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In unserem Konzept befassen wir uns mit folgender 

Problemstellung: «Wie kann man schulisches Lernen durch eine 

immersive Lernerfahrung erweitern?».

Auf diese Frage hin, starteten wir die Researchphase. In einem 

ersten Schritt trugen wir relevante Projekte zusammen, ohne diese 

gross zu werten bzw. zu filtern. Danach erstellten wir ein Schema, 

mit dem wir besonders wichtige oder umfangreiche Projekte 

analysierten. Weil uns aber auch Teile von kleineren oder weniger 

relevanten Projekten inspirierten, sammelten wir diese Aspekte 

mithilfe von kleineren “Inspirationsschnipseln”.

In einer zweiten Phase versuchten wir unsere Ergebnisse 

systematisch zu ordnen. Wir teilten die Projekte in drei Stapel 

ein und gaben diesen einen passenden Namen. Schlussendlich 

werteten wir unsere Schemata aus und erstellten ein Fazit aus 

jeder Gruppe, woraus am Schluss ein Gesamtfazit resultierte.

Die Resultate liessen sich in folgende Gruppen kategorisieren:

Klassisch digital

Verwendet wird hierbei ein klassischen Eingabegerät, welches sich 

bereits durchgesetzt hat (Maus und Tastatur). Die Visualisierung 

ist ausschliesslich screenbasiert. Konzeptuell handelt es sich um 

digitale Applikationen, welche um den Kontext Computer herum 

gebaut wurden.

Augmented Reality

Über die Ebene der Realität wird ein weiterer Informationslayer 

gelegt. Der Mehrwert ist das direkte Mapping vom Kontext und 

Lerninhalt. Häufig steht das visuelle Erscheinungsbild stark im 

Vordergrund. Veränderungen an der Umbgebung werden sofort 

in den Ablauf eingenommen. Häufig können digitale Objekte nicht 

direkt im Sichtfeld des Benutzers gezeigt werden. Als Hilfsmittel 

dient dann ein Screen, in dem reale und digitale Welt miteinander 

verschmolzen werden.

Physisch (Gesten, Gegenstände, körperlich)

Der Körper wird in die Experience miteinbezogen. Er dient 

als direktes Interface zum Programm, auch wenn es teilweise 

über Hilfsobjekte (Kuben, Hebel...) gesteuert wird. Durch diese 

Interaktionen nähert sich das Programm dem Benutzer. Es 

entsteht ein immersives Erlebnis. Den Grad der Immersion 

bestimmt das Medium, mit dem der User bespielt wird. Ein 

einfacher Screen ist weniger immersiv als eine Brille, in die die 

Bilder hineinprojiziert werden.

1 eInleItung

rechercheergebnisse auf unserer Projektwand



4

2.1 Klassisch Digital

Verwendet wird hierbei ein klassischen Eingabegerät, welches sich 

bereits durchgesetzt hat (Maus und Tastatur). Die Visualisierung 

ist ausschliesslich screenbasiert. Konzeptuell handelt es sich um 

digitale Applikationen, welche um den Kontext Computer herum 

gebaut wurden. 

research

Klassisch Digital
 
KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel Adaptive Curriculum

Bild, Icon

Kurzbeschreibung AC ist eine Display-basierte Anwendung zu vielen verschiedenen klassischen 
Lernthemen aus der Oberstufe.

Interaktionsformen Interaktionsgeräte sind herkömmliche Mäuse und Tastaturen. 
Interaktionsformen sind sehr rudimentär und beschränken sich auf Drag&Drop, 
Texteingabe oder Auswahl. Veranschaulichung steht im Vordergrund.

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

5
Methoden schwanken zwischen Experimentieren und Veranschaulichung bzw. 
Erklärung. Die vielen verschiedenen Lernumgebungen in der GUI sorgen für 
Abwechslung.

Signifikanz Die Veranschaulichung bewegt sich auf einem hohen Niveau, das 
Experimentieren steht im Vordergrund und wird durch die opulente Darstellung 
nicht behindert.

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

6

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

3

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

4
Innerhalb der Lernmodule wird ein ziemlich enges und tiefes Wissen vermittelt. 
Explorativ sind nur ansatzweise die in sich starren Beispiele.

