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1 Review, Zusammenfassung
Im Rahmen dieses Modellvorhabens „Unterweisung im virtuellen Krankenhaus“
wurde untersucht, inwieweit der Einsatz von Virtual - Reality -Technik (VRT) ein
geeignetes Instrument für Unterweisungen ist.
Mit der Realisierung setzt die BGW auf
die

Verfügbarkeit

ganz

neuer

Technologien zur Entwicklung eines
neuen, sehr innovativen Ansprachekonzeptes. Ziel ist, eine Unterweisung
im Arbeitsschutz nicht nur verständlich,
sondern ganz real erlebbar werden
zu lassen. Informationen werden durch
aktive Teilnahme über verschiedene Sinnesorgane zugänglich und anschlussfähig.
Insgesamt sind dafür drei Szenarien programmiert worden, in denen
Anwender auf einer virtuellen Station in einem Krankenhaus lernen,
mit potentiell gefährdenden Aufgaben umzugehen. Die Aufgaben sind der
Wechsel eines Desinfektionsmittelkanisters
Löschen

im

Pflegearbeitsraum,

das

eines Entstehungsbrandes und das ergonomische Bettenschieben.

Für die Evaluation des Modellvorhabens sind zwei Hypothesen
untersucht worden:
1.

Hypothese: Die Einstellung gegenüber dem Einsatz von VR-Technik als
didaktische Methode hängt wesentlich vom persönlichen Lernstil ab.

2.

Hypothese: Durch den Einsatz von VR-Technik für Unterweisungen im
Arbeitsschutz wird nachhaltiger gelernt, als bei Unterweisungen, die durch
Vorgesetzte bzw. Beauftragte durchgeführt werden.

Ergebnisse der Evaluation
Auf Basis einer umfassenden Befragung konnte gezeigt werden, dass es
verschiedene Zusammenhänge zwischen Lerntypen und der Einstellung
gegenüber dem Einsatz von VR-Technik gibt. Der theoretische Lerntyp schätzt
die VR-Technik tendenziell benutzerfreundlich ein und der Pragmatist hält sie
für nützlich und zugänglich. Unerwartet war, dass der Lerntyp Aktivist die VRTechnik tendenziell eher skeptisch und ängstlich beurteilt hat. Limitierend auf
die Interpretation der Ergebnisse wirkt allerdings, dass die Befragten einen Film
über die Anwendung von VR-Technik gesehen haben. Damit können sie auch
nur eine Vorstellung davon bekommen, wie diese funktioniert. Eine konkrete
Erfahrung über die Wirkung von VR haben sie aber nicht gemacht.
7

Weiterhin handelt es sich bei der Einschätzung des Lernstils um eine Präferenz
der bevorzugten Lernaktivität. Hingegen kennen viele Lernende die Erfahrung,
dass es durchaus möglich ist, erfolgreich zu lernen, auch wenn die didaktische
Aufbereitung einmal nicht dem eigenen Lernstil entspricht. Darüber hinaus
hängen Lernaktivitäten unabhängig vom Lernstil vom individuellen Interesse
und der beigemessenen Relevanz des Themas ab. Das heißt, wenn die
befragten teilnehmenden Personen in die konkrete Situation kämen, mit Hilfe
der VR-Technik eine Aufgabe zu lösen und dabei etwas darüber zu lernen,
könnte die Akzeptanz in einer anschließenden Befragung anders bewertet
werden (vgl. Kapitel 6). Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen bzw.
Grenzen von VR als Lernmedium sind in Kapitel 7 zusammengefasst.
Durch die Untersuchung der Frage, ob durch den Einsatz von VR-Technik für
Unterweisungen im Arbeitsschutz nachhaltiger gelernt wird, konnten wichtige
Erkenntnisse gewonnen werden, in welchen Fällen der Einsatz als didaktische
Methode lohnt.


Der Einsatz von VR-Technik macht viele Menschen zunächst einmal
neugierig. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, Lernbereitschaft zu
erzeugen.



Mit VR-Simulation können Arbeitsabläufe oder die Bedienung von
Geräten, Anlagen und Maschinen eingeübt werden.



Durch VR-Simulationen kann der Umgang mit Situationen, die in der
realen Welt eine Gefahr für Leib und Leben bedeuten, geübt werden (z. B.
Ausbruch eines Feuers, Patient/Patientin mit unbekanntem Erreger auf der
Isolierstation).



Die Abfolgen eines Alarmplans im Katastrophenfall kann visualisiert und
geübt werden.



Besonders nachhaltig wirkt, dass die teilnehmenden Personen in einer
konkreten Gefahrensituation konkrete Entscheidungen treffen und
handeln müssen. Das führt zu ähnlichen Emotions- und Reaktionsmuster
wie in der realen Situation. Das Einüben solcher Situationen in VR kann
also Sicherheit geben, sich im realen Ernstfall richtig zu verhalten.



Die Simulation in VR ermöglicht Fehler zu machen und die Konsequenzen
zu erleben. Das kann das Bewusstsein auch für Risiken mit geringer
Schadensschwere bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit erhöhen.

Die Ergebnisse aus der Untersuchung des Modellvorhabens sind mit anderen
Studien, welche die Einsatz- und Lernmöglichkeiten von VR-Technik
untersuchen vergleichbar (vgl. Kapitel 2 und 3). Es ist ein attraktives Medium,
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dessen Anwendung Spaß macht. Es können Dinge ausprobiert werden, die in
der Realität so nicht möglich wären und die Konsequenzen von Fehlern kann
erlebt werden.
In Bezug auf die Frage der Eignung als Unterweisungsinstrument, muss
festgestellt werden, dass der Einsatz von VR-Technik nur bedingt geeignet ist.
Die Komplexität realer Arbeitsbedingungen wird auf einzelne Aufgaben bzw.
Gefährdungen reduziert. Selbst wenn noch weitere Szenarien entwickelt und
ergänzt würden, kann die virtuelle Realität den individuellen und vielfältigen
Arbeitsbereichen die es gibt, nicht entsprechen. Das heißt, eine Unterweisung
auf Basis der Gefährdungsbeurteilung im jeweiligen Arbeitsbereich kann durch
VR-Technik nicht ersetzt, sondern allenfalls punktuell sinnvoll ergänzt werden.
Ein gelungenes Beispiel ist die Aufgabe, einen Entstehungsbrand zu erkennen
und zu löschen. Über die Gefährdungen der beiden anderen Szenarien könnte
hingegen auch im tatsächlichen Arbeitsfeld schneller und kostengünstiger
unterwiesen werden.
Mit der Nutzung von VR-Technik als Unterweisungsinstrument ist ein deutlicher
Mehraufwand verbunden: zum einen ist es ein monetärer und personeller
Aufwand, um die VR-Anlage zu installieren und technisch zu betreuen, zum
anderen wird mehr Zeit benötigt, da die Technik nicht selbsterklärend ist und
die zu Unterweisenden in VR sowohl eingewiesen als auch betreut werden
müssen. Das führt auch dazu, dass die Unterweisung länger braucht. In wieweit
ein Unternehmen diesen Aufwand betreibt, ist daher fraglich. Hier bleibt
abzuwarten, ob Einrichtungsträger aus eigenem Interesse in die VR-Technik
investieren, um z. B. die medizinische Ausbildung zu erweitern. Dann kann die
BGW selbstverständlich die VR-Anwendung „Unterweisung im Krankenhaus“
zur Verfügung stellen.
Ausblick
Auch wenn die Frage, ob der Einsatz
von

VR-Technik

ein

geeignetes

Instrument für Unterweisungen ist, nicht
bejaht werden kann, konnten durch
dieses Modellvorhaben sehr wertvolle
Erkenntnisse gewonnen werden, die
Mut

machen,

nachzugehen,

der
wie

Frage

weiter

gesundheits-

gerechtes Verhalten in der Arbeitswelt durch den Einsatz von VR-Technik
nachhaltig gelernt werden kann.
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Dazu können die Module der Unterweisung in VR in bestehende und neue
Seminarkonzept eingebettet werden, welche das Thema Gefährdungsbeurteilung und Umgang mit Gefahren thematisieren. So kann die
Lernbereitschaft z. B. dadurch erhöht werden, dass die Teilnehmer eine
Gefahrensituation in VR erleben und auf Basis der erzeugten Emotionen dem
Thema eine höhere Bedeutung beimessen.
Die VR-Technik kann genutzt werden, um einen thematischen Zugang und
Einfluss auf die Ausbildungsinhalte im Gesundheitswesen zu bekommen. Dazu
kann ein Seminartag konzipiert werden, der die Entwicklung eines
Arbeitsschutzkonzeptes zur Aufgabe hat. Weitere Einsatzgebiete sind
Aktionstage, Foren oder Messen, bei denen die Versicherten direkt als
Zielgruppe angesprochen werden.
Da die Möglichkeiten der VR Technik ihre Wirkung letztlich nur entfalten
können, wenn man sie selbst ausprobiert müssen sich die Maßnahmen an den
Anwender richten. Auch wenn das im Einzelfall eine Ergänzung zum
Multiplikatorenprinzip bedeutet.
Im Rahmen der Arbeit an diesem Modellvorhaben sind weitere grundsätzliche
Fragen aufgekommen, die im Rahmen weiterer Modellvorhaben am Standort
Bochum erforscht werden sollen. Wesentlich wird sein, herauszufinden, wie die
VR-Technik einzubinden ist, um die Möglichkeiten des Lernerfolges zu den
Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nachhaltig zu ermöglichen.
1.

Wie wirken sich Möglichkeiten des serious game auf der einen Seite und
gamification auf der anderen Seite auf das Lernen mittels VR-Technik
aus?

2.

Kann in VR Situationen Gelerntes auf andere Situationen transferiert
werden? Hier steht die Frage der Ausbildung von Problemlösekompetenz
im Vordergrund.

3.

Wie realitätsgetreu muss eine VR-Anwendung im Einzelfall sein um den
Lernerfolg zu sichern. Diese Frage kann auch aus betriebswirtschaftlicher
Perspektive interessant sein, da Graphik- und Rechenprozesse direkten
Einfluss auf die Anforderungen an eine VR-Anlage haben.
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2 Ausgangssituation
Jeder Beschäftigte ist vor der Aufnahme seiner Tätigkeit über die Themen
Sicherheit und Arbeitsschutz auf Basis der Gefährdungsbeurteilung in seinem
Arbeitsbereich

zu

unterweisen.

Gleiches

gilt

bei

Veränderungen

im

Aufgabenbereich oder der Einführung neuer Technologien. Das geht aus dem
Arbeitsschutzgesetz (§ 12) und der Arbeitsstättenverordnung (§ 6) hervor und
ist damit für die Arbeitgeber verpflichtend.
Neben der gesetzlichen Pflicht zeigt auch die Anzahl gemeldeter Arbeitsunfälle,
dass Handlungsbedarf besteht und die Unterweisung über mögliche
Gesundheitsverfahren keine „abzuleistende Pflichtübung“ darstellt. Gleichzeitig
liefern die gemeldeten Arbeitsunfälle Hinweise, dass besonderen Gefahrenschwerpunkte vorliegen und dass die gesetzlich geforderte Unterweisung
scheinbar nicht durchgehend in erforderlichem Umfang durchgeführt wird. Das
deckt sich auch mit den Erfahrungen der Aufsichtspersonen der BGW. Sie
identifizieren beinahe täglich, dass die Unterweisungen methodische bzw.
fachliche Mängel aufweisen, nicht von den zuständigen Führungskräften
durchgeführt werden oder teilweise auch gar nicht durchgeführt worden sind.
Ursachen dafür liegen unter anderem in einem unterschiedlichen Verständnis,
was genau die gesetzliche Unterweisung bedeutet, welche Inhalte zu
behandeln sind und vom wem sie wann durchzuführen ist. Grundsätzlich ist die
Führungskraft in der Verantwortung, der Unterweisungspflicht nachzukommen.
In der Betriebspraxis wird diese Aufgabe teilweise an Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Hygienefachkräfte oder externe Dienstleister delegiert, da
ihnen die notwendige fachliche Kompetenz zugesprochen wird. Dieses
Vorgehen ist verständlich vor dem Hintergrund, dass im Gesetz gefordert ist,
dass die Unterweisung von fachkundigen Personen durchzuführen ist.
Allerdings ist den meisten Führungskräften im Rahmen ihrer Arbeitsaufgaben
auch

die

Übernahme

der

Verantwortung

für

den

Arbeits-

und

Gesundheitsschutz in ihrem Bereich übertragen. Damit ist dann auch die
Zuständigkeit der Unterweisungspflicht durch die Führungskraft als Vertreter
des Arbeitgebers fixiert. Da sich viele Führungskräfte inhaltlich und methodisch
nicht ausreichend fachkundig fühlen und die Zeitressourcen knapp sind, wird
die Unterweisung an benannte andere Person delegiert. Dieses Vorgehen ist
im Arbeitsschutzgesetz allerdings nicht vorgesehen.
Neben der Fachkompetenz im Arbeitsschutz ist die Methodenkompetenz ein
wesentlicher Faktor für eine Unterweisung. Ziel ist, dass sich die Beschäftigten
zunehmend gesundheitsfördernd bzw. gefährdungsminimierend verhalten und
dementsprechend arbeiten. Die gängigen didaktischen Methoden sind die des
Vortrags oder Lehrfilms, die eine reine Wissensvermittlung in den Fokus stellen.
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Die

Führungskräfte

sind

in

diesem

Fall

ihrer

Unterweisungsflicht

nachgekommen, dennoch ist der Forderung nach der „ausreichenden,
angemessenen Information in verständlicher Form“ nicht unbedingt genüge
getan.
Aufgabe der Unfallversicherung ist neben der Überwachung auch die Beratung
der Unternehmen zu den Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die BGW
hat dies intern in ihre aktuelle Präventionsstrategie aufgenommen. Mittels
Information, Beratung und Qualifizierung werden Betriebe bei der Umsetzung
unterstützt. Um die Problematik der unterschiedlichen Verständnisweisen und
Anforderungen an die Methoden- und Fachkompetenz zu verringern, bietet die
BGW

verschiedene

Seminare

für

Führungskräfte

zu

den

Themen

Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung an. Weitere Bildungsangebote sind
zahlreiche Schriften, Lernportale und E-Learningprogramme sowie das
Internetportal „Sicheres Krankenhaus“. Dennoch wird weiter nach neuen,
innovativen Ansprachekonzepten geforscht, um Führungskräfte im Bereich der
Fach- und Methodenkompetenz zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz
weiterzubilden.

