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ERKLÄRENDE UNTERLAGEN: COSPACES EDU FÜR VR 
 
Zur Erinnerung: Diese Roadmaps ermöglichen ein besseres Verständnis der Arbeitsabläufe bei 
der Produktion digitaler interaktiver Inhalte durch praktische Empfehlungen und 
Erfahrungsberichte von Fachleuten.  
Auf diese Weise wollen wir Lernende und Lehrende beim Lernen, aber auch nach der 
Ausbildung, in ihrem praktischen Arbeitsleben unterstützen.  
 

1. Über die Technologie 
 

Die verwendete 
Technologie 
 

Co Spaces EDU zur Entwicklung von Virtual Reality 

Ziele und Ergebnisse  Für dieses Modell haben wir CoSpaces.edu verwendet, um eine VR-

Szene zu entwerfen. Wir wollen damit zeigen, wie einfach es ist, VR zu 

implementieren und mit pädagogischen Zielen zu verbinden. 

Um das Ergebnis in VR anzusehen und auszuprobieren, musst du die 

Co.spaces.edu-App auf dein Smartphone herunterladen und ein VR-

Headset haben. Es kann ein mobiles VR-Headset sein aber auch jede Art 

von VR-Headset. 

Beachte jedoch, dass du die Szene immer nur in 2D auf deinem 

Computer betrachten kannst, falls Sie kein VR-Headset hast. Es ist dann 

kein VR mehr, aber wenn es dir gefällt, weißt du, dass sich ein VR-

Headset bezahlt macht. 

 

Beschreibung 
 
 

CoSpaces EDU ermöglicht die Erstellung von Inhalten in einer 3D-

Umgebung. Zudem bietet es die Möglichkeit die eigene VR- und AR 

Scene zu Codieren. 

CoSpaces EDU ist auch in einem Klassenmanagement implementierbar. 

Verwendetes Gerät (Co
mputer, Tablet, Handy)  

Zur Entwicklung und Programmierung haben wir einen Computer 
verwendet. 
Die Entwicklung von VR ist am Computer einfacher als am Smartphone 
oder am Tablet. Die Maus bietet mehr Möglichkeiten an, um die 
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Elemente im (x,y,z)-Raum zu bewegen. Nichtsdestotrotz kann das 
fertige Produkt in jedem Browser und mit jedem VR-Headset oder am 
Smartphone (mit Google Karton) verwendet werden. 

Wo wird der Inhalt 
zugänglich sein (App, 
Plattform, Webseite…)  

Das Produkt ist auf jeder Plattform, auf Co-Spaces, in jedem Browser, 
auf jedem Android-Telefon und auf iPhones (iOS 11) zugänglich. 

Wie lange hat die 
Entwicklung gedauert?  

Für die Entwicklung dieses Beispiels benötigten wir 45 Minuten: 
- 5 Minuten für die Erstellung eines Kontos 
- 10 Minuten, um sich mit allen Funktionalitäten vertraut zu machen 
- 5 Minuten zur Schaffung unserer Szene 
- 15 Minuten für die Programmierung und Implementierung des Quiz. 
- 5 Minuten zum Testen und Nachbessern. 
-  5 Minuten zum Austauschen und Testen. 

 
 

2. Verwendete Software 
 

Name der Software  CO Spaces Edu  
https://www.cospaces.io/edu/ 
 

Name des Anbieters  Delightex. 
CoSpaces Edu wurde von Delightex gegründet, einem 
Unternehmen, das darauf hinarbeitet, innovative Technologien 
anzubieten, die zur Digitalisierung des Bildungswesens beitragen. 

Copyright Status  
(cc, Urheberrecht, etc.)  
 

Der Content: die Objekte, die Umgebung, die wir im Beispiel 
verwendet haben, sind auf der Plattform kostenlos verfügbar. 
Im Fall, dass Bilder und Töne hinzugefügt werden sollten, musst 
du sicherstellen, dass du die richtige Lizenz dafür hast. 

 
Für den Fall dass weitere Ressourcen verwendet wurden, bitte hier anführen: 

Um die Szene in VR auf dem Smartphone zu betrachten, musst du die Co.Spaces App 
herunterladen. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cospaces.io/edu/
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3. Kosten  
 

Kosten für die 
Erstellung der Inhalte 
mit dem Tool  

0€ 
Wir haben die kostenlose Version verwendet. Mit dieser konnten 
wir 2 CoSpaces erstellen. 
Die Grundlagen von CoSpaces sind kostenlos, aber weitere 
Features und Funktionalitäten sind nur verfügbar, wenn das PRO-
Paket aktiviert wird. 