Motivation Die visuelle Ausrichtung dient der Motivation. Auch trockene Sachverhalte 
werden so aufgepeppt.

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

3
Die Übungen sind ziemlich strikt und bieten wenig Tiefe im Ausprobieren.

Lernumfeld Der schulische Kontext scheint im Vordergrund zu stehen. Die Anzahl der 
Beteiligten variiert zwischen einzelnen Anwendern und Klassengrösse.

+ / - + visuell aufgepeppte Lerninhalte
+ gemeinsame Interaktion möglich
+ reichhaltige und unterschiedliche Themen
 
- eher klassisches Wissen
- wenig und einfache Experimente
- Darstellung übertrieben für effektiven Inhalt

 

Mögliches adaptive curriculum lernsetup.
www.adaptivecurriculum.com

aufgabenstellung in adaptive curriculum.
www.adaptivecurriculum.com

2
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KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel Khan Academy

Bild, Icon

Kurzbeschreibung Website mit Lernmaterial (Videos) aus den Mathematik, Naturwissenschaften, 
Geschichte und Wirtschaft.
“Practice” Bereich mit Mathematik Aufgaben zum lösen.

Interaktionsformen Der User lernt über Lehrfilme in verschiedenen Bereichen.
Im “Practice”-Bereich kann der User sein Mathematikwissen testen. Er wird 
durch ein Diagramm geführt, das gegen unten schwieriger wird. Die Antwort 
wird jeweils in ein Antwortfeld geschrieben.
Die persönlichen Leistungen werden gespeichert und in einem Diagramm 
übersichtlich dargestellt. Auch eine Coach-Funktion ist vorhanden, bei der der 
Coach (z.B. Lehrer) eine Übersicht über seine Schüler hat.

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

6
Lernvideos. Aufgaben (Algebra, Arithmetik und Trigonometrie). Coach.

Signifikanz Coach-Funktion, sowie Darstellung der Auswertung.
Übersichtliche Darstellung der Aufgaben. Lernpfade, durch die der User 
geleitet wird (aber kein Zwang). Der Universum Hintergrund ist nicht so das 
Wahre.

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

8

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

7
Der User kann selbst entscheiden, welchen Weg er nimmt. Der Coach kann 
seine Schüler sehr genau verfolgen und sie individuell in ihren Schwächen 
unterstützen.

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

2
Die Aufgaben sind sehr lernorientiert/zielgerichtet. Man kann aber durchaus 
auch mal eine Aufgabe anfangen, die man zuerst nicht versteht. Wenn man 
nicht weiter kommt, bekommt man Hilfe und lernt dadurch, die Aufgabe zu 
lösen.
Die Auswahl der Lernvideos ist explorativ, danach ist es auch schon wieder 
zielgerichtet. Hier kann der User in neuen Themenbereichen etwas lernen, von 
dem er noch keine bzw. zu wenig Kenntnisse hat.

Motivation Punkte, sowie Badges

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

5
Der User wird sehr gut durch den Bereich “Practice” geführt. Er sieht, welches 
Thema als nächstes kommt und kann diese auch individuell wählen. Kommt 
er nicht weiter, stehen ihm Hilfen zur Verfügung.
Bei den Lernvideos gibt es keine Führung. Die Filme sind einfach nach 
Themenbereich aufgelistet (starkes Verbesserungspotential!).

Lernumfeld Computer. Leider keine andere Möglichkeit.
Der Coach kann eine virtuelle Klasse errichten.

+ / - + wird gut durch Aufgaben geführt
+ kommt man nicht weiter, wird einem der Lösungsweg gleich aufgezeigt
+ man kommt erst weiter, wenn man die Aufgabe richtig gelöst hat
+ verschiedene Motivationsformen
+ Zusammenarbeit mit Coach
+ Coach Funktion allgemein
 
– Darstellung der Lernvideos nicht übersichtlich
– Aufgabenbereich könnte mehr Funktionen beinhalten
– Fördert nicht das Verständnis (Aufgaben)

 
 

navigationssystem von google‑Maps.
www.khanacademy.org

aufgabenoberfläche. links die aufgabe, rechts 
das antwortfeld.
www.khanacademy.org

userstatistik
www.khanacademy.org
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CONCEPTUAL ADABTIVE CURRICULUM

Titel Lernmöglichkeit für Schüler.