3 Ziele des Modellvorhabens
Ziel ist die Entwicklung eines neuen, sehr innovativen Ansprachekonzeptes
durch Realisierung des Modellvorhabens „Unterweisung im virtuellen
Krankenhaus“. Hier setzt die BGW auf die Verfügbarkeit ganz neuer
Technologien, die eine Unterweisung nicht nur verständlich, sondern ganz real
erlebbar werden lässt. Informationen werden durch aktive Teilnahme über
verschiedene Sinnesorgane zugänglich. In der kommerziellen Luftfahrt ist der
Einsatz von Flugsimulatoren in der Ausbildung und im Training Standard, da
sie realen Trainingsflügen kostentechnisch deutlich überlegen sind (vgl. DLR).
Auch im klinischen Bereich liegen schon Erfahrungen und Studien vor, die den
erfolgreichen Einsatz von VR-Simulationen in der Ausbildung und im Training
belegen. Das Üben z. B. von Bronchoskopien, Laparoskopie, Gefäßspiegelungen oder das Einsetzen von Stents sind Trainingsfelder ohne Risiken für
Personen und Patienten (vgl. Nagele et al, 2009). Die Durchführung der
Blasenkatheterisierung konnte sowohl durch Üben an Trainingspuppen unter
Anleitung als auch in der Kombination VR-Simulation mit Übung an
Trainingspuppen erfolgreich gelernt werden (Smith & Hamilton, 2015). Bei
Medizinstudentinnen und Medizinstudenten konnte gezeigt werden, dass sie
sich durch ein Training mit VR-Simulationen auf die praktische Hospitation im
Krankenhaus besser vorbereitet und sicherer fühlten. Deren Kontrollgruppe
hatte zuerst den praktischen Einsatz im Krankenhaus und danach das Training
12

mit VR-Simulationen. Am Ende erzielten aber beide Gruppen wieder
vergleichbare Ergebnisse und keine Methode war der anderen überlegen (vgl.
Woda et al, 2017). Auch wenn kein statistisch relevanter Unterschied zwischen
beiden Methoden belegbar war, ist es doch ein positiver Trend, der vom Einsatz
von VR-Simulationen ausgeht. Die Vorteile zeigen sich besonders beim Einsatz
in Trainings, in denen notwendige Verhaltensweisen eingeübt werden sollen,
die nicht unbedingt alltäglich oder gefährlich sind. Ein Training mit VR bietet
Sicherheit durch die Möglichkeiten, Fehler zu machen ohne sich oder anderen
zu schaden und so daraus zu lernen (vgl. Ulrich et al, 2014). Der Einsatz von
VR-Simulationen ermöglicht das Üben von Situationen und Umständen, die im
realen Leben lebensbedrohlich oder anderweitig zerstörerisch wären. Das
können

Evakuierungsübungen,

Brandschutzübungen

oder

andere

Gefahrensituationen sein, in denen unter erheblichem Stress die notwendigen
Entscheidungen zu treffen sind (vgl. Freina & Ott, 2015). Ein weiterer
lerntechnischer Vorteil liegt darin, dass
die Situation in Virtual Reality zwar
künstlich

konstruiert

und

damit

ungefährlich ist, allerdings kann sie
durch die interaktive Einflussnahme so
reell

werden,

dass

emotionale

Erfahrungen möglich sind. Es erfolgt
also im Sinne des elaborativen Lernens
eine aktive Auseinandersetzung mit dem nötigen Wissen und der Anwendung
unter

Bezug

auf

vorhandene

Erfahrungen

sowie

der

Entwicklung

weiterführender Fragestellungen. Die zu lösenden Aufgaben können auf
verschiedenen Schwierigkeitsstufen entweder mit Hilfen und Tutorials oder
reinen Prüfungssituationen erprobt werden. In jedem Fall können die
Konsequenzen einer eingetretenen Gefahr gesehen und erlebt werden. Wenn
einmal die falsche Option gewählt wird, kann die teilnehmende Person direkt
an den Konsequenzen erkennen, warum es die falsche Option war (vgl. Saunda
& Berridge, 2015). Dies ist deutlich eindrücklicher als auf kognitiver Ebene über
mögliche Konsequenzen in einem Vortrag zu referieren. Die in Virtual Reality
erlebte Unterweisungssituation soll dazu führen, dass im realen Arbeitsprozess
ein deutlich gesundheitsförderndes Arbeitsverhalten erreicht wird.
Eine Unterweisung im VR-Krankenhaus kann das Erlernen notwendiger
Handlungsweisen für potentiell gefährliche Situationen ermöglichen und sorgt
für den dafür notwendigen Wissenserwerb. Dies kann auch die Führungskraft
entlasten, die die Unterweisung ansonsten selbst methodisch aufbereiten
müsste. Auf Basis des Erlebten kann im Anschluss ein konkretes,
reflektierendes Unterweisungsgespräch erfolgen. Auch wenn ein zunächst
13

höherer Zeitaufwand gegenüber der klassischen Vortragsituation zu erwarten
ist, überwiegen die Vorteile des nachhaltigen Lernens als Vorbereitung der
Einstellungs- und Verhaltensänderung. Menschen verhalten sich in konkreten
Gefahrensituationen oft anders, als in den Unterweisungen besprochen. Bei
einem Feueralarm beispielsweise gehen viele Mitarbeiter zunächst von einem
weiteren Probealarm aus und tun gar nichts. Andere Verhaltensweisen sind
durch Stress- oder Panikerleben gekennzeichnet, die bei einer mündlichen
Unterweisung so nicht auftreten. Hier liegen die Vorteile von VR-Simulationen,
indem sich gezielte Trainings effektiver konstruieren lassen. (vgl. Bernades et
al, 2015). Die bisherigen Erfahrungen mit VR-Simulationen bestätigen diese
Erwartung bzw. Einschätzung. Es werden wenige Lerngegenstände intensiv
und aufwendig aufbereitet, die die teilnehmende Person dann in der VR
trainiert. Auf der anderen Seite wirkt ein solches Üben und Trainieren
nachhaltig, weil eine Gesamtsituation simuliert werden kann, die in der realen
Welt aufgrund von sicherheitstechnischen, ökonomischen oder auch ethischen
Gründen nicht konstruier- und durchführbar wäre.
Konkret lassen sich die Ziele für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Führungskräfte folgendermaßen zusammenfassen: Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erwerben durch die Unterweisung nötiges Wissen darüber, welchen
Gefahren sie im Arbeitsalltag ausgesetzt sind sowie deren Prävention. Sie
trainieren die nötigen Maßnahmen, entwickeln eine gesundheitsförderliche
Einstellung und verhalten sich dementsprechend. Das heißt, sie sind
sensibilisiert und verhalten sich so, dass die erkannten Gefährdungen minimiert
werden und achten daneben auch auf andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bzw. erkennen andere / neue Gefährdungen.
Die Führungskraft erhält methodische und fachliche Unterstützung auf dem
Gebiet der Unterweisungen, um so ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen
und eine gesundheitsförderliche Arbeitskultur zu implementieren.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Arten des Lernens
gibt. Das heißt Menschen bevorzugen je nach Lernstil unterschiedliche
didaktische Methoden, mit denen Wissen und Fertigkeiten erworben werden
können. Daher ist ein weiteres Ziel des Modellvorhabens, die Akzeptanz von
VR-Technik durch den Lernenden in Abhängigkeit vom bevorzugten Lernstil
beurteilen zu können. Relevant ist die Fragestellung auch vor dem Hintergrund
des lebenslangen Lernens und dem Lernen am Arbeitsplatz. Es wird
heutzutage kaum noch in Frage gestellt, dass ein einmal erworbenes Wissen
ein (Arbeits-)leben ausreicht, sondern immer wieder aktualisiert und reflektiert
werden muss.
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4 Umsetzung: Unterweisung in VR
Aus den Zielen ergeben sich konkrete Ansatzpunkte für die Umsetzung der
„Unterweisung im virtuellen Krankenhaus“. Konkrete Gefährdungen sollen als
Lerneinheiten direkt erlebt werden. Sie bieten Trainingsmöglichkeiten,
Entscheidungen zu treffen und mögliche Konsequenzen zu erkunden.
Für die Umsetzung des Modellvorhabens ist ein konkretes Szenario in VR
programmiert worden. Mit Hilfe einer VR-Brille und zwei Controllern betritt der
Beschäftigte eine Krankenhausstation in der virtuellen Realität. Dort kann er
sich interaktiv fortbewegen und ist aufgefordert, in einem konkreten
Arbeitsszenario aktiv zu werden und Aufgaben zu lösen.

 Wechsel eines Behälters mit
Desinfektionsmittelkonzentrat
 Löschen eines Entstehungsbrandes
 Ergonomisches Bettenschieben

Aktiv zu werden bedeutet, im Gegensatz zu einem Film, dass nur der äußere,
virtuelle Rahmen und die Aufgaben vorgegeben sind. Die Handlung selbst ist
nicht vorgegeben, sondern wird von den Anwendern festgelegt und bestimmt.
Die Anwender müssen aktiv sein, um gestellte Aufgaben lösen zu können und
trainieren so den Umgang mit relevanten Arbeitssituationen. Durch ein direktes
Feedback ist sofort erkennbar, ob eine Aufgaben richtig oder fehlerhaft
durchgeführt wird. Akustische Bestätigungssignale bestätigen die richtige
Umsetzung von Teilschritten und Aufgaben. Bei fehlerhafter Umsetzung erfolgt,
abhängig vom Fehler ein akustisches und visuelles Feedback, außerdem muss
die Aufgabe wiederholt werden. Dabei werden auch die Stilmittel der
Übertreibung genutzt, in dem z. B. die Hand verätzt. Nötiges bzw. fehlendes
Wissen können die Anwender durch entsprechende Items und Hilfsprogramme
direkt und situativ abgerufen werden.
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5 Stakeholderanalyse
Es gibt verschiedene Gruppen, die direkt oder indirekt Einfluss auf das Projekt
nehmen, daher sollen deren Ansprüche im Folgenden analysiert und bewertet
werden. Auf dieser Basis kann dann die Wirkungsmessung geplant werden.
-

