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DOmIcILE-VR-Benutzerhandbuch
Willkommen beim Benutzerhandbuch der DOmIcILE-VRLernumgebung!

Dieses Dokument dient dazu, Ihnen die Anwendung des Lernszenarios, der entwickelten VR-App
sowie des Web-Interfaces zu ermöglichen und zu erleichtern. Sie werden in diesem Handbuch
sowohl Informationen zur Anwendung der Technik als auch zur geeigneten didaktischen
Umsetzung und Rahmung finden.
Im Rahmen des Projekts DOmIcILE-VR wurde eine digitale Lernumgebung entwickelt, mit deren
Herzstück, einem VR-Szenario, Wohnungsübergaben gezielt trainiert werden können.
Die benannten, übergeordneten Lernziele bzw. Kompetenzen werden im Rahmen von zwei
grundlegenden Einsatzszenarien erreicht bzw. erworben, die in zwei unterschiedlichen
Bildungssektoren verortet sind. Im sekundären Bereich soll die Lernumgebung im Rahmen der
beruflichen Ausbildung von Immobilienkaufleuten eingesetzt werden. Darüber hinaus findet sie
auch im quartären Bereich der beruflichen Weiterbildung von Mitarbeitenden in Kleinst- und
Kleinunternehmen (KKU) der Immobilienbranche Anwendung.
Neben dem Auffinden und Bewerten von Wohnungsmängeln und der fachgerechten
Kommunikation in dieser Situation, spielen auch Aspekte der Kommunikation im Konfliktfall und
das Training allgemeiner digitaler Kompetenzen eine wichtige Rolle und können als
Übungssituation je nach Bedarf mit dem VR-Szenario geübt werden.
Das Training im geplanten VR-Szenario kann dabei ortsunabhängig erfolgen, als Einzelübung oder
in Gruppen, begleitet von einem Trainer oder im Selbstlernprozess. Auszubildende können von
dieser Lernumgebung profitieren, indem sie gemeinsam und anhand praktischer und
reproduzierbaren Situationen Handlungskompetenz erwerben können.
Sehen Sie hier eine kurze Einführung:
https://youtu.be/OQjXqMDmcFs
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Zielgruppen
Wohnungsabnahmen gehören zu den Haupttätigkeiten von Fachleuten innerhalb der
Immobilienwirtschaft. Diese müssen in der Lage sein, Wohnräume nach der Beendigung von
Mietverhältnissen sachgemäß abzunehmen und u. a. die Behebung von ersichtlichen Mängeln am
Wohnraum zu organisieren, um die baldige Neuvermietung zu ermöglichen. In der Regel haben
Wohnungsabnahmen ein bestimmtes Qualitätsniveau bzw. richten sich nach festgelegten
Standards. Diese sind neben branchenüblichen Standards auch abhängig von den Richtlinien, die
das jeweilige Immobilienunternehmen festlegt. Dadurch ist ein vergleichsweise heterogenes
Vorgehen zu erwarten.
Zusätzlich zu diesem uneinheitlichen Vorgehen ist auch innerhalb eines Unternehmens nicht immer
gewährleistet, dass alle Mitarbeitenden vorhandene Standards gleichermaßen umsetzen (können).
Etablierte Mitarbeitende konnten möglicherweise ihr Wissen nicht auf dem neusten Stand halten
oder als Quereinsteigende kein breites Vorwissen erlangen; Auszubildende bzw. gerade fertig
ausgebildete Mitarbeitende konnten während der Ausbildung oftmals nur mit Hilfe einer
künstlichen Situation üben oder sogar nur in der Theorie betrachten.
Für das entwickelte Lernszenario gibt es daher zwei Hauptzielgruppen mit jeweils
unterschiedlichen Aus- bzw. Weiterbildungsbedarfen:
a) inhaltliche Anforderungen für den Ausbildungsberuf des Immobilienkaufmanns/der
Immobilienkauffrau (Ausbildung)


der Lerninhalt basiert auf den geltenden Curricula, Lernfeld 5 („Wohnräume verwalten und
Bestände pflegen“)

b) inhaltliche Anforderungen für Mitarbeitende in Immobilienverwaltungen (Weiterbildung)


der Lerninhalt basiert auf einer Erhebung in Form von leitfadengestützten Interviews, in
welchen die in der beruflichen Praxis bestehenden Anforderungen und insbesondere
Defizite ermittelt wurden. Dieser wurde im Rahmen von Workshops mit Expert*innen aus
dem Bereich der Immobilienverwaltung validiert und priorisiert.
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Auszubildende Immobilienkaufleute
In der Ausbildung haben die Schüler*innen neben dem Transfer des theoretischen Wissens nur
„echte“ Praxisbeispiele, wenn sie diese im Betrieb vorfinden und in den Prozess der
Wohnungsabnahme eingebunden sind. Anderenfalls verbleibt dieses Wissen ohne direkte
praktische Anwendung, was der Zielstellung des handlungsorientierten Unterrichts entgegensteht.
Insbesondere in der Prüfung bei der IHK werden den Schüler*innen Fotografien/Beschreibungen
von Mängeln vorgelegt, die diese dann qualitativ bewerten und in den (oft nur theoretisch
kennengelernten) Prozess der Wohnungsübergabe einordnen sollen.
Somit bietet das im Projekt entwickelte Lernszenario eine gute Möglichkeit, die für das
Handlungsfeld notwendigen Kompetenzrahmen Kompetenzen zu trainieren.

Gesamtlernzeit

1-6 Stunden

Aufgaben der
Lernbegleitung



Vermittlung der inhaltlichen Grundlagen



Einführung in die grundlegenden Regel- und Vertragswerke

 Einführung in die Anwendung der VR-Technologie und -App
 Teilnahme am Rollenspiel bzw. Beobachtung der Lerngruppen
während des Rollenspiels

 Durchführung von Reflexionsgesprächen mit den Lernenden
Eingesetzte
Medienformate

 elektronische oder ausgedruckte Dokumente (Regelwerke und
Vertragswerke)