Link http://adaptivecurriculum.com/us/
index.html
 
http://www.youtube.com/user/
AdaptiveCurriculum

Signifikanz Ein System, welches in 
verschiedenen Bereichen von 
Mathematik und Wissenschaft 
eingesetzt werden kann. 
«not oldschool. using electronic, 
something thath teenage people 
like.»

 

CONCEPTUAL KHAN ACADEMY

Titel Aufeinander aufbauendes 
Übungssystem

Link http://www.khanacademy.org/
exercisedashboard

Signifikanz Das System übernimmt das 
Navigationskonzept von Google 
Maps. Man ist völlig frei in 
der Wahl der Übungen, ist 
aber nicht aufgeschmissen. 
Denn geführt wird man 
durch Verbindungslinien 
und Vorschläge! Das fördert 
Autonomität beim Übungen 
lösen.

 

INTERACTION KHAN ACADEMY

Titel Sofort-Hilfestellung

Link http://www.khanacademy.org/
exercise/prime_factorization

Signifikanz Der User ist frei, die Übungen 
selbst zu probieren. Sobald 
er nicht weiter weiss, kann er 
entweder das entsprechende 
Video schauen oder sich Tipps 
anzeigen lassen. Er ist nie hilflos

 

CONCEPTUAL SMART TABLE

Titel Zweifelhafter Mehrwert

Link http://www.youtube.com/watch?
v=i6hGVvXYKc4

Signifikanz Viele der gezeigten Übungen 
haben keinen Mehrwert, wenn sie 
digital ausgeführt werden.
Auf diesem tiefen Lernniveau 
ist das Analoge sogar besser 
geeignet.
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CONCEPTUAL SMART TABLE

Titel Zweifelhafter Mehrwert

Link http://www.youtube.com/watch?
v=i6hGVvXYKc4

Signifikanz Viele der gezeigten Übungen 
haben keinen Mehrwert, wenn sie 
digital ausgeführt werden.
Auf diesem tiefen Lernniveau 
ist das Analoge sogar besser 
geeignet.

 

aufgabenstellung in adaptive curriculum.
www.adaptivecurriculum.com

smart table anwendung
www.youtube.com/watch?v=i6hGVvXYKc4

Smart Table ist ein displaybasierter Touch-Table für 

gemischt-altrige Schulklassen im Grundschulbereich. Ziel 

ist eine gleichzeitige Benutzung für mehrere User, sogar in 

unterschiedlichen Alterskategorien.

AC ist eine Display-basierte Anwendung zu vielen verschiedenen 

klassischen Lernthemen aus der Oberstufe.
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www.khanacademy.org
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CONCEPTUAL MEDIABIRD

Titel Ein System das viele Bereiche 
abdekt.
Zusammen in der Klasse 
lernen. Eigene Lernprozesse 
strukturieren.

Link http://www.mediabird.net/warum-
mediabird/

Signifikanz Zusammen mobil und 
ortsunabhängig lernen. 
Eine Plattform die Schülern und 
Dozenten eine Möglichkeit bietet, 
zusammen das Ziel zu erreichen!
Texte gemeinsam bearbeiten, 
Randnotizen und Fragen 
erstellen. Beinhaltet auch das 
Karteikartenprinzip.

 

TECHNICAL MEDIABIRD

Titel Frage erstellen

Link Zeit: 0:52
http://www.youtube.com/watch?
v=HQVXehd8ius

Signifikanz Es kann sehr schnell etwas 
markiert werden und gleich eine 
Frage in die Community erstellt 
werden. 

 

TECHNICAL Dybuster

Titel Multimediale Unterstützung

Link http://www.youtube.com/watch?
v=VlzTYU54ydo

Signifikanz Die Software nutzt visuelle und 
auditive Darstellung, um Kindern 
einen weiteren Zugang zur 
Sprache und zu Zahlen zu geben.