Beschäftigte, die die Unterweisung im VR-Krankenhaus durchlaufen

-

Führungskräfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

-

Unternehmensleitung / Geschäftsführung

-

Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte Personen,
Betriebsärzte

Beschäftigte sind die wesentliche Zielgruppe des Projektes der Unterweisung
im VR-Krankenhaus. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen profitieren von der
Unterweisung im VR-Krankenhaus dadurch, dass sie ihr vorhandenes Wissen
und Erfahrung direkt anwenden und zeigen können bzw. ergänzen und
erweitern können. Sie können direkt erkennen und erleben, was die ermittelten
Gefährdungen tatsächlich bedeuten und ein gesundheitsförderliches Verhalten
aktiv trainieren. Der Aufbau des VR-Krankenhauses lädt zum Entdecken und
Ausprobieren, ein und motiviert zur aktiven Teilnahme. Dabei ist deren aktive
Teilnahme unabdingbar erforderlich, da in der virtuellen Realität, anders als in
Vortragssituationen, ohne diese nichts geschehen wird. Somit erarbeiten sich
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Unterweisung interaktiv und
selbstständig.
Die direkten Erfahrungen, die die Teilnehmenden der VR-Unterweisung
machen, sollten in die thematische Weiterentwicklung einfließen. Das bedeutet,
dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Hinweise geben können, welche
Situationen sie im Umgang mit potentiellen Gefährdungen trainieren möchten
oder welche Abweichungen von der gelebten Berufspraxis relevant sind.
Beispielsweise können falsche oder fehlende Aufgabenabfolgen zu Irritationen
führen. Damit haben sie einen maßgeblichen Einfluss auf das Projekt selbst,
abhängig von der jeweiligen Einstellung zu dieser Art von Setting, der
Technologie und dem Thema selbst.
Unter den Pflegepersonen lassen sich unterschiedliche Einstellungen und
Verhaltensweisen in Bezug auf den Einsatz neuer Technologien ausmachen.
Befragungsergebnisse deuten aber darauf hin, dass dem Einsatz neuer
Technologien grundsätzlich erst einmal mit einer positiven Einstellung
begegnet wird (vgl. BGW Forschungsbericht „Pflege 4.0). Bezogen auf das
Projekt der Unterweisung im VR-Krankenhaus gilt herauszufinden, welche
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Erwartungen oder Vorbehalte die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Vorfeld
haben und wie sie sich in der virtuellen Welt zurechtfinden bzw. fühlen. Im
Bereich der Pflegeausbildung zeigt sich gerade bei der jüngeren Generation
der Trend, Informations- und Computertechnologien als eine wichtige
Komponente der Ausbildung nutzen zu wollen (Padhila et al, 2018).
Gewöhnungsbedürftig ist manchen Teilnehmenden zunächst die Art der
Fortbewegung in VR. In einem begrenzten Raum kann man sich tatsächlich
bewegen. Für die Überwindung längerer Strecken muss man sich allerdings
„teleportieren“. Auch die Technik muss fehlerfrei funktionieren. Zum einen kann
es frustrierend werden, wenn die Anwendung „stockt“. Schlimmstenfalls kann
dem Teilnehmer sogar übel oder schwindelig werden (siehe auch Ulich et al,
2014). Als direkte Konsequenz ergibt sich, die teilnehmenden Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen nach der Unterweisung zu fragen, was ihnen gut gefallen hat
und was ggf. nicht gut oder störend gewesen ist. Hierauf können die Programmund Storyentwickler während der Evaluationszeit recht kurzfristig Einfluss
nehmen, in dem sie z. B. Bildfehler korrigieren.
Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus den Möglichkeiten des Interagierens
in der virtuellen Realität in dem Sinne, dass die gemachten Erfahrungen und
Erkenntnisse zeitnah in einem Gespräch reflektiert werden. Zum einen, um den
schon genannten Berufspraxisbezug zu bewerten, zum anderen aber auch,
weil das eigene Selbstbild bezüglich des Umgangs mit bestimmten Situationen
“verstört“ werden kann. In Brandschutzunterweisungen beispielsweise wird
immer darauf hingewiesen, erst vorsichtig am Türblatt die Temperatur zu fühlen
und nicht einfach die Türe zu öffnen, wenn Rauch sichtbar wird. In der VRUnterweisung kann die Konsequenz direkt erlebt werden.
Die Führungskräfte sind die zweite direkte Zielgruppe des Projektes. Ihre
Aufgabe ist es, die Unterweisung durchzuführen und zu verantworten. Auch
wenn viele Führungskräfte dem Thema Arbeitsschutz gegenüber positiv
eingestellt sind, fehlt es neben zeitlichen Ressourcen oft an fachlichen und
methodischen Kompetenzen, Unterweisungen entsprechend zu planen,
durchzuführen und nachzubearbeiten. Eine Unterweisung im VR-Krankenhaus
unterstützt die Führungskräfte darin, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
verständlicher Form und Sprache über Risiken und Gefährdungen aufzuklären.
Auf Basis der VR-Unterweisung kann ein differenziertes Gespräch geführt
werden im Gegensatz zu einer Unterweisung in Vortragsform.
Im Vergleich zu anderen Unterweisungsformen erfordert eine individuelle
Unterweisung

im

VR-Krankenhaus

einen

erhöhten

Zeitaufwand.

Die
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Führungskraft muss den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin für die Zeit der
Unterweisung im VR-Krankenhaus von der eigentlichen Arbeit freistellen. Im
Anschluss der Unterweisung des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin im VRKrankenhaus soll ein abschließendes Gespräch folgen, in dem die Erfahrungen
und die nötigen Konsequenzen für den Berufsalltag reflektiert bzw. festgelegt
werden. Durch den erhöhten Zeitbedarf ist nicht unbedingt sofort mit der vollen
Unterstützung seitens der verantwortlichen Führungskräfte zu rechnen. Ähnlich
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es auch bei den Führungskräften
wichtig, mögliche Vorbehalte gegenüber VR-Technik als Medium zu erkennen
und zu berücksichtigen, um eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen.
Möglichen

Vorbehalten

oder

Hemmnisse

gegenüber

dem

Thema

Arbeitsschutz, VR-Technik sowie Personalmangel sind also im Vorfeld zu
berücksichtigen und durch aktiven Einbezug in das Projekt zu minimieren. Ziel
muss sein, die Führungskräfte von Anfang an in der Art einzubeziehen, dass
sie diese Form der Unterweisung wirklich als Unterstützung in ihrer
Verantwortung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wahrnehmen und bereit
sind, den erhöhten Zeitaufwand mitzutragen.
Führungskräfte können auf verschiedene Arten Einfluss auf die Entwicklung der
VR-Unterweisung nehmen. Zum einen durch die eigene Teilnahme, und zum
anderen durch den Vorschlag konkreter Unterweisungsthemen, die vom
Entwicklerteam umgesetzt werden können.
Die Veränderungsziele der Unterweisung im VR-Krankenhaus liegen
zusammengefasst darin, dass die Führungskraft diese als eine tatsächliche
Unterstützung bewertet und ihr eigenes fachliches und methodische Wissen
erweitert. Damit ist auch die Bereitschaft verbunden, einen möglicherweise
anderen zeitlichen Aufwand dieser Unterweisungsform mitzutragen.
Abhängig von der rechtlichen Stellung sind die Klinikleitungen bzw. die
Geschäftsführungen ein sehr wesentlicher Stakeholder, da sie über die
Finanzierung und damit die Realisierung entscheiden. Sie tragen die
Verantwortung für die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Die Bewertung der Unterweisung im VR-Krankenhaus wird
aus ökonomischer Sicht erfolgen und ist abhängig von der jeweiligen
Einstellung in Bezug auf den Arbeitsschutz. Vorteile einer Unterweisung in
Vortragsform im Gruppensetting ist der deutlich geringere Zeit- und
Organisationsaufwand. Ebenso ist keine besondere Technik nötig und damit ist
sie deutlich kostengünstiger. Demgegenüber steht, dass eine Unterweisung im
VR-Krankenhaus langfristig das Potential bietet, Personalausfälle durch
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arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu reduzieren. Der Mitarbeiter erkennt
die Leistung an, dass der Arbeitgeber sich um die gesundheitlichen Belange
kümmert und das kann positiven Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben.
Mindestens aber ergibt sich die Chance, als innovativer Arbeitgeber aufzutreten
und das im Rahmen der Personalakquise kundzutun.
Da das Projekt durch die BGW finanziert wird, entstehen den beteiligten
Kliniken neben der Freistellung von mitwirkendem Personal keine direkten
Kosten. Das bietet die komfortable Gelegenheit, zusammen mit den
verantwortlichen Klinikleitungen die Effekte zu analysieren und zu bewerten,
um eine Argumentationsbasis zu schaffen, die die Finanzierung im Sinne einer
Kosten-Nutzen-Rechnung rechtfertigen.
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Sicherheitsbeauftragte
Personen sind beauftragte Personen, die je nach Betriebsgröße und -art
ebenfalls für den Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig sind. Sie sind die vierte
wesentliche Zielgruppe, die mindestens indirekt als Multiplikator an dem Projekt
Unterweisung im VR-Krankenhaus einzubinden sind. Ihnen wird häufig – wenn
auch nicht zulässig - die Aufgabe der Unterweisung übertragen. Gründe sind
unter anderem, dass die verantwortliche Führungskraft sich zeitlich, fachlich
und

methodisch

nicht

imstande

sieht,

Unterweisungen

entsprechend

durchzuführen.
Die für Arbeits- und Gesundheitsschutz beauftragten Personen sind über das
Projekt

zu

informieren,

sodass

sie

bei

Begehungen

oder

Arbeits-

schutzausschüssen darüber berichten können. Sie können ebenfalls das
gesundheitsbezogene

Verhalten

der

Mitarbeiter

und

Mitarbeiterinnen

beobachten und ggf. Beurteilungen oder Empfehlungen zur fachlichen
Weiterentwicklung geben. Sie werden dadurch in ihrer Funktion des
Multiplikators gestärkt und können aus ihrer Fachlichkeit Impulsgeber werden.

6 Evaluation
Ziel einer Unterweisung im Arbeitsschutz ist unter anderem, dass die
Beschäftigten über die Themen Sicherheit und Gesundheit an ihrem
Arbeitsplatz aufgeklärt sind und sich dementsprechend Verhalten. Im Rahmen
dieses Modellvorhabens soll untersucht werden, in wie weit das Medium VRTechnik von Lernenden akzeptiert wird. Weiterhin ist es von hohem Interessen,
welche Lernmöglichkeiten das Medium VR-Technik bietet und ob es anderen
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didaktischen Methoden zum Wissenserwerb sowie Kompetenzerweiterung
überlegen ist.
Um auf diese Fragen möglichst differenzierte Ergebnisse zu generieren,
werden für die Evaluation des Modellvorhabens zwei Hypothesen aufgestellt.
1.

Hypothese: Die Einstellung gegenüber dem Einsatz von VR-Technik als
didaktische Methode hängt wesentlich vom persönlichen Lernstil ab.

2.

Hypothese: Durch den Einsatz von VR-Technik für Unterweisungen im
Arbeitsschutz wird nachhaltiger gelernt, als bei Unterweisungen, die durch
die Vorgesetzten bzw. Beauftragten durchgeführt werden.

Es wurden drei konkrete Szenarien als VR-Anwendung entwickelt, um die
Hypothesen untersuchen zu können. Mittels VR-Brille und Controllern in der
Hand betritt der Anwender eine Pflegestation in einem virtuellen Krankenhaus.
Dort sind drei arbeitsschutzrelevante Aufgaben zu bewältigen. Der Wechsel
eines Behälters für Desinfektionsmittelkonzentrat in einem Pflegearbeitsraum,
einen Entstehungsbrand auf einer Station zu löschen sowie das ergonomische
Schieben von Krankenhausbetten.
Evaluation, Teil 1: Einstellung gegenüber VR in Abhängigkeit vom
Lernstil
Die erste Hypothese, die im Rahmen dieses Modellvorhabens untersucht wird,
ist die persönliche Einstellung von Pflegepersonen gegenüber der VR-Technik
als didaktische Methode im Rahmen von Unterweisungen und von welchen
Faktoren diese abhängen kann.
Begründet wird die Hypothese damit, dass es unterschiedliche Arten des
Lernens bzw. Lernstile gibt. Abhängig vom präferierten Lernstil werden
unterschiedliche Lernaktivitäten bevorzugt. Die Kenntnis um die bevorzugten
Lernaktivitäten wiederum können für die Lehrenden bedeutsam sein bei der
Einschätzung und Auswahl der didaktischen Ausrichtung und Mittel, um
reflexives Lernen anzuregen (vgl. Siebert, 2012). Die Einteilung der Lernstile
erfolgt analog den von Honey & Mumford entwickelten Lernstilen. Auf Basis der
Arbeit von D. A. Kolb haben sie eine eigene Version des Lernzyklus entwickelt,
der den Prozess des Erfahrungslernens beschreibt (vgl. Mumford, 1995).
Demnach stellt Lernen durch Erfahrung einen vier stufigen Prozess dar. Er
beginnt mit dem „machen“ einer konkreten Erfahrung, die im zweiten Schritt
bewertet und reflektiert wird. Der dritte Schritt ist die Schlussfolgerung aus der
gemachten Erfahrung, um abschließend Folgeschritte zu planen. Daraus
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abgeleitet werden die vier Lernstile Aktivist, Reflektierer, Theoretiker und
Pragmatiker. Der Aktivist lernt am besten durch konkrete Aktivitäten und neue
Erfahrungen. Er ist lieber selbst aktiv am Lerngeschehen beteiligt. In passiven
Rollen, z. B. beim Hören von Referaten oder Lesen, lernt er schlechter. Der
Reflektierer lernt am besten, wenn er sich zurückziehen und reflektierend
beobachten und zuhören kann. Er betrachtet und bewertet gerne aus mehreren
Perspektiven bevor er Schlussfolgerungen zieht. Zeitdruck oder Lernaktivitäten
mit spontanen Aktivitäten wirken hemmend für ihn. Der Theoretiker lernt am
besten, wenn er Lerninhalte in größere Zusammenhänge und Modelle oder
Theorien einbetten kann. Er ist daran interessiert, Annahmen zu prüfen und
(Sinn-)Haftigkeiten abzuleiten. Intuitivem Verstehen steht er kritisch gegenüber.
Mehrdeutigkeiten,

unstrukturiertes

Arbeiten

beeinträchtigen hingegen seine Lernleistungen.

oder

Unsicherheiten,

Der Pragmatiker ist an

praktikablen Lösungen zu konkreten Problemen interessiert. Er lernt am
besten, wenn er die Verbindungen zwischen dem Lernstoff und dem
praxisrelevanten Zweck erkennt. Lernsituationen, die keinen erkennbaren
Bezug zur Praxis haben, strengen ihn an und mindern die Lernleistungen (vgl.
Mumford, 1992; Straemmler, 2006).
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6.1.1

Studiendesign / Untersuchungsmethode

Für die Untersuchung der Hypothese werden Probanden einbezogen, die als
Pflegeperson in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Die in der VR-Simulation
behandelten Gefährdungen sollen im Arbeitskontext relevant sein. Das schließt
examinierte Pflegekräfte aber auch Pflegehilfskräfte und Pflege-Auszubildende
jeden Alters ein. Andere Berufsgruppen, sind denkbar, solange sie
berufsbedingt ebenfalls in einer Klinik/Pflegeheim arbeiten.
Um die persönliche Einstellung gegenüber der VR-Technik testen zu können,
soll die Stichprobe so groß sein, dass aus jeder Gruppe mindestens 30
Probanden teilnehmen. Um den finanziellen und organisatorischen Aufwand zu
begrenzen, wird den Probanden und Probandinnen ein Film über die
Anwendung von VR-Technik als Unterweisungsmethode gezeigt. Den
Probanden und Probandinnen wurden die Module zum Wechsel des
Desinfektionsmittelkonzentrates und dem Löschen eines Entstehungsbrandes
in

der

Filmversion

präsentiert.