 VR-App
Im ersten Teil des Szenarios vermittelt die Lernbegleitung den Auszubildenden auf die von ihr
methodisch präferierte Weise (z. B. in Form eines Vortrags) die relevanten inhaltlichen Grundlagen
zur Abnahme von Mietwohnungen (siehe Abb. 1). Hier erläutert die Lernbegleitung auch
grundlegende Vertrags- und Regelwerke, die sie in ausgedruckter oder digitaler Form in den
Unterricht einbringt. In Vorbereitung auf den zweiten Teil des Szenarios wird empfohlen, an dieser
Stelle beispielhaft auf die Dokumente einzugehen, die als Grundlage für die anschließende virtuelle
Wohnungsbesichtigung bzw. -abnahme dienen (d. h. die Fallakte).
Im zweiten Teil des Szenarios wenden die Auszubildenden ihr neu erworbenes Wissen mit Hilfe
der virtuellen Umgebung (VR-App) an. Dabei unterscheiden sich der Ablauf und die Einbeziehung
der Lernenden je nach vorliegendem Anwendungsszenario.
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Abb. 1 Didaktische Struktur des geplanten Ausbildungsszenarios
Beispiel Akademie für berufliche Bildung (AFBB):
An der AFBB wird das geplante virtuelle Ausbildungsszenario ab dem Schuljahr 22/23 curricular in
den regulären berufsbildenden Unterricht für Immobilienkaufleute eingebunden. Hauptsächlich ist
dabei die DOmIcILE-VR Lernumgebung im Lernfeld 5 (Wohnräume verwalten und Bestände
pflegen) zu verorten. Darüber hinaus wird sie eventuell auch im Lernfeld 7 (Grundstücke erwerben
und entwickeln) mit einem Fokus auf Makler- oder Gutachtertätigkeit Anwendung finden.
Angehende Immobilienkaufleute im 1. Ausbildungsjahr werden die Möglichkeit haben, die
DOmIcILE-VR Lernumgebung in Gruppenarbeit zu erkunden. Dabei sind zwei bis drei Durchläufe
geplant, bei denen die Auszubildenden in die verschiedenen Rollen des virtuellen Szenarios
schlüpfen können. Je nach Situation können die Anwendungsszenarien 1-4 genutzt und mehrere
Schüler*innen in das unbenotete Lernangebot eingebunden werden, welches in der Regel durch
eine Lehrkraft begleitet wird. Darüber hinaus gibt es bereits das Freiwillige Angebot
„Mieterkonfliktgespräche“, in welches das DOmIcILE-VR eingebunden werden kann.
Zur Umsetzung wird den Lernenden der Laptopraum mit Beamer, Cardboards und die kostenfreie
Handy-App zur Verfügung gestellt. Durch die Einbettung der DOmIcILE-VR Lernumgebung in das
bestehende Lernmanagementsystem ILIAS sind keine zusätzlichen Neubeschaffungen notwendig.
Lernende können zudem bereits vorhandene Technologien wie etwa ihr eigenes Smartphone oder
ihren eigenen Computer nutzen.
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Umzuschulende und weiterzubildende Mitarbeitende in
KKU der Immobilienwirtschaft
Digitale Bildungsstrategien bieten sich im Kontext der Immobilienbranche besonders an. Sich stetig
verändernde rechtliche Regelungen bzw. Rahmenbedingungen erfordern die regelmäßige
Weiterbildung von Beschäftigten. Allerdings lässt sich der zeitliche Ausfall von Mitarbeitenden
insbesondere für Klein- und Kleinstunternehmen nur schwer kompensieren und relevante
Weiterbildungsthemen reichen weit über Wohnungsabnahmen hinaus. Im Bereich der
Immobilienvermittlung und teilweise auch der Immobilienverwaltung sind zudem viele
Quereinsteiger*innen tätig und die Branche weist eine hohe Mitarbeiterfluktuation auf; d. h. in
kürzester Zeit müssen neue Mitarbeitende die relevanten Abläufe in einem der zentralen Felder
dieses Geschäftes (Wohnungsübergaben) erlernen.
Oftmals steht für Weiterbildungen in diesem Bereich generell nur wenig Zeit zur Verfügung und
ein klarer Mehrwert muss gegeben sein. Um dies bestmöglich umsetzen zu können, ist es daher
wichtig, durch die Themensetzung innerhalb des gesetzten Rahmens „Wohnungsabnahme“ eine
Fokussierung auf besonders praxisrelevante Fragestellungen zu erreichen. Durch die zeit- und
kostengünstigen (v. a. entfallen die Reisezeiten und -kosten) Trainingseinheiten können Personen
der Zielgruppe etwaige Wissenslücken schließen bzw. eine verbesserte Routine bei
Wohnungsübergaben bzw. -abnahmen erlangen.
Gesamtlernzeit

2-10 Stunden

Aufgaben der
Lernbegleitung

 Bereitstellung des Zugangs zum ILIAS*-Kurs
 Einführung in die Anwendung der VR-Technologie und -App
 Teilnahme am Rollenspiel
 Durchführung von Reflexionsgesprächen mit den Lernenden

Eingesetzte
Medienformate

 ILIAS*-Kurs mit E-Tests, digitalen Trainings (z. B. Lernvideos),
elektronischen Dokumenten (Regelwerke, Vertragswerke und
Open Educational Resources (OER) wie bspw. Ratgebern) sowie
Verlinkungen zu Webinhalten (z. B. Online-Ratgebern)

 VR-App
*ILIAS ist eine freie Software, mit welcher eine Lernplattform betrieben werden und u. a. Lehr- und
Lernmaterialien digital bereitgestellt und E-Learning-Kurse organisiert werden können.
Zu Beginn des ersten Teils des geplanten Weiterbildungsszenarios werden den Weiterzubildenden
Zugänge zum zugehörigen Kurs im Lernmanagementsystem (ILIAS) bereitgestellt. Hier werden
ihnen in einem einführenden Training (z. B. in Form eines Texts oder Videos) die zentralen Lernziele
und der Aufbau des Weiterbildungsszenarios erläutert (siehe Abb. 2). Anschließend können die
Lernenden elektronische Tests (E-Tests) zu verschiedenen Schwerpunkten der rechtssicheren
Abwicklung von Wohnungsübergaben einschließlich einer situationsadäquaten Kommunikation
absolvieren, die der Kompetenzerfassung dienen. Darauf basierend und automatisiert empfiehlt
das System (im Sinne eines adaptiven Lernprozesses) ihnen jeweils geeignete Lernangebote, um
Lernbedarfen zu begegnen bzw. Wissenslücken zu schließen. Diese können in Form von Trainings,
bestehenden Open Educational Resources (OER) wie etwa Online-Ratgebern oder Verlinkungen zu
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relevanten Regelwerken im Internet vorliegen. Im Sinne des selbstgesteuerten Lernens können die
Lernenden auf eigenen Wunsch auch weitere Lernangebote bearbeiten, die ihnen auf Basis der
Kompetenzerfassung nicht explizit empfohlen wurden. Sie können die E-Tests jederzeit erneut
durchführen, um ihren bisherigen Wissenserwerb zu den jeweiligen Schwerpunkten zu überprüfen.
Weiterhin wird den Lernenden im ILIAS-Kurs die Fallakte bereitgestellt, die sie in Vorbereitung auf
den zweiten Teil des Szenarios sichten sollen.
Im zweiten Teil des Szenarios wenden die Lernenden ihr bereits vorhandenes bzw. neu
erworbenes Wissen mit Hilfe der virtuellen Umgebung (VR-App) an. Dabei werden ein oder eine
Lernende*r allein oder mehrere Lernende gemeinsam von einem oder einer Lehrenden vor Ort
oder aus der Ferne begleitet. Diese oder dieser führt den bzw. die Lernenden zunächst in die
Handhabung der VR-Technologie und -App ein. Anschließend simuliert ein Weiterzubildender im
Rahmen eines Rollenspiels den oder die Wohnungsverwalter*in und besichtigt die abzunehmende
Wohnung. Dabei werden etwaige Mängel angesprochen, bewertet und protokolliert. Die Lehrkraft
simuliert dabei den oder die Mieter*in, durch das Stellen von Rückfragen oder Anzweifeln
aufgeführter Mängel. Der oder die Lernende in der Rolle des Verwalters oder der Verwalterin ist
gefordert, diesen Anmerkungen in angemessener Form kommunikativ zu begegnen. Nachdem das
Abnahmeszenario beendet wurde, führt der oder die Lehrende mit den im Rollenspiel beteiligten
oder allen an der Maßnahme teilnehmenden Weiterzubildenden ein Reflexionsgespräch zur
vorangegangenen Wohnungsabnahme durch (Makro Use-Case 3 bzw. 4).

Abb. 2 Didaktische Struktur des geplanten Weiterbildungsszenarios
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Anwendungsszenarien (Use Cases)
Anwendungsfälle (sogenannte „Use Cases“) beschreiben das Verhalten eines Systems aus Sicht des
Nutzenden (bzw. Anwendenden). Ein Use Case beinhaltet alle möglichen Ereignisse, die eintreten
(können), wenn ein Anwendender versucht, unter Verwendung des Systems ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Für das DOmIcILE-VR-Lernszenario wurden fünf zentrale und sehr grob gefasste Use
Cases unterschieden, wobei der Anwendungsfall Nummer 3 – Begleitet individuell üben – den
zentralen Anwendungsfall darstellt und sein Ablauf hier detailliert beschrieben wird.

