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Die Ausgangssituation  

  

Im Modul 05-SPF-SK3000: Gemeinsamer Unterricht unter besonderer 
Berücksichtigung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in Sprache und 
Kommunikation werden die Studierenden auf die Schulpraktischen Übungen und 
ihre spätere Lehrtätigkeit vorbereitet. Die in den Lehrveranstaltungen erarbeiteten 
Inhalte können jedoch nur begrenzt praktisch erprobt werden. Die 
semesterbegleitende, praktische Erprobung in verschiedenen Schulen in und um 
Leipzig ist derzeit mit einem hohen organisatorischen Aufwand für die Schulen, die 
Studierenden und Lehrenden verbunden und ist mit steigender Studierendenzahl nur 
schwer zu erreichen. Deshalb stellte sich die Frage, welche universitätsinternen 
Ressourcen für eine praktische Erprobung der Lerninhalte genutzt werden können. 
Die Individualität des Lernprozesses einzelner Studierender sollte weiter erhalten 
und fokussiert werden durch die Arbeit in kleineren Übungsgruppen. Im Projekt 
sollten zudem die Aspekte einer erhöhten Verzahnung von Digitalisierung sowie 
des Transfers von Theorie in die Praxis erprobt werden. Die Universität Würzburg 
entwickelte ein Programm zum Trainieren des Classroom Managements im 
virtuellen Klassenzimmer. Im Rahmen eines Promotionsprojektes bestand bereits 
eine Kooperation zu dieser Projektgruppe. Diese zeigte sich offen gegenüber der 
Nutzung und Weiterentwicklung der Anwendung an der Universität Leipzig.  

 
 
 
 
 
Transfer von Theorie in die Praxis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitalisierung  

  

Das Konzept im Überblick  

 

 

Eingebettet in das Modul SK3000 bekommen die Studierenden in dem Projekt die 
Möglichkeit, theoretische Grundlagen zum Thema Unterrichtsstörungen und 
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Klassenführungskompetenzen zu erwerben und unmittelbar praktisch zu erproben 
und zu reflektieren. In der virtuellen Realität sind Übungsbedingungen direkt 
steuerbar und an spezifische Lern- und Kompetenzziele adaptierbar. Durch das 
Feedback der anderen TeilnehmerInnen können anschließend Handlungslösungen 
erarbeitet und Übungssequenzen identisch wiederholt werden. Durch die hohen 
Übungsanteile hat der Einsatz des Virtual Reality Trainings das Potenzial, die 
Studierenden realitätsnah auf die Unterrichtspraxis vorzubereiten.  

Praktische Erprobung und 
Reflexion 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Ziel des Projektes ist die Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Virtual 
Reality Trainings für Studierende des Lehramts Sonderpädagogik. Das realitätsnahe 
VR-Training im virtuellen Klassenzimmer zielt darauf ab, die im Modul SK3000 
bisher eingesetzten Methoden zum Erwerb von Klassenführungskompetenzen zu 
erweitern und die Studierenden auf die Schulpraktischen Studien und ihre spätere 
Lehrtätigkeit vorzubereiten.   

Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Einführungs- und Abschlussworkshop finden wahlweise digital oder innerhalb der 
gesamten Gruppe als Präsenzveranstaltung statt. Die 12 Studierenden teilen sich 
anschließend in drei Gruppen à 4 Personen auf, sodass in jeder Gruppe eine 
Lehrkraft, zwei Instructor (bedienen die Anwendung) und ein/e Protokollant/in 
vertreten sind. Am zweiten Tag findet das Training statt, in dem die Studierenden 
5-7 Minuten in einer virtuellen Unterrichtssituation mit verschiedenen Störungen 
konfrontiert werden und darauf reagieren müssen. Nach jedem Durchgang gibt es 
ein Peer-Feedback, in dem die Studierenden individuelle Rückmeldungen zu ihrem 
Lehrerhandeln erhalten. Im Anschluss werden die Rollen getauscht. Jede/r 
Studierende wird so die Möglichkeit erhalten, als Lehrkraft im virtuellen Raum zu 
agieren. 