Das

dritte

Modul

„rückengerechtes

Bettenschieben“ war zum Produktionsdatum noch nicht fertig gestellt.
Das Studiendesign ist so aufgebaut, dass die Probanden und Probandinnen im
ersten Schritt den Lernstilfragebogen „Learning-Style-Questionnaire“ (LSQ)
nach Honey & Mumford zur Ermittlung des persönlichen Lernstils ausfüllen. Der
LSQ ist ein häufig eingesetztes Instrument zur Ermittlung der eigenen
Lernpräferenzen im Rahmen von Fortbildungen. Obwohl die Valitdität und
Reliabilität des SQL in der Wissenschaft mitunter umstritten ist (vgl.
Straemmler, 2006), soll dieser für die Überprüfung der Hypothese als
Instrument genutzt werden, da es, im Rahmen dieser Untersuchung nicht um
den Lernerfolg, sondern um die Einschätzung der Einstellung gegenüber VRTechnik in Abhängigkeit der persönlichen Lernpräferenz geht.
Im zweiten Schritt schauen sich die Probanden und Probandinnen einen Film
über den Einsatz von VR-Technik an. Der Film dauert ca. fünf Minuten und
zeigt, wie die Anwendung von VR-Technik funktioniert. Im Rahmen eines
Pretests wurde der Film insgesamt 10 Probanden und Probandinnen
vorgestellt, welche die VR-Anwendung nicht kannten. Sieben Personen gaben
nach der Filmpräsentation an, eine konkrete Vorstellung von der VRAnwendung zu haben.
Im dritten Schritt wird die Einstellung gegenüber der VR-Technik im Sinne von
Akzeptanz, mittels des Technical Usage Inventory (TUI) eingeschätzt. Das
Instrument dient der Erhebung technologiespezifischer und psychologischer
Faktoren, die zur tatsächlichen Verwendung einer Technologie beitragen. Das
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Verfahren enthält folgende acht Skalen: Neugierde, Ängstlichkeit, Interesse,
Benutzerfreundlichkeit, Immersion, Nützlichkeit, Skepsis und Zugänglichkeit.
Zusätzlich enthält das TUI die Skala Intention to Use. Damit scheint das TUI in
Kombination mit dem SQL geeignet, um einschätzen zu können, in wie fern die
Einstellung der VR-Technik als Lernmedium mit dem Lerntyp zusammenhängen.

Folgende Abbildung zeigt das Evaluationsdesign zu Hypothese eins.

6.1.2

Ergebnisse

Die Befragung wurde in drei unterschiedlichen, voneinander unabhängigen
Einrichtungen im Gesundheitswesen durchgeführt (siehe Auflistung im
Quellennachweis) mit einer gültigen Stichprobengröße n=150.
In Tabelle 1 sind die soziodemographischen Daten zusammengefasst.
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Beim Vergleich der Verteilung der Werte beider Fragebögen zeigt sich beim
Lernstilfragebogen (LSQ) eine Normalverteilung während bei dem Technical
Usage Inventory (TUI) von keiner Normalverteilung ausgegangen werden kann
(vgl. Histogramme in der Anlage). Das kann auf zwei Arten interpretiert werden.
Zum einen haben die Probanden und Probandinnen den Test ernsthaft
ausgefüllt und nicht den Mittelwert gewählt. Zum anderen spricht es für eine Art
„Schwarz-Weiß-Denken“ in Bezug auf die Einstellung zur VR-Technik. Das
wiederum entspricht auch der Sicht der Versuchsbegleiter. Sie konnten von
Teilnehmern und Teilnehmerinnen berichten, die sich zum Teil sehr darüber
aufzuregen schienen, dass immer mehr Technik für den Pflegeberuf relevant
wird.

24

Korrelation LSQ und TUI
Tabelle 2: Korrelation LSQ und TUI

Zwischen den Konstrukten der Lernstile mit VR-Akzeptanz lassen sich laut
Korrelationstafel folgende Zusammenhänge erkennen. Es sind zwischen den
vier Lerntypen und der VR-Akzeptanz sieben schwache Zusammenhänge
erkennbar. Sie alle sind bis auf die Korrelation zwischen dem Lerntyp „Aktivist“
und der VR-Akzeptanz „Benutzerfreundlichkeit“ positiv.


Der Lerntyp Aktivist korreliert mit der Technologieängstlichkeit, der
Skepsis und wie bereits erwähnt mit der Benutzerfreundlichkeit
(negativ). Je höher also ein Proband in dem Test dem Lerntyp Aktivist
zugeordnet werden kann, desto skeptischer (RHO = 0,174; p = 0,034),
technologieängstlicher (RHO = 0,164: p = 0,045) und benutzerunfreundlicher (RHO = -0,211; p = 0,010) wird die VR-Technik bewertet
und umgekehrt.
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Der Lerntyp Reflektor weist keinerlei signifikante Korrelationen mit
der VR-Akzeptanz auf.



Der

Lerntyp

Theoretiker

weist

eine

Korrelation

mit

der

Benutzerfreundlichkeit auf (RHO = 0,184; p = 0,025). Der
Theoretiker hält die VR-Technik tendenziell für benutzerfreundlich.


Der Lerntyp Pragmatist korreliert mit der Konstrukten Immersion
(RHO = 0,285; p = 0,001), Nützlichkeit (RHO = 0,170; p = 0,039)
und Zugänglichkeit (RHO = 0,195; p = 0,018).

6.1.3

Limitationen

Bei der Einschätzung des Lernstiles handelt es sich um eine Präferenz der
bevorzugten Lernaktivität.
Auf die Lernaktivität wurde aber gar nicht weiter eingegangen, sondern sie
bestand für alle Teilnehmenden darin, einen Film über die Unterweisung mittels
VR-Technik zu sehen. Es wurde nicht geprüft, ob sie dabei etwas gelernt
haben. Ebenso wurde nicht geprüft, ob das Filmsehen der eigenen
Lernpräferenz entspricht. Zwar kennen viele Lernende die Erfahrung, dass es
durchaus möglich ist, erfolgreich zu lernen, auch wenn die didaktische
Aufbereitung einmal nicht dem eigenen Lernstil entspricht. Mumford führt dazu
aus, dass, wenn z. B. ein Kurs für eine theoretische Lernstilpräferenz ausgelegt
ist, alle Studierenden den entsprechenden Lernstil anwenden, um den Kurs zu
bestehen auch wenn es nicht ihre wirkliche Lernstilpräferenz ist. Der LSQ stellt
für Honey ein Instrument dar, mit dem Personen etwas darüber erfahren wie
sie lernen. (vgl. Coffield et al. 2004). Lernaktivitäten hängen zudem noch von
anderen Faktoren ab. Grundsätzlich prüft das Gehirn, ob eine Information neu
oder schon bekannt ist. Neues Wissen muss an Vorkenntnisse und
Erfahrungen

anschlussfähig

sein.

Ansonsten

wird

es

ignoriert

oder

„eingelagert“, um es zu einem gegebenen Zeitpunkt zu reaktivieren. Ebenso
wird das Wissen auf die Relevanz hin geprüft. Das heißt, es wird bewertet, ob
es interessant oder bedeutungsvoll und Wert ist, behalten zu werden (vgl.
Siebert, 2012b).
Das heißt, wenn die befragten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die konkrete
Situation kämen, mit Hilfe der VR-Technik die gestellten Aufgaben zu lösen und
etwas darüber zu lernen, könnte die Bewertung der Akzeptanz in einer
anschließenden Befragung mittel des TUI anders bewertet werden.
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Das führt auch zu der zweiten Limitation der Untersuchung. Die Befragten
haben einen Film über die Anwendung von VR-Technik gesehen. Damit können
sie allerdings auch nur eine Vorstellung davon bekommen, wie diese
funktioniert. Eine konkrete Erfahrung und die Wirkung von VR haben sie aber
nicht gemacht. Das ist besonders interessant bei der Korrelation von Lerntyp
und VR-Akzeptanz. Gerade der Lerntyp Aktivist soll besonders gut durch
konkrete Erfahrungen lernen. Ausgerechnet bei diesem Lerntyp waren aber die
Vorbehalte größer als bei den anderen Lerntypen. Sie konnten aber eben auch
nur die Erfahrung machen, einen Film über VR-Technik zu sehen. Den
Lerntypen Reflektor und Theoretiker hingegen kann ein Film über die VRTechnik helfen, sich zunächst eine Vorstellung darüber zu bilden und diese in
einen erweiterten Kontext einzubetten.
Daher ist die Beurteilung der Akzeptanz auch nur vor dem Hintergrund einer
Vorstellung mittels eines Films zu beurteilen. Und diese Vorstellung kann noch
weiter dadurch verzerrt werden, dass aufgrund anderer Erfahrungen
persönliche Vorbehalte gegenüber technischen Neuerungen bzw. der VRTechnik an sich vorliegen. Die Begründung für diese These liegt auch im TUIFragebogen direkt. Viele Fragen sind allgemein gestellt und verleiten den
Ausfüllenden ggf. dazu, nicht die konkrete Situation der Unterweisung mittels
VR zu beurteilen, sondern VR-Technik allgemein.
6.1.4

Schlussfolgerung

Auf Basis dieser Evaluation konnte gezeigt werden, dass es Zusammenhänge
zwischen Lerntypen und der Akzeptant von VR-Technik gibt. Weiterführende
Forschung

ist

allerdings

dahingehend

nötig,

die

VR-Technik

direkt

miteinzubinden.
Ebenfalls ist weitere Forschung nötig, um die Möglichkeiten des Lernerfolges
durch den Einsatz von VR-Technik zu beurteilen. In diesem Teil der Evaluation
sollte der vermutete Nutzen beurteilt werden.
Evaluation, Teil 2: VR-Unterweisung vs. mündliche Unterweisung
Zur Überprüfung der Hypothese, ob eine Unterweisung im virtuellen
Krankenhaus gegenüber einer mündlichen Unterweisung einen höheren
Lernerfolg erzielt, wurde eine klein angelegte Feldstudie in Kliniken geplant.
Das Studiendesign sah eine Interventions- und zwei Kontrollgruppen vor. Ziel
war, drei Kliniken zu akquirieren, die das Themenfeld Sicherheit und
Gesundheit nachweislich aktiv umsetzen und je 6-8 Pflegepersonen für die
Teilnahme freistellen. Mit Hilfe der Aufsichtspersonen aus der Region Köln
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konnten zunächst drei Krankenhäuser gefunden werden, die ihre Bereitschaft
zur Teilnahme signalisiert haben (siehe Quellennachweis). Alle drei Gruppen
sollten dazu im März 2019 einen Wissenstest zu den Unterweisungsthemen
„Brandschutz“ und „Wechsel von Desinfektionsmittelkonzentrat“ ausfüllen.
Danach wird in der Interventionsgruppe die VR-Unterweisung durchgeführt, in
der Kontrollgruppe eins eine mündliche Unterweisung zu diesen zwei Themen
und in der dritten Gruppe gar keine Maßnahme durchgeführt. Dafür war der
Zeitraum April bis Mai 2019 geplant. Von Juli bis August 2019 sollte dann ein
erneuter

Wissenstest

zu

den

Themen

„Unterschiede

im

Lernerfolg“

nachweisen. Der Wissenstest ist für alle Gruppen gleich, allerdings sind
Kontrollfragen eingeplant, deren Beantwortung in der VR-Unterweisung nicht
erfolgt. Hier wären Differenzen in der Antwort zu erwarten.

Aufgrund interner Umstände hat eine Klinik noch vor Beginn darum gebeten,
das Evaluationsvorhaben verlassen zu können ohne negative Konsequenzen
erwarten zu müssen. Das wurde selbstverständlich zugesichert. Die
Zusammenarbeit mit den beiden verbleibenden Kliniken war sehr konstruktiv
und um möglichst viel Erkenntnis gewinnen zu können, wurde das Design im
Verlauf so umgestellt, dass die Evaluation in jeder Klinik unabhängig von der
anderen durchgeführt werden konnte. Jede Klinik stellt ca. 8-10 Mitarbeiter zur
Teilnahme frei. Sie füllen im Vorfeld den Wissenstest aus und werden dann per
Zufall in die Interventionsgruppe (VR Unterweisung) und eine Kontrollgruppe
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(mündliche Unterweisung) aufgeteilt. Die Gruppe ohne eine Maßnahme wurde
aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl nicht gebildet. Ende März 2019
wurden der Wissenstest an die beiden Kliniken verschickt und von den
Probanden ausgefüllt. Die Unterweisungen in den beiden Gruppen erfolgten im
April vor Ort. Dazu wurde die VR-Anlage in den Kliniken aufgebaut und die
Unterweisung im virtuellen Krankenhaus durch Mitarbeiter der BGW begleitet.
Je Mitarbeiter wurden eine Stunde Zeitbedarf geplant. Die mündliche
Unterweisung wurde je von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt
und dauerte ebenfalls eine Stunde. Der zweite Wissenstest wurde Anfang Mai
verschickt und der Rückversand soll bis Ende Juni 2019 erfolgt sein. Es wurden
die gleichen Fragen in einer anderen Reihenfolge gestellt.
Im Verlauf der Evaluation wurde relativ schnell deutlich, dass die Aussagekraft
des Lernerfolges von VR-Technik gegenüber der mündlichen Unterweisung im
Rahmen des gegebenen Settings wenig Aussagekraft haben wird. Hauptgrund
dafür ist eine zu geringe Teilnehmeranzahl. Daneben ist ein Bias dadurch
aufgetreten, dass sich einzelne Teilnehmer gegenseitig zu den Antworten
befragt haben. Darüber hinaus ist die Bereitschaft der Teilnehmer, den zweiten
Wissenstest auszufüllen, sehr stark gesunken, sodass kaum von einer
Reliabilität gesprochen werden kann. Die Ergebnisse werden dennoch der
Vollständigkeit halber aufgeführt.
Der Wissenstest 1 wurde von insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die an der Evaluation teilgenommen haben ausgefüllt. Durch Vergabe eines
Pseudonyms kann der Wissenstest keiner Person zugeordnet werden. Es dient
allein dazu, den zweiten Wissenstest dem ersten zuordnen zu können. Es
konnten insgesamt 36 Punkte erreicht werden. Die Fragen wurden
überwiegend offen gestellt. Im Durchschnitt wurden 21 Punkte erzielt, dies
entspricht einem Erfüllungsgrad von 59 Prozent. Bei der Bewertung wurden
Antworten

