit und Anleitung, damit sie ihre
Fähigkeiten entwickeln können. Dies bedeutet in der Regel eine abgestufte
Unterstützung, um  die Selbststeuerung zu fördern, ohne die Lernenden
jedoch allein zu lassen, wenn sie Schwierigkeiten haben. 

Stellen Sie sicher, dass die Lernenden rechtzeitig Feedback zu Fehlern
erhalten. Dies kann unterschiedlich aussehen für akzeptable Abweichungen
(z. B. Konsequenzen aufzeigen und alternative Wege),  kleinere Fehler (z. B.
Hinweise) und größere Fehler (z. B. aufhören, wiederholen, neu beginnen).  

Danach

Quelle: The Digi4VET partnership, 2019
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Auf drei Punkte, die oft eher beiläufig betrachtet werden, die aber für einen erfolgreichen
und effektiven Einsatz von VR in der Bildung ganz wesentlich sind, sollen hier noch einmal
explizit hingewiesen werden:

01
Die Rolle der Lehrenden. 
"Die Rolle des Lehrers wird sich von der Vermittlung von Inhalten auf die Moderation von
Inhalten verlagern. Lehrer werden sich darauf konzentrieren, Bedingungen für das Erkunden
zu schaffen, anstatt vorgefertigtes Wissen zu vermitteln." (Babich, 2019) Dies wird im
Kapitel über Lerntheorien, die immersives Lernen mit VR unterstützen, ausführlicher
diskutiert.

02
Vorbereitung der Teilnehmenden. 
So attraktiv und aufregend der Einsatz von VR im Unterricht im Allgemeinen auch ist, so
wichtig ist es, die einzelnen Lernenden auf ihrem individuellen Kenntnisstand im
Umgang mit dieser Technologie abzuholen, anzuleiten und zu unterstützen. Diesem
Thema ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

03
Feedback und Bewertung. 
Die Bewertung des Lernerfolgs und die Rückmeldung an den Lernenden sind von
wesentlicher Bedeutung für den Lernprozess. Dementsprechend sollten sie bei der
Entwicklung einer Lernumgebung konsequent berücksichtigt werden. 
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UMSETZUNG VON
VR-LEHRINHALTEN
MIT LERNENDEN

08
Der Einsatz von VR verbessert die Lernerfahrung, indem die Interaktivität innerhalb der
Inhalte gefördert und die Emotionalität sowie der Erinnerungswert gesteigert wird, was 
 zu einer tiefgreifenden und immersiven Bildungs- und Lernerfahrung beiträgt. 
Bei der Implementierung von VR in verschiedene Unterrichtsformen bieten Lehrende eine
einzigartige Lernerfahrung, die sich auf drei Bereiche des Lerndesigns konzentriert: die
Erfahrung, das Design und das Lernen. Um Design Thinking in einem VR-Lernprozess zu
nutzen, sollten Lehrende einige grundlegende Schritte befolgen:
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                                                                                                                                   Quelle: Pixabay

sich in das Publikum einfühlen und das Publikum identifizieren 
die Bedürfnisse des Publikums zu definieren 
Ideen sammeln und gemeinsam überlegen, wie man dem Publikum bei der
Erschließung helfen kann, und  
das Design der VR testen. 

1.
2.
3.

4.

Das Design Thinking ist ein grundlegender Teil der Umsetzung solcher Methoden und ist
der Prozess, bei dem die Theorie der Lernerfahrung beginnt; es gibt ein paar Begriffe, die
für Lehrende von Belang sind und die sie sich aneignen sollten: Interaction Design,
Experience Design, User Experience Design, Graphic Design, Game Design. 
Darüber hinaus sollten Lehrende die Gestaltung des Erfahrungslernens im Unterschied
zum traditionellen Lernen berücksichtigen.



HTC, OCULUS, VALVE, playstation, Varjo, HP Reverb G2 (2020) und HP Reverb G2
Omnicept Edition (Mai 2021), PICO. Zahlreiche VR- und AR-Headsets wurden 2022
veröffentlicht und können bereits genutzt werden, darüber hinaus gibt es mehrere
Headsets, deren Markteinführung bestätigt oder gerüchteweise angekündigt wurde, auf
die man nun gespannt sein darf.

