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Zusammenfassung 

Virtuelle Realität (VR) als Lehr-/Lernmedium gewinnt zunehmend an Bedeutung im 

Bildungsbereich, so auch in Erwachsenen- und Weiterbildungskontexten. Derzeit mang-

le es allerdings noch an wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Studien, welche 

eine pädagogische Perspektive und die Frage nach dem tatsächlichen didaktischen 

Mehrwert der Technologie in den Vordergrund stellen. Ziel dieser Arbeit ist es daher 

eine wissenschaftlich fundierte und pädagogisch orientierte Einschätzung zur Anwen-

dung der VR-Technologie für Lehr-/Lernprozesse zu geben und sich im Besonderen 

dem Lernen Erwachsener in Virtuellen Realitäten anzunähern. In letzterem Kontext 

wird zum einen geklärt, wo und wie VR derzeit wissenschaftliche Untersuchungen zum 

Lehren und Lernen Erwachsener prägt. Zum anderen werden die Potenziale, aber auch 

Herausforderungen und Grenzen, die mit der Technologieanwendung in Verbindung 

stehen, umfassend beleuchtet. Grundlage für die Beantwortung der zentralen For-

schungsfragen stellt die Durchführung einer systematischen Literaturanalyse dar. In 

diesem Zuge wurden drei Online-Datenbanken sowohl nach theoretischen als auch em-

pirischen Beiträgen durchsucht, Publikationen nach vorab definierten Auswahlkriterien 

selektiert und relevante Literatur für die Analyse eingeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die VR-Technologie zur Erreichung unterschiedlicher Lernziele sowie für ver-

schiedenste Formen des Lernens und Lehrens genutzt werden kann. Im Kontext des 

Lernens Erwachsener scheint VR vor allem für den Erwerb von Fertigkeiten und Soft 

Skills im Rahmen der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung von Interesse zu 

sein. Dabei stellen verschiedene technologiegebundene Möglichkeiten Virtueller Reali-

tät für manche Erwachsenenbildungskontexte einzigartige Potenziale bereit. Diesen 

gegenüber stehen Herausforderungen und Grenzen, welche nicht nur den Implementie-

rungsprozess betreffen, sondern auch mit dem Bedarf an Forschung in vielen Bereichen 

in Zusammenhang stehen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Virtual Reality (VR) as a teaching and learning medium is becoming increasingly im-

portant in the educational sector, including adult and continuing education contexts. At 

present, however, there is still a lack of scientific discussions and studies that focus on a 

pedagogical perspective and the actual didactical surplus of the technology. Conse-

quently, the aim of this master thesis is to give a scientifically founded and pedagogical-

ly oriented assessment of the use of VR for teaching and learning purposes. In addition, 

this thesis is dedicated to a scientific approach to the topic of adult learning in virtual 

realities. In the latter context it will not only be clarified where and how Virtual Reality 

currently shapes scientific debates on the teaching and learning of adults, but also the 

potential, challenges and limitations associated with the application of the VR technolo-

gy are comprehensively examined. For answering the central research questions a sys-

tematic literature review was conducted. In this process, three online literature databases 

were searched for both relevant theoretical and empirical contributions, whereby the 

inclusion of literature for the analysis was based on pre-defined selection criteria. The 

results show that VR technology can be used to achieve various learning objectives and 

foster diverse forms of learning and teaching. In the context of adult learning, VR seems 

to be of particular interest for the acquisition of skills and soft skills in the context of 

adult and continuing vocational training. Thereby, different technology-bound possibili-

ties of VR are able to provide unique potentials for some adult education contexts. In 

contrast to these, there are challenges and limitations which not only affect the imple-

mentation process but are also related to the need for further research in many areas. 
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1 Einleitung und Problemaufriss 

„Die digitale Transformation der Gesellschaft ist längst kein Zukunftsszenario mehr, 

sondern fortschreitende Realität“ (Kulmer 2018), so lautet der erste Satz eines kürzlich 

veröffentlichten Beitrags zur Digitalisierung in der Erwachsenenbildung auf der europä-

ischen Plattform EPALE. Der digitale Wandel durchdringt mittlerweile alle Bereiche 

unseres Lebens und macht auch nicht vor der Erwachsenenbildung halt (vgl. Paar 

2018). Neue Technologien bringen Potenziale sowie auch Herausforderungen für die 

Erwachsenenbildner und -bildnerinnen mit sich. Durch die laufenden Entwicklungen im 

Bereich der Technologie und der digitalen Möglichkeiten, verändert sich das Lernfeld 

ständig. Von ErwachsenenbildnerInnen wird daher gefordert, am Puls der Zeit zu blei-

ben, um erwachsene Lernende in Zeiten des Wandels begleiten zu können (vgl. Kulmer 

2018).  

Eine Technologie, welche in diesem Zuge nicht übersehen werden sollte, ist Vir-

tual Reality (VR) (vgl. Stambolieva 2017). Ursprünglich hauptsächlich im militärischen 

Bereich sowie für medizinische Zwecke angewandt (vgl. Oh/Han/Lim/Jang/Kwon 

2018, S. 3-4), gehört VR mittlerweile zu den Top 6 der Digital Transformation Trends, 

die die Art zu Lehren und Lernen in Zukunft maßgeblich verändern werden- so hieß es 

zumindest im Forbes Magazin 2017 (vgl. Newman 2017). Auch wenn der Begriff selbst 

bereits im Jahr 1989 geprägt wurde (vgl. e-teaching.org 2015) und sich die Menschen 

seit Jahrzehnten mit VR beschäftigen, sind es erst die neuesten Entwicklungen in die-

sem Bereich, die diese Technologie auch für den praktischen Einsatz nutzbar machen 

(vgl. Zobel/Werning/Metzger/Thomas 2018, S. 123). Zentrale Entwicklungen und In-

novationen wurden in diesem Kontext vor allem auch von der Spieleindustrie vorange-

trieben (vgl. ebd., S. 124). Laut VR Experten würden Technologien wie Virtual Reality 

und Augmented Reality (AR) allerdings bereits in zehn Jahren eine ähnlich wichtige 

Rolle in unserem Leben spielen wie heutzutage Computer und Smartphones. Bereits 

heute setzen Unternehmen VR immer mehr für Werbezwecke ein und auch in der Me-

dizin kommt Virtual Reality für zahlreiche Therapien zum Einsatz. Bisher ungeahntes 

Potenzial sähen Experten auch für den Bildungsbereich. Grund dafür wäre vor allem die 

Tatsache, dass mittels Virtueller Realitäten Informationen erfahrbar und erlebbar wären 

und man sie so auch besser im Gedächtnis behalte (vgl. Breit 2017). Wirft man einen 

Blick auf den Markt, so werben mehr und mehr Anbieter gerade mit jenen Argumenten 
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auch für Virtual-Reality-Anwendungen im Erwachsenenbildungsbereich. Mittels VR sei 

„Learning by Doing“ möglich (vgl. TwinC 2018a), man könne sich in Szenarien hin-

einversetzen, die in der Realität nicht erfahrbar wären (vgl. Virtual Reality Learning 

GmbH o.J.), und anstatt sich Wissen eintrichtern zu lassen, könnten Lernende Kompe-

tenzen entwickeln (vgl. Weltenmacher GmbH o.J.). Die bereits existierenden Anwen-

dungen in diesem Bereich reichen von virtuellen Museumsbesuchen (vgl. Die Wiener 

Volkshochschulen GmbH 2018), über die Schulung von Soft Skills im Rahmen von 

Bewerbungs- oder Kundengesprächstrainings (vgl. TwinC 2018b) bis hin zu Brand-

schutzschulungen und Verhaltenstrainings (vgl. Weltenmacher GmbH o.J.). Auch im 

Rahmen der digitalen Bildungsmesse LEARNTEC 2018 in Karlsruhe wurde klar, Vir-

tual-Reality-Anwendungen zum Lernen sind im Kommen. Die Frage, die sich allerdings 

stelle, sei, inwiefern bei diesen Lernanwendungen tatsächlich das „Lernen“ im Mittel-

punkt stehe. Laut des deutschen Bildungsexperten für digitales Lernen Lutz Goertz 

würden E-Learning-Hersteller und Unternehmen zurzeit noch vorwiegend auf den 

„Wow-Effekt“ bauen, den die VR-Brille bei der ersten Nutzung erzeuge. Im Vorder-

grund stünden Entertainment, Marketing und die Werbung für das Medium selbst. Über 

didaktische Konzepte und Standards für virtuelles Lernen mache man sich zurzeit aller-

dings noch weniger Gedanken (vgl. Lutz 2018a). Im Allgemeinen befinde sich der Ein-

satz dieser innovativen Lernprodukte vor allem im deutschsprachigen Raum noch eher 

in der Anfangsphase (vgl. Stambolieva 2017). Dies zeigt sich auch an der Zahl der Stu-

dien, welche das Thema Virtuelle Realität und die Entwicklung virtueller Lernumge-

bungen aus einer pädagogischen Perspektive aufgreifen. Diese ist eher rar (vgl. e-

teaching.org 2015). Die wenigen Arbeiten, die vorliegen, zeigen aber, dass es derartige 

Auseinandersetzungen mit VR durchaus brauche. Nur so könne VR-Lernanwendungen 

didaktisch sinnvoll aufbereitet, Probleme beim Wissenserwerb vermieden und erfolgrei-

ches Lernen ermöglicht werden (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 119). 

Noch weniger ist zu finden, wenn man sich Virtual Reality im Bereich der Er-

wachsenenbildung zuwendet. Vor allem im deutschsprachigen Raum liegen hier nur 

wenige bis gar keine Studien auf. Einzig und allein in der betrieblichen Aus- und Wei-

terbildungsforschung scheinen Virtual-Reality-Anwendungen langsam, aber doch the-

matisiert zu werden. Sowohl Forschungsprojekte als auch Arbeitsberichte im techni-

schen Bereich forcieren zunehmend die Potenziale der Virtual-Reality-Systeme (vgl. 



 

3 

Jenenwein/Schenk 2010; Thomas/Metzger/Niegemann 2018) und auch größere, deut-

sche Industrieunternehmen selbst setzen bereits seit wenigen Jahren auf Virtual Reality 

als Weiterbildungsinstrument (vgl. CHECK.point eLearning 2017). Während in 

Deutschland Projekte zum Thema „Virtuelle Realität in der beruflichen Bildung“ zu-

nehmend gefördert werden (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2018), scheinen For-

schungen und umfassende Auseinandersetzungen zum Schwerpunkt „Virtual Reality 

und Lernen Erwachsener“ weiterhin auszubleiben. Eine kleine Ausnahme stellen Zobel, 

Werning et al. (2018) mit ihrem Aufsatz „Augmented und Virtual Reality: Stand der 

Technik, Nutzenpotenziale und Einsatzgebiete“ dar. Doch auch diese geben eher einen 

kurzen Überblick zu Virtual Reality und dessen Potenzial für die digitale Aus- und Wei-

terbildung, als dass sie das Themengebiet umfassend darstellen würden (vgl. ebd.). 

Mehr Anregungen findet man im angloamerikanischen Raum. In den USA und 

Kanada liegen bereits einige Publikationen vor, die Virtual Reality und Simulationen im 

Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung behandeln. Dazu gehören Artikel wie 

„Virtual Reality and Simulations in Adult and Career Education“ (vgl. Ott 2009), “How 

Adult Characteristics Affect Learning in 3D Virtual Environments” (vgl. Meeder/Leong 

2011) oder auch die kanadische Publikation “Virtual Reality (VR) Applications in 

Online Counselor Education Programs” (vgl. Cooper/Zeng/Davis 2017). Auch in Frank-

reich hat sich der Forscher Mellet-d’Huart (2009) etwas umfassender mit dem Thema 

Virtuelle Realität auseinandergesetzt. In seinem Artikel zu „Virtual Reality for Training 

and Lifelong Learning“ greift er die Thematik aus verschiedensten Blickwinkeln auf, 

skizziert Fragen zu zugrundeliegenden Lerntheorien, Potenzialen von VR sowie bishe-

rigen Entwicklungen und beleuchtet bereits existierende Virtual-Reality-

Lernanwendungen nicht nur in Hinblick auf technische sowie inhaltliche Aspekte, son-

dern auch aus einer pädagogischen Sicht (vgl. ebd.). Laut den Ergebnissen der Adult 

Education Research Conference 2018 in Kanada mangle es jedoch noch immer an um-

fassenden Studien zur Wirkung und dem Einfluss von VR und AR im Bereich der Er-

wachsenenbildung. Auch eine konzeptionelle Annäherung wären bisher noch ausständig 

(vgl. Oh/Han et al. 2018, S. 2). Wolle man jedoch das volle Potenzial von Virtual Reali-

ty auch für den Erwachsenenbildungsbereich ausschöpfen, so käme die Bildungsfor-

schung nicht umhin, sich näher mit Virtual Reality auseinanderzusetzen. In den Blick 

genommen werden sollten in diesem Zuge nicht nur Lernstile Erwachsener, sondern 
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auch Grenzen von VR (vgl. Oh/Han et al. 2018, S. 6). Darüber hinaus bedürfte es an 

didaktischen Konzepten und Standards, sodass Virtual-Reality-Lernen auch über die 

erste Hype-Phase hinaus, im Bildungsbereich Bestand hätte (vgl. Lutz 2018b). 

 

1.1 Forschungsfragen & Ziel der Arbeit 

Die eben angeführten Ausführungen zeigen, dass Virtual Reality zunehmende Bedeu-

tung im Bildungsbereich erlangt und die Art und Weise des Lehrens und Lernens suk-

zessive verändern könnte. Die bereits am Markt bestehenden VR-Anwendungen deuten 

außerdem darauf hin, dass Potenziale auch für den Erwachsenenbildungsbereich beste-

hen. Bisher scheint jedoch weniger das Lernen als vielmehr das Entertainment, der 

„Wow-Effekt“ sowie die Werbung für das Medium selbst im Vordergrund, obgleich 

eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Virtual-Reality-Lernen 

dringend notwendig wäre. Im Rahmen der zu erarbeitenden Masterarbeit soll in diesem 

Kontext zumindest ein kleiner Beitrag geleistet werden. Aus diesem Anlass greift die 

Arbeit das Thema „Lernen Erwachsener in Virtuellen Realitäten“ auf und bemüht sich 

um die Beantwortung der folgenden Forschungsfragen: 

 

• Wie kann mediengestütztes Lehren und Lernen mit Virtuellen Realitäten aus einer 

wissenschaftlichen und pädagogischen Perspektive eingeschätzt werden? 

 

• Inwiefern und in welchen Anwendungsfeldern/ -kontexten werden immersive Vir-

tuelle Realitäten als Lehr- und Lernmedium für Erwachsene diskutiert und er-

forscht? 

 

• Welche Potenziale, Herausforderungen und Grenzen ergeben sich in diesem Zuge 

für die Erwachsenen- und Weiterbildung? 

 

Ziel dieser Masterarbeit ist es, abseits vom Hype marketing-orientierter VR-

Lernanwendungen eine wissenschaftlich fundierte und pädagogisch orientierte Ein-

schätzung zur Anwendung von VR im Bildungsbereich zu erlangen. Ein besonderer 

Fokus wird dabei auf den Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung gelegt. Vor 

diesem Hintergrund geht es nicht nur darum, erstmals einen Überblick zu schaffen und 
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zu klären, wo und wie Virtuelle Realität als Lehr- und Lernmedium Erwachsener derzeit 

wissenschaftliche Auseinandersetzungen prägt. Im Zentrum der Arbeit steht auch die 

Ergründung von Potenzialen, Grenzen und Herausforderungen, welche mit dem Einsatz 

der Technologie in Verbindung stehen. 

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

Grundlage für die Beantwortung der soeben genannten Forschungsfragen ist die Ausei-

nandersetzung mit entsprechender wissenschaftlicher Fachliteratur. In diesem Zuge 

werden zunächst Publikationen, die sich mit Virtual Reality und Lernen aus lern-

psychologischer, lerntheoretischer und -wissenschaftlicher Sicht befassen, gesichtet, 

miteinander verglichen und hinsichtlich der ersten Forschungsfrage analysiert. 

 Für die Aufklärung der zweiten und dritten Forschungsfrage wird eine systema-

tische Literaturanalyse durchgeführt, die sowohl theoretische als auch empirische Arbei-

ten und Forschungsliteratur zum Thema „Lernen Erwachsener in immersiven Virtuellen 

Realitäten“ integriert. Ausgangspunkt der Analyse stellt dabei eine systematische Re-

cherche in den Literaturdatenbanken „Web of Science“, „Springer Link“ und „ERIC“ 

dar, wobei die konkrete Literaturauswahl auf vorab festgelegten Ein- und Ausschluss-

kriterien basiert. Die genannten Kriterien sowie eine detaillierte Beschreibung des me-

thodischen Vorgehens werden in Kapitel fünf ausführlich dargestellt.  

 Im Zuge der weiteren Auswertung werden die gewonnenen Publikationen zu-

nächst vor dem Hintergrund der zweiten Forschungsfrage analysiert, geclustert und an-

gelehnt an das Literaturauswertungsverfahren von Webster und Watson (2002) in meh-

reren Konzeptmatrizen systematisiert.  

 Die Beantwortung der Fragestellung drei orientiert sich methodisch wiederum an 

der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018). In die-

sem Zuge werden ausgewählte Quellen vor dem Hintergrund der Forschungsfrage ana-

lysiert, relevante Abschnitte den beiden Hauptkategorien „Potenziale“ und „Herausfor-

derungen & Grenzen“ zugeordnet und Ergebnisse weiter differenziert und geclustert. 

 Geht man davon aus, dass sich, wie im Problemaufriss erwähnt, der Einsatz Vir-

tueller Realitäten in der deutschsprachigen Erwachsenenbildungspraxis erst in der An-

fangsphase befindet, so legt dies nahe, im Rahmen dieser Masterarbeit auf eigene empi-

rische Forschung zu verzichten. Um sich dem Thema „Lernen Erwachsener in Virtuel-
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len Realitäten“ wissenschaftlich und umfassend anzunähern, scheint somit eine Litera-

turarbeit die am besten geeignete Herangehensweise zu sein. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Für die systematische Beantwortung der Fragestellung ist die dargelegte Masterarbeit in 

insgesamt acht Kapitel gegliedert. Nach dem ersten Kapitel, der Einleitung und dem 

Problemaufriss, widmet sich Kapitel zwei einer Begriffsklärung. In diesem werden 

nicht nur der Begriff und das dieser Masterarbeit zugrundeliegende Verständnis Virtuel-

ler Realität geklärt, sondern auch deren zentrale Merkmale, technologischen Entwick-

lungen sowie Unterschiede zu Augmented und Mixed Reality Systemen in den Blick 

geholt.  

 Das drittel Kapitel greift schließlich verschiedene Formen des Lernens und des 

Wissenserwerbs in Virtueller Realität auf. Ausgehend von der Systematisierung von 

Schwan und Buder (2005) werden verschiedene „Virtuelle Lernwelten“ unterschieden, 

Typen der Veranschaulichung differenziert sowie deren Bedeutung und Besonderheiten 

für den Prozess des Lernens erörtert. Darüber hinaus wird in diesem Abschnitt die Idee 

„sozialer Lernwelten“ thematisiert, die als Mehrbenutzer-Umgebungen auch Möglich-

keiten kollaborativen Lernens implizieren.  

 Kapitel vier befasst sich vorwiegend mit Virtueller Realität aus lerntheoreti-

scher Sicht. Mit dem primären Schwerpunkt auf konstruktivistische Ansätze und deren 

Diskussion rund um VR, wird besonders die Theorie des situierten Lernens in den Vor-

dergrund gerückt. Ausgehend von deren Forderungen an konstruktivistische Lernumge-

bungen werden verschiedene Gestaltungsaspekte skizziert und mit Virtueller Realität in 

Verbindung gebracht. Den abschließenden Teil des Kapitels bildet die Vorstellung be-

stimmter Strukturierungs- und Unterstützungskriterien, die mit einer erfolgreichen Wis-

senskonstruktion in Zusammenhang stehen. 

 Mit Beginn des fünften Kapitels wird schließlich der Fokus der Arbeit auf das 

Lernen Erwachsener gelegt. Die systematische Literaturanalyse zum „Lernen Erwach-

sener in immersiven Virtuellen Realitäten“ stellt dabei eine wichtige Basis für die weite-

ren Kapiteln dar. In Kapitel fünf wird der gewählte Forschungsansatz ausführlich be-

schrieben, das damit verbundene methodische Vorgehen Schritt für Schritt dargelegt 
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und auch das der Masterarbeit zugrundeliegende Verständnis von Erwachsenen- und 

Weiterbildung geklärt. 

 Ausgehend von den Ergebnissen der Analyse ermöglicht Kapitel sechs erstmals 

einen umfassenden Überblick über all jene wissenschaftlichen Publikationen, die Virtu-

elle Realität in den verschiedensten Kontexten der Erwachsenen- und Weiterbildung 

thematisieren. Systematisch aufbereitet stellt das Kapitel diese Vielzahl an Anwen-

dungsfeldern und -kontexten vor und bringt die konkreten VR-Umgebungen mit den 

Virtuellen Lernwelten von Schwan und Buder (2005) in Bezug. 

 Im Rahmen des siebten Kapitels werden schließlich die Potenziale Virtueller 

Realität für die Erwachsenen- und Weiterbildung konkretisiert sowie derzeit bestehende 

Herausforderungen und Einschränkungen, die mit der VR-Anwendung einhergehen, zur 

Sprache gebracht. Präsentiert werden nicht nur Beispiele, die die Einzigartigkeit virtuel-

ler Lernwelten für verschiedenste erwachsenenbildnerische Kontexte demonstrieren, 

sondern auch die technologiebezogenen Möglichkeiten und damit verbundenen Vorteile 

für den Lernprozess, welche umfassend erörtert werden. Ein besonderer Fokus wird 

zudem auf die Ergebnisse verschiedenster Studien zum Lernerfolg Erwachsener gelegt, 

welche die Effektivität von VR als Lehr-/Lernmedium im Vergleich zu herkömmlichen 

Methoden evaluieren. Um den Einsatz der VR-Technologie für das Lernen Erwachsener 

umfassend zu diskutieren, werden darüber hinaus ökonomischen, didaktischen, techno-

logiebezogenen und einer Reihe weiterer herausfordernder Fragen, die es im Zuge des 

Implementierungsprozesses zu berücksichtigen gilt, ausreichend Platz eingeräumt. 

Thematisiert werden überdies bestehende Anforderungen an die Forschung, denen die 

Erwachsenenbildung als wissenschaftliche Disziplin gegenübersteht. 

 Das abschließende achte Kapitel fasst noch einmal die wichtigsten Ergebnisse 

der Masterarbeit zusammen und widmet sich der Beantwortung der Forschungsfragen. 
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2 Virtuelle Realität 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurde der Begriff „Virtual Reality“ bereits Ende 

der 80er geprägt (vgl. Bente/Krämer/Peterson 2002, S. 2). Jaron Lanier beschrieb VR 

damals als „a computer-generated, interactive, three-dimensional environment in which 

a person is immersed“ (Aukstakalnis/Blatner 1992, S. 12). Heute findet man eine Viel-

zahl an Definitionen, die sich, je nach Anwendungsbereich und Umgebung, in der die 

Technologie eingesetzt wird, unterscheiden (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 126). 

Was ein VR-System ausmacht und wirklich als Virtual Reality bezeichnet wird, ist so-

mit nicht eindeutig definiert. Vielfach wird der Begriff der Immersion als charakteristi-

sches Merkmal von Virtueller Realität genannt (vgl. Klampfer 2017; Sherman/Craig 

2003; Kritzenberger 2005). Andere Autoren wiederum schließen auch nicht-immersive, 

sogenannte Desktop-Systeme, welche mittels Maus und Computer funktionieren, in den 

Begriff Virtual Reality mit ein (vgl. Chen 2009, S. 72). In der Literatur findet man au-

ßerdem häufig Beschreibungen verschiedener (Grund-)Typen von VR-

Implementationen, wobei sich die genannten Typen nicht immer decken. Während 

Christou (2010) beispielsweise VR Implementationen in „Desktop VR“, „Immersive 

VR“, „Collaborative Systems“ und „Mixed or Augmented Reality“ einteilt (vgl. ebd., S. 

230), führt Bühl (2000) die vier VR-Grundtypen der Telepräsenz-, Mixed-Reality-, 

Fish-Tank-VR- sowie Immersiven Systeme an (vgl. ebd., S. 124-125). Auffällig ist, 

dass immer wieder Augmented- und/oder Mixed Reality Systeme zur Kategorie der 

VR-Systeme gezählt werden (vgl. Bühl 2000; Christou 2010; Kritzenberger 2005), wo-

hingegen andere Autoren wiederum bemüht sind, Virtual Reality klar von AR/MR-

Techniken abzugrenzen (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 127). So auch diese Master-

arbeit. 

 In diesem Sinne soll der Begriff „Virtuelle Realität“ im Zuge dieses einführen-

den Kapitels zuallererst definiert, deren wesentliche Merkmale und Unterscheidung zu 

AR und MR geklärt sowie die wichtigsten Entwicklungen des 21. Jahrhunderts im VR-

Bereich erläutert werden. 
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2.1 Begriffsklärung 

Wie bereits angedeutet, orientiert sich die dieser Masterarbeit zugrundeliegende Auffas-

sung Virtueller Realität am Verständnis von Autoren wie Zobel, Werning et al. (2018), 

die VR von Technologien wie Augmented und Mixed Reality deutlich unterscheiden. In 

deren Sinne kann Virtual Reality definiert werden als „das Generieren einer künstlichen 

beeinflussbaren Umgebung, die parallel zur wahrgenommenen Realität existiert“ (ebd., 

S 127). Nutzer und Nutzerinnen könnten sich „mittels technischer Endgeräte in diese 

virtuelle Welt versetzen und je nach zusätzlicher Sensorik mit dieser und den in ihr in-

kludierten Objekten interagieren“ (ebd.). Der in dieser Arbeit verwendete Begriff von 

VR beschränkt sich somit ausschließlich auf immersive Systeme. Zentral wären laut 

Angaben der Autoren außerdem die von Sherman und Craig (2003) definierten Kern-

merkmale, welche die Generierung Virtueller Realitäten voraussetzt (vgl. ebd., S. 6). 

 

2.2 Merkmale Virtueller Realität 

Sherman und Craig (2003) nennen vier sogenannte Kernelemente, welche zur Errei-

chung Virtueller Realitäten von Bedeutung sind. Dazu zählen die virtuelle Welt selbst, 

die Immersion, das sensorische Feedback sowie die Interaktivität (vgl. ebd., S. 6). Auf 

letztere Elemente soll im Folgenden kurz eingegangen werden. 

 

2.2.1 Immersion 

Der Begriff Immersion wird in der Literatur nicht immer in einheitlichem Sinne benutzt. 

Laut Sherman und Craig (2003) kann man Immersion auf zwei Arten verstehen: als 

emotionale bzw. mentale Immersion oder als physikalische Immersion. In den meisten 

Fällen wird Immersion im mentalen Sinne verstanden, die das subjektive Gefühl des 

Eintauchens in die virtuelle Umgebung beschreibt (vgl. ebd., S. 9). In diesem Zuge 

werden Stimuli aus der realen Welt vollständig ausgeblendet und der Nutzer/die Nutze-

rin hat das Gefühl, in der virtuellen Welt präsent zu sein. Personen agieren dann in der 

virtuellen Welt so, als wäre sie real (vgl. Dörner/Steinicke 2013, S. 46). Im Englischen 

findet man außerdem häufig Bezüge zu Ausdrücken wie „presence“ oder „sense of 
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presence“, die Sherman und Craig (2003) in ihrer Begriffsdefinition mit mentaler Im-

mersion gleichsetzen (vgl. ebd., S. 9). 

 Im Sinne der oben genannten Definition von Virtual Reality wird der Zustand 

mentaler Immersion mithilfe immersiver VR-Systeme erreicht. Dies sind sogenannte 

Head-Mounted-Displays (HMD), am Kopf getragene stereoskopische Display-Systeme 

mit einem Sichtfeld größer als 45 Grad (vgl. Kritzenberger 2005, S. 99). Im Kontext 

derartiger Virtual Reality Headsets werden die visuellen Sinneseindrücke der physikali-

schen Umgebung praktisch vollständig durch computergenerierte Eindrücke ersetzt. In 

diesem Zuge kann auch von physikalischer Immersion oder Immersion im technischen 

Verständnis gesprochen werden (vgl. Dörner/Jung/Grimm/Broll/Göbel 2013, S. 14). 

Dieses Merkmal wäre allerdings graduell (vgl. ebd.) und laut Kritzenberger (2005) 

überdies durch Faktoren wie Sensorik, Auflösung und panoramische Sicht bedingt. Je 

umfangreicher die Sensorik, d.h. je mehr Sinne durch das System angesprochen würden, 

und je besser die Auflösung der Sinnesdaten, umso größer sei auch der Grad der Immer-

sion (vgl. ebd., S. 99).  

 

2.2.2 Sensorisches Feedback 

Für die „Virtual Reality Experience“ entscheidend sei außerdem das „Sensory Feed-

back“ oder, wie Christou (2010) es nennt, das „Multi-sensory Feedback“ (vgl. ebd., S. 

229). Anders als in herkömmlichen Medien können AnwenderInnen in Virtual Reality 

nämlich ihren Standpunkt und Blickwinkel in der virtuellen Welt frei wählen. Ausge-

hend von der physikalischen Position des Nutzers/der Nutzerin erhalten diese schließ-

lich durch das VR-System direktes sensorisches Feedback (vgl. Sherman/Craig 2003, S. 

10). In den meisten Fällen ist dieses Feedback visuell und/oder auditiv. Manche Syste-

me ermöglichen allerdings auch haptische Erfahrungen (vgl. Elmqaddem 2019, S. 236). 

Um die physikalische Position der Anwenderin/des Anwenders überhaupt erst zu ermit-

teln, benötige es das sogenannte „Tracking“. In dessen Zuge verfolgen Sensoren die 

Bewegungen und Positionen der NutzerInnen und melden dies unmittelbar in die virtu-

elle Welt zurück. Je nach Fortschritt des VR-Systems werden entweder nur die Rotation 

bzw. Position des Kopfes und/oder Handbewegungen des Nutzers/der Nutzerin oder der 

gesamte Körper verfolgt (vgl. Sherman/Craig 2003, S. 10). Dabei beeinflusst die Aus-

prägung des „positional tracking“ und somit des sensorischen Feedbacks in gewissem 
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Maße auch den Grad der Immersion sowie den der Interaktivität. Ein beinahe realitäts-

gleiches Erleben und Interagieren in der virtuellen Welt gelinge laut Lege und Bonner 

(2018) nur mit Hilfe des sogenannten „Full-Body-Tracking“, welches allerdings fortge-

schrittene High-End Virtual Reality Technologien voraussetze (vgl. ebd., o.S.).  

 

2.2.3 Interaktivität 

Wie soeben schon angedeutet, stellt auch die Interaktivität ein weiteres zentrales Ele-

ment Virtueller Realität dar. Damit die Virtual Reality nach Sherman und Craig (2003) 

authentisch wirke, sollten VR-Systeme auf die Handlungen der AnwenderInnen reagie-

ren und somit interaktiv sein (vgl. ebd., S. 10). Mithilfe dieser Eigenschaft könnte der 

Nutzer/die Nutzerin Ereignisse in der virtuellen Welt mit beeinflussen und kontrollieren 

(vgl. Christou 2010, S. 229) sowie mit virtuellen Objekten interagieren (vgl. Dör-

ner/Jung et al. 2013, S. 15). Dabei sei, wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, die 

Möglichkeiten der Interaktivität eng an das Ausmaß des sogenannten „trackings“ und 

sensorischen Feedbacks gebunden. Durch das Tracking von Körperbewegungen könn-

ten erst Aktionen, wie beispielweise das Greifen nach Objekten, simuliert werden, wo-

bei in diesem Zuge das sensorische Feedback grundlegend wäre, um die Bewegung in 

der virtuellen Umgebung abzubilden (vgl. ebd., S. 13). Die minimalste Form der Inter-

aktion die Virtual Reality Systeme laut Dörner, Jung et al. (2013) aufweisen müssten, 

sei die „blickpunktabhängige Bildgenerierung“ (ebd., S. 13), die durch einfaches Head-

Tracking erreicht werden könne. Dabei geht es darum, dass das VR-System auf die Be-

wegungen des Kopfes reagiert und je nach Perspektive die dargestellte 3D-Umgebung 

adaptiert (vgl. ebd.). 

 Im Gegensatz dazu stellt die Interaktion mit anderen Nutzern und Nutzerinnen 

laut Sherman und Craig (2003) eine erweiterte Form von Interaktivität dar. Die Anwen-

derInnen wären in diesem Zuge als Avatare in der virtuellen Welt präsent, könnten sich 

gleichzeitig in ein und derselben virtuellen Realität bewegen, einander wahrnehmen 

sowie miteinander interagieren (vgl. ebd., S. 12). In diesem Zuge spreche man auch von 

sogenannten „collaborative VR environment[s]“ (ebd.). Nach Schwan und Buder (2005) 

wäre dies auch mit virtuellen Personen möglich, welche autonom in der virtuellen Welt 

agieren (vgl. ebd., S. 14). 
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Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat sich in den letzten Jahren im Bereich der VR-

Technologien einiges getan, weshalb Virtual Reality auch zunehmend im Bildungsbe-

reich Eingang findet (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 123). Interaktivität, sensori-

sches Feedback sowie Immersion sind, wie in den vorangegangenen Abschnitten erläu-

tert, stark an die Möglichkeiten und den Fortschritt der VR-Systeme gebunden. Das 

nachfolgende Kapitel soll diesbezüglich einen Einblick in die wichtigsten Innovationen 

des 21. Jahrhunderts geben und den Stand der Entwicklung im VR-Bereich wiederge-

ben. 

 

2.3 Entwicklungen im VR-Bereich 

Virtuelle Realität ist keine neue Technologie. Bereits in den 1970er Jahren wurde an der 

Universität von Utah das erste Virtual Reality Headset entworfen. Der Begriff „Virtual 

Reality“ selbst stammt ebenfalls aus den USA und wurde vom Amerikaner Jaron Lanier 

Ende der 1980er Jahre geprägt. In den 1990er Jahren erlangten VR-Technologien erst-

mals Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die damaligen VR-Systeme waren aller-

dings noch viel zu teuer und unausgereift, um in der breiten Masse Anwendung zu fin-

den (vgl. Elmqaddem 2019, S. 234). 

 Seither hat sich die Technologie stark weiterentwickelt. Vor allem die Innovati-

onen der letzten Jahre haben es ermöglicht, Virtuelle Realität auch für den praktischen 

Einsatz verschiedenster Bereiche nutzbar zu machen, die Aus- und Weiterbildung ein-

geschlossen (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 123). Heutige VR-Systeme sind nicht 

nur effektiver, sondern auch leistbarer (vgl. Elmqaddem 2019, S. 236) und mittlerweile 

für jedermann zugänglich (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.).  

 Laut Lege und Bonner (2018) lassen sich derzeit am Markt insbesondere drei 

Arten von VR-Systemen finden. Dazu zählen: High-end Virtual Reality Systeme, Mass-

distributed Virtual Reality Systeme sowie Mobile Virtual Reality Systeme. Diese unter-

scheiden sich sowohl in ihren technischen Möglichkeiten als auch am Grad der Immer-

sion und Interaktion und bergen somit verschiedenste Stärken und Schwächen in sich 

(vgl. ebd., o.S.). Neben den genannten Systemen weisen neuere Erhebungen überdies 

auf eine weitere Kategorie von Virtual Reality Systemen hin, sogenannte Stand-Alone 

VR Devices (vgl. FHM 2019). Im Folgenden sollen die verschiedenen VR-Systeme 

kurz vorgestellt werden. 
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2.3.1 High-end Virtual Reality 

High-end Virtual Reality Systeme stellen laut Lege und Bonner (2018) die typischste 

Form der VR-Technologie dar. Derartige Systeme funktionieren mit leistungsstarken 

Computern, welche virtuelle Umgebungen simulieren und Anwender und Anwenderin-

nen schlussendlich in eine künstliche Welt eintauchen lassen. Das erste VR Headset 

dieser Art wurde bereits 1968 entwickelt, doch erst in den 1990er Jahren erlangte die 

Technologie mehr Aufmerksamkeit. Auch wenn High-end Virtual Reality Systeme 

kurzzeitig in Spielehallen und Privathaushalten auftauchten, war ihr Einsatz damals 

noch vorwiegend auf die Anwendung in Universitäten und Forschungszentren be-

schränkt (vgl. ebd., o.S.). 

 Dies änderte sich erst rund 20 Jahre später mithilfe der ersten Entwicklerversion 

des Oculus Rift Headsets von Facebook. Mit Oculus Rift war das erste leistbare VR 

Headset auf dem Markt, welches sich auch für die breitere Masse eignete. 2014 folgte 

bereits eine fortgeschrittenere Version. Diese konnte nicht nur, wie bereits der erste Pro-

totyp, die Rotation des Kopfes tracken, sondern auch dessen Position. Noch weiter ent-

wickelte VR-Systeme wurden 2016 veröffentlicht, wobei Oculus durch HTC einen Mit-

bewerber auf dem VR-Markt bekam. Dank zweier Handcontroller ermöglichten die 

neuen Systeme nun auch das Tracking der Hände und schlossen überdies die Erfassung 

größerer Flächen mit ein (vgl. ebd., o.S.). 

 Laut Elmqadden (2019) gehört auch die Sony Playstation VR zu den High-end 

Virtual Reality Systemen. Im Unterschied zur herkömmlichen High-end VR benötigt 

das 2016 veröffentlichte Virtual Reality Headset allerdings keinen Computer, sondern 

funktioniert mithilfe einer Spielekonsole (vgl. ebd., S. 236). 

 Mittlerweile produzieren verschiedenste Unternehmen eine Reihe von Virtual 

Reality Systemen, die sich allerdings in Qualität, Performance, Funktionsweise und 

auch im Preis unterscheiden. Die teuersten, aber im Vergleich auch besten VR Headsets 

werden derzeit laut einer Erhebung von HTC hergestellt, wobei das HTC Vive Pro 

Headset zum Zeitpunkt der Erhebung 2018 nicht unter 1000 Euro erhältlich war. Da-

hingegen gälte das wesentlich günstigere Oculus Rift Headset als das VR-System mit 

dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kosten für die VR-Brille belaufen sich 

hier auf rund 450 Euro (Stand Dezember 2018) (vgl. FHM 2019, S. 13-15). 
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 Im Allgemeinen zählen High-end Virtual Reality Headsets laut Elmqaddem 

(2019) allerdings nach wie vor zu den kostenintensivsten VR-Systemen, da diese nicht 

nur das VR Headset selbst, sondern auch den Ankauf relativ teurer Computer oder 

Spielekonsolen voraussetzen (vgl. ebd., S. 236).  

 

2.3.2 Mass-distributed Virtual Reality 

Eine günstige Alternative zu High-end VR-Systemen wurde 2014 von Google entwi-

ckelt: das Google Cardboard (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.). Diese VR-Konstruktion ist 

nichts anderes als eine Selbstbau-Box aus Pappe, für welche ein Smartphone als Display 

für die VR-Applikation fungiert. Um Virtual Reality zu erleben, müsse einfach das 

Smartphone in das VR-Grundgerüst eingelegt werden (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, 

S. 129). Brillen dieser Art sind laut Lege und Bonner (2018) als sogenannte Mass-

distributed Virtual Reality Systeme zu verstehen (vgl. ebd., o.S.) und heutzutage bereits 

für unter 10 Euro pro Stück im Online-Verkauf zu finden (vgl. Amazon 2019; Google 

2020). 

Mit seiner erschwinglichen VR-Brille schaffte Google 2014 erstmals die Mög-

lichkeit, Virtuelle Realität für jedermann erlebbar zu machen (vgl. Pierce 2016, o.S.). 

Trotzdem sei „Google Cardboard“ laut Zobel, Werning et al. (2018) ein VR-

Einstiegsprodukt, welches nicht in direkter Konkurrenz zu Brillen wie Oculus Rift ge-

sehen werden könne (vgl. ebd., S. 129). Der größte Unterschied zwischen Mass-

distributed Virtual Reality und High-end VR liege nach Lege und Bonner (2018) in den 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Interaktion. Während High-end Produkte, wie be-

reits im Kapitel 2.2.2 erwähnt, sogenanntes „Full-Body-Tracking“ ermöglichen und 

dementsprechende Interaktionsmöglichkeiten bieten, erlauben Konstruktionen wie 

Google Cardboard lediglich ein Tracking der Rotation des Kopfes. Input von Seiten der 

AnwenderInnen kann alleinig durch deren Blicke erfolgen, auf welche das System 

schlussendlich reagiert. VR-Applikationen für Mass-distributed Virtual Reality 

Headsets beschränken sich somit vorrangig auf passive VR-Erfahrungen, wie 360°-

Videos oder -Fotos. Laut Lege und Bonner gehörten im Jahr 2018 Mass-distributed VR-

Systeme trotz geringer Interaktionsmöglichkeiten zu den am weitesten verbreiteten Sys-

temen des VR-Markts und erhielten auch die größte Aufmerksamkeit im Bildungsbe-

reich (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.). 
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2.3.3 Mobile Virtual Reality 

Eine Weiterentwicklung der Mass-distributed VR stellen die Mobile Virtual Reality 

Systeme dar. Wie der Name schon sagt, benötigen auch diese Systeme ein Smartphone, 

um zu funktionieren. Anders als bei Google Cardboard & Co sind bei Mobile VR aller-

dings nur bestimmte, etwas teurere Smartphones mit besonderen Voraussetzungen 

kompatibel. Darüber hinaus stehen Handcontroller zu Verfügung, die von AnwenderIn-

nen genutzt werden können. Aufgrund der Möglichkeit des Hand-Trackings erlauben 

Mobile Virtual Reality Systeme auch mehr Handlungsspielraum und Interaktionsmög-

lichkeiten als ihre kostengünstigeren Vorgänger. Trotz allem kommt das Interaktions-

spektrums der Mobile VR nicht an jenes der High-end VR-Systeme mit dessen Full-

Body-Tracking heran (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.). 

Auch preislich liegen Mobile VR-Systeme im Mittelfeld. Bezieht man sich nur 

auf die Kosten des VR Headset inclusive Handcontroller, so sind derartige Systeme im 

Durchschnitt bereits um rund 130 Euro erhältlich. Eine Virtual Reality Brille, welche in 

die Kategorie der Mobile VR-Systeme fällt, ist die Google Daydream (vgl. FHM 2019, 

S. 13-14). Diese brachte Google als stabilere Low-Cost Variante als die Cardboard-

Konstruktion Ende 2016 auf den Markt (vgl. Zober/Werning et al. 2018, S. 129). Eine 

weitere Mobile VR-Brille existiert seit 2017 durch die Samsung Gear VR (vgl. Le-

ge/Bonner 2018, o.S.).  

 

2.3.4 Stand-Alone VR Devices 

Neben Smartphone- und PC-basierten VR Systemen existieren seit 2018 auch soge-

nannte Stand-Alone VR Devices auf dem VR-Markt. Dazu zählen die von Facebook 

veröffentlichte Oculus Go sowie von Lenovo produzierte Lenovo Mirage Solo. Darüber 

hinaus versteht sich auch die von Oculus weiter entwickelte und 2019 auf den Markt 

gebrachte Oculus Quest als Stand-Alone Device (vgl. FHM 2019, 14). Anders als die 

bisherigen VR-Headsets benötigen Systeme dieser Art weder einen Computer noch ein 

Smartphone, um zu funktionieren und versprechen dadurch besonders benutzerfreundli-

che Bedienung. Wie auch bei Mobile VR übertragen Controller Handbewegungen di-

rekt in die Virtuelle Realität (vgl. Facebook Technologies o.J.). Während Oculus Go 

und Lenovo Mirage Solo allerdings in ihren Interaktionsmöglichkeiten noch relativ ein-
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geschränkt seien, wäre die jüngst erschiene Oculus Quest laut VR-Experten in ihrer 

Qualität und ihrem Handlungsspielraum sogar mit dem High-end VR Headset HTC 

Vive Pro vergleichbar (vgl. FHM 2019, S. 27). Darüber hinaus gälten Stand-Alone-VR-

Systeme aufgrund der ausbleibenden Anschaffungskosten für leistungsstarke PCs im 

Vergleich zu High-end VR bereits als wesentlich preiswerter (vgl. ebd., S. 18). 

 

Die eben beschriebenen Entwicklungen von ersten High-end VR-Systemen über Smart-

phone-basierter Virtual Reality bis hin zu heute verfügbaren Stand-Alone VR Devices 

spiegeln nicht nur die zunehmende Bedeutung Virtueller Realität in der breiten Masse 

wieder, sondern auch den rasanten Fortschritt im VR-Bereich. Giganten wie Google, 

Facebook, HTC, Sony & Co. investieren nach wie vor in riesige VR-Projekte mit dem 

Ziel, die Technologie weiter zu verbessern und an ihre Nutzer anzupassen (vgl. 

Elmqaddem 2019, S. 236-237). Die Zukunft verspricht nicht nur preiswertere High-end 

VR, die bereits mit weniger leistungsstarken Computern funktioniert (vgl. ebd., S. 236). 

Investiert werden soll auch in Mass-distributed und Mobile VR-Systeme, sodass auch 

ein Lernen von größeren Gruppen in derselben virtuellen Umgebung problemlos mög-

lich wird. Gleichzeitig würden fortgeschrittenere Controller und verbessertes „Tra-

cking“ in den nächsten Jahren nicht nur mehr, sondern auch natürlichere Handlungs-

möglichkeiten in der Virtuellen Welt erlauben (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.).  