in

Umgangssprache,

Umschreibungen

und

hausinternen

Bezeichnungen positiv bewertet.
Der zweite Wissenstest wurde insgesamt von acht Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ausgefüllt, davon haben zwei an der mündlichen Unterweisung und
fünf an der VR-Unterweisung teilgenommen.
Die Teilnehmenden der VR-Unterweisung haben gegenüber dem ersten Test
im Durchschnitt 3,1 Punkte mehr erreicht und die Teilnehmenden der mündlichen Unterweisung 6 Punkte.
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Trotz des geringen Rücklaufes des zweiten Wissenstests fallen einige
Besonderheiten auf, aus denen Erkenntnisse für zukünftige Evaluationen
abgeleitet werden können.
Die Teilnehmenden der VR-Unterweisung haben nicht unbedingt weniger
Wissen dazugewonnen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass sie im
zweiten Wissenstest falsche Antworten gegeben haben, die sie im Ersten richtig
beantwortet haben. Ebenso wurden Verbesserungen bei Fragen erzielt, die in
der VR gar nicht behandelt worden sind. Hier kann also von zufälligen
Antworten ausgegangen werden. Die Teilnehmenden der mündlichen Unterweisung haben sich im zweiten Wissenstest vor allem bei den Begrifflichkeiten
(z. B. Betriebsanweisung oder Eigenschaften der PSA, Ansprechpartner)
verbessert. Auf diese Themen kann in der mündlichen Unterweisung gezielter
eingegangen werden. Die Teilnehmenden der VR-Unterweisung haben
Verbesserungen auf Fragen erzielt, die in VR „geübt“ werden konnten (z. B.
Anwendung der PSA, Raumbelüftung, Kanisterentsorgung). Daneben gab es
Fragen, bei denen keine Punkte erzielt werden konnten. Diese waren die
Fragen nach der Anzahl der Feuerlöscher im eigenen Arbeitsbereich und
danach, wer für den Wechsel des Desinfektionsmittelkonzentrates zuständig
sei. Hier gab es im zweiten Test teilweise differierende Antworten, was
bedeuten kann, dass sich die Teilnehmer zwischenzeitlich mit diesen Fragen
beschäftigt haben.
Um den Einsatzes von VR-Technik als Lernmethode dennoch einschätzen zu
können, wurde das Evaluationsdesign angepasst. Die Probanden der VRUnterweisung wurden mittels eines strukturierten Interviews nach deren
Bewertung der VR-Technik befragt. Folgende Fragen wurden gestellt und die
Antworten dazu sind aufgezeichnet.
1.

Wie Sind Sie mit der Anwendung der Technik zurechtgekommen?

2.

Welchen Einfluss bzw. welche Auswirkungen hat das auf das Lösen der
Aufgabe?

3.

Wie beurteilen Sie die VR-Technik in Bezug auf Ihr Lernen oder
Welche Vorteile bietet Ihnen die VR-Technik beim Lernen?

4.

Wie bzw. was werden Sie von der Anwendung heute berichten oder
Wie wird Ihnen die VR-Technik in Erinnerung bleiben?
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5.

Haben Sie weitere Anwendungsideen oder Wünsche für VR-Technik?

Die Teilnehmenden der mündlichen Unterweisung (Kontrollgruppe) wurden
nach der Maßnahme mit offenen Fragen um eine Rückmeldung und Bewertung
gebeten. Die Antworten sind stichwortartig durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, welche die Unterweisung durchgeführt hat, aufgezeichnet.
Insgesamt haben 14 Probanden die Unterweisung im VR-Krankenhaus
durchlaufen und es waren alle zu einem Interview bereit. Neun waren weiblich
und überwiegend Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Das Alter lag
zwischen 22 und 60 Jahren, der Durchschnitt bei 42 Jahren. Die fünf
männlichen Probanden waren Krankenpfleger, QMB und FASI. Das Alter lag
zwischen 28 bis 50 Jahren, der Durchschnitt bei 38 Jahren.
Die Interviews sind exzerpiert und der Inhalt in Anlehnung an Mayring strukturell
analysiert worden (vgl. Mayring, 2010). Aus den Antworten wurden Kategorien
der allgemeinen Akzeptanz bzw. Sinnhaftigkeit der VR-Technik, die
Einschätzung der Handhabbarkeit sowie die Nützlichkeit in Bezug auf Lernen
im Arbeitsschutz entwickelt.
Eine Zuordnung nach Geschlecht oder Alter erfolgte nicht. Zum einen ist die
Gruppe zu klein und zum anderen lassen die Angaben keine geschlechts- oder
altersspezifischen Antwort- bzw. Bewertungsmuster erkennen. Vielmehr gab es
überwiegend positive Rückmeldungen und Anregungen zur Weiterentwicklung.
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Die Erkenntnisse werden im Folgenden nach den genannten Kategorien
abgeleitet und danach in Bezug zur Kontrollgruppe gestellt. Die Beobachtungen
der Testleiter, die die VR-Anlage betreut haben, werden abschließend
aufgeführt.

6.2.1

Kategorie 1: Akzeptanz / Einschätzung der Sinnhaftigkeit

„Das ist anders, als sich nur den Vortrag anzuhören und nur das Wissen
aufzunehmen. Dazu noch ein bisschen Bewegung. Und man hat auch mehr
Visuelles dabei, das ist praktischer. Ich finde, man merkt sich auch eher, worauf
man dann achten muss.“
Dieses Zitat fasst den Aspekt der Akzeptanz
und die Einschätzung der Sinnhaftigkeit gut
zusammen.

Auch

wenn

sich

einige

Probanden erst an das neue Medium
gewöhnen

mussten,

haben

sich

alle

Probanden auf die „neue Situation“ in der
virtuellen Realität eingelassen. Die meisten
fanden

es

spannend,

diese

Welt

zu

entdecken. Aus der Zusammenfassung aller
Interviews lässt sich insgesamt eine hohe
Akzeptanz ableiten, sich zumindest einmal auf die VR-Technik einzulassen.
Das deckt sich auch mit den Beobachtungen der Versuchsbegleiter. Nachdem
die Probanden die VR-Brille aufgesetzt hatten, haben sie sich begeistert von
der Realitätstreue der Situation geäußert. „Krass, das sieht ja aus wie in echt“
oder „Oh, hier würde ich auch arbeiten“ sind beispielhafte Äußerungen. Die
Akzeptanz führt zwar noch nicht direkt zu einem Lernerfolg, ist aber eine
wesentliche Voraussetzung.
Fazit aus den Interviews:
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Mehrfach genannt: Hohe Akzeptanz der neuen Situation



Gefühl: Man muss sich erstmal an diese neue Situation gewöhnen



VR wird als spannend angesehen



Einzelne Meinung: Ablehnung von VR

6.2.2

Kategorie 2: Handhabbarkeit (technische Anwendung)

„Gut. Besser als ich gedacht habe“.
Um

die

Aufgaben

der

Brandschutzübung

und

des

Wechsels

des

Desinfektionsmittelbehälters in der virtuellen Realität zu lösen, haben die
Probanden und Probandinnen in jeder Hand einen Controller, welche die Hände
simulieren. Drei Knöpfe sind dabei zu unterscheiden, um Gegenstände zu
greifen, sich fortzubewegen oder weitere Informationen abrufen zu können. Da
das virtuelle Szenario größer ist als der reelle Testraum, werden längere
Wegstrecken

durch

„Teleportation“

zurückgelegt.

Die

Bewertung

der

Handhabbarkeit ist deshalb von wesentlichem Interesse, um den Einfluss auf
das Lösen und Lernen an der eigentlichen Lernaufgabe beurteilen zu können.
„Also ich habe mir das schlimmer, also schwieriger vorgestellt“ - …aber wo
dann wirklich der Brand war, habe ich mich innerlich so ein bisschen unter
Druck gesetzt gefühlt, dass ich dann auf einmal fast vergessen habe, was ich
jetzt drücken muss.“
Insgesamt wurde die Bedienung der VR-Technik als eher einfach beschrieben.
Beschrieben sind aber auch Einschränkungen einer fehlenden Haptik und einer
schwierigen Feinmotorik. Das Erlernen der Bedienung hat Einfluss auf das
Lösen der Aufgaben in der Art, dass die Aufmerksamkeit teilweise zunächst
verstärkt auf die Bedienung der Technik gelegt wird („… da ich mich auf das
Wesentliche nicht konzentrieren konnte. Die Konzentration war bei dem Gerät
und nicht bei der Aufgabe)“.
Das scheint besonders dann der Fall, wenn die Technik-Affinität nicht sehr hoch
ausgeprägt ist.
„Ich bin instinktiv nachher ganz gut damit zurechtgekommen, nachdem ich
eingewiesen worden bin, weil es nicht so viele Knöpfe sind.“ - „Wenn man sich
daran gewöhnt hatte, dann war es relativ leicht.“
Aus

Sicht

der

Versuchsbegleitung

sind

die

überwiegend

positiven

Einschätzungen besonders relevant. Sie haben den Fokus tatsächlich so
gewichtet, dass die Probanden und Probandinnen gut eingewiesen sind in den
Umgang mit den Controllern, um sich auf die Lösung der Aufgabe zu
konzentrieren. Während der VR-Unterweisung waren dennoch häufige
Hilfestellungen nötig: entweder durch den Hinweis, welcher Knopf nun zu
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drücken sei nötig, oder auch durch direktes Eingreifen, wie das Führen der
Hände. Das sollte aber nicht als Bias bewertet werden, denn die
Forschungsfrage zielt auf den Lernerfolg der Aufgaben und nicht auf die
Bewertung des human Interfaches der VR-Technik. Es war das erklärte Ziel,
dass sich die Probanden möglichst schnell und sicher in der Anwendung fühlen.
„Alleine habe ich schon Probleme, dass mir darunter nicht schwindelig wird“.
Die Einweisung in die Anwendung und Aufsicht der Probanden und Probandinnen sowie die technische Administration macht eine durchgehende Präsenz
einer entsprechend qualifizierten Assistenz nötig. Programmabstürze oder
wackelige Bilder können auftreten und bei den Probanden zu Unwohlsein und
Schwindel führen. Hier ist schnelle aktive Hilfestellung nötig. Ebenso vergessen
manche Probanden, dass sie größere Wegstrecken per Teleportation
zurücklegen müssen. Das hat zu Situationen geführt, in denen Probanden
plötzlich sehr schnell losgelaufen sind und drohten vor ein reales Hindernis zu
laufen.
Fazit aus den Interviews:


Mehrfach: einfache Bedienung – schnell zurechtgekommen



Die Nutzung des BGW-Pads wurde als schwierig empfunden



Einzelne Meinung: große Schwierigkeiten bei der Nutzung der
Controller, Angst vor Schwindel, es war notwendig, sich stark auf die
Bedienung zu konzentrieren – Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe



Ungewohnte Technik hatte in den meisten Fällen keinen negativen
Einfluss auf die VR-Nutzung, wWobei die Versuchsleiter unterstützend
assistiert haben.