Software für virtuelle Realität wird mit Hardware kombiniert, um immersive 3D-
Umgebungen zu schaffen, die es dem Benutzer ermöglichen, mit der entstehenden
virtuellen Welt zu interagieren. Die wichtigsten Softwares lassen sich grob in die
folgenden Kategorien einteilen: VR-Entwicklungssoftware/Software Development Kits
(SDK), VR-Schulungssoftware, die Simulatoren umfasst, die für die Schulung von
Mitarbeitern oder Einzelpersonen in einer bestimmten Disziplin oder einem bestimmten
Bereich entwickelt wurden, VR-Visualisierungssoftware, die die Visualisierung eines
Produkts ermöglicht, VR-Content-Management-Software, VR-Kollaborationssoftware
und VR-Gaming-Engines. VR-Software kann sowohl für die Produktentwicklung als auch
für die Zusammenarbeit bei Schulungen eingesetzt werden. Es gibt eine Fülle von
Software für die Entwicklung von VR, darunter Sketchfab, iStaging, Hubs, Google VR und
SteamVR, ohne darauf beschränkt zu sein.
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Für die Umsetzung solcher Methoden sind verschiedene
hochmoderne Geräte erforderlich. Was die Hardware
betrifft, so werden heute üblicherweise Smartphone-VR-
Headsets und Handheld-VR-Viewer, Standalone-VR-
Headsets (All-in-One-HMDs) und Tethered-VR-
Headsets (High-End-VR-Headsets, PC-VR, Desktop-VR)
verwendet. 
Es gibt auch eine Reihe von Unternehmen, die
verschiedene Optionen zur Unterstützung der
Bedürfnisse solcher Projekte anbieten:

                                                                                                                                   Quellen: Pixabay
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Eine gut konzipierte Bildungsreise und VR-Lernerfahrung umfasst Merkmale wie
Immersion, Interaktion und Feedback. Für ein positives VR-Erlebnis sollten Lehrende
sicherstellen, dass es immersiv, einfach zu bedienen, sinnvoll, anpassbar, messbar und
zugänglich ist. Darüber hinaus gibt es sechsgrundlegende Schritte zur Gestaltung eines
guten VR-Erlebnisses: 

 Herausfinden, ob VR die beste Trainingsmethode für Lernende ist 
 Auswahl der richtigen VR-Plattform 
 Zielsetzung für das Training 
 Gestaltung des Erlebnisses 
 Erfassung von Daten & Planung der Datenverwendung und 
 Lernkontrollen, Tests und Evaluierungen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Vorbereitung des Lernenden auf ein positives VR-Erlebnis beinhaltet nicht nur die
Erläuterung der Lernergebnisse, sondern auch detaillierte Anweisungen zur Nutzung
der Technologie, Gesundheits- und Sicherheitsüberlegungen zur eigentlichen
Gestaltung des VR-Erlebnisses und andere Überlegungen. Lehrende sollten den Einsatz
der Technologie, Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle sowie Sicherheits-
überlegungen als Teil der Designentwicklung berücksichtigen.

Nach einer VR-Erfahrung ist eine Evaluierung von immenser Bedeutung, da sie es
ermöglicht, Feedback über die Praxis, den ausgelösten Lernprozess, die Rolle der
Lehrkräfte und die Qualität der Ausrüstung zu sammeln. Anhand der erzielten
Ergebnisse können Lehrende ihre Fähigkeit verbessern, ein VR-Erlebnis zu managen
und es so zu platzieren und zu gestalten (Inhalt, Zeit und Prozess), dass es den
Lernzielen entspricht und nicht nur ein unterhaltsames Erlebnis darstellt. Während des
Evaluierungsprozesses ist es notwendig, quantitative und qualitative Daten über die
Umsetzung, den Inhalt  und die Ergebnisse zu sammeln (aus drei verschiedenen
Perspektiven: die Auszubildenden, die Lehrenden und die Berufsbildungsorganisation). 

