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Kurzfassung 

Seit dem vermehrten Zugang zum Internet und der damit einhergehenden Digitalisierung 

hat sich die Lehre aufgrund der technologischen Entwicklungen enorm verändert. 

Mittlerweile gehören vielfältige E-Learning-Angebote zum Alltag von Studierenden. Die 

vorliegende Arbeit verdeutlicht die Entwicklungen im E-Learning und den Wandel zu neuen 

medialen Formen und Konzepten. In vielen Bereichen, insbesondere mit technischen und 

wissenschaftlichen Schwerpunkten, spielt das Experimentieren im Labor in der Ausbildung 

der Studierenden eine wichtige Rolle, um die notwendigen praktischen Kenntnisse zu 

erwerben. Diese Laborerfahrung kann allerdings aufgrund verschiedener Aspekte, wie z.B. 

der teuren Ausstattung, des begrenzten Zugangs oder der eingeschränkten Kapazität, nicht 

allen Studierenden angeboten werden. Daher gewinnen seit einigen Jahren virtuelle 

Labore, welche die Laborarbeit einer höheren Anzahl an Studierenden zugänglich machen, 

immer mehr an Interesse. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem Thema, zeigt die 

Möglichkeiten auf und verdeutlicht die wichtige Rolle virtueller Labore in der Lehre. 

Allerdings werden auch die Defizite deutlich, z.B. der Mangel an didaktisch und qualitativ 

hochwertigen digitalen Lösungen in vielen Bereichen wie des Internet of Things. Anhand 

eines Fallbeispiels soll die vorliegende Arbeit den Forschungsstand in diesem Bereich 

erweitern und die Realisierbarkeit der Virtualisierung eines Smarthome-Labors 

untersuchen. Neben der Konzeptionsphase, in der die Anforderungen an die Lösung 

erörtert werden, wird die Implementierung des virtuellen Labors mit geeigneten 

Technologien sowie die Evaluation der Anwendung mit Hilfe von Benutzertests präsentiert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Benutzer das virtuelle PUX-Labor als nützliche Alternative 

zum realen Labor sehen. Die identifizierten Schwachstellen aus den Benutzertests können 

genutzt werden, um den Prototyp für die Integration in die DigiLab4U-Plattform und den 

produktiven Einsatz in Lehrveranstaltungen und Workshops weiter zu verbessern. 

 

Schlagworte: E-Learning, virtuelle Lernumgebung, virtuelle Labore, Smarthome-Labor, 

OpenHAB 
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Abstract 

With the increased access to the internet and the accompanying digitalization, education 

has enormously changed due to technological developments. Meanwhile, a wide variety of 

e-learning forms have become part of students' everyday lives. This paper illustrates the 

developments in e-learning and the shift to new media forms and concepts. In many fields, 

especially those with a technical and scientific focus, experimentation in the laboratory 

plays an important role in the students‘ education in order to acquire the necessary 

practical knowledge. However, this laboratory experience cannot be offered to all students 

due to various reasons, such as expensive equipment, limited access or insufficient 

capacity. For this reason, virtual labs have been gaining interest for several years as an 

alternative to make lab work accessible to a higher number of students. This paper is 

dedicated to this topic, showing the possibilities and highlighting the important role of 

virtual labs in education. However, it also presents the shortcomings, like the lack of 

didactically and qualitatively sophisticated digital solutions in many areas like in internet of 

things.  With a case study, this paper aims to extend the state of research in this area and 

investigate the feasibility of virtualizing a smart home lab. In addition to the design phase, 

in which the requirements for the solution are elaborated, the implementation of the 

virtual lab with suitable technologies as well as the evaluation of the application with the 

help of user tests is presented. The results show that the virtual PUX-lab is seen as an useful 

alternative to the real lab. The identified weaknesses from the user tests can be used to 

further improve the  prototype for its integration into the DigiLab4U platform and its 

productive application in lectures and workshops. 

 

Keywords: E-Learning, virtual learning environment, virtual laboratory, smart home lab, 

OpenHAB 
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1 Einführung 

1.1 Motivation 

Mit der stetigen Weiterentwicklung von Internettechnologien und der zunehmenden 

Digitalisierung in vielen verschiedenen Bereichen hat sich auch die Bildung in den zwei 

vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Immer mehr werden digitale Medien 

unterstützend in die Lehr- und Lernprozesse eingebunden, um Wissen in unterschiedlichen 

Formen zu vermitteln. Mit jeder neuen oder weiterentwickelten Technologie ergeben sich 

neue Möglichkeiten an Lehrmethoden. (Schlenker, 2015) 

Vor allem aktuelle Generationen der Studierenden sind mit diesen neuen Technologien im 

Alltag aufgewachsen. Sie repräsentieren sogenannte Digital Natives, welche aus diesem 

Grund auch bestimmte Erwartungen an die Lehre haben. So müssen sich die Hochschulen 

und Lehrkräfte darauf einstellen, unter Berücksichtigung der neuesten Technologien das 

Lehrangebot so digital und multimedial wie möglich zu gestalten, um die Bedürfnisse der 

neuen Generationen zu befriedigen. (Kamińska et al., 2019) 

Während früher hauptsächlich physische Lehrbücher und klassische Präsenzlehre zum 

Einsatz kamen, werden heute diverse E-Learning-Tools verwendet und neue moderne 

Konzepte wie Blended Learning und Distance Learning umgesetzt (Kamińska et al., 2019). 

Bereits vor über zehn Jahren stieg die Nachfrage nach Online-Kursen aufgrund ihrer 

flexiblen Zugänglichkeit an und E-Learning-Angebote zeigten im Vergleich zu den 

traditionellen Methoden einen schnelleren und höheren Anstieg (Gokhan & Saleem, 2008). 

Neben den beliebten Online-Kursen entwickelten sich im Zuge der Verfügbarkeit von 

höheren Bandbreiten auch Plattformen, die sich der visuell-räumlichen Dimension 

bedienen. Orientiert an Computerspielen bewegen sich die Lernenden hier in einer 

dreidimensionalen Welt und lernen auf eine spielerische Art und Weise. Um dies noch 

immersiver und erlebbarer zu gestalten, werden unter anderem auch Technologien wie 

Augmented oder Virtual Reality eingesetzt. (Schlenker, 2015) 

Mittlerweile sind digitale Technologien ein integraler Bestandteil an Hochschulen und 

Universitäten, um die Lernerfahrung zu verbessern (Henderson et al., 2017). Die Vorteile 

zeigen sich vor allem auch in Zeiten einer Pandemie, in der Präsenzlehre nicht mehr 

möglich ist (Glassey & Magalhães, 2020). Aufgrund der Pandemie mussten die meisten 
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Hochschulen und Universitäten ihre Lehrmethoden anpassen und auf die Online-Lehre 

umstellen (Glassey & Magalhães, 2020). Der Wechsel zu Online-Vorlesungen ist relativ 

einfach, in anderen Bereichen wiederum stehen Lehrkräfte vor einigen Herausforderungen, 

sodass noch bessere und effektivere Methoden gefunden werden müssen, um die 

erforderlichen Lernergebnisse zu erreichen (Glassey & Magalhães, 2020). 

Ein Beispiel hierfür sind Labore. Das Arbeiten im Labor ist traditionell nur in Präsenz 

möglich (Bhute et al., 2021). In Zeiten einer Pandemie zum Beispiel, in denen physischer 

Kontakt nicht möglich ist und der Zugang zum Labor und den Geräten verwehrt bleibt, 

werden neue Konzepte benötigt (Bhute et al., 2021). Eine mögliche Lösung können 

Fernlabore oder virtuelle Labore darstellen, welche in der Vergangenheit vermehrt 

erforscht und getestet wurden (Bhute et al., 2021). Seit mehreren Jahren wächst das 

Angebot dieser Art von Laboren und erfreut sich einer großen Beliebtheit (Galli et al., o. J.). 

Mit den technologischen Weiterentwicklungen wird die virtuelle Laborerfahrung außerdem 

immer realistischer und interaktiver (Galli et al., o. J.). 

Virtuelle Labore nutzen Simulationen, Animationen und andere Technologien wie Virtual 

Reality (VR), um das echte Labor so gut wie möglich nachzubilden und eine ähnliche 

Laborerfahrung zu ermöglichen (Rivera, 2014). In manchen Fällen kann durch Simulation 

sogar eine bessere oder überhaupt eine Laborerfahrung ermöglicht werden (Koskela et al., 

2005). Denn nicht nur in Pandemiezeiten sind virtuelle Labore nützlich, sondern auch in 

Situationen, in denen die realen Experimente eine Gefahr für die Lernenden darstellen oder 

die Geräte und Materialien zu teuer oder schlecht zugänglich sind (Koskela et al., 2005). Ein 

klassisches Beispiel sind hier Flugsimulatoren, welche in der Ausbildung von Piloten bereits 

seit Jahren eingesetzt werden (Koskela et al., 2005). 

Vor allem im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) spielt 

die praktische Laborerfahrung eine essenzielle Rolle. Im Labor können die Studierenden 

durch Experimente die gelernte Theorie mit der Praxis verbinden und die relevanten 

praktischen Kenntnisse erzielen. Daher ist besonders in diesem Bereich der flexible Zugang 

zu den Laboren wichtig, welcher mit einer Virtualisierung für sehr viele Studierende 

ermöglicht werden kann. (Ma & Nickerson, 2006) 

Zwar gibt es das Forschungsfeld rund um virtuelle Labore bereits, trotzdem besteht noch 

unausgeschöpftes Potential, bspw. im Bereich des Internet of Things (IoT), da es an 

effektiven, didaktisch und qualitativ hochwertigen, umfassenden Lösungen mangelt (Kokot, 
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2019). Demzufolge soll diese Arbeit versuchen den Forschungsstand zu erweitern, unter 

anderem mit Hilfe der Umsetzung eines Fallbeispiels. 

1.2 Ziele 

Virtuelle und remote Labore werden immer mehr entwickelt und angeboten (Galli et al., 

o. J.). Vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, wie z.B. der Biologie, Physik, Chemie 

oder Medizin, werden häufig Simulationen zur Förderung der Bildung und der 

Praxiserfahrung eingesetzt und sollen die klassischen Laborexperimente ergänzen oder 

ersetzen (de Jong et al., 2018). Auch in den Ingenieurwissenschaften kommen immer öfter 

Simulationen, die Produktionsanlagen und -systeme nachahmen, zum Einsatz, um eine 

bessere Laborausbildung der Studierenden zu ermöglichen (Hernández-de-Menéndez et al., 

2019). Trotzdem ist der IoT-Bereich hier noch wenig erforscht und es gibt wenige Beispiele 

für virtuelle IoT-Labore. Die vorliegende Arbeit nimmt sich diesem Thema an und soll sich 

daher mit der Virtualisierung eines Smarthome-Labors beschäftigen.  

Smarthome, als Zweig des IoT, soll das Wohnerlebnis mit Hilfe eines intelligenten, 

vernetzten Zuhauses durch aufeinander abgestimmte Systeme verbessern und 

automatisieren (Bendel, o. J.). Es ist ebenso ein Bereich, bei dem die praktischen 

Erfahrungen im Umgang mit den smarten Geräten eine wichtige Wissensbasis darstellen. 

Diese notwendigen Erfahrungen können mit einer Virtualisierung für eine höhere Anzahl an 

Studierenden ermöglicht werden. Daher beabsichtigt diese Arbeit, die Möglichkeiten und 

Anforderungen der Virtualisierung eines Smarthome-Labors zu analysieren. Auf der 

Grundlage einer Literaturrecherche sowie einer Analyse mit Hilfe möglicher Anwender soll 

eine Lösung konzipiert werden, um ein ausgewähltes Smarthome-Labor zu virtualisieren. 

Anschließend sollen für die Implementierung der Anwendung geeignete Technologien und 

Methoden ausgewählt werden, sodass eine praxisnahe Simulation ermöglicht werden kann. 

Nach der Umsetzung des Prototyps soll dieser durch die zukünftige Zielgruppe evaluiert 

werden. Mit diesen Benutzertests sollen die erfolgreiche Umsetzung der Vorteile und des 

Nutzens des virtuellen Labors überprüft, aber auch mögliche Defizite entdeckt werden. Ziel 

ist es, am Ende die Frage, ob und inwiefern ein Smarthome-Labor virtualisiert werden kann, 

zu beantworten. Sowohl die Realisierbarkeit als auch die Nutzerakzeptanz der Lösung sollen 

erfasst werden. Schlussendlich strebt die Arbeit einen Prototyp in einem ausgereiften 

Zustand an, dessen produktiver Einsatz in der Lehre erprobt werden kann. 
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1.3 Methodik 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen und die Forschungsfrage zu beantworten, 

erörtern Kapitel 2 und Kapitel 3 zunächst die theoretischen Grundlagen und den aktuellen 

Stand der Literatur zu virtuellen Laboren. Dazu wird mit Hilfe von Schlagwörtern wie E-

Learning, virtuelle Lernumgebungen und virtuelle Labore passende Literatur gefunden. 

Kapitel 4 stellt das ausgewählte Fallbeispiel sowie die relevanten Anforderungen für die 

Virtualisierung eines Smarthome-Labors aus verschiedenen Quellen vor. Die 

Zusammenstellung dieser Anforderungen beinhaltet zum einen eine Literaturrecherche, 

zum anderen werden bestehende virtuelle Labore sowie Lernumgebungen analysiert und 

charakteristische Merkmale herausgearbeitet. Außerdem werden die Anforderungen mit 

Hilfe einer Fokusgruppendiskussion ergänzt und näher priorisiert. Als nächster Schritt folgt 

das Fallbeispiel: Kapitel 5 beschreibt die Konzeption und Implementierung einer möglichen 

Lösung für ein virtuelles Smarthome-Labor. Danach evaluiert Kapitel 6 diese Umsetzung 

sowohl anhand von Benutzertests als auch unter Berücksichtigung der zuvor gesammelten 

Anforderungen. Durch die dargestellte Lösung eines virtuellen Smarthome-Labors und den 

Ergebnissen aus den Benutzertests sollen abschließend die Forschungsfragen beantwortet 

werden. 

Aus Gründen der sprachlichen Einfachheit wird in dieser Arbeit nur die männliche Form 

verwendet. Gemeint sind aber selbstverständlich in gleichem Maße männliche, weibliche 

sowie diverse Teilnehmer, Benutzer, usw. 
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2 Grundlagen des E-Learnings 

Virtuelle Labore lassen sich inhaltlich dem übergeordneten Thema E-Learning zuordnen. 

Daher wird im folgenden Kapitel in dieses Thema eingeführt, um einen theoretischen 

Hintergrund zu E-Learning zu schaffen.  Zum einen wird der Begriff erklärt und abgegrenzt, 

zum anderen wird der Wandel zum E-Learning und dessen Entwicklung im Laufe der Zeit 

dargestellt. Außerdem werden verschiedene Formen vorgestellt und E-Learning-bezogene 

Möglichkeiten und Herausforderungen analysiert. 

2.1 Begriffsdefinition und Eigenschaften 

E-Learning bedeutet übersetzt Electronic Learning und steht allgemein als Oberbegriff für 

alle Formen elektronisch gestützten Lernens (Reinmann-Rothmeier, 2003). Damit sind alle 

Varianten gemeint, bei denen Lehr- und Lernprozesse durch digitale Medien unterstützt 

werden, bspw. die Nutzung moderner Multimedia-Technologie zur Wissensvermittlung 

oder die Kommunikationsmöglichkeiten über das Internet (Kerres, 2013). Synonyme bzw. 

Begriffe, die häufig in einem ähnlichen Kontext verwendet werden, sind daher 

computerbasiertes Lernen, Online-Lernen oder multimediales Lernen (Warkentin, 2021). 

Ziel ist es, durch die Nutzung der modernen Multimedia- und Telekommunikations-

technologien den Lernprozess zu verbessern, denn E-Learning bietet im Vergleich zu den 

traditionellen Lehr- und Lernmethoden einige neue Möglichkeiten  (Seel & Ifenthaler, 

2009). Typisch für E-Learning ist das orts- und zeitunabhängige Lehren und Lernen (Kruse, 

2017). Dies erlaubt den Nutzern mehr Flexibilität. Bspw. können Lerner die Dauer des 

Lernens individuell selbst bestimmen (Kruse, 2017). Mit dem Wechsel dahingehend, dass 

Lernende mehr Kontrolle über den Lernprozess erhalten, wird außerdem eine höhere 

Selbstorganisation und -disziplin gefördert (Seel & Ifenthaler, 2009). 

Eine weitere Funktion von E-Learning ist nicht nur der Zugang zu einer großen Menge an 

Informationsressourcen, sondern auch die neuen Möglichkeiten der Informations-

darstellung. Mit E-Learning können unterschiedliche Medien kombiniert werden, um 

komplexe Zusammenhänge besser näherzubringen und Inhalte anschaulicher und 

motivierender zu gestalten. Des Weiteren ermöglichen die interaktiven E-Learning-Tools 

eine bessere Betreuung, direktes Feedback sowie neue Kommunikationsmöglichkeiten und 

kooperative Zusammenarbeit. (Seel & Ifenthaler, 2009) 
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E-Learning kann vielfältig in unterschiedlichen Bereichen der Lehr- und Lernaktivitäten 

eingesetzt werden. Arnold et al. (2004) zählt bspw. folgende Anwendungsbereiche auf: 

Beschaffung, Präsentation und Verbreitung von Informationen, Kommunikation und 

Kollaboration, Exploration, Dokumentation sowie Simulation. Reinmann-Rothmeier (2003) 

ordnet den neuen Medientechnologien drei Leitfunktionen zu: Learning by distributing 

bedeutet die digitale Verbreitung von Informationen. Mit Learning by interacting ist die 

Interaktion der Medien mit dem Lerner gemeint und Learning by collaborating steht für die 

Unterstützung der Interaktion und Zusammenarbeit. Laut Wendt (2003) können durch E-

Learning vier zentrale Kompetenzen vermittelt werden: Fakten- und Anwendungswissen, 

intellektuelle Fähigkeiten, Verhaltensweisen und praktische Fähigkeiten. 

Neben dem flexiblen, orts- und zeitunabhängigen Lernen gehören auch die Vernetzung und 

die Interaktivität zu den Merkmalen des E-Learnings (Reinmann-Rothmeier, 2003). Das 

Lernen ist nicht an einen physischen Ort gebunden, sondern findet sozusagen virtuell im 

Internet statt, wo sowohl mit dem System als auch mit Lehrenden und anderen Lernenden 

über Kommunikationsnetze interagiert werden kann (Ebner, 2019). Außerdem zählen 

Multimedialität, Multimodalität und Multicodalität ebenfalls zu den Eigenschaften von E-

Learning (Kerres, 2013). Multimedial bedeutet die Integration unterschiedlicher Medien 

wie Text, Bild, Ton, Video und Animation (Kerres, 2013). Multimodal steht für die 

Wahrnehmung von Informationen über verschiedene Sinneskanäle, bspw. visuell, auditiv 

oder haptisch (Kerres, 2013). Multicodal beschreibt die Kodierung von Information in 

mehreren Zeichensystemen, z.B. als Text, Bild, Zahl oder Musik (Kerres, 2013). Dabei ist die 

Kodierung unabhängig vom Wahrnehmungskanal, denn Information, die als Text kodiert ist, 

kann sowohl visuell als auch auditiv aufgenommen werden (Kerres, 2013). Mit diesen 

Eigenschaften lassen sich vor allem komplexe Inhalte verständlicher und anschaulicher 

aufbereiten, sodass eine bessere Merkleistung erzielt werden kann (Wendt, 2003). 

2.2 Entwicklung des E-Learnings 

Entwicklung der E-Learning-Angebote 

1840 haben Institutionen ihren Studierenden noch Aufgaben per Post geschickt. Mit der 

Erfindung des Fernsehers wurde das erste elektronisch unterstützte Lernen als im 

Fernsehen übertragener College-Kurs realisiert, sozusagen die erste Form von E-Learning 

(What Is a Virtual Learning Environment (VLE)?, o. J.). Seit der Erfindung des Internets und 

dem vermehrten Zugang zum World Wide Web in den neunziger Jahren hat die 
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Digitalisierung in allen Lebensbereichen Veränderungen hervorbracht (Niegemann et al., 

2004). So hat sich auch die Bildung in den letzten 20 Jahren durch E-Learning und den 

Entwicklungen der Medien- und Kommunikationstechnologien immer wieder verändert 

(Unger, 2014). Digitale und interaktive Medien haben sich als Möglichkeiten der 

Verbesserung des Lehrens und Lernens schnell verbreitet und die klassischen 

Lehrmethoden in Form von Büchern und Vorlesungsskripten ersetzt (Hoffmann et al., 2014; 

Unger, 2014). 

E-Learning bedeutete in den Anfängen Lehrprogramme im Fernsehen oder Lehrvideos auf 

dem Videorekorder anzuschauen, später dann CD-ROMs (Compact-Disk-Read-Only 

Memory) auf dem Computer (Sims, 2021). Diese Form wurde unter dem Begriff Computer-

Based Training (CBT) bekannt und führte das Konzept des Distance Learnings ein, womit 

eine Form der Lehre beschrieben wird, bei der Wissen über die räumliche Distanz hinweg 

und mit Hilfe von digitalen Technologien vermittelt wird (Sims, 2021). Durch den Zugang 

zum Internet wurden daraufhin web-basierte Angebote entwickelt, die dynamischere und 

ansprechendere Lernumgebungen darstellten und mit der Bezeichnung Web-Based 

Training (WBT) beschrieben wurden („Open LMS“, 2020). Diese Form markierte auch den 

ersten Schritt in Richtung der Globalisierung der Lehre, indem Bildung für alle zugänglicher 

wurde, unabhängig von Ort, persönlichen Behinderungen und sozialem Status (Potkonjak et 

al., 2016).  

Während zu Beginn, in den 1990er Jahren, das Internet nur als ein Medium zur Darstellung 

und Verbreitung von Informationen gesehen wurde, wurden durch neue technologische 

Entwicklungen mit der Zeit auch die sozialen, kommunikativen Fähigkeiten des Internets 

entdeckt (Kerres, 2013). Umfassende Lernplattformen, auch als Learning Management 

Systeme (LMS) bezeichnet, wurden entwickelt und ergänzen die WBT-Angebote um 

Kommunikationsmöglichkeiten unter Lernenden sowie zwischen Lernenden und Lehrenden 

(Arnold et al., 2018). 

Mit der Verfügbarkeit von höheren Bandbreiten, geringeren Zugangskosten sowie 

Fortschritte in der Computergrafik entstand unter Verwendung der neuen Technologie der 

VR außerdem eine weitere Form des Lernens, die den Wandel von konventionellen 

digitalen Medien zur immersiven Lernumgebung bedeutete (Huang et al., 2010). Orientiert 

an Szenarien aus Computerspielen bedienen sich diese Plattformen der visuell-räumlichen 

Dimension, in denen die Lernenden in eine konstruierte 3D-Welt eintauchen und mit den 

modellierten Lernobjekten interagieren (Schlenker, 2015). 
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Insbesondere in den MINT-Bereichen ist das Experimentieren im Labor von hoher 

Bedeutung, um die Theorie auf die Praxis anzuwenden und die relevante Erfahrung und die 

Fähigkeiten der praktischen Laborarbeit zu sammeln (Burghardt et al., 2021). Die 

Übertragung dieser Lernform in ein Distance Learning Konzept stellt eine Herausforderung 

dar, da hierfür die physischen Laborgeräte und die Laborumgebung benötigt werden 

(Gokhan & Saleem, 2008). Seit einigen Jahren wird jedoch auch in diesem Bereich bereits 

geforscht und virtuelle sowie ferngesteuerte Labore als Lösungen entwickelt, die 

Laborpraktiken über das Netzwerk unabhängig von Ort und Zeit ermöglichen (Romagnoli et 

al., 2020). Mittlerweile bieten einige Universitäten und Organisationen Online-Labore in 

verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen an (Zutin et al., 2010). 

Entwicklung der Lerntheorien 

Die Entwicklung der beschriebenen E-Learning-Angebote spiegelt die Entwicklung der 

Lerntheorien von behavioristischen zu kognitivistischen bis hin zu konstruktivistischen Lehr- 

und Lernformen wider (Reinmann-Rothmeier, 2003). CBTs als erste Generation digitaler 

Medien zu Lehr- und Lernzwecken basierten auf den behavioristischen Lerntheorien 

(Arnold, 2005). Das Ziel dieser Programme, die auch als Drill-and-Practice-Anwendungen 

bekannt waren, war hauptsächlich das Üben der vorgegebenen Lerninhalte (Arnold, 2005). 

Dabei war der Lernstoff klar strukturiert und in kleine Lernschritte systematisch 

untergliedert, sodass den Lernenden wenig Freiraum gelassen wurde (Arnold, 2005). Daher 

waren diese Programme nicht für komplexe Inhalte geeignet, sondern wurden häufig für 

das Erlernen von standardisierten, streng eingegrenzten Fertigkeiten eingesetzt (Arnold, 

2005). 