6.2.3

Kategorie 3: Nützlichkeit in Bezug auf Lernen

Im Fokus dieser Evaluation steht die Frage, inwieweit eine Unterweisung in VR
einer mündlichen Unterweisung überlegen sein kann.
„ …. richtig intensiviert durch visuelle Bilder, durch Aktionen, macht einfach
auch viel mehr Freude und ich glaube, es bleibt mehr hängen.“
Aus dieser Äußerung lassen sich zwei Vorteile in Bezug auf das Lernen durch
den Einsatz von VR-Technik erkennen, die den Einsatz rechtfertigen. Zum
einen eignet sie sich zum Einüben von Abläufen, die in einer (möglichst)
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richtigen Reihenfolge durchgeführt werden müssen. Bei dem Wechsel des
Behälters des Desinfektionsmittelkonzentrates sind es die Durchführung in
Kombination mit den richtigen Schutzmaßnahmen. Das kann natürlich auch in
einem realen Pflegearbeitsraum geübt werden. Allerdings können in VR die
Konsequenzen fehlerhafter Handlungen deutlich sichtbar gemacht werden.
Beispiele hierfür sind die Verätzungen oder Umweltschäden. Hier kann ggf. die
Bereitschaft erhöht werden, in Zukunft die Aufgabe unter dem Aspekt der
Schadensschwere „ernster“ zu nehmen.
„…, aber man ist schon sehr aufgeregt. Dann muss man schon gucken, dass
man da an den Start kommt.“
Besonders beim Umgang mit dem Entstehungsbrand haben die Probanden und
Probandinnen zunächst mit Stress reagiert. Sie haben die Rauchentwicklung
als Gefahr für sich und andere Personen erkannt und wurden teilweise hektisch
auf der Suche nach dem Feuerlöscher. Von den Probanden und Probandinnen
war

nun

neben

dem

Wissen,

einen

Feuerlöscher

zu

holen,

der

Orientierungssinn gefragt. Auch der Umgang mit dem Feuerlöscher war
teilweise wenig routiniert. Dafür gab es im Wesentlichen zwei Gründe. Manche
Probanden haben durch das Erleben von Stress schlicht die Handhabung der
Controller vergessen. Andere haben zunächst vergessen, den Sicherungssplint
des Feuerlöschers zu entfernen. An dieser Stelle sind Probanden häufig an der
Zeitvorgabe gescheitert und mussten die Aufgabe wiederholen. Hier wird das
Potential der Immersion durch VR sichtbar. Das bedeutet, der Anwender bzw.
die Anwenderin von VR taucht in eine Realität ein und erlebt diese auch. Und
das Erleben beim Erkennen und Löschen des Entstehungsbrandes war
überwiegend gekennzeichnet durch Stress und körperliche Bewegung. Diese
erlebnisbasierte Erkenntnis ist durch eine mündliche Unterweisung nur schwer
vermittelbar.
Die Versuchsbegleitung kann von außen das Stresslevel durch gezielte verbale
Äußerungen beeinflussen. Entweder beruhigend durch orientierende Hilfestellung oder steigernd durch den Hinweis, dass ein Patient oder eine Patientin
in Not sei.
„Der Vorteil ist, dass man das viel mehr wahrnimmt. Die Wahrnehmung ist
wesentlich größer, als wenn ich da einen Vortrag gehalten bekomme.“
In einer Unterweisung im virtuellen Krankenhaus befindet sich der Proband
bzw. die Probandin in VR in einer konkreten Situation, kann die Umgebung
erkennen, Gegenstände und Hilfsmittel sehen und alles erkunden. In diesem
Setting sind dann die Aufgaben zu lösen. Im Unterschied zu einer mündlichen
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Unterweisung muss sich der Proband bzw. die Probandin also nicht auf Basis
der gesprochenen Informationen ein „eigenes Bild“ von der Situation erzeugen,
sondern erkundet die konkrete Situation mit „eigenen Augen“ und erkennt
Aufgaben, die eine Handlung erfordern. Im klassischen Kommunikationsmodell
wird vom Sender eine Botschaft an den Empfänger gesendet. Diese Form der
Kommunikation ist fehlerträchtig, da sich die Teilnehmenden zunächst über die
Bedeutung von Fachtermini und Begrifflichkeiten sowie deren Bedeutung
verständigen müssen. In einer mündlichen Unterweisung besteht bei einer
fehlenden Verständigung die Gefahr, dass der Lernanschluss dadurch verloren
geht, weil die Teilnehmenden sich die Situation/Ereignis/Gefährdung nicht
vorstellen können. Der Vorteil von VR ist, dass die Probanden nicht nur auditiv,
sondern auch visuell wahrnehmen. So können sie z. B. sehen, wie der
Feuerlöscher entsichert wird ohne die Begrifflichkeiten zu kennen. Wenn sie
einen notwendigen Gegenstand gar nicht kennen, müssen sie aktiv fragen, um
die Aufgabe zu lösen. Dann können die Antworten direkt mit einer Erfahrung
verknüpft und so besser gemerkt werden.
„…das ist ganz interessant gewesen, dass es eben auch schiefgehen kann, und
was dann passiert…“
Auch wenn im Rahmen einer mündlichen Unterweisung über die Gefahren und
deren Folgen gesprochen wird, liegt der Vorteil in der Unterweisung im
virtuellen Krankenhaus wieder in der direkten Erfahrung der Konsequenzen.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Fehler entstehen: zum einen durch
eine fehlerhafte Handlung, die z. B. aus Unwissenheit oder mangelnder Routine
hervorgerufen wird, zum anderen können Fehler aktiv „ausprobiert“ werden um
die Konsequenzen zu sehen.
Aus Sicht der Versuchsbegleitung war bei den meisten Probanden das
Bestreben, die Aufgaben möglichst fehlerfrei durchzuführen. Das Interesse an
der willentlichen Fehlhandlung zur Erkundung der Konsequenzen war nur
vereinzelt vorhanden. Vielmehr wurde nach jedem Handlungsschritt der
nächste Schritt auf dem BGW Pad abgelesen. An dieser Stelle sollte bei
zukünftigen VR-Entwicklungen schon bei der Zielformulierung festgelegt
werden, in wieweit Fehler Ziele sind, die das Lernen im Sinne von Versuch und
Irrtum unterstützen sollen. Mutmaßlich hängt der Wille, absichtlich Fehler zu
begehen, auch von der jeweiligen Fehlerkultur ab. Diese sollte im Vorfeld
ebenfalls berücksichtigt werden. Bei der Aufgabe des Wechsels des
Desinfektionsmittelkanisters wurden die Konsequenzen stark übertrieben. Wird
versehentlich Desinfektionsmittelkonzentrat über die Hand gegossen, verätzt
diese sofort bis auf die Knochen oder der Himmel verfärbt sich rot und die
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Bäume verlieren ihr Laub als Folge der Umweltbelastung, wenn das
Desinfektionsmittelkonzentrat auf den Boden tropft. Verfolgtes Entwicklerziel
war, den Probanden einen „Aha-Moment“ durch einen kleinen „Schock“ zu
geben. Das ist allerdings nicht immer gelungen, da die Probanden sowohl keine
Fehler machen wollten und als auch im passenden Moment nicht auf die
richtige Stelle geguckt haben (z. B. auf die Hände oder aus dem Fenster).
Bei der Aufgabe, den Entstehungsbrand zu löschen, ist manchen Probanden
aufgefallen, dass es „unlogisch“ sei, dass nachdem sie den Feueralarm
ausgelöst haben, eine Pflegekraft einen Patienten oder Patientin noch in das
Zimmer schieben will und nicht direkt evakuiert.
Fazit aus den Interviews:


Überwiegend positives Feedback in Bezug auf den Lerneffekt



Visueller Lerntyp wird als größter Profiteur beschrieben



Aktives Teilhaben trägt zum erhöhten Lerneffekt bei



„Spaß“ am Lernen



Fehler in der VR haben keine Konsequenzen



Wahrnehmung für Gefahren ist verbessert



Einzelne negative Bewertungen: Film wäre gleichwertig, Lernen der
Technik ist zu aufwendig

Die Ergebnisse aus der Untersuchung des Modellvorhabens sind mit anderen
Studien, die die Einsatz- und Lernmöglichkeiten von VR-Technik untersuchen,
vergleichbar (vgl. Kapitel 3). Es ist ein attraktives Medium, dessen Anwendung
Spaß macht und mit Hilfe dessen Dinge ausprobiert werden können, die in der
Realität nicht möglich wären und folglich Konsequenzen von Fehlern erlebbar
macht.
6.2.4

Zusammenfassung der Erfahrung des Versuchsbegleiters

In beiden Kliniken wurde die Technik in einem separaten Raum aufgebaut mit
einer Spielfläche von mindestens 3,5 mal 3,5 Metern. Die Probanden wurden
während der Unterweisung durchgehend durch einen Versuchsbegleiter
begleitet. Dieser hat die Probanden begrüßt, die Ziele des Vorhabens
beschrieben und die Komponenten der VR-Technik erklärt. Wichtig war zu
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betonen, dass keinerlei Filmaufnahmen aufgezeichnet werden. Grund ist, dass
die

Lasertracker

bei

Probanden

vereinzelt

Assoziationen

mit

einer

Überwachungskamera hervorgerufen haben.
Grundsätzlich waren alle Teilnehmenden neugierig und ohne große Vorbehalte
gegenüber der VR-Technik. Vereinzelten Berührungsängsten konnte dadurch
begegnet werden, in dem die Versuchsbegleitung dem Teilnehmenden die VRBrille locker vor die Augen gehalten hat.
Nach der Einweisung in die Technik und Bedienung haben die Probanden die
VR-Brille aufgesetzt und die VR-Unterweisung konnte gestartet werden. Im
sog. Tutorial, in dem Versuchspersonen Aufgaben zum Erlernen der Bedienung
der VR-Handcontroller erlernen, hat sich schon gezeigt, ob sie Erfahrungen im
Umgang mit PC-Spielen oder sogar VR-Anwendungen haben. Je weniger
Erfahrung vorhanden, desto kleinschrittiger sollte das Tutorial sein. Hier war es
mitunter nötig, den Probanden durch Zuruf von außen weitere Übungsaufgaben
zu geben (z. B. sich erst einmal umzuschauen oder nur auf die Fortbewegung
zu konzentrieren).
Hilfestellung war auch während der VR-Unterweisung immer wieder nötig. Je
nach Situation und Stresserleben haben Probanden vergessen, wie der
Controller funktioniert. Manchmal funktionierte die BGW-Pad Bedienung erst
nach einem Wechsel in die andere Hand. Teilweise haben Probanden bei der
Suche nach dem Feuerlöscher den Patienten im Rollstuhl nicht gesehen, der
von einer Pflegekraft ins Zimmer gebracht wird. Das führte teilweise zu
Unverständnis darüber, weshalb eine Pflegekraft noch einen Patienten bzw.
Patientin ins Zimmer bringt, wenn der Feueralarm schon ausgelöst wurde. Alle
diese Situationen erforderten eine Kommunikation zwischen Versuchsbegleiter
und Proband.
Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, wurden die Möglichkeiten von
Fehlern und deren Konsequenzen erst durch aktive Ansprache erkundet.
Manchmal waren zwei Probanden gleichzeitig im Raum. Dann konnte der eine
über einen Monitor mitverfolgen, was der andere sieht. Das hatte den Effekt,
dass der zweite schon wusste, wie die Aufgaben richtig zu lösen sind. Hat aber
auch zu einer erweiterten Neugierde geführt, indem der eine den anderen
auffordert, bestimmte Details näher zu betrachten.
Während der VR-Unterweisung können sich die Probanden auf vielerlei Wegen
Hintergrundinformationen zu einzelnen Gefährdungen, der PSA oder
Sicherheitseinrichtungen ansehen. Es sind Betriebsanweisungen einsehbar
oder auf dem BGW-Pad sind weiterführende Informationen zur jeweiligen
38

Schutzausrüstung einsehbar. All diese Informationen wurden nur sehr wenig
genutzt bzw. sind nur auf wenig Interesse gestoßen.
Das abschließende Review ist von keinem der Probanden in Gänze genutzt
worden. Etwa die Hälfte der Probanden haben sich noch die Videoclips in
Kombination mit der Checkliste angesehen und wollten danach die Brille
absetzten. Hier besteht aus Sicht der Versuchsbegleiter noch wichtiges
Lernpotential, welches im Zuge weiterer Vorhaben genutzt werden sollte. Ein
Review ist aus zwei Gründen erforderlich. Zum einen können die Probanden
die Aufgaben auch zufällig richtig lösen und zum anderen kann das Review
genutzt werden, das Wissen zu festigen und Anschlussfähigkeit herzustellen.
Es gibt z. B. auch Pflegearbeitsräume, in denen kein Fenster ist. Dieser
Umstand kann durch ein passendes Review aufgegriffen werden. Es können
auch reflexive Fragen gestellt werden, z. B. nach der Anzahl der Feuerlöscher
auf dem eigenen Arbeitsbereich.
Abschließend ist der administrative Aufwand zu benennen. Die Anwendung
musste zwischenzeitlich neu gestartet werden. Auch musste darauf geachtet
werden, dass die Probanden das Spielfeld nicht Überschritten haben. Die
genauen Ausführungen dazu sind schon in Abschnitt „Kategorie 2“
beschrieben.
6.2.5

Unterweisung im virtuellen Krankenhaus vs. mündliche
Unterweisung

In jedem der beiden teilnehmenden Kliniken gab es eine Kontrollgruppe mit 4 –
6 Personen, die von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit zu den Themen
„Wechsel von Desinfektionsmittelkonzentrat“ und „Umgang mit einem
Entstehungsbrand“ unterwiesen wurden. Die mündliche Unterweisung dauerte
eine

Stunde.

Die

abschließenden Äußerungen wurden

nicht

mittels

strukturiertem Interview gesichert, sondern sind als Gedächtnisprotokoll zu
verstehen. Als Vorteil wurde die kleine Gruppe genannt, die Begrenzung auf
drei Themen und dass genügend Zeit war, auf die Gefährdungen detailliert
einzugehen.
Auf dieser Basis konnten individuelle Fragen umfassend geklärt werden. Der
Unterweisende konnte selbst auch Fragen an die Teilnehmer stellen und so den
individuellen Wissenstand abklären
Damit unterscheidet sich schon diese Form der (detaillierten) Unterweisung in
einer Kleingruppe von der mündlichen Unterweisung in Form eines Vortrages.
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Auch wenn auf Grund mangelnden Rücklaufs des zweiten Wissenstests keine
vergleichenden Aussagen bezüglich des Wissenszuwachs möglich sind,
können allein auf Basis der Erfahrungen und Äußerungen der Probanden der
VR-Unterweisung Schlussfolgerungen und Empfehlungen für den Einsatz von
VR als Lernmedium gegeben werden. Vor dem Hintergrund, dass Lernen nicht
nur aus Wissenszuwachs, sondern aus Erleben und Erfahrungen besteht, sind
die Ergebnisse mindestens ebenso wertvoll und nützlich.

