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Lernen mit Virtual Reality:  
Ein Hype in der Pflegeausbildung?

Dr. Claudia Schlegel, Uwe Weber, MME

Pflegestudierende setzen sich eine 3D-Brille auf und bewegen sich in einem virtuellen Patientenzimmer. 
Das ist nicht Fiktion, sondern Realität. Am Berner Bildungszentrum Pflege profitieren angehende Pflege-
fachpersonen HF erstmals von einem Lernangebot, das auf Virtual Reality basiert. Die Studierenden kon-
trollieren im Training ein virtuelles Patientenzimmer und müssen eine bestimmte Anzahl Fehler erkennen. 
Das trägt zur Patienten- und Arbeitsplatzsicherheit bei. Eine Untersuchung kommt zum Schluss, dass die 
neue Lehrmethode positive Effekte zeigt.

Virtual Reality in Nursing Education, just  a «Hype» or more?
At the Berne College of Higher Education of Nursing, Switzerland, nurse students had the possibility to 
move with VR glasses in a virtual patient hospital room. In this virtual environment, students had the 
task to detect a certain amount of potential dangers for the patient and correct them. The findings of an 
investigation, which was conducted during the project indicated, that using VR glasses in an educational 
context has a positive impact on student learning.
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einleitUng

Es ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Ver-
besserung der Patientensicherheit, dass die klinisch tätigen 
Fachpersonen potenzielle Gefahren im Berufsalltag rasch 
erkennen. Die Patientensicherheit spielt somit in der Aus-
bildung von Pflegefachpersonen HF eine wichtige Rolle. 
Aufgrund von Rückmeldungen aus der klinischen Praxis ist 
bekannt, dass Pflegestudierende im Praxissemester häufig 
Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, die Gesamt-
situation eines Patienten oder einer Patientin zu erfassen 
und einzuordnen. Es bedarf einer gezielten Beobachtung 
der erkrankten Person und ihrer Umgebung, damit notwen-
dige Massnahmen eingeleitet werden können. Diese Beob-
achtung ist entscheidend, wenn es um die Sicherheit der 
Patientinnen und Patienten geht. 

Es stellt sich die Frage, wie zusätzliche Lehrangebote die-
sen Bedarf abdecken können. Aus diesem Grund wurde 
am Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) ein zusätz-
liches Lernangebot mittels Virtual Reality (VR) entwickelt. 
Damit eine möglichst realitätsnahe Abbildung der Problem-
situation gewährleistet ist, hat man sich für ein immersi-
ves Trainingsprogramm mit VR-Brille entschieden, das den 
vollständigen Eintritt beziehungsweise das Eintauchen in 
eine künstliche Welt ermöglicht. Das VR-Training stellt die 
Aufgaben in einen entsprechenden Kontext und bietet eine 
erlebnisorientierte, explorative Lernform durch umfassen-
de, interaktive Simulationen. Die neue Technologie erhöht 
das Interesse und die Motivation der Studierenden beim 
Abschliessen des Trainings. Sie erwerben somit wichtige 
Fähigkeiten, die den Transfer von der Theorie in die Praxis 
gewährleisten (Mehler-Bircher & Steiger, 2014). 

Mit dem neuen Lernangebot werden verschiedene Ziele 
verfolgt: Handeln in einer virtuellen Umgebung, spieleri-
sches Lernen, ein realitätsnahes Setting schaffen, um be-
stimmte Patientensituationen zu simulieren. Dazu kommen 
spezifische Lernziele. In erster Linie geht es um die Patien-
tenbeobachtung, die letztlich zur Patientensicherheit füh-
ren muss. Die neue Lehrmethode richtet sich an angehende 
Pflegefachpersonen HF, die sich in der Ausbildung am BZ 
Pflege im ersten Semester befinden. 

Das VR-Setting wurde in Form eines Spiels konzipiert, 
welches ein praxisnahes Fallbeispiel problemorientiert dar-
stellt. Die Studierenden haben die Aufgabe, innerhalb von 
fünf Minuten im virtuellen Praxiszimmer zehn Fehler zu 
finden, die sich auf die Patienten- und Arbeitsplatzsicher-
heit beziehen. Die Korrektur erfolgt virtuell. Bei jeder rich-
tigen Handlung erhalten die Teilnehmenden einen Punkt. 
Anschliessend können sie ihre Gesamtpunktzahl einsehen 
und sich mittels zusätzlicher Informationen in das Thema 
vertiefen.