Daraufhin sind Lehrprogramme wie WBTs entstanden, die von kognitivistischen Ansätzen 

geprägt sind. Neben der besseren Darstellung und Vermittlung der Lerninhalte, indem 

bestehendes Wissen und Denkstrukturen angeregt werden, zählen auch die gesteigerte 

Steuerung durch die Lernenden sowie angepasste Lerninhalte basierend auf individuellem 

Lernstand und -fortschritt zu den Gestaltungsprinzipien. So fördern kognitivistische Formen 

das selbstbestimmte und entdeckende Lernen. (Arnold, 2005) 

Seit einigen Jahren dominieren die konstruktivistisch orientierten Lernangebote, wozu zum 

Beispiel immersive Lernumgebungen und virtuelle Labore gehören. Diese Formen fördern 

vor allem Wissenskonstruktions- sowie Kommunikations- und Kooperationsprozesse. Den 

Lernenden werden umfangreiche Freiräume geboten und sie können selbst über die 

Lerninhalte, die Reihenfolge und die Geschwindigkeit bestimmen. Aufgrund der vielen 
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Steuerungsmöglichkeiten für die Lernenden sind Lehrende in diesem Kontext weniger 

steuernd und kontrollierend, sondern eher beratend und unterstützend tätig. Die 

Lernumgebungen sind realitätsnah gestaltet, sodass auch komplexe Problemstellungen 

selbstständig erlernt werden können. Außerdem spielt in den konstruktivistisch 

angelehnten Anwendungen der Austausch mit anderen zur kritischen sowie reflexiven 

Auseinandersetzung mit den Inhalten eine wichtige Rolle. (Arnold, 2005) 

In diesem Zusammenhang ist der Begriff Web 2.0 zu erwähnen, der eine veränderte 

Wahrnehmung und Nutzung des Internets beschreibt, indem nicht mehr die Verbreitung 

von Informationen, sondern die Kommunikation und Kooperation im Vordergrund stehen 

(Seel & Ifenthaler, 2009). Es wird nicht mehr zwischen Autor und Benutzer unterschieden, 

stattdessen nehmen Benutzer nicht nur die Rolle des Rezipienten bzw. Konsumenten ein, 

sondern können auch Produzent sein und selbst Inhalte erstellen und verteilen (Seel & 

Ifenthaler, 2009). Des Weiteren kennzeichnet Web 2.0 die Entwicklung von lokaler zu 

vernetzter Nutzung sowie den Wandel von privaten zu zunehmend öffentlichen Daten (Seel 

& Ifenthaler, 2009). Da das Internet als offene Plattform vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

bietet, die durch die Menschen bestimmt werden, kann es als ein konstruktivistisches 

Medium betrachtet werden (Kerres, 2013). 

Die Entwicklung der Lerntheorien von behavioristischen und kognitivistischen zu 

konstruktivistischen Lern- und Lehrformen beschreibt Reinmann-Rothmeier (2003) als 

Wandel von lehrerzentrierter Informationsvermittlung zu lernerorientierten Unterstützung 

des Wissensaufbaus. Während anfangs der Unterricht systematisch, angeleitet und 

fremdgesteuert erfolgte, der Fokus auf Instruktionsmethoden lag, mit denen Wissen am 

besten vermittelt werden konnte, und der Lernende nur als passiver Rezipient gesehen 

wurde, zielten spätere Methoden auf das selbstbestimmte und entdeckende Lernen sowie 

handlungsorientierten Unterricht ab.  Schwerpunkt war es, die Lernenden durch die 

Bereitstellung bestimmter Werkzeuge dabei zu unterstützen, sich aktiv und selbstständig 

anwendungsbezogenes Wissen anzueignen. (Reinmann-Rothmeier, 2003) 

Digitale Medien zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen sind mittlerweile fester 

Bestandteil an Hochschulen und Voraussetzung für Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit 

(Arnold et al., 2013; Seel & Ifenthaler, 2009). Mittlerweile werden E-Learning-Angebote in 

fast allen Bildungsinstitutionen eingesetzt (What Is a Virtual Learning Environment (VLE)?, 

o. J.). Der Einsatz von Multimedia kann aufgrund der gestiegenen Möglichkeiten der 

Darstellung von Informationen und des Wissensaustauschs die Qualität der Lehre 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 1: Elemente des E-Learnings 

verbessern (Seel & Ifenthaler, 2009). Allerdings gibt es noch viel Potenzial in der 

didaktischen, qualitativen, organisatorischen und technischen Gestaltung von erfolgreichen 

und effizienten Lernplattformen (Arnold et al., 2013). Obwohl die Präsenzlehre weiterhin 

bestehen bleibt, steigt der Einsatz von Online-Lehre immer weiter (Lackner & Kopp, 2014). 

Meistens wird E-Learning als Blended Learning, auch als vermischtes oder hybrides Lernen 

bezeichnet, eingesetzt, bei dem konventionelle Präsenzveranstaltungen mit digitalen 

mediengestützten Lehrformen geschickt kombiniert werden (Reinmann-Rothmeier, 2003). 

2.3 Elemente, Konzepte und Formen des E-Learnings 

E-Learning-Angebote existieren in vielen verschiedenen Varianten. Diese vielfältigen 

Angebote lassen sich nur schwer kategorisieren, da die Übergänge fließend sind und sich 

die Eigenschaften und Funktionalitäten häufig überschneiden (Ebner, 2019). Dennoch wird 

in diesem Kapitel versucht, eine mögliche Einteilung in E-Learning-Elemente, -Konzepte und 

-Formen vorzunehmen. Als E-Learning-Formen werden hierbei bestimmte Arten 

bezeichnet, wie ein E-Learning-Angebot gestaltet sein kann. Diese Formen können in 

bestimmte didaktische Konzepte eingeordnet werden. E-Learning-Elemente beschreiben 

wiederum Komponenten, die in verschiedenen E-Learning-Formen zum Einsatz kommen 

können. Da die Elemente als kleinste Bestandteile somit die Basis darstellen, womit E-

Learning-Angebote aufgebaut werden, werden diese als Erstes vorgestellt. 
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E-Learning-Elemente 

In E-Learning Angeboten werden viele verschiedene Elemente eingesetzt und kombiniert 

(siehe Abbildung 1). Diese können in methodische und kommunikative Elemente 

unterschieden werden (Bruns & Gajewski, 2000). Methodische Elemente umfassen 

Komponenten, mit denen Informationen und Wissen auf eine bestimmte Art vermittelt 

werden können (Bruns & Gajewski, 2000). Arnold et al. (2018) differenzieren dabei 

zwischen verbalen und visuellen methodischen Elementen, abhängig davon, ob die 

Informationen einerseits verbal als Text oder Sprache oder andererseits als visuelle 

Erfahrung gestaltet sind. 

Methodische Elemente 

Zu den methodischen verbalen Elementen gehören klassische textbasierte Dokumente, 

Wikis, Übungsaufgaben und Tests, aber auch Audioaufnahmen oder Podcasts (Arnold et al., 

2018). Außerdem können Lernerfolgskontrollen in unterschiedlichen Formen ebenfalls als 

methodische verbale Elemente gesehen werden, bspw. die Informationen über die 

Richtigkeit einer Antwort, oder evaluatives Feedback in Form von Belohnung oder 

Bestrafung (Niegemann et al., 2004). Im weiteren Sinne können auch Gamification-

Komponenten als methodische Elemente betrachtet werden, mit denen Lernumgebungen 

angereichert werden können, um spielerische Komponenten zu integrieren und die 

Lernenden durch z.B. das Sammeln von Punkten oder die Einbindung von Fortschrittsbalken 

oder Levels bzw. Schwierigkeitsstufen stärker zu motivieren (Arnold et al., 2018). 

Methodische visuelle Elemente umfassen Bilder, Diagramme und Lehrvideos (Arnold et al., 

2018). Zudem fallen Animationen und Simulationen darunter, die den Videos ähneln, da sie 

bewegte Bilder darstellen, sodass Bewegungen, zeitliche Veränderungen und 

Entwicklungen anderer Art (Form, Textur etc.) besser verdeutlicht werden können (Arnold 

et al., 2018). Mit Hilfe von Videos, Animationen und Simulationen lassen sich bestimmte 

Prozesse dynamisch darstellen und effektiv vermitteln  (Arnold et al., 2018). Aufgrund der 

Kombination unterschiedlicher Darstellungsformen wie bewegte und statische Bilder, Ton 

sowie Schrift wirken sie anschaulicher und motivationssteigernder (Arnold et al., 2018). 

Simulationen unterscheiden sich von Videos und Animationen, indem sie stets ein Modell 

der Wirklichkeit abbilden, womit die Komplexität des realen Systems reduziert wird, und 

einen höheren Grad an Interaktivität ermöglichen (Kritzenberger, 2004). Bspw. können 

durch Eingabe oder Manipulation von Parametern bestimmte Wirkungszusammen-hänge 

und Gesetzmäßigkeiten untersucht und besser verstanden werden (Kritzenberger, 2004). 

Ein weiteres und eher spezielleres Element sind virtuelle Rundgänge in Form von 360-Grad-
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Panoramaaufnahmen, mit denen die Lernenden bestimmte Orte oder Räume entdecken 

können (Trentsios et al., 2020). VR als Element geht noch ein Stück weiter, indem der 

Nutzer zusätzlich mit Hilfe von physisch-tragbaren Geräten in eine virtuelle 3D-Welt 

eintaucht und mit den virtuellen Objekten interagieren kann (Huang et al., 2010). Trotz der 

Vorstellung der soeben genannten Elemente ist eine klare Trennung zwischen verbalen und 

visuellen Elementen nicht möglich, da es z.B. durchaus auch Übungsaufgaben, Tests oder 

Lernerfolgskontrollen in visuellen Formen gibt. 

Kommunikative Elemente 

Neben den methodischen Elementen existieren diverse Elemente zur Kommunikation, 

wobei Seel & Ifenthaler (2009) zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation 

unterscheiden. In der synchronen Telekommunikation sind die Teilnehmer zeitgleich 

anwesend, in der asynchronen Variante erfolgt eine zeitverzögerte, wechselseitige 

Kommunikation (Kerres, 2013). Elemente zur Unterstützung der synchronen 

Kommunikation sind Chats, interaktive Whiteboards sowie Audio- und Videoübertragungen 

(Bremer, 2001). Des Weiteren ist die Begleitung und Rückmeldung über einen Avatar zu 

nennen. Avatare zählen zu den Gamification-Elementen und stellen virtuelle Lernbegleiter 

als animierte (3D-)Figur dar, die die Lernenden mit Hinweisen und Rückmeldungen 

unterstützen (Wendt, 2003). Neben textbasierten Hilfen sprechen solche Lernbegleiter 

häufig den Nutzer auch direkt an und repräsentieren deshalb eine Art der Kommunikation 

(Wendt, 2003). Im Gegensatz zu den synchronen Elementen findet die Kommunikation mit 

Hilfe von asynchronen Elementen zeitversetzt statt (Bremer, 2001). Dazu zählen zum 

Beispiel Diskussionsforen, Blogs und E-Mails (Bremer, 2001). 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 2: Konzepte & Formen des E-Learnings 
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E-Learning-Konzepte und -Formen 

Nachdem die unterschiedlichen E-Learning-Elemente vorgestellt wurden, wird anschließend 

deren Einsatz in verschiedenen E-Learning-Formen veranschaulicht. Diese Formen können 

in drei verschiedene didaktische Konzepte eingeordnet werden: Selbstlernkonzepte, 

tutorielle Konzepte und explorative, interaktive Konzepte (Wendt, 2003). (siehe Abbildung 

2) 

Selbstlernkonzepte 

Bei den Selbstlernkonzepten sind in erster Linie LMS als E-Learning-Form zu nennen. Diese 

umfassenden, web-basierten Lernumgebungen stellen viele verschiedene Werkzeuge zur 

Verfügung, mit denen ein effizientes Lehren und Lernen ermöglicht wird (Ebner, 2019). 

Lernende können sich mit der Unterstützung der bereitgestellten Tools eigenständig 

Wissen aneignen (Ebner, 2019). LMS kombinieren mehrere Funktionen: Bereitstellung von 

Lernmaterialien und Übungen, Administration von Kursen und Terminen, Authentifizierung 

und Registrierung, Verwaltung von Berechtigungen und Rollen, Austausch in 

Diskussionsforen und Kommunikation über Chat oder Audio-/Videokonferenzen sowie 

Bewertung und Evaluation (Kritzenberger, 2004). LMS werden sowohl kommerziell, wie z.B. 

Blackboard, als auch als Open-Source-Software angeboten, z.B. Moodle oder Ilias (Kruse, 

2017). CBTs und WBTs ermöglichen wie LMS ebenfalls das selbstgesteuerte Lernen und 

können daher unter die Selbstlernkonzepte fallen. Allerdings sind sie auch mit einigen 

tutoriellen Elementen angereichert, weswegen sie in dieser Arbeit erst unter den 

tutoriellen Konzepten vorgestellt werden.  

Tutorielle Konzepte 

Zu den tutoriellen Konzepten gehören unter anderem verschiedene Teleteaching-Formen, 

also Lehrumgebungen, die ortsunabhängig genutzt werden können (Kritzenberger, 2004). 

Diese stellen Szenarien dar, die den Lehrveranstaltungen der traditionellen Hochschullehre 

am meisten ähneln (Bremer, 2001). Bezüglich des zeitlichen Faktors unterscheidet Bremer 

(2001) zwischen synchronen und asynchronen Teleteaching-Angeboten. Im synchronen 

Teleteaching werden vor allem Live-Videoübertragungen eingesetzt (Bremer, 2001). 

Asynchrones Teleteaching kann dagegen mit online bereitgestellten Aufzeichnungen oder 

anderen Lernmaterialien umgesetzt werden, die jederzeit von den Lernenden abgerufen 

werden können (Bremer, 2001). 

Die bekanntesten Formen des asynchronen Teleteachings sind CBTs und WBTs. Als CBTs 

werden interaktive Lernprogramme bezeichnet, die lokal auf einem Computer laufen und 
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Lehrinhalte vermitteln (Kerres, 2013). Diese Lernprogramme werden auch Drill-and-

Practice-Programme genannt, da durch Wiederholung der Übungen, die meist in einzelne 

Lernschritte unterteilt sind, bestimmte Fertigkeiten antrainiert werden können (Arnold, 

2005). CBTs repräsentieren die älteste bzw. traditionellste E-Learning-Form und existieren 

seit den 1980er-Jahren (Arnold et al., 2018). Mittlerweile werden sie kaum noch eingesetzt 

und wurden stattdessen durch die WBTs als weiterentwickelte Form von CBTs ersetzt 

(Arnold et al., 2018). Während in CBTs die Programme meistens mit Hilfe von CD-ROMs 

verteilt wurden, sind die Anwendungen in WBTs web-basiert und können über den Browser 

aufgerufen werden (Arnold et al., 2018). Dadurch, dass die Inhalte über das Internet 

bereitgestellt werden, können sie anders als bei CBTs einfach gepflegt und aktualisiert 

werden (Arnold et al., 2018). Außerdem werden WBTs häufig in LMS eingebunden, um 

zusätzliche Funktionalitäten zu integrieren (Arnold et al., 2018). Sowohl CBTs als auch WBTs 

kennzeichnen aufgrund des asynchronen Lernens eine hohe Flexibilität sowie vielfältige 

Steuerungsmöglichkeiten für die Lernenden, z.B. Kontrolle über Lerntempo und 

Wiederholung (Kruse, 2017).  Des Weiteren werden verschiedene multimediale Elemente 

miteinander kombiniert: Materialien als Text, Bild, Video oder Animation sowie interaktive 

Elemente wie Übungen, Selbsttests oder Simulationen (Kruse, 2017). CBTs zielen allerdings 

eher auf das individuelle Selbstlernen ab, wohingegen WBTs aufgrund der Vernetzung auch 

Kommunikation und Kollaboration unter den Lernenden bzw. zwischen Lernenden und 

Lehrenden unterstützen, z.B. in Form von E-Mails, Chats oder Diskussionsforen (Arnold et 

al., 2018; Ebner, 2019).  

Ein typisches Beispiel für synchrones Teleteaching sind Videokonferenzen, die unter 

anderem auch unter den Begriffen Online-Webinar, Online-Seminar oder Virtual Classroom 

bekannt sind. Damit werden Lehrszenarien beschrieben, bei denen sich die Beteiligten zwar 

an unterschiedlichen Orten befinden, aber zeitgleich an derselben Veranstaltung  

teilnehmen (Kerres, 2013). Die Bezeichnung als virtuelles Klassenzimmer ist insofern 

zutreffend, da sich Lehrende und Lernende virtuell per Audio und/oder Video in dieselbe 

Konferenz einschalten, was eine Vermittlung von Wissen ähnlich den klassischen 

Präsenzlehrveranstaltungen erlaubt (Arnold et al., 2018). In die Konferenz ist häufig ein 

Whiteboard-System integriert, womit zusätzlich zum Vortrag Power-Point-Präsentationen 

und sonstige Lehrmaterialien über das Internet übertragen werden können und zudem eine 

Kommentarfunktion über Chat oder Symbole realisiert wird (Arnold et al., 2018; Kruse, 

2017). Daher wurde diese E-Learning-Form in der Covid-19-Pandemie während den 

Kontaktbeschränkungen sehr häufig als Alternative eingesetzt (Sims, 2021). 
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Massive Open Online Courses (MOOCs) repräsentieren eine weitere E-Learning-Form, die 

unter die tutoriellen Konzepte fallen. Damit sind öffentliche Online-Kurse gemeint, die für 

eine große Menge an Menschen frei zugänglich sind (Ebner, 2019). Der Name beschreibt 

die vier Hauptmerkmale von MOOCs: Massive bezieht sich darauf, dass die Kurse hoch 

skalierbar und nicht in der Teilnehmerzahl begrenzt sind (Arnold et al., 2018). Die Kurse 

sind außerdem open, also öffentlich zugänglich, und haben keine Zugangs- oder 

Zulassungsbeschränkungen (Arnold et al., 2018). Bei MOOCs handelt es sich um virtuelle 

Lehrangebote, die komplett online über das Internet erfolgen (Arnold et al., 2018). Die 

Online-Kurs-Formate sind häufig ähnlich strukturiert und mit multimedialen Elementen wie 

Lernvideos, Übungsaufgaben sowie einem Abschlusstest aufgebaut (Arnold et al., 2018). Ein 

Beispiel für eine erfolgreiche MOOC-Plattform ist Coursera (Kruse, 2017). 

Mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) werden außerdem immer mehr 

intelligente Systeme entwickelt, welche ebenfalls die Lernenden tutoriell unterstützen (Seel 

& Ifenthaler, 2009). Mit Hilfe der KI versuchen diese adaptiven Systeme zum einen die 

Lerninhalte individuell auf die Nutzer zuzuschneiden und damit eine personalisierte 

Lernumgebung basierend auf Kompetenzen, Interesse, Performance und Lerndefizit der 

Lernenden zu schaffen (Seel & Ifenthaler, 2009). Zum anderen werden die Daten vom 

System gesammelt und analysiert, um den Lernenden intelligente Hilfestellungen, 

individuelles Feedback und passende Empfehlungen für den Lernprozess, z.B. zur 

Lernstrategie, -sequenz und -schwierigkeit, zu geben (Kabudi et al., 2021). Obwohl die KI-

Forschung mittlerweile sehr aktiv ist, werden viele dieser intelligenten Systeme noch 

erprobt und bisher nur selten im realen Kontext produktiv eingesetzt (Kabudi et al., 2021). 

Explorative Konzepte 

In die Kategorie der explorativen Konzepte können Serious Games, immersive 

Lernumgebungen und virtuelle Labore eingeordnet werden, obwohl auch hier keine 

eindeutige Unterscheidung möglich ist, da immersive Lernumgebungen ebenfalls zu den 

Serious Games zählen oder virtuelle Labore als immersive Lernumgebungen gestaltet sein 

können. Serious Games beschreiben Anwendungen, die bestimmte Lerninhalte spielerisch 

und unterhaltsam vermitteln, z.B. in Plan- oder Lernspielen (Höntzsch et al., 2013). Wie der 

Name schon andeutet, geht es inhaltlich um ernsthafte Themen, gestalterisch werden diese 

Inhalte jedoch in einem spielerischen Szenario aufgenommen (Höntzsch et al., 2013). 

Andere Bezeichnungen für Serious Games sind Edutainment, digitale Lernspiele oder Game-

based Learning (Maciuszek & Martens, 2009). Serious Games bedienen sich den 

unterhaltsamen Elementen und Mechanismen von Computerspielen wie Wettbewerb, 
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Zielsetzung, Regeln, Belohnungen und Rollenspiele (de Jong et al., 2018). Durch den Einsatz 

von Computerspielkomponenten zu Unterrichtszwecken sollen die Motivation sowie die 

Problemlösungskompetenzen der Lernenden statt nur reines Auswendiglernen gefördert 

werden (Burghardt et al., 2021). Das aktive und selbstgesteuerte Lernen steigert außerdem 

die Aufmerksamkeit der Lernenden und die Attraktivität der Anwendungen (Burghardt et 

al., 2021). 

Serious Games werden häufig unter Verwendung der virtuellen Realität umgesetzt 

(Kritzenberger, 2004). Virtuelle Realität kombiniert ein räumliches Erlebnis mit erweiterten 

Interaktionsmöglichkeiten (Kritzenberger, 2004). Nutzer können in einer Explorations-

umgebung perzeptuelle und unter anderem auch physische Erfahrungen erleben 

(Kritzenberger, 2004). Diese Anwendungen unterstützen daher insbesondere das 

entdeckende Lernen und die aktive Wissenskonstruktion (Kritzenberger, 2004). Bezüglich 

der virtuellen Realität lassen sich die Anwendungen in immersive und nicht-immersive 

Umgebungen einteilen, die sich sowohl in der Visualisierung und Wahrnehmung als auch in 

der Interaktion differenzieren (Vergara et al., 2017). Nicht-immersive Lernumgebungen 

können zwar auch simulierte Welten darstellen, in denen die Nutzer handeln können, 

laufen jedoch auf einem Computergerät und werden über den Computerbildschirm 

visualisiert, während immersive Lernumgebungen den Nutzer vollständig mit dem 

gesamten Körper in eine virtuelle Welt eintauchen lassen (Vergara et al., 2017). 

Ein  Beispiel für eine nicht-immersive Form der virtuellen Realität ist die im Jahr 2003 

entwickelte Lernumgebung Second Life (Ebner, 2019). Bei Second Life handelt es sich um 

eine 3D-Online-Welt, die genauer als Multi-User Virtual Environment (MUVE) beschrieben 

werden kann (Maciuszek & Martens, 2009). Das bedeutet, die Nutzer können sich in einer 

dreidimensionalen Umgebung, die der realen Welt ähnelt, bewegen und handeln, ohne 

dass eine Spielidee oder bestimmte Spielziele vorgegeben werden (Schlenker, 2015). Die 

Umgebung kann beliebig genutzt und erweitert werden (Schlenker, 2015). Die Nutzer 

werden als computeranimierte Avatare dargestellt und können so in der virtuellen 3D-Welt 

mit anderen Spielern oder den Objekten in der Umgebung interagieren (Maciuszek & 

Martens, 2009).  Aus diesem Grund kann die Plattform neben der Unterhaltung zu diversen 

Lernzwecken genutzt werden (Schlenker, 2015). So können in Second Life bspw. die 

Entwürfe von Architekturstudierenden umgesetzt, mittelalterliche Dörfer für Historiker 

nachgebaut oder Experimente und Simulationen von Wissenschaftlern in virtuellen Laboren 

durchgeführt werden (Mersch, o. J.). 
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Immersive Lernumgebungen gehen bezüglich der Wahrnehmung und Interaktivität noch 

einen Schritt weiter, indem VR als Technologie genutzt wird, um den Benutzer in die 3D-

Umgebung komplett eintauchen zu lassen (Seel & Ifenthaler, 2009). Höntzsch et al. (o. J.) 

zählen die drei I als wichtige Merkmale des Lernens mit virtueller Realität auf: Imagination, 

Immersion und Interaktion. Imagination bezieht sich auf die Eigenschaft, dass Nutzer sich 

mit ihrer Vorstellungskraft in die Situation in der dreidimensionalen Umgebung 

hineinversetzen und sie als real empfinden (Höntzsch et al., 2013). Immersion beschreibt 

das Gefühl des Sense-of-being-there, d.h. die Wahrnehmung sich als Nutzer mitten in der 

virtuellen Welt zu befinden, also vollständig umgeben von der virtuellen Szene zu sein 

(Kuhlen, 2014). In dieser computergenerierten Welt kann der Nutzer mit den modellierten 

Objekten interagieren und erhält sofortiges Feedback in Form von Echtzeitvisualisierungen 

und -reaktionen (Höntzsch et al., 2013). Die Interaktion erfolgt zudem multimodal mit 

mehreren Sinnen im dreidimensionalen Raum, wodurch das Gefühl der Immersion noch 

weiter verstärkt wird (Höntzsch et al., 2013). 

Um das Gefühl der Präsenz und die Interaktion in der simulierten Welt überhaupt zu 

ermöglichen, wird allerdings noch spezielle technische Ausstattung benötigt. Dabei kann 

zwischen zwei Varianten unterschieden werden, mit denen die Immersion erzeugt werden 

kann: Kuhlen (2014) bezeichnet die einen als kopffeste Anzeigesysteme und die anderen als 

projektionsbasierte Systeme. Die klassische und bekannteste Art der VR wird mit Hilfe von 

Head-Mounted-Displays umgesetzt (Velev & Zlateva, 2017). Die Illusion, sich in der 

virtuellen Welt zu befinden und sie als real wahrzunehmen, wird hier durch sogenannte VR-

Brillen erzeugt, bei denen zwei kleine Displays direkt vor die Augen der Benutzer platziert 

werden, um durch Stereoskopie die Bilder als dreidimensionale Tiefe zu interpretieren 

(Velev & Zlateva, 2017). Außerdem kann durch Motion Tracking und spezielle 

Eingabegeräte wie Game-Controller sensorische Informationen, z.B. über Hand- und 

Körperbewegungen, gesammelt und verarbeitet werden, um das Gefühl der Immersion 

noch realistischer zu machen (Velev & Zlateva, 2017). Eine andere weniger bekannte 

Variante zur Erzeugung von Immersion sind CAVE-Systeme (Kuhlen, 2014). Dabei handelt es 

sich um raumgroße Projektionssysteme, in denen die stereoskopischen Bilder auf mehrere 

Leinwände projiziert werden (Kuhlen, 2014). Diese Leinwände werden zu einem Raum 

zusammengesetzt, in welchem die Nutzer die simulierte Welt erleben können (Kuhlen, 

2014). Diese Art eines VR-Systems hat jedoch zum Nachteil, dass der physische Raum 

erforderlich ist, was zu hohem Platzbedarf sowie hohen Anschaffungs- und Betriebskosten 

führt (Kuhlen, 2014). 
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Zum Schluss sind noch die virtuellen Labore in der Kategorie der explorativen 

Lernumgebungen zu erwähnen. Diese stellen eine besondere E-Learning-Form dar, indem 

bestehende Labore mit Hilfe von Multimedia-Technologien virtualisiert werden, sodass 

Experimente auch unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt werden können (Shin et al., 

2002). Virtuelle Labore haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten, unter 

anderem auch durch neue Technologieentwicklungen (Bhute et al., 2021). Aus diesem 

Grund werden sie in Kapitel 3 näher erläutert und ihre Relevanz in der Forschung und Lehre 

untersucht. 