 Der Fortschritt im VR-Bereich lässt sich allerdings nicht nur auf die VR-

Hardware beschränken. Auch in die Qualität und Vielfalt verfügbarer VR-

Softwareanwendungen wurde in den letzten Jahren stark investiert (vgl. Elmqaddem 

2019, S. 239). Wichtige Treiber in diesem Zuge waren unter anderem Facebook und 

Google, aber auch auf YouTube stehen seit 2018 über 750.000 360°-Videos für die brei-

te Masse zur Verfügung (vgl. Lege/Bonner 2018, o.S.). Mittlerweile gibt es außerdem 

eine Reihe von Plattformen, die verschiedenste VR Inhalte, auch abseits vom typischen 

Entertainmentbereich, für ihre Nutzer und Nutzerinnen anbieten (vgl. Elmqaddem 2019, 

S. 239). Wie bereits in der Einleitung der Masterarbeit erwähnt, investieren immer mehr 

Unternehmen und Startups auch in Virtual-Reality-Anwendungen zum Lernen (vgl. 

Lutz 2018a). 

Blickt man auf die Literatur, so erfährt nicht nur Virtuelle Realität, sondern auch 

Augmented und Mixed Reality zunehmend an Bedeutung im Bildungsbereich (vgl. 
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Klampfer 2017; Oh/Han et al. 2018; Elmqaddem 2019). Darüber hinaus werden letztge-

nannte Technologien, wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, häufig nicht als eigenständige 

Medien, sondern als Grundtypen von VR-Systemen betrachtet (vgl. Bühl 2000; Krit-

zenberger 2005; Christou 2010). Um ein besseres Verständnis für Augmented Realtiy 

(AR) und Mixed Reality (MR) zu erlangen, sowie die Unterschiede zu immersiven VR-

Systemen zu klären, werden die beiden Termini im nachfolgenden Kapitel vollständig-

keitshalber kurz erläutert. 

 

2.4 Augmented & Mixed Reality in Abgrenzung zu VR 

Ähnlich wie Virtual Reality ist auch Augmented Reality keine neue Technologie. Je 

nachdem welchen Quellen man folgt, begannen erste Entwicklungen im AR-Bereich 

bereits in den 1950er oder 1960er Jahren (vgl. Mehler-Bicher/Steiger 2014, S. 13). Der 

Begriff „Augmented Reality (AR)“ selbst wurde laut Zobel, Werning et al. allerdings 

erst im Jahr 1992 von Caudell und Mizell (1992) begründet (vgl. Zobel/Werning et al. 

2018, S. 129). 

 1997 definierte Azuma „Augmented Reality“ als eine Variation Virtueller Um-

gebungen (VEs) bzw. Virtueller Realität. Anders als bei Virtual Reality gehe es bei er-

weiterten Realitäten allerdings nicht darum, die reale Welt durch eine virtuelle Realität 

zu ersetzen. Vielmehr werde mithilfe von AR-Systemen die reale Wirklichkeit durch 

computergenerierte Elemente ergänzt. Während der Nutzer/die Nutzerin in VR somit 

vollständig in eine künstliche Welt eintauche, würden AnwenderInnen im Zuge von AR 

die reale Umwelt weiterhin wahrnehmen. Diese werde lediglich durch virtuelle Objekte 

überlagert (vgl. Azuma 1997, S. 2). 

Dieses von Azuma (1997) beschriebene grundlegende Verständnis von AR be-

sitzt heute noch Gültigkeit (vgl. Klein 2009, S. 1; Zobel/Werning et al. 2018, S. 130; 

Elmqaddem 2019, S. 237-238). Darüber hinaus formulierte der Autor drei Hauptcharak-

teristika erweiterter Realität, die sich weitestgehend in der Wissenschaft etablierten und 

bis heute zitiert werden (vgl. Broll 2013, S. 245; Mehler-Bicher/Steiger 2014, S. 10; 

Klampfer 2017, S. 5). Demnach sei AR definiert durch: eine Kombination oder auch 

Überlagerung von Virtualität und Realität, Interaktivität in Echtzeit sowie durch den 

dreidimensionalen Bezug virtueller und realer Gegenstände oder Charaktere (vgl. Azu-

ma 1997, S. 2). Gerade in letzterem Punkt scheinen sich Autoren allerdings nicht immer 
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einig zu sein. Laut Elmqaddem (2019) beschränkt sich die Überlagerung der Virtualität 

in der realen Welt nicht immer nur auf dreidimensionale Objekte. Ergänzt werden könn-

ten darüber hinaus auch Animationen, Text, Daten sowie Ton (vgl. ebd., S. 238). Nach 

Mehler-Bicher/Steiger könne man demnach zwischen AR im weiteren Sinne, die auch 

zweidimensionale Textinformationen einbeziehe, und AR im engeren Sinne, welche alle 

Merkmale von Azuma (1997) gerecht werde, unterscheiden (vgl. Mehler-Bicher/Steiger 

2014, S. 11). Eine eindeutige, einheitlich angewandte Definition von Augmented Reali-

ty (AR) existiert somit bis heute nicht (vgl. Broll 2013, S. 245). 

Um Augmented und Mixed Reality in Abgrenzung zu Virtueller Realität zu er-

klären, wird überdies auch immer wieder auf das „Reality-Virtuality-Continuum“ von 

Milgram, Takemura, Utsumi und Kishino (1994) verwiesen, welches in Abbildung 1 

veranschaulicht wird.  

 

 

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Virtual-Reality-Kontinuums (Milgram/Takemura 

et al. 1994, S. 283) 

 

Dabei handelt es sich um ein Modell, laut dem die wahrgenommene Wirklichkeit ent-

weder eine Umgebung mit ausschließlich realen Elementen sei (sh. Abb. 1, linke Seite), 

nur virtuelle Objekte beinhalte (sh. Abb. 1, rechte Seite) oder sich sowohl aus realen als 

auch virtuellen Anteilen zusammensetze. Die Übergänge zwischen vollkommen realen 

und gänzlich virtuellen Umgebungen seien dabei fließend und könnten laut Milgram, 

Takemura et al. (1994) als Kontinuum betrachtet werden, als Reality-Virtuality-

Kontinuum. Werden virtuelle Elemente einer realen Umgebung hinzugefügt und über-

wiege der reale Anteil, so spreche man von Augmented Reality (AR). Umgekehrt, bei 

überwiegend virtuellen Elementen, müsste streng genommen von Augmented Virtuality 

(AV) gesprochen werden (vgl. Milgram/Takemura et al. 1994, S. 283-284). Mixed Rea-

lity (MR) hingegen beschreibe, wie in Abbildung 1 ersichtlich, das gesamte Kontinuum 
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und gelte als Überbegriff, um alle möglichen Kombinationen und Darstellungen zwi-

schen den beiden Extremen zu bezeichnen (vgl. Milgram/Kishino 1994, S. 1322).  

Während die heutige Fachwelt Augmented Virtuality (AV) häufig vernachlässigt 

und Augmented Reality und Mixed Reality bisher meist synonym verwendet wurden 

(vgl. Mehler-Bicher/Steiger 2014, S. 10), bekommt Mixed Reality durch MR-Hersteller 

Microsoft zunehmend eine vollkommen neue Bedeutung. Dieser zählt teilweise nämlich 

sowohl Augmented als auch Virtual Reality zu Mixed Reality Systemen und verwendet 

MR als Sammelbegriff für alle Brillen, welche Positionstracking unterstützen (vgl. 

Mantel 2017). Somit kann auch in Hinblick auf die „Gemischte Realität“ von keiner 

einheitlichen Definition die Rede sein. 

 Um Augmented bzw. Mixed Reality Anwendungen zu ermöglichen, können 

verschiedene Technologien und Trägermedien herangezogen werden (vgl. 

Zobel/Werning et al. 2018, S. 130). So wie im VR-Bereich gibt es auch im AR/MR-

Bereich Head-Mounted-Displays (HMDs), die nach unterschiedlichen Prinzipien 

funktionieren (vgl. Mehler-Bicher/Steiger 2014, S. 44-45). Die Brillen im Augmented 

Reality Bereich sind allerdings eher als „Datenbrillen“ oder auch „Smart Glasses“ 

bekannt (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 130). Als Beispiele für derzeit verfügbare 

AR-Brillen können die Google Glass oder auch die Microsoft Hololens genannt werden 

(vgl. ebd., S. 131-133). Als weitere Technologien für die Darstellung erweiterter 

Realität nennen Mehler-Bicher und Steiger überdies sogenannte, Head-Up-Displays 

(HUDs), die ursprünglich nur im militärischen Sektor verwendet wurden und 

zusätzliche Informationen an die Frontscheibe von Flugzeugen projizierten (vgl. ebd. 

2014, S. 46). Andere Varianten sind die einfache Bildschirmdarstellung (vgl ebd., S. 

42), der Einsatz von Kontaktlinsen, deren Entwicklung sich 2014 allerdings erst im 

Anfangsstadium befand, sowie die Nutzung mobiler Endgeräte, wie Tablets und 

Smartphones (vgl. ebd., S. 47-48). Gerade der Fortschritt sowie die zunehmende 

Verbreitung und Verfügbarkeit letztgenannter Technologien schaffte es, die AR-

Technologiegruppe in den letzten Jahren besonders bekannt zu machen (vgl. 

Zober/Werning et al. 2018, S. 130). Zudem trug auch die Veröffentlichung der 

Microsoft Hololens 2016 zum steigenden Interesse an Augmented und Mixed Reality 

Systemen bei. Für die Zukunft laufen bereits vielversprechende Projekte, die darauf 
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abzielen, den Einsatz der Technologie in den verschiedensten Bereichen, inklusive des 

Bildungsbereichs, weiter voranzutreiben (vgl. Elmqaddem 2019, S. 238). 

 

Aufgrund des beschränkten Umfangs dieser Masterarbeit, werden im Folgenden die 

Entwicklungen von AR- und MR-Systemen im Bereich des Lernens nicht weiter 

behandelt. Im Zentrum steht stattdessen die immersive Virtuelle Realität und deren 

Potenzial sowie Grenzen für das Lernen Erwachsener. Mithilfe der dargelegten 

Begriffsdefinition, der erörterten Merkmale sowie des Einblicks in den derzeitigen 

Stand der Technik, wurde versucht eine erste Grundlage sowie ein Verständnis für 

Virtuelle Realität und deren verschiedenen Systeme zu schaffen. Das nachfolgende 

Kapitel widmet sich nun den verschiedensten Formen des Lernens und Wissenserwerbs 

in Virtueller Realität und gibt so einen umfassenden Überblick, was VR im Kontext des 

Lehrens und Lernens grundlegend bedeuten kann. 
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3 Lernen und Wissenserwerb in Virtuellen Realitäten 

In der Architektur, in der Medizin, in der Industrie sowie in Computerspielen – Virtuel-

le Realitäten kommen bereits in den verschiedensten Bereichen zur Anwendung (vgl. 

Schwan/Buder 2005, S. 1). Durch die Entwicklungen der letzten Jahre gewinnt die VR-

Technologie darüber hinaus auch zunehmend Bedeutung für den praktischen Einsatz im 

Bildungsbereich (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 124). Diskutiert wird das Thema 

„Virtual Reality and Education“, zumindest im angloamerikanischen Raum, jedoch 

schon lange. Bereits Ende der 1990er Jahren erlangte die Thematik in zahlreichen For-

schungszentren und Universitäten der USA Aufmerksamkeit. Im Rahmen verschiedens-

ter Projekte und Studien wurden nicht nur VR-Lernumgebungen und -Applikationen 

entwickelt, sondern auch deren Potenzial für den Schul- und Bildungsbereich evaluiert 

(vgl. Winn/Hoffmann/Hollander/Osberg et al. 1997; Dede/Salman/Loftin 1996; Rous-

sos/Johnson/Moher/Leigh et al. 1999). Viele der damals veröffentlichten Artikel zu 

Lernen in Virtueller Realität scheinen bis heute Bedeutung zu haben (vgl. Pantelidis 

2009; Mellet-d'Huart 2009; Christou 2010). 

Anders als vor rund zwanzig Jahren sind heutige VR-Technologien allerdings so-

weit ausgereift und leistbar, dass ihre tatsächliche Anwendung in der breiten Masse kein 

entferntes Zukunftsszenario mehr ist (vgl. Elmqaddem 2019). Smartphone-basierte VR-

Lösungen bieten heute erschwingliche Virtual-Reality-Erfahrungen für jedermann und 

360°-VR-Lernvideos sind sogar kostenlos auf YouTube zu finden (vgl. Lege/Bonner 

2018, o.S.). Dabei können sich Lernen mit und in Virtueller Realität sowie die virtuellen 

Lernwelten selbst, stark unterscheiden (vgl. Schwan/Buder 2005) und Unterschiede sind 

nicht zuletzt durch das verwendete VR-System bedingt (vgl. Lege/Bonner 2018). 

Einen ersten Versuch die Vielfalt Virtueller Realitäten im Bereich des Lehrens 

und Lernens zu systematisieren, unternahmen Schwan und Buder (2002). Vorrangig 

bezugnehmend auf die Forschungsergebnisse des vorigen Jahrhunderts, beschrieben sie 

nicht nur verschiedenste Varianten lernbezogener Interaktivität, die sich zu unterschied-

lichen Arten von Lernwelten zuordnen lassen. Sie erkannten zudem Unterschiede in der 

Form der Veranschaulichung in Virtueller Realität (vgl. ebd.). Trotz jüngster Entwick-

lungen, wie Mass-distributed und Mobile VR-Systeme, die in ihrer Aufarbeitung noch 

keine Berücksichtigung fanden, scheint die von Schwan und Buder gebotene Systemati-

sierung noch nicht überholt (vgl. Weise/Zender 2017; Hellriegel/Čubela 2018). Um ei-
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nen umfassenden Überblick zu den Möglichkeiten des Wissenserwerbs und Lernens in 

Virtueller Realität zu bieten, nimmt auch das folgende Kapitel auf deren Erkenntnisse 

Bezug. Neben der Schilderung verschiedener Lernwelten und Typen der Veranschauli-

chung wird Virtuelle Realität zudem als soziale Lernwelt thematisiert, welche als kolla-

borative Lernumgebung weitere Besonderheiten im Kontext des Lernens bereithält (vgl. 

Klampfer 2017, S. 18). 

 

3.1 Virtuelle Lernwelten 

Wie bereits erwähnt, können laut Schwan und Buder verschiedene Formen lernbezoge-

ner Interaktivität in virtuellen Realitäten unterschieden werden (vgl. Schwan/Buder 

2005). Die Möglichkeit der Interaktivität an sich gemeinsam mit der räumlichen Situie-

rung, die durch die künstlichen 3D-Welten gegeben ist, stelle dabei eine besondere cha-

rakteristische Kombination dar, welche Virtual Reality von anderen Lernmedien, wie 

Texten, Illustrationen oder Filmen, hervorhebe (vgl. ebd. 2002, S. 109). Lernende könn-

ten sich selbstgesteuert in der virtuellen Lernumgebung bewegen, diese aus verschiede-

nen Blickwinkeln und Standpunkten erkunden und mit Objekten und/oder Personen in 

der künstlichen Welt interagieren (vgl. ebd., S. 116). Besonders sei überdies die An-

sprache mehrerer Sinne, was bedeutet, dass Lerngegenstände nicht nur visualisiert, son-

dern auch tastbar und hörbar gemacht werden könnten (vgl. ebd. 2005, S. 2). Laut 

Christou sei gerade die „Multisensorische Interaktivität“ eine Schlüsselfunktion Virtuel-

ler Realität im Kontext des Lernens (vgl. Christou 2010, S. 229). 

 Inwieweit diese Möglichkeiten heute in virtuellen Lernumgebungen umgesetzt 

werden, mag zum einen, wie sich aus den Ausführungen in Kapitel zwei schließen lässt, 

stark mit dem verwendeten VR-System und dessen Fortschritt zusammenhängen. Zum 

anderen sei das Ausmaß der Handlungsmöglichkeiten, die den Lernenden zur Verfü-

gung stehen, laut Schwan und Buder allerdings auch an den Gegenstandsbereich sowie 

die zugrunde liegende Art des Wissenserwerbs geknüpft. Je nach didaktischer Konzep-

tion könne man vier verschiedene Lernwelten unterscheiden, wobei die beiden Autoren 

diese als Trainings-, Explorations-, Experimental- sowie Konstruktionswelten bezeich-

nen (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 7). Die Unterschiede dieser Welten sowie die damit 

verbundenen Formen des Wissenserwerbs in VR sollen in den folgenden vier Abschnit-

ten erläutert werden. 
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3.1.1 Explorationswelten 

Eine Form wie Wissen didaktisch in Virtueller Realität aufbereitet sein kann, ist die 

Gestaltung von Explorationswelten. Wie der Name bereits vermuten lässt, bieten diese 

Lernwelten NutzerInnen die Möglichkeit, Lerngegenstände eigenständig zu erforschen 

und beabsichtigen deklaratives Wissen über statische Sachverhalte zu vermitteln (vgl. 

Schwan/Buder 2005, S. 8-9). Die Inhalte reichen dabei von historischen Bauten und 

Städten über virtuelle Museen und Ausstellungen bis hin zur Erkundung des menschli-

chen Körpers (vgl. ebd. 2002, S. 116). Konkrete Beispiele solcher Welten wurden be-

reits 1998 von der Amerikanerin Youngblut analysiert (vgl. Youngblut 1998). Als Ler-

numgebungen sind Explorationswelten häufig flexibel „begehbar“ und erlauben Ler-

nenden selbst darüber zu entscheiden, in welchem Lerntempo, in welcher Reihenfolge 

und durch welche bevorzugte Darstellungsform, sie sich Informationen und Wissen 

aneignen wollen. Die Lerninhalte selbst werden in Explorationswelten meist auf unter-

schiedliche Weise dargeboten und eröffnen dem/der Lernenden die Gelegenheit, sich 

diese aus verschiedenen Blickwinkeln, aber auch in unterschiedlichsten Kontexten, zu 

erschließen. Die gewünschte Perspektive kann dabei frei gewählt werden. Laut Schwan 

und Buder fördern Explorationswelten vor allem verstehendes Lernen und sind beson-

ders mit konstruktivistischen Ansätzen vereinbar. Darüber hinaus sehen sie auch Berüh-

rungspunkte mit dem Konzept der kognitiven Flexibilität (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 

116).  

 

3.1.2 Trainingswelten 

Ein völlig anderes Feld, in dem Virtuelle Realität bereits seit Ende der 1990er Jahre 

zunehmend entwickelt und genutzt wird, ist der Bereich des Trainings (vgl. Ro-

se/Attree/Brooks/Parslow et al. 2000). Beispiele von Trainingsanwendungen reichen 

von virtuellen Flug- und Fahrsimulatoren über die Ausbildung von Chirurgen im medi-

zinischen Bereich bis hin zu Truppentraining beim Militär (vgl. Christou 2010, S. 239-

240). Dabei zielen virtuelle Trainingswelten vor allem auf den Erwerb prozeduraler 

Fertigkeiten und werden vorwiegend dann eingesetzt, wenn reales Training nicht mög-

lich, zu aufwändig, zu risikoreich oder kostenintensiv wäre (vgl. Schwan/Buder 2005, 

S. 8). Anders als in der realen Welt erlauben virtuelle Trainingsumgebungen dem Trai-
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ner/der Trainerin überdies situative Parameter bewusst zu steuern und ermöglichen 

Formen des Feedbacks (vgl. Rose 2000), die in einer realen Trainingssituation nicht 

umsetzbar wären (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 8). Aufgrund ihrer klaren Aufgabenstel-

lung und der trainerseitigen Kontrolle über die Trainingssituation, werden Lernenden in 

Trainingswelten anders als in Explorationswelten viel weniger Möglichkeiten der 

Selbststeuerung eingeräumt. Aus pädagogischer Sicht lägen Trainingswelten laut 

Schwan und Buder somit eher jene klassischen didaktischen Konzepte zugrunde, die 

sich an kognitivistisch oder behavioristisch ausgerichteten Instruktionsprinzipien orien-

tieren (vgl. ebd. 2002, S. 117). 

 

3.1.3 Experimentalwelten 

Eine weitere Form virtueller Lernumgebungen bezeichnen Schwan und Buder (2002) 

als Experimentalwelten, die es NutzerInnen ermöglichen, mithilfe einer wissenschaft-

lich-experimentellen Vorgehensweise zu lernen. Dabei arbeiten derartige Welten laut 

den Autoren mit virtuellen Simulationen, wobei jede Veränderung der Simulationspa-

rameter unmittelbar in die virtuelle Welt übertragen wird. Im Gegensatz zu Computer-

simulationen, die Veränderungen meist in abstrakter Form darstellen, werden Wirkun-

gen in virtuellen Experimentalwelten direkt in eine multisensorische Darstellung über-

setzt und so für Lernende tatsächlich erfahrbar gemacht (vgl. Dede/Salzman et al. 

1996). Im Zuge des Lernprozesses können Lernende meist die in der Welt herrschenden 

Gesetzmäßigkeiten, Eigenschaften von Objekten oder sonstige Parameter selbst festle-

gen bzw. steuern und im Anschluss die daraus resultierenden Konsequenzen beobach-

ten. Laut Schwan und Buder könne Lernen im Rahmen dieses Prozesses allerdings nur 

dann gelingen, wenn Abläufe dieser Art auf Hypothesen bezugnähmen. Diese sollten 

vorab formuliert, durch Parametervariation in der virtuellen Welt geprüft und so veri- 

oder falsifiziert werden (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 118). Dabei zielen Experimental-

welten vor allem auf ein Verstehen kausaler Mechanismen ab und versuchen den Auf-

bau mentaler Modelle über die dynamische Natur von Lerngegenständen zu unterstüt-

zen (vgl. ebd. 2005, S. 8-9). Beispiele von Inhalten, welche derartige Lernwelten be-

handeln, reichen von der Klärung von Stoffwechselprozessen von Pflanzen über die 

Newtonsche Mechanik bis hin zu Versuchen zur Energieeinsparung in Städten (vgl. 

Youngblut 1998). Betrachtet man die die didaktische Grundlage solcher Experimental-
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welten, so bestehen laut Schwan und Buder vor allem Affinitäten zum Konzept des ent-

deckenden Lernens (discovery learning), welches eng an eine experimentelle Vorge-

hensweise geknüpft ist (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 118). 

 

3.1.4 Konstruktionswelten 

Im Gegensatz zu Explorations-, Trainings- und Experimentalwelten, bei welchen die zu 

lernenden Inhalte bereits in der virtuellen Welt vorhanden sind, ermöglichen Konstruk-

tionswelten den Lernenden, ihre Lerngegenstände oder sogar die komplette virtuelle 

Welt selbst, eigenständig zu erschaffen. Dabei sollen derartige Konstruktionsvorgänge 

das Verständnis komplexer Sachverhalte, wie Atom- und Molekülstrukturen, Ökosys-

teme oder verschiedenste physikalische Konzepte (vgl. Youngblut 1998), unterstützen. 

Lernvorgänge beruhen in diesem Zuge meist auf einem deduktiven Prinzip. Den Ler-

nenden wird die Möglichkeit geboten, selbst erarbeiteten Prinzipien oder Konzepten 

von Lerninhalten in oder mithilfe der virtuellen Welt eine konkrete Form zu geben und 

so deren Schlüssigkeit und Validität zu evaluieren (vgl. 

Winn/Hoffman/Hollander/Osberg et al. 1999). Wichtig ist dabei nicht nur der Konstruk-

tionsprozess selbst, sondern vor allem dessen Reflexion und Diskussion im Rahmen des 

Lernsettings. Eine Möglichkeit der vertieften Auseinandersetzung wurde im Rahmen 

des Projektes NICE erprobt. In dessen Rahmen wurden Konstruktionsvorgänge und 

Handlungen in der virtuellen Welt vom System festgehalten, in narrativer Form doku-

mentiert und so für die Lernenden nachvollziehbar gemacht (vgl. Rous-

sos/Johnson/Moher/Leigh et al. 1999, S. 251). Aus didaktischer Sicht ermöglichen Kon-

struktionswelten laut Schwan und Buder ein Lernen im Sinne des „Konstruktionismus“ 

bzw. „learning by design“, deren Grundgedanke es sei, abstrakte Konzepte in konkreten 

Implementationen umzusetzen, Fehlkonzeptionen zu erkennen und zu adaptieren und so 

ein vertieftes Verständnis des Sachverhalts zu gewinnen (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 

118). 

 

Im Zuge des vorangegangenen Abschnitts wurde versucht, einen Überblick über die von 

Schwan und Buder identifizierten virtuellen Lernwelten zu geben sowie die damit ver-

bundenen Formen der Wissensvermittlung bzw. des Lernens zu skizzieren. Dabei unter-

scheiden sich die beschriebenen Welten nicht nur anhand ihrer didaktischen Konzepti-
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on, sondern auch an ihrem Ausmaß an Handlungsmöglichkeiten, die den Lernenden 

geboten werden. Letzteres ist, wie in Kapitel zwei erwähnt, überdies auch an das jewei-

lig verwendete VR-System und dessen Fortschritt gebunden. Laut Mihalíková und 

Líška (2006) können VR-Lernanwendungen basierend auf ihren Möglichkeiten der In-

teraktion grundsätzlich in drei Gruppen geteilt werden: Interaktive, aktive sowie passive 

Applikationen. Während sich Lernende in aktiven Applikationstypen zwar frei bewegen 

können, erlauben nur interaktive Anwendungen tatsächlich auf Objekte und die Umge-

bung Einfluss zu nehmen. Als dritter Anwendungstyp sind zudem einfache 360°-Videos 

und -Fotos als passive VR-Lehr- und Lernmedien zu nennen (vgl. ebd., S. 84). 

 Neben verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten lassen sich außerdem unter-

schiedliche Varianten der Darstellung in Virtueller Realität differenzieren. Schwan und 

Buder unterscheiden dahingehend zwischen vier verschiedenen Formen, Lerngegen-

stände und -umgebungen in VR zu präsentieren. Die unterschiedlichen Veranschauli-

chungsformen sowie deren Bedeutung für das Lehren und Lernen in Virtueller Realität 

werden im nachfolgenden Unterkapitel näher erläutert. 

 

3.2 Veranschaulichung von Lerninhalten 

Wie soeben angedeutet, werden Lerninhalte sowie die Virtuelle Realität selbst nicht 

immer einheitlich dargestellt. Stattdessen können nach Schwan und Buder (2002; 2005) 

je nach Gegenstand und Lernwelt vier verschiedene Typen der Veranschaulichung beo-

bachtet werden, die Lern- und Aneignungsprozesse auf unterschiedliche Weise unter-

stützen. Zu diesen zählen: realistische, schematische, konkretisierende sowie metaphori-

sche Formen der Veranschaulichung. Während abbildungsgetreue und schematisierende 

Darstellungen allerdings vorrangig gegenständliche Sachverhalte visualisieren, beziehen 

sich konkretisierende und metaphorische Varianten meist auf abstrakte Lerninhalte (vgl. 

Schwan/Buder 2002, S. 111). Allen vier Typen gemein ist, dass es sich um bildlich-

analoge Formen der Darstellung handelt. Im Vergleich zu abstrakt-symbolischen Vari-

anten der Präsentation, wie Texten und Formeln, wirken sie somit wesentlich anschauli-

cher und vertrauter (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 110). Darüber hinaus bietet Virtuelle 

Realität allgemein, wie bereits erwähnt, ein Lernen im dreidimensionalen Raum und 

eröffnet je nach VR-System die Möglichkeit, Lerngegenstände visuell, auditiv als auch 

haptisch wahrzunehmen – Vorteile, welche bei traditionellen Medien nicht oder kaum 
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gegeben sind (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 2). In den folgenden Abschnitten sollen nun 

die vier verschiedenen Typen der Veranschaulichung nach Schwan und Buder näher 

beschrieben sowie deren Besonderheiten für Lernen im virtuellen Raum erläutert wer-

den. 

 

3.2.1 Abbildungsgetreue Veranschaulichung 

Eine relativ häufig angewandte Form der Visualisierung in Virtueller Realität stellt die 

abbildungsgetreue Veranschaulichung dar. Damit ist die realistische Präsentation von 

Lerninhalten gemeint, welche sich vor allem dann anbietet, wenn es sich beim Lernge-

genstand um reale, gegenständliche Sachverhalte handelt. Im Rahmen von Explorati-

onswelten ermöglichen abbildungsgetreue Veranschaulichungen beispielsweise die Dar-

stellung und Erkundung historischer Bauten, die nicht mehr existieren oder von Gebäu-

den, die erst gebaut werden müssen (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 2). Klampfer (2017) 

spricht in diesem Zuge auch von „Teleportation“ (ebd., S. 15), mit deren Hilfe Lernende 

zu realen Orten transportiert werden könnten, die ansonsten entweder zu weit entfernt, 

zu gefährlich oder zu unerreichbar wären (vgl. ebd.). Beispielhafte VR-Anwendungen 

ermöglichen nicht nur Wissenserwerb im Bereich der Geografie, sondern auch Ge-

schichte, Kunst und Biologie (vgl. Klampfer 2017, S. 16-21). 

 Neben Explorationswelten werden realistische Darstellungen auch in Trainings-

welten angestrebt (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 112). In diesem Kontext haben sie eine 

besondere Bedeutung, da gilt: Je höher der Grad an Realismus, desto größer die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Gelernte auch in die reale Umgebung transferiert werden kann 

(vgl. ebd. 2005, S. 3). Darüber hinaus können sich Visualisierungen mit hoher Reali-

tätsnähe auch bei Simulationen eignen, wie beispielsweise der Steuerzentrale eines 

Atomkraftwerks (vgl. ebd., S. 2). 

Im Allgemeinen haben abbildungsgetreue Veranschaulichungen in VR mit ande-

ren bildlich-analogen Darstellungsformen gemein, dass sie gegenüber textuell präsen-

tierten Lerninhalten besser erinnert werden. Anders als herkömmliche bildlich-analoge 

Präsentationsformen zeichnen sich virtuelle Welten allerdings, sofern sie realistisch 

dargestellt sind, durch besondere Authentizität aus (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 3). 

Dadurch knüpfen sie nicht nur direkt an Alltagserfahrungen an (vgl. ebd.), sondern er-

möglichen auch eine direkte Form des Verstehens, wodurch die kognitive Belastung bei 
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der Informationsverarbeitung gegenüber anderen Medien reduziert werden kann (vgl. 

Elmqaddem 2019, S. 237). 

 Auf der anderen Seite birgt sich gerade darin die Gefahr, dass Lerninhalte 

dadurch von den Lernenden womöglich nur mehr in geringem Maße reflektiert werden. 

Effekte dieser Art wurden bereits bei anderen abbildungsgetreuen Medien, wie dem 

Fernsehen, beobachtet (vgl. Weidenmann 1989). Darüber hinaus bieten realistisch ver-

anschaulichte Lernwelten eine Vielzahl von Informationen, von denen nicht alle immer 

lernrelevant sind und somit von den eigentlich wichtigen Lerninhalten ablenken könn-

ten (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 3). Um diesen potenziellen Nachteilen zu entgehen, 

könnte sich manchmal die Verwendung einer anderen Darstellungsform als sinnvoller 

erweisen. Eine alternative Präsentationsform, welche sich, so wie die abbildungsgetreue 

Veranschaulichung, für gegenständliche Sachverhalte eignet, ist die schematische Dar-

stellung, die im Folgenden kurz beschrieben werden soll. 

 

3.2.2 Schematisierende (vereinfachende) Veranschaulichung 

Wie bereits erwähnt, stellen schematisierende Veranschaulichungsformen eine Alterna-

tive zum realistischen Präsentationstyp dar, die allerdings bewusst auf Abbildungstreue 

verzichten. Stattdessen handelt es sich dabei um vereinfachte Darstellungen, welche 

darauf abzielen, irrelevante Details auszublenden und lernrelevante Informationen her-

vorzuheben. Als Beispiel könne man sich eine grafisch vereinfachte Darstellung des 

menschlichen Gehirns vorstellen, welche jede Form von Fotorealismus vermeidet (vgl. 

Schwan/Buder 2005, S. 3-4). Im Kontext des Lernprozesses können derartige Veran-

schaulichungen die Aufmerksamkeit der Lernenden gezielt lenken. Schwan und Buder 

sprechen bei schematisierenden Veranschaulichungen sogar von „kognitiven Werkzeu-

gen“, welche dem/der Lernenden Abstraktionsprozesse vorwegnehmen (vgl. ebd. 2002, 

S. 113). 

Einen großen Vorteil von Virtueller Realität im Allgemeinen sieht Winn (1993) 

zudem darin, dass virtuelle Lernwelten die Darstellung von Dingen und Phänomenen 

ermöglichen, die sonst den menschlichen Sinnen nicht zugänglich wären. In diesem 

Zuge formulierte er die drei Prinzipien „size“, „transduction“ und „reification“, welche 

Schwan und Buder als Prinzipien der Größenskalierung, Sinnesskalierung und Verding-

lichung übersetzten (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 113-114). Insbesondere ersteres Prin-
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zip käme besonders häufig in Verbindung mit schematisierenden Veranschaulichungen 

zum Einsatz (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 113). Mithilfe dieses Vereinfachungsprinzips 

könnten sowohl Gegenstände, welche in der realen Welt für das menschliche Auge zu 

klein sind, wie beispielsweise eine Zelle, als auch jene, welche viel zu groß wären, wie 

das Sonnensystem, anschaulich dargestellt werden. Darüber hinaus umfasst das Prinzip 

der Größenskalierung auch die Skalierung zeitlicher Vorgänge, wodurch diese entweder 

gerafft oder gedehnt präsentiert werden könnten (vgl. ebd. 2005, S. 4). 

 Obgleich schematisierende Veranschaulichungen bereits für sich allein genom-

men eine elaborierte Informationsverarbeitung der Lernenden fördern (vgl. ebd. 2002, 

S. 113), würden sie laut Schwan und Buder kombiniert mit abbildungsgetreuen Darstel-

lungen eine noch größere Wirksamkeit entfalten (vgl. ebd. 2005, S. 4). Dabei können 

realistische und schematisch dargestellte Elemente entweder einfach überlagert oder 

ineinander überführt werden. Ein Beispiel wäre ein schematischer Grundriss eines 

Bauwerks, der sich während der Betrachtung in ein dreidimensionales Gebäude trans-

formiert (vgl. ebd.). 

 

3.2.3 Konkretisierende Veranschaulichung 

Während sich abbildungsgetreue sowie schematisierende Veranschaulichungen vorran-

gig auf gegenständliche Lerninhalte beziehen, ermöglichen konkretisierende Formen 

der Veranschaulichung die Darstellung abstrakter Sachverhalte. Diese werden allerdings 

nicht wie sonst üblich in abstrakt-symbolischer Form präsentiert, sondern vielmehr in 

einer bildlich-analogen Weise visualisiert. Beispiele von Lerngegenständen, bei wel-

chen man sich konkretisierende Veranschaulichungen in virtuellen Welten zu Nutze 

macht, findet man vorrangig in mathematisch-naturwissenschaftlichen Kontexten. Da-

bei können physikalische Konzepte wie elektrische Felder und Energie in der Maxwell 

World oder Phänomene wie Bewegung und Beschleunigung in der Newton World für 

Lernende erfahrbar gemacht (vgl. Dede/Salzman et al. 1996), mathematische Funktio-

nen bildlich-analog dargestellt oder psychologische Theorien und deren Beziehung zu-

einander beispielsweise als Anordnung von Objekten im virtuellen Raum veranschau-

licht werden (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 114). 

 Laut Schwan und Buder kommen in diesem Kontext die beiden letztgenannten 

Prinzipien von Winn (1993) zur Anwendung: die Sinnesskalierung (transduction) und 



 

30 

die Verdinglichung (reification). Mithilfe des Prinzips der Sinnesskalierung werden 

Informationen, die normalerweise für die menschlichen Sinne nicht wahrnehmbar sind, 

wie beispielsweise Ultraschallwellen oder die Weltsicht einer Fruchtfliege, für diese 

zugänglich und somit für uns erfahrbar gemacht. Das Prinzip der Verdinglichung wie-

derum ermöglicht es, Objekte oder Ereignisse, die keine physische Form haben, wie 

mathematische Gleichungen oder Bevölkerungsdynamiken, in wahrnehmbare Repräsen-

tationen zu überführen (vgl. Winn 1993). 

 Konkretisierende Formen der Veranschaulichung haben dabei den Vorteil, dass 

sie sonst aufwändige kognitive Verarbeitungsprozesse in perzeptuelle Prozesse der 

Mustererkennung und -vervollständigung überführen. Dabei handelt es sich um eine 

kognitive Verarbeitungsform, die sich an den Fähigkeiten der menschlichen Wahrneh-

mung orientiert, wodurch gleichzeitig das Ausmaß an kognitiver Belastung während des 

Lernprozesses reduziert werden kann (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 114). 

 Darüber hinaus begünstigen konkretisierende Darstellungsformen den Aufbau 

mentaler Modelle abstrakter Sachverhalte und bieten dadurch eine zusätzliche Kodie-

rungsmöglichkeit zur herkömmlichen abstrakt-symbolischen Präsentationsform. Wich-

tig ist dabei, die bildlich-analoge Visualisierung immer als Ergänzung zu betrachten und 

nicht für sich alleine stehen zu lassen. Anders als realistische Darstellungen, die eher 

selbsterklärend sind, und schematische und metaphorische Veranschaulichungen, die, 

wie Schwan und Buder schreiben, das Einschlagen sogenannter „Wahrnehmungspfade“ 

nahelegen, benötigen Lernende hinsichtlich konkretisierender Präsentationsformate aus-

reichend Vorwissen, um diese verstehen zu können (vgl. ebd. 2005, S. 5). Schwan und 

Buder sprechen in diesem Kontext von „mentalen Übersetzungsschritten“, welche not-

wendig sind, um den zugrundeliegenden abstrakten Sachverhalt mit der analog-

räumlichen Darstellung und dem dahingehend gebildeten mentalen Modell zu verknüp-

fen. Diese könnten laut den Autoren nur im Kontext einer curricularen Einbettung ge-

lingen. Lernenden sollte nicht nur eine mögliche „Lesart“ der konkretisierten Darstel-

lung geboten, sondern auch die Möglichkeit eröffnet werden, interaktiv mit der bildlich-

analogen Präsentation zu agieren. Laut Schwan und Buder gelten konkretisierende Ver-

anschaulichungsformen vorrangig in experimentellen, hypothesentestenden Kontexten, 

wie sie beispielsweise in Experimentalwelten gegeben sind, als effektiv und sinnvoll 

(vgl. ebd., S. 6). 
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3.2.4 Metaphorische Veranschaulichung 

So wie konkretisierende Formen der Veranschaulichung ermöglichen auch metaphori-

sche Präsentationsformen abstrakte Lerninhalte darzustellen. Dabei nutzt die metaphori-

sche Veranschaulichung allerdings, wie der Name schon vermuten lässt, Metaphern, um 

abstrakte Konzepte zu erklären (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 115). Schwan und Buder 

verweisen in diesem Zuge auf das Projekt WhizLow und den darin vorkommenden 

gleichnamigen virtuellen Agenten, mit dessen Hilfe auch technische Laien die Funkti-

onsweise eines Computer-Mainboards verstehen sollen. Dabei werden die Hauptbe-

standteile des Motherboards, CPU, RAM und das Festplattenlaufwerk (hard disk drive), 

in der virtuellen Lernwelt als Häuser dargestellt und deren Verbindung zueinander mit-

hilfe von Aktionen des Agenten und fahrenden Bussen veranschaulicht (vgl. Les-

ter/Zettlemoyer/Gregoire/Bares 1999). 

Mithilfe metaphorischer Darstellungen können nicht nur Analogien von Lehren-

den und Lernenden auf kreative Art und Weise genutzt, sondern auch Schlussfolgerun-

gen und Transfer von Gelerntem ermöglicht werden. Ähnlich wie schematische Präsen-

tationsformen greifen metaphorische Formen der Veranschaulichung dabei stärker als 

realistische und konkretisierende Darstellungen in die perzeptuelle und kognitive Ver-

arbeitung der Lerninhalte ein. Während letztgenannte laut Schwan und Buder meist nur 

eine Fülle an Informationen böten, strukturieren schematische und metaphorische Prä-

sentationsformate diese mithilfe von Hervorhebungen, Auslassungen und Analogien 

bereits vor und würden so einen wesentlich größeren Einfluss auf Lern- und Verarbei-

tungsprozesse nehmen als die anderen Darstellungsformen. (vgl. Schwan/Buder 2005, 

S. 6). 

Zentral sei zudem die Auswahl der Analogien (vgl. ebd.). Ungünstig oder unüber-

legt gewählte Metaphern könnten nicht nur sinnvollen Transfer verhindern, sondern 

sogar zu Fehlkonzeptionen und falschen Schlussfolgerungen führen (vgl. Winn 1999, 

S.8). 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt, können sich Lernumgebungen je 

nach Lerngegenstand und Art des Wissenserwerbs stark voneinander unterscheiden. Sie 

können sowohl gegenständliche als auch abstrakte Inhalte darstellen und erlauben Ler-

nenden je nach Lernwelt und Lernziel mit diesen in unterschiedlichem Ausmaß zu in-

teragieren. Dabei ist Interaktion, wie in Kapitel zwei erwähnt, nicht ausschließlich auf 
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den Umgang mit Objekten beschränkt. In Abhängigkeit von der gebotenen Lernwelt, 

können auch Lernende untereinander oder mit virtuellen Personen kommunizieren und 

in VR aufeinander Bezug nehmen. Somit wird die Virtuelle Realität zur sozialen Lern-

welt, deren Besonderheiten nachfolgend beschrieben werden. 

 

3.3 Virtuelle Realitäten als soziale Lernwelten 

Lernen in Virtueller Realität bedeutet nicht zwangsläufig sozial isoliert zu sein. Je nach 

VR-Lernumgebung und Aufbau der Lernwelt wird es möglich, sich nicht nur zeitgleich 

mit anderen Personen in der virtuellen Welt zu befinden, sondern tatsächlich mit diesen 

zu interagieren. Scherman und Craig (2003) sehen darin, wie bereits in Kapitel zwei 

genannt, eine erweiterte Form von Interaktivität, welche insbesondere in sogenannten 

kollaborativen VR-Umgebungen zur Anwendung komme (vgl. ebd., S. 12). Andere 

Lernende und Personen würden dabei als Avatare repräsentiert werden (vgl. ebd.), wo-

bei die Darstellung des/der Lernenden selbst nach Schwan und Buder variieren kann 

(vgl. Schwan/Buder 2005, S. 13). In den meisten Fällen würden Lernumgebungen, Ler-

nende selbst gar nicht visualisieren und so die Lernwelt für diese aus Sicht der ersten 

Person präsentieren (vgl. ebd.). Laut Studien ist es überraschenderweise allerdings die 

Avatar-Darstellung, die das Gefühl der Präsenz für Lernende verstärkt (vgl. Slater/Usoh 

1993). 

 Als soziale Lernwelten eröffnen Virtuelle Realitäten eine Reihe an Möglichkei-

ten, die sonst kaum umsetzbar wären. Ganz im Sinne des kollaborativen Lernens er-

möglichen sie Lernenden nicht nur gemeinsam zu experimentieren, unmittelbar über 

Lerngegenstände zu diskutieren und Probleme gemeinschaftlich zu lösen (vgl. 

Schwan/Buder 2005, S. 13). Mithilfe Virtueller Realität können Lernende auch mit Per-

sonen am anderen Ende der Welt kommunizieren, im Rahmen von Projekten kooperie-

ren oder Präsentationen und Vorträge im virtuellen Raum halten und besuchen. Sogar 

das Erlernen neuer Sprachen mit Unterstützung von Native Speakern ist nicht länger ein 

Problem. Dabei bieten derartige soziale Lernwelten sowohl für formelles als auch in-

formelles Lernen Raum (vgl. Klampfer 2017, S. 18). 

 Anders als bei Videokonferenzen, Chats und andere Formen internetbasierter 

Kommunikation befinden sich Lernende und Lehrende im Kontext sozialer virtueller 

Lernwelten im selben virtuellen Raum. Dadurch nehmen sie nicht nur einander und die 
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Handlungen des anderen wahr, sondern können sich auch unmittelbar darauf beziehen. 

Lehrpersonen und TrainerInnen können so den Lernprozess begleiten und ohne Zeitver-

zögerung auf das Verhalten der Lernenden mit Feedback reagieren. Im Vergleich zu 

herkömmlichen Kommunikationstechnologien bieten Virtuelle Realitäten darüber hin-

aus eine wesentlich einfachere Möglichkeit, um auf Lerngegenstände Bezug zu nehmen 

und diese gemeinsam zu explorieren (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 13-14). 

 Neben realen Personen können auch virtuelle Personen Teil der sozialen virtuel-

len Welt sein. Als autonome Akteure können diese beispielsweise als pädagogische 

Agenten auftreten und wie reale Lehrpersonen als Tutoren agieren (vgl. ebd., S. 14). 

Mittlerweile gibt es bereits eine Reihe von Beispielen, in denen virtuelle Agenten Lern-

prozesse begleiten und bei Bedarf mit Feedback auf Handlungen reagieren (vgl. John-

son/Rickel/Lester 2000; Johnson/Lester 2016). Das Ausmaß der Qualität der Lernbe-

gleitung sei nach Schwan und Buder jedoch stark durch die „Intelligenz“ des Akteurs 

bedingt (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 14). 