Anwendungsfall

1:

2:
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3: Begleitet

4:

5: Prüfung
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Individuell üben (Anwendungsfall 1)
Der erste Anwendungsfall „Individuell üben“ ist eine vereinfachte Version des Anwendungsfalls
„Begleitet individuell üben“. Er unterscheidet sich dahingehend, dass die hier erfolgende
Einzelübung ohne Lernbegleitung erfolgt. In diesem Anwendungsfall nutzt ein*e einzelne*r
Lernende*r das System, um – auf Basis der Fallakte – insbesondere die Identifizierung und
Bewertung von Mängeln bei der Wohnungsabnahme zu trainieren. Mangels weiterer Akteure wird
das didaktische Element des Rollenspiels hier nicht umgesetzt und die bzw. der Lernende erhält
keine Rückmeldung zu ihrem bzw. seinem Vorgehen bei der Abnahme. Dieser Anwendungsfall hat
den Vorteil, als dass er eine vollständige Nutzung der Lernumgebung erlaubt, die völlig unabhängig
von Zeit, Ort und anderen Personen ist. So können Lernende beispielsweise zur Vor- oder
Nachbereitung von (in der Regel zeitlich eng getakteten) Berufsschul- oder
Weiterbildungsmaßnahmen die vermittelten Inhalte eigenständig entdecken, wiederholen oder
vertiefen und dadurch ihre Kompetenzen erweitern oder sich – unabhängig von formalen
Bildungsangeboten – vollständig selbstgesteuert Wissen bzw. Kompetenzen zur
Wohnungsabnahme aneignen.
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Kollaborativ üben (Anwendungsfall 2)
Der zweite Anwendungsfall „Kollaborativ üben“ unterscheidet sich vom ersten Use Case
„Individuell üben“ dahingehend, dass nicht nur ein oder eine Lernende*r allein übt, sondern
mehrere Lernende gemeinsam üben. Eine (professionelle) Lernbegleitung ist hierbei nicht
vorgesehen. Zunächst sichten alle Lernenden individuell oder gemeinsam die Fallakte.
Anschließend besichtigt beispielsweise eine Lernende die virtuelle Wohnung und bewertet die
dargestellten Sachverhalte, während die anderen Lernenden sie beobachten und ihr bei Bedarf
unmittelbares Feedback erteilen. Dabei ist denkbar, dass zum Beispiel nach einer festgelegten
Zeitspanne oder der vollumfänglichen Bewertung eines Raumes ein anderer Lernender die Rolle
des „aktiven Verwalters“ übernimmt und die bisherige Spielerin zur Beobachterin wird. Insofern die
Lernenden über die hierfür erforderlichen Vorkenntnisse verfügen, können sie außerdem das
didaktische Rollenspiel durchführen, wobei jeweils ein*e oder mehrere Lernende*r die Rollen des
Verwalters bzw. der Mieterin übernehmen. Um einen Perspektivwechsel hervorzurufen und –
damit einhergehend – Reflexionsprozesse anzuregen, können die Lernenden dabei auch während
des Lernszenarios ihre Rollen tauschen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Lernenden am selben
Ort real anwesend sind, um das Cardboard des „aktiven Verwalters“ jeweils an eine andere Person
weitergeben zu können. Nach Beendigung der virtuellen Wohnungsabnahme erstellt ein bzw.
erstellen mehrere oder alle Lernenden ein (eigenes oder gemeinsames) Übergabeprotokoll. Dieses
kann anschließend – beispielsweise im Rahmen einer vergleichenden Auswertung der erstellten
Protokolle – in der Gruppe diskutiert und reflektiert werden. Aus didaktischer Sicht bietet sich der
skizzierte Use Case in erster Linie für die gemeinsame Bearbeitung des Szenarios durch eine
Gruppe von Berufsschüler*innen oder Weiterzubildenden im Rahmen von entsprechenden
Angeboten an. Die Übung kann in einer Präsenzveranstaltung stattfinden, in der die Lernenden
mehrere Übungsgruppen bilden, oder als zeitlich und lokal flexible Vor- bzw.
Nachbereitungsmaßnahme erfolgen.
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Begleitet individuell üben (Anwendungsfall 3)
Im Rahmen des Use Cases „Begleitet individuell üben“ durchläuft ein Lernender oder eine
Lernende unter Anleitung bzw. Begleitung von (mindestens) einer Lehrkraft das gesamte
Lernszenario. Im idealtypischen Ablauf kommen alle vier zentralen didaktischen Elemente, d. h. die
Fallakte, die virtuelle Wohnungsbesichtigung, das Rollenspiel und das Abnahmeprotokoll, zum
Einsatz.
Der Use Case „Begleitet individuell üben“ verkörpert den zentralen Anwendungsfall der
entwickelten Lernumgebung. Dies ist dadurch bedingt, dass er die primär zu erreichenden Lernziele
bzw. zu erwerbenden Kompetenzen vollständig und in didaktisch nahezu optimaler Form
vermittelt.
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Begleitet kollaborativ üben (Anwendungsfall 4)
Im vierten Use Case „Begleitet kollaborativ üben“ wird unter (professioneller) Anleitung durch eine
Lehrkraft bzw. Lernbegleitenden geübt. Diese*r kann sich zu Demonstrations- und Übungszwecken
mehr oder weniger aktiv in das Rollenspiel einbringen und dabei wahlweise die Rolle der
Verwalterin oder des Mieters einnehmen. Zudem kann er oder sie zu einem didaktisch geeigneten
Zeitpunkt in die jeweils andere Rolle wechseln oder sich zugunsten eines oder einer Lernenden
vollumfänglich aus dem aktiven Rollenspiel zurückziehen und den weiteren Verlauf des
Lernszenarios ausschließlich passiv beobachten. Auch die abschließende Erstellung des

Abnahmeprotokolls kann der bzw. die Lehrende zunächst für einen Sachverhalt beispielhaft
vorführen, auf dessen Basis die Lernenden das Protokoll selbstständig fortführen. Umgekehrt kann
er oder sie die Lernenden auch auffordern, zuerst auf Basis des eigenen Vorwissens bzw. eigener
Überlegungen ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Anschließend bewerten die Lernenden im
Rahmen eines Peer Review-Verfahrens ihre erstellten Protokolle gegenseitig und referieren ihre
Einschätzungen gegenüber allen anwesenden Personen. Anschließend werden sie gemeinsam
diskutiert und reflektiert. Der Use Case „Begleitet kollaborativ üben“ verfügt folglich über
weitreichende Möglichkeiten, die aber auch mit einer potentiell höheren methodisch-didaktischen
Komplexität des Szenarios einhergehen.
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Prüfung ablegen (Anwendungsfall 5)
Im fünften Makro-Anwendungsfall „Prüfung ablegen“ legt ein oder eine (zu prüfende*r) Lernende*r
unter Anwesenheit einer oder mehrerer Prüfender eine formale Prüfung ab. Die für die Aus- bzw.
Weiterbildung der oder des Lernenden verantwortliche Lehrkraft, kann dabei ebenfalls anwesend
sein, jedoch nicht aktiv eingreifen. Im Rahmen der Prüfung kann beispielsweise festgestellt bzw.
beurteilt werden, inwieweit der oder die Lernende in der Lage ist, auf Basis bereitgestellter
Informationen (d. h. der Fallakte) durch den Mieter oder die Mieterin verursachte Mängel (sicher)
zu erkennen und juristisch angemessen zu bewerten. Beispielsweise könnte in Form eines
Rollenspiels, bei dem eine Prüferin die Rolle der Mieterin simuliert, geprüft werden, inwieweit der
Lernende über hinreichende Kompetenzen verfügt, seine juristische Bewertung gegenüber der
Mieterin sachgerecht zu kommunizieren und im Konfliktfall adäquat zu reagieren. Alternativ oder
zusätzlich kann bewertet werden, inwiefern der oder die Lernende in der Lage ist, für die
durchgeführte Wohnungsabnahme ein rechtswirksames Abnahmeprotokoll zu erstellen. Ob bzw. in
welcher Form unter Verwendung der umzusetzenden virtuellen Umgebung eine formale Prüfung
durchgeführt werden kann, ist entsprechend von der jeweils (beispielsweise für den
entsprechenden Ausbildungsberuf) gültigen Prüfungsordnung abhängig.
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Didaktisches Konzept