Für das BZ Pflege stellt sich im Zusammenhang mit der 
neuen Lehrmethode die Frage, wie sich die Studierenden 
darauf einstellen und welche Auswirkungen sie auf die Ent-
wicklung ihrer Kompetenzen haben wird. Diese Fragen wur-
den im Rahmen einer Studie untersucht und ausgewertet. 

Methode

Um aufzuzeigen, wie Pflegestudierende des BZ Pflege 
auf das Lernangebot mittels Virtual Reality ansprechen und 
welche Auswirkung dieses auf ihre Entwicklung hat, orien-
tierten sich die Projektverantwortlichen an der Pyramide 
von Kirkpatrick & Kirkpatrick «Evaluations des Lernens» 
(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). In einem ersten Schritt 
wurde untersucht, wie die Pflegestudierenden auf das Un-
terrichtssetting mit der VR-Brille reagieren. Nach Kirkpatick 
& Kirkpatrick befindet sich die Reaktion auf der untersten 
Stufe der Pyramide (Abbildung 1). In einem weiteren Schritt 
wurde ausgewertet, ob die VR-Brille einen Effekt auf das 
Lernen der Pflegestudierenden hat, was dem zweiten Level 
der Pyramide entspricht.

Reaktion
Pflegestudierende des ersten Semesters, n=53, Durch-

schnittsalter 23 Jahre, haben das Unterrichtssetting mit 
der VR-Brille absolviert. Ihnen stellte sich die Aufgabe, in 
einem virtuellen Raum ein Patientenzimmer so in Ordnung 
zu bringen, dass die Sicherheit des im Bett liegenden Pati-
enten und die Sicherheit für das Arbeiten im Raum gewähr-
leistet waren. Im Unterricht, der im Vorfeld durchgeführt 
wurde, gab es eine Vorlesung zur Arbeitsplatz- und Pati-
entensicherheit. Anschliessend fand das Training statt. Die 
Studierenden mussten im virtuellen Raum die zehn Fehler 
finden und diese beheben. Sobald sie die Brille aufgesetzt 
hatten, befanden sie sich in der virtuellen Realität und be-
gannen mit der Lösung der Aufgaben. Die Teilnehmenden 
wurden von einer Lehrperson begleitet, welche die Hand-
habung der Geräte erklärte und technischen Support bot. 

Um zu evaluieren, wie die Studierenden auf die Lehrme-
thode mit VR-Brille reagieren, wurde das «One-Shot Study 
Design» gewählt (Fraenkel & Wallen, 2003), welches aus 
einer Intervention und einer Befragung der Studierenden 
besteht. Die angehenden Pflegefachpersonen HF hatten 
den Auftrag, nach der Intervention einen Fragebogen «Zum 
Einsatz der VR-Brille» nach Reif, Walch & Wulz (2007) aus-
zufüllen, der in drei Hauptaspekte unterteilt war: Motiva-

Abbildung 1: Kirkpatrick & Kirkpatrick (2005) 
Pyramide, «Evaluation des Lernens»
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tion und Akzeptanz, 3D-Visualisierung und -Verständ-
lichkeit sowie kognitive Belastung (Reif, et al., 2007). 

Lernen
Der Einsatz von VR-Brillen scheint im Bildungsbereich 

momentan ein Hype zu sein. Das BZ Pflege hat unter-
sucht, ob Studierende auch tatsächlich damit lernen 
und davon profitieren. Die Evaluation wurde mit «The 
Static-Group Comparison Design» nach Fraenkel & 
Wallen (2003) durchgeführt. Zu diesem Zweck nahmen 
neu 78 Studierende aus zwei Studiengängen des ers-
ten Semesters teil (Kontrollgruppe 36, Interventions-
gruppe 42). Beide Gruppen hatten Frontalunterricht 
zu den Themen Patienten- und Arbeitsplatzsicherheit. 
Den Teilnehmenden der Interventionsgruppe bot sich 
ergänzend die Möglichkeit, im Unterricht die VR-Brille 
zu nutzen.

Nach Beendigung des Unterrichtsmoduls durchlie-
fen beide Studiengänge eine OSCE-Station (Objective 
Structured Clinical Examination) mit Fokus auf die Pati-
enten- und Arbeitsplatzsicherheit. Die Aufgabe war, die 
kranke Person und den Raum so zu versorgen respek-
tive herzurichten, dass die Sicherheit sowohl für den 
Patienten als auch am Arbeitsplatz gewährleistet war.