 

Wie im Rahmen dieses Kapitels verdeutlicht, bieten Virtuelle Realitäten eine Reihe von 

Möglichkeiten verschiedenste Formen des Wissenserwerbs Lernender zu unterstützen. 

Schwan und Buder (2002; 2005) unterscheiden in diesem Zuge nicht nur zwischen ver-

schiedenen virtuellen Welten und damit verbundenen Varianten lernbezogener Interak-

tivität, sondern verweisen zudem auch auf differenzierte Typen der Veranschaulichung. 

Die Gestaltung der virtuellen Lernumgebung nimmt dabei wesentlichen Einfluss, in 

welcher Art und Weise Lernen mit und in VR erfolgt, wobei auch zugrundeliegende 

Lerntheorien eine Rolle spielen. Während Schwan und Buder in ihren Ausführungen 

diese didaktischen Grundlagen allerdings nur anreißen (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 

117), haben sich andere Autoren wesentlich ausführlicher mit der lerntheoretischen Ori-

entierung von VR auseinandergesetzt. Das folgende Kapitel soll gerade diese Überle-

gungen aufgreifen und dahingehend eine Einschätzung Virtueller Realitäten aus lern-

theoretischer Sicht skizzieren.  
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4 Virtuelle Realität aus lerntheoretischer Sicht 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass Lernen und Wissenserwerb auf sehr un-

terschiedliche Art und Weise erfolgen können. Das Verständnis darüber, was Lernen ist 

und wie Lernprozesse am besten Unterstützung erfahren, ist dabei nicht zuletzt stark 

von der zugrundeliegenden Lerntheorie abhängig. Dabei sind Lerntheorien nichts ande-

res als Rahmungen und Erklärungsmodelle, die Lern- und Lehrprozesse beschreiben 

und so verschiedene methodisch-didaktische Entscheidungen fundieren (vgl. Kritzen-

berger 2005, S. 6). 

Hinsichtlich der Gestaltung und des Einsatzes Virtueller Realitäten ist es vor al-

lem die konstruktivistische Lerntheorie, die in diesem Zuge immer wieder in den Blick 

gerät. Dies gilt sowohl für Statements im World Wide Web (vgl. Hu-Au/Lee 2017; Nie-

dermeier 2016) als auch für den wissenschaftlichen Diskurs (vgl. Winn/Jackson 1999; 

Schwan/Buder 2002; Chen 2009; Kritzenberger 2005; Christou 2010), wobei die ge-

nannten Ansätze nicht immer einheitlich sind. Die konstruktivistischen Konzepte rei-

chen von experiential learning über Cognitive Flexibility bis hin zur Theorie des situier-

ten Lernens (vgl. ebd.). Aus deren Sicht scheint Virtuelle Realität als Lernraum ideal. 

Vor allem letztgenannte Theorie stellt Forderungen an konstruktivistische Lernumge-

bungen, welche sich mit VR besonders gut erfüllen ließen (vgl. Kritzenberger 2005, S. 

l07-108). Je nach Zielsetzung scheinen zudem auch andere Lerntheorien relevant. Wie 

bereits bei Schwan und Buder (2002) erwähnt, sind vor allem Trainingswelten zum Fer-

tigkeitserwerb vielmals an klassischen Instruktionsprinzipien des Behaviorismus oder 

Kognitivismus orientiert (vgl. ebd., S. 117). 

Das folgende Kapitel nimmt jedoch besonders die konstruktivistische Debatte 

um VR in den Blick. Neben der allgemeinen Diskussion werden insbesondere die Theo-

rie des situierten Lernens sowie deren Forderungen an konstruktivistische Lernumge-

bungen thematisiert. Erfolgreiche Wissenskonstruktion könne allerdings nur unter be-

stimmten Bedingungen passieren (vgl. Kritzenberger 2005, S. 108-109), weshalb diese 

Voraussetzungen im abschließenden Teil aufgegriffen werden und so das Kapitel ab-

runden sollen. 
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4.1 Konstruktivistische Ansätze und Virtuelle Realität 

Wie in der Einleitung erwähnt, werden „Virtual Reality“-Lernumgebungen immer wie-

der mit konstruktivistischen Ansätzen in Verbindung gebracht. Virtuelle Realitäten hät-

ten aufgrund der bereits ausführlich behandelten Möglichkeiten des Wissenserwerbs 

großes Potenzial, wenn es darum ginge, verschiedenste Anforderungen und Prinzipien 

konstruktivistischer Lerntheorien erfolgsversprechend zu erfüllen. Dabei ist der Kon-

struktivismus nicht als einheitliche Theorie zu sehen. Wirft man einen näheren Blick in 

die Literatur, so stehe der Begriff „Konstruktivismus“ vielmehr für eine Reihe an Kon-

zepten, Theorien und Auffassungen aus verschiedensten Kontexten, welche sich im 

Laufe der Zeit aus einer Grundposition heraus entwickelt hätten (vgl. Arnold 2005, S. 

32). Kern dieser Position sei die Annahme, „dass die äußere Welt nicht direkt und vo-

raussetzungsfrei erkannt werden [könne]; vielmehr beruh[e] (…) jeder Wahrnehmungs-, 

Erkenntnis- und Denkprozess notwendig auf den Konstruktionen eines Beobachters“ 

(Reinmann-Rothmeier 2003, S. 27). Menschen hätten somit niemals unmittelbaren Zu-

gang zur Realität (vgl. Arnold 2005, S. 32), sondern würden ihre eigene Wirklichkeit 

stets selbst konstruieren (vgl. Reinmann-Rothmeier 2003, S. 27). Ausgehend von dieser 

erkenntnistheoretischen Grundlage, bedeute auch Lernen, anders als in behavioristisch 

und kognitivistisch orientierten Theorien, aktive Wissenskonstruktion (vgl. Kritzenber-

ger 2005, S. 13). Die im konstruktivistischen Kontext entwickelten pädagogischen An-

sätze und Konzepte sind daher häufig als Kritik oder Weiterentwicklung der zuvor be-

stehenden Strömungen zu sehen (vgl. Spiro/Feltovich/Jacobson/Coulson 1995; Kritzen-

berger 2005, S.13). 

Auch Winn (1993) betrachtet die kognitivistische Theorie und deren Vorstellung 

vom Gehirn als „Computer“ als nicht ideal. So auch hinsichtlich des Lernens in VR, 

weshalb er als einer der ersten den Konstruktivismus als beste lerntheoretische Basis für 

Lernen in Virtual-Reality-Räumen beschreibt. Mit Blick in die Literatur scheint sein 

Ansatz auch zwanzig Jahre später noch nicht obsolet (vgl. Ott 2009; Pantelidis 2009; 

Christou 2010). Die Diskussionen in diesem Kontext um VR sowie deren Potenzial aus 

konstruktivistischer Perspektive werden im Folgenden aufgegriffen und in den nächsten 

Abschnitten skizziert. 
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4.1.1 Potenziale Virtueller Realität aus konstruktivistischer Sicht 

Wie soeben erläutert, stellt der Konstruktivismus keineswegs eine einheitliche Position 

dar. Auch aus lerntheoretischer Sicht findet man verschiedenste Schwerpunkte und An-

sätze, die auf unterschiedlichen Auffassungen beruhen. In seinem Artikel „A Conceptu-

al Basis for Educational Applications of Virtual Reality“ geht Winn (1993) daher von 

einer konstruktivistischen Lerntheorie aus, die er mithilfe dreier Grundannahmen be-

schreibt. Zum einen seien Menschen sogenannte „informationell geschlossene Syste-

me“, die zwar mit der Umwelt interagieren, jedoch keine Informationen direkt aus der 

Außenwelt beziehen. Lernen bedeute stattdessen das Reagieren auf „Perturbationen“, 

also Störungen, und die darauffolgende Anpassung der eigenen Strukturen, wodurch die 

individuelle Weltsicht entstehe. Wie auch weiter oben erwähnt, sei Wirklichkeit 

dadurch stets selbst konstruiert. Entgegen der Annahme von Kognitivisten sowie In-

struktionsdesignern, gäbe es daher auch keine objektive Standardwelt, welche Beschrei-

bungen zugrunde läge. Aufgrund ähnlicher Erfahrungen und sogenannter „struktureller 

Koppelung“ sei Kommunikation laut Winn jedoch trotzdem möglich. Die Bedeutung 

von Symbolen, die in asynchronen Kommunikationswegen Anwendung finde, müsse 

allerdings sozial ausgehandelt werden, weshalb konstruktivistische Theorien häufig ein 

Lernen in Gruppen pointieren (vgl. Winn 1993). 

Ausgehend von diesen Annahmen basiere verstehendes Lernen vor allem auf ei-

gener Erfahrung und könne entgegen den Auffassungen anderer Theorien nicht durch 

Instruktionen bewirkt werden. Trotzdem brauche es Umgebungen, welche zum Lernen 

und zur aktiven Wissenskonstruktion motivieren. Laut Winn seien Virtuelle Realitäten 

in diesem Bezug ideal. Ohne auf Symbole oder Beschreibungen zurückgreifen zu müs-

sen, würden diese sogenannte „first-person experiences“, also direkte Erfahrung inner-

halb der simulierten Welt, erlauben. Als besondere Form konstruktivistischen Lernens 

verweist Winn zudem auf den Konstruktionismus, auf deren Ansatz auch Konstrukti-

onswelten nach Schwan und Buder basieren (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 117). Nach 

Winn erlaubt VR in diesem Kontext die Konstruktion von Wissen, die aufgrund physi-

scher Interaktion der Lernenden mit Objekten erfolgt (vgl. Winn 1993, o.S.). 

 So wie Winn betont auch Christou (2010) die konstruktivistische Theorie sowie 

ein Lernen durch Erfahrung in VR. Nach Christou seien es vor allem die Möglichkeiten 

der multisensorischen Interaktion sowie die Immersion, die Virtuelle Realität als kon-
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struktivistisches Lernmedium besonders mache. Sinnesinformationen aus der realen 

Welt würden in VR einfach durch computersimulierte Eindrücke ersetzt und so ein Er-

leben, Erfahren und aktives Experimentieren mit den Lerninhalten möglich gemacht 

werden (vgl. Christou 2010, S. 229). 

 Dagegen setzt Kritzenberger (2005) einen anderen Schwerpunkt, demnach kon-

struktivistische Ansätze insbesondere die Vermeidung von trägem Wissen forcieren. 

Anders als bei behavioristischen und kognitivistischen Lehrmethoden ginge es bei kon-

struktivistischem Lernen vor allem darum, erworbene Kenntnisse auch auf neue Situati-

onen anwenden zu können und somit um die Ausbildung kognitiver Flexibilität. Bedeu-

tung hätten in diesem Kontext insbesondere lern- und transferfördernde Lernumgebun-

gen, die auf einem situierten Wissensbegriff basieren (vgl. ebd., S. 13). Kritzenberger 

betont dabei den Ansatz des situierten Lernens, welcher nicht nur Anforderungen an die 

Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen stellt (vgl. ebd., S. 14), sondern sich 

auch besonders mithilfe Virtueller Realitäten umsetzen ließe (vgl. ebd., S. 106). Auch 

von anderen Autoren wird immer wieder das Potenzial virtueller Lernumgebungen vor 

dem Hintergrund situierter Lernansätze diskutiert (vgl. Winn 1993; Chen 2009; Hu-

Au/Lee 2017). Der nachfolgende Abschnitt wirft daher einen näheren Blick auf diesen 

Zugang und versucht die Besonderheiten Virtueller Realität im Kontext situierten Ler-

nens zu erörtern. 

 

4.2 Situiertes Lernen in Virtueller Realität 

Ähnlich wie konstruktivistische Auffassungen, stellt auch die Theorie des situierten 

Lernens keinen einheitlichen Ansatz dar (vgl. Mandl/Gruber/Renkl 1995, S. 168). In der 

Literatur liest man von verschiedensten Grundannahmen, die sich je nach Vertreter we-

sentlich unterscheiden (vgl. ebd., S.169). Gemeinsam ist ihnen die wissenschaftstheore-

tische Grundlage des Konstruktivismus. Nach Fredebeul (2007) sind allerdings auch 

Einflüsse aus der Kognitionstheorie zu finden (vgl. ebd., S. 31). Bewegungen „situierter 

Kognition“ bzw. „situierten Lernens“ gehen davon aus, dass Lernen nicht durch reine 

Wissensweitergabe von einer Person zur anderen funktionieren kann. Vielmehr ist Ler-

nen ein aktiver-konstruktiver Prozess, welcher immer an das Individuum und die jewei-

lige Lernsituation gebunden ist (vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 168). 
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Laut Ansätzen situierter Kognition sei Lernen somit immer situiert (vgl. Rein-

mann-Rothmeier/Mandl 1997, S. 368) und dies solle auch bei der Gestaltung von Ler-

numgebungen berücksichtigt werden (vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 168). Der Be-

griff „Situation“ wäre allerdings nach wie vor nicht eindeutig definiert. Einigkeit beste-

he jedoch darin, dass das Situationsverständnis nicht nur gegenständliche Aspekte um-

fasse, sondern auch den sozialen Kontext, und somit andere Personen, inkludiere (vgl. 

ebd.). Wesentlich sei in Bezug auf Ansätze situierten Lernens außerdem das in der Ge-

sellschaft geteilte Wissen (vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl 1997, S. 368). Zu Lernen 

bedeute in diesem Zuge immer auch ein Stück weit, zunehmend an diesem sozial distri-

buierten Wissensbestand teilzuhaben (vgl. Gerstenmaier/Mandl 2018, S. 226). 

Um ein Lernen nach dem Ansatz der situierten Kognition zu ermöglichen, wur-

den seit Ende der 1980er Jahre eine Reihe an Instruktionsmodellen entworfen. Gemein-

samkeit dieser Modelle ist es, dass sie alle davon ausgehen, situiertes Lernen passiere 

durch aktives Problemlösen (vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 170). Lern- und Anwen-

dungskontext sollten in diesem Zuge möglichst ähnlich sein, sodass mit größtmögli-

chem Transfer gerechnet werden könne (vgl. ebd., S. 168-169). Ausgehend von diesem 

Ansatz lassen sich von verschiedensten Autoren formulierte Kriterien finden, die einan-

der sehr ähneln und bei der Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen berück-

sichtigt werden sollten (vgl. ebd.; Kremer 2003; Kritzenberger 2005). Im folgenden 

Abschnitt werden diese vorgestellt und im Anschluss mit Virtueller Realität in Verbin-

dung gebracht. 

 

4.2.1 Kriterien konstruktivistischer Lernumgebungen 

Sucht man in der Literatur nach didaktischen Ansätzen situierten Lernens, so lassen sich 

insbesondere drei Konzepte finden, denen die lerntheoretischen Strömungen situierter 

Kognition zugrunde liegen. Diese haben ihren Ursprung im US-amerikanischen Raum 

und sind daher auch bei uns unter den englischen Bezeichnungen Cognitive Flexibility 

Theory, Anchored Instruction-Ansatz und Cognitive Apprenticeship-Ansatz bekannt 

(vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 171). Auch wenn sich diese didaktischen Ansätze als 

Bezugsrahmen für die pädagogische Praxis in verschiedenster Hinsicht unterscheiden 

(vgl. Siebert 2005, S. 72), haben sie doch laut Mandl, Gruber et al. (1995) insgesamt 

fünf Kriterien gemeinsam. In Hinblick auf die Gestaltung von Lernumgebungen fordern 
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sie alle: „Komplexe Ausgangsprobleme“, „Authentizität und Situiertheit“, „Multiple 

Perspektiven“, „Artikulation und Reflexion“ sowie „Lernen im sozialen Austausch“ 

(vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 171). Sehr ähnliche Merkmale beschreibt Kritzenber-

ger mit Verweis auf Jonassen (1993), wobei sie auch die Eigenaktivität der Lernenden 

betont (vgl. Kritzenberger 2005, S. 15). In Anlehnung an die genannten Autoren werden 

die Anforderungen und Merkmale konstruktivistischer Lernumgebungen im Folgenden 

kurz zusammengefasst. 

 

• Komplexe Ausgangsprobleme 

Wie bereits weiter oben erwähnt, stellen Instruktionsmodelle situierter Kognition den 

aktiven Problemlösungsprozess ins Zentrum situierten Lernens. Um Lernen anzuregen, 

brauche es laut Mandl, Gruber et al. somit anreizende Ausgangsprobleme, die Lernende 

intrinsisch dazu motivieren würden, das Lösen dieser in Angriff zu nehmen (vgl. 

Mandl/Gruber et al. 1995, S. 171). 

 

• Eigenaktivität der Lernenden 

Um Wissen zu konstruieren, müssten die Lernenden selbst aktiv werden. Aktives Ler-

nen stehe dabei in Zusammenhang mit Konzepten des entdeckenden, des problemlösen-

den sowie des handlungsorientierten Lernens, wobei diese Lernformen sowohl die 

Transferfähigkeit als auch die Motivation der Lernenden erhöhen könnten (vgl. Krit-

zenberger 2005, S. 15). 

 

• Authentizität und Situiertheit 

Damit Lernende auch den tatsächlichen Nutzen und Anwendungskontext des erworbe-

nen Wissens erkennen könnten, bräuchte es überdies möglichst realistische und authen-

tische Problemstellungen und Lernräume (vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 171). Situ-

ierte Lernumgebungen sollten Probleme und Aufgaben am besten in größere, erfahrbare 

Kontexte einbetten und die Lernenden selbst mit der Anwendungssituation konfrontie-

ren. So könnten realitätsnahe Lernerfahrungen ermöglicht und in weiterer Folge der 

Transfer des Gelernten in die Praxis gefördert werden (vgl. Kritzenberger 2005, S. 14-

15). 
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• Multiple Perspektiven 

Wichtig sei zudem, Lernumgebungen so zu gestalten, dass Probleme aus multiplen Per-

spektiven betrachtet werden könnten. Wäre es für Lernende möglich, Problemstellungen 

aus verschiedenen Standpunkten und in verschiedenen Zusammenhängen zu sehen und 

zu bearbeiten, bliebe erworbenes Wissen nicht auf einen Kontext fixiert und könne so 

später flexibler angewendet werden (vgl. Mandl/Gruber et al.1995, S. 171). 

 

• Artikulation und Reflexion 

Gerade letzterer Punkt könne auch durch Artikulation und Reflexion der Lern- und 

Problemlösungsprozesse unterstützt werden. Lernende sollten versuchen ihr Wissen zu 

abstrahieren, um so zu vermeiden, dass dieses an einen einzigen Problemkontext ge-

bunden bliebe (vgl. ebd.). Artikulation und Reflexion würden überdies entscheidend 

dazu beitragen, dass Lernende sich ihrer gemachten Lernerfahrungen überhaupt erst 

bewusst würden (Fredebeul 2007, S. 42). 

 

• Lernen im sozialen Austausch 

Zu guter Letzt wird auch der soziale Kontext als wichtiges Kriterium betont, welches 

bei der Gestaltung von Lernumgebungen Berücksichtigung finden sollte. Lernumge-

bungen sollten kooperatives Lernen und gemeinsames Problemlösen in Gruppen ermög-

lichen. Gleichzeitig sollte auch die Interaktion mit dem/der Lehrenden bzw. dem Exper-

ten/der Expertin seinen Platz finden (vgl. Mandl/Gruber et al. 1995, S. 171). 

 

Wie bereits angedeutet, scheinen VR-Lernumgebungen gerade besonders geeignet, die 

eben gelisteten Kriterien situierten Lernens für Lernumgebungen zu erfüllen. Die da-

hingehenden Annäherungen und Diskussionen werden im Folgenden skizziert. 

 

4.2.2 Potenziale Virtueller Realität im Kontext situierten Lernens 

Auch wenn Instruktionsmodelle situierten Lernens vielfach selbst die Verwendung neu-

er Technologien als Unterstützung von Lernprozessen vorschlagen (vgl. Mandl/Gruber 

et al., S. 170), scheint VR in diesem Zuge eine Sonderstellung gegenüber anderen Me-

dien zu genießen. Immer wieder wird das Potenzial Virtueller Realitäten für die Umset-

zung der wichtigsten Prinzipien situierten Lernens betont (vgl. Kritzenberger 2005; 
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Chen 2009; Hu-Au/Lee 2017). Mithilfe von VR-Lernumgebungen gelinge es nicht nur 

Probleme und deren Kontexte dreidimensional und authentisch darzustellen. Virtuelle 

Realitäten wären zudem auch in der Lage, reale Situationen und dynamische Sachver-

halte zu simulieren und mit beinahe allen Sinnen erlebbar zu machen (vgl. Chen 2009, 

S. 74). Im Vergleich zu herkömmlichen Medien oder textbasierte Problemstellungen 

wären die in VR simulierten Problemsituationen somit vermutlich wesentlich fesselnder 

sowie realitätsnaher und könnten voraussichtlich eher als andere Methoden zur Prob-

lemlösung anregen (vgl. ebd.).  

 Aufgrund der Möglichkeit der Interaktivität könnten Lernende zudem in „Virtual 

Reality“-Lernumgebungen Objekte navigieren und manipulieren sowie die virtuellen 

Welten eigenständig erkunden (vgl. ebd., S. 75). Virtuelle Realität erlaube dabei learn-

ing-by-doing, also aktives Lernen, und dies sogar in Situationen, die sonst zu gefährlich 

wären (vgl. Kritzenberger 2005, S. 107). Ähnlich wie Christou (2010) sieht außerdem 

auch Chen experimentierendes Lernen als Vorteil von VR. Im Sinne der Eigenaktivität 

könnten Lernende dabei ohne Konsequenzen falsche Annahmen treffen, aus Fehlern 

lernen und so ihr bestehendes Wissen modifizieren (vgl. Chen 2009, S. 75). 

Was das Kriterium der Multiperspektivität betrifft, bemühe man sich in her-

kömmlichen Settings häufig mithilfe sogenannter “Hypermedien”, also der kombinier-

ten Nutzung von Texten, Bildern, Videos und auditiven Komponenten, etc., die Kom-

plexität realer Situationen nachzustellen (vgl. Fredebeul 2007, S. 59). Virtuelle Realitä-

ten wiederrum könnten allein durch die dreidimensional-räumliche Darstellung der 

Problemsituation, Lernenden beliebig viele Blickwinkel eröffnen (vgl. Chen 2009, S. 

76). Besondere Perspektiven erlaube zudem das Prinzip der Größenskalierung (vgl. 

Kritzenberger 2005, S. 107) und die Möglichkeit, Lerngegenstände sowohl von außen 

als auch von innen zu sehen (vgl. Chen 2009, S. 76). 

Für situiertes Lernen sei überdies die Artikulation von und Reflexion über Lern- 

und Problemlösungsprozessen zentral (vgl. Mandl/Gruber et al., S. 171). In herkömmli-

chen Blended Learning Settings sieht man diesbezüglich vor allem in asynchronen 

Kommunikationsmöglichkeiten Potenzial. Durch die zeitversetzte Interaktion hätten 

Lernende genug Zeit und Spielraum, um Lernprozesse für sich zu artikulieren und so 

erlangtes Wissen abzuleiten (vgl. Fredebeul 2007, S. 62). Chen verweist in diesem Zuge 

wiederum auf die Möglichkeit, virtuelle Realitäten und Umgebungen selbst zu konstru-
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ieren sowie Ideen in der virtuellen Welt zu testen. Im Sinne eines deduktiven Vorgehens 

könnten so die Lernenden ihr erworbenes Wissen reflektieren, artikulieren und im An-

schluss ihr Verständnis in der virtuellen Umgebung auf Korrektheit prüfen (vgl. Chen 

2009, S. 77). 

Darüber hinaus könnten sich Lernende auch virtuelle Lern- und Simulationswel-

ten teilen. Diese gäben nicht nur Raum für Ideenaustausch und synchrone Kommunika-

tion, sondern würden zudem zu kollaborativen Lernen und gemeinsamer Wissenskon-

struktion motivieren (vgl. ebd., S. 78). 

 

In den vergangenen Abschnitten wurden verschiedene konstruktivistische Ansätze so-

wie die Bedeutung Virtueller Realität in deren Kontext präsentiert. Dabei stellt der Kon-

struktivismus, wie bereits mehrmals erwähnt, keine einheitliche Theorie dar. Je nach 

Ansatz und Vertreter werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und sind Lernpro-

zesse mit bestimmten Vorstellungen verbunden, die deren Unterstützung maßgeblich 

prägen. Dies wird auch durch einen näheren Blick auf die Lernwelten von Schwan und 

Buder deutlich (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 117). Obgleich diese sehr unterschiedlich 

scheinen, haben drei der vier Welten ihre lerntheoretischen Wurzeln im Konstruktivis-

mus. Dies gilt sowohl für entdeckendes Lernen in Experimentalwelten, das de Jong und 

van Joolingen (1998) als spezifische Form konstruktivistischen Lernens beschreiben 

(vgl. ebd., S. 1), als auch für den Konstruktionismus, welcher wie bereits bei Winn er-

wähnt, auf der Wissenskonstruktion durch Interaktion mit Objekten beruht (vgl. Winn 

1993, o.S.). Auch die kognitive Flexibilität von Spiro, Feltovich et al., deren Konzept 

Explorationswelten prägt, ging aus einer konstruktivistischen Grundposition hervor 

(vgl. ebd. 1995). Virtuelle Realität scheint demnach die Möglichkeit zu bieten, ver-

schiedenste Ansätze konstruktivistischen Lernens zu unterstützen. Laut Schwan und 

Buder bedeutet die Nutzung virtueller Lernumgebungen allerdings nicht per se, dass 

diese zu einem Lernerfolg führen muss (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 9). Tatsächlich sei 

erfolgreiche Wissenskonstruktion an bestimmte Kriterien und Voraussetzungen gebun-

den, die im nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden. 
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4.3 Voraussetzungen erfolgreicher Wissenskonstruktion 

Wirft man einen Blick in die Literatur, so wurde das Thema Virtuelle Realität aus kon-

struktivistischer Sicht umfangreich diskutiert. Während die Technologie theoretisch 

gesehen viele Vorteile verspricht, konnten praktische Erprobungen in der Vergangenheit 

diese nicht immer eindeutig bestätigen. Die Gründe dafür vermutete man vor allem in 

fehlenden Handlungshilfen sowie mangelnder Instruktion (vgl. Mellet-d’Huart 2009; S. 

188). Auch Schwan und Buder verweisen auf verschiedene Aspekte, die bei der Nut-

zung und Gestaltung Virtueller Realitäten im Kontext des Lernens Berücksichtigung 

finden sollten. Laut diesen könne man insbesondere durch eine didaktisch sinnvolle 

Strukturierung und Unterstützung des Lernprozesses Probleme beim Wissenserwerb 

umgehen (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 9). Die folgenden zwei Abschnitte greifen da-

hingehende Überlegungen und Beispiele auf und geben somit Anregungen, um erfolg-

reiche Wissenskonstruktion in Virtueller Realität zu ermöglichen. 

 

4.3.1 Strukturierung der Lernerfahrung 

So wie bei anderen Formen komplexer Lernumgebungen, schlagen Schwan und Buder 

auch bei Virtuelle Realitäten vor, diese sowie dahingehende Lernerfahrungen gezielt zu 

gestalten. In diesem Zuge betonen die Autoren vor allem die Bedeutung von Aufgaben-

stellungen und Lernzielen, um den Lernprozess zu strukturieren. Insbesondere in Explo-

rationswelten, mache es wenig Sinn, die Lernwelt ziellos zu erkunden. Stattdessen emp-

fehlen die Autoren, wie auch Vertreter des situierten Lernansatzes, Lernende mit mög-

lichst authentischen Aufgaben zu konfrontieren und so die Lerneffektivität zu steigern. 

Darüber hinaus sollten Lernziele entweder explizit gesetzt oder implizit durch struktu-

rierende Maßnahmen in der virtuellen Welt vermittelt werden (vgl. Schwan/Buder 2002, 

S. 119). 

Im Sinne der Cognitive Flexibility-Theorie sei es außerdem sinnvoll komplexe 

Lernumgebungen in kleinere, überschaubare Abschnitte zu gliedern, die für Lernende 

auch bewältigbar sind (vgl. Kritzenberger 2005, S. 108). Anders als unstrukturierte vir-

tuelle Welten könnten derartig aufbereitete Lernwelten, die Lernenden kognitiv entlas-

ten und in weiterer Folge deren Lernmotivation erhöhen (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 

119). 
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 Daneben lassen sich Virtuelle Realitäten auch durch die Anordnung und Gestal-

tung der einzelnen Abschnitte weiter strukturieren (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 10-11; 

Kritzenberger 2005, S. 108). Je nach Lerngegenstand eignet es sich beispielsweise, 

Lerneinheiten mit steigender Komplexität darzustellen (vgl. Lester/Stone/Stelling 1999) 

oder Lernenden Schritt für Schritt Inhalte vor dem Hintergrund einer fortschreitenden 

Erzählung zu präsentieren (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 10). Letztere Variante eröffnet 

dabei die Möglichkeit, Inhalte als Szenen anzubieten und deren Wechsel an die Lösung 

von Aufgaben sowie an Handlungen zu knüpfen (vgl. Mallon/Webb 2000). In virtuellen 

Museen oder Ausstellungen greift man zudem häufig auf eine ähnlichkeitsbezogene 

Anordnung von Lerninhalten zurück. Dabei werden thematisch ähnliche Inhalte in vir-

tuellen Räumen zusammengefasst und so für die Lernenden didaktisch sinnvoll aufbe-

reitet (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 10-11). 

 

4.3.2 Unterstützung des Lernprozesses 

Trotz Vorstrukturierungen der Virtuellen Realität sowie der Inhalte, sollten Lernende 

während des Lernprozesses nicht alleine gelassen werden. Insbesondere in Experimen-

tal- und Konstruktionswelten falle es laut Schwan und Buder häufig schwer, ohne frem-

de Hilfe Hypothesen zu formulieren oder auch Ergebnisse angemessen zu interpretieren. 

Bei Lernenden führe dies häufig zur Überforderung und in weiterer Folge zu geringen 

Lernerfolgen. Um dies zu verhindern, bauche es in interaktiven Lernwelten ausreichend 

Hilfestellungen und Möglichkeiten den Lernprozess zu kommentieren (vgl. 

Schwan/Buder 2002, S. 121). Feedback und Unterstützung können dabei direkt in die 

Virtuelle Realität eingebunden werden oder im Sinne von Blended Learning im nach-

folgenden Unterricht erfolgen (vgl. Kritzenberger 2005, S. 109). Eine Studie von Bow-

man, Wineman und Hodges (1999) zeigte beispielsweise, dass Lernende insbesondere 

durch die nachbereitende Diskussion von den Erfahrungen in der Virtuellen Realität 

profitieren. Wie bereits in Kapitel 3.3 angedeutet, können Lernende allerdings auch in-

nerhalb der virtuellen Realität von Lehrenden selbst, pädagogischen Agenten oder tuto-

riellen Systemen Unterstützung erfahren und so ihre Problemlöse- und Lernleistung 

verbessern (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 122). 
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Zusätzlich zu didaktisch sinnvollen Strukturierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, 

wird von Schwan und Buder auch die angemessene Gestaltung des Handlungsreper-

toires als Voraussetzung erfolgreichen Lernens genannt. Dabei geht es vor allem darum, 

darauf zu achten, Lernende nicht durch eine zu große Anzahl von Handlungsmöglich-

keiten zu überfordern und dadurch die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zu 

erschweren (vgl. Schwan/Buder 2005, S. 11). 

 

Wie eingangs erwähnt, wurde der Schwerpunkt dieses Kapitels besonders auf die kon-

struktivistische Diskussion zum Thema Virtuelle Realität gelegt. Auch wenn viele An-

sätze der konstruktivistischen Lerntheorie für Lernen in VR ideal erscheinen, haben 

auch behavioristische und kognitivistische Konzepte ihren Platz. Vor allem wenn es um 

den Fertigkeitserwerb geht, wird VR beispielsweise für die Umsetzung von Theorien 

wie die Script Theory of Guidance (SToG) oder Adaption Control of Thought-Theorie 

(ACT) als Lernraum genutzt. Gerade in diesem Kontext scheint Virtuelle Realität auch 

für den Weiterbildungsbereich interessant zu sein (vgl. Kollar/Fischer 2018, S. 1557-

1559). Inwiefern Virtuelle Realität im Allgemeinen für Lehr- und Lernprozesse Er-

wachsener Bedeutung hat und haben kann, wird im nächsten Kapitel aufgegriffen und 

mithilfe einer systematischen Literaturanalyse umfassend beleuchtet.  
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5 Lernen Erwachsener in immersiven Virtuellen Realitäten 

– Eine systematische Literaturanalyse 

Im Rahmen der vorangegangenen Kapitel wurde versucht, ein grundlegendes Verständ-

nis für Virtuelle Realität als Lehr- und Lernmedium zu schaffen, dessen Möglichkeiten 

und Vorteile aufzuzeigen sowie auch Gestaltungskriterien aufzugreifen, die den Wis-

senserwerb sowie Lernprozesse in der virtuellen Welt maßgeblich prägen. In diesem 

Zuge wurde nicht nur auf lern-psychologische Aspekte Bezug genommen, sondern auch 

die lerntheoretische Perspektive auf Virtueller Realität in den Blick geholt. Im Fokus 

stand vor allem die Frage nach der allgemeinen wissenschaftlichen und pädagogischen 

Einschätzung mediengestützten Lehrens und Lernens in und mit VR. Die folgenden 

Kapitel werfen nun einen Blick auf das Lernen Erwachsener und versuchen zum einen 

die Frage nach zentralen Anwendungsfeldern und -kontexten immersiver Virtueller Re-

alität sowie zum anderen dessen Potenziale, Grenzen und Herausforderungen für die 

Erwachsenen- und Weiterbildung zu klären. Grundlage für deren Beantwortung stellt 

eine systematische Literaturanalyse dar, welche im Folgenden näher beschrieben wird. 

Ziel dieser ist es zunächst, erstmals einen umfassenden Überblick zu schaffen, wo und 

wie das Thema „Lernen Erwachsener in immersiven Virtuellen Realitäten“ bisher einen 

Platz fand. Dazu werden sowohl Studien, Forschungsprojekte, theoretische Auseinan-

dersetzungen als auch Reviews herangezogen und hinsichtlich vorab festgelegter Krite-

rien analysiert. Ein besonderer Fokus wird im Zuge der Analyse zudem auf Studien und 

Forschungsprojekte zur Lerneffektivität Virtueller Realität gelegt. Mit einem speziellen 

Augenmerk auf Vergleichsstudien, welche den Erfolg Virtueller Realitäten im Kontext 

des Lernens Erwachsener gegenüber herkömmlichen Lehr-/Lernmethoden evaluieren, 

werden die gewonnenen Publikationen erneut gesichtet und gemäß entsprechender 

Auswahlkriterien selektiert. Die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse stellen 

somit mitunter die Basis für die weiteren Kapitel dar und helfen dabei die Bedeutung 

Virtueller Realität für die Erwachsenen- und Weiterbildung zu eruieren. Bevor im fol-

genden Kapitel nun die Methode vorgestellt und die einzelnen Schritte der Analyse im 

Detail dargelegt werden, widmet sich der nächste Abschnitt noch einer Begriffsklärung, 

um das dieser Masterarbeit zugrundeliegende Verständnis von Erwachsenen- und Wei-

terbildung zu klären. 
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5.1 Begriffsklärung: Erwachsenen- und Weiterbildung 

Versucht man sich Begriffen wie Erwachsenen- und/oder Weiterbildung zu nähern, so 

muss man feststellen, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, diese zu definieren. Auch 

Gruber und Lenz (2016) schreiben dazu, dass es bis heute keine übereinstimmende und 

allgemein verbindliche Terminologie in der Erwachsenenbildung gibt (vgl. ebd., S. 32). 

Seit der Entwicklung von Ö-Cert, dem Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung, 

gibt es allerdings zumindest innerhalb von Österreich eine Definition, die auch auf bil-

dungspolitischer Ebene Anerkennung findet (vgl. Bundeskanzleramt Österreich). Diese 

soll auch der dargelegten Masterarbeit zugrunde liegen. In ihr werden Erwachsenen- 

und Weiterbildung synonym verwendet und wie folgt beschrieben:  

„Die Erwachsenenbildung (synonym: Weiterbildung) umfasst alle Formen des forma-

len, nicht-formalen und zielgerichteten informellen Lernens durch Erwachsene nach 

Beendigung einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase unabhängig von 

dem in diesem Prozess erreichten Niveau. Erwachsenenbildung/Weiterbildung umfasst 

alle beruflichen, allgemeinbildenden, politischen und kulturellen Lehr- und Lernprozes-

se für Erwachsene, die im öffentlichen, privaten und wirtschaftlichen Kontext von ande-

ren und/oder selbst gesteuert werden“ (ebd., S. 4). 

Während mit formalem Lernen dabei institutionalisierte Lernaktivitäten verstanden 

werden können, die zu offiziell anerkannten Abschlüssen führen, beschreibt nicht- oder 

non-formales Lernen, alle anderen Formen organisierter Bildung, die von der obigen 

Definition ausgenommen sind. Derartige Weiterbildungsveranstaltungen reichen von 

Kursen über Workshops bis hin zu Fernunterricht, schließen aber auch Schulungen am 

Arbeitsplatz mit ein. Zu informellem Lernen zählen schlussendlich alle nicht-

institutionalisierten, weniger strukturierten Prozesse des Lernens, welche jedoch trotz-

dem bewusst sind und fast überall stattfinden können (vgl. Statistik Austria 2013, S. 15-

17).  

 Ausgehend von der obigen Begriffsklärung ist auch die Definition von Erwach-

senen relativ komplex. Wer als Erwachsener bezeichnet wird und wer nicht, wird nicht 

anhand des Alters, sondern viel mehr, wie Gruber schreibt, „durch eine klare Grenze 

zwischen Statuspassagen (Ende Schulbildung bzw. Berufsausbildung/Beginn Erwach-

senenbildung)“ (ebd. 2013) bestimmt. Ob man daher auch den tertiären Bildungssektor 

als einen Aktionsraum der Erwachsenenbildung versteht, hängt laut Gruber und Lenz 

(2016) ganz davon ab, ob man Studierende als Lernende sieht, die bereits eine erste Bil-
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dungsphase abgeschlossen haben (vgl. Gruber/Lenz 2016, S. 103). Zudem sind heutzu-

tage alle Hochschultypen auch für nicht traditionell Studierende, also Berufstätige, 

AkademikerInnen oder auch Personen, die bereits Berufserfahrung besitzen, etc., offen, 

wodurch auch aus dieser Perspektive der Hochschulbereich zu einem Feld von Erwach-

senenbildung werden kann (vgl. ebd., S. 105). Aus Gründen der besseren Abgrenzung 

wird in der dargelegten Masterarbeit der tertiäre Bildungsbereich nicht per se als Er-

wachsenenbildungsbereich gesehen, wodurch auch Studierende als solche nicht zu Er-

wachsenen zählen. Eine Ausnahme stellen erwachsene Studierende dar, welche in Pub-

likationen auch explizit als solche ausgewiesen werden. 

 Im Zuge dieser Masterarbeit macht es überdies Sinn, über die bisherige Be-

griffsbestimmung hinaus zwischen allgemeiner und beruflicher Erwachsenen- und Wei-

terbildung zu unterscheiden. Obgleich es keine allgemein akzeptierte Definition für eine 

solche Abgrenzung gibt, ist sie doch vor allem für statistische Auswertungen zum Teil 

unverzichtbar (vgl. von Rosenbladt 2007). Von Rosenbladt nennt daher einige Ansatz-

punkte und Kriterien, die dabei helfen können, Erwachsenen- und Weiterbildungsaktivi-

täten zu klassifizieren. Neben einer subjektiven umgangssprachlichen Zuordnung, könn-

ten beispielsweise die Inhalte der Bildungsmaßnahme oder deren Träger Auskunft über 

den berufsbezogenen oder nicht berufsbezogenen Charakter der Weiterbildung geben. 

Als weitere Unterscheidungshilfen würden auch der vorhandene Bezug auf eine spezifi-

sche berufliche Funktion von Weiterbildung, wie beispielsweise die Erreichung berufli-

chen Aufstiegs oder Anpassung an berufliche Anforderungen, oder der Verwertungszu-

sammenhang der Weiterbildungsaktivität dienen (vgl. ebd., S. 23). In dieser Masterar-

beit werden vor allem letztere beide Kriterien für eine Unterscheidung zwischen allge-

meiner und beruflicher Erwachsenenbildung herangezogen und, wie im Kapitel 5.3 be-

schrieben, im Analyseprozess genutzt. 

 

5.2 Die Systematische Literaturanalyse 

Wie bereits im einleitenden Abschnitt genannt, wurde für die Beantwortung der verblei-

benden zwei Forschungsfragen zum Thema Lernen Erwachsener in immersiven Virtuel-

len Realitäten der Forschungsansatz einer systematischen Literaturanalyse gewählt. Der 

Terminus „Literaturanalyse“ ist dabei im internationalen Kontext als „Literature Re-

view“ bekannt (vgl. Trapp 2012, S. 74), wobei sowohl im deutschen als auch englischen 
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Sprachraum auch die schlichte Bezeichnung „Review“ gängig ist (vgl. Fettke 2006, S. 

258). Unabhängig davon kann der Begriff zudem sowohl ergebnis- als auch prozessori-

entiert gedeutet werden. Während sich die Literaturanalyse aus ergebnisorientierter 

Sicht als wissenschaftlicher Übersichtsartikel versteht, welcher den aktuellen For-

schungsstand zu einem Thema zusammenfasst (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 186), be-

schreibt der Terminus, prozessorientiert betrachtet, diejenige Forschungsmethode, wel-

che zur Erstellung des Reviews angewandt wird (vgl. Fettke 2006, S. 258). Anders als 

bei empirischen Studien werden bei einer Literaturanalyse allerdings keine neuen empi-

rischen Daten erhoben, weshalb man bei einem Review auch von einer Literatur- bzw. 

Theoriearbeit spricht (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 166). Wie eine solche Theoriearbeit 

aufgebaut ist, welche Ziele sie konkret verfolgt und welche Aspekte der Primärstudien 

in den Blick genommen werden, kann in der Praxis sehr unterschiedlich sein (vgl. Fett-

ke 2006, S. 258-259). Während sich in der Literatur immer wieder verschiedene Taxo-

nomien und Charakterisierungen finden lassen, um verschiedenste Formen von Über-

sichtsarbeiten zu unterscheiden (vgl. ebd., S. 259; Cooper 1988, S. 109; Light/Pillemer 

1984, S. 160-173), werden in den Human- und Sozialwissenschaften vor allem drei Ty-

pen von Reviews differenziert. Neben narrativen Reviews und Metaanalysen zählt zu 

diesen auch die systematische Literaturanalyse (vgl. Hussy/Schreier/Echterhoff 2013, S. 

159; Wagner/Weiß 2014, S. 1117-1119; Döring/Bortz 2016, S. 898-900). 

 Vergleicht man die drei Ansätze so können sich narrative und systematische 

Reviews in ihrem Fokus und ihren Zielen sehr ähneln. Für beide Reviewtypen können 

sowohl inhaltliche als auch methodische, theoretische oder andere Aspekte der Primä-

runtersuchungen von Interesse sein (vgl. Randolph 2009, S. 3; Döring/Bortz 2016, S. 

899). Darüber hinaus können beide Theoriearbeiten neben einer Zusammenfassung und 

Integration von vorliegenden Ergebnissen auch auf eine kritische Analyse der vorlie-

genden Arbeiten oder die Herausarbeitung zentraler Aspekte einer Thematik zielen (vgl. 

Randolph 2009, S. 3; Bortz/Döring 2006, S. 672). 

Auf der anderen Seite hebt sich die systematische Literaturanalyse, gemeinsam 

mit der Metaanalyse, vor allem durch ihr systematisches und transparentes Vorgehen 

von narrativen Reviews ab (vgl. Hussy/Schreier et al. 2013, S. 159-160). Dabei bedeutet 

ein solches Vorgehen nicht nur, alle methodischen Schritte der Literatursuche, -auswahl 

und -auswertung genau zu dokumentieren, sondern setzt auch eine Vorabdefinition von 



 

50 

Auswahlkriterien für die zu berücksichtigende Literatur voraus (vgl. Mo-

her/Liberati/Tethlaff/Altman et al. 2010, S. 338). Anders als bei narrativen Reviews 

werden bei der systematischen Literaturanalyse alle Einzelschritte der Methodik nach-

vollziehbar dargelegt und so Verzerrungen und systematische Fehler, welche einen häu-

figen Kritikpunkt „traditioneller“ narrativer Reviews darstellen (vgl. Hussy/Schreier et 

al. 2013, S. 159; Wagner/Weiß 2014, S. 1117-1118; Döring/Bortz 2016, S. 898), be-

wusst reduziert (vgl. Petticrew/Roberts 2006, S. 9-10). Auch eine subjektiv beeinflusste 

Einschätzung hinsichtlich der Auswahl, Gewichtung und Bewertung von Studien kann 

so kontrolliert werden, wodurch die systematische Literaturanalyse zunehmend narrati-

ve Reviews ersetzt (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 900). 

 Eine ähnliche systematische Vorgehensweise wie bei systematischen Reviews 

findet man auch bei der quantitativen Metaanalyse. Diese strebt allerdings ausschließ-

lich eine statistische Effektgrößenschätzung an (vgl. ebd., S. 899). Davon ausgehend 

sind für die Metaanalyse nur empirische Studien und deren Ergebnisse relevant. Im Zu-

ge der Analyse werden diese statistisch zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst und 

so der Forschungsstand zu einem fraglichen Effekt in der Population überprüft (vgl. 

ebd., S. 895). 