7 Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für den Einsatz
von VR als Lernmedium
Um Aussagen über den Einsatz von VR-Technik als Lernmedium zu treffen und
den Nutzen für die BGW beurteilen zu können, ist das Modellvorhaben
„Unterweisung im virtuellen Krankenhaus“ durchgeführt und evaluiert worden.
In der ersten Fragestellung ging es um den Zusammenhang zwischen Lernstil
und der Akzeptanz von VR-Technik. Um die Frage nach der Überlegenheit im
Wissenserwerb nachzugehen, war ein Feldversuch geplant, in dem eine
mündliche Unterweisung mit der Unterweisung in VR verglichen werden sollte.
In Bezug auf Lernen und mögliche Vorteile gegenüber anderen didaktischen
Methoden werden im Folgenden die Einsatzbereiche empfohlen sowie Grenzen
bzw. Einschränkungen benannt und Leitfragen für zukünftigen VR-Lernprojekte
zusammengefasst.

Einsatzbereiche von VR als Lernmedium
7.1.1 Einüben von Routineaufgaben
Es gibt immer wieder Situationen, in denen Menschen im Arbeitskontext vor der
Herausforderung stehen, (neue) Arbeitsaufgaben in einer festgelegten
Reihenfolge bzw. Arbeitsabläufe in festgelegter Abfolge einüben zu müssen.
Das kann die Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Wechsel des
Desinfektionsmittelkanisters, der Ablauf der Aufgaben des Alarmplans im
Brandfall aber auch der Ablauf im Rahmen von erster Hilfe sein. Viele weitere
Beispiele sind denkbar. Das Einüben der Abfolgen beim Einrichten des
Arbeitsplatzes, das Zusammenstellen von Arbeitsmitteln oder die Abfolgen von
Alarmketten im Katastrophenfall. Auch das Erlernen von Bedienfeldern einer
Maschine bzw. Fahrzeug sind solche Einsatzbereiche.
Bei der Notwendigkeit wiederkehrender Aufgaben oder der Notwendigkeit eine
bestimmte Abfolge zu erlernen bietet die VR-Technik einige Vorteile. In dem
Moment, in dem die VR-Anwendung beginnt, muss der Lernende aktiv werden
und die richtige Abfolge „tun“. Es reicht nicht, sie nur zu denken oder
aufzusagen. Er ist also mit mehr Sinnen am Geschehen beteiligt, in dem er sich
in einer konkreten Situation befindet und (körperlich) agieren muss. Gleichzeitig
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können die Konsequenzen falscher Abfolgen unmittelbar sichtbar gemacht
werden und damit auch das Verständnis um die Sinnhaftigkeit einer
Reihenfolge erhöht werden. Besonders deutlich wird der Vorteil des Erlernens
von Aufgaben und Abfolgen in Situationen, die im realen Leben gefährlich oder
katastrophal für Leib und Leben sein können und zu Beschädigung oder
Zerstörung von Sachwerten führen können. Beispiele sind Brände,
Explosionen, Abstürze und Unfälle.
Dadurch, dass die Anwendung immer wieder neu gestartet werden kann, ist es
leichter möglich, im individuellen Lerntempo zu lernen und Erfolge zu
überprüfen.

7.1.2 Lernen durch Eintauchen und Erleben
Immersion heißt in der VR Fachsprache der Effekt des Eintauchens in eine
virtuelle Umgebung. Je stärker die virtuellen Stimuli wirken, desto realer wird
die VR-Welt empfunden. Das kann auf verschiedene Arten wirken. Die VRUnterweisung ist sehr detailreich und aufwendig programmiert und bietet dem
Nutzer in Kombination mit einem high-end PC- und Grafikkartenperformance
das Erleben, sich tatsächlich auf einer
Station im Krankenhaus zu befinden und
z u interagieren. Das heißt der Vorteil in
Bezug auf das Lernen liegt schon darin,
dass
der
Lernende
sich
eine
beschriebene, definierte Situation nicht
selbst gedanklich konstruieren muss,
sondern „live“ sehen kann und sogar
bestaunen kann. Das bietet die
Möglichkeit, „Altbekanntes“ noch einmal
neu und attraktiv zu präsentieren. In diesem Fall war es der Pflegearbeitsraum
mit der Aufgabe den Desinfektionsmittelkanister zu wechseln. Auch wenn das
Erlernen durchaus im realen Kontext möglich ist, bietet ein solches Szenario
ebenso die Gelegenheit, die VR-Technik und deren Bedienung
kennenzulernen.
Beim Erkennen des Rauches in Folge eines Entstehungsbrandes in einem
Patientenzimmer haben die meisten Teilnehmer eine Form von Stress erlebt.
Sie haben die Gefahrensituation für sich und den Patienten als real erlebt und
waren gefordert, sowie in der Verantwortung, die richtigen Notfallmaßnahmen
zu ergreifen. Das geht weit über die Vorstellungskraft hinaus im Sinne von „was
tun sie, wenn sie Rauch aufsteigen sehen“. In VR ist es real und erfordert die
Handlung. Der Vorteil in Bezug auf das Lernen ist die Erfahrung mit dem
erlebten Gefühl in einer konkreten Situation. In diesem Fall zunächst das
Erkennen und der Umgang mit einem Entstehungsbrand. Als nächstes erfolgt
auch die emotionale Auseinandersetzung bzw. Reflexion, ob die Situation
gemeistert werden kann.
Die Kombination aus der Möglichkeit, via VR in Extremsituationen einzutauchen
und sich bei der Bewältigung der Aufgaben zu erleben, bietet Möglichkeiten,
durch Üben Sicherheit im Umgang damit zu erlernen. Aufgaben, die
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unangenehme Gefühle im Sinne von Stress erzeugen, können geübt werden.
Sollte dann tatsächlich ein Ereignis real eintreten, ist der emotionale Stress im
Umgang geringer und die Abläufe sind routinierter.

7.1.3 Lernen mit Gefühl
Neben der VR-Unterweisung gibt es viele andere Programme bzw.
Anwendungen, die den Nutzer in eine virtuelle Umgebung eintauchen und
interagieren lassen. Durch visuelle und auditive Effekte lassen sich
verschiedene Umgebungsillusionen erzeugen, z. B. ein Gefühl für Nähe und
Distanz, Höhe und Tiefe usw. Ebenso kann auch das Gefühl der Bewegung
simuliert werden, indem sich Personen oder Dinge bewegen oder der Nutzer
sich selbst durch den Raum bewegt. Dabei können die gleichen Gefühle
entstehen, wie sie in der realen Welt auch entstehen. Beispielsweise kann der
Gang über ein schmales Brett in sehr hoher Höhe das Gefühl von Höhenangst
auslösen. Ein Sprung aus hoher Höhe lässt das Gefühl des freien Falls
entstehen. Es kann das Gefühl erzeugt werden ein Gefährt zu bewegen oder
sogar zu fliegen.
Die Bedeutung für das Lernen ist in diesem Fall mutmaßlich: durch eine VR
Simulation werden Gefühle beim Nutzer erzeugt (z. B. Stress in potentiellen
gefährlichen Situationen oder Staunen, Mitgefühl, Freude etc. Auf dieser Basis
soll dann eine Lernbereitschaft erzeugt oder erhöht werden. Das kann durch
eine Erhöhung der wahrgenommenen Relevanz und Sinnhaftigkeit gelingen.

7.1.4 Grenzen von VR als Lernmedium
Durch VR ist es möglich, in eine virtuelle Umgebung einzutauchen und dabei
real Emotionen zu erzeugen. Vornehmlich gelingt das durch visuelle Stimuli. Mit
Hilfe von Controllern in den Händen können Gegenstände gegriffen oder Dinge
gesteuert werden. Allerdings fehlt hier das haptische Feedback. Es lassen sich
Funktionsweisen, z. B. von einem Feuerlöscher einüben, das tatsächliche
Gewicht allerdings ist nicht erlebbar und es kann zu einer Differenz zwischen
der erwarteten und erlebten Kraftanstrengung kommen. Hier besteht zumindest
die Gefahr, dass Gegenstände auf eine Art bewegt werden, wie es real nicht
möglich wäre. Das kann zu Ablenkungen des Lernenden führen, z. B., weil
dieser, statt die eigentliche Aufgabe zu lösen, schwere Gegenstände
umherwirft. Ebenso könnten durch diesen Effekt Lernwiderstände entwickelt
werden, weil die Anwendung als „unrealistisch“ bewertet und damit abgelehnt
wird. Letztlich kann dieser Effekt als spielerisches Element sicher auch mal
Freude bereiten, sollte aber durch die Entwickler der Anwendung beeinflussbar
bleiben.
Dadurch, dass reale Gewichte nicht darstellbar sind, eignet sich der Einsatz von
VR auch nur bedingt für den Umgang mit Gefährdungen durch hohe Lasten. Im
Modul „Bettenschieben“ kann der Nutzer bzw. die Nutzerin das Bett nicht selbst
schieben, sondern stellt einem Arbeitskollegen / einer Arbeitskollegin das Bett
auf die richtige Position. Gleichzeitig sieht der Nutzer, wie sich die Muskulatur
des Rückens anspannt oder entspannt.
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Der Spaß und die Faszination des Erlebens der Möglichkeiten begeistert viele,
vor allem, wenn sie die VR-Technik das erste Mal benutzen. Das kann als gute
Voraussetzung zum Lernen genutzt werden, sollte aber nicht damit verwechselt
werden. Denn, Freude und Spaß an der VR-Simulation führt noch nicht zu
inhaltlichem Lernen. Hinweise hierfür liefert die Evaluation in den beiden
Kliniken. Die Teilnehmer haben sich auf das praktische Tun und Lösen der
Aufgabe konzentriert und weniger auf die „theoretischen Lernangebote“ (z. B.
die Betriebsanweisung zu lesen). Hier ist noch Forschung nötig, in wie weit
Wissensaneignung durch VR möglich ist und wie das erreicht werden kann.
Auf der anderen Seite gilt auch für die Anwendung von VR-Technik, dass die
Anwendungen weiterentwickelt werden müssen, denn sonst können auch hier
Routinen und damit Lernunlust entstehen.
Stellt man im Verlauf der Anwendung fest, dass wesentliche Lerninhalte im
Vorfeld nicht mitbedacht wurden, ist es mit enormen Aufwand verbunden, diese
nachträglich in bestehende VR-Architekturen einzubauen. Im Wissenstest
wurde z. B. die Funktion von Brandschutztüren abgefragt. In der VRAnwendung wurde die Antwort auf diese Frage aber gar nicht als Anforderung
formuliert. Daher ist im Vorfeld der Realisierung ein großes Augenmerk auf die
Lernziele zu legen.
Als logisch fehlerhaft wahrnehmbare Abfolgen sollten möglichst im Vorfeld
identifiziert und minimiert werden. Das nach dem Auslösen des Brandalarms
eine Pflegekraft den Patienten nicht direkt evakuiert, sondern auf sein Zimmer
bringen will, ist ein Beispiel dafür. Hier stand das Lernziel, den richtigen
Evakuierungsweg zu wählen im Vordergrund und konnte entsprechend
kommuniziert werden.
Auch wenn die Entwicklungszyklen der Informationstechnologie kürzer werden,
die Leistungsperformance steigt und die Anschaffungspreise sinken, bedarf es
einer Investition von mehreren Tausend Euro, um eine VR-Anlage
anzuschaffen und zu betreiben. Die Höhe ist dabei abhängig von der
geforderten Performance und die Anforderungen an die Grafik bzw.
Rechnergeschwindigkeit. Zu klären sind auch die realen Raumanforderungen
und ob die Anlage mobil sein muss oder fest installiert werden kann. Daneben
muss die VR Anlage administrativ betreut werden und die Nutzer eingewiesen
und betreut werden. Das ist vor allem dann relevant, wenn Nutzer in der
Anwendung unerfahren sind. Wesentlich wird die enge Betreuung vor allem
dann, wenn irgendwelche Umstände dazu führen, dass die VR-Simulation ein
„verzerrtes Bild“ durch Störungen auftritt (z. B. Flackern, Sprünge, Wackeln).
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Das kann zu Unwohlsein bis hin zu Schwindel bei Nutzern führen und ein
nachhaltig schlechtes Gefühl in Bezug auf VR erzeugen. Daneben besteht,
abhängig von der Raumgröße, eine Unfallgefahr dadurch, dass der Teilnehmer
reale Gegenstände, Stolperfallen und Wände nicht (mehr) sehen kann. Soll
eine VR Anlage im arbeitsbezogenen Kontext betrieben werden, lautet daher
die Empfehlung des Autors, den Anwender nicht alleine zu lassen.

7.1.5

Leitfragen für zukünftige Lernprojekte in VR

Aus den Erfahrungen des Modellvorhabens „Unterweisung im virtuellen
Krankenhaus“ können die folgenden Leitfragen abgeleitet und Empfehlungen
gegeben werden. Sie sollen bei der Entscheidung helfen, ob die Methoden und
Möglichkeiten der VR Technik geeignet sind, das definierte Ziel zu erreichen.
Was ist das Ziel?
Es sollte schon bei der Planung definiert und festgelegt werden, was der
Teilnehmer mit der Maßnahme erreichen, also Lernen kann. Auf dieser Basis
sind dann die verschiedenen didaktischen Methoden abzuwägen und zu
wählen. Wissen, Fertigkeiten oder Kompetenzen können nicht vermittelt
werden, sondern der Lernende erzeugt sie in sich selbst. Wie das passiert,
entzieht sich dem Einfluss der Lehrenden. Sie können den Prozess durch
geeignete Methoden nur anregen und begleiten aber nicht steuern. Das hängt
von zu vielen Faktoren ab, z. B. dem Vorwissen des Lernenden, den bisher
gemachten Erfahrungen mit dem Thema sowie den damit verbundenen
Emotionen, dem bevorzugten Lernstil oder bisherigen Lernerfahrungen.
Was ist das Lernthema bzw. Lehrgegenstand?
Diese Frage soll die vorhergehende konkretisieren und das Thema eingrenzen.
Geht es primär um Wissenszuwachs, das Erlernen von Abläufen, das Erlernen
von Fertigkeiten oder sollen Kompetenzen entwickelt werden.
Geht es mit VR besser?
Der Einsatz von VR-Technik bietet viele Möglichkeiten, Lernen anzuregen. Wie
jede didaktische Methode gibt es aber auch Grenzen. Daher ist die Frage nach
dem Einsatz von VR abhängig von dem Lernthema und Ziel.