Das entwickelte virtuelle Lernszenario ist Teil eines didaktischen Gesamtarrangements, das sich
aus drei Segmenten zusammensetzt (siehe Abbildung):
1. Wissenserwerb: Zunächst erwerben die Lernenden grundlegende Kenntnisse zur fachgerechten
Durchführung von Wohnungsabnahmen. Hierzu gehören Inhalte zur fachlich-rechtlichen
Bewertung solcher Mietobjekte ebenso wie Leitfäden für deren situationsadäquate
Kommunikation. Der Wissenserwerb findet außerhalb der VR-Lernumgebung statt. Er kann sowohl
angeleitet bzw. begleitet – wie etwa im Präsenzunterricht (an berufsbildenden Schulen und
weiterbildenden Einrichtungen) als auch autodidaktisch – z. B. über geeignete Lehrbücher oder
digitale Lernwerkzeuge sowie die relevanten Regelwerke – erfolgen.
2. Wissensanwendung: Im zweiten Schritt sollen die Lernenden das zuvor erworbene Wissen in der
VR-Lernumgebung praktisch anwenden, um ihre individuelle Handlungskompetenz zu stärken. Die
Wissensanwendung erfolgt im Rahmen eines begleiteten Rollenspiels, in dem der Ablauf einer
Wohnungsabnahme nahezu vollständig simuliert wird. Es setzt sich aus drei Phasen zusammen:
Vorbereitungsphase, Abnahmephase und Dokumentationsphase.
3. Kompetenzreflexion: Im dritten Schritt sollen der Lernvorgang und insbesondere die dabei
erworbenen bzw. trainierten Kompetenzen durch eine Reflexion (weiter) gestärkt und gefestigt
werden. Zu diesem Zwecke erfolgt ein nachbetrachtender Diskurs, an dem alle oder ausgewählte
Akteurinnen und Akteure des Rollenspiels teilnehmen können. Hierbei geben die Lernbegleitenden
und Mitlernenden allen Lernenden, die im Szenario (mindestens zeitweise) die Rolle der
Verwaltungsperson eingenommen haben, – im Sinne einer Reflection on Action – eine möglichst
konstruktive und lernzielorientierte Rückmeldung zu ihrer Anwendungsleistung. Als inhaltliche
Basis für die fachlich-methodische Reflexion können hierbei die erstellten Abnahmeprotokolle
verwendet werden. Dabei ermöglichen die technischen Funktionen der Weboberfläche – etwa
durch ein erneutes Betreten der virtuellen Wohnung oder durch erstellte Screenshots oder
Videoaufzeichnungen – bei Bedarf eine „Rückkehr“ der Akteurinnen und Akteure zur konkret
betreffenden Lernhandlung. Die Reflexionsvorgänge sollen den Lernenden ihren
Kompetenzerwerb bewusstmachen und ihre (weiterhin) bestehenden Lernbedarfe aufzeigen.
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Übergeordnete Lernziele
Aus dem ermittelten Kompetenzrahmen und den daraus resultierenden (Teil-)Lernzielen, lassen
sich für das umzusetzende Lernszenario übergeordnete Lernziele ableiten. Nach ihrem Lernprozess
unter Verwendung der Lernumgebung sollten Lernende (idealerweise) in der Lage sein,


eine Wohnungsabnahme zu organisieren bzw. zu planen (Methodenkompetenz),



die relevanten Vertrags- und Regelwerke zu recherchieren und anzuwenden
(Methodenkompetenz),



vom Idealzustand des Mietobjekts abweichende Sachverhalte (sicher) zu erkennen
(Fachkompetenz),



den Zustand des Mietobjekts juristisch korrekt zu bewerten (Fachkompetenz),



ihre Rolle als Vertretung der vermietenden Partei zu verstehen und auszufüllen (Personal- und
Sozialkompetenz),



die juristische Bewertung gegenüber der mietenden Partei angemessen zu kommunizieren
(Personal- bzw. Sozialkompetenz),



im Konfliktfall adäquat auf den Mieter oder die Mieterin zu reagieren (Personal- und
Sozialkompetenz) und



den Zustand des Mietobjekts sachgerecht zu protokollieren (Methodenkompetenz).

Ganz im Sinne der handlungsorientierten Wissensvermittlung, zielt dabei die zu entwickelnde
Lernumgebung darauf ab, den Erwerb von umfassenden Kompetenzen zu ermöglichen. Dadurch
werden die Lernenden im Rahmen ihrer (späteren) beruflichen Praxis zur Umsetzung zielführender
Handlungen befähigt.
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Kompetenzrahmen
Die in der entwickelten Lernumgebung zu erwerbenden Kompetenzen wurden den gültigen
Lehrplänen bzw. den Angaben der Expert*innen aus der beruflichen Praxis entnommen. Im Rahmen
der Anforderungsanalyse zeigte sich, dass die für eine Wohnungsabnahme benötigten
Kompetenzen nicht nur im Bereich der Fachkompetenzen (z. B. juristischer Art), sondern auch in
anderweitigen Kompetenzbereichen verortet sind. Um eine Wohnungsabnahme sachgerecht
durchzuführen, benötigen (angehende) Immobilienverwalter*innen auch entsprechende
Kompetenzen methodischer (z. B. hinsichtlich der Arbeit mit den relevanten Vertragswerken) und
personal-sozialer Natur (z. B. zur angemessenen Kommunikation ihrer Bewertung des Mietobjekts).
Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass bei der Verwendung einer digitalen Lernumgebung
unweigerlich auch Medienkompetenz gefördert wird, die auf Basis der fortschreitenden digitalen
Transformation von stetig wachsender Bedeutung sind. Der Erwerb von Medienkompetenz
verkörpert jedoch kein vorrangiges Ziel des vorliegenden Projekts, sondern geschieht eher
beiläufig.
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Fachkompetenzen
In einem Workshop mit Expert*innen der Immobilienwirtschaft wurden folgende
Fachkompetenzen als besonders relevant für die Durchführung von Wohnungsabnahmen
identifiziert. Je weiter oben eine Kompetenz innerhalb der jeweiligen Kompetenzdimension
angeordnet ist, desto höher wurde sie priorisiert.
Fachkompetenz


§ 538 BGB Grundsätze
rechtswirksamer
Schönheitsreparaturklauseln in
Formularmietverträgen (z.B. flexible
Fristen, Farbwahlklauseln,
Quotenabgeltungsklauseln,…) kennen
und anwenden



Besonderheiten der
Wohnungsübernahme bei einer nicht
renovierten bzw. renovierungsbedürftigen Wohnung (Definition,
Ausgleichspflicht nach
BGH-Rechtsprechung) kennen



Abgrenzung zwischen Mängeln
(Abnutzung durch vertragswidrigen
Gebrauch) und Schönheitsreparaturen
(Abnutzung durch vertragsgemäßen
Gebrauch) vornehmen