 Systematische Literaturanalysen können so aufgebaut sein, dass sie Metaanaly-

sen enthalten (vgl. Khan/Kunz/Kleijnen/Antes 2004, S. 2). Derartige Reviews gewinnen 

vor allem in der Medizin und den Sozialwissenschaften an Bedeutung und werden ge-

nutzt, um den aktuellen Forschungsstand in der Praxis zu berücksichtigen. Deren Erstel-

lung und Verbreitung wird sogar durch internationale Forschungsnetzwerke wie die 

Cochrane und Campbell Collaboration vorangetrieben und stellen die Grundlage für die 

sogenannte evidenzbasierte Medizin bzw. für evidenzbasierte Bildungs- oder Sozialre-

formen dar (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 900). 

 

5.3 Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende systematische Literaturanalyse zum Thema „Lernen Erwachsener in 

immersiven Virtuellen Realitäten“ wurde ausgehend von den eben angeführten Überle-

gungen auf Grundlage des PRISMA-Statements, eines Leitfadens zur Erstellung quali-

tativ hochwertiger systematischer Reviews und Metaanalysen, erstellt (vgl. Mo-

her/Liberati et al. 2010). Bezugnehmend auf die Fragestellung, inwiefern und in wel-
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chen Anwendungsfeldern/ -kontexten immersive Virtuelle Realitäten als Lehr- und 

Lernmedium für Erwachsene diskutiert und erforscht werden, sowie den bereits genann-

ten Fokus auf Vergleichsstudien zur Lerneffektivität wurde die Literatursuche systema-

tisch aufgebaut sowie alle relevanten Publikationen nach vorab festgelegten Kriterien 

identifiziert, selektiert und bewertet. Im Folgenden werden die einzelnen methodischen 

Schritte im Detail vorgestellt und die wichtigsten Ergebnisse im Anschluss präsentiert. 

 

5.3.1 Informationsquellen 

Um möglichst viele relevante Publikationen für die systematische Literaturanalyse zu 

erfassen, wurden insgesamt neun verschiedene wissenschaftliche Datenbanken hinsicht-

lich ihrer Eignung für die systematische Literaturrecherche untersucht. Gesucht wurde 

nach großen Datenbanken, welche eine differenzierte Suche mittels mehreren Suchope-

ratoren ermöglichen würden und entweder englisch- oder deutschsprachige Sucherer-

gebnisse liefern könnten. Geprüft wurden sowohl internationale Datenbanken wie 

LearnTechLib, ACM Digital Library, Google Scholar, Web of Science und Springer 

Link als auch spezifische Bildungsdatenbanken wie PeDOCS, der Deutsche Bildungs-

server oder ERIC. Auch die Suchmaschine Unikat der Universität Graz wurde hinsicht-

lich ihrer Eignung getestet. Während sich die meisten der Datenbanken und Suchma-

schinen als unzureichend erwiesen und entweder keine erfolgreiche komplexe Suchan-

frage mit mehreren kombinierten Suchoperatoren ermöglichten oder zu wenig relevante 

Ergebnisse hervorbrachten, stellten sich die interdisziplinäre, internationale Online-

Literaturdatenbank Web of Science sowie die vom US Department für Bildung gespon-

serte Datenbank ERIC (=Education Resources Information Center) als vielversprechen-

de Informationsquellen für englischsprachige Literatur heraus. Um auch deutschspra-

chige Publikationen in die Literaturanalyse miteinzubeziehen, wurde Springer Link als 

dritte Online-Datenbank für die systematische Literaturrecherche gewählt. 

 

5.3.2 Auswahlkriterien 

Um bereits vorab festzulegen, welche Publikationen im Zuge der systematischen Litera-

turrecherche und späteren Literatursichtung Berücksichtigung finden sollten und welche 

nicht, wurden angepasst an die Fragestellungen und die Ziele der systematischen Litera-
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turanalyse Ein- und Ausschlusskriterien formuliert. Tabelle 1 beschreibt dabei jene Kri-

terien, die herangezogen wurden, um im Zuge der Literaturrecherche relevante von irre-

levanter Literatur zu unterscheiden (sh. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1 Ein- und Ausschlusskriterien im Kontext der Literaturrecherche 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

• Erscheinungsdatum: ab 1990 bis zum 

Durchführungsdatum der Literatur-

recherche 

• Sprache: Publikationen in Englisch und 

Deutsch 

• Literaturtypen: wissenschaftliche Bü-

cher und Zeitschriftenartikel, Konfe-

renzberichte, (technische) Projektbe-

richte 

• Theoretische Auseinandersetzungen*, 

empirische Studien und Forschungspro-

jekte, Reviews, welche die Anwendung 

immersiver Virtueller Realitäten im 

Kontext des Lernens und Trainings Er-

wachsener thematisieren, wobei… 

▪ …Immersion durch die Nutzung von 

Head-Mounted-Displays (HMDs) 

zustande kommt; 

▪ …Training als Schulung in einem 

Erwachsenen-, Weiter- oder/und 

Fortbildungskontext verstanden 

wird 

 

*Theoretischer Auseinandersetzungen zum 

Thema werden erst dann berücksichtigt, 

wenn sie… 

▪ …in Büchern mindestens ein Kapi-

tel/einen Abschnitt einnehmen 

▪ …in Zeitschriftenartikeln oder Kon-

ferenzberichten eine umfassende 

Diskussion des Themas, welche 

über die Einleitung und Hinfüh-

rung zu einem anderen Thema 

hinausgeht, darstellen 

• Literaturtypen: Hochschulschriften, Bro-

schüren, Lexika u. Enzyklopädien, etc. 

• Theoretische Auseinandersetzungen, 

empirische Studien und Forschungspro-

jekte, Reviews, welche die Anwendung 

(immersiver) Virtueller Realitäten im 

Kontext des Lernens und Trainings Er-

wachsener thematisieren, wobei… 

▪ …Immersion durch die Nutzung von 

CAVE-Systemen zustande kommt 

▪ …mit Virtueller Realitäten Aug-

mented-Reality (AR)- oder Desk-

top-VR-Systeme, etc. verstanden 

werden oder der Begriff Virtuelle 

Realität nicht näher erläutert wird*  

▪ …Lernen im Kontext von Therapie 

oder Behandlung verstanden wird 

(Stichwort: Rehabilitation) 

▪ …die thematisierten Erwachsenen 

kranke oder eingeschränkte Perso-

nen sind 

▪ …Training im Kontext von Sport- und 

Bewegungstraining verstanden wird 

 

• Reviews, welche die Anwendung im-

mersiver Virtueller Realitäten im Kon-

text des Lernens und Trainings Erwach-

sener nur am Rande thematisieren und 

Ergebnisse nicht eindeutig darstellen 

 

*& auch Begriffe wie „goggles“, „glasses“, 

„hardware“, „VR technology“, „viewer“, 

„headset“, „head mounted display“, 

„HMD“, „device“, etc. (sowie äquivalente 

deutsche Begriffe) nicht vorkommen bzw. 

nicht erkennen lassen, dass VR als HMD-

basierte Virtuelle Realität verstanden wird 



 

53 

Die folgenden Auswahlkriterien in Tabelle 2 beziehen sich wiederum ausschließlich auf 

die spätere Sichtung der inkludierten Literatur zur Gewinnung von Studien zur Lernef-

fektivität (sh. Tabelle 2). Die Kriterien wurden dabei vorrangig auf die in der systemati-

schen Literaturanalyse gefundenen Studien und Forschungsberichte angewandt, um 

relevante Vergleichsstudien zum Lernerfolg Virtueller Realität zu identifizieren. 

 

Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien im Kontext der weiteren Literatursichtung 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

• Empirische Studien und Forschungsbe-

richte 

• Erscheinungsdatum: ab 2014 

• TeilnehmerInnen: Erwachsene* 

• Intervention: Einsatz immersiver Virtu-

eller Realität als Lehr-/Lernmedium für 

Erwachsene 

• Vergleich: Virtueller Realität als Lehr-

/Lernmedium im Vergleich zu (einer) 

herkömmliche(n) Methode(n)/keiner 

Methode 

• Ergebnis: Einfluss auf Lerneffektivität/-

erfolg 

 

*Sollten auch Studierende an der Studie 

teilgenommen haben, so müssen die Er-

gebnisse separat ausgewertet und darge-

legt sein, um in die Analyse einbezogen zu 

werden. 

• Erscheinungsdatum: vor 2014* 

• TeilnehmerInnen: ausschließlich Studie-

rende 

• Vergleich: Virtueller Realität als Lehr-

/Lernmedium im Vergleich zu anderen 

innovativen Methoden** 

 

*Ausschluss aller Publikationen vor 2014, 

um die Untersuchung weniger entwickelter 

VR-Technologie auszuschließen (sh. auch 

Kapitel 2.3). 

**außer diese wurden wiederum mit (einer) 

herkömmliche(n) Methode(n) verglichen 

und alle Ergebnisse werden transparent 

dargelegt 

 

Web of Science bietet zudem Dienste an, welche Suchergebnisse entsprechend ihrer 

inhaltlichen Schwerpunkte kategorisieren. Angelehnt an die festgelegten Kriterien in 

Tabelle 1, wurden Ergebnisse der Kategorien „Clinical Neurology“, „Rehabilitation“, 

„Psychiatry“ und „Psychology clinical“ für die Literaturanalyse als irrelevant erachtet. 
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5.3.3 Suchstrategie 

Für die konkrete Literatursuche wurde eine Suchstrategie überlegt. Ziel dieser war es, 

möglichst viele Quellen zu erfassen und gleichzeitig das Suchergebnis nur auf relevante 

Beiträge zu reduzieren. Dazu wurden, angelehnt an die in Tabelle 1 angeführten Krite-

rien, geeignete deutsch- und englischsprachige Suchbegriffe, Begriffskombinationen 

und Synonyme ausgewählt und mithilfe logischer Operatoren kombiniert. Erste Probe-

durchläufe sollten dabei helfen, deutsch- und englischsprachige Suchvorgänge zu evalu-

ieren. Während Web of Science und ERIC nur auf englischsprachige Anfragen Ergeb-

nisse hervorbrachten, ergab die Suche auf Springer Link, wie bereits weiter oben ange-

deutet, auch deutschsprachige Literatur und zudem allein über 1500 Ergebnisse in Eng-

lisch. Um den zeitlichen Rahmen der Masterarbeit nicht zu sprengen, wurde die Litera-

tursuche auf Springer Link daher auf die deutschsprachige Suchanfrage beschränkt. 

Tabelle 3 stellt die endgültigen Suchanfragen der einzelnen Datenbanken dar, wobei 

jede Anfrage jeweils der Recherchelogik der jeweiligen Datenbank entspricht (sh. Ta-

belle 3).  

 

Tabelle 3 Suchanfragen der einzelnen Datenbanken 

Web of Science ("Virtual Reality" OR "VR" OR "Virtual-Reality") AND (("adult*" 

NEAR/50 ("learn*" OR "education" OR "knowledge")) OR "an-

dragog*" OR "continuing education" OR "further education" OR "fur-

ther training" OR "advanced training" OR "training") AND ("immer-

sive" or "immersion" or "HMD" or "head-mounted display*") 

Springer Link ("Virtuelle Realität" OR VR OR "Virtual Reality" OR "Virtual-

Reality") AND ((erwachsen* AND (lern* OR *bildung OR Wis-

senserwerb)) OR Erwachsenenbildung OR “Lebenslang* Lernen” OR 

Weiterbildung* OR Schulung* OR Fortbildung* OR Training) AND 

(immersiv* OR Immersion OR HMD OR "Head-mounted display*" OR 

“Head-mounted-Display*”) 

ERIC ("Virtual Reality" OR VR OR Virtual-Reality) AND ((adult (learn OR 

education OR knowledge)) OR andragogy OR "continuing education" 

OR "further education" OR "further training" OR "advanced training" 

OR training) AND (immersive OR immersion OR HMD OR "head-

mounted display") 
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5.3.4 Literaturauswahl 

Aufbauend auf den Zielsetzungen und Fragestellungen der systematischen Literaturana-

lyse wurden die Rechercheergebnisse der einzelnen Datenbanken schließlich gesichtet 

und gemäß der vorab festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien selektiert. Der Aus-

wahlprozess orientierte sich dabei grob an folgenden Schritten: 

1. Sichtung von Titeln und, sofern vorhanden, von Abstracts und Stichworten 

2. Sichtung der Volltexte 

3. Einschluss relevanter Literatur für die Übersicht 

4. Erneute Sichtung von Teilen der eingeschlossenen Literatur 

5. Identifikation relevanter Studien und Forschungsberichte zur Lerneffektivität 

Konkret ergab die Suche in den Datenbanken insgesamt 772 Ergebnisse. Davon lieferte 

die Online-Datenbank Web of Science 540 Ergebnisse, Springer Link 105 und ERIC 

127 Publikationen. Die letzte Suchanfrage wurde im Dezember 2019 durchgeführt. Ne-

ben den Ergebnissen aus den Literaturdatenbanken wurden zudem noch acht weitere 

Publikationen, welche aus der anfänglichen Recherche hervorgingen, in den weiteren 

Analyseprozess miteinbezogen. Nach der Entfernung von 3 Duplikaten und von 75 Bei-

trägen, welche in der Datenbank Web of Science den Kategorien „Clinical Neurology“, 

„Rehabilitation“, „Psychiatry“ und „Psychology clinical“ angehörten, blieben insgesamt 

702 Datensätze zur Sichtung. 

Aufgrund der großen Menge an Publikationen in der Datenbank Web of Science 

wurden zunächst nur deren Abstracts, Titeln und Stichworte gesichtet und eine Voraus-

wahl an Quellen unter der Berücksichtigung der in der Tabelle 1 formulierten Kriterien 

getroffen (sh. Tabelle 1). Dabei wurden insgesamt 296 Ergebnisse der Online-

Datenbank aussortiert. Um Unsicherheiten hinsichtlich der Eignung der übriggebliebe-

nen Quellen zu klären, wurden, sofern verfügbar, in einem zweiten Schritt die Volltexte 

der Publikationen herangezogen und erneut geprüft. Dies war besonders dahingehend 

entscheidend, da sich das Verständnis „immersiver Virtueller Realität“ je nach AutorIn 

und auch nach Publikationsjahr stark unterscheiden konnte. Umso älter die Artikel wa-

ren, umso häufiger wurde der Begriff „immersive VR“ auch synonym für desktopba-

sierte virtuelle Umgebungen oder voll-immersive CAVE-Systeme verwendet. 
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 Auch die Sichtung der Publikationen aus den anderen Datenbanken orientierte 

sich zunächst, sofern vorhanden, an Abstracts, Titeln und Stichworten. Im Gegensatz 

zum Auswahlprozess in der Literaturdatenbank Web of Science, wurden potenzielle 

Datensätze jedoch nicht in zwei Schritten zeitlich versetzt geprüft. Stattdessen wurden 

die Volltexte unmittelbar herangezogen und auf Basis der Auswahlkriterien (sh. Tabelle 

1) ex- oder inkludiert. Insgesamt wurden so 407 Publikationen geprüft, wobei 77 davon 

den Einschlusskriterien entsprachen und somit in irgendeiner Form immersive Virtuelle 

Realität als Lehr-/Lernmedium Erwachsener untersuchen oder diskutieren.  

 Um empirische Studien und Forschungsprojekte von theoretischen Auseinander-

setzungen und Reviews zu trennen und insbesondere jene Beiträge zu identifizieren, 

welche die Lerneffektivität der immersiven Virtueller Realitäten untersuchen, wurde die 

eingeschlossene Literatur erneut gesichtet und grob analysiert. Dazu wurden zunächst 

alle Volltexte der Publikationen in das Literaturverwaltungsprogramm Citavi importiert, 

um jede weitere Bearbeitung und Analyse zu erleichtern. Im weiteren Zuge wurden die 

77 Quellen nicht nur nach der Art der wissenschaftlichen Arbeit kategorisiert, sondern 

auch danach, ob die Virtuelle Realität in der beruflichen oder allgemeinen Erwachse-

nen- und Weiterbildung angewandt bzw. diskutiert wurde. Die zusätzliche grobe Zu-

sammenfassung der jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte sollte zudem dabei helfen, 

einen ersten Überblick über die gesammelte Literatur zu erlangen. Eine genauere Ana-

lyse aller 77 Quellen wurde zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und wird in Ka-

pitel 6.1 beschrieben. 

 Für die konkrete Identifikation und Auswahl der Forschungsbeiträge zur Lernef-

fektivität wurden schließlich vor allem die als Studien und Forschungsprojekte einge-

stuften Publikationen erneut herangezogen und hinsichtlich der in Tabelle 2 angegebe-

nen Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Als Forschungsprojekte wurden dabei vor 

allem jene Beiträge bezeichnet, die die Entwicklung von prototypischen virtuellen 

Lernwelten und -systemen in bestimmten Anwendungsbereichen forcieren und entwe-

der nur deren Konzeption oder auch deren Evaluation näher beschreiben. Die soeben 

genannte Eignungsprüfung auf Basis der vorab formulierten Kriterien verlangte nur die 

Durchsicht letzterer Forschungsprojekte und ergab zusammen mit den Studien insge-

samt 9 relevante Beiträge. Der gesamte Prozess der Literaturauswahl wird im Flussdia-

gramm auf der nächsten Seite übersichtlich dargestellt (sh. Abbildung 2).  
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Abb. 2: Prozess der Literaturauswahl 
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6 (Potenzielle) Anwendungsfelder /-kontexte in der Erwachsenen- 

und Weiterbildung – Ein Überblick 

Wie bereits im Problemaufriss in Kapitel eins erwähnt, gibt es im deutschsprachigen 

Raum nur wenige Studien und wissenschaftliche Diskussionen, die das Thema Virtuelle 

Realität in der Erwachsenen- und Weiterbildung thematisieren. Trotz allem vermögen 

diese gemeinsam mit internationalen Publikationen einen ersten Eindruck von beson-

ders häufig vorkommenden Anwendungsbereichen zu vermitteln. Anwendungskontexte 

reichen von der Industrie über den militärischen Bereich bis hin zum Transportwesen, 

wobei VR in vielfacher Weise zum Einsatz kommt (vgl. Mellet-d'Huart 2009; Christou 

2010; Zobel/Werning et al. 2018; Oh/Han et al. 2018). Virtuelle Realität als Lehr-

/Lernmedium kann dabei zum einen helfen, ArbeiterInnen den Umgang mit Maschinen 

zu schulen, Notfallsituationen durchzuspielen oder Fertigkeiten zu erlernen, die es für 

risikoreiche Aufgaben im industriellen Bereich braucht (vgl. Mellet-d'Huart 2009, S. 

191). Zum anderen kann VR aber auch als sichere Trainingsumgebung dienen, um bei-

spielsweise Truppenübungen beim Militär zu ermöglichen oder Flug- und Fahrsimulati-

onen durchzuführen (vgl. Christou 2010, S. 239-240). Ein häufig genanntes und großes 

Anwendungsgebiet ist zudem das medizinische Feld, in dem vor allem Chirurgen von 

der Technologie profitieren, indem sie mittels VR chirurgische Verfahren erlernen oder 

den Umgang mit kostspieligen Instrumenten trainieren (vgl. ebd.; Freina/Ott 2015).  

 Die beschriebenen Anwendungskontexte mögen stark an die genannten Beispiele 

der Trainingswelten (sh. Kapitel 3.1.2) erinnern, wodurch VR vor allem für den Erwerb 

handlungsbezogener Fertigkeiten Erwachsener eine Rolle zu spielen scheint. Einsatzbe-

reiche abseits von Training und Schulung, wie virtuelle Museumsbesuche (vgl. Die 

Wiener Volkshochschulen GmbH 2018), werden in den zitierten Publikationen jedoch 

nicht diskutiert. Was fehlt, ist daher ein umfassender Überblick, der sich auf Lernen 

Erwachsener in immersiven Virtuellen Realitäten bezieht, sowie eine nähere Auseinan-

dersetzung aus pädagogischer Sicht. 

 Ausgehend von dieser Überlegung wurde die im vorigen Kapitel beschriebene 

systematische Literaturanalyse durchgeführt. Die dadurch gewonnenen Publikationen 

wurden weiter ausgewertet und systematisiert. Im folgenden Kapitel wird diese inhaltli-

che Auswertung dargestellt sowie die wesentlichen Ergebnisse der Analyse präsentiert. 
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6.1 Inhaltliche Auswertung & Ergebnisse 

Wie bereits im Kapitel 5.2.4 genannt, ergab die systematische Literaturanalyse insge-

samt 77 Beiträge, welche immersive Virtuelle Realität als Lehr-/Lernmedium Erwach-

sener in irgendeiner Form untersuchen und/oder diskutieren. Diese wurden, wie be-

schrieben, zunächst nach der Art der wissenschaftlichen Arbeit kategorisiert sowie ba-

sierend auf dem vorrangigen Anwendungs- und Diskussionskontext Virtueller Realität 

der allgemeinen oder beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung zugeordnet. Ausge-

hend von dieser ersten Systematisierung ergaben sich 14 Studien, fünf Reviews sowie 

17 theoretische Diskussionen, welche immersive Virtuelle Realitäten in den ver-

schiedensten erwachsenenbildnerischen Lehr-/Lernkontexten diskutierten. Die restli-

chen 41 Publikationen wurden als Forschungsprojekte identifiziert, wobei 16 Projekte 

nur die Konzeption einer prototypischen virtuellen Lernwelt bzw. eines VR-

Trainingssystems beschreiben, während 25 der 41 Forschungsprojekte den Prototyp 

auch evaluierten. Die Zuordnung zum vorrangigen Anwendungskontext zeigte zudem, 

dass 7 der 77 Beiträge immersive Virtuelle Realitäten im Rahmen der allgemeinen Er-

wachsenen- und Weiterbildung thematisieren, während die restlichen 70 Publikationen 

VR als Lehr-/Lernmedium in der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung aufgrei-

fen.  

 Nach dieser ersten groben Auswertung wurden die 77 Quellen erneut herange-

zogen und analysiert. Ziel dieser späteren, detaillierteren Analyse der Beiträge war es, 

konkretere Anwendungsbereiche, beschriebene Lernziele sowie Inhalte der virtuellen 

Lernumgebungen zu erfassen. Darauf aufbauend war es nicht nur möglich, potenzielle 

Anwendungsfelder zusammenzufassen, sondern auch die thematisierten Virtuellen Rea-

litäten als unterschiedliche Lernwelten, wie sie auch in Kapitel 3.1 näher beschrieben 

sind, zu identifizieren. Für letztere Identifikation waren vor allem die in den Beiträgen 

genannten Lern- bzw. Trainingsziele der Virtuellen Realitäten zentral. Je nachdem ob 

diese die Vermittlung deklarativen Wissens, prozeduraler Fertigkeiten oder die Verbes-

serung des Verständnisses kausaler Mechanismen oder komplexer Sachverhalte in den 

Vordergrund rückten (sh. auch Kapitel 3.1.1 bis 3.1.4), wurden die verschiedenen VR-

Lernumgebungen entweder als Explorations-, Trainings-, Konstruktions- oder Experi-

mentalwelten codiert. Darüber hinaus kann jede der genannten Welten parallel auch 

eine soziale Lernwelt darstellen, in der NutzerInnen mit einem oder mehreren virtuellen 



 

60 

Avataren oder realen Personen interagieren. Konnte keine Übereinstimmung mit den 

eben genannten Lernzielen gefunden werden oder wurde auf keine konkrete Zielsetzung 

eingegangen, orientierte sich die Kodierung an der Beschreibung der Lerntätigkeit in 

VR. Vor allem in theoretischen Diskussionen und manchen Reviews ermöglichten auf 

diese Weise Bezeichnungen wie „VR-Training“ oder Ähnliches, Hinweise auf die 

Lernwelt zu geben. 

Abhängig von der Anzahl der Virtuellen Realitäten, welche in den verschiede-

nen Publikationen thematisiert wurden, konnte so jeder der 77 Beiträge mindestens ei-

ner Lernwelt, einem konkreten Anwendungsfeld und -kontext sowie jeweils einer Art 

von wissenschaftlicher Arbeit zugeordnet werden. Um die gewonnenen Ergebnisse so-

wohl übersichtlich abzubilden als auch die einzelnen Publikationen gegenüberzustellen, 

wurden angelehnt an das Literaturauswertungsverfahren von Webster und Watson 

(2002) Konzeptmatrizen erstellt, welche in den Abschnitten 6.2.2 bis 6.2.4 sowie in 

Kapitel 6.3 dargestellt werden (sh. Tabellen 4-7). Publikationen zur Lerneffektivität, 

welche den Kriterien aus Tabelle 2 entsprechen, sind in diesen mit einem Stern (*) ge-

kennzeichnet. Forschungsprojekte, die nur eine Prototypentwicklung beschreiben, wer-

den von jenen, in denen auch eine Evaluation durchgeführt wurde, mithilfe eines fettge-

druckten „x“ unterschieden. Die konkreten Ergebnisse der vertieften Analyse werden im 

Folgenden näher erläutert und beschrieben. 

 

6.2 Immersive Virtuelle Realitäten in der beruflichen Erwachsenen- und 

Weiterbildung 

Wie bereits im vorigen Abschnitt angeführt, behandeln rund 91 Prozent der im Review 

inkludierten Quellen immersive Virtuelle Realitäten im Kontext der beruflichen Er-

wachsenen- und Weiterbildung. Konkret sind dies 70 der 77 Publikationen, welche in 

verschiedensten beruflichen Kontexten Weiterbildungen mit VR thematisieren. Wirft 

man einen Blick auf die in den 70 Beiträgen identifizierten Lernwelten, so stellt ein 

Großteil der beschriebenen Virtuellen Realitäten Trainingswelten dar, wobei vereinzelt 

auch Explorations- und noch seltener Experimental- und Konstruktionswelten zur Spra-

che kommen (sh. Tabellen 4-6). Auch die Systematisierung nach Anwendungsbereichen 

bringt interessante Ergebnisse hervor. Während Bereiche wie „Medizin“ und „Industrie 

& Wirtschaft“, wie auch schon in vorhandener Forschung erkannt, zu den meistdisku-
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tierten und erforschten Anwendungsbereichen zählen und mehr als die Hälfte der Publi-

kationen VR-Lehr-/Lernsysteme in diesen Kontexten anführen (sh. Tabelle 4 und 5), 

konnten sich doch auf Basis der verbleibenden Quellen noch neun weitere Anwen-

dungsfelder herauskristallisieren. Diese reichen von Kontexten der Forschung über die 

Luft- und Raumfahrt bis hin zu Anwendungen im Dienstleistungsbereich und werden 

übersichtlich in Tabelle 6 in Kapitel 6.2.4 angeführt. Auch das Bauwesen und der Berg-

bau werden dort als eigenständige Anwendungsfelder genannt und, um diese von Kon-

texten wie der „Produktions- und Fertigungsindustrie“ klar zu trennen, nicht zum Be-

reich „Industrie & Wirtschaft“ gezählt. 

Wie ein Blick auf die Konzeptmatrizen zeigt, wurden zudem in drei der Publika-

tionen mehrere Anwendungsbereiche erkannt (vgl. Psotka 1995; Slater/Sanchez-Vives 

2016; Zobel/Werning et al. 2018). Demgegenüber steht die theoretische Auseinander-

setzung von Mellet-d'Huart (2009), die Virtuelle Realität relativ umfassend und allge-

mein im Kontext der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung diskutiert und sich 

dabei auf verschiedenste Anwendungsbeispiele bezieht. Da der Artikel zudem Virtuelle 

Realität nicht ausschließlich mit der Nutzung HMD-basierter Systeme definiert, wurde 

der Titel in keine der Konzeptmatrizen aufgenommen. Die Publikation betrachtet Virtu-

elle Realität allerdings - als eine der wenigen - aus erwachsenenbildnerischer Sicht und 

soll daher hier in diesem Review Erwähnung finden. 

Bevor im Folgenden die einzelnen Anwendungsfelder und dazugehörigen Kon-

zeptmatrizen präsentiert werden sollen, befasst sich der nächste Abschnitt noch mit den 

konkreten Lernwelten, welche die Beiträge in den verschiedensten Bereichen themati-

sieren. 

 

6.2.1 Einordnung aus didaktischer Sicht: Virtuelle Lernwelten 

Wertet man alle Publikationen, die VR in beruflichen Kontexten behandeln, nach den 

identifizierten Lernwelten aus, so zeigt sich, dass Virtuelle Realitäten zu einem Großteil 

als Trainingsumgebungen zur Sprache kommen, die allerdings in ihren konkreten For-

men variieren. Insgesamt 67 der 70 Veröffentlichungen diskutieren oder erforschen VR 

als Trainingswelt, wobei in 15 Fällen diese gleichzeitig als Soziale Lernwelt erkannt 

wurden. Während in 9 der 15 „Sozialen Trainingswelten“ NutzerInnen ausschließlich 

mit einem oder mehreren virtuellen Avataren interagieren (vgl. Billings-
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ley/Smith/Smith/Meritt 2019; Cooper/Zeng et al. 2017; Drewett/Hann/Gillies/Sher et al. 

2019; Fertleman/Aubugeau-Williams/Sher/Lim et al. 2018; Gavarkovs 2019; 

Ochs/Mestre/Montcheuil/Pergandi et al. 2019; Pappa/Papadopoulus 2019; Re-

al/DeBlasio/Beck/Ollberding et al. 2017a; Real/DeBlasio/Ollberding/Davis et al. 

2017b), stellten sich fünf davon sogar als Multi-User-Welten für gemeinsame Trainings 

mit mehreren Personen heraus (vgl. Li/Xiao/Xia/Wang 2018; Longo/Nicoletti/Padovano 

2019; McGrath/Taekman/Dev/Danforth et al. 2018; Stansfield/Shawver/Sobel/Prasad et 

al. 2000; Wang/Li/Rezgui/Bradley et al. 2014). Im Artikel von Schmid Mast, Kleinlo-

gel, Tur und Bachmann (2018) werden dagegen sowohl Mehrbenutzer-Formate als auch 

avatarbasierte soziale Trainingswelten diskutiert. Ein besonderes Trainingssystem wird 

zudem in der Studie von Pace, Manuri, Sanna und Zappida (2019) angedacht. In diesem 

nutzen Trainer und Lernende nicht nur Virtual Reality, sondern auch Augmented Reali-

ty Systeme, um miteinander zu kommunizieren. 

Neben den verschiedenen Trainingswelten werden im Kontext der beruflichen 

Erwachsenen- und Weiterbildung jedoch auch – wenn auch nur vereinzelt – andere 

Lernwelten thematisiert. Während insgesamt 8 Publikationen Virtuelle Realitäten be-

schreiben, welche stark den von Schwan und Buder (2005) skizzierten Explorationswel-

ten entsprechen (vgl. Cooper/Zeng et al. 2017; Billingsley/Smith et al. 2019; Metz-

ger/Jannaber/Berkemeier/Thomas 2018; Psotka 1995; Slater/Sanchez-Vives 2016; 

Thomas/Metzger/Niegemann 2018; Vertemati/Cassin/Rizzetto/Vanzulli et al. 2019; 

Webster 2016;), greifen zwei Beiträge VR-Lernumgebungen nach dem Verständnis von 

Experimentalwelten auf (vgl. Cooper/Zeng et al. 2017; Mellet-d'Huart 2009). Eine Kon-

struktionswelt wird dagegen nur in einer der veröffentlichten Quellen zur Sprache ge-

bracht. Diese ist dabei sogar als Multi-User-System konfiguriert, wodurch das Format 

einer „Sozialen Konstruktionswelt“ entsteht (vgl. O’Connor/Bennie/Deeks/Jamieson-

Bennie et al. 2019). 

Wie auch in den Tabellen 4-6 ersichtlich, behandeln einige Publikationen mehr 

als nur eine einzelne Lernwelt. Insgesamt sprechen 27 der 70 Publikationen mehr als 

eine Art von virtueller Lernumgebung in ihren Auseinandersetzungen an (sh. Tabellen 

4-6). Eine genaue Aufschlüsselung der Welten für jede einzelne Publikation der Tabel-

len 4 und 6 findet sich außerdem in den zwei dazugehörigen Tabellen im Anhang (sh. 

Anhang 1 Tabellen A-1 und A-2). Die konkreten Kontexte, in denen die genannten Vir-
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tuellen Lernwelten zur Anwendung kommen, werden schließlich in den nächsten drei 

Abschnitten präsentiert. 

 

6.2.2 Anwendungsbereich „Medizin“ 

Wirft man einen Blick auf die Systematisierung nach Anwendungsfeldern, so sticht sehr 

schnell ein sehr großer Anwendungsbereich ins Auge, nämlich jener der Medizin. Ins-

gesamt 27 der 70 Beiträge behandeln Virtuelle Realität als medizinisches Lehr-

/Lernmedium, wobei sich die entsprechenden Publikationen in sechs einzelne Anwen-

dungskontexte clustern lassen. Diese sind auch in der Konzeptmatrix auf Seite 66 ange-

führt (sh. Tabelle 4) und reichen von der Chirurgie über das Notfallmanagement und die 

Notfallmedizin bis hin zur Inneren Medizin und Therapie. Auch Kontexte die konkret 

mit PatientInnen-Interaktionen zu tun haben, werden als möglicher Anwendungsbereich 

virtueller Lernwelten genannt. Die einzelnen Anwendungsfelder sowie behandelten 

Weiterbildungskontexte werden im Folgenden näher vorgestellt. 

 

• Chirurgie und Innere Medizin 

Wie bereits bisherige Eindrücke zu Anwendungsbereichen Virtueller Realität vermuten 

lassen, thematisiert ein Großteil der Publikationen VR im Kontext von Weiterbildungen 

im Bereich der Chirurgie. Insgesamt 13 Publikationen sprechen VR-

Lehr/Lernanwendungen in diesem Bereich an, wobei VR vor allem als Trainingswelt 

eine Rolle spielt (sh. Tabelle 4). Während Zobel, Werning et al. (2018) relativ allgemein 

die Vorteile realitätsnaher VR-Operationssimulationen in der Aus- und Weiterbildung 

von MedizinerInnen besprechen (vgl. ebd., S. 136), werden in den meisten Projekten 

und Studien konkrete Anwendungen von VR-Trainingssimulatoren und -systemen er-

forscht. Behandelte VR-basierte Lernumgebungen umfassen dabei die Simulation chi-

rurgischer Abläufe für Schädeloperationen (vgl. Izard/Juanes Méndez/Palomera 2017) 

sowie Verfahren in der kieferorthopädischen oder plastischen Chirurgie (vgl. Pulija-

la/Ma/Pears/Peebles et al. 2018; Kim/Kim/Kim 2017), schließen aber auch einfache 

360°-VR-Videos zum Erlernen grundlegender, chirurgischer Fertigkeiten wie bei-

spielsweise Knüpftechniken mit ein (vgl. Yoganathan/Finch/Parkin/Pollard 2018). Mit 

dem VatsSim-XR wird zudem ein System mit vier verschiedenen Simulationsmodi prä-

sentiert, in dessen Kontext auch VR genutzt werden kann, um videoassistierte thorako-
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skopische chirurgische Eingriffe (VATS) zu trainieren (vgl. Qin/Tai/Xia/Peng et al. 

2019). Weitere Anwendungsfelder zeigt ein Review von Slater und Sanchenz-Vives 

(2016), laut dem auch Karotis-Stent-Implementationen, chirurgische Augeneingriffe 

sowie laparoskopische Verfahren zu häufigen Einsatzgebieten von VR-

Trainingssimulationen zählen (vgl. Slater/Sanchenz-Vives 2016, S. 15). Letzterer Be-

reich wird auch von einer deutschen Forschungskooperation untersucht, die auf ver-

schiedenste Weise Virtuelle Realität im Kontext von Laparoskopie-Trainings evaluieren 

(vgl. Huber/Paschold/Hansen/Lang et al. 2017a; Huber/Paschold/Hansen/Wunderling et 

al. 2017b; Huber/Wunderling/Paschold/Lang et al. 2018; Huber/Paschold/Hansen/Lang 

et al. 2018). Eine etwas andere Trainingsumgebung wird in der Studie von Bracq, Mi-

chinov, Arnaldi, Caillaud et al. (2019) für OP-Schwestern diskutiert, welche in der vir-

tuellen Umgebung lernen sollen, wie eine Kraniotomie-Operation vorzubereiten ist. 

Neben den genannten Trainingskontexten werden auch Explorationswelten vorwiegend 

zur Verbesserung der patientenspezifischen Anatomielehre zur Sprache gebracht (vgl. 

Slater/Sanchenz-Vives 2016, S. 14; Vertemati/Cassin et al. 2019). 

 Was den Bereich der Inneren Medizin betrifft, so werden nur von einigen weni-

gen Publikationen dahingehende Anwendungskontexte Virtueller Realität genannt. Die-

se reichen von Weiterbildungen im Bereich der interventionellen Kardiologie (vgl. Sla-

ter/Sanchenz-Vives 2016, S. 14) über Schulungen zur Anwendung kostspieliger Gerät-

schaften (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 136) bis hin zur Durchführung einer simu-

lierten Nierenbiopsie (vgl. Li/Tai/Li/Peng et al. 2019). 

 

• Notfallmedizin und -management 

Virtuelle Lernwelten werden nicht nur in der Chirurgie und Inneren Medizin themati-

siert. Ein kleiner Anteil an Publikationen behandelt Virtuelle Realität auch im Kontext 

der Notfallmedizin sowie im Notfallmanagement. Während die Studie von Semeraro, 

Frisoli, Bergamasco, Cerchiari (2009) beispielsweise eine Virtual-Reality erweiterte 

Puppe für Herz-Lungen-Wiederbelegungstrainings untersucht und Stansfield, Shawver 

et al. (2000) eine konkrete VR-basierte Mehrbenutzer-Trainingsplattform zur Schulung 

von medizinischen Ersthelfern erforschen, werden von McGrath, Taekman et al. (2018) 

immersive Multi-User-Umgebungen eher etwas allgemeiner im Bereich der Notfallme-

dizin diskutiert. Im Kontext von Notfallmanagement wird dagegen vor allem der Um-
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gang mit Notfallsituationen im Operationssaal zum Thema gemacht. Slater und San-

chenz-Vives (2016) sprechen dabei von chirurgischem Training unter verschiedensten 

Bedingungen, während Dorozhkin, Olsasky, Jones, Schwaitzberg et al. (2017) und 

Sankaranarayanan, Wooley, Hogg, Dorozhkin et al. (2018) einen VR-Trainingskurs zur 

Feuerprävention und -bekämpfung im OP evaluieren. 

 

• PatientInnen-Interaktion und Therapie 

Insgesamt sieben Publikationen befassen sich zudem mit Virtueller Realität als „Soziale 

Trainingswelt“, um Interaktionen mit PatientInnen zu schulen. Laut Slater und San-

chenz-Vives (2016) geht es dabei vor allem um die Schulung von ÄrztInnen hinsicht-

lich ethischer Entscheidungen, zu denen es beispielsweise bei Antibiotika-

Überverschreibungen kommen kann. Neben antibiotischer Betreuung (sh. auch Fert-

leman/Aubugeau-Williams et al. 2018), wird VR auch als Trainingstool für Verhaltens-

training im klinischen Kontext (vgl. Gavarkovs 2019) sowie hinsichtlich der Schulung 

von GesundheitspraktikerInnen zur Erkennung von Fragen des Kinderschutzes (vgl. 

Drewett/Hann et al. 2019) diskutiert. Entwickelt und evaluiert werden darüber hinaus 

VR-Trainingskurse zur Verbesserung der Sozial- und Kommunikationskompetenzen, 

um zum einen ÄrztInnen auf die Überbringung schlechter Nachrichten vorzubereiten 

(vgl. Ochs/Mestre et al. 2019) und zum anderen Grippen-Impfstoff-Zögerlichkeit und -

Verweigerungen zu reduzieren (vgl. Real/DeBlasio et al. 2017a; Real/DeBlasio et al. 

2017b). 

 Auch im therapeutischen Weiterbildungskontext wird Virtuelle Realität verein-

zelt zum Gegenstand gemacht. Während Pappa und Papadopoulos (2019) eine VR/AR-

Trainingslösung zur kontinuierlichen Weiterbildung von PhysiotherapeutInnen darlegt, 

schlagen Cooper, Zeng et al. (2017) VR-integrierte Online-BeraterInnen-Schulungen für 

TherapeutInnen vor. Letztere nennen dabei verschiedene Beispiele, die sowohl soziale 

Trainingswelten mit Rollenspielen und simulierten Beratungssettings als auch Experi-

mentalwelten zum Finden einer optimalen Raumgestaltung für KlientInnen inkludieren. 
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Tabelle 4 Auswertung zum Anwendungsbereich „Medizin“ 
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Autoren, Jahr 

Bracq/Michinov et al. (2019) x      x  x    

Cooper/Zeng et al. (2017)      x x x   x  

Dorozhkin/Olasky et al. (2017)   x    x   x   

Drewett/Hann et al. (2019)    x   x x   x  

Fertleman/Aubugeau-Williams 

et al. (2018) 
   x   x x   x  

Gavarkovs (2019)    x   x x   x  

Huber/Paschold et al. (2017a) x      x  x    

Huber/Paschold et al. (2017b) x      x  x    

Huber/Paschold et al. (2018) x      x  x    

Huber/Wunderling et al. 

(2018) 
x      x   x   

Izard/Méndez et al. (2017) x      x   x   

Kim/Kim et al. (2017) x      x     x 

Li/Tai et al. (2019)     x  x   x   

McGrath/Taekman et al. 

(2018) 
 x     x x   x  

Ochs/Mestre et al. (2019)    x   x x x    

Pappa und Papadopoulus 

(2019) 
     x x x  x   

Pulijala/Ma et al. (2018) x      x   x   

Qin/Tai et al. (2019) x      x   x   

Real/DeBlasio et al. (2017a)*    x   x x  x   

Real/DeBlasio et al. (2017b)*    x   x x  x   

Sankaranarayanan/Wooley et 

al. (2018)* 
  x    x  x    

Semeraro/Frisoli et al. (2009)  x     x  x    

Slater und Sanchez-Vives 

(2016) 
x  x x x  x x    x 

Stansfield/Shawver et al. 

(2000) 
 x     x x  x   

Vertemati/Cassin et al. (2019) x       x  x   

Yoganathan/Finch et al. 

(2018)* 
x      x  x    

Zobel/Werning et al. (2018) x    x  x    x  
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6.2.3 Anwendungsbereich „Industrie & Wirtschaft“ 

Wie die zweite Konzeptmatrix zeigt, werden Virtuelle Realitäten auch häufig in Berei-

chen der Industrie und Wirtschaft thematisiert (sh. Tabelle 5). Insgesamt 17 Beiträge 

werden mit diesem Anwendungsbereich in Verbindung gebracht. Im Fokus stehen Vir-

tuelle Realitäten dabei vorrangig als herkömmliche Trainingswelt, wobei ein Anteil der 

Publikationen auch soziale Trainingswelten bespricht. Wie auch im Bereich der Medi-

zin, können die Beiträge in verschiedene Anwendungskontexte bzw. Schwerpunkte 

geclustert werden. Diese sind in der Konzeptmatrix auf der nächsten Seite übersichtlich 

dargestellt (sh. Tabelle 5) und werden im Folgenden präsentiert. 

Ein Bereich, in dem Virtuelle Realitäten als Trainingsumgebungen zur Sprache 

kommen, ist die industrielle Instandhaltung. Publikationen in diesem Feld handeln von 

Forschungsprojekten, die VR-Schulungen für die Wartung elektrischer Verteilungssys-

teme in Industrieanlagen evaluieren (vgl. Park/Jang/Chai 2006) oder auch Instandhal-

tungstrainings für Unternehmen entwickeln (vgl. Shamsuzzoha/Toshey/Vu Tuan/ 

Kankaanpaa et al. 2019). Eine Besonderheit in letzterem Kontext stellt das Trainings-

system von Pace, Manuri et al. (2019) für TechnikerInnen dar, welches die Nutzung von 

Virtueller Realität mit Augmented Reality Systemen kombiniert. Während Slater und 

Sanchenz-Vives (2016) in ihrem Review zudem VR im Kontext von Schulungen für 

(Fern-) Wartungsaufgaben in der industriellen Fertigung nennen (vgl. ebd., S. 31), prä-

sentieren Soós, Balogh, Dobos, Szávai et al. (2019) in ihrer theoretischen Auseinander-

setzung eine VR-Trainingsplattform besonders für die Instandhaltung in gefährlichen 

Industriebranchen, wie der Gas-, Chemie- oder Kernkraftindustrie. 

Auch die Fertigung bzw. Produktion stellt einen Anwendungsbereich für VR-

Training dar (vgl. Roldán/Crespo/Martín-Barrio/Peña-Tapia et al. 2019). Slater und 

Sanchenz-Vives (2016) verweisen dabei auf Schulungen in der Automobilindustrie (vgl. 

ebd., S. 31), wohingegen Zobel, Werning et al. (2018) VR-Schulungen in der Industrie 

und Wirtschaft eher allgemein diskutieren (vgl. ebd., S. 135). Auch Stamer und Ball 

(2019) nennen „Virtual Reality“-basierte Trainings eher branchenübergreifend als neue 

Form des Lernens und betrachten diese als Erweiterung von Präsenztrainings in der Ar-

beitswelt (vgl. ebd., S. 220-221). Buń, Wichniarek, Górski, Grajewski et al. (2017) be-

handeln vor allem die Vorteile von Low-Cost VR Systemen für Trainings zur manuel-

len Montage und Produktion. Matsas und Vosniakos (2017) und Pérez, Diez, Usamenti-



 

68 

aga und García (2019) sehen in VR-Trainingssystemen besonders eine Chance für eine 

bessere Mensch-Roboter-Kooperation im Kontext der Fertigung. 