Kann das Lernziel in VR erreicht werden?



Kann das nötige Wissen in VR erworben werden?



Wie kann/muss es erworben werden (durch Lesen, Hören oder
Sehen)?



Können Abläufe/Routinen oder Fertigkeiten in VR geübt
werden?
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Wie sollen sie geübt werden?



Können Kompetenzen in VR entwickelt werden?



Wie können sie entwickelt werden?

Hier kann durchaus die Entscheidung getroffen werden, auf andere Methoden
zurückzugreifen. Diese pädagogischen Fragestellungen sollten interdisziplinär,
aber ergebnisoffen diskutiert werden. Sonst besteht die Gefahr, das VR zum
Selbstzweck wird und das eigentliche Lernziel in den Hintergrund tritt.
Ist die Entscheidung getroffen, VR-Technik zu nutzen, sollen diese Fragen
helfen, das Lernziel zu erreichen.


Wie komplex sind die Bedienung der Technik bzw. die Anwendung?



Kann das vom eigentlichen Lernziel ablenken?



Wie wird gelernt (aktives tun, Zuschauen, Fortbewegung, Interkation)?



Welche Stilmittel werden genutzt (Simulation, gamification, Humor,
Übertreibung)?



Welche Emotionen sollen erzeugt werden?



Gibt es eine Lernzielkontrolle?



Kann die Aufgabe auch zufällig richtig gelöst werden?



Sollen Fehler als Lernmöglichkeit gemacht werden?



Wie wird dem Lernenden eine anschlussfähige Zusammenfassung



geboten?



Wie wird die Anwendung weiterentwickelt?

Auch diese Fragestellung sollten immer wieder diskutiert, hinterfragt und
getestet werden. Vor dem Hintergrund, dass alle Beteiligten jeweils vor dem
Hintergrund ihrer Wirklichkeitskonstruktion eine eigene Vorstellung von dem
Projekt entwickeln, ist eine konsequente Ausrichtung an den Fragen und
Anforderungen hilfreich. Neben den persönlichen Neigungen hat jede
Profession einen anderen Blick. Der technische Fokus liegt auf der
Performance und den technischen Möglichkeiten sowie deren Grenzen. Der
fachliche Fokus liegt auf den bereitgestellten Informationen und Abläufen, die
der Lernende können soll. Der pädagogische Fokus liegt darauf, wie das
Lernen gelingen kann. Die Verschränkung dieser (und mehr) Perspektiven ist
eine gute Basis für das Gelingen des nächsten VR-Projektes. Dennoch gibt es
offene Forschungsfragen, z. B. dahingehend wie genau eine Simulation sein
oder wie hoch der spielerische Anteil (gamification) sein muss, damit Lernen
gelingt.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen dieses Modellvorhabens „Unterweisung im virtuellen Krankenhaus“
wurde untersucht, ob der Einsatz von Virtual-Reality-Technik ein geeignetes
Instrument für Unterweisungen ist.
In Bezug auf die Frage der Eignung als Unterweisungsinstrument, muss
festgestellt werden, dass der Einsatz von VR-Technik nur bedingt geeignet ist.
Die Komplexität realer Arbeitsbedingungen ist auf einzelne Aufgaben bzw.
Gefährdungen reduziert. Selbst wenn noch weitere Szenarien entwickelt und
ergänzt würden, kann die virtuelle Realität den individuellen und vielfältigen
Arbeitsbereichen, die es gibt, nicht entsprechen. Das heißt, eine Unterweisung
auf Basis der Gefährdungsbeurteilung im jeweiligen Arbeitsbereich kann durch
VR-Technik nicht ersetzt, sondern allenfalls punktuell sinnvoll ergänzt werden.
Ein gelungenes Beispiel ist die Aufgabe, einen Entstehungsbrand zu erkennen
und zu löschen. Über die Gefährdungen der beiden anderen Szenarien könnte
hingegen auch im tatsächlichen Arbeitsfeld schneller und kostengünstiger
unterwiesen werden.
Mit der Nutzung von VR-Technik als Unterweisungsinstrument ist ein deutlicher
Mehraufwand verbunden. Zum einen monetärer und personeller Aufwand, um
die VR-Anlage zu installieren und technisch zu betreuen. Zum anderen wird
mehr Zeit benötigt, da die Technik nicht selbsterklärend ist und die zu
Unterweisenden in VR sowohl eingewiesen als auch betreut werden müssen.
Das führt auch dazu, dass die Unterweisung länger braucht. In wieweit ein
Unternehmen diesen Aufwand betreibt, ist daher fraglich. Hier bleibt
abzuwarten, ob Einrichtungsträger aus eigenem Interesse in die VR-Technik
investieren, um z. B. die medizinische Ausbildung zu erweitern. Dann kann die
BGW selbstverständlich die VR-Anwendung „Unterweisung im Krankenhaus“
zur Verfügung stellen.
Auch wenn die Frage, ob der Einsatz von VR-Technik ein geeignetes
Instrument für Unterweisungen ist, nicht bejaht werden kann, konnten durch
dieses Modellvorhaben sehr wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die Mut
machen, der Frage weiter nachzugehen, wie gesundheitsgerechtes Verhalten
in der Arbeitswelt durch den Einsatz von VR-Technik nachhaltig gelernt werden
kann.
Die Ergebnisse aus der Untersuchung des Modellvorhabens sind mit anderen
Studien, die die Einsatz- und Lernmöglichkeiten von VR-Technik untersuchen
vergleichbar (vgl. Kapitel 3). Es ist ein attraktives Medium, dessen Anwendung
Spaß macht. Es können Dinge ausprobiert werden, die in der Realität so nicht
möglich wären und die Konsequenzen von Fehlern erlebbar macht.
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Die BGW kann die Technik nutzen, in dem die Module der Unterweisung in VR
in bestehende und neue Seminarkonzept eingebettet werden, welche das
Thema Gefährdungsbeurteilung und Umgang mit Gefahren thematisieren. So
kann die Lernbereitschaft z. B. dadurch erhöht werden, dass die Teilnehmer
eine Gefahrensituation in VR erleben und auf Basis der erzeugten Emotionen
dem Thema eine höhere Bedeutung beimessen.
Die VR-Technik kann auch genutzt werden, um einen thematischen Zugang
und Einfluss auf die Ausbildungsinhalte im Gesundheitswesen zu bekommen.
Dazu kann ein Seminartag konzipiert werden, der die Entwicklung eines
Arbeitsschutzkonzeptes zur Aufgabe hat. Weitere Einsatzgebiete sind
Aktionstage, Foren oder Messen, bei denen die Versicherten direkt als
Zielgruppe angesprochen werden.
Da die Möglichkeiten der VR-Technik ihre Wirkung letztlich nur entfalten
können, wenn man sie selbst ausprobiert müssen sich die Maßnahmen an den
Anwender richten. Auch wenn das im Einzelfall eine Ergänzung zum
Multiplikatorenprinzip bedeutet.
Im Rahmen der Arbeit an diesem Modellvorhaben sind weitere grundsätzliche
Fragen aufgekommen, die im Rahmen weiterer Modellvorhaben am Standort
Bochum erforscht werden sollen. Wesentlich wird sein, herauszufinden, wie die
VR-Technik einzubinden ist, um die Möglichkeiten des Lernerfolges zu den
Themen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nachhaltig zu ermöglichen.
1. Wie wirken sich Möglichkeiten des serious game auf der einen Seite und
gamification auf der anderen Seite auf das Lernen mittels VR-Technik aus?

2. Kann in VR-Situationen Gelerntes auf andere Situationen transferiert
werden? Hier steht die Frage der Ausbildung von Problemlösekompetenz
im Vordergrund.
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10 Anlagen zu Evaluation Teil 1
Reliabilitätsanalyse
An die deduktive Herangehensweise der Faktorenanalyse anschließend wird
ausgehend von der Faktoranalyse, in Anlehnung an die Theorie und dem
Vertrauen in das validierte Instrument eine Reliabilitätsanalyse mittels
Chronbachs Alpha für die einzelnen Konstrukte durchgeführt und im folgenden
Absatz dargestellt.
TUI:
Die Reliabilitätsanalyse wurde mittels Chronbachs Alpha für die einzelnen
Konstrukte durchgeführt und sind in der Anlage als Tabelle dargestellt. Obwohl
die Skalen Aktivist (LSQ), Skepsis, Zugänglichkeit (TUI) und nur knapp um
einen Chronbachs Alpha Wert von 0,6 rangieren werden, die Skalen gebildet
da keine Verbesserung durch Wegnahme von Items erreicht wird (vgl. Tabelle
1a, Anlage)
Tabelle 2.1. Reliabilität VR-Akzeptanz Konstrukte

Konstrukt

Anzahl
Items
Neugierde

4

Technologieängstlichkeit

4

Interesse

4

Benutzerfreundlichkeit

3

Immersion

4

Nützlichkeit

4

Skepsis

4

Zugänglichkeit
Intension to
use

3
3

Items
VR_01, VR_03,
VR_05, VR_07
VR_02, VR_04,
VR_06, VR_08,
VR_09, VR_14,
VR_20, VR_26
VR_13, VR_18,
VR_24
VR_10, VR_15,
VR_21, VR_27
VR_11, VR_16,
VR_22, VR_28
VR_12, VR_17,
VR_23, VR_29
VR_19, VR_25,
VR_30
VR_31, VR_32,
VR_33

Chronbach
s Alpha

Steigerung
bei
Weglassen
von Item…

Spannweite

0,822

X

1-7

0,836

X

1-7

0,838

0,862 VR_09

1-7

0,711

0,761
VR_24

1-7

0,761

X

1-7

0,728

X

1-7

0,604

X

1-6,25

0,561

X

1-6,33

0,889

0,890
VR_32

1-100

LSQ:
Die einzelnen Konstrukte werden nach Manual aus den oben aufgeführten
Kombination der Items, zu einer entsprechenden Hilfsvariablen aufsummiert.
Anschließend wurden die Werte nach Manual in fünf Ausprägungen überführt.
Very strong preference = 5 Strong preference = 4 Moderate preference = 3 Low
preference = 2 Very low preference = 1. Wie in Abbildung 1 aus dem Manual
von Honey und Mumford werden z. B. das Konstrukt Reflector gebildet in dem
die Ausprägungen 18 - 20 in den numerischen Wert 5 überführt wird, die Werte
15 - 17 in 4, die Werte 12 - 14 in 3, die Werte 9 – 11 in 2 und 0 – 8 in 1. Die
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restlichen Konstrukte werden entsprechend gebildet. Die folgenden Konstrukte
haben eine Spannweite von 5 Ausprägungen.
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Überprüfung der Skalen
Verteilung LSQ:
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Verteilung TUI:
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Eignung für parametrische Tests

Um zu entscheiden welche Tests im Inferenzstatistischen Teil angewendet
werden können, werden im Folgenden die Voraussetzungen für parametrsiche
Tests geprüft.
Skalenniveau: Das Skalenniveau wird bei validierten Skalen welche aus
mehreren Items bestehen als Quasimetrisch angesehen.
N: Die Anzahl der Probanden wird bei Stichprobengrößen <30, nach dem
zentralen Grenzwertsatz, als ausreichend groß für parametrische
Testverfahren angesehen.
Normalverteilung: In den Histogrammen 3.1. – 3.13. kann teilweise eine
augenscheinliche Normalverteilung der Konstrukte attestiert werden, die
meisten jedoch wirken jedoch eher nicht normalverteilt. Es werden die
Normalverteilungstest Shapro-Wilk und Kolmogorov-Smirnov angewendet.

Tabelle 3.3. Tests auf Normalverteilung der Konstrukte LSQ und VR-Akzeptanz
Kolmogorov-Smirnova
Statistik
ACTIVIST
0,243
REFLECTOR
0,181
THEORIST
0,203
PRAGMATIST
0,238
NEUGIERDE
0,090
TECHNIOLOGIE
0,114
ÄNGSTLICHKEIT
INTERESSE
0,062
BENUTZER
0,080
FREUNDLICHKEIT
IMMERSION
0,075
NÜTZLICHKEIT
0,065
SKEPSIS
0,097
ZUGÄNGLICHKEIT
0,076
INTENSION TO USE
0,076
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

Shapiro-Wilk

df

Signifikanz

Statistik

df

124
124
124
124
124

0,000
0,000
0,000
0,000
0,016

0,888
0,913
0,906
0,892
0,968

124
124
124
124
124

Signifikanz
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005

124

0,000

0,937

124

0,000

124

,200*

0,976

124

0,027

124

0,052

0,973

124

0,014

124
124
124
124
124

0,088
,200*
0,006
0,075
0,079

0,975
0,983
0,981
0,977
0,956

124
124
124
124
124

0,021
0,135
0,084
0,033
0,000

Es liegen 5 Konstrukte vor bei denen nach KS Normalverteilung attestiert
werden kann und 2 nach SW (grau markiert).
Es werden keine parametrischen Tests durchgeführt da die Normalverteilungsannahme abgelehnt werden muss.
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