Die Aufgabenstellungen an der OSCE-Station unter-
schieden sich jedoch von jenen, welche die Studie-
renden zuvor im VR-Zimmer zu bewältigen hatten. Es 
stellte sich somit sowohl der Kontroll- als auch der In-
terventionsgruppe eine neue Aufgabe. Anhand einer 
Checkliste mit zehn Kriterien wurden die Teilnehmen-
den von zwei Lehrpersonen eingeschätzt. Insgesamt 
gab es zehn Punkte zu holen. Den Lehrpersonen war 
nicht bekannt, zu welcher der beiden Gruppen (Kont-
rollgruppe oder Interventionsgruppe) die einzelnen Stu-
dierenden gehörten.

resUltate

Reaktion
Die Auswertung der Fragebogen ergab folgende 

Resultate:
Ein Grossteil der Studierenden gab an, selten bis nie 

Computerspiele zu nutzen. Auf die Frage, ob sie sich 
während des Trainings mit der VR-Brille gestresst ge-
fühlt hatten, gaben die meisten Studierenden an, gar 
keinen oder nur wenig Stress erlebt zu haben.

Motivation/Akzeptanz
Die Beantwortung der Frage, ob das Lernen mit der 

VR-Brille lehrreich war, fiel heterogen aus. Die meisten 
Studierenden gaben an, dass ihnen das Lernen mit der 
VR-Brille Spass gemacht hat. 

3D-Visualisierung /Verständlichkeit
Ein Grossteil der Studierenden fand sich in der virtu-

ellen Welt gut zurecht. Die Studierenden meldeten je-
doch zurück, dass die Handhabung – vor allem die In-
terventionen mit den Händen – nicht ganz einfach war.

Abbildung 2: Ausschnitte aus dem virtuelle Patientenzimmer

Abbildung 3: Anwort der Studierenden darauf, 
ob sie Computerspiele spielen

Abbildung 4: Antworten der Studierenden 
bezüglich Stress während des VR Settings

Abbildung 5: Antworten der Studierenden 
bezüglich Lernen mit VR Brillen
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Kognitive Belastung
Den Studierenden wurde folgende Frage gestellt: «Als wie 

erfolgreich schätzen Sie sich ein, Ihre Aufgabe bewältigt zu 
haben?» Die Antworten ergaben, dass sich die Teilnehmen-
den erfolgreich erlebten. Sie beurteilten das Niveau der 
Aufgabenstellung als weder zu hoch noch zu tief. 

Lernen
Die Performance der Studierenden (Kontroll- und 

Interventionsgruppe) im Rahmen der formativen 
OSCE-Station wurde mittels t-Test in der Systat Soft-
ware Version 13.2 berechnet. Beide Gruppen zeigten 
eine gute Performance. Die Interventionsgruppe wur-
de von den Lehrpersonen jedoch signifikant p=< 0.001 
besser eingeschätzt als die Kontrollgruppe.

diskUssion

Die Resultate zeigen, dass sich Studierende des ers-
ten Semesters auf die Lehr- und Lernmethode mit der 
VR-Brille einlassen können. Im Gegensatz zu den Erwar-
tungen der Projektverantwortlichen gaben viele Studie-
rende an, nicht sehr viel Erfahrung mit Computerspie-
len zu haben. Da die Teilnehmenden der Pilotstudie 
jedoch der digitalen Generation angehören, ist davon 
auszugehen, dass sie eine Affinität zur digitalen Welt 
haben (Scholz, 2014), die ihnen bei der Bewältigung 
entsprechender Aufgaben hilft. Zu diesem Schluss kam 
auch die Selbsteinschätzung der Studierenden. Die 
formativen OSCE-Resultate bestätigen diese Wahr-
nehmung: Die Teilnehmenden der Interventionsgrup-
pe schnitten signifikant P = < 0.001 besser ab als jene  
der Kontrollgruppe. 