Kleinreparaturklausel (doppelte
Obergrenzen nach Rechtsprechung)
kennen



Fachgerechte Formulierungen im
Abnahmeprotokoll vornehmen



Fachgerechte/nicht fachgerechte
Durchführung von
Schönheitsreparaturen beurteilen
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Methodenkompetenz
In einem Workshop mit Expert*innen der Immobilienwirtschaft wurden folgende
Methodenkompetenzen als besonders relevant für die Durchführung von Wohnungsabnahmen
identifiziert. Je weiter oben eine Kompetenz innerhalb der jeweiligen Kompetenzdimension
angeordnet ist, desto höher wurde sie priorisiert.
Methodenkompetenz


Informationen unter
Anwendung der Fachsprache mit
verschiedenen Medien
dokumentieren (z.B.
Protokoll auf Papier
oder mit Tablet)



Terminplanung
durchführen



Aktuelle Informationen
zur Rechtsprechung
recherchieren und
anwenden (mit
aktuellen
Gesetzestexten und
Gerichtsurteilen
arbeiten)



Mit Vertragswerken (z.
B. Mietverträgen)
arbeiten



Mit dem
Übergabeprotokoll
arbeiten
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Personen- und Sozialkompetenz
In einem Workshop mit Expert*innen der Immobilienwirtschaft wurden folgende personal-soziale
Kompetenzen als besonders relevant für die Durchführung von Wohnungsabnahmen identifiziert.
Je weiter oben eine Kompetenz innerhalb der jeweiligen Kompetenzdimension angeordnet ist,
desto höher wurde sie priorisiert.
Personen- und Sozialkompetenz


Kommunikationsstrategi
en entwickeln



Strategien zur
einvernehmlichen
Lösung bei vorhandenen Mängeln entwickeln



Konfliktgespräche bei
der Wohnungsübergabe
bewältigen



Strategien zur
Vermeidung von
gerichtlichen Prozessen
(Mediation,
Streitschlichtung etc.)
entwickeln und
anwenden



Rollenbewusstsein
entwickeln und
verinnerlichen



Anreize für den oder
die Mieter*in schaffen,
ein
Wohnungsabnahmepro
tokoll zur
Beweissicherung zu
unterzeichnen



Anreize zur
Durchführung von
Schönheitsreparaturen
bei Unwirksamkeit der
Schönheitsreparaturkla
usel schaffen
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Zugang/Technische Anleitung
1. App + Cardboard
Die entwickelte VR-Anwendung (für Lernende) kann mit einem Android-Smartphone und einem
Cardboard genutzt werden. Laden Sie die App dafür herunter und installieren Sie diese auf Ihrem
Gerät. In der Phase „Abnahme“ legen Sie Ihr Smartphone dann in das Carboard ein:

Quelle: [Mit22]
2. Download und Installation
Sie können die App (APK-Datei) hier herunterladen. Da der Download nicht über den Playstore
erfolgt, müssen Sie dem Download und der Installation gegebenenfalls erneut zustimmen bzw. in
den Daten- und Sicherheitseinstellungen Ihres Handys das Installieren unbekannter App/Apps aus
unbekannten Quellen erlauben (hier finden Sie eine ausführliche Anleitung). Nach der Installation
kann diese Einstellung problemlos wieder zurückgesetzt werden.
Danach müssen Sie in Ihrem Download-Ordner auf dem Handy die APK auswählen und installieren
(hier finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Installation von APK-Dateien), bevor Sie direkt mit
der Nutzung beginnen können.
3. Webinterface
Das Webinterface (für die Lernbegleitung) rufen Sie über
https://www.domicile-vr.de/webinterface/ auf. Hier finden Sie Hinweise zur Steuerung.
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4. Systemvoraussetzungen
Smartphone-App: OS 4.4 oder höher; ARMv7-CPU mit NEON-Unterstützung oder Atom-CPU;
OpenGL ES 2.0 oder höher.
Web-Anwendung: Alle aktuellen Desktop-Versionen von Chrome, Edge oder Safari.
5. Dokumente
Die Lernmaterialien und Dokumente, die Sie für das Szenario benötigen, werden in der Anwendung
automatisch generiert (in Abhängigkeit Ihrer gewählten Parameter wie Geschlecht,
Schwierigkeitsstufe, Wohnungsgröße). Falls Sie diese an Ihre Bedarfe anpassen möchten, um statt
die von der App vorgegebenen eigenen Dokumente (wie z. B. Mietverträge) zu nutzen, finden Sie
die Dokumente unter Lernmaterialien/Dokumente.
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Erstellen eines Szenarios
Sowohl in der App als auch in der Webanwendung erstellen Sie ein Szenario wie folgt:
Bevor Sie die Lernumgebung starten und ein neues Szenario erstellen, laden Sie bitte das
Abnahmeprotokoll herunter bzw. legen Ihre eigenen Dokumente bereit, falls Sie diese nutzen
möchten.
Das Abnahmeprotokoll wird nach der Wohnungsabnahme von der oder dem Lernenden ausgefüllt
und wird nicht automatisch in der Anwendung generiert.

Geben Sie zunächst Ihren Spielernamen und Ihr
Geschlecht in der im Webbrowser gestarteten
Anwendung an. Stimmen Sie hier auch der
Datenschutzerklärung zu.

Anschließend haben Sie die Wahl zwischen drei
Optionen:
a) Neues Szenario erstellen
Hier erstellen Sie ein komplett neues Szenario,
zu dem Sie andere Teilnehmer*innen einladen
können, indem Sie ihnen den Raumcode
übermitteln.
b) Szenario beitreten
Hier können Sie einem bereits erstellten
Szenario beitreten, sofern die Person, die es
erstellt hat, Ihnen den Zutrittscode übermittelt
hat.
c) Zur virtuellen Wohnung
Hier können Sie die App ausprobieren, indem Sie
ohne Voreinstellung eine Demo-Wohnung
betreten, die beispielhaft zahlreiche Mängel
enthält.
21
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a) Neues Szenario erstellen
Hier können Sie die Größe der Wohnung (Zweioder Dreizimmerwohnung), sowie die Anzahl
und Schwierigkeit der Mängel festlegen. Auf
dem farbigen Balken im unteren Bereich wird
Ihnen die Schwierigkeit des erstellten
Lernszenarios auf Basis der von Ihnen gewählten
Parameter angezeigt.

Im nächsten Fenster sehen Sie noch einmal Ihre
eingestellten Parameter.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rolle im
Szenario zu wählen, den Raumcode zu kopieren
und an die anderen Teilnehmenden (z. B.
Lernende oder Beobachtende) zu übermitteln,
damit diese Ihrem individuell erstellten Szenario
beitreten können.
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Nun wird das von Ihnen konfigurierte Szenario
erstellt und im nächsten Schritt haben Sie die
Möglichkeit, eine Einführung zu erhalten, oder
direkt zu beginnen.
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Nutzung der VR-App
Der oder die Lernende wird das Szenario über die bereitgestellte Android-App nutzen. Nach dem
Download und der Installation der App finden Sie nachfolgend alle wesentlichen Informationen zur
Nutzung der DOmIcILE-VR-App sowie beispielhafte Instruktionen, die Sie für die technische
Einführung und Unterstützung der/des Lernenden verwenden können. Sie können diese entweder
selbst durchführen oder sich Unterstützung aus der IT-Abteilung holen.
LP = lernende Person(en)
LB = Lernbegleitung
Schritt

Ihre Aufgabe

Angestrebtes Ergebnis

(I)

Vorbereitung

(1) Starten Sie die Anwendung auf dem
Smartphone

Die App ist auf dem
Smartphone-Cardboard-S
ystem einsatzbereit.

(II)

Begrüßung

(1) Begrüßen Sie die LP zunächst und
stellen Sie sich kurz vor.