2.4 Möglichkeiten und Herausforderungen 

E-Learning bietet gegenüber der traditionellen Lehre einige neue Möglichkeiten und 

Vorteile, bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Diese werden in diesem Kapitel 

gegenübergestellt. 

Möglichkeiten und Vorteile 

Wesentliches Merkmal von E-Learning ist die Unabhängigkeit des Lehrens und Lernens von 

Raum und Zeit (Seel & Ifenthaler, 2009). E-Learning bietet den Lernenden sehr viel 

Flexibilität und macht Lehre für mehr Menschen zugänglich, bspw. für diejenigen, die 

geographisch weit entfernt von der Institution leben oder die aufgrund von 

Nebentätigkeiten weniger Zeit zur Verfügung haben (Gokhan & Saleem, 2008). Lernende 

können selbst entscheiden, von wo und wann sie lernen wollen und können ihr eigenes 

Lerntempo wählen (Kruse, 2017). Dies greift schon den nächsten Vorteil, nämlich die 

Individualität des Lernens, auf (Seel & Ifenthaler, 2009). E-Learning ermöglicht die 

individuelle Anpassung der Lerninhalte auf das Profil des Lernenden, z.B. basierend auf 

Vorwissen, Lernvoraussetzungen, Lernfortschritt und Interessen (Niegemann et al., 2004). 

Lernende haben die Möglichkeit, die Dauer einer Lerneinheit zu steuern, Inhalte zu 

überspringen oder beliebig oft zu wiederholen (Goldberg & McKhann, 2000).  

Die diversen Steuerungsmöglichkeiten kennzeichnen E-Learning als eine Form, die 

Anwendungs- und Handlungsorientierung unterstützt (Bremer, 2001). Insbesondere 

explorative Lernumgebungen unterstützen die Lernenden dabei, sich eigenständig und 

aktiv Wissen anzueignen (Hesse & Friedrich, 2001). Mit E-Learning lässt sich deutlich mehr 

Interaktivität in unterschiedlichen Formen einbinden, um Lernende zu motivieren, 

Verständnis und Erinnerungsvermögen zu verbessern sowie die Anwendung und den 

Transfer von Wissen zu unterstützen (Niegemann et al., 2004). Interaktivität beschreibt die 
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Möglichkeit für Nutzer verschiedene Elemente selbst steuern bzw. in den Lernprozess 

eingreifen zu können, was motivationssteigernd wirkt und den Lernenden stärker involviert 

(Bruns & Gajewski, 2000). Aufgrund der größeren Kontrolle fordern E-Learning-Angebote 

jedoch auch mehr Disziplin und Selbstständigkeit von den Lernenden (Arnold et al., 2018). 

Dies kann jedoch von Vorteil sein, denn indem die Lernenden sich selbst motivieren müssen 

und selbst dafür verantwortlich sind, die Inhalte in der vorgegebenen Zeit zu erwerben, 

wird Selbstorganisation, Eigenverantwortlichkeit, Zeitmanagement und Autonomie 

gefördert (Arnold et al., 2018).  

Ein weiteres wertvolles und charakteristisches Merkmal von E-Learning ist die Vielfalt an 

Lernressourcen, die insbesondere über das Internet bereitgestellt wird (Kwadwo 

Gyambrah, 2007). Seit dem Zugang zum Internet existiert auch der Zugang zu einer enorm 

großen und stetig wachsenden Menge an Informationen kombiniert in den 

unterschiedlichsten Medien- und Präsentationsformen (Arnold et al., 2004). Damit können 

verschiedene Lerntypen angesprochen werden (Lackner & Kopp, 2014). Durch die 

vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten können Lerninhalte anschaulicher und motivierender 

gestaltet werden und somit zum Aufbau von kreativem Denken und mentalen Modellen 

ermutigen (Reinmann-Rothmeier, 2003). Außerdem ermöglicht E-Learning die Integration 

der Mehrsprachigkeit, sodass die Lerninhalte auch auf einer internationalen Ebene 

zugänglich sind (Arnold et al., 2018). 

Neben den vielfältigen Informationen integriert E-Learning zudem zahlreiche Werkzeuge 

und Funktionalitäten, mit denen das Lehren und Lernen erleichtert und verbessert wird 

(Hesse & Friedrich, 2001). Vor allem die Lern-Management-Systeme, die am häufigsten in 

der Hochschullehre eingesetzt werden, bieten viele unterstützende Module. Zum einen 

werden den Lehrenden Werkzeuge zur Gestaltung und Verwaltung von Lehrkursen 

bereitgestellt (Bremer, 2001). Zum anderen stehen den Lernenden diverse Tools zur 

Organisation des Studiums zur Verfügung, um z.B. den Überblick über Lehrveranstaltungen 

und Termine zu behalten (Henderson et al., 2017). Des Weiteren ermöglicht E-Learning die 

Kommunikation und Kooperation über das Internet, sodass Zusammenarbeit über 

räumliche Grenzen hinweg realisiert werden kann (Mueller & Strohmeier, 2011). Ein 

weiterer Vorteil ist die vereinfachte Evaluation von Lehrveranstaltungen und Lernenden 

(Kwadwo Gyambrah, 2007). Mit bestimmten Werkzeugen kann der jeweilige Lernfortschritt 

getrackt und Inhalte dementsprechend verbessert oder angepasst werden (Kwadwo 

Gyambrah, 2007). Außerdem ist die Pflege und Aktualisierung von Lernmaterialien deutlich 

einfacher, da durch die webbasierte Bereitstellung inhaltliche Anpassungen schnell und 
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unkompliziert durchgeführt und von den Lernenden ohne Mehraufwand eingesehen 

werden können (What Is a Virtual Learning Environment (VLE)?, o. J.). Lehrende können mit 

Hilfe von Autorenwerkzeugen ohne ausgeprägte technische Kenntnisse neue Inhalte 

erstellen und bearbeiten (Bremer, 2001). Zudem bieten webbasierte Lernangebote die 

Möglichkeit den Inhalt mit anderen Lernressourcen zu verknüpfen und damit anzureichern 

(Kwadwo Gyambrah, 2007). 

Herausforderungen und Nachteile 

Obwohl E-Learning Lerninhalte bezüglich des räumlichen und zeitlichen Faktors 

zugänglicher macht, ist der Zugang nur mit einem Computergerät sowie einer stabilen 

Internetverbindung möglich (Puzhevich, 2020). Trotz der zunehmenden Breitband-

verfügbarkeit haben immer noch viele Menschen, z.B. in einigen ländlichen Gebieten, 

keinen zuverlässigen Internetanschluss (Sims, 2021). Auch mangelt es in ärmeren 

Haushalten überhaupt an technischer Ausstattung (Education and COVID-19, 2020). Aus 

diesem Grund hat E-Learning negative Auswirkungen auf die Ungleichheit des Lernens 

(Sims, 2021). Wer nicht Zugang zu den erforderlichen Technologien hat, hat nur 

eingeschränkte Möglichkeiten im Distance Learning (Education and COVID-19, 2020). Diese 

Konsequenzen wurden vor allem in der Pandemiezeit sehr deutlich, als viele Schulen und 

Universitäten als Schutzmaßnahme schließen mussten und größtenteils nur Fernunterricht 

stattgefunden hat (Education and COVID-19, 2020). Um dem entgegenzuwirken, haben 

bspw. manche deutsche Schulen Laptops an diejenigen aus ärmeren Haushalten verteilt, 

die Zuhause kein Gerät zur Verfügung hatten (Hille, 2021). Allerdings mangelt es nicht nur 

an Computergeräten, sondern auch an schnellen und leistungsfähigen Internet-

verbindungen sowohl in privaten Haushalten als auch an vielen Schulen, was viele 

Probleme in Deutschland bereitet hat (Hille, 2021). 

Deutschland kann beispielhaft als eines von vielen Ländern herangezogen werden, um die 

lang existierenden Schwierigkeiten mit der Digitalisierung in Schulen zu verdeutlichen (Hille, 

2021). Durch die Pandemie wurde dies offensichtlich, sodass viele Pläne und Strategien in 

Richtung digitaler Lehre eingeführt wurden (Hille, 2021). Denn E-Learning erfordert nicht 

nur technische Ausstattung und Internetzugang, sondern auch technische Kompetenz im 

Umgang mit den digitalen Medien, was mit dem Begriff Medienkompetenz bezeichnet wird 

(Lackner & Kopp, 2014). Vor allem bei den Lehrenden fehlen diese Voraussetzungen (Hille, 

2021). Mehr als ein Drittel benötigt Fortbildung zum Erwerb der erforderlichen Kenntnisse, 

um mit Hilfe von digitalen Werkzeugen sinnvolle Bildungsangebote zu gestalten (Barajas & 

Owen, 2000; Winde et al., 2020). Vor allem in asynchronen Modellen in Abwesenheit einer 
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Lehrkraft ist ein gutes Instruktionsdesign mit effektiven Multimediatechnologien von hoher 

Bedeutung (Cook, 2007). 

Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit wurde unter anderem als 

Vorteil genannt. Allerdings kann das auch ein Nachteil darstellen, denn E-Learning erfordert 

mehr Organisationsaufwand und selbstbestimmtes Handeln, um sich bspw. die Zeit selbst 

einteilen zu können und einen Online-Kurs ohne Lehrkraft eigenständig zu absolvieren 

(Beluce & Oliveira, 2015). Der Anspruch an die Disziplin ist im Vergleich zur klassischen 

Lehre deutlich höher, was bei manchen, insbesondere jüngeren Schülern, nicht immer 

vorausgesetzt werden kann (Beluce & Oliveira, 2015). Zu den Herausforderungen gehören 

Motivationsprobleme sowie die eigenständige Überwindung von technischen 

Schwierigkeiten im Umgang mit den neuen digitalen Medien (Bremer, 2001). Außerdem 

können die Lernenden aufgrund der Informationsflut schnell die Orientierung verlieren und 

sich überfordert fühlen (Bauer & Philippi, 2001). Des Weiteren stellt sich die Frage, ob mit 

Distance Learning derselbe Lerneffekt erzielt werden kann, da aufgrund des Verlusts von 

Materialität und Räumlichkeit gewisse Inhalte nur schwer zu vermitteln sind (Sims, 2021). 

Der Verlust von Räumlichkeit führt zudem zu Herausforderungen in der Kommunikation. 

Zwar existieren durch moderne Technologien verschiedene Möglichkeiten über die Ferne 

miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, dennoch verspüren viele 

Lernende aufgrund der räumlichen Distanz und des Fehlens von persönlichem Kontakt eine 

soziale Isolation (Beluce & Oliveira, 2015). Online-Kommunikation kann nicht dasselbe Maß 

an Beteiligung wie bei persönlichen Gesprächen ermöglichen und hindert die Lernenden 

daran kommunikative und konfliktlösende Fähigkeiten zu entwickeln (Puzhevich, 2020). 

Dies kann zu Frustration und weniger Interesse führen (Piccoli et al., 2001). Je nach 

Kommunikationsart fehlen bspw. Informationen durch Mimik oder Stimme sowie die 

direkte Rückmeldung (Hesse & Friedrich, 2001). Auch ist das gemeinsame Betrachten oder 

das Zeigen auf etwas aufgrund der räumlichen Trennung nur unter eingeschränkten 

Bedingungen möglich (Hesse & Friedrich, 2001). In der Online-Kommunikation kann des 

Weiteren die Identität der Lernenden nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden, 

sodass Vertrauen entgegengebracht werden muss (Mersch, o. J.). Dies hat außerdem 

Konsequenzen auf Online-Prüfungen, da dadurch mehr Möglichkeiten zum Schummeln 

bestehen (Cook, 2007). Zudem ist die Kommunikation mit und Unterstützung durch die 

Lehrenden erschwert, da asynchrone Lehrmodelle geringere Interaktivität und verzögerte 

Antworten mit sich bringen (Goldberg & McKhann, 2000; Puzhevich, 2020).  
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3 Virtuelle Labore 

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff virtuelle Labore geklärt und abgegrenzt 

sowie charakteristische Merkmale vorgestellt. Anschließend wird erläutert, welche 

Kategorisierungsarten und Formen virtueller Labore existieren und wie diese sich 

unterscheiden können. Danach werden die Chancen und Herausforderungen, die sich aus 

virtuellen Laboren ergeben, beschrieben und näher erläutert. 

3.1 Begriffsdefinition und Eigenschaften 

Virtuelle Labore beschreiben Lernumgebungen, die auf Computersimulationen basieren 

und das Durchführen von interaktiven Experimenten ermöglichen (Amorim et al., 2014). 

Reale Labore werden durch multimediale Elemente virtuell nachgebildet, sodass die 

Versuche nicht mit realem Equipment, sondern mit einem Computermodell erfolgen 

(Mikhaylov & Chernov, 2012; Scherp & Schlattmann, 2002). Indem der zugrunde liegende 

physikalische Prozess und die technische Ausrüstung durch ein Softwareprogramm, 

welches das entsprechende Verhalten simuliert, ersetzt wird, können Studierende in 

virtuellen Laboren die praktischen Erfahrungen der wissenschaftlichen Laborarbeit 

sammeln, ohne sich physisch am Laborarbeitsplatz befinden zu müssen (Esquembre, 2015; 

Ray et al., 2012). 

Abgrenzung des Begriffs 

Der Begriff des virtuellen Labors wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet (Scherp & 

Schlattmann, 2002). Stellenweise wird damit auch ein Remote-Labor bezeichnet, das von 

der Ferne aus über das Internet zugänglich ist (Amorim et al., 2014). Dies erfordert jedoch 

den physischen Laborraum und die physischen Geräte, da nur der Zugriff virtualisiert ist 

(Ma & Nickerson, 2006). Es wird eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt, mit welcher 

die Nutzer über eine Internetverbindung direkt mit der realen Hardware im räumlich 

entfernten Labor interagieren können (Esquembre, 2015). Mit Hilfe von Kameras können 

dann die Durchführung, unter anderem durch Fernsteuerung von Robotern, und das 

Ergebnis des Experiments aus der Ferne beobachtet werden (Scherp & Schlattmann, 2002). 

Diese ferngesteuerten Labore werden in dieser Arbeit nicht als virtuelle Labore aufgefasst. 

Stattdessen sind komplett virtualisierte Labore gemeint, die nicht mit dem echten Labor, 

sondern mit einer Simulationsmaschine verbunden sind, und das Ergebnis nicht per 

Echtzeit-Video, sondern als Animationen, die die Simulation der Geräte und Prozesse 

repräsentieren, darstellen (Seiler, 2012). Die Simulationsmodelle können sehr 
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unterschiedlich gestaltet sein und verschiedene Komplexitätsgrade abdecken (de Jong et 

al., 2018). Auch das Design und die Funktionalitäten können sich unterscheiden und reichen 

von einfachen Benutzerschnittstellen bis hin zu komplexen, realistischen 3D-Darstellungen 

inklusive körperlicher Immersion und haptischer Eingaben (de Jong et al., 2018). 

Bedeutung und Nutzen virtueller Labore 

Die Durchführung von Laborexperimenten zählt in vielen Wissenschaften zu den zentralen 

Elementen in der Ausbildung von Studierenden (Kerres, 2013). Mit Laborerfahrungen 

können nämlich wichtige Kompetenzen im Umgang mit Geräten und Materialien sowie 

Fähigkeiten komplexer Arbeitstechniken und der Wissenskonstruktion erlernt werden 

(Hernández-de-Menéndez et al., 2019). In diesen Szenarien haben Studierende die 

Möglichkeit, die in den Lehrveranstaltungen gelernte Theorie in die Praxis zu übertragen 

und theoretische Hypothesen zu validieren und analytische Konzepte zu rechtfertigen 

(Romagnoli et al., 2020).  Insofern spielen virtuelle Labore mit den raum- und zeit-

unabhängigen Zugriffsmöglichkeiten als Alternative zu den echten Laboren eine sehr 

wichtige Rolle („Virtuelle Labore“, 2016). Durch die hohe Praxisorientierung der Laborarbeit 

wird anwendungsnahes und exploratives Lernen in einem authentischen Kontext gefördert, 

was zudem die Motivation der Studierenden steigert („Virtuelle Labore“, 2016). 

Studierende können ebenso wie im Präsenzlabor Ursache- und Wirkungszusammenhänge 

beobachten und durch Übung Problemlösungskonzepte aufgreifen („Virtuelle Labore“, 

2016). 

Ma & Nickerson (2006) schreiben dem Lernen im Labor vier Lernziele zu: Konzeptionelles 

Verständnis, Gestaltungsfähigkeiten, soziale Fähigkeiten sowie Professionalität. Das 

bedeutet, durch Laboraktivitäten sollen theoretische Konzepte und Probleme verstanden 

und dann anschließend durch Versuche und Lösungsentwürfe erprobt und gelöst werden. 

Außerdem sollen in Laboren Problemlösungen in der Gruppe gemeinsam erarbeitet sowie 

technische und verfahrensbezogene Fähigkeiten, die für die berufliche Zukunft relevant 

sind, erworben werden. (Ma & Nickerson, 2006)  

Virtuelle Labore werden insbesondere in den Naturwissenschaften, z.B. in der Biologie, 

Physik oder Chemie, eingesetzt (Scherp & Schlattmann, 2002). Sie können als visuelle 

Hilfestellung dienen, um komplexe Konzepte näherzubringen, oder als Vorbereitung für die 

echte Laborarbeit (Virtual Labs, 2021). Auch nach einer echten Laborarbeit kann die Arbeit 

im virtuellen Labor Sinn machen, um das Gelernte nochmals zu wiederholen (Virtual Labs, 

2021). In Kursen, in denen keine Laborarbeit vorgesehen oder möglich ist, kann mit 
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virtuellen Laboren diese wichtige praktische Erfahrung überhaupt erst ermöglicht werden 

(Virtual Labs, 2021). 

Merkmale virtueller Labore 

Virtuelle Labore zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie jederzeit und von jedem Ort 

aus genutzt werden können (Maciuszek & Martens, 2009). Da durch die Virtualisierung nur 

ein Computergerät sowie eine Internetverbindung statt der gesamten Laborausstattung 

nötig sind, ermöglichen virtuelle Labore eine hohe Skalierung, sodass prinzipiell beliebig 

viele Instanzen erzeugt und somit mehrere Studierende parallel bedient werden können 

(Seiler, 2012). Virtuelle Labore setzen Computersimulationen ein, die im Wesentlichen aus 

zwei Komponenten bestehen: ein Simulationsmodell sowie eine Benutzerschnittstelle, um 

mit dem Modell zu interagieren (de Jong et al., 2018). In der Regel besitzen virtuelle Labore 

einen hohen Visualisierungsgrad und verwenden dafür eine Kombination aus 

verschiedenen digitalen Medien wie Video, Ton, Animation, Simulation und VR (Esquembre, 

2015; Kerres, 2013). Mit diesen Multimediatechnologien werden Inhalte mit vielfältigen 

Interaktionsmöglichkeiten erstellt (Ray et al., 2012). Meistens werden in den virtuellen 

Laboren Eingabedaten von den Lernenden erwartet („Virtuelle Labore“, 2016). Das System 

verarbeitet dann die Eingabeparameter, führt die entsprechenden Berechnungen oder 

Prozesse im Simulationsmodell aus und reagiert mit einer neuen Visualisierung auf dem 

Gerät der Nutzer („Virtuelle Labore“, 2016). Laut Potkonjak et al. (2016) müssen virtuelle 

Labore realistisch und authentisch in Bezug auf die Benutzeroberfläche, das Verhalten und 

die Visualisierung gestaltet sein, um dasselbe Gefühl und Erlebnis wie im echten Labor zu 

schaffen. Zudem muss die virtuelle Laborumgebung die Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen Studierenden sowie mit dem Betreuer ermöglichen (Potkonjak 

et al., 2016). 

3.2 Kategorisierung und Formen virtueller Labore 

In der Literatur finden sich viele verschiedene Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um 

virtuelle Labore zu unterscheiden. In diesem Kapitel werden ein Überblick über mögliche 

Kategorisierungen basierend auf verschiedenen Aspekten gegeben und unterschiedliche 

Formen virtueller Labore vorgestellt. 

Eine mögliche Einteilung kann auf der Gestaltung des virtuellen Labors basieren. Heradio, 

de la Torre, Galan, et al. (2016) teilen Labore basierend auf Art des Zugriffs und des Objekts 

ein. Somit ergeben sich vier Labortypen: Lokaler Zugriff und reales Objekt (klassisches, 
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physisches Praxislabor), lokaler Zugriff und simuliertes Objekt (Einzellabor in Form eines 

Softwareprogramms), Fernzugriff und reales Objekt (typisches Remote-Labor) sowie 

Fernzugriff und simuliertes Objekt (komplett virtuelles, simuliertes Labor). (Heradio, de la 

Torre, Galan, et al., 2016) 

Kerres (2013) differenziert zwischen virtuellen Experimenten, entfernten Laboren und 

Modellbildungssystemen. Mit virtuellen Experimenten sind wie in dieser Arbeit virtuelle 

Labore gemeint, die auf dem Computer ausgeführt werden und ein echtes Labor 

simulieren. Entfernte Labore funktionieren über einen Fernzugriff auf das reale Labor. 

Modellbildungssysteme sind laut Kerres (2013) Umgebungen, in denen die Studierenden 

selbst Modelle nachbauen oder erstellen können. (Kerres, 2013) 

Gokhan & Saleem (2008) unterscheiden basierend auf dem gestalterischen Aspekt und 

nennen aktive Simulation, ferngesteuerte Manipulation, spielähnliches Labor sowie passive 

Demonstration als Laborarten. Unter aktive Simulation fallen Labore, die interaktiv 

gestaltet sind und Eingabewerte von den Lernenden erwarten. Mit ferngesteuerter 

Manipulation sind erneut die Remote-Labore gemeint. Spielähnliche Labore besitzen 

spielerische Elemente wie Ziele und Schwierigkeitsstufen. Passive Demonstration 

beschreibt Labore, die kaum interaktiv sind und den Lernenden nur statische Informationen 

vermitteln. (Gokhan & Saleem, 2008) 

Eine ähnliche Unterscheidung basierend auf inhaltlichen Gestaltungsaspekten macht Jones 

(2018) und stellt Labore, die wie einfache 2D-Videospiele mit wenig Interaktions-

möglichkeiten gestaltet sind, den Laborumgebungen, die mit aufwändigen 3D-Simulationen 

umgesetzt sind, gegenüber. Während die 2D-Labore die Manipulation von einigen 

Parametern erlauben, schaffen die 3D-Umgebungen laut Jones (2018) ein immersiveres 

Erlebnis. In diesen werden die Lernenden als Avatare repräsentiert und können so mit der 

Umgebung interagieren (Maciuszek & Martens, 2009). Außerdem beschreibt Jones (2018) 

unterschiedliche didaktische Gestaltungsmöglichkeiten unter den virtuellen Laboren. So 

existieren Labore mit klarem Ziel und genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um 

technische Verfahren zu erlernen, aber auch offen gestaltete Laborumgebungen ohne 

konkrete Lernziele (Jones, 2018). 

Zutin et al. (2010) trennen inhaltlich nach der Art der Experimente, die in den virtuellen 

Laboren durchgeführt werden können. Als Observationsexperiment bezeichnen Zutin et al. 

(2010) Experimente, bei denen die Parameter und die Umgebung fest gesetzt sind, sodass 

den Lernenden nur die Beobachtung bleibt. Beim fixen Experiment ist zwar die 
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Versuchsumgebung festgelegt, aber die Versuchsparameter und Instrumente können aus 

der Ferne manipuliert werden. Adaptive Experimente wiederum erlauben sowohl die 

Veränderung von Parametern als auch der Umgebung. (Zutin et al., 2010) 

Eine komplett andere Form der Kategorisierung ist nach der Art der Entwicklung virtueller 

Labore, die Bhute et al. (2021) vornehmen. Virtuelle Labore können entweder mit Hilfe von 

kommerziell verfügbaren und darauf zugeschnittenen Plattformen oder komplett selbst 

entwickelt werden. Eine andere ungewöhnlichere Form ist die Erstellung von virtuellen 

Laboren auf Plattformen, die in erster Linie eigentlich nicht dafür entwickelt wurden wie 

bspw. Minecraft oder die zuvor vorgestellte offene 3D-Umgebung Second Life. (Bhute et al., 

2021) 

Ein weiterer Unterscheidungsaspekt ist die Art und Weise, wie das virtuelle Labor gehostet 

wird und wie die Studierenden darauf zugreifen. Ein virtuelles Labor kann auf verschiedene 

Weisen zur Verfügung gestellt werden, z.B. als Offline-Medium in Form einer CD, als 

Programm zum Herunterladen oder als Web-Anwendung mit Fernzugriff und gehostet auf 

einem lokalen Server oder in der Cloud. (Bhute et al., 2021) 

Die Auswahl eines geeigneten Labortyps hängt von den Lernzielen der Laborerfahrung 

sowie dem zur Verfügung stehenden Know-How und der technischen Ausstattung für die 

Umsetzung ab (Bhute et al., 2021). Die Entscheidung sollte je nachdem, welches Wissen 

und welche Kenntnisse vermittelt werden sollen, getroffen werden (Balamuralithara & 

Woods, 2009). In Fällen, in denen ausreichend Informationen über das System vorhanden 

sind, um es zu simulieren, und in denen es um das konzeptionelle Verständnis geht, eignen 

sich virtuelle Labore (Balamuralithara & Woods, 2009). Wenn jedoch beim Experimentieren 

die echten Daten und die Interaktion mit den realen Instrumenten von hoher Bedeutung 

sind, sollten Remote-Labore bevorzugt werden (Balamuralithara & Woods, 2009). 