 
 

Bearbeiten von textstellen in Mediabird
www.mediabird.net
www.youtube.com/watch?v=HQVXehd8ius

Mediabird ist eine webbasierte Studentenplattform. Lernthemen 

können in Mappen gegliedert und darin wiederum Fragen und 

Erklärungen gesammelt werden. Fragen können an Mitschüler 

gerichte, Themen klassenweise bearbeitet werden.
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Farbspiel in Dybuster
www.youtube.com/watch?v=VlzTYU54ydo

Dybuster ist eine Desktopanwendung für Kinder, die unter 

Legasthenie oder Diskalkulie leiden. Die Therapiesoftware nimmt 

diverse Medien, wie Audio und Farben, in die Übung mit auf und 

hilft so, die Schwäche auf Umwegen abzubauen.

Fazit Kategorie Klassisch Digital

Klassisch digitale Konzepte haben den Vorteil, dass die technischen 

Gegebenheiten meist ausgereift sind. Dadurch merkt man, dass sie 

im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen ausgereift wirken. 

Sie überwinden viel häufiger die Testphase und erreichen den 

Markt. Durch die Verbreitung des Internets und die dadurch 

resultierende Plattformunabhängigkeit werden schnell viele 

Benutzer erreicht. Ein weiteres Merkmal sind häufig vorhandene 

Interfaces, die Zusammenarbeit oder Überwachung der Benutzer 

ermöglichen.

Die User Experience ist häufig eingeschränkt durch die 

Gebundenheit an den Computer. Hier haben zuletzt Mobile Apps 

dazu beigetragen, diesen Nachteil teilweise aufzulösen. Meistens 

ist der Benutzer nur Konsument und trägt nicht aktiv zum Produkt 

bei (kein User Generated Content).
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2.2 Augmented Reality

Über die Ebene der Realität wird ein weiterer Informationslayer 

gelegt. Der Mehrwert ist das direkte Mapping vom Kontext und 

Lerninhalt. Häufig steht das visuelle Erscheinungsbild stark im 

Vordergrund. Veränderungen an der Umbgebung werden sofort 

in den Ablauf eingenommen. Häufig können digitale Objekte nicht 

direkt im Sichtfeld des Benutzers gezeigt werden. Als Hilfsmittel 

dient dann ein Screen, in dem reale und digitale Welt miteinander 

verschmolzen werden.
Augmented Reality
 

KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel Augmented Reality technology innovation in service

Bild, Icon

Kurzbeschreibung Future Scenario von BMW. Wie könnte ein Automechaniker in Zukunft ein 
Auto reparieren? Eine Brille die er aufsetzt zeigt ihm in einem Layer, was 
seine nächsten Schritte sind und wie er diese ausführen muss.

Interaktionsformen User setzt eine AR Brille auf.
System merkt, was der User machen muss. Der User gibt über Sprache 
Befehle ein («Next Step»).

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

1
Learning by doing.

Signifikanz Das Handling mit der Brille funktioniert. Es ist kein grosser Aufwand, sich eine 
Brille aufzusetzen.
Das System erkennt Teile wieder und passt sie genau in den Bereich ein.
Info & Gegenstand in einem Sichtfeld. 
Hände bleiben frei für die Arbeit.

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

5
Für den Benutzer sind es einzelne einfache Sachen/Schritte, die er 
nachmachen kann. Für das System sind es relativ komplexe Interaktionen 
(Referenzpunkte, Sprachsteuerung...).

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

2
Der Mechaniker kann dieses System individuell einsetzen. Wenn er schon 
weiss, wie etwas funktioniert/zu reparieren ist, braucht er die Brille nicht. Bei 
Interesse/Gebrauch kann er jederzeit die Brille aufsetzen.
Das System an sich ist sehr starr: Starrer Ablauf der Schritte, starre 
Verfügbarkeit (ist anzunehmen).

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

1
Der User hat eine zielgerichtete Problemstellung, die er mit Hilfe der Brille 
lösen kann. Seine Weiterbildung steht im Hintergrund.
Teile vom Auto können einfach mal durchforscht werden, es ist aber nicht Kern 
des Konzepts.

Motivation Die Motivation besteht darin, einen Arbeitsschritt, den man nicht beherrscht 
korrekt auszuführen ohne irgendwo mühsam nachzulesen oder jemanden zu 
fragen. Kann man die Arbeit erfolgreich durchführen, ist das die Belohnung.