Die LP hat das
Cardboard-System
aufgesetzt und eine
geeignete Position
gefunden, um es für die
gesamte Dauer des
Lernszenarios zu tragen.

(2) Bitten Sie die LP, das Cardboard
aufzusetzen und unterstützen Sie sie
bei Bedarf dabei.
(3) Bitten Sie die LP, sich auf einem
Drehstuhl mit ausreichend
Bewegungsfreiheit in alle Richtungen
zu positionieren.
(III)

Erklärung der
Bewegungssteu
erung

(1) Erklären Sie der LP wie sie sich in der
Anwendung bewegen kann. Erläutern
Sie alle Bewegungsmöglichkeiten in
einer sinnvollen Reihenfolge.

Die LP ist in der Lage,
sich selbstständig gezielt
in der virtuellen
Umgebung zu bewegen.

(2) Weisen Sie die LP darauf hin, dass sie
sich nicht fortbewegen kann, während
sie sich duckt.
(3) Geben Sie der LP anschließend
ausreichend Zeit, um die
Bewegungssteuerung selbst zu
erproben.
(4) Unterstützen Sie die LP gezielt, falls sie
die Steuerung nicht auf Anhieb
beherrscht.
(5) Weisen Sie darauf hin, dass das
Cardboard gerade gehalten werden
sollte, wenn kein Laufen beabsichtigt
ist (wie z. B. beim Absetzen
zwischendurch).
(IV)

Erklärung der
Anzeigen

(1) Erläutern Sie der LP alle visuellen
Anzeigen, die sie in der virtuellen
Umgebung sehen kann (wie z. B. die
Anzeige des Raumnamens, in dem sie
sich gerade befindet).

Die LP erkennt und
versteht alle visuellen
Anzeigen in der virtuellen
Umgebung.

(2) Versichern Sie sich, dass die LP alle
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Anzeigen wahrnimmt und erkennt,
indem Sie sie ggf. bitten, die Anzeigen
zu benennen und kurz zu beschreiben.
(V)

Erklärung der
Menüsteuerung

(1) Erklären Sie der LP, wie sie die Menüs
in der Anwendung steuern kann.

Die LP ist in der Lage, die
Menüs in der Anwendung
selbstständig gezielt zu
steuern.

(VI)

Erklärung der
Erstellung von
Screenshots

(1) Nehmen Sie insbesondere konkret
Bezug darauf, wie sie einen Screenshot
erstellen und mit integrierten Objekten
interagieren kann.

Die LP versteht, warum
sie Screenshots erstellen
sollte und ist in der Lage,
selbstständig gezielt
Screenshots zu erstellen.

(2) Erläutern Sie der LP, dass es
erforderlich bzw. sinnvoll ist, während
der Begehung und Bewertung des
Mietobjektes Screenshots zu erstellen,
da sie das Abnahmeprotokoll nicht
ausfüllen kann, ohne das Cardboard
wiederholt absetzen zu müssen.
(3) Erklären Sie der LP, dass sie immer
dann einen Screenshot erstellen sollte,
wenn sie einen Sachverhalt erkennt,
der für die Erstellung des
Abnahmeprotokolls von Bedeutung
sein könnte. Weisen Sie darauf hin,
dass sie alle erstellten Screenshots
nach der Begehung des Mietobjekts
einsehen kann.
(VII) Erklärung der
Interaktion mit
Objekten

(1) Erläutern Sie der LP, dass die virtuelle
Mietwohnung Objekte (wie
beispielsweise Heizkostenverteiler)
enthält, mit denen sie interagieren
kann, um zusätzliche Informationen
anzuzeigen.

Die LP ist in der Lage, mit
integrierten Objekten zu
interagieren.

(2) Erklären Sie der LP, wie sie mit einem
integrierten Objekt interagieren kann.
Geben Sie ihr anschließend
ausreichend Zeit, um selbst
(probeweise) mit einem Objekt zu
interagieren.
(1) Bewegungssteuerung
Erläutern Sie alle Bewegungs- und Steuerungsmöglichkeiten in einer sinnvollen Reihenfolge. Hierzu
zählen:
A. Umschauen im Raum: Die LP bewegt den Kopf mit dem Cardboard, um sich nach oben
oder unten und im 360°-Winkel umzuschauen/zu orientieren. Dafür sollte sie auf einem
Drehstuhl sitzen.
B. Vorwärtsbewegung im Raum: Die LP schaut nach unten, wo ein dunkel hinterlegter
Halbkreis erscheint. Beim Schauen in diesen Kreis beginnt sie, sich vorwärts zu bewegen.
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C. Ducken: Die LP kann sich ducken (z. B. um einen Sachverhalt in Bodennähe aus der Nähe
zu betrachten). In geduckter Haltung kann sie sich nicht vorwärts bewegen/laufen.
(2) Menüsteuerung
Erläutern Sie die Menüsteuerung und die Icons. Die verschiedenen Menüpunkte und das Menü
können durch den kleinen weißen Steuerungspunkt (in der Bildmitte) aufgerufen und bedient
werden. Dabei wird der kleine Punkt auf das erwünschte Symbol gerichtet. Durch kurzes Verweilen
auf dem jeweiligen Menüpunkt wird dieser ausgewählt. Auf diese Weise können Sie auf mit
Objekten wie Heizkostenzählern und Türen interagieren.

Menü öffnen

Screenshot erstellen

Menü schließen

Laufgeschwindigkeit anpassen

Tür öffnen/schließen

Teleport-Steuerung aktivieren
(ermöglicht Bewegung von Punkt
zu Punkt statt fließender
Laufbewegung)

Szenario verlassen
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Nutzung des Webinterfaces
Sie erreichen das Webinterface über https://www.domicile-vr.de/webinterface/. Nachdem Sie ein
Szenario erstellt haben oder einem erstellten Szenario beigetreten sind, können Sie dieses - ebenso
wie über die App - über die Webanwendung nutzen.
Steuerung in der Webanwendung
In der Rolle der Lernbegleitung führen Sie das Szenario am Rechner durch. Dort verfolgen Sie am
Bildschirm, wie die lernende Person sich in der VR bewegt, wohin sie schaut etc. Der oder die
Lernende kann Sie dabei als Modell in der VR sehen.
Sie bewegen sich innerhalb der virtuellen Wohnung, indem Sie den Mauszeiger in die Richtung
(also nach links oder rechts) bewegen, in die Sie laufen möchten. Mit den Tasten W (vorwärts), A
(links), S (rückwärts), D (rechts) laufen Sie. Alternativ können Sie dafür die Pfeiltasten verwenden.
Menüsteuerung
Die verschiedenen Menüpunkte und das Menü selbst werden aufgerufen, indem der kleiner weiße
Punkt (Mauszeiger) auf das jeweilige Symbol gerichtet wird. So wird auch mit Objekten wie
Heizkostenzählern und Türen interagiert.

Menü öffnen

Szenario verlassen

Menü schließen

Laufgeschwindigkeit anpassen

Screenshot erstellen

Teleportsteuerung aktivieren
(ermöglicht Bewegung von Punkt
zu Punkt statt fließender
Laufbewegung)

Tür öffnen/schließen
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Lernmaterialien/Dokumente
Die Lernmaterialien und Dokumente, die Sie für das Szenario benötigen, werden - bis auf das
Wohnungsabnahmeprotokoll - in der Anwendung automatisch generiert (in Abhängigkeit Ihrer
gewählten Parameter wie Geschlecht, Schwierigkeitsstufe, Wohnungsgröße). Falls Sie diese an Ihre
Bedarfe anpassen möchten, finden Sie die Dokumente hier.
Bitte laden Sie zudem vorab das Wohnungsabnahmeprotokoll herunter, damit dieses in der
Dokumentationsphase von der oder dem Lernenden ausgefüllt werden kann.