Durch die Umsetzung der Lernerfahrung kann das VR-Lernen auch die Möglichkeiten
des kollaborativen Lehrens und Lernens erweitern und die Vorteile sind zahlreich.
Lehrende sollten Methoden zur Förderung des Gruppen- und Kooperationslernens in
Betracht ziehen, Lerngruppen strategisch bilden, darüber nachdenken, wie die
Eigenschaften der Gruppenmitglieder sowohl die Interaktion als auch die Ergebnisse
beeinflussen könnten, die Auswirkungen der Gruppengröße berücksichtigen,
Technologien nutzen, die speziell das Kooperationslernen unterstützen, und die
Zusammenarbeit zwischen Ausbildungseinrichtungen und -betrieben fördern.
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Auch wenn die Vermittlung der theoretischen Aspekte oft eine Herausforderung
darstellt, gibt es spezifische Unterrichtsszenarien, die Beispiele für die Anwendung von
VR-basierten Lernanwendungen in theoretisch ausgerichteten Kursen liefern. VR bietet
einen eher naturalistischen Ansatz, der sich auf die Praxis konzentriert, indem er
Situationen aus dem Arbeitsleben im Unterricht simuliert. Lehrende, die VR-
Simulationen einsetzen, um situationsbezogenes Lernen zu entwickeln, tun dies
aufgrund der Effektivität und Effizienz dieses pädagogischen Werkzeugs.

Der Einsatz von immersivem virtuellem Lernen bietet zahlreiche Vorteile, wie z. B.
besseres Verständnis und Behalten des Gelernten, Schaffung einer sichereren
Lernumgebung, wirtschaftliche Bewertung, Skalierbarkeit, Sammlung einzigartiger
Indikatoren. Die erwähnten Vorschläge zur Entwicklung einer virtuellen Lernumgebung
mit einem kohärenten und gut durchdachten didaktischen Ansatz basieren auf dem von
Van Merriënboer und seinem Team entwickelten Vier-Komponenten-Modell für
didaktisches Design (4C//ID). Das 4C/ID-Modell gilt als eines der nützlichsten Modelle
für das Instruktionsdesign, wenn es darum geht, leistungsfähige Lernumgebungen zu
gestalten, die einen kohärenten Kompetenzerwerb ermöglichen. Das Modell
strukturiert Bildungskurse in Bezug auf vier wesentliche, miteinander verbundene
Komponenten: Lernaufgabe, unterstützende Informationen, prozedurale Informationen
und Teilaufgaben-Übung. 

Obwohl die VR-Lernerfahrung viele Vorteile für Bildung und Ausbildung bietet, ist es
wichtig, die Bedenken und Fragen zu berücksichtigen, die vor der Beschäftigung mit der
spezifischen Technologie angesprochen werden müssen. Dazu gehören:
gesundheitliche Risiken, anfängliche Kosten, Outsourcing-Probleme, technische
Probleme und Unbehagen der Lernenden. 

1

Bewährte Praktiken, die gut funktionieren und eine positive Erfahrung bieten, sind:

Vorbereitung der Lernenden auf das Erlebnis (Entwicklung von Aktivitäten zur
Einführung in das Erlebnis, dessen Ziele und Regeln) 

3 Analyse der Erfahrung (Entwicklung von Aktivitäten zur Nachbesprechung) 

2 Einbindung der VR-Erfahrung in den gesamten Lernprozess

4 Aufmerksamkeit für das körperliche und emotionale Wohlbefinden der Lernenden

5 Begleitende/unterstützende Übungen zu den Erfahrungen, die die Neugier und das
Engagement der Lernenden stärken und nicht vergessen, für die Sicherheit und den
Komfort der Teilnehmenden zu sorgen.
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Wir haben bereits die Vorteile und potenziellen Nachteile des Einsatzes von VR-
Technologie im Unterricht oder im Schulungszentrum diskutiert. Dabei handelte es sich
meist um spürbare, technologische oder physische Merkmale der VR-Erfahrung für 
 Lernende oder Lehrende. Es gibt jedoch auch einige psychologische, soziale und
emotionale Herausforderungen, die den VR-Lernprozess behindern können und von
den Lehrenden bei der Implementierung solcher pädagogischen Werkzeuge
berücksichtigt werden müssen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch: Wie kann man immersive VR für das
Lehren und Lernen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (VET) einsetzen?

                Quelle: Pixabay