3.3 Möglichkeiten und Herausforderungen 

Wie im Falle des E-Learnings, versprechen auch virtuelle Labore im Vergleich zu realen 

Laboren neue Möglichkeiten und Vorteile, allerdings entstehen dadurch ebenfalls einige 

Nachteile. Sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte sollen im Folgenden erörtert 

werden. 
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Möglichkeiten und Vorteile 

Da virtuelle Labore ebenso eine Form des E-Learnings repräsentieren, zählt auch hier die 

verbesserte Zugänglichkeit zu den bedeutendsten Eigenschaften. Die Arbeit im Labor kann 

orts- und zeitflexibel stattfinden, was in einer gleichmäßigeren Auslastung der 

Laborausstattung resultiert („Virtuelle Labore“, 2016). Mit der virtuellen Variante können 

physische Distanzen überwunden und Studierende an verschiedenen Orten bedient werden 

(Cook, 2007). Während in realen Laboren häufig nur ein bestimmtes Zeitfenster für die 

Laborarbeit gebucht werden kann, ist das Experimentieren im virtuellen Labor zu jeder Zeit, 

auch an Wochenenden, möglich, sodass die Laborarbeit flexibel in die Zeitplanung der 

Studierenden eingebunden werden kann (Kokot, 2019). Zudem ist die Dauer flexibel 

wählbar, d.h. je nach Bedarf kann ohne eine Zeitbegrenzung im Labor gearbeitet werden, 

was für komplexere Experimente durchaus mehrere Stunden oder Tage bedeuten kann, die 

im realen Labor aufgrund der eingeschränkten Kapazität häufig nicht möglich sind (Kokot, 

2019). Nicht nur längere Experimente, sondern auch mehrere Durchläufe desselben 

Experiments werden im virtuellen Labor ermöglicht (Kokot, 2019). Die Bestimmung über die 

eigene Arbeitsgeschwindigkeit sowie die Wiederholung von Übungen fördert die 

Eigenaktivität der Studierenden („Virtuelle Labore“, 2016). Weitere Vorteile liegen in der 

Skalierbarkeit, denn in virtuellen Laboren können mehrere Studierende gleichzeitig und 

unabhängig arbeiten (Kruse, 2017). Mehrere Instanzen virtueller Ressourcen können 

erstellt werden und somit von einer großen Anzahl von Studierenden simultan genutzt 

werden (Kruse, 2017). Insofern stellen virtuelle Labore eine Möglichkeit dar, Ressourcen 

zwischen mehreren Institutionen zu teilen und Redundanzen bei der Entwicklung von 

Lernumgebungen zu vermeiden (Cook, 2007). Die Einschränkungen liegen vorwiegend nur 

in der Serverkapazität und der Bandbreite (Cook, 2007). 

Virtuelle Labore sind Lehrmethoden, die eine realitätsnahe, praktische Laborerfahrung 

erlauben (Höntzsch et al., 2013). Sie bilden realistische, authentische Lehrsituationen ab, in 

denen Studierende den Umgang mit Laborkomponenten und bestimmte Arbeitsabläufe 

erlernen können, um diese anschließend besser auf die reale Situation zu übertragen 

(Scherp & Schlattmann, 2002). Das Verständnis der theoretischen Konzepte kann mit Hilfe 

von Laborübungen überprüft werden (Ondis, 2021). Die praktische Komponente erfolgt 

vorwiegend durch Interaktion mit dem simulierten System, z.B. durch das Verändern von 

Parametern (Kritzenberger, 2004). So können Studierende Wirkungszusammenhänge 

eigenständig erkunden (Kritzenberger, 2004). Die Praxisorientierung der virtuellen Labore 

schafft Lernanreize und erhöht die Motivation der Lernenden („Virtuelle Labore“, 2016). 
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Ein weiterer Vorteil sind die geringeren Kosten während des Betriebs von virtuellen 

Laboren. Reale Labore benötigen Platz, technische Ausstattung und Wartungspersonal, was 

mit hohen Kosten verbunden ist, die im virtuellen Labor größtenteils wegfallen (Romagnoli 

et al., 2020). Da das gesamte Labor virtualisiert wird, sind die teuren Geräte und Anlagen 

nicht mehr erforderlich (Höntzsch et al., 2013). Das bedeutet auch, dass die begrenzte 

Anzahl an Geräten sowie der Materialverschleiß in diesem Fall keine Rolle spielen (Höntzsch 

et al., 2013). Virtuelle Labore bieten also eine Lösung gegen die Probleme echter Labore 

wie knappe Anzahl an Laborplätzen, Mangel an Personalbetreuung, teuren Maschinen und 

Geräten (Höntzsch et al., 2013). Lernende können nach dem Trial-and-Error-Prinzip 

vorgehen und frei Experimentieren, Fehler machen und aus diesen lernen ohne die Angst, 

dass Geräte dabei kaputt gehen könnten (Höntzsch et al., 2013). Nicht nur die Schäden an 

der teuren Ausstattung können verhindert werden, sondern auch an den Laborpraktikanten 

selbst (Höntzsch et al., 2013). Simulationen in virtuellen Laboren stellen eine gute 

Alternative dar, wenn die echte Laborsituation riskante und lebensbedrohliche 

Auswirkungen haben kann, bspw. wenn mit gefährlichen Substanzen gearbeitet wird 

(Höntzsch et al., 2013). Neben den Gefahrengründen können auch ethische Aspekte 

Gründe für die virtuelle Variante sein, z.B. beim Sezieren von Tieren (Virtual Labs, 2021). 

Effizienz und Effektivität sind weitere Merkmale virtueller Labore. Zum einen kann 

effizienter gearbeitet werden, da virtuelle Labore direkt nutzbare Umgebungen 

repräsentieren (Jones, 2018). Dadurch entfällt der aufwändige Aufbau des Versuchs, sodass 

die relevanten Kompetenzen schneller erworben werden können, statt Zeit mit der 

Einrichtung der Laborumgebung zu verschwenden (Jones, 2018). Außerdem existiert im 

virtuellen Labor die Möglichkeit, bei Bedarf den Prozess eines Experiments zu 

beschleunigen, sodass eventuelle Wartezeiten von mehreren Tagen oder Stunden auf ein 

Ergebnis auf wenige Minuten oder Sekunden verkürzt werden können (Bell, o. J.). Zum 

anderen erlauben virtuelle Labore eine effektivere Laborerfahrung, da in simulierten 

Laboren bestimmte Dinge sichtbar gemacht werden können, die in der Realität nicht 

möglich sind, z.B. die Visualisierung der Bewegung von Sauerstoff durch Farbgebung 

(Kritzenberger, 2004; Morales-Menendez et al., 2019). Es besteht die Möglichkeit, 

Variablen zu verändern, die normalerweise nicht modifizierbar sind (Potkonjak et al., 2016). 

Des Weiteren können Größenverhältnisse angepasst werden, um neue Perspektiven 

möglich zu machen, bspw. eine andere Sicht auf Planeten oder Atome geben 

(Kritzenberger, 2004). Eine weitere Besonderheit ist die Visualisierung von Objekten, wie 



Virtuelle Labore 

 

29 

mathematische Formeln, die sonst keine physikalische Repräsentation haben, um abstrakte 

Inhalte besser verarbeiten zu können (Kritzenberger, 2004). 

Herausforderungen und Nachteile 

Neben den genannten Vorteilen existieren beim Einsatz von virtuellen Laboren allerdings 

auch ein paar Nachteile (Scheckler, 2003). Auch wenn virtuelle Labore eine realitätsnahe 

und authentische Laborerfahrung ermöglichen, können sie die reale Laborarbeit nicht 

vollständig ersetzen (Scheckler, 2003). Bei virtuellen Laboren handelt es sich immer noch 

um eine Simulation, bei dem das Modell nur einen Teil der Realität abbildet (Scheckler, 

2003). Es werden keine echten Ergebnisse geliefert, sondern nur die aus der 

Modellberechnung (Balamuralithara & Woods, 2009). Somit befinden sich die Lernenden in 

einer begrenzten Umgebung, in der nicht die komplette Freiheit der Interaktion gegeben 

ist, sondern sich auf vordefinierte Eingaben und Ausgaben beschränkt (Balamuralithara & 

Woods, 2009). Daher wird kreatives, freies Experimentieren nur bis zu einem gewissen 

Grad unterstützt (Balamuralithara & Woods, 2009). Außerdem erfolgt keine echte 

Handhabung mit greifbaren Geräten und Materialien, was zu Problemen bei der echten 

Laborarbeit führen kann, da die produktive Übertragung der virtuellen Erfahrung auf reale 

Objekte nicht automatisch gegeben ist (Balamuralithara & Woods, 2009; Kokot, 2019). Die 

praktischen Fertigkeiten bzgl. des Umgang mit der Laborausstattung können oftmals nur im 

echten Labor erworben werden (Potkonjak et al., 2016). Des Weiteren fehlen in 

Simulationen natürliche Störeinflüsse, es sei denn, sie wurden im Voraus festgelegt und 

modelliert (Niegemann et al., 2004). In realen Laborsituationen kommen unvorhersehbare 

Störungen vor und es muss mit unerwarteten und weniger wünschenswerten Daten 

gerechnet werden (Ma & Nickerson, 2006). Die Daten in Simulationen sind jedoch in der 

Regel bereinigt, um schneller zum gewünschten Ergebnis zu kommen (Jones, 2018). Aus 

diesem Grund befinden sich Lernende in virtuellen Laboren in einer in diesem Sinne 

unrealistischen Umgebung, in der die Konfrontation mit herausfordernden und evtl. 

frustrierenden Situationen fehlt, sodass die wichtigen Erfahrungen des selbstständigen 

Problemlösens nicht erlernt oder gestärkt werden können (Jones, 2018). 

Aufgrund der Unterschiede zu realen Laboren und der oftmals spielerischen Gestaltung 

haben virtuelle Labore unter anderem Schwierigkeiten bzgl. der Ernsthaftigkeit und dem 

Fokus. Insbesondere Labore, die mit VR umgesetzt sind und wie ein Spiel wirken, bereiten 

den Lernenden auf der einen Seite zwar Spaß und erhöhen die Motivation (Velev & Zlateva, 

2017). Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass diese Anwendungen nicht ernst 

genommen werden und somit kein wirklicher Lernprozess stattfindet (Velev & Zlateva, 
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2017). Die Vorstellung, ein Videospiel zu spielen, kann dazu führen, dass Experimente ohne 

Sorgfalt und Vorsicht durchgeführt werden (Romagnoli et al., 2020). Die mangelnde 

Ernsthaftigkeit und das fehlende Verantwortungsbewusstsein können dann vor allem in 

realen Laborsituationen, in denen sicherheitsbezogene und ethische Aspekte eine wichtige 

Rolle spielen, zum Problem werden (Balamuralithara & Woods, 2009; Potkonjak et al., 

2016). Des Weiteren existiert in Umgebungen mit hohem Freiheitsgrad und immersiver 

Gestaltung das Risiko, den Fokus zu verlieren sowie Gefühlen der Überforderung und 

Ablenkung ausgesetzt zu sein (Jones, 2018; „Virtuelle Labore“, 2016). 

Ein weiterer negativer Aspekt ist die hohe grafische Rechenkapazität, welche die 

Virtualisierung und Simulation erfordert (Romagnoli et al., 2020). Vor allem 

Laboranwendungen, die eine Immersion mit Hilfe von VR schaffen, benötigen ein starkes 

Computergerät, um die Berechnungen für realistische Visualisierungen und Interaktionen 

zu bewältigen (Velev & Zlateva, 2017). Außerdem sollten der zeitliche Aufwand sowie die 

hohen Kosten für die Entwicklung solcher Anwendungen nicht vergessen werden. Die 

geringen Kosten während des Betriebs wurden zwar zuvor als Vorteil genannt, diese 

werden jedoch teilweise relativiert, da die Entwicklung realistischer Simulationen sehr zeit- 

und kostenaufwändig ist und viel Expertise in unterschiedlichen Bereichen verlangt (Ma & 

Nickerson, 2006).  

Aufgrund der erläuterten Aspekte ist zu schlussfolgern, dass eine Kombination aus realer 

und virtueller Laborerfahrung die beste Lösung darstellt, um die erforderlichen Kenntnisse 

der Laborarbeit zu erwerben (Kokot, 2019). 

3.4 Status Quo und Perspektive 

In den bisherigen Kapiteln wurde die theoretische Grundlage gelegt. Die zeitliche 

Entwicklung von E-Learning von klassischen Lehrbüchern und Lehrveranstaltungen zu 

Laptops und Distance Learning wurde dargestellt (Kamińska et al., 2019). E-Learning hat 

sich mit neuen Technologien immer wieder verändert und sich auf die Bedürfnisse der 

Lernenden angepasst (Kamińska et al., 2019). Als neueste Form und Entwicklung im E-

Learning wurden die virtuellen Labore als wertvolle Alternative zu realen 

Laborumgebungen vorgestellt (Jara et al., 2012). Dieser Bereich wird seit einigen Jahren 

erforscht und es besteht aufgrund der bereits erwähnten Vorteile wie der Skalierbarkeit, 

des verbesserten Zugangs und der Möglichkeit zu realitätsnaher interaktiver 

Laborerfahrung großes Interesse an virtuellen Laboren (Romagnoli et al., 2020). Auch 
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wurde verdeutlicht, dass die Laborerfahrung im MINT-Bereich eine wichtige Rolle spielt, 

denn das Experimentieren und Arbeiten im Labor ermöglichen den Erwerb wichtiger 

Kompetenzen und die praktische Anwendung der gelernten Theorie (Burghardt et al., 

2021). 

Eine große Veränderung in der Lehre hat die Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 

ausgelöst. Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen ist die Nachfrage aber auch 

Notwendigkeit nach Online-Lernen und Fernunterricht rasant gestiegen. Lehrkräfte standen 

weltweit vor der Herausforderung die Präsenzlehre in kurzer Zeit auf virtuelle Formate 

umzustellen. Laut einer Umfrage der International Association of Universities (IAU) haben 

zwei Drittel der befragten Institutionen den Präsenz- gegen den Fernunterricht 

ausgetauscht, wofür am häufigsten Audio- und Videokonferenzen eingesetzt wurden. Die 

Pandemie-Maßnahmen haben die digitale Transformation im Bildungswesen erheblich 

beschleunigt und viele virtuelle oder hybride Lehrmethoden hervorgebracht. (Chan et al., 

2021) 

Aus den Erfahrungen der Pandemiezeit wünschen sich nicht nur Studierende, sondern auch 

Lehrende für die Zukunft ein größeres Angebot an digital angereicherten Lernumgebungen 

(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 2021). Es hat sich jedoch auch 

herausgestellt, dass die Anpassung der praktischen Laborarbeit eine große 

Herausforderung darstellt (Allen & Barker, 2021). Aufgrund der Einschränkungen bzgl. des 

physischen Kontakts sowie logistischer und sicherheitstechnischer Faktoren ist die 

Entwicklung einer Lösung zur effektiven Vermittlung der Laborerfahrung eine schwierige 

Aufgabe (Bhute et al., 2021). Laut einer McKinsey-Umfrage sind die befragten Lehrenden 

und Lernenden mit der digitalen Form der Laborarbeit am wenigsten zufrieden (siehe 

Abbildung 3, McKinsey & Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 2020). Während die 

Umstellung der Vorlesungen von Studierenden positiv bewertet wurde, wurde die 

Umstellung von Lehrformaten in kleineren Gruppen wie der Laborarbeit mit hohem 

Praxisanteil eher negativ empfunden (Winde et al., 2020). Mögliche Gründe sind die 

höheren Anforderungen bzgl. der digitalen Didaktik und Interaktivität sowie eine häufig 

längere Entwicklungszeit, die diese Lehrformate fordern (Winde et al., 2020). Eine 

Alternative, um den Studierenden das Experimentieren ohne physische Präsenz zu 

ermöglichen, stellen Simulationen in virtuellen Laboren dar (Glassey & Magalhães, 2020). 

Die Bedeutung und Akzeptanz von virtuellen und ferngesteuerten Laboren nimmt immer 

mehr zu (Bhute et al., 2021). Langfristig sollten daher Bildungseinrichtungen didaktische 

Konzepte erarbeiten, wie diese Formate in die Lehre eingebunden werden können (Winde 
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et al., 2020). Dabei empfiehlt der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, dass nicht 

jede Hochschule ihre eigenen Lösungen entwickeln soll, sondern Skaleneffekte ausgenutzt 

und Ressourcen institutionsübergreifend genutzt werden sollen (Winde et al., 2020). 

 

Aus der geschilderten Situation wurde deutlich, dass ein erheblicher Bedarf an didaktisch 

und qualitativ hochwertigen technischen Lösungen für digitalisierte Labore besteht. Zu 

diesem Zwecke soll das ausgewählte Fallbeispiel versuchen eine Lücke in der Forschung und 

Lehre zu schließen. 

 

  

Quelle: McKinsey & Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 2020 

Abbildung 3: Wie bewerten Sie die folgenden Lehr- und Prüfungsarten in digitaler Form an 
Hochschulen? (Angaben "Besser als das klassische Format" und "Gleich gut") 
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4 Vorstellung des Fallbeispiels: Virtualisierung eines Smarthome-

Labors 

Um die Frage zu beantworten, ob und inwiefern sich ein Smarthome-Labor virtualisieren 

lässt, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fallbeispiel ausgearbeitet. Dabei handelt es sich 

um die Virtualisierung des PUX-Labors (Personal-User-eXperience-Labors) der Hochschule 

der Medien Stuttgart (HdM). Zuerst wird das Projekt beschrieben, welches neben der 

Vorstellung des PUX-Labors und den Zielen der Virtualisierung auch die Vorstellung des 

übergeordneten Forschungsprojekts Open Digital Lab For You (DigiLab4U) beinhaltet. 

Anschließend werden Anforderungen gesammelt, um im nächsten Schritt eine sinnvolle 

Lösung zu konzipieren und zudem die Umsetzung dessen im späteren Teil zu evaluieren. 

4.1 Projektvorstellung 

Die aus der technischen Implementierung des Fallbeispiels resultierende Anwendung soll 

später in einer ausgereiften Version innerhalb des DigiLab4U-Forschungsprojekts eingesetzt 

werden. Aus diesem Grund soll zunächst ein Überblick über das Forschungsprojekt gegeben 

werden, um den theoretischen Hintergrund und die Motivation hinter dem Projekt zu 

verdeutlichen. Danach wird das PUX-Labor vorgestellt und dessen Zweck in der Ausbildung 

der Studierenden erläutert. 

4.1.1 DigiLab4U 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt 

DigiLab4U steht für Open Digital Lab For You und hat, wie der Name erahnen lässt, zum 

Ziel, eine offene, digitale Plattform für Labore mit dem Themenschwerpunkt Industrie 4.0 

(I4.0) und IoT zu schaffen (Pfeiffer & Uckelmann, 2019). Das Forschungsprojekt startete im 

September 2018 und zum Konsortium gehören neben der Hochschule für Technik Stuttgart 

(HfT) als Leitung auch die Einrichtungen BIBA Bremen (Bremer Institut für Produktion und 

Logistik), IWM Koblenz (Institut für Wissensmedien), RWTH Aachen und die Universität von 

Parma (Open Digital Lab for You, o. J.; Pfeiffer & Uckelmann, 2019). 

Das Forschungsprojekt will das Innovationspotential der digitalen Bildung nutzen. IoT ist ein 

Gebiet, das wirtschaftlich immer stärker wächst. Allerdings ist die Lehre diesbezüglich noch 

wenig digitalisiert, obwohl die praktischen Erfahrungen gerade in diesem Bereich von hoher 

Bedeutung sind. Laborbasiertes Lernen ist wichtig, um die erworbenen theoretischen 
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Grundlagen auf die Praxis zu übertragen und praxisnahe Erfahrungen im technischen und 

methodischen Umgang mit den Geräten und Materialien zu sammeln. Es ermöglicht das 

eigenständige Experimentieren, Beobachten und Üben, welche essenzielle Bestandteile der 

Ausbildung der Studierenden darstellen. (Pfeiffer & Uckelmann, 2020) 

Echte Laborinfrastrukturen sind mit hohen Kosten verbunden und meistens nur einer 

bestimmten Einrichtung zugänglich. Diesem Problem möchte DigiLab4U entgegenwirken, 

indem eine offene, institutionsübergreifende Plattform für I4.0- und IoT-Labore zur 

Verfügung gestellt wird, die es erlaubt Laborinfrastrukturen zu vernetzen und effektiv sowie 

nachhaltig zu nutzen. Die Ziele sind, durch das Labornetzwerk den Austausch von 

Forschungs- und Lehreinrichtungen zu vereinfachen und die digitalisierten, praxis-

orientierten Laborumgebungen so vielen Studierenden, Lehrenden und Forschern wie 

möglich zugänglich zu machen. (Open Digital Lab for You, o. J.) 

Neben dem zeit- und ortsunabhängigen Zugang bietet die Plattform außerdem die 

Möglichkeit, verschiedene Arten von Laborexperimenten zu integrieren, von virtuell über 

remote bis hin zu Mixed und Virtual Reality und Serious Games (Galli et al., o. J.; Kutzner, 

2020). Des Weiteren soll die Plattform einfach zu bedienen und über den Browser 

benutzbar sein (Kutzner, 2020). Einer der wichtigsten Vorteile stellt jedoch die bessere 

Skalierung von Laborinfrastrukturen dar (Pfeiffer & Uckelmann, 2019). Mit der institutions-

übergreifenden Lösung können Ressourcen effizient geteilt und ein größeres Angebot an 

digitalen Kursen bzw. Lernmaterialien, Daten und Labortechnologien bereitgestellt werden 

(Pfeiffer & Uckelmann, 2019). Zudem können durch das Netzwerk sowohl organisatorische 

als auch technische und didaktische Erfahrungen zwischen den Partnern ausgetauscht 

werden (Pfeiffer & Uckelmann, 2019). 

Die Plattform wird mit einer Client-Server-Architektur umgesetzt und der Kern der 

Plattform bildet das zentrale LMS als Einstiegspunkt für die Nutzer. Dieses wird mit der 

Open-Source Lernplattform Moodle umgesetzt und stellt allgemeine Funktionalitäten wie 

Buchung, Bezahlung, Authentifizierung und Verwaltung der Labore bereit. Außerdem wird 

ein Framework-Softwarepaket mit dem Namen LabMS, kurz für Laboratory Management 

System, zur Verfügung gestellt, welches die Integration der Labore in die zentrale Plattform 

erleichtert. Jedes Labor, das später Teil der Plattform sein soll, entwickelt ein spezifisch 

angepasstes LabMS für seine jeweilige Laborlogik und enthält dadurch bereits eine 

Bibliothek an Funktionalitäten zur Kommunikation mit dem zentralen LMS. Des Weiteren 

soll die DigiLab4U-Plattform Learning Analytics Daten sammeln und bereitstellen, um eine 
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gezielte Auswertung der Studierenden und eine Verbesserung der Lerninhalte zu 

ermöglichen. (Galli et al., o. J.) 

Das RFID-Lab der HfT ist ein Pilotprojekt für ein I4.0-Labor, welches in DigiLab4U integriert 

werden soll (RFID Lab, o. J.). Studierende und Forscher sollen über einen Fernzugriff in der 

physischen Messkammer mit Hilfe eines Roboterarms Tests mit verschiedenen RFID-

Transpondern durchführen können (RFID Lab, o. J.). Ein weiteres Projekt, welches im Zuge 

des DigiLab4U-Forschungsprojekts digitalisiert und in die zentrale Plattform integriert 

werden soll, ist das PUX-Labor, welches im Folgenden vorgestellt wird. 

4.1.2 Virtuelles PUX-Labor: Technische Rahmenbedingungen und funktionale 

Anforderungen 

Die Forschungsgruppe Responsive Media Experience (REMEX) existiert seit 2013 an der 

HdM und hat als Ziel, innovative Lösungen zu erforschen und zu entwickeln, die sich an den 

Benutzer und seine Bedürfnisse richten, um das beste Benutzererlebnis zu erreichen.  

Schwerpunkte der Forschung sind zum Beispiel personalisierte und barrierefreie 

Benutzerschnittstellen oder Smarthomes & Ambient Assisted Living (AAL). 

(Forschungsbericht 2020, 2021) 

Um die Lösungen praktisch umzusetzen und zu evaluieren, wurde das PUX-Labor 

aufgebaut. Dieses steht Forschenden und Studierenden für diverse Projekte zur Verfügung. 

Im Labor befinden sich Geräte wie smarte Philips-Hue-Lampensysteme, smarte Steckdosen 

und ein smarter Teppich, die z.B. in personalisierten Smarthome- und AAL-Szenarien 

eingesetzt werden können. (Ein Netzwerk, das alles verbindet!, 2021) 

Da Smarthome und vernetzte Geräte immer mehr an Relevanz gewinnen, sollen die 

Studierenden dementsprechend auch die nötigen praktischen Erfahrungen in ihrer 

Ausbildung sammeln können. Umso wertvoller ist daher eine virtuelle Umgebung, sodass 

eine höhere Anzahl an Studierenden Zugang zum Labor erhalten und mit den Geräten 

arbeiten können. Auch in Anbetracht der Pandemiezeit, in der Geräte von den 

Studierenden ausgeliehen werden mussten und nur begrenzt zur Verfügung standen, ist 

eine virtuelle Version sehr sinnvoll. Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Arbeit das 

PUX-Labor als Fallbeispiel virtualisiert werden. Es besteht folgender Anwendungsfall: Im 

echten PUX-Labor existiert ein OpenHAB-Server, mit dem smarte Geräte verschiedener 

Hersteller einheitlich angesteuert werden können. Im Fallbeispiel werden prototypisch 
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zunächst nur die smarten Lampensysteme betrachtet. Studierende können also ihre 

Smarthome-Anwendungen programmieren und durch das Ansprechen der OpenHAB-API 

(OpenHAB-Application-Programming-Interface) die Lampen im PUX-Labor beeinflussen, z.B. 

an- und ausschalten, die Farbe verändern oder die Helligkeit anpassen. Dieses Szenario soll 

im virtuellen PUX-Labor ebenfalls möglich sein und realistisch abgebildet werden. Im 

virtuellen PUX-Labor sollen die Studierenden analog zum realen PUX-Labor lernen, wie mit 

Hilfe von OpenHAB smarte Geräte gesteuert werden können. In Zukunft soll die 

Anwendung als Kurs in das DigiLab4U-Moodle integriert werden und somit innerhalb von 

Workshops oder Lehrveranstaltungen für eine große Menge an Studierenden zur Verfügung 

stehen. 