Fallakte, bestehend aus:


Kurzbeschreibung der Mieterin/des Mieters in drei verschiedenen Varianten, jeweils
eine männliche und eine weibliche Version:

Variante
Mieter*in 1
Mieter*in 2
Mieter*in 3

männliche Version
Peter Wilke
Stefan Schulz
Urs Schlosser

weibliche Version
Petra Wilke
Stefanie Schulz
Ursula Schlosser



Mietvertrag (Kurzfassung) für eine 2-Raumwohnung oder eine 3-Raumwohnung



Wohnungsübergabeprotokoll vom Einzug in verschiedenen Varianten, für
2-Raumwohnung und 3-Raumwohnung. Beispielhaft sind hier die Versionen für
Mieter*in 1 zur Verfügung gestellt. Bitte passen Sie die Dokumente entsprechend an,
wenn Sie das Übergabeprotokoll für Mieter*in 2 oder 3 nutzen möchten.

Variante

Peter Wilke (Mieter 1)

Petra Wilke (Mieterin 1)

Übergabeprotokoll I
(Zweiraumwohnung)

I_Wohnungsübergabeproto
koll_1m_2-Zimmer

I_Wohnungsübergabeprotok
oll_1w_2-Zimmer

Übergabeprotokoll I
(Dreiraumwohnung)

I_Wohnungsübergabeproto
koll_1m_3-Zimmer

I_Wohnungsübergabeprotok
oll_1w_3-Zimmer

Übergabeprotokoll II
(Zweiraumwohnung)

II_Wohnungsübergabeprot
okoll_1m_2-Zimmer

II_Wohnungsübergabeproto
koll_1w_2-Zimmer

Übergabeprotokoll II
(Dreiraumwohnung)

II_Wohnungsübergabeprot
okoll_1m_3-Zimmer

II_Wohnungsübergabeproto
koll_1w_3-Zimmer

Übergabeprotokoll III
(Zweiraumwohnung)

III_Wohnungsübergabeprot
okoll_1m_2-Zimmer

III_Wohnungsübergabeprot
okoll_1w_2-Zimmer

Übergabeprotokoll III
(Dreiraumwohnung)

III_Wohnungsübergabeprot
okoll_1m_3-Zimmer

III_Wohnungsübergabeprot
okoll_1w_3-Zimmer



Wohnungsabnahmeprotokoll für die Dokumentationsphase

 Checkliste zur Auswertung der Aspekte einer Wohnungsabnahme, die nicht im VR-Szenario
abgebildet werden können

Selbstverständlich können Sie auch vorhandene eigene Dokumente verwenden.
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Durchführung des Lernszenarios
Im zentralen Anwendungsfall „Begleitet individuell üben“ durchläuft eine lernende Person (LP)
unter Anleitung und Begleitung von (mindestens) einer lehrenden Person/Lernbegleitung (LB) das
gesamte Lernszenario. Dabei werden beide in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Rollen Schritt für
Schritt durch die Anwendung (Webanwendung für die Lernbegleitung und VR-App für die lernende
Person) und die vier Phasen des Szenarios geführt:

1. Vorbereitungsphase
Zu Beginn betritt die lernende Person zunächst das durch die Lernbegleitung erstellte Szenario.
Beide sichten die ausgewählte Fallakte. Insofern sich die Lernbegleitung im Rahmen der
Vorbereitung einer Maßnahme bereits für eine spezifische Fallakte entschieden hat, kann sie diese
der lernenden Person auch bereits im Vorfeld bereitstellen, damit diese sie ebenfalls bereits vorab
sichten kann. Bitte beachten Sie dabei, dass die Anwendung automatisch eine Fallakte generiert
und verwenden Sie stattdessen Ihre eigene.
2. Abnahmephase
Anschließend wird die virtuelle Wohnungsbesichtigung in Form eines Rollenspiels durchgeführt,
bei dem die Lernbegleitung die Rolle der ausziehenden Mieterin oder des ausziehenden Mieters
und die lernende Person die Rolle der Verwalterin oder des Verwalters übernimmt. Die oder der
Verwalter*in besichtigt die virtuelle Wohnung, erkennt und bewertet deren Zustand und
kommuniziert diesen gegenüber der oder dem Mieter*in. Diese*r reagiert auf die Kommunikation
der Verwalterin oder des Verwalters und kann im Rahmen des Rollenspiels bei Bedarf auch selbst
agieren.
3. Dokumentationsphase
Die LP erstellt das Abnahmeprotokoll, nachdem sie die Besichtigung vollständig abgeschlossen hat.
Somit wird vermieden, dass sie das zur Projektion der virtuellen Wohnung verwendete Cardboard
wiederholt auf- und absetzen muss.
4. Nachbereitungsphase
Die Lernbegleitung gibt der LP ein Feedback zum Protokoll und geht auf weitere Dinge ein, die in
der virtuellen Wohnungsabnahme nicht berücksichtigt werden konnten (Checkliste)
Insofern das abgebildete Szenario nicht als Fernlernangebot, sondern als Präsenzlernangebot
durchgeführt wird, bei dem sich die Lernbegleitung und die lernende Person am selben Ort
befinden, ist eine Nutzung der Audiokonferenz-Werkzeuge nicht erforderlich. In diesem Fall
kommunizieren die Akteur*innen „unvermittelt“ im realen Raum. Die Beteiligung von mehreren
Lehrenden ist zwar prinzipiell denkbar und technisch unproblematisch realisierbar, jedoch unter
ökonomischen Gesichtspunkten wenig zielführend. Im Rahmen von Berufsschul- oder
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Weiterbildungsmaßnahmen können der begleiteten individuellen Übung auch weitere Lernende als
(passive) Beobachter beiwohnen, die jedoch nicht aktiv in das Szenario eingreifen bzw. einbezogen
werden.
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Rollen
1. Teilnahme als Lernende*r (Rolle: Verwalter*in)
Sie sind der bzw. die Lernende und werden im Lernszenario die Rolle des Verwalters bzw. der
Verwalterin spielen. Je nach Anwendungsszenario erstellen Sie das Lernszenario entweder selbst
oder treten einem von der Lernbegleitung erstellten Szenario bei. Zu Beginn des Szenarios wählen
Sie Ihre Rolle („Lernende*r“) aus. Diese wird Ihnen dann in der Anwendung angezeigt. Ihre
Lernbegleitung wird Ihnen eine technische Einführung geben, Sie durch das Szenario führen und
dabei auch durch die Anwendung navigieren. Dabei bekommen Sie in der Anwendung immer
wieder direkt Ihre Aufgaben in der jeweiligen Phase angezeigt.
Zunächst lesen Sie die Fallakte und bereiten sich auf die Wohnungsabnahme vor. Anschließend
begehen Sie die virtuelle Wohnung und nehmen diese ab, so wie Sie es in der Ausbildung oder in
Ihrer bisherigen beruflichen Praxis gelernt haben. Danach erstellen Sie das Abnahmeprotokoll
mithilfe der Screenshots, die Sie während der Abnahme gemacht haben. Schließlich besprechen Sie
den Abnahmevorgang mit Ihrer Lernbegleitung und werten diesen aus.
2. Teilnahme als Lernbegleitung (Rolle: ausziehende*r Mieter*in)
Sie sind die Lernbegleitung und werden im Lernszenario die Rolle der ausziehenden Mieterin oder
des ausziehenden Mieters spielen. Zu Beginn des Szenarios wählen Sie Ihre Rolle („Lernbegleitung“)
aus. Bitte geben Sie der oder dem Lernenden zunächst eine Einführung in die Nutzung und
Steuerung der App.
Die Anwendung wird, basierend auf den von Ihnen angegebenen Kriterien (Geschlecht,
Wohnungsgröße und Schwierigkeitsgrad), eine Fallakte generieren. Diese wird Ihnen dann in der
Anwendung angezeigt. Nur Sie können durch die Anwendung navigieren. Dabei bekommen die
lernende Person und Sie stets direkt Ihre Aufgaben in der jeweiligen Phase angezeigt. Als
Lernbegleitung können Sie sich zudem konkrete Texte anzeigen lassen, die Sie der oder dem
Lernenden sagen können.
Zunächst lesen Sie die Fallakte und bereiten sich auf die Wohnungsabnahme vor. Anschließend
begehen Sie die virtuelle Wohnung und spielen in Abhängigkeit von der Mieterbeschreibung Ihre
Rolle. In dieser Phase können Sie den oder die Lernende(n) in der Wohnung sehen, ebenso wird
durch einen Blickvektor angezeigt, wohin der oder die Lernende schaut.
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Abschließend prüfen Sie das Abnahmeprotokoll und schließlich besprechen Sie den
Abnahmevorgang und werten diesen aus.
3. Teilnahme als Beobachter*in (keine aktive Teilnahme)
Je nach Anwendungsszenario nehmen Sie am Szenario als Beobachter*in entweder über die App
oder über das Webinterface teil und beobachten die Wohnungsabnahme. Je nach
Aufgabenstellung achten Sie dabei auf bestimmte Aspekte. Zu Beginn des Szenarios wählen Sie
Ihre Rolle („Zuschauer*in“) aus. Sie können sowohl die lernende Person als auch die Lernbegleitung
sehen.
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Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase durchlaufen Sie - unterstützt von der Anwendung - den ersten Teil des
Szenarios. Dabei erhalten Sie in Abhängigkeit Ihrer gewählten Rolle (Lernende*r, Lernbegleitung,
Zuschauende*r) Hinweise zu Ihren Aufgaben im Lernszenario.
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Abnahmephase