 

Tabelle 5 Auswertung zum Anwendungsbereich „Industrie & Wirtschaft“ 
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Autoren, Jahr 

Bittner/Eller et al. (2018)    x  x     x   

Buń/Wichniarek et al. 

(2017) 
 x    x      x  

Feng/González et al. 

(2018) 
   x  x x      x 

Longo/Nicoletti et al. 

(2019)* 
   x  x x    x   

Matsas und Vosniakos 

(2017) 
 x    x     x   

Pace/Manuri et al. (2019) x     x (x)   x    

Park/Jang et al. (2006) x     x     x   

Pérez/Diez et al. (2019)  x    x     x   

Roldán/Crespo et al. 

(2019) 
 x    x     x   

Schmid Mast/Kleinlogel 

et al. (2018) 
  x   x x     x  

Shamsuzzoha/Toshev et 

al. (2019) 
x     x     x   

Slater und Sanchez-Vives 

(2016) 
x x    x       x 

Soós/Balogh et al. (2019) x     x      x  

Stamer und Ball (2019)  x    x      x  

Stock-Homburg und Groß 

(2019) 
  x   x x     x  

Wang/Li et al. (2014)    x  x x    x   

Zobel/Werning et al. 

(2018) 
 x  x  x      x  
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Ein weiterer Anwendungskontext virtueller Trainingswelten, der von Publikationen zum 

Industrie- und Wirtschaftsbereich immer wieder angesprochen wird, ist jener des Not-

fallmanagements. Beiträge dazu bringen VR-Simulationen mit Notfall- und Ausnahme-

situationen im industriellen Bereich relativ allgemein zu Sprache (vgl. Zobel/Werning et 

al. 2018, S. 135), befassen sich konkret mit VR-Sicherheitstrainingsszenarien für die 

Brandbekämpfung in Unternehmen (vgl. Bittner/Eller/Dombois/Rüppel 2018) oder ge-

hen vertieft auf VR-basierte Serious Games Umgebungen für Gebäudeevakuierungs-

trainings in Notfällen ein (vgl. Feng/González/Amor/Lovreglio et al. 2018; Wang/Li et 

al. 2014,). Während sich die angesprochenen Trainingswelten letzterer Publikationen 

nicht ausschließlich auf den industriellen Bereich beziehen, entwickelten Longo, Nico-

letti et al. (2019) ihre Multi-User-VR-Schulung vorrangig für Notfallpersonal der In-

dustrie. 

 In zwei theoretischen Auseinandersetzungen wird Virtuelle Realität zudem als 

Instrument der Personalentwicklung genannt (vgl. Stock-Homburg/Groß 2019, S. 284; 

Schmid Mast/Kleinlogel et al. 2018), wobei Schmid Mast, Kleinlogel et al. umfassend 

soziale Trainingswelten sowie deren Nutzen für den Erwerb zwischenmenschlicher 

Kompetenzen in Organisationen diskutieren (vgl. ebd. 2018). 

 

6.2.4 Weitere Anwendungsfelder im beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildungs-

bereich 

Wie bereits im einleitenden Abschnitt angekündigt, haben sich bei der Analyse neben 

dem großen Anwendungsbereich der Medizin und jenem der Industrie und Wirtschaft 

noch neun weitere Anwendungsfelder herauskristallisiert. Diese sind in der Konzept-

matrix auf Seite 71 gelistet (sh. Tabelle 6). Die konkreten Anwendungskontexte Virtuel-

ler Realität, die bei den Auseinandersetzungen der insgesamt 28 Publikationen im Vor-

dergrund stehen, werden nun nachfolgend näher beschrieben. 

 Ein Bereich, der, wie die Literaturübersicht von Psotka (1995) zeigt, schon seit 

mehr als zwei Jahrzehnten Potenziale Virtueller Realität für Trainingssimulationen 

sieht, ist der Militärsektor. Dabei ist das untersuchte Anwendungsspektrum relativ breit. 

Es reicht von VR-Trainingssystemen bei der Luftabwehr (vgl. Psotka 1995, S. 417; 

Greunke/Sadagic 2016) über Truppenübungen und Geländetrainings in virtuellen Um-

gebungen (vgl. Psotka 1995, S. 418; Zobel/Werning et al. 2018, S. 137) bis hin zu VR-
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gestützten Unteroffiziersschulungen bei der Marine (vgl. Psotka 1995, S. 418). Sogar im 

Bereich der Instandhaltung wird VR im Kontext von Wartungstrainings für Funkmess-

geräte diskutiert (vgl. Psotka 1995, S. 422) oder als Explorationswelt mit dem Ziel, 

Wissen über Korrosionsschutz und -Kontrolle zu vermitteln, erforscht (vgl. Webster 

2016). 

Auch im Bergbau werden immersive Virtuelle Realitäten untersucht. Erprobt 

werden hier insbesondere virtuelle Trainingswelten, die im Kontext sicherheitsbezoge-

ner Schulungen von Nutzen sein können. Mithilfe der Technologie als Schulungsmedi-

um soll es gelingen, Handlungsabläufe bei Sprengarbeiten und Bohrungen in Unter-

grundminen sicher und korrekt zu vollziehen, die Durchführung von Steinschlag-

Sicherheitsmaßnahmen zu erlernen sowie felsbezogene Gefahren frühzeitig zu identifi-

zieren (vgl. Grabowski/Jankowski 2015; Zhang 2017; Liang/Zhou/Gao 2019). 

Das Thema Sicherheit wird auch im Bauwesen in Verbindung mit VR-basiertem 

Training aufgegriffen. Ein Beispiel stellt das Projekt SAVR (= Safety in Contruction 

using Virtual Reality) dar, das Virtual Reality nutzt, um ArbeiterInnen für die sichere 

Errichtung und Inspektion von Baugerüstplattformen zu schulen (vgl. Hadipri-

ono/Larew/Barsoum 1996; Hadipriono/Barsoum 2002). Daneben wird auch von Getuli, 

Giusti, Capone, Sorbi et al. (2018) Virtuelle Realität im Kontext baustellenbezogener 

Notfallmanagementtrainings thematisiert. Abseits vom Sicherheitsschwerpunkt nimmt 

zudem das Forschungsprojekt von Ji, Fang und Shim (2018) VR für das Erlernen der 

richtigen Instandhaltung altchinesischer Bauten in den Blick, während Patrão und 

Menezes (2013) und Ito, Funahara, Saiki, Yamazaki et al. (2019) die Technologie als 

Einschulungsmedium von TurmkranführerInnen bzw. BaggerfahrerInnen sehen. Die 

Besonderheit an letzterem Projekt ist, dass es Virtuelle Realität mit einem voll ausge-

statteten Cockpitsimulator kombiniert. 
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Tabelle 6 Weitere Auswertung zum Anwendungsbereich der beruflichen Erwachsenen- 
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Autoren, Jahr 

Billingsley/Smith et al. (2019)         x x x    x 

Engelbrecht/Lindeman et al. 

(2019) 
    x     x    x  

Getuli/Giusti et al. (2018)   x       x x  x   

Grabowski und Jankowski 

(2015) 
 x        x  x    

Greunke und Sadagic (2016) x         x   x   

Hadipriono und Barsoum (2002)   x       x   x   

Hadipriono/Duane et al. (2003)      x    x   x   

Hadipriono/Larew et al. (1996)   x       x   x   

Ito/Funahara et al. (2019)   x       x   x   

Ji/Fang et al. (2018)   x       x   x   

Jian und Xiumin (2010)    x      x   x   

Jung und Ahn (2018)*      x    x  x    

Li/Xiao et al. (2018)       x   x x  x   

Liang/Zhou et al. (2019)*  x        x   x   

Metzger/Jannaber et al. (2018)         x x x  x   

Meunier/Keller et al. (2018)       x   x   x   

O'Connor/Bennie et al. (2019)       x    x   x  

Ojados Gonzalez/Martin-Gorriz 

et al. (2017) 
       x  x   x   

Patrão und Menezes (2013)   x       x   x   

Psotka (1995) x   x      x x   x  

Tanaka/Paludo et al. (2015)         x x   x   

Thomas/Metzger et al. (2018)         x x x  x   

Vora/Nair et al. (2002)    x      x   x   

Webster (2016)* x          x  x   

Williams-Bell/Kapralos et al. 

(2015) 
    x     x x    x 

Wolff/Preusche et al. (2011)    x      x   x   

Zhang (2017)  x        x   x   

Zobel/Werning et al. (2018) x         x x   x  
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Wie in der Konzeptmatrix auf der vorigen Seite ersichtlich ist, können vier Publikatio-

nen überdies dem Anwendungsfeld der Luft- und Raumfahrt zugeordnet werden (sh. 

Tabelle 6). Dahingehend entwickelte virtuelle Trainingswelten zielen zum einen auf die 

Vermittlung erfolgreicher Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsschritte, um Ser-

vicearbeiten an im Orbit befindlichen Objekten durchführen zu können (vgl. 

Wolff/Preusche/Gerndt 2011), schulen zum anderen Fluglotsen und Ingenieurspersonal 

ein, um Astronauten im Weltall zu unterstützen (vgl. Psotka 1995, S. 424) oder simulie-

ren Weltraumspaziergänge für Astronautentrainings im virtuellen All (vgl. Jian/Xiumin 

2010). Der von Vora, Nair, Gramopadhye, Duchowksi et al. (2002) veröffentlichte Bei-

trag stellt darüber hinaus eine VR-Trainingslösung für die Flugzeugwartung vor und 

versucht damit, Fehler bei Flugzeuginspektionsprozessen zu reduzieren. 

Auch bei der Feuerwehr und Polizei sowie im Kontext maritimer Sicherheit 

werden Anwendungskontexte Virtueller Realität zu Sprache gebracht. Während Engel-

brecht, Lindeman und Hoermann (2019) die Stärken und Schwächen Virtueller Realität 

für das Feuerwehrtraining relativ allgemein diskutieren, werden im Review von Willi-

ams-Bell, Kapralos, Hogue, Murphy et al. (2015) zwei konkrete Anwendungsszenarien 

immersiver VR-Simulationen bei der Feuerwehr genannt. Dabei handelt es sich einer-

seits um Trainingswelten, die Feuerwehrleute gemeinsam zur korrekten Verfahrungs-

weise bei Schiffsbränden schulen und zum anderen um Evakuierungsübungen, die auf 

einem simulierten Gebäudebrand basieren (vgl. ebd., S. 9-10). In Zusammenarbeit mit 

der Polizei wurde von Hadipriono, Duane, Nemeth, Won (2003) zudem eine immersive 

Trainingsumgebung zur Regelung eines Verkehrsunfalls für PolizeianfängerInnen un-

tersucht. In einer Vergleichsstudie gehen Jung und Ahn (2018) dagegen der Eignung 

virtuellen Trainings zur Vermittlung zentraler Fertigkeiten in Zusammenhang mit dem 

Start eines Rettungsbootes auf den Grund. 

Ein weiterer Bereich ist die Forschung, in dem drei Publikationen virtuelle 

Lernwelten in völlig unterschiedlichen Anwendungskontexten thematisieren. Deren 

Schwerpunkte handeln von der Vorstellung einer „Sozialen Konstruktionswelt“, die 

ForscherInnen dabei helfen soll, komplexe Molekülstrukturen und -bewegungen zu ver-

stehen (vgl. O'Connor/Bennie et al. 2019), schließen aber auch die Entwicklung zweier 

Trainingswelten für das Feld der Kernfusionsforschung mit ein. Dabei geht es zum ei-

nen um eine Trainingsumgebung für die nukleare Instandhaltung im französischen Pro-



 

73 

jekt WEST (vgl. Meunier/Keller/Guédon 2018) und zum anderen um ein interaktives 

VR-Trainingssystem, das effizientere Installationsprozesse von Diagnosekomponenten 

im chinesischen Kernfusionsreaktor EAST forciert (vgl. Li/Xiao et al. 2018). 

Wie in der zuvor präsentierten Konzeptmatrix ersichtlich, umfassen die letzten 

beiden Anwendungsfelder Kontexte der Landwirtschaft und Anwendungen im Dienst-

leistungsbereich. Ersterer Bereich wird dabei nur von einem Forschungsprojekt ange-

sprochen, welches sich mit einem VR-basierten Traktor-Fahrsimulator zur Vermeidung 

von Traktorunfällen befasst (vgl. Ojados/Martin-Gorriz/Ibarra/Macian et al. 2017). Die 

restlichen Publikationen behandeln Virtuelle Realität hinsichtlich der Schulung von 

ElektrikerInnen in Umspannwerken (vgl. Tanaka/Paludo/Cordeiro/Domingues et al. 

2015), für MitarbeiterInnentrainings im technischen Kundendienst (vgl. Metz-

ger/Jannaber et al. 2018; Thomas/Metzger et al. 2018) oder für verschiedenste Bereiche 

der LehrerInnenbildung (vgl. Billingsley/Smith et al. 2019). Letztere Beiträge gehen 

indessen neben herkömmlichen Trainingsumgebungen auch auf Explorationswelten und 

zum Teil sogar soziale Trainingswelten ein. So nutzt das Projekt GLASSROOM VR 

auch für das Generieren von Wissen im technischen Kontext (vgl. Metzger/Jannaber et 

al. 2018, S. 909), während der Review von Billingsley, Smith et al. (2019) unterschied-

lichste VR-Einsatzgebiete und -Formate im Rahmen von Weiterbildungen für LehrerIn-

nen nennt. 

 

6.3 Immersive Virtuelle Realitäten in der allgemeinen Erwachsenen- und 

Weiterbildung 

Wie bereits im Abschnitt 6.1 angeführt, kann zumindest ein kleiner Teil der Publikatio-

nen der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung zugeordnet werden. Insgesamt 7 

der 77 Beiträge gehen auf ein Anwendungsfeld Virtueller Realität außerhalb eines be-

ruflichen Kontextes ein. In der folgend dargestellten Konzeptmatrix sind sechs der sie-

ben Publikationen mit ihren thematisierten Anwendungsbereichen und virtuellen Lern-

welten dargestellt und der jeweiligen Art der wissenschaftlichen Arbeit zugeordnet (sh. 

Tabelle 7). 

 



 

74 

Tabelle 7 Auswertung zu Anwendungsfeldern in der allgemeinen Erwachsenen- und 

Weiterbildung 
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Autoren, Jahr 

Almousa/Prates et al. (2019)   x   x     x   

Buckler/Almodovar et al. 

(2019) 
  x   x x   x    

Liang (2012) x     x     x   

Markowitz/Laha et al. 

(2018) 
 x   x     x    

Sportillo/Paljic et al. 

(2018)* 
x     x    x    

Schröder und Wiedenhöfer 

(2020) 
   x x       x  

 

Wie in der Matrix ersichtlich, wird nicht nur in der beruflichen, sondern auch im Be-

reich der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung Virtuelle Realität vorrangig als 

Trainingswelt zum Gegenstand der Betrachtung gemacht. Diskutierte Anwendungsfel-

der beziehen sich dabei auf Fahrtraining oder nehmen auf Schulungen zu Notfallbereit-

schaft Bezug. Während Sportillo, Paljic und Ojeda (2018) ein VR-Trainingsprogramm 

zu automatisierten Fahrzeugen evaluieren und Liang (2012) das Konzept einer immersi-

ven Fahrlernplattform beschreibt, stellen Almousa, Prates, Yeslam, Mac Gregor et al. 

(2019) im Kontext des Notfallbereitschaftstrainings ein VR-basiertes Reanimationstrai-

ning mit Wiederbelebungspuppen zum eigenständigen Lernen vor. Buckler, Almodovar, 

Snobelen, Abellen et al. (2019) untersuchen dagegen mithilfe eines VR-Szenarios die 

vier Stufen der Bystander Intervention (BI) und sehen Potenzial, das virtuelle Szenario 

mit herkömmlichen BI-Training zu kombinieren. 

 Neben den Trainingswelten wird VR von zwei Publikationen auch als Explorati-

onswelt zur Sprache gebracht. Dazu zählt zum einen die Studie von Markowitz, Laha, 

Perone, Pea et al. (2018), die die Effizienz Virtueller Realität als Lehr-/Lernmedium für 

Klima- und Umweltbildung überprüft, und zum anderen der Beitrag von Schröder und 

Wiedenhöfer (2020), die AR und VR in Kultureinrichtungen thematisieren. In letzterem 
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Fall wird Virtuelle Realität zurzeit noch zumindest für den öffentlichen Raum als eher 

ungeeignet gesehen, da man Lernende aus Sicherheitsgründen stets begleiten müsste 

(vgl. Wiedenhöfer 2020, S. 94). 

Abgesehen von den genannten Beiträgen, soll auch die Literaturarbeit von Oh, 

Han et al. (2018) hier ihren Platz finden. Ausgehend von einem Überblick bisheriger 

VR-Anwendungen in verschiedensten Bereichen, betont die Publikation das Potenzial 

der Technologie für die Erwachsenenbildung sowie den Bedarf an vertiefter Auseinan-

dersetzung mit der Thematik (vgl. ebd., S. 6). 

 

6.4 Interpretation & Diskussion der Ergebnisse 

In der eben präsentierten Literaturübersicht wurden insgesamt 77 Publikationen zum 

Thema „Lernen Erwachsener in immersiven Virtuellen Realitäten“ präsentiert. Katego-

risiert nach der Art der wissenschaftlichen Arbeit, der behandelten virtuellen Lernwelt 

sowie dem Anwendungsgebiet ergab sich nicht nur ein differenziertes Bild zu inhaltli-

chen Schwerpunkten, sondern auch ein umfassender Einblick, der den Stand der For-

schung betrifft. 41 der 77 Publikationen sind Forschungsprojekte, was bedeutet, dass 

mehr als die Hälfte der Beiträge nur erste Annäherungen an Anwendungskontexte in 

Form von Prototypentwicklungen beschreiben. Dagegen werden in 14 Studien weiter 

ausgereifte VR-Systeme zu verschiedensten Aspekten untersucht. Die 17 theoretischen 

Auseinandersetzungen und fünf Reviews fokussieren zum Großteil konkrete Anwen-

dungskontexte oder gehen wie Zobel, Werning et al. (2018) und Slater und Sanchez-

Vives (2016) auf mehrere Anwendungsbereiche ein. Die systematische Literaturanalyse 

zeigt zudem, dass zumindest aus Sicht der Forschung bisher das Lernen Erwachsener 

mit und in VR vorrangig im beruflichen Kontext im Zentrum des Interesses stand, wo-

bei dieses Ergebnis auch aufgrund erster Rechercheergebnisse, die bereits in der Einlei-

tung des Kapitels angesprochen wurden, zu vermuten war. Die genannten potenziellen 

Anwendungsbereiche gehen allerdings über die bereits bekannten hinaus. Vor allem die 

Konzeptmatrix der Tabelle 6 macht deutlich, dass auch Anwendungspotenzial außerhalb 

des medizinischen, militärischen und industriellen Bereichs, die vorrangig in Diskussio-

nen genannt werden (vgl. Christou 2010; Freina/Ott 2015; Zobel/Werning et al. 2018; 

Oh/Han et al. 2018), besteht. Die geringe Zahl an Publikationen im Bereich der allge-

meinen Erwachsenen- und Weiterbildung bestätigt zugleich, dass es noch an empiri-
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scher Forschung zu diesem Schwerpunkt fehlt, wie auch die Auseinandersetzung von 

Oh, Han et al. (2018) betont.  

Was die inhaltliche Seite betrifft, so fällt ein großer Anteil an Publikationen ins 

Auge, die Virtuelle Realität als Trainingswelt erforschen oder diskutieren. Dieser Anteil 

macht sogar rund 92 Prozent der gesamten Beiträge aus. Darüber hinaus zeigt die ge-

nauere Analyse, dass es eine differenziertere Betrachtung genau dieser Lernwelt 

braucht. Vor allem im Kontext „Sozialer Trainingswelten“ mit virtuellen Avataren wird 

häufiger der Erwerb sozialer Kompetenzen als die von Schwan und Buder (2005) be-

schriebene Aneignung prozeduraler Fertigkeiten als vordergründiges Ziel des Lernens 

genannt (vgl. Ochs/Mestre et al. 2019; Real/DeBlasio et al. 2017a; Real/DeBlasio et al. 

2017b). Zudem könnte man, wie auch Lutz (2018b) schreibt, zwischen Training für 

komplexere Handlungsabläufe und präzisen Bewegungsabläufen unterscheiden. Gerade 

seine vorgeschlagene Zusammenfassung Virtueller Realitäten in Verhaltens-, Motorik- 

und Soft Skills Schulungen, könnte eine Möglichkeit sein, die Kategorie „Trainingswel-

ten“ weiter zu systematisieren (vgl. ebd.). 

 Wirft man einen Blick auf die Einschränkungen der systematischen Übersichts-

arbeit, so muss angemerkt werden, dass diese keine Garantie auf Vollständigkeit ver-

spricht. Die Limitierung der Literaturrecherche auf nur drei Datenbanken sowie der feh-

lende Zugriff auf einige Volltexte machen es möglich, dass die dargelegte Übersicht 

nicht alle thematisierten Anwendungskontexte beschreibt. Zudem ist zu betonen, dass es 

sich oftmals nur um potenzielle Anwendungsfelder handelt, in denen sich Forschungs-

projekte zwar mit virtuellen Lernwelten befassen, bisher jedoch nicht weiter angeführt 

wird, ob auch eine tatsächliche Anwendung in der Praxis existiert. Ein weiterer 

Schwachpunkt stellt die teilweise schwierige Einteilung von VR in virtuelle Lernwelten 

dar. Da manche Beiträge die behandelte VR-Umgebung nur sehr spärlich beschreiben, 

ist eine falsche Kategorisierung nicht auszuschließen.  

 Trotz der Limitierungen gibt die Übersichtsarbeit erstmals einen umfassenden 

Überblick über (potenzielle) Anwendungsfelder und -kontexte immersiver Virtueller 

Realitäten aus einer erwachsenenbildnerischen Perspektive. Die Potenziale und Motive, 

die dahingehend für den Einsatz der Technologie sprechen, sowie Herausforderungen 

und Grenzen, die der Implementierung derzeit noch im Wege stehen könnten, werden 

im nächsten Kapitel ausführlich erörtert.  
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7 Potenziale, Herausforderungen und Grenzen Virtueller Realität 

für die Erwachsenen- und Weiterbildung 

Wie bereits in der Einleitung zu Kapitel fünf erwähnt, stellen die Ergebnisse der syste-

matischen Literaturanalyse auch eine zentrale Basis dar, um die Bedeutung Virtueller 

Realität für den Einsatz in der Erwachsenen- und Weiterbildung zu eruieren. Konkret 

geht es in diesem Kapitel um die Beantwortung der dritten Forschungsfrage, die sich 

um die Klärung der Potenziale, Herausforderungen und Grenzen immersiver Virtueller 

Realitäten für erwachsenenbildnerische Kontexte bemüht. Vor diesem Hintergrund 

wurden insbesondere die durch die Literaturanalyse gewonnenen theoretischen Ausei-

nandersetzungen und Reviews herangezogen und näher analysiert. Insgesamt schloss 

die Analyse 17 Diskussionen und fünf Reviews mit ein, wobei sich das konkrete me-

thodische Vorgehen an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse von 

Kuckartz (2018) orientierte. Relevante Abschnitte und Textstellen wurden dabei zuerst 

den beiden Hauptkategorien „Potenziale“ und „Herausforderungen & Grenzen“ zuge-

ordnet, innerhalb der Kategorien weiter differenziert und schließlich zu Subkategorien 

zusammengefasst. Die dadurch gewonnenen Ergebnisse werden im Folgenden präsen-

tiert. Neben den Potenzialen in Abschnitt 7.1 und den Herausforderungen und Grenzen 

in Abschnitt 7.3 werden im Zuge dieses Kapitels auch die im Rahmen der Literaturana-

lyse identifizierten Studien zur Lernwirksamkeit Virtueller Realität und deren Ergebnis-

se vorgestellt. Diese sollen einen Eindruck zum Erfolg virtueller Lernwelten in der Er-

wachsenenbildung vermitteln und Aufschluss über die tatsächliche Lerneffektivität der 

VR-Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Lehr-/Lernmethoden gewähren. 

 

7.1 Potenziale immersiver Virtueller Realitäten & deren Bedeutung für 

Lehr-/Lernprozesse Erwachsener 

Wirft man einen Blick auf Diskussionen, die die Anwendung Virtueller Realität im Bil-

dungsbereich thematisieren, so werden immer wieder Aspekte genannt, die die Techno-

logie als Lehr-/Lernmedium einzigartig machen (vgl. Schwan/Buder 2002, S. 109; Hu-

Au/Lee 2017, S. 218; Elmqaddem 2019, S. 234). Zahlreiche Potenziale wurden dahin-

gehend bereits in Kapitel drei und vier beschrieben und für allgemeine Lehr-

/Lernkontexte geklärt. Um die Bedeutung der Technologie für das Lernen Erwachsener 
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zu erörtern und deren Einzigartigkeit für verschiedenste erwachsenenbildnerische Kon-

texte zu demonstrieren, wurden, wie in der allgemeinen Einleitung bereits erwähnt, die 

mithilfe der systematischen Literaturanalyse identifizierten theoretischen Auseinander-

setzungen sowie Reviews hinsichtlich genannter Potenziale analysiert. Von Interesse 

waren nicht nur die technologiegebundenen Möglichkeiten Virtueller Realität und die 

damit verbundenen Chancen, Lehr-/Lernprozesse Erwachsener zu erleichtern, gesucht 

wurde auch nach Motiven, die angeführt wurden, um den Technologieeinsatz gegenüber 

der Anwendung alternativer Lern- und Trainingsmethoden besser zu verstehen. Die 

folgenden Abschnitte sollen einen Einblick in die gewonnenen Erkenntnisse geben, in-

dem sie verschiedenste Potenziale Virtueller Realitäten aufzeigen und deren Besonder-

heiten für die Erwachsenen- und Weiterbildung präsentieren. 

 

7.1.1 Bereitstellung realistischer VR-Lern- und Trainingsumgebungen 

Wie bereits in Kapitel 3.2 dieser Masterarbeit beschrieben, ermöglichen VR-Systeme, 

Lerninhalte abbildungsgetreu zu veranschaulichen. Damit wird ein Vorteil genannt, 

welcher auch hinsichtlich herkömmlicher und sozialer Trainingswelten der Erwachse-

nenbildung immer wieder zur Sprache und zur Anwendung kommt. Schmid Mast, 

Kleinlogel et al. (2018) betonen beispielsweise die damit verbundene Möglichkeit, so-

wohl Trainingsumgebungen als auch Personenkonstellationen so gestalten zu können, 

dass sie der tatsächlichen Anwendungssituation möglichst ähnlich seien. So wäre es für 

Soft Skills Trainings in Unternehmen denkbar, virtuelle Personen wie bekannte Perso-

nen aussehen zu lassen und so spezifische reale Situationen zu schulen (vgl. ebd., S. 

130). Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnt, könne die dadurch geschaffene Ähnlichkeit 

der Trainings- und Anwendungsumgebung vor allem zu einer erhöhten Transferwahr-

scheinlichkeit beitragen (vgl. Baldwin/Ford 1988; Cheng/Hampson 2008; Blu-

me/Ford/Baldwin/Huang 2010), worauf nicht nur Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018), 

sondern auch andere Beiträge verweisen (vgl. ebd., S. 130; Gavarkovs 2019, S. 2). 

Das Duplizieren und Simulieren von Situationen in Erwachsenenbildungskon-

texten erweise sich vor allem dann als sinnvoll, wenn reale Trainings- und Lernsituatio-

nen nicht verfügbar, zu teuer oder zu gefährlich wären (vgl. Mellet-d'Huart 2009, S. 

197), wobei dieser Aspekt auch von Schwan und Buder (2005) im Kontext von Trai-

ningswelten angesprochen wird (sh. Kapitel 3.1.2). In der Erwachsenen- und Weiterbil-
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dung werden dahingehend zahlreiche Beispiele genannt, die die Bedeutung virtueller 

Trainings- und Lernwelten demonstrieren. Diese reichen von Anwendungen in der Me-

dizin, in denen mit VR der Umgang mit teuren Gerätschaften, wie Endoskopen, ge-

schult werden könnte, ohne deren Beschädigungen oder Verunreinigungen zu riskieren 

(vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 136) über Einsätze in der Industrie, um Stillstandzei-

ten von Maschinen oder durch Trainingsversuche zustande gekommene defekte Produk-

te zu vermeiden und ressourcen- und kostensparende Trainings von Fertigungsaufgaben 

durchzuführen (vgl. Buń/Wichniarek et al. 2017, S. 391) bis hin zu Lösungen in der 

Raumfahrt. In letzterem Kontext stellt vor allem das VR-Projekt der NASA (vgl. Lof-

tin/Kenney 1995) ein häufig zitiertes Beispiel für die erfolgreiche Nutzung der VR-

Technologie dar (vgl. Psotka 1995, S 424; Mellet-d'Huart 2009, S. 189). In dessen Kon-

text wurde über 100 Personen eines Raumfahrtteams die Schulung mit dem Hubble-

Weltraumteleskop in einer virtuellen Umgebung ermöglicht, da das echte Teleskop nur 

für das Astronauten-Kernteam und deren Training reserviert war (vgl. Mellet-d'Huart 

2009, S. 189).  

 

7.1.2 Simulation realistischer Gefahrensituationen 

Neben der Reproduktion herkömmlicher realer Trainingsszenarien stellt auch die Dar-

stellung und Simulation realistischer Gefahren ein besonderes Potenzial Virtueller Rea-

litäten dar (vgl. Feng/González et al. 2018, S. 262). Diese Möglichkeit scheint vor allem 

für Schulungen gefährlicher Situationen, wie sie in Feuerwehrtrainings, Notfallevakuie-

rungsschulungen von Gebäuden oder Instandhaltungstrainings für Branchen mit gefähr-

lichen Arbeitsbedingungen, wie in der Atom-, Chemie-, Öl- oder Gasindustrie, trainiert 

werden, zentral (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019; Feng/González et al. 2018; 

Soós/Balogh et al. 2019). Im Notfallmanagement gehen beispielsweise Feng, González 

et al. (2018) davon aus, dass realistische Trainingssituationen, anders als herkömmliche 

Evakuierungsübungen, welche die Konfrontation von Lernenden mit Gefahrensituatio-

nen nicht erlauben (vgl. ebd., S. 253), auch realistische Gefühle hervorrufen können und 

so zu einer verbesserten Gefahrenwahrnehmung und einem stärkeren Risikobewusstsein 

führen (vgl. ebd., S. 254). Dagegen stellen virtuelle Trainingswelten im Bereich der 

Feuerwehr und oben genannten Industriebranchen vor allem eine sichere Trainingsal-

ternative dar (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 4; Soós/Balogh et al. 2019, S. 
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4). Dies sei bedeutend, denn laut Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) sei herkömmli-

ches Feuerwehrtraining immer mit Gefahren und Risiken verbunden und hätte in den 

USA allein im Jahr 2017 zu mehreren tausend Verletzungen und in zehn Fällen sogar 

zum Tod geführt (vgl. ebd., S. 4). Wie Feng, González et al. (2018) gehen zudem auch 

Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) davon aus, realistisch gestaltete Trainingsumge-

bungen könnten realitätsähnliche physiologische und psychologische Reaktionen bei 

Lernenden erzeugen (vgl. ebd., S. 3-4). Dies könne auch als Chance dienen, um VR für 

eine Art Resilienztraining zu nutzen, in dessen Zuge Feuerwehrleute in einer sicheren 

Umgebung lernen, mental mit stressreichen Situationen umzugehen (vgl. ebd., S. 8-9). 

Ähnliche Vorteile werden auch von Soós, Balogh et al. (2019) für ArbeiterInnen in In-

dustriebranchen mit gefährlichen Arbeitsbedingungen gesehen (vgl. ebd., S. 4). 

 Weitere Potenziale biete VR in den genannten Anwendungsfeldern zudem durch 

die mögliche Ansprache mehrerer Sinne (vgl. Feng/González et al. 2018, S. 262), die 

wiederholte Durchführbarkeit von Trainings (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 

3) sowie die Gelegenheit durch virtuelle Schulungen Kosten und Ressourcen für teure 

Trainingscenter zu sparen (vgl. ebd.; Soós/Balogh et al. 2019, S. 2). 

 

7.1.3 Möglichkeit natürlicher Interaktion 

Wie bereits aus den vorigen Abschnitten hervorgeht, stellt auch die Möglichkeit der 

Interaktion ein zentrales Merkmal Virtueller Realität für verschiedene erwachsenenbild-

nerische Anwendungen dar. Das Besondere an der Technologie sei, dass sie im Ver-

gleich zu herkömmlichen Benutzerschnittstellen wie Computer und Maus, ein „beson-

ders natürliches oder intuitives Interagieren mit der dreidimensional simulierten Umge-

bung“ (Dörner/Jung et al. 2013, S. 15) erlaube. Dadurch werde Lernenden ermöglicht, 

Erfahrungen zu machen, was unter anderem auch im Bereich der Personalentwicklung 

von Nutzen sei (vgl. Stock-Homburg/Groß 2019, S. 284). Auch im Feuerwehrtraining 

betonen Engelbrecht, Lindeman et al. die aktive Interaktion mit dem Lerngegenstand 

und die Möglichkeit situierten Lernens, da angelehnt an Mantovani, Castelnuovo, Gag-

gioli und Riva (2004) und Dede (2009) dadurch die Trainingsmotivation gesteigert und 

Lernen erleichtert werden könne (vgl. in Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 4). Ähn-

liches erörtert Mellet-d'Huart (2009) im Kontext von Lernen Erwachsener im Allgemei-

nen. Er hebt VR aufgrund der Unterstützung körperlicher Aktivitäten gegenüber ande-
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ren Informationstechnologien hervor und diskutiert die Umsetzung des enaktivistischen 

Paradigmas, welches auf Embodiment und situierten Lernprozessen gründet (vgl. Mel-

let-d'Huart 2009, S. 215), für Designprozesse virtueller Lernwelten im Erwachsenenbil-

dungsfeld (vgl. ebd., S. 214). 

 Eine besondere Chance könnten Virtuelle Realitäten und damit verbundene In-

teraktionsmöglichkeiten zudem im Bereich der Molekularwissenschaft darstellen. In 

diesem Kontext stellen O’Connor, Bennie et al. (2019) die Software „Narupa“ vor, wel-

che es unter anderem mehreren ForscherInnen gleichzeitig ermöglicht, in einer Art sozi-

alen Konstruktionswelt die Dynamik molekularer Strukturen interaktiv zu visualisieren 

und zu manipulieren (vgl. ebd., S. 1). Im Rahmen des Projekts konnte nicht nur festge-

stellt werden, dass aufgrund der intrinsischen Handhabung in VR Molekülmodellierauf-

gaben viel schneller, leichter und effizienter als mit herkömmlichen Medien durchge-

führt werden können (vgl. ebd., S. 10), die natürliche Interaktion mit Molekülen scheint 

darüber hinaus eine Art verkörperte Wahrnehmung davon zu erlauben, wie sich Syste-

me im Nanobereich verhalten und sie reagieren (vgl. ebd., S. 7). 

 

7.1.4 Reproduktion sozialer Interaktionen 

Neben der Interaktion mit Lerngegenständen oder anderen realen Personen, können 

Virtuelle Realitäten, wie bereits im Kapitel zu sozialen Lernwelten erwähnt, auch sozia-

le Interaktionen mit virtuellen Agenten reproduzieren (sh. Kapitel 3.3). Diese könnten 

laut Drewett, Hann et al. (2019) durchaus realistisch sein. Mithilfe der Nutzung lebens-

großer, virtueller Avatare würden sie eine viel realere Erfahrung erlauben, als es compu-

terbasierte Lernumgebungen je könnten (vgl. ebd., S. 2). Das von Psotka vorgestellte 

Projekt von Magee (1993) zeigt zudem, dass die Interaktion mit den Avataren sogar mit 

Spracherkennung möglich ist, indem in seinem Beispiel Brückenpersonal in einer Offi-

ziersschulung auf Sprachbefehle reagiert (vgl. in Psotka 1995, S. 418).  

 Der große Vorteil solcher Lernwelten besteht in vielen Fällen darin, dass sie 

überhaupt einen Zugang zu sozialen Trainingsmöglichkeiten schaffen, ohne dabei 

menschliche Ressourcen zu benötigen. Die Reaktionen der virtuellen Avatare sind vor-

programmiert und die Trainingsszenarien somit immer verfügbar (vgl. Schmid 

Mast/Kleinlogel et al. 2018, S. 127; Gavarkovs 2019, S. 2). In der Medizin schätzen 

Fertleman, Aubugeau-Williams et al. (2018) und Gavarkovs (2019) soziale Trainings-
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welten gegenüber traditionellen Methoden sogar als effektiveren Ansatz für die Schu-

lung von Beratungsszenarien ein und nennen verschiedenste Vorzüge, die die Techno-

logie mit sich bringt. VR-Trainingswelten würden nicht nur Fernunterricht unterstützen, 

da, anders als sonst, keine echten SchauspielerInnen für ein Rollenspiel benötigt wür-

den, sondern auch die wiederholte Durchführung ein und derselben Trainingssituation 

erlauben (vgl. Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 4). Auch das Durchspielen 

verschiedenster Beratungssituationen und -szenarien sei umsetzbar, wodurch unersetz-

bare Erfahrungen gemacht und gesammelt werden könnten (vgl. Slater/Sanchez-Vieves 

2016, S. 26; Cooper/Zeng et al. 2017, S. 766). Letzterer Punkt schließe auch das Erpro-

ben von kritischen Umständen mit aggressiven, geistig kranken oder eskalierenden Pati-

entInnen und KlientInnen mit ein, wobei sich VR vor allem als sichere Lernumgebung 

hervorhebt (vgl. Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 4; Cooper/Zeng et al. 

2017, S. 766). Dahingehende Vorteile werden allerdings nicht nur in der Medizin, son-

dern beispielsweise auch in der LehrerInnenweiterbildung thematisiert. Billingsley, 

Smith et al. (2019) sprechen davon, mithilfe von VR Problemsituationen im Lehralltag 

auf verschiedenste Weise begegnen zu können, jeweils damit verbundene Folgen zu 

erfahren, Feedback zu erhalten und Verhalten bzw. Reaktionen anzupassen, ohne Risi-

ken eingehen zu müssen, dabei jemandem zu schaden (vgl. ebd., S. 84). 

Zu guter Letzt würden virtuelle Lernumgebungen mit Avataren in bestimmten 

Kontexten auch eine ethisch vertretbarere Trainingslösung darstellen. Dazu zählen unter 

anderem Schulungen zur Erkennung des Kindesschutzes in der Medizin, die sonst auf 

Rollenspielen mit KinderschauspielerInnen basieren (vgl. Fertleman/Aubugeau-

Williams et al. 2018, S. 4; Drewett/Hann et al. 2019, S. 1). 

 

7.1.5 (Individualisierte) Anpassung von Lern-/Trainingsszenarien 

Ein Potenzial der VR-Technologie, welches bereits im letzten Abschnitt angesprochen 

wurde, allerdings nicht ausschließlich für soziale Trainingswelten gilt, ist die Möglich-

keit verschiedenste Szenarien zu simulieren und Trainingssituationen einfach nach Be-

darf anzupassen (vgl. Schmid Mast/Kleinlogel et al. 2018, S. 130; Soós/Balogh et al. 

2019, S. 3). Dies scheint vor allem in Anwendungsfeldern von Vorteil, in denen Verän-

derungen der Trainingssituation mit übermäßigem Aufwand und Kosten verbunden sind 

oder in denen die Realität die Schulung gewisser Umstände nicht zulässt. Im Bereich 
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des Feuerwehrtrainings würde beispielsweise die Bereitstellung von komplexen Trai-

ningssituationen, wie Kommunikationsschulungen in Krisensituationen, eine große 

Menge an Equipment und Personal voraussetzen, um diese überhaupt durchführen zu 

können (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 3), während man sich in der Indust-

rie durch die virtuelle Anpassung von Trainingsszenarien den Bau oder die Miete teurer 

Simulationshallen ersparen könnte (vgl. Soós/Balogh et al. 2019, S. 3). Immer wieder 

erwähnt wird zudem die Möglichkeit, mithilfe von VR Schulungssituationen so adaptie-

ren zu können, dass auch ein Training in Notfall- und Ausnahmesituationen oder unter 

kritischen Gegebenheiten umsetzbar wird (vgl. Mellet-d'Huart 2009, S. 191; Sla-

ter/Sanchez-Vives 2016, S. 15; Zobel/Werning et al. 2018, S. 135). Ein konkretes Bei-

spiel nennen Slater und Sanchez-Vives (2016) für die medizinische Weiterbildung, in-

dem sie betonen, dass auch die Begegnung komplexer Situationen im Operationssaal, 

wie der Umgang mit einer plötzlich auftretenden Blutung oder der Behandlung eines 

instabilen Patienten, für das Training bedeutend sei (vgl. ebd., S. 15). Darüber hinaus 

sehen auch Soós, Balogh et al. (2019) für gefährliche Industriebranchen in der mögli-

chen Vorbereitung von ArbeiterInnen auf Krisensituationen, wie sie beispielsweise 

durch eine Explosion oder einen Anlagenstillstand ausgelöst sein können, den zentralen 

Mehrwert Virtueller Realität (vgl. ebd., S. 1). 

 Neben der Simulation sonst zu kostspieliger oder gar unmöglicher Trainingssze-

narien, ist es mithilfe der VR-Technologie auch möglich, individuell auf die Bedürfnis-

se der Lernenden einzugehen. Dazu zählt nicht nur die bereits in Abschnitt 7.1.1 er-

wähnte Angleichung konkreter Trainingsszenarien an spezifische reale Anwendungssi-

tuationen, sondern gehört auch die Anpassung der unmittelbaren Lern- und Trainings-

umgebung an den individuellen Lerner/die individuelle Lernerin dazu. So könnten im 

Bereich des Feuerwehrtrainings beispielsweise Lernende und deren physiologisches 

Erregungsniveau während des Trainings beobachtet werden und man je nach Bedarf 

durch eine Reduktion oder Einführung von Stressoren darauf reagieren (vgl. Engel-

brecht/Lindeman et al. 2019, S. 9). Im Bereich von Soft Skills Trainings schreiben 

Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018) zudem von der Möglichkeit, Lernende aus einer 

Palette unterschiedlichster Szenarien und virtueller TrainingspartnerInnen selbst wählen 

zu lassen, wobei Geschlecht, Alter, Herkunft und weitere Merkmale der Avatare frei 

gestaltbar wären (vgl. ebd., S. 130). Gerade letzterer Punkt könnte laut Fertleman, 
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Aubugeau-Williams et al. (2018) auch im Kontext virtueller Beratungstrainings für me-

dizinische Fachkräfte relevant sein, um PatientInnen verschiedenster kultureller Her-

kunft begegnen und dabei eigene Werte und Stereotypen hinterfragen zu können (vgl. 

ebd., S. 3).  

 

7.1.6 Bereitstellung kreativer, sonst unmöglicher Szenarien 

Wie bereits in Kapitel 3.2 zu den Möglichkeiten der Veranschaulichungen angedeutet, 

können virtuelle Lernumgebungen auch über die reine Abbildung der Realität hinausge-

hen. Ein Beispiel stellen die Anwendung der konkretisierenden Veranschaulichung und 

der damit verbundenen Prinzipien der Sinnesskalierung und Verdinglichung dar. Wie in 

Kapitel 3.2.3 beschrieben dienen diese vorwiegend zur Darstellung abstrakter Sachver-

halte, welche entweder mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar sind oder 

überhaupt gar nicht erst in einer physischen Form existieren. Auch in Anwendungsfel-

dern der Erwachsenenbildung werden diese Veranschaulichungsformen in virtuellen 

Trainingswelten genutzt. Während das Prinzip der Sinnesskalierung beispielsweise zum 

Einsatz komme, um im Feuerwehrtraining gefährliches Gas sichtbar zu machen (vgl. 

Mellet-d'Huart 2009, S. 198) oder in Instandhaltungstrainings der Kernkraftindustrie 

umgesetzt wird, um das vorhandene Radioaktivitätslevel zu sehen (vgl. Soós/Balogh et 

al. 2019, S. 4), gelingt es mithilfe des Prinzips der Verdinglichung zum Beispiel im Pro-

jekt „Narupa“, dass abstrakte Molekülmodelle greifbar werden (vgl. O’Connor/Bennie 

et al. 2019, S. 5). Somit können Lernumgebungen und -gelegenheiten geschaffen wer-

den, welche ohne Virtuelle Realität nicht realisierbar wären. 

 Eine ganz andere kreative Lösung wird zudem im Zusammenhang mit sozialen 

Trainingswelten thematisiert. In diesem Kontext stelle unter anderem die Einnahme der 

Perspektive von anderen Personen eine besondere Chance virtueller Simulationen dar. 

Mithilfe von VR könne der kognitive Aufwand sich eine alternative Perspektive vorzu-

stellen reduziert und so die Konstruktion einer anderen Sichtweise erleichtert werden 

(vgl. Gavarkovs 2019, S. 4). Die damit verbundenen Vorteile werden vor allem in der 

Medizin im Kontext von Verhaltensberatungstrainings und von Weiterbildungen für 

TherapeutInnen diskutiert, wobei hier VR vor allem als Unterstützung zur Einnahme 

der PatientInnen- oder KlientInnenperspektive angedacht wird (vgl. Cooper/Zeng et al. 