4.2 Weitere Anforderungen an das Konzept 

In diesem Kapitel werden weitere Anforderungen für eine mögliche Lösung des virtuellen 

PUX-Labors gesammelt. Diese Anforderungen werden in drei Schritten ausgearbeitet: 

Einerseits erfolgt eine Literaturrecherche, um Eigenschaften von virtuellen Laboren, welche 

sich positiv auf die Lernerfahrung und das Lernergebnis auswirken, zu identifizieren. 

Andererseits werden einige bereits existierende virtuelle Labore und Lernumgebungen, die 

Unterschiede bzgl. Inhalt und technischer Implementierung aufweisen, ausgewählt und auf 

gemeinsame Merkmale und häufig verwendete Elemente analysiert. Im letzten Schritt wird 

eine Fokusgruppendiskussion durchgeführt, um die Anforderungen noch weiter zu 

ergänzen und diese gegebenenfalls bezüglich ihrer Tauglichkeit für das virtuelle PUX-Labor 

zu bewerten und zu priorisieren. 

4.2.1 Literaturrecherche 

Aus der Literatur können bereits einige Anforderungen bzw. mögliche Elemente für 

virtuelle Lernumgebungen identifiziert werden. Eine Lernumgebung erfordert eine 

durchdachte Kombination von pädagogischen, sozialen und technologischen Komponenten, 

um den gewünschten Lernerfolg zu erzielen (Wang, 2009). 

Das didaktische Gesamtkonzept muss schlüssig zusammengestellt werden, die Lernziele 

müssen klar sein und die Lerninhalte sollten mit Hilfe von geeigneten medialen Elementen 

aufbereitet werden (Arnold et al., 2018). Wendt (2003) schlägt diverse Elemente für ein 

didaktisch sinnvolles Konzept vor. Dazu zählen unter anderem eine Intro-Sequenz als 

Einführung, ein Hauptmenü als Navigation, ein Eingangstest für adaptive Inhalte, Übungs- 
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und tutorielle Lernmodule, eine explorative praktische Lernumgebung, eine 

Lernerfolgskontrolle, ein Lernmanagement-Modul und technische sowie inhaltliche Hilfen, 

bspw. durch eine Bedienungsanleitung (Wendt, 2003). Außerdem sollten die 

Lernaktivitäten vielfältig, abwechslungsreich und kreativ zusammengestellt werden, sodass 

schnelle Erfolgserlebnisse erzielt werden können und ein produktives Problemlösen 

ermöglicht wird (Wendt, 2003).  

Arnold et al. (2018) benennen sechs Komponenten, die eine erfolgreiche Lernumgebung 

beinhalten sollte. Angebot und Auskunft (1) bezeichnet die Darstellung der Lerninhalte 

inklusive Hinweise und Auskünfte. Planung und Verwaltung (2) bezieht sich auf die 

Kursverwaltung, bspw. die Registrierung oder das Abrufen von Aufgaben und Terminen. Als 

dritte Komponente benennen Arnold et al. Mediathek und Ergebnisse (3), womit die 

Bereitstellung und das Abrufen der Lernmaterialien gemeint sind. Schnittstellen zur 

Anwendungssoftware (4) ist die vierte Komponente. Auch Kommunikation und Kooperation 

(5) sollte eine Lernumgebung laut Arnold et al. fördern. Als letzte Komponente wird 

Prüfung und Evaluation (6) als Überprüfung von und Rückmeldung zu Lernaktivitäten 

benannt. (Arnold et al., 2018) 

Wie allgemein für Webseiten gilt, wird auch für Lernumgebungen häufig in der Literatur 

eine benutzerfreundliche Gestaltung empfohlen (Arnold et al., 2018). Die Benutzer-

oberfläche muss übersichtlich, aufgeräumt und verständlich gestaltet sein, sodass sich die 

Lernenden leicht zurechtfinden (Arnold et al., 2018). Dazu zählt unter anderem auch die 

Unterstützung der Barrierefreiheit und der Mehrsprachigkeit (Arnold et al., 2018). Während 

Gokhan & Saleem (2008) ästhetisch ansprechendes Design und eine intuitive Bedienung 

aufführen, benennen Liu et al. (2009) vier weitere entscheidende Merkmale: Zugänglichkeit 

der Informationen (1), d.h. die Leichtigkeit, mit der auf Informationen zugegriffen werden 

kann; einfache Navigation (2), sodass Informationen in einem gut organisierten Layout 

leicht zu finden sind; Interaktivität des Systems (3), indem Aktion und Kommunikation 

zwischen System und Benutzer realisiert sind; und Systemunterstützung (4) für die Nutzer, 

um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten. 

Mueller & Strohmeier (2011) unterscheiden bei den Erfolgsfaktoren von Lernumgebungen 

zwischen Kriterien der Systemqualität, Informationsqualität und Servicequalität, wobei die 

servicebezogenen Kriterien nicht direkt mit der Lernumgebung zusammenhängen, sodass 

nur die system- und informationsbezogenen Merkmale als Kategorien herangezogen 

wurden. Zu den systembezogenen Kriterien zählen unter anderem Benutzerfreundlichkeit, 
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Zugänglichkeit, Feedback, Navigation, Flexibilität, Interaktivität, Adaptierbarkeit und 

Zuverlässigkeit (Mueller & Strohmeier, 2011). Als informationsbezogene Kriterien haben 

Mueller & Strohmeier (2011) bspw. Kursqualität, Format, Präsentationsformat und 

Relevanz identifiziert. 

Romagnoli et al. (2020) formulieren spezifisch bezogen auf die Virtualisierung von Laboren 

vier Kriterien: realistische Benutzeroberfläche, realistische Systemreplikation, realistische 

grafische Darstellung und Unterstützung der Kommunikation und Zusammenarbeit. Zum 

einen muss die Benutzeroberfläche eines virtuellen Labors das echte Gerät nachbilden (1). 

Zum anderen muss das Verhalten des virtuellen Systems dem Verhalten des physischen 

Systems entsprechen (2). Des Weiteren muss den Lernenden das Gefühl vermittelt werden, 

als würden sie das Experiment in der realen Umgebung durchführen (3). Außerdem soll die 

Laborumgebung so gestaltet sein, dass Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht 

wird (4). (Romagnoli et al., 2020) 

4.2.2 Analyse bestehender virtueller Labore 

Um Merkmale und häufig verwendete Elemente virtueller Labore und Lernumgebungen 

festzustellen, wurden sieben ausgewählte Anwendungen herangezogen und analysiert. 

Diese Anwendungen wurden selektiert, da sie virtualisierte Labore repräsentieren, die sich 

inhaltlich unterscheiden und unterschiedlich implementiert wurden. Dazu gehören bspw. 

ein virtuelles Mikroskopie-Labor, ein virtueller Laborrundgang sowie die Fernsteuerung 

eines Roboterlabors. 

Tabelle 1 beschreibt die ausgewählten Anwendungen und führt die identifizierten 

Eigenschaften auf. Zu den häufig vorkommenden Elementen und Eigenschaften gehören: 

Lehrvideos, Experimente, Mehrsprachigkeit, Vollbildmodus und Kontaktmöglichkeit. Des 

Weiteren kommen unter anderem Quiz-Fragen, Simulationen, Fernzugriff, Hilfsressourcen, 

Tutorials, 360-Grad-Rundgang, 3D-Visualisierung sowie Gamification in Form von einem 

Avatar, Fortschrittstracking und Ton/Audio zum Einsatz. Was alle Anwendungen 

gemeinsam haben und daher nicht in der Tabelle dargestellt wird, sind die Erklärung der 

Benutzung und Bedienung sowie die Beschreibung des Lernziels bzw. des Nutzens der 

Anwendung. 

Ob die ermittelten Elemente und Eigenschaften für die Virtualisierung des Smarthome-

Labors geeignet sind, wird im nächsten Kapitel mit Hilfe einer Fokusgruppendiskussion 

untersucht. 
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Tabelle 1: Übersicht über Beispielanwendungen virtueller Labore 

Name Beschreibung URL Eigenschaften 

Virtuelles Chemie-
Labor 

- Plattform zur Unterstützung der Chemie-Lehre 
- Erklärung und Veranschaulichung gängiger Arbeitstechniken im Labor in 

Form von Kurzfilmen 
- Vorbereitung der Studierenden auf die Laborarbeit in den Praktika 

http://www.stalke.chemie.u
ni-
goettingen.de/virtuelles_lab
or/de.html 

Erklärvideos, Mehrsprachigkeit, 
Kontaktmöglichkeit 

E-Learning des 
Instituts für 
Pathologie der 
Universität 
Heidelberg (el-IPH) 

- Virtuelle Mikroskopie 
- Kursbegleitende Materialien 
- Lehrsammlungen aus allen Bereichen der allgemeinen und speziellen 

Pathologie 
- Mehr als 1500 histologische Präparate zum Selbststudium 

https://eliph.klinikum.uni-
heidelberg.de/  

Experimente, Lehrfolien und            
-videos, Vollbildmodus 

Splash - Durchführung von Wasser-Experimenten 
- Verändern der Parameter 

- Analyse des Verhaltens bei unterschiedlicher Dichte, Masse, Volumen etc. 

https://go-
lab.gw.utwente.nl/producti
on/splash/build/splash.html
?preview  

Experimente, Simulation 

Computer 
Programming Lab 

- Interaktive Experimente 
- Lernen und Verstehen von grundlegenden Konzepten und Konstrukten 

der Computerprogrammierung 

http://cse02-
iiith.vlabs.ac.in/  

Experimente, Tutorials, Quiz-
Fragen, Simulation, Referenz zu 
Hilfsressourcen, 
Kontaktmöglichkeit 

NatLab Chemie 
virtuell – NEODYM 

- Virtuelles Labor als Computerspiel 
- Laborversuch: Zurückgewinnung des seltenen Metalls „Neodym“ aus alten 

Handy-Lautsprechern 
- Vorbereitung für den realen Laborversuch im NatLab an der FU Berlin 

https://files.villa-
hirschberg.de/fu/seltene_er
den/game/index.html  

Sound, 3D-Visualisierung, Avatar, 
Quiz-Fragen, Gamification, 
Experiment, Mehrsprachigkeit, 
Videos, Hilfe, Fortschrittstracking, 
Vollbildmodus 

Aalto 360 Virtual 
Laboratory 

- 360-Grad-Rundgang: Entdecken von fünf verschiedenen Laborräumen 
- Lernen sicherer Laborpraxis mit Hilfe von Mini-Games, Lehrfolien und        

-videos 

http://lab.aalto.fi/common/  360-Grad-Rundgang, Gamification, 
Lehrfolien & -videos, 
Mehrsprachigkeit, Vollbildmodus 

Roboterlabor 
Hochschule 
Reutlingen 

- Fernbedienung: Steuerung von verschiedenen Geräten und Anlagen über 
das Internet 

- Reale Anlagen im Roboter- und Telematiklabor der Hochschule Reutlingen 
- Beobachtung über interaktive Webcams 
- Durchführung von Praktikumsversuchen 

https://vvl.reutlingen-
university.de/homepage/de
/index.html#demos/modelT
rain/main  

Fernzugriff, Experimente, 
Mehrsprachigkeit, 
Kontaktmöglichkeit 

http://www.stalke.chemie.uni-goettingen.de/virtuelles_labor/de.html
http://www.stalke.chemie.uni-goettingen.de/virtuelles_labor/de.html
http://www.stalke.chemie.uni-goettingen.de/virtuelles_labor/de.html
http://www.stalke.chemie.uni-goettingen.de/virtuelles_labor/de.html
https://eliph.klinikum.uni-heidelberg.de/
https://eliph.klinikum.uni-heidelberg.de/
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/splash/build/splash.html?preview
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/splash/build/splash.html?preview
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/splash/build/splash.html?preview
https://go-lab.gw.utwente.nl/production/splash/build/splash.html?preview
http://cse02-iiith.vlabs.ac.in/
http://cse02-iiith.vlabs.ac.in/
https://files.villa-hirschberg.de/fu/seltene_erden/game/index.html
https://files.villa-hirschberg.de/fu/seltene_erden/game/index.html
https://files.villa-hirschberg.de/fu/seltene_erden/game/index.html
http://lab.aalto.fi/common/
https://vvl.reutlingen-university.de/homepage/de/index.html#demos/modelTrain/main
https://vvl.reutlingen-university.de/homepage/de/index.html#demos/modelTrain/main
https://vvl.reutlingen-university.de/homepage/de/index.html#demos/modelTrain/main
https://vvl.reutlingen-university.de/homepage/de/index.html#demos/modelTrain/main
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4.2.3 Fokusgruppendiskussion 

Fokusgruppen sind moderierte Gruppendiskussionen und zählen zu den qualitativen 

Methoden (Bär et al., 2020). In einer kleinen Gruppe, meistens bestehend aus sechs bis 

zehn Personen, wird ein ausgewähltes Thema behandelt (Bär et al., 2020). Die Auswahl der 

Teilnehmer erfolgt bewusst, indem Personen selektiert werden, die bestimmte 

Eigenschaften bzgl. des Themas der Fokusgruppe aufweisen (Krueger & Casey, 2014). Ziel 

ist es, Informationen über die Gedanken und unterschiedlichen Perspektiven dieser 

Personen über ein bestimmtes Thema zu erhalten und ein differenziertes Meinungsbild zu 

gewinnen (Krueger & Casey, 2014). Fokusgruppen können in allen Projektphasen zum 

Einsatz kommen (Bär et al., 2020). Typische Anwendungsbereiche sind die 

Ideengenerierung, Konzeptüberprüfung, Anforderungsanalyse und das Einholen von 

Nutzerfeedback (Bär et al., 2020). 

Im Fallbeispiel wird die Fokusgruppe genutzt, um Anforderungen und Ideen für ein 

Lösungskonzept des virtuellen PUX-Labors zu sammeln. Insgesamt nahmen sieben 

Personen an der Fokusgruppe teil. Unter den Teilnehmern waren sowohl Mitarbeiter des 

DigiLab4U-Forschungsprojekts und der REMEX-Forschungsgruppe als auch Studierende der 

HfT als Repräsentanten der späteren Zielgruppe. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen der 

Pandemie wurde die Fokusgruppe remote mit Hilfe eines eineinhalb-stündigen Online-

Meetings durchgeführt. 

Zunächst wurden den Teilnehmern die theoretischen Grundlagen zu virtuellen 

Lernumgebungen sowie das Projekt rund um die Virtualisierung des PUX-Labors vorgestellt, 

um ein gemeinsames Verständnis sowie den Zusammenhang für die Fokusgruppe zu 

schaffen. Anschließend wurden den Teilnehmern die sieben Beispielanwendungen, welche 

bereits im vorherigen Kapitel untersucht wurden, als Anregung für die nächste Phase der 

Ideengenerierung kurz vorgestellt. Nach der Vorstellung der Beispielanwendungen sollten 

die Teilnehmer gemeinsam und interaktiv in einer Mindmap mögliche Elemente und 

Eigenschaften virtueller Lernumgebungen sammeln. Als Orientierung wurden der Mindmap 

bereits zuvor sechs Begriffe als Kategorien hinzugefügt: Interaktion, Benutzerfreundlichkeit, 

Hilfestellung, Medieneinsatz, Anpassbarkeit, Lehrelemente und Feedback. Zum einen 

wurden teilweise dieselben Eigenschaften wie im vorherigen Kapitel 4.2.2 identifiziert, zum 

anderen wurde die Mindmap auch um einige neue Punkte ergänzt. Diese 

herausgearbeiteten Aspekte wurden anschließend im Hinblick auf eine Lösung für das 

virtuelle PUX-Labor priorisiert und bewertet. Hierfür konnten die Teilnehmer beliebig viele 
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Kreise an die jeweiligen Karten in der Mindmap platzieren, wenn sie der Meinung waren, 

dass die Eigenschaften für das virtuelle PUX-Labor wichtig seien. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 4 zu sehen. Je mehr Kreise bei einer Karte positioniert sind, desto höher wurde 

die Eigenschaft für das virtuelle PUX-Labor bewertet. Die Größe der Kreise spielt dabei 

keine Rolle. 

Tabelle 2 zeigt alle priorisierten Eigenschaften, die mindestens zwei Stimmen erhalten 

haben. Die Teilnehmer benannten eine möglichst praxisnahe und realistische Interaktion 

mit dem System als höchstbewertete Eigenschaft. Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit sind 

die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, die Unterstützung unterschiedlicher Endgeräte/ 

Betriebssysteme/Browser sowie die Barrierefreiheit am wichtigsten. Als Hilfestellungen 

wurden FAQ, Einführung/Erklärung und Verlinkung von Hilfsressourcen favorisiert. Beim 

Medieneinsatz stimmten die Teilnehmer für eine 2D-Darstellung sowie Sound und bei der 

Kategorie der Anpassbarkeit priorisierten sie die Mehrsprachigkeit. Als Lehrelemente sahen 

die Teilnehmer Tutorial-Videos, Quiz-Fragen und Experimente als geeignet. Feedback sollte 

Abbildung 4: Mindmap aus der Fokusgruppendiskussion 
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Tabelle 2: Priorisierte Eigenschaften aus der Fokusgruppendiskussion 

in Form der Darstellung des Ergebnisses und einer dazugehörigen Bewertung gegeben 

werden. 

Die in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften können als Anforderungen für das virtuelle 

PUX-Labor betrachtet und sollten im Konzept der Anwendung berücksichtigt werden. 

Nachdem nun in den letzten Kapiteln die Anforderungen an das virtuelle PUX-Labor 

vorgestellt wurden, lässt sich die angestrebte Lösung nach den in Kapitel 3.2 präsentierten 

Kategorisierungsmöglichkeiten wie folgt einordnen: Beim virtuellen PUX-Labor handelt es 

sich um ein vollständig virtualisiertes Labor mit simulierten Objekten. Die Lösung soll 

idealerweise als Web-Anwendung komplett selbst entwickelt werden, um sie später in 

DigiLab4U zu integrieren, welches auf einem hochschuleigenen Server gehostet wird. Der 

Zugriff erfolgt somit über den Browser. Im virtuellen Labor sollen fixe Experimente 

durchgeführt werden können, d.h. die Umgebung ist festgelegt, es erfolgt aber eine aktive 

Simulation, indem mit den Objekten durch Eingabewerte interagiert werden kann. Die 

Anwendung soll als nicht-immersives 2D-Labor realisiert werden. Außerdem wird für den 

ersten Prototyp eine offen gestaltete Laborumgebung angestrebt ohne konkrete Lernziele 

bzw. vorgegebene Aufgaben und Anwendungsfälle.  

Kategorie Anforderung Bewertung (Anzahl 
an Stimmen) 

Interaktion Möglichst praxisnah/realistisch 6 

  

Benutzer-
freundlichkeit 

Unabhängig von Ort und Zeit 4 

Unterstützung unterschiedlicher 
Endgerätetypen / Betriebssysteme / Browser 

4 

Barrierefreiheit 3 

  

Hilfestellung FAQ 3 

Einführung / Erklärung 2 

Verlinkung von Hilfsressourcen 2 

  

Medieneinsatz 2D-Darstellung 3 

 Sound 2 

  

Anpassbarkeit Mehrsprachigkeit 2 

 

Lehrelemente Tutorial-Videos 5 

Quiz-Fragen 3 

Experimente 2 

 

Feedback Ergebnis / Bewertung 3 
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Abbildung 5: Architektur & Komponenten der Anwendung 

5 Implementierung des Fallbeispiels 

In diesem Kapitel wird die Umsetzung des Fallbeispiels, also die technische Lösung zur 

Virtualisierung des PUX-Labors präsentiert. Einerseits wird ein Überblick über die 

Architektur der Anwendung gegeben. Andererseits werden die einzelnen Komponenten 

näher erläutert. Das virtuelle PUX-Labor kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 

https://vpux.bf-lernen.de/ 

5.1 Vorstellung der Architektur 

Die Anwendung wurde als ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten nach dem Client-

Server-Modell implementiert. Diese Komponente und deren Kommunikation untereinander 

sind in Abbildung 5 zu sehen. 

Die Benutzerfläche repräsentiert die visuelle Komponente, den sogenannten Client, und 

stellt den Einstiegspunkt für die Nutzer dar. Die Anwendung wurde mit Hilfe des JavaScript-

Frameworks (JS-Framework) Vue.js als Web-App umgesetzt und ist damit einfach über den 

Browser aufrufbar. In der Applikation können die Nutzer die Lampenzustände ihrer 

virtuellen Laborinstanzen einsehen. Außerdem bietet die Benutzeroberfläche bestimmte 

Interaktionsmöglichkeiten, z.B. das Erstellen einer neuen Laborinstanz bzw. eines neuen 

Raumes oder das Wechseln zu einem anderen Raum. Dazu schickt die Anwendung eine 

https://vpux.bf-lernen.de/
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HTTP-Anfrage (Hypertext-Transfer-Protocol-Anfrage) an das LabMS, um den neuen 

Laborzustand zu erhalten. 

Das LabMS bildet das Java-Softwarepaket ab, welches in das DigiLab4U-Framework 

eingebettet ist, und kann als Backend zur Vue.js-Anwendung betrachtet werden. Es 

beinhaltet bereits implementierte Methoden, um mit dem zentralen LMS von DigiLab4U zu 

kommunizieren. Das zentrale LMS ist mit Moodle umgesetzt und kümmert sich bspw. um 

die Verwaltung der Kurse oder die Authentifizierung. Die Umsetzung und Gestaltung der 

Kommunikation zwischen der LabMS-Instanz und dem zentralen LMS gehört allerdings 

nicht zum hier dargestellten Fallbeispiel, sondern wird im Rahmen des DigiLab4U-

Forschungsprojekts implementiert. Neben den Funktionalitäten zur Kommunikation mit 

dem zentralen LMS nimmt das LabMS die Anfragen des Frontends entgegen. Das LabMS 

kann den Laborzustand eines bestehenden Raumes von der Datenbank abfragen und an die 

App zurückschicken oder einen neuen Raum erstellen und in der Datenbank speichern. 

Die Datenbank persistiert die erstellten Räume mit ihren jeweiligen Laborzuständen. Die 

Daten werden in MongoDB, einem dokumentenbasierten NoSQL-Datenbankmanagement-

system, gespeichert. 

Eine weitere Komponente stellt der virtuelle OpenHAB-Server dar. Die HTTP-Anfragen der 

von den Studierenden entwickelten Smarthome-Anwendungen für die Steuerung der 

Lampen gehen in der virtuellen Version nicht an den echten OpenHAB-Server im PUX-

Labor, sondern an den virtuellen, welcher mit Node.js umgesetzt wurde. Sobald eine valide 

HTTP-Anfrage eingeht, die den Zustand der Lampen verändert, wird diese Änderung im 

MongoDB-Dokument für den jeweiligen Raum persistiert. Außerdem wird die Änderung an 

die Vue.js-Anwendung per WebSocket kommuniziert, sodass die Nutzer die Veränderung 

ebenfalls visuell im virtuellen PUX-Labor einsehen können. 

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten detaillierter beschrieben, die Wahl der 

Technologien begründet und die implementierten Funktionalitäten pro Komponente 

erklärt.  



Implementierung des Fallbeispiels 

 

45 

5.2 Beschreibung der Komponenten 

Im vorherigen Kapitel wurde die Architektur der Anwendung vorgestellt. Nun sollen die 

einzelnen Komponenten näher erläutert werden. 

5.2.1 Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche bzw. das Frontend ist der Einstiegspunkt für die späteren 

Anwender, insofern soll auch diese Komponente als Erstes vorgestellt werden, um einen 

Überblick über den visuellen Teil zu bekommen und die Anwendung besser verstehen zu 

können. 

Design-Entwurf 

Vor Beginn der Entwicklung wurde zunächst ein Design-Entwurf konzipiert. Da aus der 

Fokusgruppendiskussion deutlich wurde, dass eine 2D-Darstellung für die Visualisierung des 

PUX-Labors ausreicht, wurde eine Darstellung aus 3D-Objekten oder eine mit 

Photogrammetrie erzeugte Umgebung ausgeschlossen. 

Das echte PUX-Labor ist gestaltet wie ein Wohnzimmer und besteht unter anderem aus 

Regalen, einem Sessel, einem kleinen Beistelltisch, einem Fernseher und mehreren 

Lampen. Dies sollte sich auch in der virtuellen Version widerspiegeln. Dazu wurde als erster 

Schritt im Internet nach Inspiration gesucht und ein erster Entwurf aus verschiedenen 

zusammengesetzten Bildern erstellt. Für die Objekte des PUX-Labors wurden simple 2D-

Darstellungen bestehend aus wenigen geometrischen Formen ausgewählt, um nicht vom 

Zweck der Anwendung abzulenken. Beispiele für Inspirationsbilder, die als Vorlage dienten, 

sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 zu sehen. 

 
 

 

 

  

 

 

Quelle: catalyststuff, o. J. 

Abbildung 7: Beispiel 2 eines Inspirationsbilds 

Quelle: Hyouk, 2016 

Abbildung 6: Beispiel 1 eines Inspirationsbilds 
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Der erste Entwurf für die Visualisierung des PUX-Labors, der zunächst nur aus 

zusammengesetzten Inspirationsbildern bestand, wurde im nächsten Schritt für die 

Anwendung in der Frontend-App weiterentwickelt. Jedes für die Darstellung benötigte 

Element wurde mit dem Programm Figma nachgebaut. Figma ist ein webbasierter 

Vektorgrafik-Editor und dient als Prototyping- und Design-Tool. Mit dem Programm 

konnten die 2D-Darstellungen mit Hilfe von simplen geometrischen Formen sehr schnell 

und unkompliziert erstellt werden. Alle Lampen des PUX-Labors wurden modelliert. Dazu 

gehören vier Stehlampen, vier Lichtstreifen und eine kleine Tischlampe. Diese wurden in 

der 2D-Darstellung ebenfalls wie im echten PUX-Labor angeordnet, sodass sich durch die 

Positionierung eine dritte Dimension erahnen lässt. Zum Beispiel stehen zwei Stehlampen 

mehr im Vordergrund, da die vier Stehlampen im echten Raum in einem Viereck 

angeordnet sind und sich somit jeweils zwei in den vorderen und zwei in den hinteren 

Ecken befinden. Auch die Lichtstreifen konnten realistisch hinter den Dekoelementen wie 

bspw. dem Regal oder dem Fernseher platziert werden. Außerdem konnten die 

Lampenscheine und das Leuchten der Lichtstreifen mit Figma ziemlich realistisch dargestellt 

werden, indem Effekte wie Farbgradienten und weiche Kanten eingesetzt wurden. 