In der Abnahmephase begehen Lernende*r und Lernbegleitung gemeinsam die virtuelle
abzunehmende Wohnung. In dieser Phase beginnt das Rollenspiel (d. h. basierend auf der Fallakte
nehmen Lernende*r und Lernbegleitung ihre Rollen als Verwalter*in bzw. Mieter*in ein) und es
findet die Bewertung der in der Wohnung vorgefundenen Sachverhalte statt. Da das Cardboard in
dieser Phase idealerweise nicht abgesetzt wird, werden alle Sachverhalte durch die lernende
Person per Screenshot dokumentiert. Parallel dazu kommunizieren beide über die vorgefundenen
Sachverhalte.
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Nachbereitungsphase

In der Nachbereitungsphase, die gegebenenfalls gleichzeitig mit der Dokumentationsphase
stattfinden kann, wertet die Lernbegleitung gemeinsam mit der oder dem Lernenden das erstellte
Protokoll aus.
Hierbei kann mithilfe der bereitgestellten Checkliste auf die Aspekte eingegangen werden, die in
der virtuellen Realität nicht berücksichtigt werden konnten.
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Dokumentationsphase

In dieser Phase wird, nachdem das Cardboard abgesetzt wurde, mithilfe der während der
Abnahmephase erstellten Screenshots, das Protokoll erstellt.
Je nach Bedarf und Situation kann diese Phase parallel mit Phase 4 (Nachbereitungsphase)
durchgeführt werden.
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VR vs. „Realität“
Gemeinsamkeiten mit der „Realität“
Wie auch bei einer Wohnungsabnahme vor Ort kann eine Wohnung in Echtzeit inspiziert werden –
dabei können sich Teilnehmende frei in der Wohnung bewegen und Räume nach Belieben
begehen. Abgesehen von eventuellen didaktischen Anforderungen, gibt es keine vorgegebene
Reihenfolge der Räume und prinzipiell keine zeitlichen Einschränkungen. Dabei ist auch ein
vergleichbarer kommunikativer Rahmen gegeben, welcher dieselben Fach- und Sozialkompetenzen
sowie fachgerechte Konfliktmanagementstrategien fordert.
Unterschiede zur „Realität“
Die virtuelle Durchführung eines Wohnungsabnahmeszenarios ist ortsunabhängig und zeitsparend.
Im Unterschied zum reellen Training von Wohnungsabnahmen, welche Aus- oder
Weiterzubildenden in der Regel nur beobachten können, ermöglicht ihnen DOmIcILE-VR eine
aktive Rolle in der Durchführung der Wohnungsabnahme – sie können „sicher“ Fehler machen und
daraus lernen. Dadurch führt die Nutzung des virtuellen Lernszenarios zu stärkeren Lerneffekten.
Durch die Möglichkeit des Einnehmens unterschiedlicher Rollen und dem damit verbundenen
Perspektivwechsel werden die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit besonders trainiert; durch
die Beschäftigung mit der VR-Umgebung werden zudem die digitalen Kompetenzen gefördert.
Darüber hinaus können allerdings bestimmte Aspekte aus technischen Gründen nicht vollständig
abgedeckt werden. So können bspw. Darstellungsfehler der virtuellen Wohnung wie mögliche
Mängel wirken. Zudem hat man in der VR nicht die Möglichkeit, sich nebenbei ergänzende
Dokumente (z. B. die Fallakte) anzuschauen. Weitere Unterschiede finden Sie in den Hinweisen zu
den Einschränkungen des virtuellen Lernsznearios.
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Didaktische Variationen
Je nach Anwendungsszenario und curricularer Einbindung können bestimmte Aspekte des
Szenarios variiert werden:


Sollten Sie nur begrenzte Zeit für die Durchführung zur Verfügung haben, kann bspw. die
Ablesung bzw. Dokumentation der Zählerstände gekürzt oder ganz weggelassen werden.



Sie können die Lernenden bitten, Ihre Gedanken zur Fallakte laut zu äußern und dadurch
einschätzen, ob die Informationen korrekt analysiert und gewichtet werden.



Die Lernbegleitung kann zusätzliche Informationen „erfinden“, um das Lernszenario
anzureichern (z. B. dass der oder die ausziehende*r Mieter*in die neuen Mieter*innen bereits
kennengelernt und Absprachen getroffen hat).



Die Lernbegleitung sollte flexibel damit umgehen, wenn die lernende Person etwas dazu
„erfindet“ (und bspw. ankündigen, die Information zu prüfen als sie pauschal zu übergehen).



Die bereitgestellten Dokumente können angepasst oder stattdessen hauseigene Dokumente
verwendet werden.
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Hinweise zu den Einschränkungen des virtuellen
Lernszenarios
Aus technischen Gründen können bestimmte Aspekte in der virtuellen Realität nicht abgebildet
werden. Aus diesem Grund finden Sie in der Checkliste ergänzende Anregungen, um die
Wohnungsabnahme umfassend zu besprechen.
Diese beziehen sich zum einen auf Kommunikationsaspekte, die idealerweise im Vorfeld oder
Nachgang der Durchführungsphase ohne die VR-Brille geklärt werden sollten, wie z. B.
Terminabsprachen, Unterzeichnen des Protokolls, etc. Zum anderen finden Sie darin zu prüfende
Aspekte, die ebenfalls in der virtuellen Realität nicht abgebildet werden (Schlüssel[übergabe],
Kellerabteil, etc.).
Ergänzend dazu folgende Hinweise:


Die Elektroheizung im Bad hat keinen Zähler.



Die Armaturen und die Toilette lassen sich nicht öffnen.



Es gibt keine Wohnungsklingel, die überprüft werden kann.



Die Fenster lassen sich nicht öffnen.
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