Allgemeine Gebühren  Das Basispaket umfasst: 
Einladung von bis zu 29 Lernende 
Erstellen von bis zu 2 CoSpaces 
1 Klasse erstellen 
1 Zuordnung erstellen 
Bis zu 10 externe Dateien hochladen 
Code mit einfachen CoBlocks 
 
Die kostenpflichtige PRO Version enthält die aufgeführten 
Elemente und der Preis ist von der Anzahl der Sitze abhängig: (5 
Sitze = 74,99 USD) 
Alle CoSpaces EDU-Funktionen und 3D-Objekte 
Studenten und Lehrer einladen 
Co-Lehrer zu Ihren Klassen hinzufügen 
In der CoSpaces EDU-Galerie veröffentlichen 
Remix CoSpaces aus der Galerie 
Code mit allen CoBlocks oder Skriptsprachen 

die eingebaute Physik-Engine verwenden 

 
Kosten für etwaige zusätzliche Ressourcen:  

Um das VR Element anzusehen und damit zu experimentieren, brauchst du ein VR-Headset. 
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4. Produktionsschritte 
 

Designphase 
 

Warum wurde dieser Inhalt 
erstellt?  

Unser Beispiel soll zeigen, dass Co.Spaces EDU die 
Möglichkeit bietet, eine einfache Scene in VR zu 
entwickeln und Bildungsinhalte darin zu integrieren. 
Wir tauchen damit in eine virtuelle Welt ein, in der sich 
die Figuren bewegen, wenn du darauf klickst 
(Interaktion). 
 

Welche Funktionalitäten hat es? Unsere Scene ermöglicht Quizzes, Fragen und andere 
Aktionen.  
Die kostenlose Version ist da begrenzt, dennoch ist die 
Software einfach und effizient. 
 

Was ist der Zweck? 
(pädagogisch, Kommunikation, 
Spiele, etc.)   

Der Zweck ist einerseits pädagogisch, dennoch sollte der 
Spaß nicht zu kurz kommen. Bei der Entwicklung des 
Produktes war das „Coden,“ die Programmierung, sehr 
interessant und erforderte viel Experimentieren und 
praktischen Sinn. Aus unserer Sicht bringt das Quiz den 
pädagogischen Mehrwert. 
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5. Erstellungsphase 
 

 

Erstelle 
einen 
Account 
auf  
CoSpaces.e
du 

 
https://edu.cospaces.io/Auth 

 
 
Sobald das Konto erstellt ist, siehst du 4 TABS (Registerkarten): 

- Gallery: 

 
Hier siehst du Beipiele, Produkte die bereits entwickelt wurden und in der 
Co.Space-Gemeinschaft geteilt werden. Du kannst den Code abrufen und 
einige Spiele kostenlos spielen. 
Es ist immer interessant zu sehen, was andere Leute entwickelt haben. Es 
bietet die Möglichkeit eine Inspiration für das eigene Produkt zu finden. 
 
 
 

https://edu.cospaces.io/Auth
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- Classes 
In dieser Registerkarte kannst du Produkte erstellen und mit deiner Klasse 
teilen. Hier kannst du auch Aufgaben erteilen und den Fortschritt der 
Lernenden verfolgen. 
 

- CoSpaces 
Auf dieser Registerkarte, werden deine Produkte gesammelt. Hier findest du 
alle Projekte. In der kostenlosen Version sind leider nur zwei 
(Szenen/Projekte) möglich. 
 

- Archive 

Wie der Registerkartenname sagt, es geht ums Archiv 😊 
 

Erstelle 
deine 
Scene 

 
 
Wähle deine 3D Umgebung. 
 
So kannst du eine bereits bestehende 360°-Umgebung hochladen: 
Klicke auf BEARBEITEN (Edit) und wähle die gewünschte Umgebung aus. 
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Wir haben eine Steppenlandschaft ausgewählt: 
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Lade deine 
Umgebung 
hoch 

 
Wenn du bereits eine 3D-Umgebung hast (z.B. auf der UNITY entwickelt), 
kannst du diese hier hochladen. 
 
Hier kannst du die eigene Umgebung hochladen: 

 
 

Füge 
Objekte 
hinzu 

Wie du sehen kannst, ist die Kamera bereits in der Szene. Du kannst sie 
bewegen, vergrößern, verkleinern, drehen, etc. 
 
Um weitere Elemente einzufügen, klickst du auf BIBLIOTHEK und ziehst das 
gewünschte Element mittels Drag&Drop ins Bild. 
Für unser Beispiel haben wir einen Löwen ausgewählt. 
 
Um die Objekte zu bewegen, musst du sie anklicken und kannst verschiedene 
Funktionen auswählen: Rotationsmodus, Verschieben, Ziehen im Maßstab, 
Hochziehen. 
 
Mit Klick auf die rechte Maustaste (am Objekt) stehen dir weitere Funktionen 
zur Verfügung: Du kannst das Objekt umbenennen, einen Code hinzufügen, 
Sprache und viele mehr. 
 