In einem Bericht, der 2005 in der Zeitschrift «Nature 
Neuroscience» erschienen ist, wird beschrieben, dass 
die Nutzer der VR-Brille die Ereignisse, die sie sehen, 
hören und fühlen, keine realen Ereignisse im Sinne des 
Wortes sind. Allerdings denken, fühlen und verhalten 
sich die Nutzer so, als ob es sich um einen wirklichen 
Ort handelt und die Dinge tatsächlich geschehen wür-
den. Aus kognitiver Sicht wissen die Akteure, dass es 
in dieser virtuellen Welt nichts gibt, aber sie reagie-
ren bewusst und unbewusst so, als wäre alles real  
(Tarr & Warren, 2002).

Es scheint nahezu unmöglich zu sein, dass eine vir-
tuelle Umgebung so real anmutet, dass ein Lernef-
fekt daraus resultiert, welcher in der wirklichen Welt 
anwendbar ist. Die Bewertung zeigt aber, dass es im 
Rahmen des Pilotprojekts gelungen ist, das virtuelle Pa-
tientenzimmer so zu gestalten, dass es real gewirkt hat. 
Offensichtlich vermittelt VR ein Gefühl von Realität 
und Präsenz, das nur schwer nachvollziehbar ist, wenn 
man es nicht selbst erfahren hat (Mehler-Bircher &  
Steiger, 2014).

Der Einsatz der VR-Brille hat – nebst kognitiven Vortei-
len – auch gewisse Nachteile. Allen voran die sogenann-
te Motion Sickness oder Gamer Sickness. Sie entsteht, 
indem eine ungewohnte Bewegung vom Gehirn zwar 
wahrgenommen wird, vom Innenohr, das für die Regis-

trierung körperlicher Bewegungen zuständig ist, hingegen 
nicht (Tarr & Warren, 2002). In diesem Bewusstsein wurde 
das VR-Spielsetting am BZ Pflege auf eine Einsatzdauer von 
fünf Minuten begrenzt. Dieser Entscheid hat sich bewährt, 
da es während der Durchführung nur bei einer Person zu  
Motion Sickness kam.

Abbildung 6: Das Lernen mit VR Brille machte Spass

Abbildung 8: Virtuelle Welt wurde als verständlich empfunden

Abbildung 9: Einschätzung der Aufgabenerfüllung 
aus Sicht der Studierenden

Tabelle 1: Vergleich Kontroll- und Interventionsgruppe

Group Mean SD N P value
Control 7.1 0.41 36

Intervention 7.5 0.33 42 < 0.001
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 Ein weiterer Punkt, dem man Beachtung schenken soll-
te, ist die Handhabung der Controller, also der Intervention 
mit den Händen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
die Studierenden gut zu instruieren und ihnen genügend 
Übungsmöglichkeiten zu geben. Es stellt sich die Frage, ob 
mit einer technischen Weiterentwicklung von einem Hand-
schuh, der eine präzise Manipulation von virtuellen Objek-
ten ermöglicht, andere Ergebnisse erzielt werden können.

Die durchgeführte Pilotstudie hat zweifellos Limitationen. 
So wurde für das Static-Group Comparison Design keine 
Power berechnet, sondern mit dem Sample gearbeitet, der 
möglich war. Auch hätten die Teilnehmenden der Kontroll-
gruppe die Möglichkeit haben sollen, im Lernbereich Trai-
ning und Transfer ein reales Patientenzimmer mit fehler-
haften Aspekten der Patienten- und Arbeitsplatzsicherheit 
zu durchlaufen. Das war allerdings nicht möglich, da zum 
Zeitpunkt der Durchführung alle Übungszimmer besetzt 
waren. Ein Umstand, der wiederum für das Setting mit der 
VR-Brille spricht, da dieses nicht von freien Räumlichkeiten 
abhängig ist.

Virtuelle Realität könnte die Lehr- und Lernerfahrung in 
der Pflege auf ein neues Niveau heben. Die VR-Brille ist bei 
verschiedenen Themen einsetzbar. Sei es – wie im Fall des 
BZ Pflege – ein Patientenzimmer, das die Patienten- und 
Arbeitsplatzsicherheit fokussiert, oder bei der Vermittlung 
von Fachwissen, zum Beispiel in den Bereichen Anatomie 
und Physiologie. Die gemachten Erfahrungen sind als An-
fänge in der Entwicklung von Lehr und Lernarrangements 
zu werten. Es dürfte noch Vielversprechendes folgen. Zen-
tral ist, dass diese Angebote gut auf andere Unterrichtsme-
thoden abgestimmt werden. Das Schöne am Training mit 
der VR-Brille ist, dass es den Studierenden Spass macht.
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