2017, S. 765; Gavarkovs 2019, S. 4). Virtuelle Realität könne dahingehend das Ver-
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ständnis für unterschiedliche Lebensstile, Erfahrungen und Sichtweisen fördern und in 

weiterer Folge dazu beitragen, Empathie zu entwickeln (vgl. Cooper/Zeng et al. 2017, 

S. 765). Neben dem medizinischen Bereich scheint auch die Einnahme der SchülerIn-

nenperspektive im Rahmen der LehrerInnenweiterbildung vielversprechend zu sein. 

Billingsley, Smith et al. (2019) verweisen dahingehend auf eine Studie von Passig 

(2011), in der die Konfrontation von LehrerInnen mit den Erfahrungen verschiedener 

Dyslexie-Typen in VR zu einem eindeutig verbesserten Verständnis für lese- und 

schreibschwache Kinder führt. 

 Im Kontext von ungewöhnlichen, kreativen Trainingslösungen ist zudem die 

Umsetzung von VR-basierten Serious Games zu nennen. Diese hätten sich laut Engel-

brecht, Lindeman et al. (2019) zumindest für Feuerwehrtrainings bereits als erfolgreich 

erwiesen (vgl. ebd., S. 4). 

 

7.1.7 Nutzung computerunterstützter Analyse & verschiedenster Feedbackmöglich-

keiten 

Die Bedeutung von Feedback für den Lernprozess in virtuellen Lernwelten wurde be-

reits in Kapitel 4.3.2 angesprochen sowie die Möglichkeit der Nutzung außergewöhnli-

cher Feedbackformen im Kapitel 3.1.2 zu Trainingswelten erwähnt. Auch im Kontext 

von erwachsenenbildnerischen Lehr-/Lernszenarien scheinen Rückmeldungsmöglich-

keiten eine besondere Rolle zu spielen. Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018) verweisen 

dahingehend sogar auf eine Studie von Blanch-Hartigan et al. (2012), welche den Erhalt 

von Feedback, neben Übungsmöglichkeiten, als eine der wichtigsten Komponenten für 

erfolgreiche Soft Skills Schulungen identifiziert (vgl. ebd., S. 490). Anders als traditio-

nelle Schulungen für den Erwerb zwischenmenschlicher Kompetenzen erlaube VR es 

allerdings, unmittelbar während des Trainings explizites oder implizites Feedback zu 

geben (vgl. Schmid Mast/Kleinlogel et al. 2018, S. 133). Mithilfe automatisierter Sys-

teme und dem sogenannten „Social Sensing“ wäre es beispielsweise möglich, implizite 

Feedbackmethoden während des VR-Trainings so einzusetzen, dass die Reaktionen ei-

nes virtuellen Publikums die jeweilige Präsentationsleistung eines/einer Lernenden in-

dizieren (vgl. ebd., S. 131-133). Abseits von sozialen Trainingswelten könne ein derar-

tiges Echtzeitfeedback auch im Feuerwehrtraining ein Ansporn sein (vgl. Engel-

brecht/Lindeman et al. 2019, S. 4). Alternativ sei in diesem Kontext die Nutzung intelli-
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genter tutorieller Systeme denkbar, welche direkt auf die Entscheidungen der Lernenden 

reagieren (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 5). 

 Neben der Möglichkeit zur unmittelbaren Rückmeldung, wird auch die mögliche 

Speicherung und Dokumentation von Trainingsdaten immer wieder als Potenzial für 

nachträgliche Analysen betont (vgl. ebd.; Soós/Balogh et al. 2019, S. 2; 

McGrath/Taekman et al. 2018, S. 189; Psotka 1995, S. 418). Während diese im medizi-

nischen Notfallmanagement von Vorteil sein könnten, um Teamtrainings in Multi-User-

Plattformen zu beurteilen und im Nachhinein zu besprechen (vgl. McGrath/Taekman et 

al. 2018, S. 189), bringe laut Soós, Balogh et al. (2019) diese Form der Computerunter-

stützung auch für Instandhaltungstrainings in gefährlichen Industriebranchen einige 

Vorzüge mit sich. Durch die Sammlung der Daten könnte nicht nur die benötigte Zeit 

für bestimmte Aufgaben im Training bestimmt, sondern auch besonders schwierige 

Handlungsabläufe erkannt und analysiert werden (vgl. ebd., S. 2). 

 

7.1.8 Bereitstellung von Multi-User-Plattformen & Möglichkeiten kollaborativen 

Lernens/Forschens 

Wie in Abschnitt 7.1.4 beschrieben, kann es mithilfe virtueller Avatare gelingen, in Vir-

tueller Realität soziale Interaktionen zu reproduzieren. Daneben können sich allerdings 

Lernende sogenannte kollaborative VR-Lernumgebungen auch mit anderen realen Per-

sonen teilen (sh. auch Kapitel 3.3). Der größte Vorteil solcher Plattformen sei laut 

Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018), dass sie TrainerInnen und Lernende von überall 

auf der Welt zusammenführen könnten (vgl. ebd., S. 127). McGrath, Taekman et al. 

(2018) verweisen im Kontext der Notfallmedizin dagegen auf die dadurch eröffnete 

Möglichkeit, in interprofessionellen und multidisziplinären Teams zu trainieren (vgl. 

ebd., S. 189). In letzterem Punkt sehen auch Slater und Sanches-Vives (2016) insbeson-

dere für das Training von Notfallsituationen im Operationssaal Potenzial, da so bisher 

gemachte Erfahrungen des gesamten Gesundheitspersonals an die Lernenden weiterge-

geben werden könnten (vgl. ebd., S. 15). Ein konkretes Beispiel einer Mehr-User-

Umgebung stellt die bereits in Abschnitt 7.1.3 angesprochene Plattform „Narupa“ dar. 

Durch diese wird es ForscherInnen ermöglicht, gemeinsam Molekülstrukturen zu erfor-

schen und zu manipulieren (vgl. O’Connor/Bennie et al. 2019, S. 1). Da im Normalfall 

für die Kommunikation über Moleküle im Nanobereich nur abstrakte Modelle und die 
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Analyse von Daten zur Verfügung stünden, trage VR darüber hinaus dazu bei, dahinge-

hend effizienter und eindeutiger zu kommunizieren (vgl. O’Connor/Bennie et al. 2019, 

S. 3). Im Vergleich zu herkömmlichen Online-Settings seien Mehr-User-Plattformen 

zudem laut Cooper, Zeng et al. (2017) für den sozialen Zusammenhalt der Lernenden 

wesentlich förderlicher, da Erfahrungen in VR, anders als bei traditionellem Online-

Lernen, simultan gemacht werden könnten (vgl. ebd., S. 764). 

 

In den vorangegangenen acht Abschnitten wurden zahlreiche Potenziale und Besonder-

heiten Virtueller Realitäten beschrieben, die den Einsatz der VR-Technologie in ver-

schiedensten Kontexten der Erwachsenen- und Weiterbildung begründen. Dabei wird 

VR als Lehr-/Lernmedium teilweise sogar effektiver als herkömmliche Methoden ein-

geschätzt (vgl. Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018; Gavarkovs 2019). Sowohl in 

der umfassenden Auseinandersetzung von Psotka (1995) als auch in den Reviews von 

Slater und Sanchez-Vives (2016), Feng, González et al. (2018), Williams-Bell, Kapralos 

et al. (2015) und Billingsley, Smith et al. (2019) werden immer wieder Beispiele ge-

nannt, in denen diese Vermutung bestätigt wird. Psotka verweist beispielsweise auf eine 

Studie von Johnson (1994), die zeigt, dass Soldaten, die im Kontext eines Geländetrai-

nings Terrain selbstständig in einer Explorationswelt erkunden durften, bessere Trans-

ferergebnisse erzielen konnten als die traditionelle Lerngruppe (vgl. in Psotka 1995, S. 

418). Auch die von Billingsley, Smith et al. (2019) erfasste Studie von Katz (1999) 

konnte bei LehrerInnen nach einem VR-Video-Training ein signifikant besseres Ver-

ständnis der Wahrnehmung von Kindern und deren emotionalen Bedürfnissen nachwei-

sen als bei der Kontrollgruppe mit einem Workshop-Training (vgl. ebd., S. 154). Tat-

sächlich seien laut Mellet-d’Huart (2009) allerdings nicht alle Studienergebnisse so ein-

deutig (vgl. ebd., S. 193). Wie auch in Kapitel 4.3 angedeutet, könne nicht davon aus-

gegangen werden, dass virtuelle Lernumgebungen per se zu einem Lernerfolg führen 

(vgl. Schwan/Buder 2005, S. 9). Um einen Überblick über aktuelle Ergebnisse zur 

Lernwirksamkeit Virtueller Realität in der Erwachsenen- und Weiterbildung zu erlan-

gen, werden die im Rahmen der Literaturanalyse identifizierten Studien zur Lerneffek-

tivität von VR im Folgenden näher vorgestellt. 
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7.2 Lernwirksamkeit immersiver Virtueller Realitäten 

Wie bereits in Kapitel fünf beschrieben, wurde ein besonderer Fokus im Zuge der Lite-

raturanalyse auch auf empirische Ergebnisse zur Lernwirksamkeit immersiver Virtueller 

Realitäten gelegt. Dazu wurden alle Forschungsberichte und Studien der Literaturüber-

sicht erneut gesichtet und hinsichtlich der bereits vorgestellten Auswahlkriterien (sh. 

Tabelle 2) selektiert. Gesucht wurden Publikationen, welche den Lernerfolg Erwachse-

ner nach der Nutzung immersiver Virtueller Realitäten im Vergleich zu herkömmlichen 

Lehr-/Lernmethoden evaluieren. Als relevant erachtet wurden dabei nur jene Studien ab 

dem Publikationsjahr 2014, um möglichst Untersuchungen bereits obsoleter VR-

Technologien auszuschließen. Mithilfe einer genaueren Analyse jener Beiträge sollte so 

die Effektivität der Technologie für das Lernen Erwachsener besser eingeschätzt werden 

können. Wie bereits im Literaturauswahlprozess in Kapitel 5.3.4 ersichtlich, konnten in 

diesem Rahmen neun Studien identifiziert werden. Hier angemerkt werden soll, dass 

einer der neun Beiträge nicht zu 100 Prozent den Einschlusskriterien entspricht, da die 

darin vorgestellte Studie Leistungsindikatoren anstelle einer Vergleichsgruppe zur Beur-

teilung der Lernwirksamkeit heranzieht (vgl. Longo/Nicoletti et al. 2019). Aufgrund der 

Relevanz des Artikels und der ohnehin geringen Anzahl entsprechender Lerneffektstu-

dien wurde die Publikation trotz allem in die Auswahl inkludiert. Die Analyse der neun 

Studien sowie die dabei gewonnenen Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten 

präsentiert. 

 

7.2.1 Analyse & Prozess der Datengewinnung 

Die für die detaillierte Auswertung gewonnenen neun Publikationen wurden zunächst, 

wie alle Beiträge der Literaturübersicht, nach den in Kapitel 6.1 bzw. 5.3.4 beschriebe-

nen Kriterien analysiert. Ausgehend von dieser ersten Systematisierung konnten acht 

Studien bzw. Forschungsprojekte der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung zu-

geordnet werden. Wie auch in den Konzeptmatrizen auf den Seiten 67, 69 und 72 er-

sichtlich, behandeln davon vier Publikationen VR als medizinisches Lehr-/Lernmedium 

(vgl. Real/DeBlasio et al. 2017a; Real/DeBlasio et al. 2017b; Sankaranarayan-

an/Wooley et al. 2018; Yoganathan/Finch et al. 2018), ein Beitrag Virtuelle Realität im 

industriellen und wirtschaftlichen Bereich (vgl. Longo/Nicoletti et al. 2019) und drei 
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Untersuchungen VR-Lösungen in den Anwendungsfeldern „Polizei & maritime Sicher-

heit“ (vgl. Jung/Ahn 2018), „Bergbau“ (vgl. Liang/Zhou et al. 2019) und „Militär“ (vgl. 

Webster 2016) (sh. Tabelle 4–6). Nur eine Studie der acht Beiträge befasst sich mit im-

mersiver Virtueller Realität in der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung (vgl. 

Sportillo/Paljic et al. 2018), wobei diese der Kategorie „Fahrtraining“ angehört (sh. Ta-

belle 7). Acht der in den neun Publikationen untersuchten VR-Lernumgebungen wurden 

als Trainingswelten erkannt, wobei drei davon soziale Trainingswelten darstellen. Nur 

in einem Beitrag wurde VR als Explorationswelt für die militärische Weiterbildung 

identifiziert (sh. Tabellen 5 und 7 und im Anhang 1 Tabellen A-1 und A-2). 

 Für den weiteren Prozess der Datengewinnung wurden die neun Studien bzw. 

Forschungsberichte angelehnt an das Vorgehen einer Inhaltsanalyse erneut analysiert 

und nach Auswertungskategorien codiert. Diese umfassten die Zielsetzung der Untersu-

chung, das Studiendesign, die Stichprobe bzw. TeilnehmerInnen sowie die gewonnenen 

Ergebnisse. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die extrahierten Daten in zwei Tabel-

len zusammengefasst, welche im Anhang 2 zu finden sind (sh. Anhang 2 Tabelle A-3 

und A-4). 

 

7.2.2 Qualitätsanalyse 

Um zudem die Qualität der einzelnen Lerneffekt/-erfolgs-Studien zu beurteilen, wurde 

das Qualitätsanalysetool MERSQI (= Medical Education Research Study Quality In-

strument) angewandt (vgl. Reed/Cook/Beckman/Levine et al. 2007). Das Analysetool 

selbst wurde bereits rigoros bewertet und gilt als vielversprechendes, reliables Instru-

ment zur Einschätzung der methodischen Qualität medizinischer Ausbildungsforschung 

(vgl. Cook/Reed 2015). Obgleich es für den medizinischen Bereich entwickelt wurde, 

ist es als Analyseinstrument neutral und kann ohne Probleme auch in anderen Diszipli-

nen genutzt werden (vgl. Lasse/Flemming 2018). 

 In seiner Anwendung beurteilt MERSQI Forschungsstudien hinsichtlich zehn 

verschiedener Items, die den Domänen „Studiendesign“, „Stichprobe“, „Datentyp“, Va-

lidität des Evaluationsinstruments“, „Datenanalyse“ und „Ergebnisse“ zugeordnet sind. 

Dabei werden für jedes Item Punkte vergeben und am Ende der Gesamtwert berechnet. 

In jeder Domäne können Studien mit maximal drei Punkten bewertet werden, wodurch 

der maximal erreichbare MERSQI-Score 18 beträgt (vgl. Reed/Cook et al. 2007). 
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 Die detaillierte Auswertung der Qualitätsanalyse ist in den Tabellen A-5 und A-

6 im Anhang 2 zu finden. Die Gesamtscores der einzelnen Studien werden auch in der 

Studienübersicht gemeinsam mit der inhaltlichen Auswertung in den Tabellen A-3 und 

A-4 im Anhang 2 angeführt. 

 

7.2.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die analysierten Studien präsentiert, deren konkreter Untersu-

chungsgegenstand, Studiendesign und Ergebnisse gegenübergestellt sowie die Qualität 

und Einschränkungen der Beiträge thematisiert. Eine detailliertere Auswertung und Be-

schreibung der einzelnen Studien sind, wie bereits erwähnt, im Anhang 2 zu finden (sh. 

Anhang 2 Tabellen A-3 und A-4). 

 

• Gegenstand der Studien & Studiendesign 

Die Analyse der Zielsetzung der einzelnen Studien zeigt, dass sich alle neun Untersu-

chungen um die Evaluation einer oder mehrerer VR-Lern-bzw. Trainingsumgebung(en) 

bemühen, um entweder deren Effektivität hinsichtlich der Vermittlung von Fertigkeiten 

oder Wissen oder hinsichtlich Verhaltensveränderungen Erwachsener zu ermitteln. In 

fünf der neun Publikationen wurde dafür eine randomisierte und in zwei weiteren Fällen 

eine nicht-randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, wohingegen zwei der Bei-

träge unkontrollierte Evaluationsstudien darstellen (sh. Anhang 2 A-5 und A-6). In drei 

Fällen wurde eine VR-Lern- bzw. Trainingsumgebung mit einer anderen Lehr-

/Lernmethode (vgl. Yoganathan/Finch et al. 2018; Liang/Zhou et al. 2019; Webster 

2016) und in drei weiteren Beiträgen mit mehr als einer anderen Methode verglichen 

(vgl. Real/DeBlasio et al. 2017b; Jung/Ahn 2018; Sportillo/Paljic et al. 2018). Zwei 

Untersuchungen sehen sich dagegen den Lernerfolg einer VR-Trainingsgruppe gegen-

über einer Kontrollgruppe ohne VR-Training an (vgl. Real/DeBlasio et al. 2017a; 

Sankaranarayanan/Wooley et al. 2018). Einen besonderen Fall, stellt, wie bereits in der 

Einleitung erwähnt, die Untersuchung von Longo, Nicoletti et al. (2019) dar, welche 

anstelle einer Vergleichsgruppe quantitative Leistungsindikatoren für die Bestimmung 

der Lerneffektivität Virtueller Realität nutzt. 

Unter die Studien mit nur einer Kontrollmethode fallen unter anderem die Unter-

suchungen von Yoganathan, Finch et al. (2018) und Liang, Zhou et al. (2019), welche 
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beide herkömmlich verwendete Instruktionsvideos als einziges Vergleichsmedium her-

anziehen. Während die Studie von Yoganathan, Finch et al. (2018) Knüpffertigkeiten 

von ÄrztInnen einer VR-Video-Lerngruppe gegenüber einer 2D-Videounterrichtgruppe 

untersucht, sehen sich Liang, Zhou et al. (2019) die Lernwirksamkeit eines VR-

basierten Serious Games im Vergleich zu einem Erklärvideo hinsichtlich der Vermitt-

lung von Fertigkeiten zur Durchführung von Steinschlag-Sicherheitsmaßnahmen und 

Erkennung felsbezogener Gefahren an. Nur eine Kontrollmethode wird zudem im For-

schungsprojekt von Webster (2016) genutzt, welches eine VR-basierte Multimedia-

Lernumgebung für SoldatInnen zur Vermittlung deklarativen Wissens zu Korrosions-

schutz und -kontrolle einem vorlesungsbasierten Unterricht gegenüberstellt. 

Die Untersuchungen von Real, DeBlasio et al. (2017b), Jung und Ahn (2018) 

und Sportillo, Paljic et al. (2018) nehmen dagegen mehrere Lehr-/Lernmethoden in den 

Blick. Im Speziellen vergleichen Jung und Ahn (2018) in ihrer Studie drei virtuelle 

Trainingsmethoden mit unterschiedlichen Ein- und Ausgabegeräten, nämlich Monitor 

mit Tastatur und Maus, Head-Mounted-Display (HMD) mit Joypad und HMD mit trag-

baren Sensoren, sowie ein vortragsbasiertes Training, um so deren Effektivität zur Ver-

mittlung technischer Fertigkeiten und prozeduralen Wissens für den Start eines Ret-

tungsbootes zu evaluieren. Im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung hat hinge-

gen die Studie von Sportillo, Paljic et al. (2018) die Überprüfung einer virtuellen Trai-

ningswelt, eines Festbasissimulators sowie eines Handbuchs, auf deren Grundlage Er-

wachsene Interaktionsfertigkeiten und korrektes Fahrverhalten mit automatisierten 

Fahrzeugen erlernen sollen, zum Ziel. Die Lernwirksamkeit der einzelnen Methoden 

wird dabei im Zuge einer Testfahrt in einem High-End-Fahrsimulator ermittelt, welche 

von den Versuchspersonen die Bewältigung verschiedener Anforderungen, wie das 

Ausweichen eines Hindernisses oder Fahren ohne Fahrbahnmarkierung, verlangt. Ein 

etwas anderes Forschungsdesign wurde im Forschungsprojekt von Real, DeBlasio et al. 

(2017b) gewählt. Um den Lernerfolg eines VR-Trainingsprogrammes zur Schulung von 

Kommunikationsfertigkeiten zu eruieren, wurden 24 AssistenzärztInnen nach der Ab-

solvierung des VR-Curriculums gebeten, dessen Effektivität im Vergleich zu herkömm-

lichen Lehr-/Lernmethoden nach eigenem Ermessen einzuschätzen. Dabei sollten die im 

Training enthaltenen virtuellen PatientInnen-Interaktionen vor allem dazu dienen, Bera-

tungstätigkeiten zur Grippeimpfung zu optimieren. Einen Monat nach der ersten Befra-
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gung wurden die Versuchspersonen daher erneut befragt, um mithilfe einer Likert Skala 

Auskunft über tatsächliche Veränderungen in ihrem Beratungsverhalten zu geben. 

Die letztgenannte VR-Trainingsumgebung wurde von Real, DeBlasio et al. 

(2017a) in einer weiteren Studie untersucht. In dieser wurden die Grippeimpfstoff-

Verweigerungsraten eine Interventionsgruppe, welche das VR-Curriculum absolvierte, 

und einer Kontrollgruppe, ohne VR-Training, in einem Zeitraum von drei Monaten ver-

glichen und so indirekt die Wirkung des VR-Kommunikationstrainings evaluiert. Eben-

falls im medizinischen Bereich geht die Studie von Sankaranarayanan, Wooley et al. 

(2018) dem Erfolg einer virtuellen Lernwelt hinsichtlich Vermittlung von Handlungs-

fertigkeiten und Wissen zu Brandschutz- und Präventionsmaßnahmen für den Fall eines 

Feuers im Operationssaal auf den Grund. Dazu wurden die Leistungen einer Kontroll- 

und Interventionsgruppe gegenübergestellt, wobei beide einen Vortrag sowie Unterla-

gen zum Thema erhielten, jedoch nur die Interventionsgruppe zusätzliche VR-

Trainingseinheiten durchlief. Das konkrete Wissen bzw. die erworbenen Fertigkeiten 

wurden mithilfe eines Multiple-Choice-Tests bzw. im Rahmen eines simulierten Feu-

erszenarios im OP, das die Rettung eines Patienten verlangte, der Feuer gefangen hatte, 

überprüft. 

Das verbleibende Forschungsprojekt von Longo, Nicoletti et al. (2019) stellt, 

wie bereits mehrmals erwähnt, einen Sonderfall dar. In dessen Zuge wurde eine Multi-

User-VR-Umgebung für das interaktive Training von Handlungsabläufen und der An-

eignung prozeduralen Wissens für Notfallsituationen in Industrieanlagen näher er-

forscht. Im Rahmen der Fallstudie wurden 200 Versuchspersonen zu Gruppen von fünf 

Personen zugeordnet, wobei innerhalb der Gruppe jede(r) StudienteilnehmerIn eine Rol-

le bzw. Funktion einer sonst im Notfallteam vertretenen Person übernahm. Innerhalb 

der VR-Trainingssimulation wurden die einzelnen Gruppen jeweils mit einem Brandfall 

eines Industrieunternehmens und den damit verbundenen Notfallmanagementaufgaben 

konfrontiert. Dabei wurde die Simulation von jeder Gruppe vier Mal wiederholt. Zur 

Überprüfung der Leistung bzw. des prozeduralen Wissenszuwachses wurden nicht nur 

quantitative Leistungsindikatoren genutzt, sondern auch die einzelnen Wiederholungs-

durchläufe untereinander verglichen. 
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• Studienergebnisse 

Die Analyse zeigt, dass alle neun Studien einen Lernzuwachs nach der Nutzung virtuel-

ler Lern- und Trainingsumgebungen berichten können. In drei Untersuchungen konnten 

Erwachsene sogar eindeutig bessere Lernergebnisse als mit den herkömmlich genutzten 

Lehr-/Lernmedien erzielen. Dazu zählen die Studie von Yoganathan, Finch et al. 

(2018), in welcher die Bewertung der Knüpffertigkeiten der VR-Video-Lerngruppe im 

Vergleich zur 2D-Video-Lerngruppe signifikant besser ausfiel (mittlere Bewertung: 5,0 

vs. 4,0 p=.04) (vgl. ebd., S. 26), das Forschungsprojekt von Webster (2016), welches 

anhand eines Tests einen signifikant größeren Zuwachs an Wissens zu Korrosionsschutz 

und -kontrolle nach der VR-basierten Multimedia-Instruktion gegenüber dem vorle-

sungsbasierten Unterricht feststellen konnte, als auch der Beitrag von Liang, Zhou et al. 

(2019). In letzterem Fall konnte nicht nur ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Durchschnittspunkten der VR-Trainingsgruppe und der Instruktionsvideo-Gruppe hin-

sichtlich der Durchführung korrekter Steinschlag-Sicherheitsmaßnahmen in einer virtu-

ellen Testumgebung ermittelt werden, die NutzerInnen des VR-basierten Serious Games 

zeichneten sich auch durch eine größere Fehlerfreiheit hinsichtlich der Erkennung fels-

bezogener Gefahren aus (vgl. ebd., S. 118646). 

Ähnlich positive Ergebnisse verzeichneten Real, DeBlasio et al. (2017a). Hier 

zeigte sich durch die Verweigerungsraten von Grippeimpfstoffen der VR-

Trainingsgruppe im Zeitraum von drei Monaten nach der Schulung eine 1,5 Mal gerin-

gere Wahrscheinlichkeit einer Verweigerung nach Absolvierung des Trainings (OR = 

0.65 [95% KI 0.44; 0.97]; p=.03) gegenüber der Verweigerungswahrscheinlichkeit ohne 

Schulung. Davon ausgehend schließen die AutorInnen auf den Erfolg des Kommunika-

tionstrainings (vgl. ebd., S. 433). Auch in der zweiten Untersuchung von Real, DeBlasio 

et al. (2017b) schätzten die 24 AssistenzärztInnen das virtuelle Trainingsprogramm ef-

fektiver als Lesen, Online-Lernen und didaktische Präsentationen und gleich effektiv 

wie standardisierte PatientInnen Begegnungen (SP Encounter) ein (p<0,001). Weniger 

effektiv sei das VR-Curriculum hingegen im Vergleich zu Unterricht am Krankenbett 

(p<0,001), wobei die AutorInnen trotz allem in VR-Trainingserfahrungen eine vielver-

sprechende Ergänzung zum dahingehenden Unterricht sehen. Einen Monat nach der 

Absolvierung des VR-Trainings stimmten darüber hinaus 67% (n=16) zu oder stark zu, 

dass die VR-Erfahrung die Art und Weise der Beratung von Familien mit einer zögerli-
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chen Haltung gegenüber Grippeimpfung verbessert habe (vgl. Real/DeBlasio et al. 

2017b, S. 230). 

In zwei Studien wurden bei den Versuchspersonen zusätzlich zu Handlungsfer-

tigkeiten auch die Aneignung prozeduralen bzw. thematisch relevanten Wissens nach 

der Nutzung einer virtuellen Trainingswelt überprüft (vgl. Sankaranarayanan/Wooley et 

al. 2018; Jung/Ahn 2018). Während sich in beiden Beiträgen der Zuwachs an Wissen 

und Fertigkeiten gemessen mithilfe von Tests vor und nach der Absolvierung eines VR-

Trainingsprogramms als signifikant erwies, konnten nur im Bereich der Fertigkeiten 

auch signifikante Unterschiede zwischen den VR-Trainings- und Kontrollgruppen fest-

gestellt werden. In der Studie von Sankaranarayanan, Wooley et al. (2018) war es bei-

spielsweise sieben der zehn Versuchspersonen in der Simulationsgruppe möglich, die 

richtige Schrittfolge zur Rettung des Patienten im Brandfall durchzuführen, während 

nur zwei von zehn Versuchspersonen in der Kontrollgruppe dazu imstande waren. Die 

Unterschiede der Testergebnisse hinsichtlich des mit Brandschutz und Prävention ver-

bundenen Wissensniveaus waren hingegen nicht signifikant (p=.853) (vgl. ebd., S. 

3443). Auch in der Untersuchung von Jung und Ahn (2018) war die Beurteilung der 

VR-Gruppe, welche mit einem Head-Mounted-Display (HMD) und tragbaren Sensoren 

trainierte, hinsichtlich der erworbenen technischen Fertigkeiten signifikant besser als 

jene der vortrags- und desktopbasierten Trainingsgruppen (p<.001; p<.026), wohinge-

gen im Kontext der Wissensbeurteilung die Desktopgruppe den größten Zuwachs an 

prozeduralen Wissen aufwies (vgl. ebd., S. 6). 

Ähnliche Ergebnisse sind auch in der Studie von Longo, Nicoletti et al. (2019) 

zur Evaluation der Multi-User-VR-Schulung von Handlungsabläufen und der Aneig-

nung prozeduralen Wissens für Notfallsituationen in Industrieanlagen zu finden. Diese 

zeigen, dass sich die durchschnittliche Trainingsleistung aller am VR-Training beteilig-

ten Gruppen über die vier Trainingsreplikationen hinweg signifikant verbesserte (von 

14,83% auf 66,85%) (vgl. ebd., S. 115). Zudem nehmen auch die mittleren Abwei-

chungsraten von den entsprechenden Leistungsindikatoren für alle Mitglieder des Not-

fallteams mit zunehmender Anzahl von Replikationen signifikant ab, weshalb laut der 

AutorInnen auch auf einen Zuwachs an prozeduralem Wissen geschlossen werden kann 

(vgl. ebd., S. 116). Eine kleine Ausnahme stellen die durchschnittlichen Abweichungs-

raten der Personen mit drei bestimmten Rollen dar, welche sich anfänglich nicht signifi-
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kant veränderten. Diese „Ausreißer“ wurden von den AutorInnen jedoch durch man-

gelnde VR-Erfahrung bzw. durch die besondere Komplexität jener Rollen erklärt (vgl. 

Longo/Nicoletti et al. 2019, S. 117). 

Wiederum uneindeutige Testergebnisse brachte die Studie von Sportillo, Paljic 

et al. (2018) hinsichtlich der Aneignung von Interaktionsfertigkeiten und korrektem 

Fahrverhalten mit automatisierten Fahrzeugen hervor. Mit Ausnahme der Reaktionszei-

ten, welche bei der mit Handbuch geschulten Versuchsgruppe beim Auftauchen eines 

Hindernisses auf der Fahrbahn signifikant länger waren, konnten keine signifikanten 

Unterschiede im Fahrverhalten zwischen den einzelnen Untersuchungsgruppen festge-

stellt werden. Dies betrifft sowohl die Ergebnisse des Ausweichmanövers als auch der 

Fahrspurhalte-Aufgabe während der Testfahrt (vgl. ebd., S. 108-110). Laut den Auto-

rInnen zeige sich dadurch die mangelhafte Eignung der gewählten Parameter, um die 

Effektivität der einzelnen Trainingssysteme zu vergleichen (vgl. ebd., S. 112).  

 

• Qualität und Einschränkungen der Studien 

Um die Untersuchungen und deren Ergebnisse adäquat einschätzen zu können, wurde 

im Rahmen der Analyse auch die Qualität der einzelnen Studien geprüft. Wie bereits 

erwähnt, wurde dafür das Qualitätsanalysetool MERSQI genutzt und jede Studie hin-

sichtlich zehn verschiedener Kriterien bewertet. Wie auch in den Tabellen A-5 und A-6 

im Anhang 2 ersichtlich, wurde von den neun Beiträgen ein durchschnittlicher Gesamt-

score von 12,2 Punkten erreicht, mit der besten Bewertung von 14, 5 und einem Ausrei-

ßer von 8 aus 18 möglichen Punkten. Vergleicht man den Gesamtwert mit den im Rah-

men einer Studie identifizierten durchschnittlich vergebenen MERSQI-Gesamtpunkten 

von 26 Reviews, so liegen diese bei 11,3, mit einer Spannweite von 8,9-15,1 (vgl. 

Cook/Reed 2015, S. 1072). Das in der Qualitätsanalyse erlangte Ergebnis liegt somit 

sogar über diesem Durchschnitt. 

Ein Blick auf die Werte der einzelnen Kriterien zeigt zudem überwiegend gute 

Beurteilungen hinsichtlich des Studiendesigns, des Datentyps und der Datenanalyse. 

Wie bereits erwähnt wurden mehr als die Hälfte der Untersuchungen (n=5) als randomi-

sierte, kontrollierte Studien erkannt, wohingegen nur ein Studiendesign die schlechteste 

Bewertung als unkontrollierte Evaluationsstudie ohne Pretest erhielt. Hinsichtlich des 

Datentyps und der Angemessenheit und Komplexität der Datenanalyse erhielten alle 



 

96 

Beiträge sogar die volle Punktezahl. Eine Ausnahme stellt das Forschungsprojekt von 

Real/DeBlasio et al. (2017b) dar, welches anstelle eines objektiven Maßes subjektive 

Selbsteinschätzungen der ProbandInnen zur Bestimmung der Lernwirksamkeit der un-

tersuchten VR-Trainingsumgebung nutzt. Während bei allen neun Studien eine hun-

dertprozentige Rücklaufquote gegeben war, kamen nur in zwei Untersuchungen Stu-

dienteilnehmerInnen von mehr als einer Institution. Bei den beiden Forschungsprojek-

ten von Real, DeBlasio et al. werden die kleinen Stichproben sogar explizit als Ein-

schränkung der Studien genannt (vgl. ebd. 2017a, S. 434; ebd. 2017b, S. 231). Als ein 

großer Kritikpunkt kann zudem die fehlende Überprüfung der Validität der Evaluations-

instrumente gesehen werden. Mit Ausnahme des Beitrags von Webster (2016), welcher 

zumindest die Inhaltsvalidität seines Tests untersucht, erhielten alle Studien geschlossen 

0 von 3 Punkten. Die damit verbundenen Problematiken zeigen sich vor allem durch die 

Untersuchung von Sportillo, Paljic et al. (2018) zur Evaluation eines VR-Fahrtrainings 

deutlich, welche laut der AutorInnen aufgrund ungeeigneter Testitems scheitert (vgl. 

ebd., S. 112). Bezogen auf die Ergebnisse werden in einem Großteil der Publikationen 

Wissen und Fertigkeiten überprüft (n=5), wohingegen Real, DeBlasio et al. (2017a) sich 

sogar die Auswirkungen ihres VR-Trainingsprogramms auf reales PatientInnenverhal-

ten ansehen. Durch die Untersuchung der Grippeimpfstoff-Verweigerungsraten würden 

die im Curriculum erworbenen Kommunikationsfertigkeiten allerdings nur indirekt ab-

geprüft, was die AutorInnen auch zu den Limitationen der Studie zählen (vgl. ebd., S. 

434). 

Auch in anderen Beiträgen werden Einschränkung auf Studienebene und vor al-

lem der Bedarf an weiterer Forschung genannt. Nach den subjektiven Einschätzungen 

der ProbandInnen im Forschungsprojekt von Real, DeBlasio et al. (2017b) müsste man 

nun beispielsweise das entwickelte VR-Kommunikationscurriculum umfassender im 

Vergleich oder als Ergänzung zu bestimmten Lehr-/Lernmethoden evaluieren, während 

Yoganathan, Finch et al. (2018) im Kontext des VR-Videos zu Knüpffertigkeiten die 

Erforschung der tatsächlichen Transferleistung in den chirurgischen Alltag als unab-

dingbar sehen. Liang, Zhou et al. (2019) sprechen zudem trotz positiver Ergebnisse ih-

res VR-Trainings für die Bergbauindustrie die Herausforderung von Schwindel durch 

die Verwendung der VR-Headsets an. Dieser sei auf eine übermäßig lange Nutzungs-
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dauer der HMDs zurückzuführen, weshalb die AutorInnen nur zeitlich begrenzte VR-

Trainingseinheiten empfehlen (vgl. Liang/Zhou et al. 2019, S. 11847). 

 

Wie der letzte Abschnitt zeigt, scheinen den Vorteilen und Potenzialen von VR auch 

Herausforderungen und Grenzen im Rahmen der Technologieanwendung gegenüberzu-

stehen. Die dahingehend relevanten Aspekte für die Erwachsenen- und Weiterbildung 

werden im folgenden Unterkapitel umfassend diskutiert. 

 

7.3 Herausforderungen & Grenzen von VR aus erwachsenenbildnerischer 

Sicht 

Wirft man einen Blick auf pädagogische Auseinandersetzungen zum Thema Lernen in 

Virtuellen Realitäten, so werden neben den Besonderheiten auch immer wieder Ein-

schränkungen und Kritikpunkte der VR-Technologie genannt (vgl. Pantelidis 2009, S. 

62-64; Christou 2010; Zender/Weise/von der Heyde/Söbke 2018). Wie der vorangegan-

gene Abschnitt schildert, scheint auch die Erwachsenen- und Weiterbildung mit diesen 

konfrontiert zu sein. Um spezifische Herausforderungen und Grenzen von VR für er-

wachsenenbildnerische Kontexte ausfindig zu machen, wurden daher die in der syste-

matischen Literaturanalyse gewonnenen Reviews und theoretischen Auseinanderset-

zungen nicht nur hinsichtlich thematisierter Potenziale, sondern auch in Bezug auf ge-

nannte Herausforderungen analysiert. Die folgenden Abschnitte sollen die im Zuge des 

letzteren Punktes gewonnenen Ergebnisse präsentieren. Diskutiert werden nicht nur 

verschiedenste herausfordernde Aspekte und Fragen, die sich hinsichtlich der Imple-

mentierung Virtueller Realität in der beruflichen und allgemeinen Erwachsenen- und 

Weiterbildung stellen, sondern auch technologiebezogene Limitationen und zukünftige 

Anforderungen an die Forschung, die es für die Bildungswissenschaften zu bewältigen 

gilt. 

 

7.3.1 Kosten (Ressourcen)-Nutzen-Abwägung 

Wirft man einen Blick auf die Einschränkungen Virtueller Realitäten im Bildungsbe-

reich, so werden die Kosten, welche durch die Entwicklung und durch den Kauf von 

VR-Systemen entstehen, immer wieder als schwerwiegender Kritikpunkt oder Heraus-
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forderung angesprochen (vgl. Pantelidis 2009, S. 64; Christou 2010, S. 240-241; Zen-

der/Weise et al. 2018, o.S.). Vor allem in der Vergangenheit galt der zu hohe Kosten-

aufwand, wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, als ein entscheidender Grund, welcher die 

weite Verbreitung der Technologie verhinderte (vgl. Mantovani 2003, S. 221). Mittler-

weile gibt es zwar kostengünstigere Alternativen, die unter anderem auch zur erneuten 

Popularisierung Virtueller Realität im 21. Jahrhundert beitrugen (vgl. Elmqaddem 2019, 

S. 234), deren Interaktionsmöglichkeiten sind allerdings, wie in den Abschnitten in Ka-

pitel 2.3 verdeutlicht wurde, sehr unterschiedlich und teilweise stark begrenzt (vgl. Zen-

der/Weise et al. 2018, o.S.). Wolle man zudem das volle Potenzial sogenannter „low-

cost“-Systeme nutzen, so sei laut Buń, Wichniarek et al. (2017), welche derartige Sys-

teme unter anderem für Weiterbildungen im Industriebereich diskutieren, zusätzliche 

Programmierarbeit unabdingbar (vgl. ebd., S. 392). Die theoretischen Auseinanderset-

zungen im Bereich des Feuerwehrtrainings und der Forschung zeigen darüber hinaus, 

dass kommerziell verfügbare VR-Systeme für bestimmte Trainingszwecke nicht immer 

ausreichen, sodass der Ankauf oder die Entwicklung spezialisierter Hard- und Software 

notwendig wird (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 5; O’Connor/Bennie et al. 

2019, S. 18). 

Ein zusätzlicher Kostenpunkt ist außerdem bei der Erstellung sozialer Trai-

ningswelten gegeben. In deren Kontext wird vor allem die Präsentation realistischer 

virtueller Avatare immer wieder als kostenaufwändige Herausforderung zur Sprache 

gebracht (vgl. Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 4; Drewett/Hann et al. 

2019, S. 5). Thematisiert wird dieser Aspekt vor allem vor dem Hintergrund medizini-

schen Beratungstrainings oder Schulungen zur Erkennung des Kinderschutzes, wobei in 

letzterem Fall Drewett, Hann et al. (2019) auch auf die Zeit und Ressourcen verweisen, 

die benötigt werden, um die Trainingsszenarien zu entwickeln und verschiedenste Ant-

wortmöglichkeiten der virtuellen PatientInnen zu programmieren (vgl. ebd., S. 4). All 

dies stehe derzeit noch einer breiten Anwendung derartiger sozialer Trainingswelten im 

Weg, wobei man für die nahe Zukunft verbesserte und kostengünstigere Lösungen er-

warte (vgl. ebd., S. 5).  

 Ähnliches wird auch von Billingsley, Smith et al. (2019) im Kontext der Lehrer-

Innenweiterbildung diskutiert. Die Entwicklung von Lern- und Trainingsanwendungen 

sei zeitaufwändig, die für die VR-Technologie gebrauchte Hard- und Software teuer. 
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Entscheidend sei laut den AutorInnen allerdings, solche Barrieren bereits vor der Im-

plementation Virtueller Realität zu berücksichtigen, wobei es vor allem darum ginge, 

dass getätigte Investitionen auch gerechtfertigt seien (vgl. Billingsley/Smith et al. 2019, 

S. 86). 

Wolle man, so wie Cooper, Zeng et al. (2017) für TherapeutInnenschulungen 

vorschlagen, VR in Online-Kontexten nutzen, gäbe es zusätzlich noch technische Vo-

raussetzungen an Computer und Internetgeschwindigkeit zu berücksichtigen sowie den 

Zugang von Lernenden zu VR-Systemen durch adäquate Kursplanung zu garantieren 

(vgl. ebd., S. 764). Wie auch schon Billingsley, Smith, et al. (2019) andeuten, bedarf es 

daher einer Kosten/Ressourcen-Nutzen-Abwägung, die laut Zender, Weise et al. (2018) 

den meisten Lehrenden derzeit noch schwerfalle (vgl. ebd., o.S.). Dass sich der Einsatz 

Virtueller Realität trotz Kosten- und Ressourcenaufwand durchaus rentieren kann, zei-

gen viele Anwendungsbeispiele in Kapitel 7.1, in deren Kontext VR teilweise sogar als 

kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Methoden gilt (sh. beispielsweise Kapitel 

7.1.2). 

 

7.3.2 Bestehender Widerstand gegenüber der Technologieanwendung 

Neben der Gegenüberstellung von Kosten bzw. Aufwand und Gewinn des Einsatzes 

Virtueller Realität, kann auch bestehender Widerstand und fehlende Akzeptanz gegen-

über der Technologie eine Herausforderung für den Implementierungsprozess darstel-

len. In einer Untersuchung von Zobel, Werning et al. (2018) zeigten Experteninterviews 

mit UnternehmensvertreterInnen beispielsweise, dass die tatsächliche Umsetzung von 

VR in den befragten Industrieunternehmen durchaus kritisch sei. Um Zuspruch von Sei-

ten der Geschäftsführung zu erlangen, sei eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse un-

abdingbar. Darüber hinaus werde die Technologie immer noch mit fehlenden „psycho-

logische[n] und pädagogische[n] Sozialkomponenten“ (ebd., S. 135) verbunden (vgl. 

ebd.). Auch Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) sprechen die mögliche Ablehnung der 

VR-Technologie in ihrer SWOT-Analyse zu VR-basiertem Feuerwehrtraining an (vgl. 

ebd., S. 6). Sie verweisen dabei auf das Technologieakzeptanzmodell von Venkatesh 

und Davis (2000), laut dem die Akzeptanz einer neuen Technologie unter anderem mit 

deren subjektiv empfundenen Nutzen und deren Benutzerfreundlichkeit zusammenhän-

ge (vgl. ebd., S. 186-187). In letzterem Kontext könnten laut Engelbrecht, Lindeman et 
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al. noch nicht ausgereifte Interaktionsmöglichkeiten der VR-Systeme eine Barriere dar-

stellen (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 6). Hinsichtlich ersteren Aspekts 

müsse vor allem von Seiten der älteren Generation mit Widerstand gerechnet werden, 

wie eine Studie von Morris und Venkatesh (2000) zeigt. Darüber hinaus wäre es keine 

Seltenheit, dass neue Technologien zu Anfang als Gefahr gewertet würden. Um insbe-

sondere im Notfallreaktionssektor deren Annahme zu erreichen, sei eine vorsichtige 

Anpassung an bestehende Arbeitsroutinen zentral (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 

2019, S. 6). Im Bereich der Personalentwicklung und Schulung zwischenmenschlicher 

Kompetenzen betonen Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018) dahingehend dagegen den 

Bedarf an weiterer Forschung. Diese solle aufdecken, in welchem Ausmaß virtuelles 

Training überhaupt sinnvoll sei, um TrainerInnen die Angst nehmen zu können, durch 

die Technologie ersetzt zu werden (vgl. ebd., S. 137). 

 

7.3.3 Erstellung virtueller Lern- und Trainingsumgebungen 

Entschließt man sich spezifische VR-Anwendungen für eigene Bildungskontexte zu 

nutzen, so ist auch die Komplexität, die mit der konkreten Erstellung der virtuellen 

Lern- und Trainingsumgebungen einhergeht, nicht zu unterschätzen. Sowohl in allge-

meinen Bildungsdiskussionen als auch in Anwendungsfeldern der Erwachsenenbildung 

wird der Designprozess immer wieder als herausfordernde Aufgabe beschrieben, wel-

cher inter- und transdisziplinäre Vorgehensweisen verlangt (vgl. Mantovani 2003, S. 