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

2
Das System besteht daraus, den Benutzer durch Arbeitsschritte zu führen. 
Jeder Schritt und das passende Werkzeug werden ihm angezeigt.
Er hat die Möglichkeit, weitere Infos abzurufen.

Lernumfeld Garage/Werkstatt/Auto

+ / - + Fehlerquellen können auf das Minimum reduziert werden
+ Der Benutzer hat die Hände frei
+ Learning by doing
+ Braucht keine grossen EDV Kenntnisse (Plug & Play)
 
– Virtueller Layer verdeckt zum Teil die Sicht

 

Mechaniker während dem arbeiten mit der 
augmented reality Brille
www.onlinebynature.wordpress.
com/2009/01/23/augmented-learning/

sichtfeld vom Benutzer
www.onlinebynature.wordpress.
com/2009/01/23/augmented-learning/



11

 

KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel LearnAR

Bild, Icon

Kurzbeschreibung LearnAR ist eine AR-Anwendung, die mit ausgedruckten QR-Codes 
funktioniert. Die Codes werden sowohl zur Darstellung des Lerninhalts, als 
auch zur Kommunikation mit dem Programm verwendet. Modelle können von 
allen Seiten betrachtet werden. Danach wird nach dem Prinzip von “Wer wird 
Millionär?” eine von vier Antworten ausgewählt.

Interaktionsformen Positionierung von QR-Codes als Baukasten und als Antwort auf Fragen.

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

7
Das Konzept lässt sich auf viele verschiedene Themengebiete ausdehnen. 
Die Kommunikation mit dem Programm beschränkt sich dann leider auf “ja” 
und “nein”. Die explorativen Übungen sind da schon interessanter.

Signifikanz Ein Einfaches Konzept wird auf viele Themen ausgedehnt. Besonders 
beeindruckend sind die Aufgaben, in denen man frei Objekte kombinieren 
kann und einfach zuschauen darf, was passiert. Solche Experimente wären in 
echt nicht nur schwer umzusetzen, sondern teilweise unmöglich.

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

8
Die Lerninhalte können beliebig komplex sein. Es wird jedoch ein bereits 
bestehendes eher hohes Niveau vorausgesetzt. Jedoch ist auch Vermittlung 
von Grundbildung kein Problem, wenn auch weniger sinnvoll.

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

8
Der Baukasten regt zum herumspielen an und man hat immer mehr als eine 
Möglichkeit, wie man das Experiment umsetzen kann. Fehlschlag wird nicht 
bestraft. Experimentieren wird gefördert.

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

5
Es sind sowohl explorative, als auch zielgerichtete Aufgaben möglich. Die 
zielgerichteten (Sprachlernen) sind eher Proof of Concept als effektiv in der 
Wissensvermittlung.

Motivation Besonders die Übungen, in denen man erforschen darf, sind motivierend, 
weil man als Schüler frei ist, zu experimentieren.

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

7
Obwohl man bei den Sprachlernaufgaben stark geführt wird, erscheint es 
nicht als stures Wörtchen büffeln, sondern regt an, sich mit dem Wort an sich 
auseinander zu setzen (z.B.: “Wie sieht dieses Kleidungstück überhaupt aus, 
das ich hier lerne?”)

Lernumfeld Zu Hause / Schule (Selbststudium)

+ / - + Mehrwert durch freie Kombination der Elemente
+ Komplizierte und gefährliche Versuche werden abstrahiert.
+ Spielerischer Umgang mit Bedienelementen
+ Multimedialität des Inhalts
 
- Reale Welt und Screen finden nicht am selben Ort statt.
- Kommunikation mit Programm per QR-Code ist rudimentär & nicht intuitiv

 
 

learnar Beispiel Körper
www.vimeo.com/10192059

learnar geigerzähler
www.vimeo.com/10192059
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sichtfeld vom Benutzer
www.onlinebynature.wordpress.
com/2009/01/23/augmented-learning/

Mediabird ist eine webbasierte Studentenplattform. Lernthemen 

können in Mappen gegliedert und darin wiederum Fragen und 

Erklärungen gesammelt werden. Fragen können an Mitschüler 

gerichte, Themen klassenweise bearbeitet werden.

Mediabird ist eine webbasierte Studentenplattform. Lernthemen 

können in Mappen gegliedert und darin wiederum Fragen und 

Erklärungen gesammelt werden. Fragen können an Mitschüler 

gerichte, Themen klassenweise bearbeitet werden.