Animation ist eine coole Sache, du kannst auswählen ob der Löwe frisst, 
schläft, rennt, brüllt, etc. Jedes Objekt hat dafür eine breite Auswahl (Vögel 
fliegen, Menschen rennen, …). 
 
Probiere einiges aus! Mach selbst die Erfahrung und mach dich mit dem 
Programm vertraut.  
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Wenn du oben Rechts auf SPIELEN (Play) klickst, siehst du deine Scene mit der 
Kameraansicht. Achte dabei immer auf eine gute Position der Kamera. 
 
Und nur zum Spaß haben wir den Löwen auf ein Skateboard gesetzt und eine 
Sprache hinzugefügt: 
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Um das Objekt zu löschen, klicke auf Strg. (suppt. Key)  

Verlinke 
zwei 
Objekte 

Füge zwei Objekte ein. 
In unserem Beispiel wählten wir ein Rad und ein Kind. 

 
 
Ändere die Position des Kindes (rechts klicken): 
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Dann verbinden wir das Kind mit dem Fahrrad, indem wir mit Klick auf die 
rechte Maustaste auf „ATTACH“ tippen und uns dann mit dem blauen Punkt 
auf dem Fahrrad verbinden. 

 
 
Das Kind wird mit dem Fahrrad verbunden.  
Nun noch auf „GROUP“ (Gruppe) klicken, um die beiden Elemente zu 
gruppieren. 

 
 
Nun dem Fahrrad noch eine Animation hinzufügen, wie vorwärts strampeln 
und zusehen wie das Kind fährt, wenn du auf „PLAY“ klickst. 
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Wir haben dasselbe beim Löwen und dem Skatboard gemacht. 
 

Füge das 
Codefeld 
hinzu 

Zum Einfügen des Codes und um einige Bewegungen zuzulassen, klicke mit 
der rechten Maustaste auf das Element und dann auf „CODE“ in CoBlocks 
verwenden. Nun kannst du den „Namen anzeigen“ lassen. 
Wenn du mehrere ähnliche Elemente hast, ist es immer besser, ihnen einen 
eigenen Namen zu geben (Löwe1 – Löwe 2 - ….) 
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Klicke nun auf CODE (Programmierung) in der oberen rechten Ecke: 

 
 
 
 
 
 

Erstelle 
deinen 
Code 

Im linken Teil des Code-Abschnitts siehst du 5 Registerkarten: 
- Transformieren /Transform (für Bewegung, Drehung und Rotation) 
- Aktion /Action (wenn Sie Sprache implementieren, Farben ändern oder 
Quizze in Ihre Objekte einfügen möchten) 
- Ereignisse /Events (wenn das Element angeklickt wird - es ist mehr oder 
weniger der Auslöser) 
- Kontrolle / Control (abwarten, wiederholen...) 
- Objekte / Items (wenn Sie Gruppenobjekte haben) 
 
Du kannst die Blöcke per Drag & Drop verschieben und an deine Szene 
anpassen. Damit erhältst du interaktive Objekte: 
 
In dieser Szene wollen wir folgendes erreichen: 
Der Löwe soll anklickbar sein. 
Wenn er angeklickt wird, kommt der Löwe näher und sagt Hallo. 
Dann wird dem Löwen ein kurzes Quiz angezeigt. 
Wenn die Antwort richtig ist, dann gibt der Löwe weitere Informationen zum 
Thema. 
Wenn die Antwort falsch ist, färbt sich der Löwe blau. 
 
Jetzt geht's los: 
1. „Angeklickt“ ist der Standard, wenn gespielt wird. 
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2. Wir wollen, dass sich unser Löwe bewegt, wenn er angeklickt wird, 
also fügen wir ein: wenn der "Löwe" angeklickt wird. 
 

 
 Sag Hallo und dann: 

 
 Bewege das Skateboard vor der Kamera (22 Meter in 4 Sekunden 

– um das zu finden, musst du verschiedene Kombinationen 
ausprobieren)  

1. Wenn der Löwe “Hallo” sagt, klicken wir erneut und gelangen zum 
Quiz: 
 Geh zu “Action” und wähle das “Quiz-Panel mit Frage anzeigen” 

 
 Bearbeite die Fragen und die Antworten: 

Wo ist der größte Wildpark? 
Antwort 1. Africa -> richtig 
Antwort 2. Asien -> falsch 

Nun kannst du noch Töne und Bilder hinzufügen, wenn du möchtest. 
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Die gesamte Coding-Sequence schaut nun so aus: 
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Füge 
Elemente 
hinzu 

Für unser Kind mit dem Fahrrad haben wir einen zweiten CoBlock angelegt 
und wir haben die Registerkarten so benannt, dass sie nicht verwechselt 
werden können. 
 