222; Mellet-d'Huart 2009, S. 210; Zender/Weise et al. 2018, o.S.; O’Connor/Bennie et 

al. 2019, S. 20). Laut Pantelić und Vukovac (2017) setze die erfolgreiche Entwicklung 

virtueller Lernwelten nicht nur das Wissen von PädagogInnen und ProgrammiererInnen, 

sondern auch jenes von GrafikdesignerInnen sowie Lern- und BildungspsychologInnen 

voraus (vgl. ebd., S. 8745). Mantovani (2003) betont zudem den Einbezug der Endnut-

zerInnen, um bestmögliche Benutzerfreundlichkeit garantieren zu können (vgl. ebd., S. 

222). 

Eine derartige disziplinübergreifende Zusammenarbeit bringe allerdings immer 

wieder Schwierigkeiten mit sich, die vor allem durch ein fehlendes gemeinsames Voka-

bular und mangelnde Bezugsstandards begründet wären. Um die Kommunikation unter 

den ExpertInnen zu erleichtern, brauche es laut Mellet-d'Huart (2009) explizite Para-

digmen, gemeinsame Konzepte, transdisziplinäre Vorlagen und Referenzen sowie aus-
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gereifte Design-, Entwicklungs- und Evaluationsmethoden (vgl. Mellet-d'Huart 2009, S. 

210). In diesem Kontext sei auch die Offenlegung bisheriger Design- und Entwick-

lungsprozesse Virtueller Realitäten entscheidend, um dahingehende Anforderungen und 

potenzielle Probleme verständlich zu machen und so zukünftige Forschungsprojekte zu 

erleichtern (vgl. Billingsley/Smith, et al. 2019, S. 85). Der Vorteil solcher Transparenz 

wird auch im Review von Feng, González et al. (2018) deutlich. Ausgehend von rund 

20 Artikeln zu Gebäudeevakuierungstrainings mit VR und den darin genannten zentra-

len Entwicklungselementen präsentieren die AutorInnen erstmals ein Rahmenmodell, 

das in Zukunft Design und die Implementierung derartiger Trainingsanwendungen un-

terstützen soll (vgl. ebd., S. 263). 

Nichtsdestotrotz zeigen sich in deren Beitrag als auch in Publikationen anderer 

Anwendungsfelder der Erwachsenen- und Weiterbildung noch offene Forschungsfra-

gen, die mit der erfolgreichen Entwicklung Virtueller Realitäten in Verbindung stehen. 

Geklärt werden sollten beispielsweise noch Unterschiede in der Effizienz verschiedener 

Lehr-/Lernkonzepte (vgl. ebd., S. 261) oder Feedbackvarianten (vgl. Schmid 

Mast/Kleinlogel et al. 2018, S. 133-134) sowie der Zusammenhang von Navigationslö-

sungen und negativen Begleiterscheinungen (vgl. Feng/González et al. 2018, S. 261). 

 

7.3.4 Didaktischer Einsatz der Technologie 

Weitere Herausforderungen sind, wie bereits im Problemaufriss dieser Masterarbeit 

angedeutet, mit dem didaktischen Einsatz der VR-Technologie verbunden. Dabei bedür-

fe es unter anderem der Entwicklung didaktischer Konzepte, welche sich nicht am 

„Wow-Effekt“, sondern vielmehr am tatsächlichen Nutzen Virtueller Realität für Lehr-

/Lernprozesse orientieren (vgl. Lutz 2018a; Zender/Weise et al. 2018, o.S.). In diesem 

Kontext seien Schulungen für Lehrpersonal und ErwachsenenbildnerInnen von großer 

Bedeutung (vgl. Cooper/Zeng et al. 2017, S. 766). In der konkreten didaktischen An-

wendung sollten allerdings auch mangelnde Erfahrung und fehlendes Wissen über VR 

seitens der Lernenden Berücksichtigung finden (vgl. ebd., S. 764). Im Allgemeinen 

bringe die Technologie laut Zender, Weise et al. (2018) sowohl für Lehrende als auch 

Lernende hohe Anforderungen hinsichtlich der benötigten Medienkompetenzen mit 

sich. Dabei stelle allein die Bedienung der VR-Systeme oftmals eine Herausforderung 

dar. Ähnliches gelte für den Erwerb der technischen Kenntnisse über die jeweilig ge-
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nutzten Systeme. Diese wären allerdings von Vorteil, um Fehlerdiagnosen erstellen und 

etwaige Pannen beheben zu können (vgl. Zender/Weise et al. 2018, o.S.). 

Hinsichtlich der Gestaltung des Lernprozesses gehe es laut Cooper, Zeng et al. 

(2017) keineswegs darum, Lernende mit der Technologie allein zu lassen. In deren Bei-

trag zu VR-integrierten Online-TherapeutInnenschulungen betonen die AutorInnen so-

gar den Bedarf, trotz Online-Format Lernende zu begleiten und für Unterstützung zur 

Verfügung zu stehen (vgl. ebd., S. 765). In Präsenzsettings schließe der Begriff „Beglei-

tung“ dagegen auch die Bewahrung vor Risiken und Gefahren mit ein. Dies zeigen die 

Überlegungen von Schröder und Wiedenhöfer (2020), die gerade aus diesem Grund die 

Anwendung der VR-Technologie für kulturelle Bildung im öffentlichen Raum als we-

niger geeignet sehen (vgl. ebd., S. 94). Aus deren Auseinandersetzung geht zudem her-

vor, dass auch die Überprüfung der Eignung Virtueller Realität für einen bestimmten 

Lernkontext der tatsächlichen Anwendung vorausgehen sollte sowie die Frage danach, 

inwieweit das Eintauchen in eine parallele virtuelle Welt wirklich notwendig sei (vgl. 

ebd.). Derzeit mangle es allerdings noch an Richtlinien und Referenzmodellen, die der 

Praxis für derartige Entscheidungen zur Verfügung stünden. Die AutorInnen Oh, Han et 

al. (2018) sprechen daher den Bedarf an, sich mit VR und deren Vor- und Nachteilen in 

verschiedenen Erwachsenenbildungskontexten auseinanderzusetzen sowie adäquate 

VR-Systeme und -Anwendungen für das Lernen Erwachsener zu identifizieren (vgl. 

ebd., S. 6).  

 Wie auch im Abschnitt 7.3.3 werden darüber hinaus in den konkreten Anwen-

dungsfeldern der Erwachsenen- und Weiterbildung weitere Forschungsaspekte ange-

sprochen, deren Klärung für didaktische Überlegungen bedeutend scheint. In diesem 

Kontext fragen Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018) beispielsweise nach der Auswir-

kung des Alters von Lernenden auf die Trainingsmotivation in Soft Skills Schulungen 

(vgl. ebd., S. 136), Billingley, Smith et al. (2019) nach weiteren Untersuchungen zu 

Anwendungsmöglichkeiten Virtueller Realität in der LehrerInnenweiterbildung (vgl. 

ebd., S. 84) und Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) nach dem Ausmaß, in dem VR 

herkömmliches Feuerwehrtraining ersetzen kann (vgl. ebd., S. 9). Katzky (2012) sieht 

hinsichtlich letzteren Aspekts zumindest für den Industriebereich vor, dass virtuelles 

Training reales Training an Maschinen sinnvoll ergänzen und nicht vollständig ablösen 

soll (vgl. ebd., S. 21). 
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7.3.5 Berücksichtigung gesundheitsbezogener Aspekte – VR Sickness 

Einer der meistdiskutierten Begriffe, welcher seit jeher als Kritikpunkt mit dem Lernen 

in Virtuellen Realitäten in Verbindung gebracht wird, ist jener der „Simulator Sickness“ 

(vgl. Mantovani 2003, S. 222; Christou 2010, S. 242; Klampfer 2017, S. 9-10). Dabei 

handelt es sich um eine negative Begleiterscheinung, die bei der Nutzung von Virtual 

Reality auftreten kann, und mit Symptomen wie Übelkeit, Schwindel, Augenschmerzen 

und Kopfschmerzen verbunden ist (vgl. Klampfer 2017, S. 9). Grund für diese Symp-

tome ist für gewöhnlich eine Diskrepanz von Sinneseindrücken, wie sie beispielsweise 

während der VR-Anwendung durch eine sich wiedersprechende Wahrnehmung des 

Seh- und Bewegungssinns zustande kommen kann (vgl. Christou 2010, S. 242). Syno-

nym zum Begriff Simulator Sickness werden gegenwärtig auch Bezeichnungen wie 

„Cybersickness“, „Motion Sickness“ oder „VR Sickness“ verwendet (vgl. Engel-

brecht/Lindeman et al. 2019, S. 5; Feng/González et al. 2018, S. 254; O’Connor/Bennie 

et al. 2019, S. 11-12). 

Auch im Erwachsenen- und Weiterbildungskontext wird die negative Rander-

scheinung zur Sprache gebracht. Vor dem Hintergrund VR-basierten Feuerwehrtrai-

nings diskutieren Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) Cybersickness beispielsweise als 

Risikofaktor, welcher möglicherweise nicht nur Trainingseffekte beeinflusse, sondern 

im schlimmsten Fall sogar die Leistung und Produktivität der Feuerwehrleute ver-

schlechtern kann. Gerade bei der Feuerwehr sei ein solches Risiko fatal. Hier bedeute 

die Qualität des Trainings teilweise sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod in 

der Realität (vgl. ebd., S. 6). 

 Im Gegensatz dazu sprechen O’Connor, Bennie et al. (2019) den weitverbreite-

ten Irrglauben an, der besagt, dass eine VR-Erfahrung negative Begleiterscheinungen 

hervorrufen muss. Tatsächlich kenne man mittlerweile die Gründe für das Auftreten von 

VR Sickness sehr gut, weshalb es an den DesignerInnen liege, den unerwünschten Ne-

beneffekt zu vermeiden (vgl. ebd., S. 11-12). Auch Feng, González et al. (2018) verwei-

sen auf Studien, die zeigen, dass mithilfe eines gut durchdachten Designs VR Sickness 

minimiert werden kann (vgl. ebd., S. 254). Daneben werden auch für den praktischen 

Einsatz immer wieder Empfehlungen gegeben. In diesem Kontext ratet Christou (2010) 

beispielsweise, wie auch Liang, Zhou et al. (2019) in ihrer Studie zur Lerneffektivität, 

von einer zu langen Nutzungsdauer sowie von abrupten (Kopf-)Bewegungen während 
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der VR-Anwendung ab (vgl. Christou 2019, S. 242). Klampfer (2017) verweist dagegen 

auf verschiedene individuelle sowie technische Faktoren zusammengefasst von Mehlitz 

(2004), die mit der Auftretenswahrscheinlichkeit von VR Sickness in Verbindung stün-

den (vgl. ebd., S. 12-13), und bei didaktischen Überlegungen zu berücksichtigen seien 

(vgl. Klampfer 2017, S. 9-10). 

 

7.3.6 Technologie- und medienbezogene Herausforderungen und Grenzen 

Neben den genannten Herausforderungen und Grenzen, mit denen man sich im Imple-

mentierungsprozess Virtueller Realitäten auseinandersetzen muss, sollten auch derzeiti-

ge technologiebedingte Einschränkungen in Überlegungen Berücksichtigung finden. 

Dahingehend zeigen verschiedenste Beiträge, dass der aktuelle Stand der Technologie 

durchaus noch Raum für Weiterentwicklung lässt. Diskussionen betreffen Schwierigkei-

ten hinsichtlich des Grades an Realismus und der Reproduktion menschlicher Komple-

xität in VR-Anwendungen sowie die technologische Reife der VR-Systeme und deren 

Entwicklungspotenzial. 

Obgleich sich VR als Lehr-/Lernmedium, wie bereits in mehreren Abschnitten 

des Kapitels 7.1 erörtert, insbesondere durch die mögliche Bereitstellung realistischer 

Lernumgebungen von vielen anderen Technologien abhebt, stellt im Bereich der Medi-

zin der geforderte Grad an Realismus nach wie vor eine Herausforderung für die VR-

Technologie dar. Dies betreffe nicht nur die Darstellung virtueller Operationssituationen 

für Schulungen (vgl. Zobel/Werning et al. 2018, S. 136), sondern vor allem auch die 

Repräsentation realistischer virtueller Avatare in sozialen Trainingswelten (vgl. Fert-

leman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 4; Drewett/Hann et al. 2019, S. 5). In letzte-

rem Kontext sei beispielsweise die Möglichkeit, Blickkontakt zu halten, ein entschei-

dender Aspekt, der bisher noch fehle. Den Ausführungen in Abschnitt 7.3.1 folgend 

brauche es hier vor allem kostengünstigere Lösungen, um den erforderlichen Realis-

musgrad zu erzielen (vgl. Drewett/Hann et al. 2019, S. 5). 

Wie weitere Überlegungen zeigen, kann sich „Realismus“ dabei auch auf die 

Handlungen der Avatare beziehen, die nicht immer jenen, realer Personen entsprechen 

zu scheinen. Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2018) sprechen dahingehend besonders die 

eingeschränkte Spontanität im Verhalten virtueller Personen an, die in der Vorpro-

grammierung aller Aktionen begründet liegt (vgl. ebd., S. 127). Hinsichtlich Antibioti-
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kaberatungstrainings fragen sich Fertleman, Aubugeau-Williams et al. (2018) daher 

auch, inwieweit VR die menschliche Komplexität von PatientInnen abbilden kann, de-

ren Erwartungen zur Antibiotikaverschreibung von vielfältigsten Faktoren beeinflusst 

wird (vgl. ebd., S. 3). Im Kontext der schon in Abschnitt 7.1.7 erwähnten automatisier-

ten Feedbacksysteme, die auf dem bereits genannten „Social Sensing“ basieren, liege 

eine große Einschränkung zudem darin, dass die Interpretation sozialen Verhaltens noch 

immer eine Herausforderung darstelle. Laut Schmid Mast, Kleinlogel et al. (2019) 

bräuchte es dahingehend noch weitere Forschung zu nonverbalem Verhalten und zum 

ersten Eindruck, um klare Interpretationsregeln festlegen zu können (vgl. ebd., S. 131-

132). 

Wirft man einen Blick auf die technologische Reife Virtueller Realität abseits 

sozialer Trainingswelten, so werden immer wieder auch mangelhafte Lösungen hin-

sichtlich haptischen Feedbacks in verschiedenen Kontexten zur Sprache gebracht (vgl. 

Zender/Weise et al. 2018, o.S.; O’Connor/Bennie et al. 2019, S. 7; Engel-

brecht/Lindeman et al. 2019, S. 7). Laut O’Connor, Bennie et al. existieren zwar exzel-

lente Möglichkeiten für spezifische Interaktionen in wenigen Bereichen, wie beispiels-

weise das Einstechen einer Nadel in Gewebe im Zuge einer chirurgischen Simulation 

(sh. auch Li/Tai et al. 2019), allgemeine Lösungen in Form eines einzelnen Systems, 

dass auf verschiedenste Empfindungen und haptische Wahrnehmungen programmiert 

werden kann, gäbe es derzeit allerdings noch nicht (vgl. O’Connor/Bennie et al. 2019, 

S. 7). Gerade im Kontext von Feuerwehrtrainings in brennenden Gebäuden, in denen 

man sich neben der Kommunikation mit anderen vorrangig auf den eigenen Tastsinn 

verlässt, bringe dieser Mangel verschiedenste Einschränkung für Trainingssituationen 

mit sich (vgl. Engelbrecht/Lindeman et al. 2019, S. 7).  

 Abseits der Erzeugung haptischen Feedbacks werden in der SWOT-Analyse von 

Engelbrecht, Lindeman et al. (2019) noch eine Reihe weiterer technologischer Ein-

schränkungen genannt. Die erwähnten Aspekte reichen vom Bedarf verbesserter Tra-

cking-Technologien über den teilweise noch immer vorhandenen „Fliegengittereffekt“ 

bei manchen Head-Mounted-Displays bis hin zu Verzögerungen in Trainings, die auf 

kabellosen VR-Systemen basieren (vgl. ebd., S. 6). Buń, Wichniarek et al. (2017) wei-

sen zudem auf Limitationen einzelner VR-Brillen hin, wie die Schwierigkeiten der Fo-

kusanpassung im Kontext der Samsung Gear Virtual Reality Brille oder Oculus Rift 
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DK1, die vor allem für BrillenträgerInnen ein Problem darstellen könnten (vgl. 

Buń/Wichniarek et al. 2017, S. 386-387). 

 

7.3.7 Bildungswissenschaftliche Herausforderung - Bedarf an Forschung zur Trans-

fer- und Lerneffektivität 

Ein letzter Aspekt, welcher hinsichtlich der Implementierung Virtueller Realität in Er-

wachsenenbildungskontexte eindeutig Berücksichtigung bedarf, ist die fehlende For-

schung zur Lern- und Transferwirksamkeit von VR in vielen Bereichen. Dieser Mangel 

zeigt sich nicht nur an der geringen Zahl an Studien zur Lerneffektivität, die im Kontext 

der systematischen Literaturanalyse identifiziert werden konnten, sondern wird auch in 

den analysierten theoretischen Auseinandersetzungen und Reviews immer wieder zur 

Sprache gebracht (vgl. Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 4; Zobel/Werning 

et al. 2018, S. 136; Schmid Mast/Kleinlogel 2018, S. 132; Gavarkovs 2019, S. 4; Engel-

brecht/Lindeman et al. 2019, S. 6; Billingsley/Smith et al. 2019, S. 84-86). So lassen 

sich Anwendungsfelder in der Erwachsenenbildung feststellen, die von Feuerwehrtrai-

nings über Soft Skills Schulungen bis hin zur LehrerInnenweiterbildung reichen, in de-

nen der Einsatz virtueller Lern- und Trainingsumgebungen noch evaluiert werden muss. 

(Bildungs-)ForscherInnen seien dahingehend nicht nur gefordert, den Lernerfolg und -

transfer Virtueller Realität im Vergleich zu traditionellen Methoden sowie über die Zeit 

hinweg zu untersuchen (vgl. Billingsley/Smith et al. 2019, S. 86; Gavarkovs 2019, S. 4; 

Fertleman/Aubugeau-Williams et al. 2018, S. 3), sondern sollten auch Unterschiede in 

der Anwendung verschiedener VR-Systeme sowie individuelle Faktoren der Lernenden 

in die Forschung miteinbeziehen (vgl. Oh/Han et al. 2018, S. 6; Gavarkovs 2019, S. 4; 

Billingsley/Smith et al. 2019, S. 86). Im Allgemeinen bedürfe es laut Oh, Han et al. 

(2018) noch an umfassenden konzeptuellen Studien, um die Wirkung und den Einfluss 

von VR für das Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung zu verstehen (vgl. ebd., S. 2). 

 

7.4 Interpretation & Diskussion der Ergebnisse 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die wichtigsten Potenziale sowie Heraus-

forderungen und Grenzen Virtueller Realität für Anwendungsfelder der Erwachsenen- 

und Weiterbildung zusammengefasst. Dabei reichen die technologiebezogenen Mög-
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lichkeiten von der Bereitstellung realistischer Lern- und Trainingsszenarien über die 

Reproduktion sozialer Interaktionen bis hin zur Nutzung von Multi-User-Plattformen 

für kollaboratives Lernen und Forschen. Die identifizierten Potenziale wurden dabei 

immer wieder mit den bereits allgemein bekannten wissenschaftlichen und pädagogi-

schen Kenntnissen über virtuelle Lernumgebungen in Verbindung gebracht und mit 

konkreten Beispielen aus der Erwachsenenbildung untermauert. Vor diesem Hinter-

grund scheinen insbesondere die von Schwan und Buder (2005) vorgestellten Trai-

ningswelten und deren Vorteile sowie die durch VR geschaffene Möglichkeit zur natür-

lichen Interaktion mit Lerngegenständen, virtuellen Avataren und realen Personen im 

virtuellen Raum aus erwachsenenbildnerischer Sicht zentral zu sein. Gleichzeitig wer-

den auch die von Schwan und Buder (2005) bereits erwähnten Prinzipien der konkreti-

sierenden Veranschaulichung in VR-Anwendungen zur Verbesserung von Lern- und 

Trainingsprozessen Erwachsener genutzt. Wie die Auseinandersetzung zeigt, gehen die 

Potenziale Virtueller Realität für die Erwachsenen- und Weiterbildung allerdings über 

die bereits in Kapitel drei und vier genannten Aspekte hinaus. Vor allem für Kommuni-

kations-, Beratungs- und ähnliche Schulungen werden beispielsweise die Besonderhei-

ten avatarbasierter sozialer Trainingswelten diskutiert. Daneben stellen auch VR-

gestützte kreative Lösungen wie die Einnahme der Perspektiven anderer Personen oder 

Umsetzung von Serious-Games-Ansätzen besonders für erwachsenenbildnerische An-

wendungskontexte Vorteile bereit. Abseits von den bereits allgemein diskutierten Po-

tenzialen wurden zudem die Speicherung von Trainingsdaten, neue Feedbacklösungen 

sowie die problemlose Gestaltung und Anpassung verschiedenster Lern- und Trainings-

situationen im Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich als Chance erkannt. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Lehr- und Lernmethoden werden virtuelle 

Lernwelten daher auch immer wieder als scheinbar effektivere Lern- und Trainingsal-

ternative für Erwachsene in Betracht gezogen. Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse 

der analysierten Studien zur Lerneffektivität, so trifft dies tatsächlich für einige Berei-

che zu. Vor allem für den Fertigkeitserwerb konnten in vier von vier Untersuchungen 

signifikant bessere Fertigkeiten bei Lernenden nach einem VR-Training gegenüber ei-

ner Kontrollgruppe festgestellt werden, während dies nur in einer von drei Studien für 

den Wissenserwerb der Fall war. Auffallend ist allerdings, dass in letzterem Kontext die 

erfolgreiche Lernwelt ausschließlich für die Vermittlung deklarativen Wissens entwi-
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ckelt wurde, wohingegen in den zwei anderen Fällen daneben auch Fertigkeiten erlangt 

werden sollten. Ähnliches zeigt auch eine Studie zum Verhalten und Wissen im Bereich 

des Notfallmanagements. Während sich das Trainingsverhalten der Lernenden über die 

Wiederholung hinweg signifikant verbesserte, erwies sich der prozedurale Wissenszu-

wachs nicht für alle Wiederholungen als signifikant. Die Ergebnisse lassen vermuten, 

dass die konkrete Gestaltung der Lernumgebung zu einer mehr oder weniger geeigneten 

Wissensvermittlung beitragen könnte, wobei es zur Überprüfung dieser Annahme noch 

weiterer Untersuchungen bedarf.  

 Wie die Auseinandersetzung mit derzeit noch bestehenden Herausforderungen 

im Kontext der VR-Implementierung demonstriert, ist die Erstellung virtueller Lern- 

und Trainingsumgebungen nur als ein anspruchsvoller Aspekt von vielen für die Er-

wachsenen- und Weiterbildung zu sehen. Die diskutierten Anforderungen reichen von 

einer adäquaten Kosten-Nutzen-Abwägung über Fragen zum didaktischen Einsatz Vir-

tueller Realität bis hin zu gesundheitlichen Nebeneffekten, die es zu berücksichtigen 

gilt, um VR als Lehr-/Lernmedium erfolgreich zu implementieren. In den meisten Fäl-

len stehen dem Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich dabei ähnliche herausfordern-

de Aufgaben wie dem Bildungsbereich im Allgemeinen bevor, wobei es je nach An-

wendungsfeld auch spezifischer Überlegungen und Entscheidungen bedarf. Soziale 

Trainingswelten beispielsweise bringen eine Reihe an Fragen zur Präsentation und Ent-

wicklung realistischer virtueller Avatare mit sich, während für bestimmte Erwachsenen-

bildungskontexte die kommerziell verfügbare Hardware nicht ausreichend ist, um ge-

wünschte Trainingserfolge zu erzielen. Besondere Berücksichtigung scheint es zudem 

hinsichtlich älterer Generationen zu bedürfen, um die VR-Technologie möglichst wider-

standsfrei in bestehende Abläufe von Erwachsenen- und Weiterbildung zu integrieren. 

Darüber hinaus ist die Erwachsenenbildung auch als wissenschaftliche Disziplin gefor-

dert. Weiter untersucht werden sollen nicht nur die Lern- und Transferwirksamkeit vir-

tueller Lernwelten, sondern auch verschiedenste Forschungsfragen einzelner Anwen-

dungsfelder, die es im Kontext des Lernens Erwachsener noch zu klären gibt. 

 Letzterer Aspekt stellt gleichzeitig auch einen Schwachpunkt im Rahmen der 

Auseinandersetzung mit den Potenzialen virtueller Lernwelten dar. Aussagen über Vor-

teile und Möglichkeiten hinsichtlich Virtueller Realität in der Erwachsenenbildung ge-

hen dahingehend nicht immer auf empirische Ergebnisse zurück, sondern basieren zum 
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Teil auch auf Vermutungen oder Schlussfolgerungen aufgrund von Erkenntnissen aus 

angrenzenden Bereichen. Anders als bei den Studien zur Lerneffektivität, wurden zu-

dem weder die Reviews noch die theoretischen Diskussionen, die für die Analyse der 

Potenziale und Herausforderungen herangezogen wurden, auf ihre Qualität überprüft. 

Eine weitere Einschränkung ist durch die einseitige Perspektive der untersuchten Publi-

kationen gegeben, wodurch Besonderheiten der Technologie für die allgemeine Er-

wachsenenbildung sowie lerntheoretische Sichtweisen vorwiegend unberücksichtigt 

bleiben. 

 Aufgrund der begrenzten Anzahl sowie Verschiedenheit der analysierten Lernef-

fektstudien ist es zudem in dieser Masterarbeit weder möglich, Aussagen über die 

Lernwirksamkeit Virtueller Realität in der Erwachsenenbildung im Allgemeinen noch 

in spezifischen Anwendungsfeldern zu treffen. Vermittelt werden kann lediglich ein 

Einblick über mehr oder weniger erfolgreiche virtuelle Lernwelten zur Erreichung be-

stimmter Lernziele Erwachsener sowie eine Übersicht, die zeigt, welche Untersuchun-

gen es dahingehend bereits gibt. Hinsichtlich letzteren Aspekts ist allerdings die man-

gelnde Anwendung der Schneeballmethode für die Identifikation geeigneter Studien als 

Kritikpunkt zu sehen. Weiterführende Studien in Reviews wurden beispielswese auf-

grund des begrenzten Umfangs der Masterarbeit bewusst nicht im Detail analysiert. 

 Um die Ausführungen korrekt zu interpretieren, sollten diese überdies als Mo-

mentaufnahme betrachtet werden. Insbesondere im Kontext der diskutierten Herausfor-

derungen und Grenzen schließen fortwährende Entwicklungen der Technologie sowie 

neue Erkenntnisse im Bildungsbereich nicht aus, dass manche Aspekte in fünf Jahren 

bereits obsolet sein könnten. In den Publikationen erhofft man sich beispielsweise für 

die nahe Zukunft noch kostengünstigere Hard- und Softwarelösungen und auch aus bil-

dungswissenschaftlicher Sicht nimmt die Auseinandersetzung mit Virtual Reality zu. 

Ein Beispiel für die zunehmende internationale Bedeutung Virtueller Realität stellt das 

laufende Erasmus+ Projekt „Viral Skills“ dar, das die VR-Technologie vor allem für die 

allgemeine Erwachsenenbildung untersucht (vgl. Verein Auxilium 2018). Dessen Ziel 

ist es, nicht nur praktische didaktische Hilfestellungen, Materialen und Informationen 

zu VR für ErwachsenenbildnerInnen zur Verfügung zu stellen, sondern auch Potenziale 

und Grenzen der Technologieanwendung für den allgemeinen Erwachsenenbildungsbe-

reich zu evaluieren. 
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8 Zusammenfassung und Resümee 

Virtuelle Realität als Lehr-/Lernmedium scheint zunehmend Bedeutung im Bildungsbe-

reich zu erlangen und in diesem Zuge auch an Relevanz für die Erwachsenen- und Wei-

terbildung zu gewinnen. Aus Sicht von ExpertInnen mangle es allerdings noch immer 

an umfassenden pädagogischen Auseinandersetzungen und Studien, die nicht nur die 

Technologie und deren Möglichkeiten, sondern vor allem das Lernen und den didakti-

schen Mehrwert von VR ins Zentrum der Untersuchungen stellen. Im Rahmen dieser 

Masterarbeit wurde diese Problemstellung aufgegriffen und versucht, das Thema Lernen 

Erwachsener in Virtuellen Realitäten aus einer pädagogischen Perspektive darzulegen. 

Ziel der Arbeit war es nicht nur, eine wissenschaftlich fundierte und pädagogisch orien-

tierte Einschätzung zur Anwendung Virtueller Realität in Bildungskontexten zu geben, 

sondern darüber hinaus zu klären, wo und wie VR derzeit wissenschaftliche Diskussio-

nen zu Lehr-/Lernprozessen Erwachsener prägt. Ein besonderer Schwerpunkt sollte zu-

dem auf die Auslotung der Potenziale, aber auch Herausforderungen und Grenzen ge-

legt werden, die mit dem Einsatz der VR-Technologie im Erwachsenen- und Weiterbil-

dungsbereich in Zusammenhang stehen. Um die Thematik systematisch zu erfassen, 

wurden im Zuge dieser Masterarbeit drei Forschungsfragen formuliert und behandelt. 

 

Die erste Forschungsfrage bemühte sich dahingehend um die allgemeine wissenschaftli-

che und pädagogische Einschätzung mediengestützten Lehrens und Lernens in und mit 

Virtueller Realität. Für deren Beantwortung wurden nicht nur lerntheoretische und -

wissenschaftliche Diskussionen, sondern auch lern-psychologische Auseinandersetzun-

gen herangezogen, miteinander verglichen und analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 

VR-gestützte Lehr-/Lernprozesse grundsätzlich sehr verschieden gestaltet sein können. 

Obgleich sich Virtuelle Realität im Allgemeinen durch ihre technologiebezogenen Po-

tenziale von anderen Lehr-/Lernmedien abhebt, hängt das Ausmaß, in dem diese zur 

Anwendung kommen, stark von den genutzten VR-Systemen, der konkreten Lernumge-

bung sowie einer Reihe weiterer Faktoren ab. Grundlegend unterscheide sich Virtuelle 

Realität allerdings vor allem durch die Möglichkeit, in einem dreidimensionalen Raum 

mit anderen Personen oder Lerngegenständen interagieren zu können, von anderen Me-

dien wie beispielsweise Texten, Filmen und Illustrationen, wobei auch die mögliche 
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Ansprache mehrerer Sinne ein besonderes Charakteristikum der VR-Technologie be-

schreibt. 

Aus vergangenen Analysen bisheriger VR-Lernanwendungen geht hervor, dass 

Virtuelle Realitäten und deren Potenziale vorwiegend zur Erreichung vier verschiedener 

Lernziele genutzt werden, zu welchen sowohl das Verständnis kausaler Zusammenhän-

ge oder komplexer Sachverhalte, der Erwerb prozeduraler Fertigkeiten als auch die An-

eignung deklarativen Wissens zählen. Aus pädagogischer Sicht relevant ist, dass sich 

mit diesen Zielsetzungen auch verschiedene VR-Lehr-/Lernkonzepte verbinden lassen, 

die Schwan und Buder (2005) als virtuelle Lernwelten diskutieren. Diese unterscheiden 

sich nicht nur in ihren zugrundliegenden lerntheoretischen Ansätzen, sondern auch in 

den Handlungsmöglichkeiten und im Ausmaß der Selbststeuerung, das sie den Lernen-

den gewähren. Konkret kann zwischen Explorations-, Trainings-, Experimental- und 

Konstruktionswelten differenziert werden, wobei die Bezeichnungen der Lernumgebun-

gen bereits Aufschluss über die Art und Weise des Lernens geben. 

Ein Blick auf die lerntheoretischen Grundlagen zeigt, dass hinsichtlich der Ge-

staltung von Lehr-/Lernprozessen in und mit VR zumindest im Kern immer wieder an 

eine konstruktivistische Vorstellung von Lernen angeknüpft wird. Dahingehend eigne 

sich VR ideal für die Umsetzung verschiedenster konstruktivistischer Ansätze und Prin-

zipien und wird als Lernumgebung gesehen, in der aktive Wissenskonstruktion der Ler-

nenden stattfinden kann. Je nach Lernziel können allerdings auch andere Lerntheorien 

für Aneignungsprozesse in Virtueller Realität von Bedeutung sein. Vor allem im Kon-

text des Fertigkeitserwerbs sei es oftmals sinnvoller, sich an klassischen Instruktions-

prinzipien des Behaviorismus oder Kognitivismus zu orientieren. 

Unabhängig vom konkreten Lehr-/Lernansatz setzt aus pädagogischer Sicht er-

folgreiches Lernen in VR auch eine sinnvolle Strukturierung und Unterstützung des 

Lernprozesses voraus. Insbesondere im letzteren Kontext würden sich sogenannte kol-

laborative VR-Lernumgebungen von Vorteil erweisen, in denen sich Lehrende und Ler-

nende zeitgleich in der virtuellen Welt befinden und sich eine Virtuelle Realität teilen. 

In derartigen sozialen Lernwelten ist ein unmittelbarer Bezug zu Lerngegenständen und 

Handlungen anderer Personen möglich, wodurch sich VR wiederum von Videokonfe-

renzen, Chats und ähnlichen Online-Lern- und Kommunikationsformen unterscheidet. 

Vielversprechende Hilfestellungen könnten Lernende zudem von virtuellen Agenten 
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erhalten, indem diese als Tutoren Lernprozesse begleiten und bei Bedarf mit Feedback 

auf Handlungen reagieren. 

Die lern-psychologische Sichtweise legt wiederum nahe, dass auch die Art der 

Veranschaulichung von Lerngegenständen Lernen in Virtueller Realität auf unterschied-

liche Weise begünstigen kann. Während die konkretisierende Darstellung es beispiels-

weise ermöglicht, nicht wahrnehmbare Phänomene erfahrbar zu machen und realistische 

Veranschaulichungsformen Transferprozesse fördern, unterstützen vereinfachende und 

metaphorische Repräsentationen hingegen gezielt die Verarbeitung von Lerninhalten, 

indem sie diese bereits vorstrukturiert präsentieren. Allen vier in VR vorkommenden 

Darstellungstypen gemein ist, dass es sich um bildlich-analoge Formen der Veranschau-

lichung handelt, wodurch sie für die menschliche Wahrnehmung deutlich vertrauter und 

anschaulicher sind und von Lernenden besser erinnert werden. 

 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen zum Thema Lehren und Lernen in und 

mit VR, sollte der zweite Teil der Arbeit Lehr-/Lernprozesse Erwachsener und die da-

hingehende Bedeutung Virtueller Realitäten ins Zentrum der Betrachtung rücken. In 

diesem Kontext behandelte der zweite Forschungsschwerpunkt die Frage, inwiefern und 

in welchen Anwendungsfeldern bzw. -kontexten immersive Virtuelle Realitäten derzeit 

als Lehr- und Lernmedium für Erwachsene diskutiert und erforscht würden. Grundlage 

für deren Beantwortung war die Durchführung einer systematischen Literaturanalyse. In 

diesem Zuge wurden die Online-Datenbanken „ERIC“, „Web of Science“ und „Sprin-

ger Link“ nach relevanten theoretischen und empirischen Auseinandersetzungen zum 

Thema „Lernen Erwachsener in immersiven Virtuellen Realitäten“ systematisch durch-

sucht, Beiträge nach vorab definierten Auswahlkriterien selektiert und relevante Litera-

tur für die Analyse eingeschlossen. 

Die insgesamt 77 identifizierten Publikationen verdeutlichen, dass Virtuelle Rea-

lität vorrangig mit der Unterstützung beruflicher Erwachsenen- und Weiterbildungspro-

zesse in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich behandeln 70 der analysierten Quellen 

VR als Lehr-/Lernmedium für berufliche Kontexte, während nur 7 Publikationen VR-

Lernumgebungen für die allgemeine Erwachsenen- und Weiterbildung thematisieren. 

Hinsichtlich der konkreten Anwendungsfelder heben sich deutlich medizinische An-

wendungsgebiete sowie Einsatzmöglichkeiten virtueller Lernumgebungen in Industrie 
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und Wirtschaft hervor. Mit gesamt 44 Beiträgen, die VR-Lern- und Trainingsumgebun-

gen in Feldern der Industrie, Wirtschaft oder Medizin ansprechen, zählen diese zu den 

meistdiskutierten und erforschten Anwendungsbereichen. Wie die detailliertere Analyse 

zeigt, betreffen untersuchte Anwendungen Virtueller Realität in letzterem Kontext dabei 

Simulationen in der Chirurgie und Inneren Medizin, das Training von Ausnahmesituati-

onen in der Notfallmedizin und im medizinischen Notfallmanagement und schließen 

auch PatientInnen/KlientInnen-Interaktions-Schulungen für Situationen in der Therapie 

und Beratung mit ein. Die VR-gestützte Vorbereitung für Aspekte des Notfallmanage-

ments wird auch in Publikationen im Industrie- und Wirtschaftsbereich zur Sprache 

gebracht. Daneben stehen VR-Trainingsumgebungen für die industrielle Instandhaltung, 

Fertigung und Produktion im Vordergrund sowie Lösungsansätze, die VR als hilfreiches 

Instrument der Personalentwicklung sehen. 

Abseits von medizinischen und industrie- bzw. wirtschaftsbezogenen Anwen-

dungskontexten virtueller Lernumgebungen wurden in der beruflichen Erwachsenen- 

und Weiterbildung noch neun weitere Anwendungsfelder Virtueller Realitäten erkannt. 

Diese reichen vom militärischen Sektor über das Bauwesen und die Luft- und Raum-

fahrt bis hin zur Forschung und verschiedenen Kontexten im Dienstleistungsbereich. 

VR-basierte Fahrtrainings und Notfallbereitschaftsschulungen für die Allgemeinheit 

stehen hingegen für Einsatzmöglichkeiten Virtueller Realität im allgemeinen Erwachse-

nen- und Weiterbildungsbereich, wobei zwei Beiträge auch die Anwendung von VR 

hinsichtlich der Förderung von Klimabildung bzw. Kultureller Bildung eruieren.  

 Durch eine genauere inhaltliche Analyse konnte festgestellt werden, dass sich ein 

Großteil, nämlich rund 92 Prozent, der gesamten Publikationen empirisch und/oder the-

oretisch mit Virtuelle Realitäten als Trainingswelt auseinandersetzt. Nur vereinzelt wer-

den auch Explorations- und noch seltener Experimental- und Konstruktionswelten zum 

Thema gemacht, die den Erwerb deklarativen Wissens bzw. das Verständnis kausaler 

Mechanismen bzw. komplexer Sachverhalte forcieren. Interessant ist zudem, dass ins-

gesamt 25 Beiträge VR auch als soziale Lernwelt diskutieren, wobei in diesem Kontext 

neben Mehrbenutzer-Formaten vor allem auch avatargestützte Lernumgebungen eine 

Rolle spielen. Anders als aus bisherigen pädagogischen Auseinandersetzungen bekannt 

ist, werden Avatare dabei nicht als pädagogische Agenten eingesetzt, sondern als Ersatz 

für reale Personen, die in simulierten sozialen Interaktionen agieren. Beiträge, welche 
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derartige soziale Trainingswelten aufgreifen, nehmen daher VR vorwiegend als Medium 

zur Aneignung von sozialen Kompetenzen und Soft Skills in den Blick. Die Mehrheit 

der analysierten Publikationen betrachtet Virtuelle Realität allerdings als Schulungs- 

und Trainingsumgebung, die im Kontext des Lernens Erwachsener den Erwerb proze-

duraler Fertigkeiten unterstützt. 

 

Neben der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage sollten die in der systematischen 

Literaturanalyse gewonnenen Beiträge auch als Basis für die dritte und letzte For-

schungsfrage dienen. In deren Zuge ging es schließlich darum, die Potenziale, aber auch 

Herausforderungen und Grenzen Virtueller Realität für den Erwachsenen- und Weiter-

bildungsbereich zu klären. Zu diesem Zweck wurden insbesondere die in die Literatur-

analyse inkludierten theoretischen Auseinandersetzungen und Reviews herangezogen 

sowie zusätzlich ausgewählte Studien zur Lerneffektivität Virtueller Realität analysiert. 

Von Interesse waren in letzterem Kontext vorwiegend Vergleichsstudien mit dem Ziel, 

die Lernwirksamkeit Virtueller Realität als Lehr-/Lernmedium für Erwachsene gegen-

über herkömmlichen Methoden zu evaluieren. 

 Die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse machen deutlich, dass Virtuelle Realität 

im Besonderen für die berufliche Erwachsenen- und Weiterbildung und damit verbun-

dene Schulungsvorhaben zahlreiche Potenziale birgt. Die dahingehend identifizierten 

Vorteile gehen dabei vor allem auf eine Reihe technologiegebundener Möglichkeiten 

und besondere Charakteristika der VR-Technologie zurück. Virtuelle Realitäten ermög-

lichen beispielsweise die Bereitstellung realistischer Lern- und Trainingsumgebungen 

auch dann, wenn reale Trainingssituationen nicht verfügbar, zu teuer oder zu risikoreich 

wären. Hinsichtlich letzteren Punktes können virtuelle Lernwelten sogar reale Gefahren 

simulieren, wodurch primär Anwendungsbereiche profitieren, deren Arbeits- und her-

kömmliche Trainingsbedingungen in der Realität große Risiken bergen. Die meisten 

Potenziale ergeben sich zudem durch die Möglichkeit der natürlichen Interaktion in VR. 

Diese schließt nicht nur das Interagieren mit Gegenständen, sondern auch soziale Inter-

aktionen mit realen Personen und Avataren mit ein. Beispiele zeigen, dass vor allem 

durch letzteren Aspekt sowohl neue Perspektiven für zwischenmenschliche Kompetenz-

schulungen als auch Zugang zu sonst oft nur mangelhaft vorhandenen Trainingsmög-

lichkeiten geschaffen werden können. Weiters erlaubt die VR-Technologie durch die 
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problemlose Anpassung von Lern- und Trainingsszenarien in bestimmten Erwachse-

nenbildungskontexten Geld und Ressourcen zu sparen sowie Trainingssimulationen 

individuell an die Bedürfnisse der Lernenden oder an konkrete Anwendungssituationen 

zu adaptieren. VR-gestützte kreative Lösungen, wie beispielsweise die Abbildung von 

Gas in Feuerwehrtrainings oder die Einnahme der KlientInnen- bzw. PatientInnenper-

spektive in Beratungsschulungen, stellen darüber hinaus weitere Chancen für Erwach-

senen- und Weiterbildungskontexte bereit. Ähnlich können auch neue Feedbackformen 

zusammen mit der Sammlung detaillierter Trainingsdaten in Virtueller Realität für 

Lern- und Reflexionsprozesse Erwachsener von Vorteil sein. Sonst kaum umsetzbare 

Lern- und Trainingsmöglichkeiten sind zudem durch sogenannte VR-basierte Multi-

User-Plattformen denkbar, die es ermöglichen, Personen von überall auf der Welt und 

über verschiedene Disziplinen hinweg zusammenzuführen. Die Ergebnisse der unter-

suchten Studien zur Lerneffektivität Virtueller Realität lassen überdies darauf schließen, 

dass VR insbesondere im Kontext des Fertigkeitserwerbs ein effektiveres Lehr-

/Lernmedium gegenüber herkömmlichen Ansätzen darstellen kann. 

 Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse zum zweiten Teil der Forschungsfra-

ge, so zeigen diese, dass dem Einsatz Virtueller Realität im Erwachsenen- und Weiter-

bildungsbereich derzeit noch verschiedenste Herausforderungen und Grenzen gegen-

überstehen. Diese betreffen zum einen den Mangel an Forschung zur Lern- und Trans-

ferwirksamkeit von VR in vielen Bereichen, welcher Anforderungen an die Erwachse-

nen- und Weiterbildung als Wissenschaft stellt. Zum anderen wurden im Rahmen der 

Inhaltsanalyse eine Reihe herausfordernder Aspekte identifiziert, die es im Zuge der 

Implementierung der VR-Technologie zu berücksichtigen gilt. Zu letzteren zählen ei-

nerseits der Bedarf einer sorgfältigen Kosten-Nutzen-Abwägung, da der Ankauf von 

VR-Hard- und -Software für manche Erwachsenen- und Weiterbildungskontexte im 

Vergleich zu anderen Lehr-/Lernmedien nach wie vor eine teure Lösung bedeuten kann. 

Gleichzeitig ist auch der Umgang mit möglichem Widerstand gegenüber der neuen 

Technologieanwendung mit Herausforderungen verbunden, wobei insbesondere von 

Seiten älterer Generationen mit fehlender Akzeptanz gerechnet werden muss. Darüber 

hinaus bringt auch die Erstellung virtueller Lernumgebungen immer wieder Schwierig-

keiten mit sich. Diese sind vor allem durch die Notwendigkeit einer interdisziplinären 

Vorgehensweise sowie durch den Mangel an gemeinsamen Bezugsstandards hinsicht-
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lich Design- Entwicklungs- und Evaluationsmethoden bedingt. Daneben sind Lehrende 

und ErwachsenenbildnerInnen im konkreten didaktischen Einsatz der Technologie noch 

mit offenen Fragen konfrontiert. In diesem Kontext bedarf es nicht nur an didaktischen 

Konzepten, Referenzmodellen und Richtlinien, um Lehr- und Lernprozesse Erwachse-

ner mit VR adäquat begleiten und unterstützen zu können, es fehlt derzeit auch noch 

häufig an Wissen, Erfahrung und Kompetenzen von Seiten der Lehrpersonen, aber auch 

Lernenden, die für die erfolgreiche Nutzung Virtueller Realität Voraussetzung sind. 