 

  

Die Schwerpunkte  

Zwei Schwerpunkte wurden bei der Planung des Projekts festgelegt, die beide im 
Hinblick auf die spätere Schulpraxis der Studierenden eine Rolle spielen:  

 

  

1. Schwerpunkt 

Im Projekt wird versucht, unter Zuhilfenahme digitaler Prozesse (Virtual Reality) 
bestehenden Methoden, wie z.B. dem Rollenspiel, einen deutlich höheren 
Anspruch zu geben. Gleichzeitig werden Situationen aus dem Berufsalltag per 
virtueller Realität in die universitäre Lehre eingebracht, die u.U. in kurzen 
Praktika gar nicht auftreten und demnach erprobt werden können. Weiterhin 
werden die Studierenden sowohl technisch als auch didaktisch auf die Arbeit 
mit digitalen Lernumgebungen vorbereitet, was zum Erwerb 
digitalisierungsbezogener Kompetenzen von zukünftigen Lehrkräften beiträgt. 

 
 
Digitalisierung 

2. Schwerpunkt  

Die Studierenden erlernen zahlreiche effektive Präventions- sowie 
Interventionsmöglichkeiten von Unterrichtsstörungen. Mithilfe des VR-Trainings 
können sie die theoretisch fundierten Interventionsmöglichkeiten in praxisnahen 
Situationen sachgerecht anwenden. Die gestellten Anforderungen in den 
Situationen der virtuellen Umgebungen werden innerhalb der Kleingruppe 

 
 
Effektive Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen  
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zeitnah analysiert und ausgewertet. Zur Unterstützung dieses 
Reflexionsprozesses wurden Protokollbögen und ein Gesprächsleitfaden 
erarbeitet und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Es besteht direkt im 
Anschluss die Möglichkeit, Situationen erneut zu durchleben und dadurch 
positive Lerneffekte zu erzielen. Die Studierenden entwickeln so die Fähigkeit, 
auf Bedarfe und Besonderheiten einzelner SchülerInnen einzugehen und 
gleichzeitig die gesamte Klasse nicht aus den Augen zu verlieren. 

  

Betreuung der Studierenden  

  

Der Workshopcharakter des Projekts erlaubt eine enge Begleitung der 
Studierenden, da die einzelnen Veranstaltungen an aufeinander folgenden Tagen 
stattfinden. Auftakt- und Abschlussworkshops können sowohl als 
Präsenzveranstaltung als auch digital angeboten werden, die Trainings finden als 
Präsenzveranstaltungen statt. Die Gesamtdauer beträgt dabei vier bis fünf Tage, je 
nach Gruppengröße. Die Workshops bilden die theoretische Grundlage für die 
Trainings, somit sind beide Veranstaltungsformen inhaltlich eng miteinander 
verknüpft.  

Als Kontaktaufnahmemöglichkeiten dienen die Mailadresse der Kursleitung sowie 
der Moodle-Kurs. Dieser wird organisatorisch durchstrukturiert und ständig 
aktualisiert, um als zuverlässige Informationsquelle zu fungieren und 
Nachrichtenaustausch zu ermöglichen. Als orientierende Elemente sollen dabei 
folgende Punkte dienen:  

• Informationen (Organisatorisches/Ablauf, Kontaktdaten) 
• Nachrichtenforum 
• Einführungsworkshop (Folien und Material) 
• Evaluation (Fragebögen und später Ergebnisse) 
• Abschlussworkshop 
• Weiterführende Literatur zu den Themen Classroommanagement und 

Unterrichtsstörungen 

Intensive Begleitung  

  

Die Prüfungsform  

  