Das Coding zum Kind lautet: 
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Speichern 
und Teilen 

Wenn alles getestet ist, funktioniert und du mit deiner Scene fertig bist, 
musst du sie noch freigeben. 
 
Das Speichern erfolgt automatisch. 
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Zum Teilen gibt es folgende Möglichkeiten:  
 

 
 
 

1. Stelle sicher, dass die freigegebene Version auf dem neuesten Stand 
ist. Wenn du Änderungen vorgenommen hast, klicke auf die 
freigegebene Version und stelle sicher, dass sie auf dem neuesten 
Stand ist. Sie muss einen grauen Haken haben.  

 
 
 
 

2. Du kannst angeben, ob du dein Produkt auf CoSpace zur Verfügung 
stellen möchtest, d.h. Personen auf CoSpace können dein Werk 
ansehen und abspielen: 
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3. Oder du entscheidest dich dafür, dein Werk:  
In Sozialen Medien zu teilen (Mail, Facebook, Twitter, …) 
Einen QR-Code zu generieren oder herunterzuladen  
Den Code freizugeben 
Einen Link zu teilen oder den Code einzubetten: 
 

 
 

Eigene 
Sequenz 

Du musst die CpSpaces EDU App herunterladen, um dein Produkt in VR zu 
betrachten. Sobald diese installiert ist, kannst du deine Szene genießen! 
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ausprobier
en 

In der APP, am Smartphone, kannst du die Szene sehen und du kannst auf 
PLAY drücken. 
 

 
 
Um den Bildschirm in den VR-Modus zu versetzen, musst du auf das Headset-
Logo in der rechten unteren Ecke klicken. Du kannst auch mit den Pfeilen in 
der linken unteren Ecke navigieren.  
 

 
 
 
In VR siehst du dann die Szene und jedes Mal, wenn dort wo wir einen 
Programcode hinzugefügt haben, erscheint: “Do” und ein Zeiger, um das 
Objekt anklickbar zu Machen. 
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Also wenn der Zeiger größer wird, bedeutet das, dass er ein anklickbares 
Element erkennt und eine Interaktion möglich ist.  
 

 
 

 
 
Je nachdem welches VR Headset du hast, kannst du den Bildschirm so ändern, 
dass er zu deinem Headset passt: Carboard 1 – Carboard 2 – keine Verzerrung 

 
 

Und nun, dreh dich, klicke, mach das Quiz und genieße die Szene 😊 
Und vergiss nicht zu verbessern, zu teilen, zu interagieren und zuletzt deine 
Inhalte mit uns zu teilen Wir können es kaum erwarten deine Ideen zu sehen! 
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6. Testphase 
 
Wurde das Werkzeug von jemand anderem getestet? 

Anzahl der Userinnen 
und User  

 

User-Gruppen (Lehrer, 
Jugendliche, Fachleute 
etc.)  

 

Kumulierte Prüfzeit der 
User  

 

 
Beschreibung des Tests  

 

 
Was wurde daraus gelernt?  

 

 
Wurden nach dem Test Inhalte geändert?  

 

Wenn ja, welche? 

 

 
Veröffentlichung 

Wo wurde das Tool 
veröffentlicht?   

Diese Szene wird in der CoSpace Community und im DIMPA 
MOOC veröffentlicht. 
Es ist möglich einen QR-Code zu generieren und ihn in 
Social Media zu teilen oder ihn in bereits bestehende 
Inhalte (MOOC; Moodle, Wordpress) einzubetten. 

Warum?   Ihm frei zur Verfügung zu stellen und andere zu motivieren 
die Software auch zu probieren  

Wird diese Software den 
empfohlen?  

Nein  

Erläuterung   

 
 
 
 
 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

 
7. Inklusiver Ansatz 

 
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um dieses Werkzeug so vielen Nutzerinnen und 
Nutzern wie möglich zugänglich zu machen?  

 
Die Software ist eine Open-Source Software und funktioniert browserübergreifend auf 
jedem Android und iPhone (iOS 11). Am Computer ohnehin. 
  
 
 

 
 

8. Gute / Schlechte Praktiken 
 

Wird diese Software den 
empfohlen?   

Auf jeden Fall! 
Das Basispaket bietet bereits einen Zugang zu einer großen 
Anzahl an Möglichkeiten, Funktionen, Objekten, etc.  
 

Erläuterung  
  
  

Die Art und Weise des Programms macht es sehr einfach und 
gut verständlich, wie eine bestimmte Aktion ausgeführt wird. 
Darüber hinaus gibt es viele online Tutorials und die CoSpaces 
Community ist groß und unterstützend. 
 
 

 
Empfehlungen für die Erstellung von Inhalten mit dieser Technologie:  

Wenn immer du Hilfe benötigst oder Fragen hast, wende dich an die CoSpace Community 
und verwende die Tutorials auf YouTube. 
 
 

 