Zum Schluss wurden alle Elemente zu einem Gesamtbild zusammengestellt, welches die 

virtuelle Repräsentation des PUX-Labors abbildet. Die finale Visualisierung kann der 

Abbildung 8 entnommen werden. Das Gesamtbild wurde aus Figma als Scalable Vector 

Graphics (SVG) exportiert, was einige Vorteile für die spätere Anwendung in der Frontend-

App bietet. SVGs können als HTML-Elemente (Hypertext-Markup-Language-Elemente) 

Abbildung 8: SVG-Bild als Visualisierung des virtuellen PUX-Labors 

https://www.figma.com/
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eingebettet werden und erlauben daher eine flexible Anpassung, sodass eine dynamische 

und authentische Animation, z.B. des Farbwechsels einer Lampe, möglich ist. 

Zum Entwurf der Benutzeroberfläche wurden anschließend die relevanten Komponenten 

der Anwendung hinzugefügt, die sich unter anderem aus der Fokusgruppendiskussion 

herausgebildet haben. Abbildung 9 und Abbildung 10 zeigen den Design-Entwurf. Daraus 

werden die wichtigsten Bestandteile der Anwendung deutlich: ein kurzer Einführungstext, 

relevante Informationen zu OpenHAB und Buttons als Interaktionsmöglichkeiten, die 

Darstellung des virtuellen PUX-Labors, textuelle Information zu den Lampen, ein 

Aktionsprotokoll sowie eine Sprachauswahl und ein Hilfebereich. Die einzelnen Bestandteile 

und deren Funktionen werden nun bei der Vorstellung der implementierten Anwendung im 

Detail erklärt. 

Abbildung 9: Design-Entwurf (Hauptansicht)  
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Abbildung 10: Design-Entwurf (Hilfebereich) 
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Vue.js-Anwendung: Kernfunktionalitäten 

Für die Implementierung des Frontends wurde das JS-Framework Vue.js in Kombination mit 

TypeScript ausgewählt. Neben Angular und React gehört es zu einer der bekanntesten und 

meistverwendeten JS-Frameworks, mit denen relativ einfach und schnell dynamische, 

reaktive Web-Anwendungen gebaut werden können (Vue.Js, 2021). Ein weiterer Grund für 

das Framework ist der Fokus auf die komponentenbasierte Entwicklung, welches sowohl 

eine schnelle Umsetzung als auch eine bessere Wiederverwendbarkeit erlaubt und somit 

Software-Prinzipien wie Don’t repeat yourself (DRY) unterstützt (Vue.Js, 2021). Außerdem 

wurde Tailwind als CSS-Framework (Cascading-Style-Sheet-Framework) eingesetzt. Mit 

Tailwind lässt sich das gewünschte Styling einer Seite mit Hilfe von Utility-Klassen effizient 

implementieren (Tailwind CSS, o. J.). Des Weiteren konnten mit Vue.js und Tailwind die 

Animationen mit wenig Aufwand umgesetzt werden, sodass bspw. das An- und Ausschalten 

der Lampen sowie der Wechsel der Lichtfarben sehr authentisch simuliert werden konnten. 

Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen die im Rahmen des Fallbeispiels implementierte 

Benutzeroberfläche. Diese weist im Vergleich zum ursprünglichen Design-Entwurf kleine 

Unterschiede auf, die auf inhaltliche Faktoren von OpenHAB zurückzuführen sind. Die 

einzelnen Bestandteile und Funktionen werden nun näher erläutert.  

Sprachauswahl 

In der oberen linken Ecke gibt es die Möglichkeit der Sprachauswahl. Aktuell existiert die 

Auswahl zwischen Deutsch und Englisch. Zukünftig können flexibel noch weitere Sprachen 

hinzugefügt werden. Die Mehrsprachigkeit erlaubt es, die Anwendung auch für 

internationale Studierende zugänglich zu machen. 

Einführung 

Ganz oben wird ein kurzer Einführungstext aufgeführt, der über den Zweck und die 

Benutzung des virtuellen PUX-Labors informiert. Dieser soll den Studierenden einen 

einfachen Einstieg in die Anwendung geben und einen groben Überblick verschaffen. 

OpenHAB-Informationen & Interaktionsmöglichkeiten 

Unter dem Einführungstext werden in zwei Textfeldern relevante OpenHAB-Informationen 

dargestellt. Da der echte OpenHAB-Server nur im PUX-Labor erreichbar ist und nur die 

echten Lampen ansteuern kann, braucht die virtuelle Variante einen eigenen simulierten 

OpenHAB-Server, der von den Studierenden zeit- und ortsunabhängig genutzt werden 

kann. Um die Anfragen an diesen Server zu schicken, wird die im linken Textfeld 

https://v3.vuejs.org/
https://www.typescriptlang.org/
https://tailwindcss.com/
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aufgeführte Adresse benötigt. (In der Abbildung wird prototypisch noch die lokale Adresse 

aufgeführt.) 

Das rechte Textfeld enthält die Raum-ID bzw. den API-Token. Einer der zuvor genannten 

Vorteile der Virtualisierung ist die Skalierungsmöglichkeit. Diese wird mit Hilfe der Raum-ID 

umgesetzt. Die offizielle OpenHAB-API erlaubt es, bei Anfragen API-Tokens mitzuschicken, 

um damit externe Services zu authentifizieren. Dieses Verhalten wurde hier für die 

Skalierung im virtuellen PUX-Labor ausgenutzt. Der API-Token kennzeichnet im virtuellen 

PUX-Labor eine bestimmte Laborinstanz bzw. einen speziellen Raum. So wird ermöglicht, 

dass mehrere Studierende im virtuellen PUX-Labor in mehreren unabhängigen Räumen, die 

jeweils ihren eigenen Lampenzustand besitzen, arbeiten können. Wenn Studierende die 

Lampen einer bestimmten Laborinstanz ansprechen wollen, müssen sie bei ihren HTTP-

Anfragen an den virtuellen OpenHAB-Server lediglich den entsprechenden API-Token im 

Authentication Header hinzufügen. 

Des Weiteren ermöglicht die eindeutige Kennung die Zusammenarbeit im selben Raum. Die 

Raum-ID kann mit anderen Studierenden geteilt werden, um im gleichen Raum zu arbeiten 

und denselben Lampenzustand zu sehen. Dies kann für Gruppenprojekte hilfreich und 

sinnvoll sein. Um den Raum zu wechseln, muss dafür nur die Raum-ID zur gewünschten ID 

ausgetauscht werden und anschließend auf den Button mit der Beschriftung ‚Raum 

betreten‘ geklickt werden. Außerdem gibt es mit einem weiteren Button die Möglichkeit 

jederzeit einen neuen Raum zu erstellen. Die Raum-ID wird dann durch eine neue vom 

System generierte ID ersetzt und das virtuelle PUX-Labor nimmt den initialen 

Lampenzustand ein. 

Visualisierung des virtuellen Laborzustands 

Im mittleren Bereich ist der zentrale Inhalt positioniert: die Visualisierung des virtuellen 

PUX-Labors. Hier ist das zuvor beschriebene SVG-Bild zu sehen, welches die verschiedenen 

Zustände der neun Lampen des virtuellen PUX-Labors darstellt. Aus der Darstellung wird 

deutlich, ob eine Lampe an- oder ausgeschaltet ist und in welcher Farbe sowie mit welcher 

Helligkeit sie leuchtet. Außerdem kann das Bild ebenfalls im Vollbildmodus angezeigt 

werden, sodass es die gesamte Bildschirmbreite einnimmt. Dies kann hilfreich sein, um den 

Laborzustand besser betrachten zu können, wenn das virtuelle PUX-Labor später in einen 

DigiLab4U-Moodle-Kurs integriert und ein großer Teil des Bildschirms deshalb von der 

klassischen Moodle-Seitenleiste eingenommen wird.  
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Abbildung 11: Screenshot von fertiger Anwendung (Hauptansicht) 

(aus Platzmangel leicht modifiziert → Things & Items Liste unvollständig) 
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Liste der Things & Items 

Links unter der Visualisierung des virtuellen PUX-Labors befindet sich eine Liste der Things 

und den dazugehörenden Items. Die Liste stellt die Informationen des Laborzustands in 

textueller Form dar. Things und Items sind Bezeichnungen von OpenHAB-Entitäten, wobei 

Things die physischen Geräte, d.h. die Lampen, repräsentieren und Items die Informationen 

der Geräte, z.B. den Zustand, enthalten. Die Items sind auch die Objekte, welche über 

entsprechende OpenHAB-Anfragen angesprochen werden können, um den Zustand einer 

Lampe oder mehrerer Lampen zu verändern. 

Die Liste enthält die textuellen Informationen, die auch durch die Visualisierung des PUX-

Labors deutlich werden, wie z.B. die Farbe und Helligkeit pro Lampe. Zudem werden 

zusätzliche Informationen, die unter anderem das semantische OpenHAB-Modell des PUX-

Labors verdeutlichen, bereitgestellt, z.B. die Namen der Things und Items, den Item- und 

Channel- Typ sowie die Zugehörigkeit von Items zu Things und von Items zu Item Groups. 

Item Groups werden gesondert in der Liste dargestellt und sind Items, die wiederum 

andere Items umfassen. Mit Item Groups können dementsprechend mehrere Items und 

damit mehrere Lampen gleichzeitig gesteuert werden. Zum Beispiel ist es möglich, mit der 

Item Group AllLampsAndLightstrips_Brightness die Helligkeit aller Lampen auf den gleichen 

Wert zu setzen. 

Aktionsprotokoll 

Das Aktionsprotokoll dokumentiert alle an die entsprechende Laborinstanz gesendeten 

OpenHAB-Anfragen, die den Laborzustand auf eine gewisse Art verändert. Es wird sowohl 

der Zeitpunkt der Anfrage festgehalten als auch beschrieben, welches Item zu welchem 

Zustand verändert wurde. Des Weiteren zeigt das Aktionsprotokoll auch Fehlermeldungen 

an, z.B. wenn ein unbekannter API-Token oder ein nicht existierender Item-Name in einer 

Anfrage gesendet wurde. Im Aktionsprotokoll werden die maximal 30 neuesten Anfragen 

oder Fehlermeldungen dokumentiert. Diese werden außerdem nicht persistiert, sondern 

existieren nur in der jeweiligen Sitzung, d.h. beim Aktualisieren der Seite werden die 

Einträge geleert. Zudem können die Einträge des Aktionsprotokolls auch manuell durch 

einen Klick auf den ‚Leeren‘-Button entfernt werden. Das Aktionsprotokoll soll den 

Studierenden als Hilfe dienen, um auf eine benutzerfreundliche Art und Weise schnell 

erfolgreiche und fehlgeschlagene Anfragen zu erkennen und gegebenenfalls bei der 

Fehlersuche zu unterstützen. 
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Hilfebereich 

In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Button, mit dem sich der Hilfebereich in Form 

eines Modals öffnen lässt. Dieser Bereich enthält einige Ressourcen, die den Studierenden 

bei der Benutzung des virtuellen PUX-Labors helfen sollen. Dazu gehören ein Erklärvideo, 

welches eine mögliche Benutzung beispielhaft schildert, eine Liste mit Antworten auf häufig 

gestellte Fragen sowie die Verlinkung einiger Hilfsressourcen wie z.B. die OpenHAB-

Dokumentation. 

Abbildung 12: Screenshot von fertiger Anwendung (Hilfebereich) 
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Abbildung 13: Toast-Benachrichtigung 

Abbildung 14: Tooltip 

Zusätzliche Funktionalitäten 

Neben den Kernfunktionalitäten wurden noch weitere Features implementiert, um eine 

bessere Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. 

Um den Nutzer über seine Aktionen zu informieren, bspw. wenn ein Raum betreten, eine 

falsche Raum-ID angegeben oder ein Text kopiert wird, erscheint als Feedback am unteren 

Bildschirmrand jeweils eine passende Toast-Benachrichtigung (siehe Abbildung 13). So wird 

dem Nutzer mitgeteilt, ob eine Aktion erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

Eine weitere Hilfe für den Nutzer stellen die implementierten Tooltips dar. Zum Beispiel 

wird dem Nutzer die Rolle der Raum-ID bzw. des API-Tokens mit Hilfe eines Tooltips am 

entsprechenden Textfeld näher erklärt, um dessen Nutzen besser verstehen zu können. Die 

Erklärungen im Tooltip erscheinen, sobald der Mauszeiger über das jeweilige Symbol bzw. 

den jeweiligen Text platziert wird, im Falle des Beispiels über den Hilfstext (siehe Abbildung 

14). 
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Des Weiteren wurden Schaltflächen hinzugefügt, um die Adresse des virtuellen OpenHAB-

Servers, den API-Token oder die Item-Namen schnell in die Zwischenablage zu kopieren. 

Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung des virtuellen PUX-Labors. Außerdem ist es möglich 

auf die Lampen in der Darstellung des virtuellen Labors zu klicken, wodurch automatisch 

zum jeweiligen hervorgehobenen Thing in der unteren Liste gescrollt wird, wo die 

relevanten Informationen präsentiert sind. 

Um dem Nutzer das Zurückkehren zum selben Raum und dessen Laborzustand zu 

ermöglichen, wird die zuletzt verwendete Raum-ID mithilfe der Web-Storage-API des 

Browsers auf dem Gerät gespeichert. So können die Studierenden die Arbeit an dem Punkt, 

an welchem sie in der letzten Sitzung aufgehört hatten, wieder aufnehmen. Wenn noch 

keine Raum-ID vorhanden ist, bspw. beim ersten Betreten des Kurses bzw. des virtuellen 

PUX-Labors, wird dem Nutzer automatisch eine ID vom System generiert, sodass dieser 

direkt in einem neuen Labor im Initialzustand anfangen kann zu arbeiten. 

Da das virtuelle PUX-Labor im Rahmen eines Forschungsprojekts von mehreren 

Hochschulen entsteht und somit als eine Anwendung öffentlicher Einrichtungen gilt, muss 

die digitale Barrierefreiheit laut EU-Richtlinien umgesetzt werden. Außerdem gehört das 

PUX-Labor zur bereits genannten Forschungsgruppe REMEX, die sich unter anderem auch 

mit Barrierefreiheit beschäftigt, sodass dieses Thema auf jeden Fall berücksichtigt werden 

muss. Der internationale Standard für barrierefreie Web-Anwendungen bilden die Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. WCAG stellt einige Empfehlungen bereit, wie 

Webinhalte barrierefreier gestaltet werden können, um sie Menschen mit 

Beeinträchtigungen, wie z.B. Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder eingeschränkte 

Bewegungsfreiheit, ebenfalls zugänglich zu machen. Außerdem verbessert die 

Barrierefreiheit allgemein die Benutzbarkeit für alle Nutzer. Als Grundlage der WCAG gelten 

die folgenden vier Prinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und 

Robustheit. (Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0, 2009)  

Orientiert an den Richtlinien der WCAG wurde das virtuelle PUX-Labor optimiert. Wie 

bereits genannt, wurden Tooltips und Toast-Benachrichtigungen als Unterstützung für den 

Nutzer implementiert. Des Weiteren wurde auf ein angemessenes Kontrastverhältnis 

geachtet sowie die Bedienung der kompletten Anwendung über eine Tastatur eingerichtet. 

Außerdem wurden Aria-Attribute inklusive der Unterstützung mehrerer Sprachen 

hinzugefügt, sodass ein Screen Reader die Beschriftungen vorlesen kann. Dies wurde 

manuell mit dem Screen-Reader-Programm JAWS getestet. 
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5.2.2 LabMS 

Wie bereits in der Vorstellung der Architektur genannt wurde, funktioniert die Anwendung 

nach dem Client-Server-Modell. Nachdem die Benutzeroberfläche bzw. die Vue.js-

Anwendung als Client vorgestellt wurde, wird nun das LabMS näher erläutert, welches den 

Server bzw. das Backend zur Frontend-Applikation darstellt. 

Das LabMS ist ein Framework-Softwarepaket, welches alle erforderlichen Software- und 

Logikkomponenten umfasst und bereits für die Kommunikation mit dem zentralen LMS 

ausgelegt ist. Jedes Labor, welches Teil der DigiLab4U-Plattform werden soll, kann mit Hilfe 

einer eigenen LabMS-Instanz aufgesetzt werden, sodass die Integration durch die bereits 

bestehende Schnittstelle zur zentralen Plattform, die bspw. für Authentifizierung, Buchung 

und das Sammeln von Learning Analytics Daten zuständig ist, erleichtert wird. Insofern ist 

die Technologie für das Backend bereits vorgegeben: Das LabMS basiert auf Java und 

verwendet das Springboot-Framework, welches die Programmierung von Web-

anwendungen vereinfacht, z.B. den Aufbau und die Verwendung von REST-Schnittstellen 

(Representational-State-Transfer-Schnittstellen). 

Das LabMS ist verantwortlich für das Verarbeiten der Anfragen des Frontends. Die 

Benutzeroberfläche bietet einerseits die Möglichkeit einen neuen Raum zu erstellen. 

Hierfür generiert das LabMS einen neuen Token bestehend aus 84 Zeichen, welcher den 

neuen Raum eindeutig identifiziert, und die neue Laborinstanz wird mit dem initialen 

Defaultzustand inklusive der neu erzeugten Raum-ID in der Datenbank gespeichert. 

Andererseits können Nutzer über die Benutzeroberfläche verschiedene Räume mit Hilfe 

von Raum-IDs betreten. Das LabMS lädt dazu mit der vom Frontend gesendeten Raum-ID 

den Zustand der jeweiligen Laborinstanz aus der Datenbank und sendet diesen zurück an 

die Vue.js-Anwendung. 

Alle weiteren Interaktionen vom Nutzer, wie z.B. das Ändern eines Laborzustands, erfolgen 

über den virtuellen OpenHAB-Server, welcher in Kapitel 5.2.4 näher beschrieben wird. 
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5.2.3 Datenbank 

Um den Laborzustand der jeweiligen Räume persistieren zu können, gehört zu der 

Anwendung ebenfalls eine Datenbank. Hierfür wurde MongoDB als Technologie 

ausgewählt. MongoDB zählt zu den dokumentenbasierten NoSQL-Datenbanken, welche für 

moderne Anwendungen unter Berücksichtigung von Skalierbarkeit und Flexibilität 

entstanden sind. MongoDB speichert die Daten in einem JSON-ähnlichen (JavaScript-

Object-Notation-ähnlichen) Dokumentenformat. Diese Form kommt der Struktur der 

objektorientierten Programmierung sehr nahe, was zu einer effizienten Arbeit mit den 

Daten führt. Außerdem ermöglicht MongoDB eine flexible Anpassung der Datenstruktur 

sowie leistungsfähige, flexible Abfragen und kann zudem mit einer großen Menge an Daten 

umgehen. (Was ist MongoDB?, 2021) 

In Abbildung 15 ist die Dokumentenstruktur dargestellt, in welcher die Daten des virtuellen 

PUX-Labors gespeichert werden. Da MongoDB jedoch kein Schema erzwingt, kann dieses in 

der Zukunft flexibel angepasst werden, bspw. wenn weitere smarte Geräte simuliert 

werden sollen. Pro Laborinstanz existiert ein Dokument und die Daten werden in Form von 

verschachtelten Objekten und Arrays gespeichert. Auf der obersten Ebene wird die Raum-

ID bzw. der API-Token gespeichert, welcher die Laborinstanz eindeutig identifiziert. 

Außerdem werden zwei Zeitstempel festgehalten. Es wird sowohl der Zeitpunkt der 

Erstellung als auch der letzten Änderung an der Laborinstanz gespeichert. Des Weiteren 

werden die Things und die dazugehörigen Items sowie die Item Groups persistiert, welche 

als Gesamtes den Laborzustand bilden. Das reale OpenHAB-System speichert zu seinen 

Entitäten, also zu den Things und Items, mehr als die in der Abbildung dargestellten 

Informationen. Für das virtuelle PUX-Labor werden allerdings nur die Informationen 

gespeichert, die für die Darstellung in der Anwendung relevant oder die durch den Nutzer 

bzw. eine HTTP-Anfrage, bspw. der Zustand eines Items, veränderbar sind. 

https://www.mongodb.com/de-de
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Abbildung 15: MongoDB-Dokumentenstruktur 
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5.2.4 Virtueller OpenHAB-Server 

Der virtuelle OpenHAB-Server simuliert die Funktionalitäten des echten OpenHAB-Servers 

im PUX-Labor. Dafür wird in der virtuellen Variante ein Teil der REST-API von OpenHAB 

nachgebaut, um dasselbe Verhalten zu realisieren. Der Anwendungsfall soll folgender sein: 

Anstatt dass die Studierenden die HTTP-Anfragen ihrer Smarthome-Anwendungen an den 

realen OpenHAB-Server senden, um im PUX-Labor die echten Lampen damit anzusteuern, 

sollen sie die HTTP-Anfrage an den virtuellen OpenHAB-Server schicken und dem-

entsprechend den Effekt im virtuellen PUX-Labor sehen. 

Für die Umsetzung wurde als erster Schritt die REST-API und das OpenHAB-Ökosystem 

analysiert. OpenHAB steht für Open Home Automation Bus und ist eine Open-Source-

Heimautomatisierungsplattform, d.h. es ermöglicht den Aufbau eines individuell 

angepassten Smarthome-Systems. OpenHAB unterstützt mehr als 200 Technologien und 

integriert ca. 2000 Geräte mit Hilfe von Add-Ons. Somit wird eine flexibel konfigurierbare 

Plattform mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche für die Verwaltung und Steuerung von 

Smarthome-Geräten bereitgestellt. Das bedeutet, dass bspw. die smarten Philips Hue und 

Ikea Trådfri Lampen beide über OpenHAB exakt gleich angesteuert werden können, 

unabhängig von den Schnittstellen der verschiedenen Hersteller. (OpenHAB, 2021) 

Für den Anwendungsfall sind die speziellen Entitäten Things und Items von Relevanz, womit 

das OpenHAB-Modell des PUX-Labors aufgebaut wird. Bei OpenHAB repräsentieren Things 

die physischen Geräte, d.h. im Fallbeispiel die verschiedenen Lampen. Im realen PUX-Labor 

gibt es vier Stehlampen, vier Lichtstreifen und eine Tischlampe. Diese sind in der OpenHAB-

Welt sogenannte Things. Jedes Thing stellt Channels bereit, die die verschiedenen 

Funktionen des Things darstellen. Während also das Thing die physische Einheit 

repräsentiert, ist der Channel eine konkrete Funktion dieses Things. Beispiel: Das Thing ist 

die physische Glühbirne, im Anwendungsfall bspw. eine mit dem Namen HueLampBackLeft, 

und hat zwei Channels, einen vom Typ Color, über welchen die Farbe der Glühbirne 

verändert werden kann, und einen vom Typ Color Temperature, über welchen die 

Farbtemperatur angepasst werden kann. Die Channels können dann wiederum mit Items 

verknüpft werden. Diese Verknüpfungen stellen die Verbindung zwischen der virtuellen 

(den Items) und der physischen Ebene (den Things) dar. Sobald eine solche Verbindung 

hergestellt ist, reagiert ein Thing auf Ereignisse, die für ein Item gesendet werden, welches 

mit einem der Channels des Things verbunden ist. Jedes Item hält einen Zustand und kann 

mit einer entsprechenden Anfrage verändert werden. Außerdem gibt es Item-Typen, die 
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darüber entscheiden, welche Befehle erlaubt sind, um den Zustand auf eine gewisse Art 

und Weise zu verändern. Für ein besseres Verständnis kann folgendes Beispiel 

herangezogen werden: Das oben genannte Thing HueLampBackLeft wurde in OpenHAB 

eingerichtet. Bei dieser Lampe handelt es sich um eine farbige Philips Hue Glühbirne, 

sodass im Gegensatz zu einer weißen Glühbirne auch die Farbe verändert werden kann. Das 

bedeutet, dass der Color-Channel unterstützt wird und das Thing mit einem Item mit dem 

Namen HueLampBackLeft_Color verknüpft werden kann. Mit einer Anfrage an dieses Item 

kann dann zum Beispiel die Farbe oder die Helligkeit der Glühbirne verändert werden.  

(Things, 2021) 

Um den realen OpenHAB-Server für das virtuelle PUX-Labor zu ersetzen, wurde ein Node.js-

Server mit Hilfe des Frameworks Fastify entwickelt. Fastify gehört zu den schnellsten Web-

Frameworks, womit sich performante Server effizient mit geringem Overhead und einer 

leistungsstarken Plugin-Architektur umsetzen lassen (Fastify, 2021). Für die Simulation 

wurden drei relevante REST-Endpunkte der OpenHAB-API nachgebaut. Zu den zuvor 

beschriebenen Entitäten Things und Items wurden die jeweiligen GET-Endpunkte 

implementiert. Der GET-Endpunkt der Things gibt lediglich dieselbe JSON-Antwort wie der 

reale OpenHAB-Server zurück, da genau das gleiche Modell abgebildet wurde und die 

Things somit identisch sind. Beim GET-Endpunkt der Items wird ebenfalls die JSON-Antwort 

des realen OpenHAB-Servers genommen, allerdings wird pro Item der Zustand der 

jeweiligen Laborinstanz aus der Datenbank gelesen und in der Antwort dynamisch 

ausgetauscht. Indem bei beiden Endpunkten die JSON-Antwort des echten OpenHAB-

Servers als Vorlage genommen und ggf. angepasst wird, kann ein realitätsnahes Verhalten 

sichergestellt werden. 

Als dritten und wichtigsten Endpunkt wurde der POST-Endpunkt der Items umgesetzt, mit 

welchem der Zustand einer Lampe verändert werden kann. Hierfür wurde das Verhalten 

des echten OpenHAB-Servers detailliert analysiert. Zum einen wurde dieselbe Validierung 

eingebaut, sodass nur die pro Item-Typ erlaubten Befehle und Zahlenwerte im definierten 

Bereich zugelassen werden. Zum anderen wurde dieselbe Reaktion auf fehlerhafte 

Eingaben implementiert, d.h. es werden dieselben HTTP-Fehlercodes und -Antworten 

zurückgegeben, wenn bspw. ein unbekannter Item-Name, ein nicht erlaubter Befehl oder 

ein fehlender oder unbekannter API-Token gesendet wird. Bei einer validen Anfrage wird 

der Zustand entsprechend des Befehls aktualisiert und für die jeweilige Laborinstanz in die 

Datenbank geschrieben. Zusätzlich zu regulären Items gibt es spezielle Items, sogenannte 

Item Groups, die andere Items umfassen. Wenn eine Anfrage an eine Item Group geht, 

https://nodejs.org/de/
https://www.fastify.io/
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müssen neben des Item Group Zustands zusätzlich die Zustände aller betroffenen Items 

entsprechend aktualisiert werden.   