Das Erreichen der festgelegten Lern- und Kompetenzziele wird mit Hilfe der 
Evaluation erhoben. Diese erfolgt (digital) fragebogengestützt und zielt darauf ab, 
sowohl die Projektumsetzung zu bewerten als auch den Wissens- und 
Kompetenzgewinn der Studierenden zu erheben. Anfangserhebungen dienen der 
Formulierung von Erwartungen und Motivation sowie der Abfrage nach 
technischem und inhaltlichem Vorwissen. Die Enderhebungen dienen dem Abgleich 
der Erwartungen, der Überprüfung von Wissens- und Kompetenzzuwächsen sowie 
der Anpassung der Workshops (inhaltlich und methodisch) für kommende 
Durchführungen. Eine Überprüfung der Kompetenzen kann zusätzlich anhand von 
Aufzeichnungen der studentischen Reaktionen erfolgen und dadurch sowohl 
exemplarisch für nachfolgende Studierendengenerationen, als auch perspektivisch 
als Teil einer Prüfungsleistung dokumentiert werden. 

 
Wissens- und Kompetenzgewinn  
 
 
 
 
Anfangs- und Enderhebungen 

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Da das Projekt bisher nicht mit einer Gruppe Studierender durchgeführt werden 
konnte, können hier keine Ergebnisse abschließender Evaluationen dargestellt 
werden. Wir erhoffen uns zukünftig aus den Rückmeldungen der Studierenden 

Adaption von Lehrinhalten und 
methodischem Vorgehen  
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Überlegungen zur Überarbeitung und Anpassung von Lehrinhalten oder 
methodischem Vorgehen ableiten zu können.   
  

Herausforderungen  

  

Das VR-Training wurde als Zusatzworkshop und nicht als fester Bestandteil eines 
Pflichtmoduls konzipiert. Die größte Herausforderung besteht also darin, einen 
(Kompetenz-)gewinnbringenden und inhaltlich variationsreichen Kurs anzubieten 
und gleichzeitig den Mehraufwand für die Studierenden gering zu halten, um vielen 
die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben.  

Das Training soll im VR-Labor des Instituts für Wirtschaftswissenschaften stattfinden. 
Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, müssen bei der Planung nicht nur die 
möglichen Zeitfenster der Zielgruppe, sondern auch die des Instituts berücksichtigt 
werden.  

Mehraufwand 
 
 
 
 
 
 
Zeitliche Überschneidungen  

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Hinsichtlich der Lern- und Kompetenzziele des Projekts ist eine Anwendung in den 
anderen Vertiefungsrichtungen aus dem Studium des Lehramts Sonderpädagogik 
denkbar. So ist das Angebot derzeit zwar grundsätzlich im Förderschwerpunkt 
Sprache und Kommunikation verortet, bei Interesse und entsprechend verfügbaren 
Kapazitäten soll die Teilnahme aber auch anderen Lehramtsstudierenden 
ermöglicht werden. Besonders interessant wäre es hierbei, die interdisziplinären 
Perspektiven in den Übungsgruppen zu entdecken.  

 
 
 
 
 
Interdisziplinäre Perspektiven 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Eine Verankerung in das Curriculum bzw. die Erarbeitung eines eigenen Moduls 
ist wünschenswert, damit das Projekt in den Folgejahren angeboten werden kann. 
Das Modul könnte perspektivisch im Ergänzungsbereich des Lehramtsstudiums 
verortet sein bzw. in die dort geplanten Lehrveranstaltungen zu 
digitalisierungsbezogenen Kompetenzen von Lehrkräften eingebracht werden. Die 
Materialien und das didaktische Konzept sind bereits entwickelt und könnten für 
eine längere Laufzeit adaptiert werden. Die Frage nach der zukünftigen 
Projektleitung bzw. einer möglichen tutoriellen Unterstützung bleibt dabei jedoch 
noch offen.  

Verankerung in das Curriculum 
oder Erarbeitung eines eigenen 
Moduls? 

  

 
 
Kontakt Projekt „Das fast reale Klassenzimmer“ 

 

   

Prof. Dr. Christian W. Glück 
christian.glueck@uni-leipzig.de 
0341 – 97 31 541 

Chantal Gläsel 
chantal.glaesel@uni-leipzig.de 
0341 – 97 31 542 

 

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   

 