Eine weitere Barriere stellt überdies die sogenannte Simulator Sickness bzw. VR Sick-

ness dar, welche seit jeher als negative Begleiterscheinung der VR-Anwendung gilt. 

Auch wenn sich diese heutzutage bereits durch ein durchdachtes Design stark minimie-

ren lässt, versteht sich die unerwünschte Randerscheinung mit Symptomen, die von 

Übelkeit über Schwindel bis hin zu Augen- und Kopfschmerzen reichen, als ernst zu 

nehmender gesundheitlicher Aspekt, der sowohl im didaktischen Einsatz als auch in der 

Erstellung virtueller Lernumgebungen Berücksichtigung finden muss. Für den reibungs-

losen Einsatz Virtueller Realität in der Erwachsenen- und Weiterbildung sind zudem 

auch technologiebedingte Einschränkungen und Grenzen zu bedenken. Schwierigkeiten 

bereiten beispielsweise der teilweise geforderte Grad an Realismus in VR-

Anwendungen und von Avataren, die Reproduktion menschlicher Komplexität sowie 

die fehlende technologische Reife hinsichtlich mancher Aspekte, wobei diese vor allem 

mangelnde Lösungen für die haptische Wahrnehmung in VR betrifft. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Virtuelle Realität als Lehr-/Lernmedium zur 

Erreichung unterschiedlicher Lernziele sowie für verschiedenste Formen des Lernens 

und Wissenserwerbs genutzt werden kann. Wirft man einen Blick auf den, in dieser 

Masterarbeit untersuchten, derzeitigen Stand der Forschung, so scheint VR vor allem 

für die berufliche Erwachsenen- und Weiterbildung relevant zu sein, um dort als Trai-

ningswelt den Fertigkeitserwerb sowie die Aneignung von Soft Skills Erwachsener zu 

unterstützen. Dabei stellen die technologiegebundenen Möglichkeiten Virtueller Realität 

für manche Erwachsenenbildungskontexte einzigartige Potenziale bereit. Um eine um-

fassende Einschätzung des didaktischen Mehrwerts von VR zu erlangen, sollten aller-

dings immer auch mögliche Grenzen und Herausforderungen Berücksichtigung finden, 

die dem Technologieeinsatz im jeweiligen Anwendungsbereich gegenüberstehen. Die 
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Ergebnisse dieser Masterarbeit können dahingehend zumindest grundlegend als Orien-

tierung dienen, um die Implementierung Virtueller Realität in der Erwachsenen- und 

Weiterbildung einzuschätzen. Trotzdem sind die gewonnenen Erkenntnisse als Mo-

mentaufnahme zu verstehen, die den derzeitigen Stand der Technologie und Forschung 

widerspiegeln. Geplante und laufende Forschungsprojekte sowie technologische Ent-

wicklungen lassen beispielsweise vermuten, dass nicht nur, wie bereits erwähnt, die 

Kosten Virtueller Realität zukünftig sinken werden, sondern auch die hier thematisier-

ten bildungsspezifischen und technologiebedingten Einschränkungen in einigen Jahren 

bereits obsolet sein könnten. Auf der anderen Seite lässt der Mangel an Forschung in 

einigen Bereichen derzeit nur eine unvollständige Beantwortung der Frage nach den 

Herausforderungen und Potenzialen von VR für Erwachsenen- und Weiterbildungskon-

texte zu. Insbesondere im Bereich der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung 

bedürfte es noch an theoretischen und empirischen Auseinandersetzungen, um dahinge-

hend Aussagen treffen zu können. Für die Zukunft bräuchte es zudem noch genauere 

Analysen zum VR-Einsatz in einzelnen Anwendungsbereichen sowie weitere Studien 

zur Lern- und Transfereffektivität Virtueller Realität, die das tatsächliche Potenzial der 

Technologie für das Lernen Erwachsener gegenüber herkömmlichen Lehr-

/Lernmethoden klären. 
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10 Anhang 

Anhang 1: Auswertung der Publikationen nach Virtuellen Lernwelten 
 

Tabelle A - 1 Auswertung virtuellen Lernwelten im Anwendungsbereich "Medizin" 
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Bracq/Michinov et al. (2019)  x    

Cooper/Zeng et al. (2017) x x x  x 

Dorozhkin/Olasky et al. (2017)  x    

Drewett/Hann et al. (2019)  x x   

Fertleman/Aubugeau-Williams et al. (2018)  x x   

Gavarkovs (2019)  x x   

Huber/Paschold et al. (2017a)  x    

Huber/Paschold et al. (2017b)  x    

Huber/Paschold et al. (2018)  x    

Huber/Wunderling et al. (2018)  x    

Izard/Méndez et al. (2017)  x    

Kim/Kim et al. (2017)  x    

Li/Tai et al. (2019)  x    

McGrath/Taekman et al. (2018)  x x   

Ochs/Mestre et al. (2019)  x x   

Pappa und Papadopoulus (2019)  x x   

Pulijala/Ma et al. (2018)  x    

Qin/Tai et al. (2019)  x    

Real/DeBlasio et al. (2017a)*  x x   

Real/DeBlasio et al. (2017b)*  x x   

Sankaranarayanan/Wooley et al. (2018)*  x    

Semeraro/Frisoli et al. (2009)  x    

Slater und Sanchez-Vives (2016) x x x   

Stansfield/Shawver et al. (2000)  x x   

Vertemati/Cassin et al. (2019) x     

Yoganathan/Finch et al. (2018)*  x    

Zobel/Werning et al. (2018)  x    
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Tabelle A - 2 Auswertung virtuellen Lernwelten in weiteren Anwendungsfeldern der 

beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung 
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Billingsley/Smith et al. (2019) x x x   

Engelbrecht/Lindeman et al. (2019)  x    

Getuli/Giusti et al. (2018)  x x   

Grabowski und Jankowski (2015)  x    

Greunke und Sadagic (2016)  x    

Hadipriono und Barsoum (2002)  x    

Hadipriono/Duane et al. (2003)  x    

Hadipriono/Larew et al. (1996)  x    

Ito/Funahara et al. (2019)  x    

Ji/Fang et al. (2018)  x    

Jian und Xiumin (2010)  x    

Jung und Ahn (2018)*  x    

Li/Xiao et al. (2018)  x x   

Liang/Zhou et al. (2019)*  x    

Metzger/Jannaber et al. (2018) x x    

Meunier/Keller et al. (2018)  x    

O'Connor/Bennie et al. (2019)   x x  

Ojados Gonzalez/Martin-Gorriz et al. 

(2017) 
 x    

Patrão und Menezes (2013)  x    

Psotka (1995) x x x   

Tanaka/Paludo et al. (2015)  x    

Thomas/Metzger et al. (2018) x x    

Vora/Nair et al. (2002)  x    

Webster (2016)* x     

Williams-Bell/Kapralos et al. (2015)  x x   

Wolff/Preusche et al. (2011)  x    

Zhang (2017)  x    

Zobel/Werning et al. (2018)  x x   

 



 

 

Anhang 2: Auswertung der identifizierten Vergleichsstudien zur Lerneffektivität 
 

Tabelle A - 3 Zusammenfassung identifizierter Lerneffektstudien im Bereich der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung 

Autor, Jahr Zielsetzung der Studie Studiendesign 
Stichprobe 

(TeilnehmerInnen) 
Ergebnis(se) 

MERSQI

-Score 

Anwendungsbereich „Medizin“ 

PatientInnen-Interaktion 

(Real/ 

DeBlasio et al. 

2017a) 

Ziel der Studie ist die 

Untersuchung der Auswir-

kungen eines VR-

ÄrztInnen-PatientInnen-

Kommunikationstrainings 

auf die Verweigerungsrate 

von Grippeimpfstoffen in 

einer Klinik für Primärver-

sorgung. 

Entwicklung eines immersiven Virtual-

Reality (VR)-Curriculums um pädiatri-

schen AssistenzärztInnen jene Kom-

munikationsfähigkeiten zu vermitteln, 

die benötigt werden, um einer zögerli-

chen Haltung gegenüber Grippeimp-

fung zu begegnen. Dieser Pilotlehrplan 

bestand aus drei VR-Simulationen, in 

denen AssistenzärztInnen virtuelle 

PatientInnen (Avatare) mit Impfstoff-

Zögerlichkeit zu beraten hatten. 

 

Randomisierte, kontrollierte Interven-

tionsstudie: 

Randomisierte Zuteilung von 45 Stu-

dienteilnehmerInnen auf die Interven-

tionsgruppe (n=24) und Kontrollgruppe 

(n=21). 

Interventionsgruppe durchlief das VR-

Curriculum, die Kontrollgruppe nicht. 

Die Auswirkung des Lehrplans wurde 

anhand der unterschiedlichen Grippe-

Impfstoffverweigerungsraten zwischen 

der Interventions- und der Kontroll-

gruppe im Zeitraum von drei Monaten 

nach dem VR-Training bewertet. 

 

45 AssistenzärztIn-

nen einer pädiatri-

schen Klinik für 

Primärversorgung 

Bei PatientInnen im Alter von 6 bis 59 

Monaten hatten die AssistenzärztInnen 

der Interventionsgruppe 66 (27,8%) 

und die Kontrollgruppe 82 (37,1%) 

Verweigerungsfälle.  

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse 

zeigten unter der Interventionsgruppe 

eine 1,5 Mal geringere Wahrschein-

lichkeit einer Impfstoffverweigerung 

(OR=0.65 [95% KI 0.44; 0.97]; p=.03) 

gegenüber der Wahrscheinlichkeit 

einer Verweigerung unter der Kon-

trollgruppe. 

 

Immersives VR-Training kann somit 

laut der AutorInnen eine wirksame 

Methode sein, um AssistenzärztInnen 

Kommunikationsfähigkeiten zu vermit-

teln. Die nächsten Schritte umfassen 

die Evaluierung des Curriculums in 

einer größeren, standortübergreifenden 

Studie. 
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PatientInnen-Interaktion 

(Real/ 

DeBlasio et al. 

2017b) 

Ziel der Studie ist die 

Entwicklung und Evalua-

tion eines immersiven 

Virtual-Reality (VR)-

Curriculums für Assistenz-

ärztInnen zur Vermittlung 

von Best Practice Kom-

munikationsfertigkeiten für 

die Entgegnung einer zö-

gerlichen Haltung von 

PatientInnen gegenüber 

Grippeimpfung. 

Befragung der AssistenzärztInnen, die 

das VR-Trainingscurriculum absolviert 

hatten. Das Curriculum bestand aus 

drei VR-Simulationen, in denen Assis-

tenzärztInnen virtuelle PatientInnen 

(Ava-tare) mit Impfstoff-Zögerlichkeit 

zu beraten hatten. 

 

>Direkt nach der Absolvierung des 

Trainings: Subjektive Einstufung der 

Effektivität des VR-Curriculums ver-

glichen mit anderen herkömmlichen 

Methoden, in denen die Assistenzärzt-

Innen bereits Erfahrung hatten, auf 

einer Skala mit Bewertungsmöglichkei-

ten von „weniger effektiv“, „gleich 

effektiv“ oder „effektiver“.  

 

>Ein Monat nach der Absolvierung des 

Trainings: Subjektive Einschätzung 

anhand einer Likert Skala der Auswir-

kung des VR-Trainings auf die eigene 

Beratungstätigkeit im Kontext von 

Grippeimpfstoff-Zögerlichkeit. 

24 AssistenzärztIn-

nen einer pädiatri-

schen Klinik für 

Primärversorgung 

 

Ein Monat nach der Absolvierung des 

VR-Curriculums stimmten 67% (n=16) 

zu oder stark zu, dass die VR-

Erfahrung die Art und Weise der Bera-

tung von Familien mit einer zögerli-

chen Haltung gegenüber Grippeimp-

fung verbessert habe. 

 

Hinsichtlich der wahrgenommenen 

Wirksamkeit von VR im Vergleich zu 

herkömmlichen Methoden gaben die 

TeilnehmerInnen an, dass VR effekti-

ver sei als Lesen, Online-Lernen und 

didaktische Präsentationen (p<0,001). 

Das VR-Curriculum sei gleich effektiv 

wie standardisierte Patientenbegegnun-

gen (SP Encounter) und weniger effek-

tiv als Unterricht am Krankenbett 

(p<0,001). 

 

Da die erhöhte Patientenfluktuation 

und die Einschränkungen der Dienst-

stunden die Möglichkeiten zum Lernen 

am Krankenbett einschränken, könnten 

sich laut den AutorInnen immersive 

VR-Erfahrungen, wie das hier be-

schriebene Curriculum, als vielverspre-

chende Ergänzung zum derzeitigen 

Unterricht am Krankenbett erweisen. 

Dieser Ansatz soll in zukünftigen Stu-

dien nachgegangen werden. Zusätzlich 

ist geplant, VR im Vergleich zu SP 

Begegnungen weiter zu untersuchen. 

8 

1
4
6
 



 

 

Notfallmanagement 

(Sanka-

ranarayanan/ 

Wooley et al. 

2018) 

Ziel der Studie ist die 

Evaluation der Trainings-

effektivität eines immersi-

ven VR-basierten Brand-

schutztraining-

Simulationssystems für 

den Fall eines Feuers im 

Operationsaal. 

Nicht-randomisierte, kontrollierte In-

terventionsstudie: 

Zuteilung der Studienteilnehmer-Innen 

auf die Interventionsgruppe (n=10) und 

die Kontrollgruppe (n=10). Beide 

Gruppen wurden zu einem Vortest 

aufgefordert, welcher mittels Multiple-

Choice-Fragen den vorhandenen Wis-

senstand zu Brandschutz- und Präven-

tionsmaßnahmen im Operationssaal 

ermittelt sollte, nahmen im Anschluss 

an einem 15-minütigen Vortrag teil und 

erhielten zusätzliche Lernunterlagen 

zum Thema. Die Interventionsgruppe 

durchlief zusätzlich fünf Trainingsses-

sions mit dem VR-basierten Brand-

schutzsimulator innerhalb von einer 

Woche. Nach sieben Tagen wurden 

beide Gruppen erneut getestet. 

Eine Woche nach dem Test nahmen 

beide Gruppen zudem an einem simu-

lierten Feuerszenario teil, in dessen 

Zuge die StudienteilnehmerInnen ge-

fragt waren, sowohl die Komponenten 

der Feuer-Triangel (Sauerstoffträger, 

Zündungsquelle, Brennstoff) zu erken-

nen, als auch eine/n PatientIn im simu-

lierten Operationssaal zu retten, wel-

che/r Feuer gefangen hatte. Das Szena-

rio wurde auf Video aufgenommen und 

von zwei unabhängigen BewerterInnen 

beurteilt. 

20 AssistenzärztIn-

nen der Geburtshil-

fe und Gynäkologie 

und allgemeinen 

Chirurgie 

Die Ergebnisse zeigen keine signifi-

kanten Unterschiede in der Gesamt-

punktzahl zwischen der Kontroll- und 

der Simulationsgruppe sowohl für den 

Pretest (p=.529) als auch für den Post-

test (p=.853), was darauf hindeutet, 

dass beide Gruppen mit einer ähnlichen 

Wissensbasis in die Studie starteten 

und unabhängig von der Trainingsart 

bis zum Posttest wiederum ein ähnli-

ches Wissensniveau über Brandschutz- 

und Präventionsmaßnahmen im Opera-

tionssaal erwarben. 

 

Die Ergebnisse des simulierten Feu-

erszenarios zeigen jedoch einen signi-

fikanten Unterschied (p=.006). 70% 

(sieben von zehn) der Versuchsperso-

nen in der Simulationsgruppe war es 

möglich, die richtige Schrittfolge zur 

Rettung des Patienten/der Patientin 

durchzuführen, während nur 20% (zwei 

von zehn) der Versuchspersonen in der 

Kontrollgruppe dazu imstande waren, 

was wiederum die Wirksamkeit der 

VR-Brandsimulation deutlich zeigt. 

Die Versuchspersonen der Simula-

tionsgruppe waren zudem in der Lage, 

die meisten der Oxidations- und Ent-

zündungselemente des Feuerdreiecks 

im Vergleich zur Kontrollgruppe kor-

rekt zu erfassen, wobei sich die Unter-

schiede als signifikant erwiesen (p=.03; 

p=.014). Bei der Identifizierung der 

Brennstoffquellen wurden keine Vor-
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teile in der Simulation festgestellt. 

Dieses Ergebnis könnte allerdings auf 

die Vorkenntnisse der ProbandInnen 

zurückgeführt werden, da einige 

Brennstoffquellen, wie beispielsweise 

Gardinen und Schwämme, eher offen-

sichtlich sind. 

 

Das Training in der immersiven virtu-

ellen Umgebung wird daher von den 

AutorInnen als relativ kostengünstige 

und effektive Methode gesehen, um 

zentrale Brandschutz- und Präven-

tionsmaßnahmen im Operationssaal zu 

vermitteln. 

Chirurgie 

(Yoganathan/ 

Finch et al. 

2018) 

Ziel der Studie ist die 

Untersuchung der Lern-

wirksamkeit eines 360°-

VR-Videos im Vergleich 

zu einem konventionellen 

2-dimensionalen (2D) 

Videounterricht, um Fer-

tigkeiten des Knotenbin-

dens für den chirurgischen 

Kontext zu erwerben. 

  

Randomisierte, kontrollierte Interven-

tionsstudie: 

Randomisierte Zuteilung von 40 Stu-

dienteilnehmerInnen auf die Interven-

tionsgruppe mit dem 360°-VR-Video 

(n=20) und die Kontrollgruppe mit dem 

2D-Videounterricht (n=20). 

Beide Gruppen hatten 15 Minuten Zeit, 

um sich das jeweilige Video anzusehen 

sowie fünf Minuten, um individuell das 

Gesehene zu üben. Im Anschluss wur-

den die Knüpffertigkeiten beider Grup-

pen hinsichtlich bestimmter Beno-

tungskriterien bewertet, wobei insge-

samt 13 Punkte erreicht werden konn-

ten. 

Gleich darauf absolvierte jede/jeder 

TeilnehmerIn ein weiteres Präsenztrai-

ning mit weiteren fünf Minuten indivi-

40 ÄrztInnen im 

Basisjahr  

Die Bewertung der Knüpffertigkeiten 

war in der VR-Video-Lerngruppe im 

Vergleich zur 2D-Video-Lerngruppe 

signifikant besser (mittlere Bewertung: 

5,0 vs. 4,0 p=.04). 

Der Unterschied blieb auch nach dem 

Präsenztraining bestehen (mittlere 

Bewertung: 9,5 vs. 9,0 p=.01). 

In der VR-Lerngruppe konstruierten 

mehr Personen einen kompletten Reff-

knoten als in der 2D-Video-Lerngruppe 

nach dem Face-to-Face-Unterricht 

(17/20 vs. 12/20). Kein Unterschied 

zwischen den Gruppen bestand in der 

Zeit, die für die Konstruktion eines 

Reffknotens benötigt wurde (mittlere 

Zeit 31,0s vs. 30,5s p=.89). 

Die Studie zeigt laut den AutorInnen, 

dass die Anwendung der 360°-VR-
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dueller Übungszeit. Im Anschluss wur-

den die Knüpffertigkeiten aller Stu-

dienteilnehmerInnen erneut bewertet. 

Videotechnologie in der chirurgischen 

Aus- und Weiterbildung sowohl als 

eigenständiges Lehrmittel als auch als 

Ergänzung zum traditionellen Face-to-

Face-Unterricht von großem Nutzen 

sein kann. Der tatsächliche Transfer 

dieser Fertigkeiten in das Anwen-

dungsfeld müsste in zukünftigen Stu-

dien untersucht werden. 

Anwendungsbereich „Industrie & Wirtschaft“ 

Notfallmanagement 

(Longo 

/Nicoletti et 

al. 2019) 

Ziel der Studie ist die 

Entwicklung eines VR-

basierten Schulungssys-

tems für Notfallmaßnah-

men in der Industrie und 

dahingehende Evaluation 

der folgenden drei Aspek-

te: 

 

▪ Entwicklung der Leis-

tungen/Performance 

von NotfallmanagerIn-

nen und Notfallteam-

mitgliedern während 

des Trainings 

▪ Eignung zur Vermitt-

lung prozeduralen 

Wissens 

▪ Eignung zur Erzeu-

gung von psychischem 

Stress, der jenem in re-

alen Notfallsituationen 

ähnelt 

Fallstudie in einem führenden Unter-

nehmen hinsichtlich der Raffination 

von Schmierölabfällen und bei der 

Sammlung von Spezialabfällen. 

 

Randomisierte Zuteilung der Stu-

dienteilnehmerInnen zu Gruppen von 

je fünf Personen sowie innerhalb der 

Gruppe zu einer der folgenden Rollen: 

NotfallmanagerIn, Erste-Hilfe-

Beauftragte/r, Evakuationsbeauftrag-

te/r, Brandbekämpfungsbeauftragte/r 

oder Prävention- und Schutzbeauftrag-

te/r. Pro Gruppe viermalige Wiederho-

lung der VR-Trainingssimulation in-

nerhalb eines Tages mit 15 Minuten 

Pause und 45 Minuten Nachbespre-

chung zwischen den Simulationen. 

 

Untersuchung jeder Trainingssimula-

tion mithilfe quantitativer Leistungsin-

dikatoren und vom Simulator erfasster 

Handlungen. 

200 freiwillige 

Anlagenbediener-

Innen des Betriebs, 

ausgenommen 

Mitglieder des 

Systems für Not-

fallmaßnahmen 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die 

durchschnittliche Trainingsleistung 

aller beteiligten Gruppen über die vier 

Trainingsreplikationen hinweg signifi-

kant verbesserte (von 14,83% auf 

66,85%). 

 

Zudem nimmt auch die mittlere Ab-

weichungsrate bezogen auf die Leis-

tungen auf Teamebene und die mittlere 

Abweichungsrate jeder Rolle (bezogen 

auf die Leistungen auf individueller 

Ebene) innerhalb des Notfallteams mit 

zunehmender Anzahl von Replikatio-

nen signifikant ab. Eine Ausnahme 

stellen die mittleren Abweichungsraten 

der NotfallmanagerInnen, Erste-Hilfe-

Beauftragten und Brandbekämpfungs-

beauftragten dar, welche sich von der 

ersten auf die zweite Wiederholung als 

nicht signifikant auswiesen. Diese 

Ausreißer konnten allerdings dadurch 

erklärt werden, dass die meisten Perso-
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Untersuchung der Leis-

tung/Performance anhand der Erfolgs-

quote in den Bereichen „Missionserfül-

lung“ und „Einhaltung von Verfah-

rungsvorschriften“ der quantitativen 

Leistungsparameter. Zu derartigen 

Leistungsparametern zählen z.B.: die 

Erholungszeit nach einem Notfall, die 

Anzahl an verletzten oder evakuierten 

Personen, etc.. Vergleich der Ergebnis-

se jeder Trainingssimulation mit vor-

gegebenen Zielwerten des Unterneh-

mens, wobei eine Erreichung des Ziel-

werts 100 Prozent Erfolg bedeutete. 

 

Untersuchung des prozeduralen Wis-

senszuwachses mithilfe jener Leis-

tungsparameter, welche sich auf die 

Einhaltung von Verfahrungsvorschrif-

ten beziehen. Analyse der Abwei-

chungsraten vom vorgegebenen Not-

fallplan von einer Wiederholung der 

Trainingssimulation zur nächsten als 

Referenz des Wissenszuwachses. 

 

Untersuchung des Stressniveaus mithil-

fe der Erfassung der Herzraten wäh-

rend und nach den Trainingssimulatio-

nen. 

nen in diesen Gruppen zuvor keine 

Erfahrung mit Virtual Reality besaßen 

und daher anfangs noch mehr Auf-

merksamkeit der Technologie widme-

ten bzw. im Fall der NotfallmanagerIn-

nen anfangs erst mit ihrer komplexen 

Aufgabe vertraut werden mussten. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen 

wird darauf geschlossen, dass das VR-

Schulungssystems positive Auswir-

kungen auf den Erwerb prozeduralen 

Wissens und infolgedessen auf die 

Einhaltung der Verfahrensvorschriften 

hat. 

 

Hinsichtlich des Stressniveaus zeigen 

die Forschungsergebnisse, dass Not-

fallmanager in der Lage sind, ihre Fä-

higkeit zur Stressbewältigung zu ver-

bessern, und bestärken die Schlussfol-

gerung, dass die vorgeschlagene Trai-

ningslösung echte Auswirkungen auf 

die Notfallbereitschaft und das Not-

fallmanagement hat, während auf der 

anderen Seite die Mitglieder der Not-

fallteams auch nach wiederholtem 

Training sehr hohe Herzfrequenzen 

beibehalten. Hier bräuchte es noch 

weitere Untersuchungen. 
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Weitere Anwendungsfelder der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung 

(Polizei) & maritime Sicherheit 

(Jung/Ahn 

2018) 

Ziel der Forschung ist es, 

verschiedene virtuelle 

Trainingsmodi hinsichtlich 

ihrer Transferierbarkeit 

von Verfahrenskompeten-

zen zu bewerten. Im Spe-

ziellen wird die Wirkung 

dreier virtueller Trai-

ningsmethoden mit unter-

schiedlichen Ein- und 

Ausgabegeräten, nämlich 

Monitor mit Tastatur und 

Maus, Head-Mounted-

Display (HMD) mit 

Joypad und HMD mit 

tragbaren Sensoren, sowie 

ein vortragsbasiertes Trai-

ning miteinander vergli-

chen. Inhaltlicher Schwer-

punkt sind technische 

Fertigkeiten sowie proze-

durales Wissen, die mit 

dem Starten eines Ret-

tungsbootes in Verbindung 

stehen. 

Vergleichsstudie: 

Randomisierte Zuteilung aller Teil-

nehmerInnen auf eine der vier Trai-

ningsbedingungen nach der Durchfüh-

rung eines ersten Pretests. Die Evalua-

tion der TeilnehmerInnen mithilfe 

eines Pretests vor und eines Posttests 

nach dem Training basierte auf einer 

mündlichen Befragung in einem echten 

Rettungsboot zur Erfassung jener Fä-

higkeiten der TeilnehmerInnen, die 

benötigt werden, um ein Rettungsboot 

zu starten. Konkret wurden die Teil-

nehmerInnen im Kontext der Evalua-

tion der technischen Fertigkeiten auf-

gefordert, die Handhabung 14 ver-

schiedener Ausrüstungsgegenstände 

eines Rettungsbootes zu beschreiben 

und zu demonstrieren. 14 war somit die 

maximal erreichbare Punktezahl. Hin-

sichtlich der Bewertung des prozedura-

len Wissens wurden die TeilnehmerIn-

nen gebeten, die einzelnen Schritte, die 

notwendig sind, um ein Rettungsboot 

zu starten, in der korrekten Reihenfolge 

zu erklären. Da es sich dabei um 10 

zentrale Schritte handelt, war somit in 

diesem Kontext 10 der maximal er-

reichbare Wert. 

Unabhängig von der Trainingsbedin-

gung standen den TeilnehmerInnen 15 

Minuten Trainingszeit zur Verfügung. 

Das vortragsbasierte Training bestand 

aus einem 10-minütigem Lehrvideo 

64 Studierende des 

Seesicherheitstrai-

ning-Instituts 

[Alter: zw. 23 und 

35 Jahren] 

 

Die Ergebnisse des Pre- und Posttests 

zeigen, dass mit allen Trainingsmetho-

den effektiv transferierbare Verfah-

renskompetenzen vermittelt werden 

können (p<.001). Zudem wurde deut-

lich, dass die Trainingsgruppe, welche 

mithilfe von Monitor und Tasta-

tur/Maus geschult wurde, die beste 

Leistung bei einer prozeduralen Wis-

sensbewertung erbrachte. Bei der Beur-

teilung der technischen Fertigkeiten, 

übertraf die Gruppe mit dem HMD und 

den tragbaren Sensoren die anderen 

Gruppen und war sogar signifikant 

besser als jene Gruppen, welche mithil-

fe von Monitor und Tastatur/Maus 

(p<.026) bzw. Lehrvideo (p<.001) 

geschult wurden. 

Vergleicht man traditionelle Methoden 

mit virtuellen Trainingsmethoden, so 

war die durchschnittliche Punktzahl in 

allen virtuellen Trainingsgruppen so-

wohl bei der prozeduralen Wissensbe-

wertung als auch bei der Bewertung 

der technischen Fertigkeiten besser als 

in der vortragsbasierten Trainingsgrup-

pe. Somit zeigen die Ergebnisse laut 

der AutorInnen, dass das virtuelle 

Training gegenüber dem vortragbasier-

ten Training ein effizienteres Trai-

ningsformat für Kurzzeittrainings dar-

stellt. 
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sowie zusätzlichem Lernmaterial. 

Die drei virtuellen Trainingsgruppen 

hatten zudem die Möglichkeit, inner-

halb der 15 Minuten, den Start des 

Rettungsbootes sowie die Handhabung 

der Ausrüstungsgegenstände uneinge-

schränkt zu üben. 

Bergbau 

(Liang/Zhou 

et al. 2019) 

Ziel der Studie ist die 

Entwicklung und Evalua-

tion eines Serious Games 

basierend auf Virtual Rea-

lity (VR) für die Bergbau-

industrie, um Sicherheits-

kenntnisse auf effiziente 

Weise zu vermitteln und 

ein verbessertes interakti-

ves Sicherheitstraining zu 

ermöglichen. 

Entwicklung zweier VR-basierter 

Schulungssysteme: eines für professio-

nelle Schulungen zu Steinschlag-

Sicherheitsmaßnahmen, geeignet für 

Anfänger in diesem Bereich, und eines 

für Schulungen zur Wahrnehmung von 

felsbezogenen Gefahren, das für andere 

Bergleute geeignet ist. 

 

Nicht-randomisierte, kontrollierte In-

terventionsstudie: 

>Evaluation der Schulungen zu Stein-

schlag-Sicherheitsmaßnahmen: 

Zuteilung von 20 Freiwilligen auf die 

Interventionsgruppe (n=10), die eine 

Schulung mittels des VR-basierten 

Serious Game erhielt und die Kontroll-

gruppe (n=10), welche mithilfe des 

herkömmlich verwendeten Instruk-

tionsvideos geschult wurde. Nach 12-

minütigem Training wurden beide 

Gruppen aufgefordert, fünf Stein-

schlag-Sicherheitsmaßnahmen in einer 

virtuellen Umgebung durchzuführen, 

wobei bei der Testung insgesamt 100 

Punkte erreicht werden konnten. Um 

den Langzeiteffekt zu untersuchen 

wurde dieselbe Testung nach einer 

20 Freiwillige ohne 

Erfahrung mit 

Steinschlag-

Sicherheitsmaß-

nahmen [Alter: zw. 

20 und 40 Jahren] 

 

10 Freiwillige ohne 

Sicherheitseinschu-

lung [Alter: zw. 26 

und 35 Jahren] 

Die Ergebnisse zeigen, dass es hin-

sichtlich der Schulung zu Steinschlag-

Sicherheitsmaßnahmen einen signifi-

kanten Unterschied zwischen den 

Durchschnittspunkten der VR-

Trainingsgruppe und der Video-Gruppe 

gibt, welcher zeigt, dass die Teilneh-

merInnen von der VR-Gruppe mehr 

korrekte Steinschlag-

Sicherheitsmaßnahmen durchführen 

können als die Kontrollgruppe. Nach 

einer Woche ist der durchschnittlich 

erreichte Punktewert der Video-Gruppe 

um 35% und jener der VR-Gruppe nur 

um 15% gesunken. Dieser Unterschied 

in der Höhe des Rückgangs deutet laut 

den AutorInnen darauf hin, dass das 

VR-Training den AnwenderInnen im 

Vergleich zu Videomedien ermöglicht, 

Gelerntes länger beizubehalten. 

 

Hinsichtlich der Schulung zur Wahr-

nehmung von felsbezogenen Gefahren 

zeigen die Testergebnisse, dass die 

durchschnittliche Fehlerfreiheit bei der 

VR-Trainingsgruppe bei der dritten 

Testung bereits bei über 90 Prozent lag 

und bei der fünften Testung bei 100 
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Woche wiederholt. 

 

>Evaluation der Schulung zur Wahr-

nehmung von felsbezogenen Gefahren: 

Wie zuvor, Zuteilung von 10 Freiwilli-

gen auf die Interventionsgruppe (n=5), 

die eine Schulung mittels des VR-

basierten Serious Game erhielt und die 

Kontrollgruppe (n=5), welche mithilfe 

des herkömmlich verwendeten Instruk-

tionsvideos geschult wurde. Nach 5-

minütigem Video- bzw. 10-minütigem 

virtuellen Training wurden beide 

Gruppen aufgefordert 10 felsbezoge-

nen Gefahren in fünf Minuten zu iden-

tifizieren. Der virtuelle Test wurde fünf 

Mal wiederholt und beide Gruppen 

wurden davor jeweils erneut geschult. 

Prozent. Dahingegen lag die durch-

schnittliche Fehlerfreiheit bei der Vi-

deogruppe bei der dritten Testung noch 

unter 60 Prozent und erreichte erst bei 

der fünften Testung knapp über 90 

Prozent. 

 

Die Ergebnisse des Vergleichsexperi-

ments verdeutlichen, dass das VR-

basierte Serious Game in beiden Trai-

ningsmodi effizienter ist als das Lehr-

video. Die Anwendung des Spiels hat 

laut den AutorInnen nachweislich das 

Potenzial, die Sicherheitssituation in 

der Bergbauindustrie zu verändern und 

den Grad des Sicherheitsbewusstseins 

und der Risikoabwendung der Bergleu-

te in Zukunft zu bewerten. 

 

Militär 

(Webster 

2016) 

Ziel des Projektes ist es, 

ein VR-System mit im-

mersiven virtuellen Lern-

umgebungen für die US-

Armee bereitzustellen und 

den immersiven VR-

basierten Multimedia-

Unterricht mit einem vor-

lesungsbasierten Unterricht 

in Bezug auf deklarativen 

Wissenserwerb zu verglei-

chen. Der inhaltliche 

Schwerpunkt bezog sich 

auf grundlegenden Korro-

sionsschutz und -kontrolle 

bei militärischem Personal. 

Randomisierte, kontrollierte Interven-

tionsstudie: 

Randomisierte Zuteilung von 140 Stu-

dienteilnehmerInnen auf die Interven-

tionsgruppe (n=25) und die Kontroll-

gruppe (n=115). Durchführung eines 

Pretests vor dem rund 15-minütigen 

VR-basierten Multimedia- bzw. vorle-

sungsbasierten Unterricht und eines 

Posttests danach. Tests bestanden je-

weils aus 22 Fragen zur Bewertung des 

deklarativen Wissenserwerbs. Diese 

enthielten Mehrfachantwortmöglich-

keiten oder nutzten ein Multiple Choice 

Format, wobei sich 17 der 22 Fragen 

von Pre- und Posttest überschnitten. 

140 SoldatInnen der 

US-Armee im akti-

ven und Reserve-

dienst 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

beide Unterrichtsformen den Lernpro-

zess steigern können. VR-basierte 

Verfahren führten allerdings zu größe-

rem Wissenserwerb. Es gab eine statis-

tisch signifikante Wechselwirkung 

zwischen dem Unterrichtstyp und der 

Zeit (Λ=.97, F(1, 138)=3.94, p=.049, 

partielles Eta2=.03). 

Die Ergebnisse der Ausgangsbefragung 

der Interventionsgruppe zeigen über-

dies, dass 72 Prozent der Befragten 

eine Kombination aus vorlesungsba-

siertem und VR-basiertem Multimedia-

Unterricht im Training bevorzugen 

würden. 

14,5 
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 Interventions- und Kontrollgruppe 

erhielten dieselben Pre- und Posttests, 

wobei erstere Gruppe zusätzlich zwei 

Ausgangsfragebögen erhielt, welche 

sich auf die Beurteilung des VR-

Systems und -Trainings bezog. 
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Tabelle A - 4 Zusammenfassung identifizierter Lerneffektstudien im Bereich der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung 

Autor, Jahr 
Zielsetzung der 

Studie 
Studiendesign 

Stichprobe 

(TeilnehmerInnen) 
Ergebnis(se) 

MERSQI-

Score 

Fahrtraining 

(Sportillo 

/Paljic et al. 

2018) 

Ziel ist die Untersuchung 

der Wirksamkeit eines 

Virtual-Reality-

Trainingsprogramms im 

Vergleich zu einer Schu-

lung basierend auf einem 

Benutzerhandbuch bzw. 

einem Festbasissimulator 

hinsichtlich des Erwerbs 

von Interaktionsfertigkei-

ten in automatisierten 

Fahrzeugen. 

Kontrollierte, randomisierte Interven-

tionsstudie: 

Randomisierte Zuteilung der Stu-

dienteilnehmerInnen auf die drei Trai-

ningsgruppen. Jeweils 20 Teilnehmer-

Innen wurden entweder mithilfe eines 

Benutzerhandbuches am Laptop basie-

rend auf einer Folien-Präsentation 

geschult, mit einem Festbasissimulator 

basierend auf einem Fahrzeug-Cockpit 

und Screen oder erhielten VR-

Trainings, das die Anwendung eines 

HMD, eines Lenkrads und von Pedalen 

beinhaltete. Während die Benutzer-

handbuch-Gruppe keine Möglichkeit 

hatte das Gelernte zu üben, wurden die 

anderen beiden Gruppen in einer virtu-

ellen Umgebung mit der Fahrsituation 

konfrontiert. 

Unabhängig vom Trainingsmodus war 

das Ziel der Trainings, den FahrerInnen 

beizubringen, wie in drei verschiede-

nen Situationen mit dem automatisier-

ten Auto zu interagieren sei. 

 

Im Anschluss an das 15 Minuten dau-

ernde Training, absolvierten alle Teil-

nehmerInnen eine 20-minütige Test-

fahrt in einem High-End-

Fahrsimulator, wobei die FahrerInnen 

vor allem drei plötzlich auftretende 

60 Freiwillige mit 

einem Führerschein 

[Alter: zw. 22 und 

72 Jahre] 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Trai-

ningssystem vor allem die Reaktions-

zeiten der Fahrzeugübernahme beein-

flussen. Dahingehend hatte die Grup-

pe, die mit dem Benutzerhandbuch 

geschult wurde, insbesondere hin-

sichtlich der ersten beiden Übernah-

meaktionen in der Testfahrt signifi-

kant längere Reaktionszeiten als die 

beiden anderen Gruppen. Bei der 

dritten Übernahmeaktion konnten 

keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen erkannt wer-

den. 

Auch die Ergebnisse zur verbleiben-

den Zeit bis zu einer Kollision im 

Rahmen des Ausweichmanövers 

sowie der Fahrspurhalte-Aufgabe 

brachten keine signifikanten Unter-

schiede im Fahrverhalten der einzel-

nen Gruppen hervor.  

Ähnliches gilt für die Scores zum 

Selbstvertrauen im automatisierten 

Fahrzeug, welche zunächst etwas 

schlechtere Ergebnisse für die Benut-

zerhandbuch-Gruppe zeigen, welche 

sich allerdings verbessern und nach 

der dritten Fahrtwiederholung aus-

gleichen. 

 

Diese Ergebnisse lassen laut der 

13 
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Anforderungen bewältigen mussten. 

Dazu gehörte die Übernahme des auf-

grund eines Hindernisses nicht länger 

automatisiert fahrenden Fahrzeugs, das 

Fahren ohne Fahrbahnmarkierung 

sowie das Fahren mit plötzlichem Sen-

sorausfall, das keine besonderen Ak-

tionen verlangte. 

Um das Trainingssystem und die damit 

verbundene Lernumgebung zu evaluie-

ren, wurden sowohl subjektive als auch 

objektive Maße gesammelt. Die objek-

tive Bewertung beurteilte das Maß der 

Performance. 

Dahingehend wurden vier Aspekte 

mithilfe der vom Simulator erfassten 

Daten sowie Videoaufnahmen bewer-

tet: Reaktionszeit, maximale Abwei-

chung von der Fahrbahnmitte, Stress 

und Selbstvertrauen im Wagen und die 

verbleibende Zeit bis zu einer Kollision 

gemessen in dem Moment in dem 

der/die FahrerIn die Kontrolle des 

Fahrzeugs beim Auftauchen des Hin-

dernisses übernimmt. 

Autoren darauf schließen, dass die 

gewählten Parameter nicht geeignet 

waren, um die Effektivität der Trai-

ningssysteme zu vergleichen. Im 

Allgemeinen wäre die sinnvolle Eva-

luation von Interaktionsfähigkeiten in 

automatisierten Fahrzeugen ein As-

pekt, welcher zukünftig noch geklärt 

werden müsse. 

 

Die Ergebnisse der subjektiven Be-

fragungen zeigten allerdings eine 

Vorliebe der TeilnehmerInnen für das 

VR-Trainingssystem. Zudem konnten 

keine Variablen gefunden werden, 

hinsichtlich dieser das VR-

Trainingssystem signifikant schlech-

ter war als die anderen beiden Grup-

pen. 

Laut den AutorInnen überzeugen die 

Ergebnisse der Studie, dass Virtual-

Reality-Systeme ein wertvolles In-

strument für den Erwerb von Hand-

lungskompetenzen darstellen könn-

ten, um das Interagieren mit automa-

tisierten Fahrzeugen zu erlernen. 
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Tabelle A - 5 Qualitätsanalyse identifizierter Lerneffektstudien im Bereich der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung 

Autor, Jahr Studiendesign Stichprobe Datentyp Validität Datenanalyse Ergebnisse Score 

Anwendungsbereich „Medizin“ 

PatientInnen-Interaktion 

(Real/DeBlasio et 

al. 2017a) 

• Randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(3) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektives Maß 

(3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für Stu-

diendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Auswirkung auf 

PatientInnenverhal-

ten 

(Grippeimpfstoff-

Verweigerungsrate) 

(3) 

14 

(Real/DeBlasio et 

al. 2017b) 

• Unkontrollierte 

Evaluationsstudie 

(1) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Subjektive Ein-

schätzung der 

Teilnehmenden (1) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

•Eignung der Da-

tenanalyse für Stu-

diendesign und 

Datentyp (1) 

 

•Komplexität der 

Analyse (2) 

• Einstellung, Mei-

nung, Wahrneh-

mung 

(Einschätzung der 

Methode und deren 

Effektivität im 

Vergleich) (1) 

8 

Notfallmanagement 

(Sankaranarayan-

an/Wooley et al. 

2018) 

• Nicht-

randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(2) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Be-

wertung durch 

Pre- und Posttests 

sowie zwei unab-

hängige Bewerte-

rInnen (3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für Stu-

diendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Wissen und Fer-

tigkeiten 

(Handlungswissen 

und -fertigkeiten zu 

Brandschutz- und 

Präventionsmaß-

nahmen im Opera-

tionssaal) (1,5) 

11;5 
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Chirurgie 

(Yoganathan/ 

Finch et al. 2018) 

• Randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(3) 

• Zwei Institutio-

nen (1) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Be-

wertung durch 

einen verblinde-

ten Gutachter (3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Fertigkeiten 

(Aneignung von 

Knüpffertigkeiten) 

(1,5) 

13 

Industrie 

Notfallmanagement 

(Longo/Nicoletti 

et al. 2019) 

• Unkontrollierte 

Evaluationsstudie 

mit wiederholter 

Testung (1,5) 

• Eine Institution 

bzw. ein Unter-

nehmen (0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Mes-

sung mithilfe des 

Simulators (3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Verhalten 

(konkrete Hand-

lungen in einer 

Notfallsituation) 

(2) 

11,5 

Weitere Anwendungsfelder der beruflichen Erwachsenen- und Weiterbildung 

(Polizei) & maritime Sicherheit 

(Jung/Ahn 2018) • Randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(3) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Be-

wertung durch 

mündliche Pre- 

und Posttests (3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Wissen und Fer-

tigkeiten 

(Prozedurales Wis-

sen und technische 

Fertigkeiten) (1,5) 

12,5 
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Bergbau 

(Liang/Zhou et al. 

2019) 

• Nicht-

randomisierte, kon-

trollierte Studie (2) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Mes-

sung mithilfe des 

Simulators (3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Fertigkeiten 

(Setzen von Stein-

schlag-

Sicherheitsmaß-

nahmen und Er-

kennung von fels-

bezogenen Gefah-

ren) (1,5) 

11,5 

Militär 

(Webster 2016) • Randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(3) 

• Mehr als zwei 

Institutionen (1,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Be-

wertung durch 

Pre- und Posttests 

(3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (1) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Wissen 

(deklarativen Wis-

senserwerb zu 

Korrosionsschutz 

und -kontrolle) 

(1,5) 

14,5 
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Tabelle A - 6 Qualitätsanalyse identifizierter Lerneffektstudien im Bereich der allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung 

Autor, Jahr Studiendesign Stichprobe Datentyp Validität Datenanalyse Ergebnisse Score 

Fahrtraining 

(Sportillo/Paljic et 

al. 2018) 

• Randomisierte, 

kontrollierte Studie 

(3) 

• Eine Institution 

(0,5) 

 

• 100% Rücklauf-

quote (1,5) 

• Objektive Be-

wertung mithilfe 

der vom Simula-

tor sowie durch 

Videoaufnahmen 

erfassten Daten 

(3) 

• Interne Validität 

(0) 

 

• Inhaltsvalidität (0) 

 

• Kriteriumsvalidität 

(0) 

• Eignung der Da-

tenanalyse für 

Studiendesign und 

Datentyp (1) 

 

• Komplexität der 

Analyse (2) 

• Verhalten 

(Interaktionsfertig-

keiten in und Fahr-

verhalten mit au-

tomatisierten Fahr-

zeugen) (2) 
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