 

CONCEPTUAL AUTOWERKSTATT

Titel Content kommt nicht in den Weg

Link http://
onlinebynature.wordpress.com/
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Signifikanz Der Inhalt wird da angezeigt, wo 
er gebraucht wird, im Gegensatz 
zu einem Handbuch, das einen 
immer wieder aus dem Prozess 
reisst. 
Durch die Brille als Medienträger 
sind die Hände frei für die 
Tätigkeit. 

 

INTERACTION AR MATHS OPERATIONS

Titel Ein AR Objekt mit einem Anderen 
beeinflussen.

Link Zeit: 0:47
http://www.youtube.com/watch?
v=JKn7W8uAt3k

Signifikanz Die Grösse des Balls wird durch 
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nach dem wie nah sie zu einander 
stehen).
In einer Ausgabe sieht man die 
Auswirkungen grafisch dargestellt.

 

CONCEPTUAL LEARN AR
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experimentelles Lernen. 

 

INTERACTION LEARN AR

Titel Elemente miteinander verbinden 
und Reaktion abwarten.

Link Zeit: 01:30
http://vimeo.com/10192059

Signifikanz Im gezeigten Beispiel wird das 
Ergebnis sehr unspektakulär 
gezeigt. Die Interaktion könnte 
soweit gehen, dass man sie 
Elemente mit der richtigen 
Methoden verarbeiten muss 
und dann auch richtig sieht, was 
daraus entsteht.
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Mathematik Beispiel in learnar
www.vimeo.com/10192059

LearnAR ist eine AR-Anwendung, die mit ausgedruckten QR-

Codes funktioniert. Die Codes werden sowohl zur Darstellung des 

Lerninhalts, als auch zur Kommunikation mit dem Programm 

verwendet. Modelle können von allen Seiten betrachtet werden. 

Danach wird nach dem Prinzip von “Wer wird Millionär?” eine 

von vier Antworten ausgewählt.
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sichtfeld mit der gPs ski goggle 
www.wired.com

GPS Ski Goggles ist eine Sportbrille für den alpinen Bereich, die 

auch in einen Helm integriert werden kann. In Echtzeit werden 

Daten über die aktuelle Lage, Geschwindigkeit, etc. gesammelt und 

in das Brillenglas projiziert.

 

CONCEPTUAL GPS SKI GOGGLES (FREESTYLE)

Titel Anreicherung eines bereits 
genutzten Gegenstands (Brille)

Link http://www.wired.com/
beyond_the_beyond/2011/01/
augmented-reality-zealoptics-
transcend-gps-ski-goggles/

Signifikanz Die Brille ist Teil dieser 
Sportausrüstung. Sie wird sowieso 
getragen (d.h. kein neues Objekt 
kommt dazu).
Fazit: Bewährte Gegenstände für 
neue Features benutzen.

 

VISUAL STYLE GPS SKI GOGGLES (FREESTYLE)

Titel Störende Platzierung der 
Informationen

Link Zeit: 0:08
http://www.youtube.com/watch?
v=S9c2p5w5wyo&feature=related

Signifikanz Für mich wäre die Information in 
dem gezeigten Bereich der Brille 
zu störend, da ich dann genau 
diesen Bereich durch die Brille 
nicht mehr sehen kann!

 

VISUAL STYLE TIME SCOPE

Titel Gleicher Platz, anderes Bild

Link http://www.artcom.de/projekte/
projekt/detail/timescope/

Signifikanz Man hat Sichtfreiheit und kann 
sich in der Zeit zurückbewegen. 
Intuitives umherschauen!
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time scope Benutzerin
www.artcom.de/projekte/projekt/detail/timescope/

Time Scope ist ein fest installiertes Fernglas für den 

Museumskontext. Darin werden je nach Ausrichtung und Fokus 

des Benutzers Filme abgespielt, die z.B. auf Dinosaurier-Skelette 

abgestimmt sind und sie so per AR wieder zum Leben erwecken.

