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In unserer digitalisierten Welt erhalten sogenannte „Serious Games“ mehr 
Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Im Rahmen des Forschungsprojekts „Lern-
raum.Bauhaus – Lernen am Objekt“ wird eine Lernsimulation anhand eines 
virtuellen Mechanik-Labors erstellt und das Ausmaß und Grenzen der physi-
kalischen Abbildungsmöglichkeiten und Lernerfolge durch Gamification er-
forscht.

I nt ro d u c t i o n

In our digitalized world, so-called „serious games“ are receiving more attention 
and acceptance. Within the research project „Lernraum.Bauhaus - Lernen am 
Objekt“ a learning simulation based on a virtual mechanics laboratory is cur-
rently being created. This is achieved through the exploration of gamification 
and the levels and limits of its physical reproduction possibilities and learning 
successes.

S c h l u s s fo l g e r u n g e n

Es wurde gezeigt, dass die erforschte virtuelle Lern-umgebung der Wis-
sens-vermittlung durch Gami-fication dient und sich die Software Unity3D für 
die Erstellung eignet. Aus den Nutzertests ergeben sich Informationen, die für 
eine Verbesserung des aktu-ellen Standes nützlich sind.

F i r s t  re s u l t s

So far, the oblique throw and a spring experiment (Fig. 1) have been implement-
ed. Verification shows that both experiments have been mapped realistically. 

The players can set up the experiments independently and are guided by tasks. 
User tests show a high interest in the learning simulation (Fig. 3). An increase in 
comprehension could also be measured by means of pre- and post-tests.

C o n c l u s i o n

It has been shown that the researched virtual learning environment serves the 
knowledge transfer through Gamification and that the software Unity3D is suit-
able for its creation. From the user tests, information that is useful for improv-
ing the current state can be obtained.

Abb/Fig. 1 Konzeptionierung, Implementierung und Ergebnis. 

Experiment Beobachtung

Erklärung/ 
Theorie Rückschluss

Induktives 
Lernen

Abb/Fig. 2 Schematischer Ablauf der Versuche nach 
dem Prinzip des induktiven Lernens.
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Motivationsdiagramm

Abb/Fig. 3 Ergebnisse des Nutzertests als Motivationsdiagramm. Das Zutref-
fen des Empfindens liegt zwischen 1 (trifft nicht zu) und 7 (trifft voll zu).
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M et h o d o l o g y

The development platform „Unity3D“ and its integrated physics engine were 
used. Results are verified and, if necessary, realistically adjusted. The user 
tests reveal weaknesses of the learning simulation and measure the motivation 
and learning success of the game participants. Contents are then to be con-
veyed inductively (Fig. 2).

Met h o d i k

Genutzt wird die Entwick-lungsplattform „Unity3D“ und deren integrierte 
Physics Engine. Ergebnis-se werden verifiziert und ggf. realitätsgetreu an-
ge-passt. Nutzertests decken Schwachstellen der Lern-simulation auf und 
mes-sen die Motivation und den Lernerfolg der Spiel-enden. Inhalte sollen 
induktiv vermittelt werden (Abb. 2).

+

Er s te Erg e b n i s s e

Bislang wurden der schräge Wurf und ein Federexperiment (Abb. 1) implemen-
tiert. Eine Verifizierung zeigt, dass beide Experimente realistisch abgebildet 
werden. 

Die Spielenden können die Versuche selbstständig aufbauen und werden 
durch Aufgaben geleitet. Nutzertests zeigen ein hohes Interesse an der Lern-
simulation (Abb. 3). Ebenfalls konnte eine Verständnissteigerung mittels Pre- 
und Posttests gemessen werden.