Die Zustandsänderungen müssen außerdem noch in der Benutzeroberfläche wider-

gespiegelt werden. Hierfür wird das WebSocket-Protokoll genutzt, um eine Kommunikation 

vom virtuellen OpenHAB-Server zum Frontend zu ermöglichen. Bei einer Zustandsänderung 

werden alle benötigten Informationen, d.h. Zeitstempel der Anfrage, betroffenes Item und 

neuer Zustand, dem Frontend mitgeteilt. Auch Fehler werden kommuniziert, damit diese in 

einer benutzerfreundlichen Weise im Aktionsprotokoll der Vue.js-Anwendung dargestellt 

werden können. Für die Implementierung des WebSocket-Protokolls wurde die Bibliothek 

Socket.io verwendet, welche den Aufbau der Verbindungen zwischen Backend und 

Frontend deutlich vereinfacht (Socket.IO, 2021). Außerdem ermöglicht Socket.io das 

Erstellen von sogenannten Rooms (Socket.IO, 2021). Ein Room ist ein Kanal, den mehrere 

Sockets betreten oder verlassen können (Socket.IO, 2021). Dies passt optimal zum 

Fallbeispiel, bei dem die Nutzer einen Raum bzw. eine Laborinstanz betreten können. 

Sobald ein Nutzer über die Benutzeroberfläche einen Raum betritt, baut der Client eine 

Socket-Verbindung zum Backend auf und tritt dem jeweiligen Socket.io-Room bei, welcher 

durch die Raum-ID eindeutig identifiziert wird. Mit Hilfe der Socket.io-Rooms können also 

die Zustandsänderungen an eine Teilmenge von Clients gesendet werden, nämlich nur an 

die Clients, welche zu dem Zeitpunkt dem jeweiligen Socket.io-Room angehören. Wenn 

zwei Studierende in der Benutzeroberfläche dieselbe Raum-ID angegeben haben, wird eine 

Zustandsänderung von diesem Raum auch in beiden Clients dargestellt, weil beide eine 

Socket-Verbindung zum selben Kanal aufgebaut haben. 

Wie bereits erwähnt, wurde die Möglichkeit des Mitschickens eines API-Tokens bei den 

OpenHAB-Anfragen ausgenutzt, um Laborinstanzen eindeutig zu identifizieren. Im virtuellen 

OpenHAB-Server erwarten daher alle drei implementierten Endpunkte einen API-Token im 

Authentication Header im Basic-Auth-Format, um die Aktionen für die richtige Laborinstanz 

durchzuführen. Mit dem API-Token aus der Anfrage wird also identifiziert, von welcher 

Laborinstanz der Zustand zurückgegeben oder aktualisiert werden muss. Wenn der API-

Token fehlt, werden derselbe Fehlercode und dieselbe Antwort wie beim realen OpenHAB-

Server zurückgeschickt. 

 

  

https://socket.io/
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Abbildung 16: Sequenzdiagramm zum Szenario 1 – Neuen Raum betreten 

Um die Kommunikation der beschriebenen Komponenten abschließend besser verstehen 

zu können, wurden in den folgenden Abbildungen drei Szenarien mit Hilfe von Sequenz-

diagrammen visualisiert. 

Abbildung 16 stellt den Ablauf dar, wenn der Nutzer auf der Benutzeroberfläche auf den 

Button ‚Neuer Raum‘ klickt. Die Benutzeroberfläche stellt eine Anfrage an das LabMS, um 

den neuen Raum zu initialisieren. Das LabMS generiert dafür zunächst einen neuen Token 

und speichert anschließend den neuen Raum mit dem neu erstellten Token in die 

Datenbank. Dieser Raum, der mit dem Defaultzustand persistiert wurde, wird dann an die 

Benutzeroberfläche zurückgesendet, die dem Nutzer dann den initialen Laborzustand 

anzeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17 zeigt eine simple HTTP-Anfrage an den virtuellen OpenHAB-Server, um die 

Informationen über die Items einer bestimmten Laborinstanz abzufragen. Der virtuelle 

OpenHAB-Server fragt dann die Items der Laborinstanz, welche durch den API-Token aus 

der Anfrage gekennzeichnet wird, von der Datenbank ab. Anschließend wird die JSON-

Antwort zurückgesendet, die aus einer Vorlage, welche die Struktur und die statischen 

unveränderlichen Daten vorgibt, so zusammengebaut wird, dass die Item-Zustände 

dynamisch mit den Daten aus der Datenbank befüllt werden. 



Implementierung des Fallbeispiels 

 

63 

 

 

Abbildung 18 visualisiert den Ablauf, bei dem zum Beispiel die Helligkeit einer Lampe 

verändert wird. Es beginnt mit einer HTTP-Anfrage seitens der Smarthome-Anwendung an 

den virtuellen OpenHAB-Server. Dieser validiert und wertet die Anfrage aus und speichert 

die Veränderung des Laborzustands in die Datenbank. Der Smarthome-Anwendung wird 

danach mitgeteilt, dass die HTTP-Anfrage erfolgreich war. Außerdem informiert der 

virtuelle OpenHAB-Server die Benutzeroberfläche über die Änderung am Laborzustand, 

jedoch nur die entsprechend betroffenen Clients. Der Nutzer kann dann den aktualisierten 

Lampenzustand in der Benutzeroberfläche sehen. 

Abbildung 18: Sequenzdiagramm zum Szenario 3 – Veränderung eines Lampenzustands 

Abbildung 17: Sequenzdiagramm zum Szenario 2 – Items GET-Anfrage  
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5.3 Herausforderungen und Limitationen 

In den vorherigen Kapiteln wurden die implementierten Komponenten vorgestellt. Auf dem 

Weg zu diesem ersten Prototyp gab es jedoch einige Herausforderungen und 

Einschränkungen, sodass an manchen Stellen Kompromisse eingegangen werden mussten, 

die nun näher erläutert werden. 

Ursprünglich war die Anwendung als Desktop-Applikation geplant. Grund hierfür war, dass 

die OpenHAB-API exakt gleich nachgebaut werden sollte und zum damaligen Zeitpunkt 

noch keine Möglichkeit bekannt war, wie die Anfragen pro Nutzer bzw. Laborinstanz 

unterschieden werden können. Der Vorteil einer Desktop-Anwendung wäre daher 

gewesen, die Applikation lokal auszuführen, sodass jedes Frontend sein eigenes Backend 

hat und somit keine Kennung nötig gewesen wäre. Diese Lösung würde außerdem eine 

einfachere Skalierung ermöglichen und auch offline, ohne Internetzugang, funktionieren. 

Als jedoch die OpenHAB-API näher analysiert und das Mitsenden eines API-Token bei einer 

Anfrage als Möglichkeit gefunden wurde, um die Anfragen pro Nutzer oder Laborinstanz 

eindeutig zu kennzeichnen, wurde die Lösung als Web-Anwendung umgesetzt. Eine Web-

Anwendung wurde bevorzugt, weil das virtuelle Labor dadurch besser in das DigiLab4U-

System als Moodle-Kurs integriert werden kann, anstatt nur einen Link zu hinterlegen, mit 

dem die Nutzer die Anwendung hätten herunterladen können. Außerdem können Updates 

in einer Web-Anwendung direkt global eingespielt werden im Gegensatz zu einer Desktop-

Anwendung, bei der die Nutzer sich die neue Version manuell herunterladen müssten. Ein 

weiterer Vorteil stellt die Zusammenarbeit mehrerer Studierenden in einem Raum dar, was 

nun innerhalb der Web-Anwendung mit Hilfe der Raum-ID als API-Token ermöglicht wird. 

Damit ist nach Heradio et al. (2016) ein Ansatz der kollaborativen Funktionen erfüllt, indem 

das Labor von mehreren Teilnehmern gleichzeitig benutzbar ist. Die Umsetzung von 

weiteren kollaborativen Funktionen, bspw. durch Nutzung von Kommunikationsmitteln wie 

Chat- oder Videokonferenzen, kann durch die Integration des Labors in ein LMS erfolgen, 

welches vielfältige Kollaborationswerkzeuge zur sozialen Interaktion unterstützt (Heradio, 

de la Torre, & Dormido, 2016). Im Fallbeispiel kann dies mit der Einbettung des virtuellen 

PUX-Labors in das DigiLab4U-Moodle realisiert werden. 

Eine weitere Herausforderung war die Darstellung der Lampenfarben im zwei-

dimensionalen SVG. Glücklicherweise konnten die Glühbirnen, die Lichtscheine und               

-streifen durch SVG-Elemente ziemlich realitätsnah umgesetzt werden. Die Farben konnten 

dynamisch verändert und die Helligkeit durch Anpassung der Deckkraft des entsprechenden 
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SVG-Elements realisiert werden. Allerdings ist nicht jede Farbe optimal erkennbar, da das 

SVG einen weißen Hintergrund hat. Bspw. würde eine weiße Lichtfarbe im Hintergrund 

untergehen. Daher wurde als kleine Optimierung im Hintergrund ein Muster eingefügt, 

sodass dieser wie eine Backsteinwand wirkt. Außerdem werden weiße Glühbirnen, wie 

bspw. die Tischlampe, im virtuellen PUX-Labor mit einer gelben Farbe und einem gelblichen 

Lichtschein dargestellt, damit sie überhaupt sichtbar sind. Des Weiteren musste eine 

sinnvolle Darstellung für den Zustand gefunden werden, wenn eine Lampe ausgeschalten 

ist. Dieser Zustand wird nun verdeutlicht, indem die Lampe bzw. Glühbirne eine hellgraue 

Farbe einnimmt und kein Lichtschein mehr dargestellt wird. 

Eine weitere technische Anpassung während der Implementierung war das Trennen von 

LabMS und virtuellem OpenHAB-Server. Zu Beginn gab es in der geplanten Architektur nur 

das LabMS, worin auch die OpenHAB-REST-API implementiert wurde. Aus technischen 

Gründen wurde dieser Teil jedoch in eine eigene Komponente ausgelagert, da das LabMS in 

das DigiLab4U-Framework eingebettet ist und aufgrund der LTI-Spezifikation (Learning-

Tools-Interoperability-Spezifikation) innerhalb dieses Systems nur Anfragen vom 

zugehörigen Frontend erlaubt und Anfragen von externen Anwendungen blockiert werden. 

Im Fallbeispiel des virtuellen PUX-Labors würden jedoch Anfragen von externen 

Smarthome-Anwendungen an die virtuelle OpenHAB-API gehen, sodass diese nun als 

eigenständiger Node.js-Server implementiert wurde. Diese Lösung erlaubt am Ende eine 

bessere Trennung der Verantwortlichkeiten: Das LabMS ist für die Verwaltung und 

Einrichtung des virtuellen PUX-Labors zuständig und der Node.js-Server allein kann als 

Simulation des echten OpenHAB-Servers betrachtet und später mit mehr Funktionalitäten 

erweitert werden. 

Die Simulation des OpenHAB-Servers stellt ebenfalls einige Herausforderungen dar. Für die 

Simulation wurden nur drei Endpunkte der REST-API nachgebaut. Zudem wurde für das 

Fallbeispiel nur das Verhalten für Lampen nachgestellt. Eine komplette Simulation des 

OpenHAB-Ökosystems wäre nicht realistisch und mit einem hohen Aufwand verbunden. 

Jedoch kann der virtuelle OpenHAB-Server in der Zukunft flexibel erweitert werden, wenn 

noch weitere Anwendungsfälle abgedeckt und mehr Smarthome-Geräte im virtuellen PUX-

Labor unterstützt werden sollen.  

Eine Limitation des simulierten OpenHAB-Servers ist, dass Items vom Typ Color 

Temperature leider im virtuellen PUX-Labor nicht unterstützt werden. Sie tauchen zwar im 

Modell und der Liste auf, jedoch mit einem Hinweis, dass diese mit einer entsprechenden 
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Anfrage nicht angesteuert werden können. Grund hierfür ist, dass zu wenig Information 

darüber vorhanden ist, welche Auswirkung ein Befehl hat, d.h. inwiefern der gesendete 

Wert sich auf die Lichtfarbe übertragen lässt, sodass diese sinnvoll dargestellt werden 

könnte. 

Des Weiteren war die Umsetzung der Item Groups eine Herausforderung. Hierfür musste 

das Verhalten von OpenHAB genau analysiert werden, um die Auswirkung exakt gleich zu 

implementieren. Für Item Groups kann eine Aggregationsfunktion angegeben werden, um 

den Zustand der Item Group zu definieren. Zum Beispiel wurde bei der Item Group für die 

Helligkeit aller Lampen als Aggregationsfunktion das Minimum genommen, d.h. der 

Zustand der Item Group ist der geringste Wert aller Lampenhelligkeiten. Solche Funktionen 

mussten in der virtuellen Variante ebenfalls korrekt umgesetzt werden. Jedoch wurden bei 

der Analyse des Verhaltens beim realen OpenHAB-Server einige Inkonsistenzen festgestellt, 

die nicht nachvollziehbar waren. Bspw. wurde der Zustand der Item Groups nicht immer 

korrekt nach der Aggregationsfunktion oder überhaupt nicht gespeichert. Dies hatte 

allerdings keine Auswirkung auf das Verhalten der einzelnen Glühbirnen. Diese haben sich 

bei einem Befehl trotz dessen richtig angepasst, nur der gespeicherte Zustand der Item 

Group war teilweise nicht korrekt. Ein weiteres seltsames Verhalten wurde beobachtet, 

wenn zweimal der ON-Befehl gesendet wird, wobei sich dann die Helligkeit der Lampen 

nicht auf den ursprünglichen Helligkeitswert verändert, sondern auf 100 Prozent steigt. 

Solch inkonsistentes, möglicherweise auch fehlerhaftes Verhalten wurde im virtuellen 

OpenHAB-Server nicht implementiert, da das Auftreten nicht zu erklären ist und nicht nach 

einem bestimmten Schema erfolgt. Es deutet darauf hin, dass diese auf Fehler in OpenHAB 

zurückzuführen sind, da diese auch im OpenHAB-GitHub-Repository bereits als Issues 

gemeldet sind. 

 
 

  



Evaluierung des Fallbeispiels 

 

67 

6 Evaluierung des Fallbeispiels 

In diesem Kapitel wird die Umsetzung des virtuellen PUX-Labors mit Hilfe von Benutzertests 

und unter Berücksichtigung der zuvor definierten Anforderungen evaluiert. Die Ergebnisse 

werden interpretiert und es wird untersucht, ob und in welchem Maße die Anforderungen 

erfüllt werden konnten. 

6.1 Benutzertests 

Die Evaluation der Anwendung erfolgt zum einen mit Hilfe von Benutzertests. Nach Arnold 

et al. (2018) sind quantitative Methoden für die Bewertung von E-Learning-Angeboten 

ungeeignet, da diese keine angemessene Qualitätsmessung erlauben. Daher sollten 

qualitative Methoden in diesem Fall bevorzugt werden, weil diese ganzheitliche Szenarien 

berücksichtigen und dadurch bessere Beurteilungen über die insgesamte Qualität und 

Verbesserung eines E-Learning-Angebots ermöglichen. Aus diesem Grund erfolgt der erste 

Teil der Evaluation des Fallbeispiels mit Hilfe der qualitativen Methode der Benutzertests. 

Bei den Benutzertests werden Teilnehmer, welche die relevante Zielgruppe der Anwendung 

repräsentieren, während einer konkreten Aufgabenstellung in Zusammenhang mit der 

Benutzung eines Produkts beobachtet. Dadurch können bestimmte Produkte wie 

Webanwendungen unter realen Bedingungen getestet und bewertet werden. Zudem 

werden sowohl Stärken als auch Schwachstellen und die entsprechenden 

Verbesserungsmöglichkeiten entdeckt. Ziel ist es, Nutzerbedürfnisse zu verstehen und 

eventuelle Usability-Probleme zu identifizieren, um im Anschluss die Qualität, Akzeptanz 

und Benutzbarkeit steigern zu können. (Niegemann et al., 2004) 

Laut Jakob Nielsen reichen bereits 3-5 Probanden für einen erfolgreichen Benutzertest aus. 

Allein durch fünf Testpersonen sollen schon 85 % aller Usability-Probleme aufgedeckt 

werden können. Bei mehr Probanden nehme das Kosten-Nutzen-Verhältnis stark ab. 

(Nielsen, 2000) 

6.1.1 Durchführung 

Insgesamt wurden sechs Benutzertests durchgeführt. Alle Teilnehmer sind Studierende der 

HfT oder der HdM mit technischen Studienschwerpunkten. Insofern repräsentieren sie die 
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Zielgruppe der zu untersuchenden Anwendung und es ist mit Vorkenntnissen in den 

relevanten Bereichen zu rechnen. 

Ein Benutzertest dauerte jeweils ca. eine Stunde und wurde als Online-Besprechung und 

mit Hilfe von Fernzugriff auf einem Rechner, auf dem alle benötigten Programme bereits 

eingerichtet waren, durchgeführt. Zu Beginn wurden allen Teilnehmern dieselben drei 

Aufgaben gestellt, die sie durch Benutzung der Anwendung und der OpenHAB-Schnittstelle 

des virtuellen PUX-Labors lösen sollten: 

1. Alle Lampen an- und ausschalten. 

2. Helligkeit der HueLampLittleTable auf 70 % ändern. 

3. Farbe der HueLampBackLeft zu Rot ändern. 

Während der Bearbeitung der Aufgaben sollten die Teilnehmer alle Gedanken und Aktionen 

laut aussprechen. Diese Methode nennt sich Think Aloud bzw. lautes Denken. Think Aloud 

ist eine Methode, welche einen verbalen Bericht über die menschliche 

Informationsverarbeitung liefert und damit nicht beobachtbare Gedankengänge 

verdeutlicht (Güss, 2018). Dabei werden die Teilnehmer gebeten, alles, was ihnen durch 

den Kopf geht, ohne Interpretation oder Analyse laut zu äußern, während sie eine 

bestimmte Aufgabe erledigen (Güss, 2018). Die Methode findet deshalb insbesondere bei 

Problemlöseprozessen, die häufig in Bereichen wie der Mathematik oder den Natur-

wissenschaften vorkommen, ihre Anwendung (Leighton, 2017). Auch im Bereich der 

Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und im Usability Testing wird Think Aloud oft 

verwendet (Niegemann et al., 2004). 

Das Lösen der drei Aufgaben verlief größtenteils unmoderiert, d.h. die Teilnehmer haben 

die Aufgaben weitestgehend eigenständig gelöst. Bei größeren, hinderlichen Problemen 

wurde jedoch eingegriffen und Hilfestellung geboten, sodass die Testaufgaben innerhalb 

des geplanten Zeitrahmens bearbeitet werden konnten. 

Nach der Aufgabenbearbeitung wurden den Teilnehmern offene Fragen zu ihrer Erfahrung 

mit der Anwendung gestellt, um Feedback zu erhalten. Die Teilnehmer wurden nach den 

persönlich empfundenen positiven sowie negativen Aspekten der Anwendung, den 

Hindernissen und Verbesserungsmöglichkeiten befragt. 

Durch die Antworten können ein erster Eindruck sowie die Meinungen und die 

dazugehörigen Begründungen der Teilnehmer erlangt werden. Um zudem noch ein 

quantitatives Ergebnis über die allgemeine Zufriedenheit und Akzeptanz zu erhalten, wurde 
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1. Zufriedenheit: Ich bin insgesamt mit der Anwendung und
deren Benutzung zufrieden.

2. Bedienbarkeit: Die Anwendung ist einfach und intuitiv zu
bedienen. Eine einfache Navigation ist gegeben, sodass die
gesuchten Informationen leicht und schnell zu finden sind.

3. Verständlichkeit: Die Anwendung ist übersichtlich gestaltet
und die Inhalte sind verständlich.

4. Effizienz: Die Anwendung erlaubt es, mit wenig Aufwand an
das gewünschte Ergebnis zu kommen.

5. Realismus / Qualität der Simulation: Das Verhalten, die
Visualisierung und die Interaktivität mit dem virtuellen Labor

entspricht dem echten Labor. Es ist realistisch und authentisch.

6. Lernergebnis: Ich habe den gewünschten Lernerfolg/das Ziel
der Anwendung verstanden. Die Anwendung war hilfreich, um

mir das erstrebte Wissen anzueignen.

7. Zuverlässigkeit: Die Anwendung ist robust und verhält sich
zuverlässig.

Trifft überhaupt nicht zu Trifft eher nicht zu Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu

den Teilnehmern zum Abschluss noch ein Fragebogen mit sieben Fragen vorgelegt, welcher 

durch eine 5-stufige Likert-Skala beantwortet werden sollte. Mit Hilfe des Fragebogens 

wurden die verschiedenen Aspekte der Benutzerfreundlichkeit wie Zufriedenheit, 

Bedienbarkeit, Verständlichkeit, Erlernbarkeit und Effizienz überprüft (siehe Anhang S. 81). 

6.1.2 Ergebnisse 

Das folgende Kapitel präsentiert die Ergebnisse aus den durchgeführten Benutzertests. 

Abbildung 19 zeigt die Antworten zum Fragenbogen, der allen Teilnehmern nach dem 

Durchführen der Aufgaben vorgelegt wurde. Die Ergebnisse zu den sieben Aspekten 

werden nun näher erläutert und mit weiteren Aussagen der Teilnehmer ergänzt. 

 

Der erste Punkt im Fragebogen bezieht sich auf die allgemeine Zufriedenheit mit der 

Anwendung und deren Benutzung. Insgesamt sind alle Teilnehmer zufrieden: fünf von sechs 

Teilnehmern stimmen der Aussage voll zu, eine Person stimmt nur eher zu. Diesen Eindruck 

hinterlässt auch das Gesamtergebnis des Fragebogens, da generell alle Fragen positiv 

Abbildung 19: Fragebogen-Ergebnisse aus den Benutzertests 
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ausfallen und entweder mit ‚Trifft voll zu‘ oder ‚Trifft eher zu‘ beantwortet sind. Nur eine 

Frage erhält die Antwort ‚Weder noch‘. Auf die Frage, welchen ersten Eindruck die 

Anwendung hinterlässt, heben alle Befragten hauptsächlich die schön gestaltete 

Benutzeroberfläche sowie die Visualisierung des virtuellen Labors hervor und verweisen auf 

die allgemeine Übersichtlichkeit und logisch aufgebaute Struktur. 

Aussage 2 zur Benutzerfreundlichkeit und Aussage 3 zum Aspekt der Verständlichkeit 

weisen beide dasselbe Ergebnis auf: Jeweils zwei Teilnehmer stimmen voll zu und vier 

stimmen eher zu. Im Vergleich zu den anderen Fragen sind diese Eigenschaften also am 

negativsten bewertet. In den Aussagen wird von den Befragten positiv betont, dass alle 

Informationen vorhanden sind und eine intuitive Bedienung mit der Visualisierung und den 

verknüpften textuellen Informationen gegeben ist. Die Teilnehmer werten die 

benutzerfreundlichen Bedienungshilfen wie die Kopier-Buttons und die Tooltips ebenfalls 

positiv und sehen Komponenten wie das FAQ und die Beispiele im Hilfebereich sowie das 

Aktionsprotokoll als sinnvoll und hilfreich.  

Trotz dessen werden auch Defizite bei der Benutzerfreundlichkeit und der Verständlichkeit 

entdeckt. Ein Beispiel für eine Schwachstelle ist die Unklarheit darüber, ob der Nutzer sich 

bereits in einem Raum befindet oder diesen erst betreten muss. Auch der Status einer 

Lampe wird von mehreren Teilnehmern mit dem Zustand verwechselt. Um dieses 

Missverständnis zu vermeiden, wird vorgeschlagen den Status zu entfernen, da dieser in 

der virtuellen Variante sowieso unveränderlich ist und keinen Mehrwert bietet, und 

stattdessen zusätzlich eine kompakte Präsentation der Zustandsinformationen auch im 

Tooltip in der Visualisierung hinzuzufügen. Neben dem Wunsch, die Visualisierung und die 

textuellen Informationen nebeneinander darzustellen, werden weitere Layout-

Verbesserungen wie das Einklappen der Things- und Items-Informationen oder die bessere 

Hervorhebung der Item Groups aufgezählt. Zu Letzterem stellen die Teilnehmer außerdem 

Verbesserungspotential in der Kennzeichnung der Gruppenzugehörigkeit fest und 

wünschen sich zusätzlich eine detailliertere Erklärung der Item Groups im Hilfebereich. Des 

Weiteren wird bei allen Teilnehmern beobachtet, dass der Hilfebereich nicht selbstständig 

ohne Hinweis wahrgenommen wird. Neben einem offensichtlicheren Verweis, um darauf 

besser aufmerksam zu machen, nennt ein Teilnehmer als Verbesserung, noch mehr Tooltips 

anzubieten und in diesen die Inhalte aus dem Hilfebereich in den jeweiligen Kontext in die 

Hauptansicht zu integrieren. Nicht nur der Hilfebereich, sondern auch die Lampen in der 

Visualisierung werden nicht von allen Teilnehmern eigenständig als klickbar wahr-

genommen. Weitere Verständnisprobleme zeigen sich bei allen Teilnehmern im OpenHAB-
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Bereich. Die Schwierigkeiten liegen darin, dass sowohl die Entitäten wie Things und Items 

als auch das Verhalten der OpenHAB-Schnittstelle schwer zu verstehen sind. 

