
DIE VIRTUELLE
SCHULSTUNDE



Das Potential, die virtuelle Realität im Schulkon-
text auszunutzen, ist noch kaum ausgeschöpft. Un-
ser Ansatz ist es, eine Plattform zu schaffen, die es 
Lehrern erlaubt, Schüler in virtuellen Umgebungen 
zu unterrichten – passend zum Unterrichtsstoff und 
mit Möglichkeiten, diesen zu demonstrieren. Neben 
der Entwicklung einer Plattform, die Lehrern diverse 
Werkzeuge zur Interaktion mit und zum Monitoring 
von Schülern bietet, werden diverse interaktive In-
halte und Umgebungen erstellt, die den Schulstoff 
erlebbar machen.



Der Großteil der edukativen VR-Anwendungen sind derzeit isolier-
te Erfahrungen. Jeder Anwender erlebt diese Erfahrungen selbst-
ständig. Interaktion mit oder gar ein Eingreifen von einer Lehr-
kraft ist nicht möglich. Applikationen wie „Google Expeditions“ 
erlauben Lehrern zwar einfache Interaktion zwischen Lehrern 
und Schülern, die Inhalte sind allerdings auf 360-Grad-Fotopano-
ramen mit Einblendungen oder das Darstellen von einfachen 3D-
Modellen begrenzt. Bewegungen des Lehrers werden nicht über-
tragen. Das volle Potential des Lernens in der virtuellen Realität 
wird auf diese Weise noch nicht genutzt. Daher ist es unser Ziel, 
eine Plattform zu entwickeln, die hier Abhilfe schafft.

WIE VR HEUTE IN SCHU-
LEN EINGESETZT WIRD



Sowohl der Lehrer, wie auch die Schüler sind dabei in der virtuellen 
Realität. Der Lehrer kann sich frei in sechs Freiheitsgraden bewe-
gen. Er kann im Raum dreidimensional zeichnen, Dinge hervorhe-
ben und - je nach Lerneinheit - diverse Aktionen und Interaktionen 
auslösen. So könnte er beispielsweise in einem Atommodell ein-
zelne Atome skalieren oder zusätzliche Elektronen hinzufügen.

DIE PLATTFORM 
(LEHRER-APPLIKATION)



DIE PLATTFORM 
(SCHÜLER-APPLIKATION)



Die Schüler haben einen eingeschränkten Bewegungsfreiraum – es 
wäre sogar denkbar, auf Schülerseite lediglich auf VR-Headsets mit 
drei Freiheitsgraden zu setzen. Die Schüler befinden sich im selben 
virtuellen Raum (der sich im gleichen Zustand befindet), wie es der 
Lehrer tut. Die Bewegungen und Zeichnungen des Lehrers sind auch in 
den Headsets der Schüler sichtbar. Die Schüler sehen sich gegenseitig 
– im Falle einer Realisation mit Headsets mit drei Freiheitsgraden – je-
doch im Normalfall nicht.

DIE PLATTFORM 
(SCHÜLER-APPLIKATION)



MONITORING 
EINZELNER SCHÜLER
Um den Unterricht effektiv führen zu können, benötigt der Lehrer auch in der virtuel-
len Realität Möglichkeiten, zu erfassen, wie sich die Schüler verhalten. Denkbar wäre, 
auf einem großen virtuellen Display, den nur der Lehrer sieht, die aktuelle Anzeige des 
Blickfeldes jedes Schülers in einem Raster anzuzeigen. Indem der Lehrer eine dieser 
Anzeigen per Controllersteuerung anwählt, könnte er einzelne Schüler hervorheben – 
zum Beispiel, um einen Schüler abzufragen. Der ausgewählte Schüler wird dann auch 
für alle anderen Schüler sichtbar. Wie mit einem Laserpointer kann er mit seinem 
Controller verschiedene Dinge zeigen und – je nach Lerneinheit – ebenfalls einzelne 
Aktionen auslösen.



REMOTE-UNTERRICHT
Die Anwendung kann auch dazu genutzt werden, Klassen zu 
unterrichten, die nicht physisch am gleichen Ort sind. In die-
sem Falle können Funktionen integriert werden, die es dem 
Lehrer erlauben, einzelne Gruppen an Schülern zu definieren, 
die sich nur gegenseitig – nicht jedoch Schüler aus anderen 
Gruppen - hören können. Somit können Gruppenarbeiten in 
der virtuellen Realität ermöglicht werden.



INHALTE
Die Umgebungen und virtuellen Erfahrungen, die inhaltlich für die Plattform generiert wer-
den, können sehr vielfältig sein: Neben dem Einsatz im Chemie- und Physikunterricht, in dem 
verschiedene Prozesse virtuell simuliert werden können, ist gerade auch der Einsatz im Ge-
schichtsunterricht denkbar. Hier können historische Ereignisse erlebbar gemacht werden. 
Bei der gleichzeitigen Realisation des vorherigen Konzeptes (Geschichte hautnah erleben) 
lägen Synergieeffekte auf der Hand: Wenn eine Straße des antiken Roms beispielsweise für 
eine interaktive Erfahrung schon erstellt und mit Leben gefüllt wurde, könnte diese mit über-
schaubarem Aufwand auch in die Schulplattform integriert werden.
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