Der vierten Aussage aus dem Fragebogen zur Effizienz stimmen alle Befragten voll zu. Alle 

sind sich einig, dass das virtuelle PUX-Labor deutlich weniger Aufwand erfordert. Zum einen 

entfällt der Einrichtungsprozess der Hardware, zum anderen sind die physischen Geräte 

nicht mehr nötig. Die befragten Studierenden der HdM, die das reale PUX-Labor persönlich 

kennen, berichten diesbezüglich aus eigener Erfahrung, dass in einem vergangenen Online-

Semester die Geräte in einem aufwändigen Prozess nach Hause geschickt werden mussten, 

nur in begrenzter Anzahl vorhanden waren und somit nur vereinzelten Studierenden zur 

Verfügung standen. Daher sehen die Befragten einen großen Mehrwert im virtuellen Labor, 

da es die Arbeit im PUX-Labor ermöglicht, ohne vor Ort zu sein.  

Der fünfte Aspekt aus dem Fragebogen betrachtet den Realismus bzw. die Qualität der 

Simulation. Neben einer ‚Weder noch‘- und einer ‚Trifft eher zu‘-Antwort sind vier der sechs 

Befragten der Meinung, dass die Anwendung auf jeden Fall eine realistische Simulation 

darstellt. Die Teilnehmer schildern ein gut umgesetztes Konzept, das direktes visuelles 

Feedback sowie alle nötigen Informationen bietet und somit als sinnvolle Alternative zum 

realen Labor genutzt werden kann. Die simulierte Schnittstelle verhalte sich genau gleich 

und erlaube somit die Verwendung derselben Anfragen mit wenig Aufwand sowohl direkt 

vor Ort im Labor als auch in der virtuellen Variante. Die Teilnehmer beschreiben die 

Anwendung außerdem als praktische, realitätsnahe Umgebung, in der Studierende 

ortsunabhängig in Projekten selbst ausprobieren, experimentieren und testen können. Alle 

Befragten würden das virtuelle PUX-Labor benutzen, um praktische Erfahrungen im 

Umgang mit OpenHAB und den smarten Geräten zu sammeln, und sehen den Mehrwert 

insbesondere in Online-Lehrveranstaltungen. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit in 

derselben Laborinstanz mit Hilfe der Raum-ID wird ebenfalls als positiver Aspekt genannt. 

Des Weiteren stellen sich die Befragten zukünftig die Anwendung des virtuellen PUX-Labors 

in vielen verschiedenen Anwendungsfällen und Projekten vor und zeigen Interesse an der 

Möglichkeit der flexiblen Weiterentwicklung der Anwendung, um noch mehr smarte Geräte 

zu unterstützen. 

Der Aussage, dass der gewünschte Lernerfolg verständlich ist und die Anwendung zum 

erstrebten Wissen verhilft, stimmen fünf von sechs Befragten voll zu und eine Person eher 

zu. Alle Teilnehmer haben die drei gestellten Aufgaben erfolgreich bewältigt, jedoch nicht 

ohne kleine Hinweise oder Hilfestellungen. Da unter allen Teilnehmern nur kaum bis keine 
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Kenntnisse mit OpenHAB vorhanden waren, ist bei allen ein deutlicher Lernerfolg zu 

beobachten. Alle beschreiben eine ähnliche Erfahrung, dass sie sich zu Beginn erst in das 

OpenHAB-System einarbeiten und reindenken mussten. Aber mit etwas Hilfe und Zeit 

sowie der ersten erfolgreichen Anfrage, ist die Arbeit danach relativ einfach. Die 

Schwierigkeit wird als angemessen bewertet, d.h. in dem Maße herausfordernd, dass auch 

eine Eigenleistung erbracht werden muss, aber auch nicht zu schwer, dass es frustrierend 

ist. 

Die Zuverlässigkeit der Anwendung weist dasselbe Bewertungsergebnis wie der vorherige 

Punkt auf: Fünf der Befragten stimmen dem robusten und zuverlässigen Verhalten der 

Anwendung voll zu, eine Person nur eher zu. Während der Benutzertests sind keine 

negativen Auffälligkeiten bzgl. der Performance entdeckt worden. In diesem 

Zusammenhang betont ein Teilnehmer den Vorteil, dass im virtuellen PUX-Labor nichts 

kaputt gehen könne, da keine physischen Geräte involviert sind, und daher die Hürde der 

Benutzung evtl. etwas geringer ausfalle. 

6.1.3 Interpretation 

Nachdem die Ergebnisse aus den Benutzertests im vorherigen Kapitel vorgestellt wurden, 

lassen sich daraus nun Schlussfolgerungen ziehen. Aus Abbildung 19 wird deutlich, dass 

vorwiegend positive Rückmeldungen von den Repräsentanten der Zielgruppe gegeben 

wurden. Daher kann insgesamt auf eine allgemeine Zufriedenheit geschlossen werden.  Alle 

Befragten würden das virtuelle PUX-Labor im Studium benutzen, um Kenntnisse über 

OpenHAB und die Steuerung smarter Geräte zu erwerben, und sehen dessen sinnvollen 

praktischen Einsatz in der Lehre. Dies bestätigt somit die Akzeptanz der Anwendung. 

Die Stärken der evaluierten Anwendung liegen laut den Befragten im Aufbau und Design 

der Benutzeroberfläche sowie in der Visualisierung des virtuellen Labors. Dies hebt die 

wichtige Rolle der Konzeptionsphase hervor und zeigt, dass sich die Ausarbeitung eines 

Design-Entwurfs auszahlt. Eine immersivere 3D-Visualisierung ist nicht gewünscht, insofern 

hat sich die 2D-Darstellung für den Anwendungsfall als ausreichend realistisch erwiesen 

und erfüllt ihren Zweck. Als weitere sinnvolle Komponenten wurden der Hilfebereich mit 

FAQ und den verlinkten Ressourcen sowie das Aktionsprotokoll genannt. Diese 

Komponenten gingen aus der Fokusgruppendiskussion hervor und bestätigen daher 

ebenfalls die nützliche Einbindung der Fokusgruppe in der Konzeptionsphase. 



Evaluierung des Fallbeispiels 

 

73 

Die einzig negative bzw. neutrale Wertung fällt auf den Aspekt des Realismus bzw. der 

Qualität der Simulation. Dieses Ergebnis ist jedoch darauf zurückzuführen, dass die Antwort 

von einem Studierenden der HfT ausgeht und diese Person das echte PUX-Labor nicht kennt 

und somit das Wissen zum Vergleich zum echten Labor fehlt. 

Generell lassen sich die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilen, was in der Interpretation 

der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. Drei der sechs Teilnehmer aus den 

Benutzertests sind Bachelorstudierende des Studiengangs Informationslogistik an der HfT. 

Bei der anderen Gruppe handelt es sich um Masterstudierende der HdM im Studiengang 

Computer Science and Media. Aus diesem Grund existieren unterschiedliche Vorkenntnisse 

und technische Erfahrungen, was in den Benutzertests erkennbar wurde. Die 

Masterstudierende der HdM besitzen deutlich mehr technische Kenntnisse und haben auch 

Programmiererfahrung, die bei den Bachelorstudierenden der HfT weniger vorhanden sind. 

Demnach war zu beobachten, dass die HdM-Studierenden im Vergleich zur anderen Gruppe 

weniger Hilfestellung, z.B. beim Senden von HTTP-Anfragen, benötigt und eigenständiger 

gearbeitet haben. Des Weiteren kennen die HdM-Studierenden das reale PUX-Labor und 

haben in der Vergangenheit bereits darin gearbeitet, weshalb sie das virtuelle Labor im 

Vergleich zum realen Labor besser beurteilen konnten. 

Dennoch waren alle Teilnehmer, auch diejenigen ohne Programmiererfahrung, in der Lage, 

die gestellten Aufgaben der Benutzertests zu lösen. Dafür waren zwar kleinere Hinweise 

und Hilfestellungen notwendig, jedoch nicht nur wegen der fehlenden technischen 

Kenntnisse, sondern aufgrund des fehlenden OpenHAB-Wissens, was bei allen Teilnehmern 

der Fall war. Zum Zeitpunkt der Benutzertests hatte keiner der Teilnehmer OpenHAB-

Erfahrung vorzuweisen. Mit ein wenig Unterstützung, den hilfreichen Beispielen sowie 

explorativem Ausprobieren kamen trotzdem alle zum Ziel und dem gewünschten 

Lernerfolg. Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass das Erklärvideo zum Zeitpunkt der 

Benutzertests noch nicht im Hilfebereich implementiert war. Diese Komponente könnte 

eine zusätzliche wertvolle Unterstützung bzgl. der Bedienung und Verwendung der 

OpenHAB-Schnittstelle darstellen, da visuelle Informationen mit Praxisbeispielen im 

Gegensatz zu textuellen Hilfen den Anwendungsfall besser aufzeigen können, sodass 

vermutet werden kann, dass die Studierenden mit dieser Hilfe schneller und selbstständiger 

an das Ziel gekommen wären. 

Von den Teilnehmern wurde geäußert, dass es möglich ist, mit genügend Zeit, 

Herumprobieren und Recherche auch eigenständig mit den vorhandenen Informationen in 
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der Anwendung und den OpenHAB-Ressourcen an die Lösung zu kommen. Dies deutet auf 

die außergewöhnliche Situation eines Benutzertests hin, in der die Teilnehmer unter 

Beobachtung stehen. Dieses Szenario sowie der begrenzte Zeitrahmen kann sich womöglich 

in Druck äußern und daher die Ergebnisse zum Teil negativ beeinflussen. Es ist jedoch auch 

wichtig zu erwähnen, dass das OpenHAB-Ökosystem sehr komplex ist und deutlich mehr als 

die im Benutzertest zur Verfügung gestellte Zeit benötigt wird, um es nachvollziehen zu 

können, sodass in den Benutzertests die Aneignung dieses Wissens durch bewusste 

Hilfestellungen beschleunigt wurde. 

In den Ergebnissen der Benutzertests wurde der Aspekt der Verständlichkeit im Vergleich 

zu den anderen Punkten negativer bewertet. Nach den Aussagen der Teilnehmer ist 

festzustellen, dass die Verständnisprobleme vorwiegend im OpenHAB-Bereich lagen, bspw. 

dass die OpenHAB-Schnittstelle sich unerwartet verhält und somit schwieriger zu verstehen 

ist. Daher wurde der Wunsch geäußert, in der Anwendung noch mehr Hilfestellung zu 

OpenHAB-Entitäten und Zusammenhängen anzubieten. Jedoch muss dieser Vorschlag aus 

didaktischer Sicht kritisch betrachtet werden, da die notwendigen Informationen bereits in 

der OpenHAB-Dokumentation zu finden sind. Die Abgrenzung wurde in der Konzeption 

bewusst gemacht, um nicht die gesamte Dokumentation im virtuellen Labor erneut 

aufzuführen und stattdessen ausreichend Herausforderung zu bieten, dass Eigenleistung 

und Problemlösen durch eigene Recherche gefördert werden können. Insofern fasst die 

Anwendung nur die wichtigsten OpenHAB-Konzepte oberflächlich zusammen und verweist 

für Details auf die externe Dokumentation. Die Aussagen der Teilnehmer können hier zum 

Teil auch auf den begrenzten Zeitrahmen der Benutzertests zurückgeführt werden. In 

weiteren Analysen sollte daher überprüft werden, ob die Verständnisprobleme in Szenarien 

mit ausreichend Zeit, um sich die OpenHAB-Dokumentation im Detail durchzulesen, immer 

noch auftauchen. Wenn die Problematik weiterhin bestehen bleibt, sollte dies im 

didaktischen Konzept aufgegriffen werden. In Anwendungsfällen, in denen Studierende 

noch keine OpenHAB-Erfahrung besitzen und das Wissen über das Verhalten und die 

Funktionalität der Schnittstelle erst erlernt werden muss, wären z.B. eine entsprechende 

Betreuung durch eine Lehrkraft in Workshops oder die Integration eines Vorbereitungsquiz 

oder konkreter Aufgabenstellungen als Erweiterung des didaktischen Konzepts denkbar. 

Eine überraschende Beobachtung während der Benutzertests war, dass alle Teilnehmer den 

Hilfebereich nicht allein wahrgenommen haben, sondern erst durch einen Hinweis. Dies 

liege laut den Aussagen an der Gewohnheit, solche Bereiche generell nicht zu nutzen, und 

an der persönlichen Erfahrung bzw. Erwartung, dass die Hilfestellungen meistens aus zu viel 
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Text bestehen und schlussendlich gar nicht hilfreich seien. Daraus lässt sich deuten, dass im 

virtuellen PUX-Labor auffälliger auf den Hilfebereich verwiesen werden muss oder dieser 

evtl. anders bezeichnet oder gestaltet werden sollte, um keine negative Assoziation zu 

erwecken, da der Hilfebereich von den Teilnehmern durchaus als nützliche und sinnvolle 

Komponente bewertet wurde. 

Weiteres Verbesserungspotential wurde im Bereich der Benutzerfreundlichkeit entdeckt. 

Die Benutzertests haben sich diesbezüglich als sehr hilfreich erwiesen, um Usability-

Schwachstellen zu identifizieren, die erst im Test mit realen Anwendern deutlich werden. 

Die in Kapitel 6.1.2 erkannten Defizite, z.B. zum Layout oder der Präsentation des Zustands, 

der Gruppenzugehörigkeit oder des aktuellen Raums, konnten daher für ein besseres 

Nutzererlebnis eliminiert werden. Mit den eingearbeiteten Verbesserungsvorschlägen 

befindet sich der Prototyp des virtuellen PUX-Labors nun in einem ausgereiften Zustand 

und kann produktiv in Lehrveranstaltungen erprobt werden. 

6.2 Überprüfung der Anforderungen 

Im vorherigen Kapitel konnten durch die Benutzertests bereits einige Aspekte wie die 

Benutzerfreundlichkeit evaluiert werden. Im Folgenden werden die weiteren in Kapitel 4.2 

herausgearbeiteten Anforderungen überprüft. 

Bei der Analyse der Beispielanwendungen in Kapitel 4.2.2 hatten alle die Gemeinsamkeit, 

dass sowohl die Benutzung und Bedienung erklärt als auch das Lernziel beschrieben 

werden. Dies wird ebenfalls im virtuellen PUX-Labor durch den Einführungstext und den 

Hilfebereich in Form eines Erklärvideos sowie eines FAQs umgesetzt. Außerdem werden 

noch weitere Hilfestellungen bereitgestellt, z.B. Hinweise durch Tooltips und Toast-

Benachrichtigungen und die Verlinkung von Hilfsressourcen. 

Eine realistische Darstellung wurde implementiert, indem die Zustandsänderungen der 

Lampen authentisch animiert werden. Außerdem wurden verschiedene Präsentations-

formen gewählt. Die Lampenzustände sind sowohl visuell im SVG-Bild als auch textuell in 

der Liste der Things & Items sichtbar. Die medialen Elemente Text, Bild, Video und 

Animation wurden sinnvoll und ergänzend eingesetzt. Die Anwendung ist zudem 

minimalistisch aufgebaut, sodass den Nutzern nur die für die Benutzung relevanten 

Informationen angezeigt werden und unnötige, ablenkende Infos, bspw. weitere für das 

Fallbeispiel irrelevante Entitäten des OpenHAB-Systems, weggelassen wurden. Demzufolge 
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wurde ebenfalls der Vollbildmodus für die Visualisierung des Labors umgesetzt, sodass die 

Studierenden die nicht mehr benötigten Informationen ausblenden und sich stattdessen 

auf die Ergebnisse der Anfragen fokussieren und den Laborzustand in voller Größe 

betrachten können. 

Interaktionsmöglichkeiten bietet zum einen die simulierte OpenHAB-API, an die HTTP-

Anfragen gesendet werden können, um Lampenzustände zu verändern. Zum anderen stellt 

die Benutzeroberfläche Interaktionen, wie das Betreten oder Erstellen eines neuen Raums, 

bereit. Des Weiteren gibt die Anwendung Rückmeldung zu den gesendeten Anfragen. Im 

Aktionsprotokoll werden sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Anfragen mit 

Hinweis zur Fehlerursache dokumentiert. Auch bei Aktionen in der Benutzeroberfläche, 

bspw. beim Kopieren eines Textes über die entsprechenden Buttons oder beim Betreten 

oder Erstellen eines Raumes, wird dem Nutzer Feedback in Form von Toast-

Benachrichtigungen gegeben. 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Studierenden wird durch die Raum-ID ermöglicht. 

Dadurch haben die Nutzer die Möglichkeit, denselben Raum zu betreten und gemeinsam in 

diesem zu arbeiten. Das bedeutet, dass die Nutzer, die sich im gleichen Raum befinden, 

stets den gleichen Laborzustand betrachten. 

Mit der Virtualisierung des PUX-Labors ist das Arbeiten mit OpenHAB und den smarten 

Lampen unabhängig von Ort und Zeit möglich. Studierende können jederzeit und von 

überall, sofern eine Internetverbindung besteht, auf die Anwendung zugreifen. Da die 

Lösung als Web-Anwendung implementiert wurde, ist die Unterstützung unterschiedlicher 

Endgerätetypen und Betriebssysteme gegeben, solange ein aktueller Browser zur 

Verfügung steht und die Ausführung von JavaScript nicht vom Nutzer deaktiviert wurde. 

Damit die Anwendung auch auf mobilen Geräten gut zu bedienen ist, wurde ein Responsive 

Webdesign angewandt, d.h. das Layout auf verschiedene Bildschirmgrößen angepasst. 

Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit wurden zusätzlich Mehrsprachigkeit und 

Barrierefreiheit umgesetzt. Die Benutzer haben aktuell die Wahl zwischen Deutsch und 

Englisch. Weitere Sprachen können in der Zukunft flexibel hinzugefügt werden. Bzgl. der 

Barrierefreiheit wurde unter anderem die Unterstützung der Tastaturbedienung sowie die 

Benutzung von Screen Readern implementiert. Um die Umsetzung der Barrierefreiheit zu 

überprüfen, wurde ein Test mit Google Lighthouse durchgeführt.  Google Lighthouse ist ein 

Tool, mit dem automatisiert die Qualität von Webseiten überprüft werden kann 

(Lighthouse, 2021). Beispielsweise können Performance, Barrierefreiheit und Search Engine 
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Optimization (SEO) untersucht werden (Lighthouse, 2021). Der Lighthouse-Audit für die 

Anwendung des virtuellen PUX-Labors hat für Barrierefreiheit einen Wert von 97 von 100 

ergeben (siehe Abbildung 20). Dies ist für einen ersten Prototypen sehr zufriedenstellend. 

Planung und Verwaltung wurden unter den in Kapitel 4.2 herausgearbeiteten 

Anforderungen aufgeführt, welche im Rahmen des Fallbeispiels nicht umgesetzt wurden. 

Diese Komponente kann jedoch zukünftig durch die Funktionen des DigiLab4U-Moodle-

Kurses, in das die Anwendung des virtuellen PUX-Labors eingebettet wird, realisiert 

werden. Mit Moodle als LMS können Verwaltung, Organisation, Registrierung und weitere 

Kommunikationsmöglichkeiten wie Diskussionsforen oder Videokonferenzen zusätzlich 

integriert werden. 

Bisher ist das virtuelle PUX-Labor nur als offene, explorative Lernumgebung ohne die 

Vorgabe von bestimmten Aufgaben implementiert. Somit fehlen dem didaktischen Konzept 

noch abwechslungsreiche und kreative Aufgabenstellungen, die vom System automatisch 

überprüft werden können. Da noch kein Kurs zur Anwendung des virtuellen PUX-Labors in 

einem realen Kontext, bspw. in einem Workshop oder einer Lehrveranstaltung, existiert, 

steht die Option noch offen, wie die Anwendung schlussendlich didaktisch sinnvoll 

verwendet werden kann. Vorstellbar sind Aufgabenstellungen, wie solche, die in den 

Benutzertests eingesetzt wurden. 

Adaptive Inhalte, die auf den Lernenden individuell zugeschnitten sind, wurden ebenfalls 

nicht implementiert. Adaptierbarkeit gehört zu den fortgeschritteneren und komplexeren 

Abbildung 20: Ergebnis des Lighthouse-Audits zur Barrierefreiheit 
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Themen, die im ersten Prototyp weniger priorisiert wurde. Aus dem Ergebnis der 

Fokusgruppendiskussion wurden außerdem noch die Eigenschaften Sound und Quiz-Fragen 

als Anforderungen genannt. Beide Elemente wurden jedoch im Vergleich zu den anderen 

Aspekten niedrig bewertet und aus diesem Grund im ersten Prototyp nicht realisiert. Der 

Einbau von Sound hat im Fallbeispiel einen geringeren Nutzen und würde den Benutzer 

eher vom relevanten Inhalt ablenken, weshalb diese Eigenschaft weggelassen wurde. 

Sound wird häufig als spielerisches Gamification-Element eingesetzt und passt daher 

weniger zum Stil des virtuellen PUX-Labors. Quiz-Fragen waren ebenfalls nicht für das 

Fallbeispiel geeignet, da im virtuellen PUX-Labor kein inhaltliches Wissen, sondern 

praktische Erfahrung mit der Steuerung von smarten Lampen erlernt werden soll. 
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7 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat verdeutlicht, dass die Vermittlung von Laborerfahrungen in der 

Ausbildung der Studierenden von hoher Bedeutung ist. Das praxisnahe Lernen und 

Experimentieren an realitätsnahen Problemstellungen sind erforderlich, um sich wichtige 

Kompetenzen anzueignen und theoretische Konzepte in die Praxis zu übertragen. 

Technologische Weiterentwicklungen im E-Learning haben dazu geführt, dass vermehrt 

virtuelle Labore als Alternative erforscht werden, um diese Erfahrungen flexibler zu 

gestalten und einer größeren Menge an Studierenden zugänglich zu machen. In der Arbeit 

wurden die Möglichkeiten dieser praxisorientierten E-Learning-Form vorgestellt. Jedoch 

wurde auch deutlich, dass dieser Forschungsbereich noch viel ungenutztes Potential 

aufweist, welches in dieser Arbeit aufgegriffen und im Rahmen eines Fallbeispiels 

untersucht wurde. 

Die Arbeit hat das PUX-Labor als Fallbeispiel herangezogen, um die Realisierbarkeit der 

Virtualisierung eines Smarthome-Labors zu erforschen. Für die Konzeption einer möglichen 

Lösung wurden Anforderungen aus der Literatur und einer Analyse bestehender 

Anwendungen erarbeitet und mit Hilfe einer Fokusgruppendiskussion näher auf das 

Fallbeispiel eingegrenzt. Anschließend wurde ein erster Prototyp als Web-Anwendung 

implementiert. Die Evaluation, unter anderem mit Hilfe von Benutzertests, hat die 

Möglichkeit der Virtualisierung eines Smarthome-Labors bestätigt. Die zuvor definierten 

Anforderungen wurden weitestgehend erfüllt und das Konzept der Anwendung mit den 

implementierten Funktionalitäten hat bei der Zielgruppe insgesamt einen positiven 

Eindruck hinterlassen. Das virtuelle PUX-Labor mit der realitätsnahen Visualisierung wird als 

sinnvolle Alternative zum echten Labor akzeptiert und liefert einen Mehrwert im 

produktiven Einsatz in der Lehre. Insbesondere der zeit- und ortsunabhängige Zugriff ohne 

die Notwendigkeit von physischen Laborgeräten wird für ein effizientes Arbeiten als 

wertvoll betrachtet, vor allem hinsichtlich einer außergewöhnlichen Situation wie einer 

Pandemie. Als weitere Vorteile der virtuellen Variante wurden zudem das Ausnutzen von 

Skaleneffekten sowie die ortsunabhängige Zusammenarbeit in Projekten genannt, wodurch 

eine realitätsnahe praktische Laborerfahrung für eine Vielzahl an Studierenden ermöglicht 

werden kann. 

Es hat sich gezeigt, dass die Virtualisierung eines Smarthome-Labors realisierbar ist. Die 

Verbesserungsvorschläge bzgl. Benutzerfreundlichkeit, Layout und weiterer Formen der 

Hilfestellung, die aus den Benutzertests in der Evaluation hervorgehen, konnten in den 
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Prototyp eingearbeitet werden, um die Qualität, Nutzerfahrung und Akzeptanz der 

Anwendung zu steigern. Dieser weiterentwickelte Prototyp befindet sich nun in einem 

ausgereiften Zustand, sodass die Anwendung in die DigiLab4U-Plattform integriert und die 

produktive Anwendung des virtuellen PUX-Labors als Modul in Workshops und 

Lehrveranstaltungen erprobt werden kann. 

Aktuell ist das virtuelle PUX-Labor als offene Umgebung gestaltet, was vielfältige kreative 

Anwendungsfälle in Projekten erlaubt. In zukünftigen Arbeiten oder Weiterentwicklungen 

wäre eine Erweiterung des didaktischen Konzepts vorstellbar. Dazu könnten 

Aufgabenstellungen und vorgegebene Experimente mit speziellen Lernzielen sowie 

automatischer Auswertung integriert werden, um den gewünschten Lernerfolg zu 

überprüfen. Außerdem könnten weitere smarte Geräte im virtuellen PUX-Labor unterstützt 

und simuliert werden.  
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Anhang 

Fragebogen zum Benutzertest: 

1. Zufriedenheit: Ich bin insgesamt mit der Anwendung und deren Benutzung 
zufrieden. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 

     

 

2. Bedienbarkeit: Die Anwendung ist einfach und intuitiv zu bedienen. Eine 
einfache Navigation ist gegeben, sodass die gesuchten Informationen leicht und 
schnell zu finden sind. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 

     

 

3. Verständlichkeit: Die Anwendung ist übersichtlich gestaltet und die Inhalte sind 
verständlich. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 

     

 

4. Effizienz: Die Anwendung erlaubt es, mit wenig Aufwand an das gewünschte 
Ergebnis zu kommen. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 

     

 

5. Realismus / Qualität der Simulation: Das Verhalten, die Visualisierung und die 
Interaktivität mit dem virtuellen Labor entspricht dem echten Labor. Es ist 
realistisch und authentisch. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 
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6. Lernergebnis: Ich habe den gewünschten Lernerfolg/das Ziel der Anwendung 
verstanden. Die Anwendung war hilfreich, um mir das erstrebte Wissen 
anzueignen. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 

     

 

7. Zuverlässigkeit: Die Anwendung ist robust und verhält sich zuverlässig. 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

Trifft eher     
nicht zu 

Weder noch Trifft eher zu Trifft voll zu 
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