 

CONCEPTUAL GPS SKI GOGGLES (FREESTYLE)

Titel Anreicherung eines bereits 
genutzten Gegenstands (Brille)

Link http://www.wired.com/
beyond_the_beyond/2011/01/
augmented-reality-zealoptics-
transcend-gps-ski-goggles/

Signifikanz Die Brille ist Teil dieser 
Sportausrüstung. Sie wird sowieso 
getragen (d.h. kein neues Objekt 
kommt dazu).
Fazit: Bewährte Gegenstände für 
neue Features benutzen.

 

VISUAL STYLE GPS SKI GOGGLES (FREESTYLE)

Titel Störende Platzierung der 
Informationen

Link Zeit: 0:08
http://www.youtube.com/watch?
v=S9c2p5w5wyo&feature=related

Signifikanz Für mich wäre die Information in 
dem gezeigten Bereich der Brille 
zu störend, da ich dann genau 
diesen Bereich durch die Brille 
nicht mehr sehen kann!

 

VISUAL STYLE TIME SCOPE

Titel Gleicher Platz, anderes Bild

Link http://www.artcom.de/projekte/
projekt/detail/timescope/

Signifikanz Man hat Sichtfreiheit und kann 
sich in der Zeit zurückbewegen. 
Intuitives umherschauen!

 

Fazit Augmented Reality

An sich finden wir es eine interessante Idee, das Erlebte (visuell) 

direkt mit computergenerierten Daten anzureichern, welche 

uns sonst verschlossen blieben. Durch dieses Anreichern rücken 

Informationen näher zum User und das System bleibt im 

Hintergrund.

Jedoch scheitern Projekte oftmals an technischen Hürden. Oder es 

ist schlussendlich ein weiteres Display nötig, welches das Erlebnis 

wieder vom Kontext löst. Anwendungen leiden darunter, dass 

sich die Interaktion von Mensch zu Programm auf ein Minimum 

beschränkt. Interaktionen zwischen zwei Menschen sind noch 

seltener. Leider beschränken sich die Projekte bis jetzt nur auf den 

visuellen Anteil unserer Sinne.
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2.2 Physisch (mit Gestern, Gegenständen...)

Der Körper wird in die Experience miteinbezogen. Er dient 

als direktes Interface zum Programm, auch wenn es teilweise 

über Hilfsobjekte (Kuben, Hebel...) gesteuert wird. Durch diese 

Interaktionen nähert sich das Programm dem Benutzer. Es 

entsteht ein immersives Erlebnis. Den Grad der Immersion 

bestimmt das Medium, mit dem der User bespielt wird. Ein 

einfacher Screen ist weniger immersiv als eine Brille, in die die 

Bilder hineinprojiziert werden.

Physisch
 
KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel Linked Project

Bild, Icon

Kurzbeschreibung Linked ist eine Austauschplattform für schulische Einrichtungen, wo sich 
Lehrer über ihre Erfahrungen mit digitalen Medien und Games austauschen 
können.
Im Speziellen hier: Game-Plattform Wii, fremdsprachig eingestellt.

Interaktionsformen Je nach Projekt unterschiedlich. Meistens aber direkte Gestensteuerung des 
Computers oder per Controller. Austausch unter den Schülern steht ebenfalls 
im Vordergrund.

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

8
An sich wird über das Spiel der Lernstoff vermittelt. Durch die Immersivität des 
Spielens wird der Lerninhalt nebensächlich und ist trotzdem allgegenwärtig.

Signifikanz Eine total simple Form, den Fremdsprachenunterricht anzureichern und 
zentrale Fähigkeiten zu fördern.

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

4

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

1
Der Lehrer hat keine Chance, den Inhalt anzupassen.

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

9
Dadurch, dass der Lernstoff Nebensache ist, wird nicht aktiv gelernt, sondern 
auf einer eher unbewussten Ebene.
Neben Wortschatz werden auch andere Sprachfähigkeiten trainiert

Motivation Mehrspieler-Erlebnis, Spielspass und Erfolgserlebnisse!

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

8
Innerhalb des Spiels geführt. Lerntechnisch aber sehr sehr frei.

Lernumfeld Schulkontext im Klassenverband.

+ / - + Förderung von Zusammenarbeit
+ Ausnutzen von Gruppendynamik
+ Sprachkompetenz (z.B. Wortverständnis im Kontext)
+ Weckt Motivation
 
- Nicht als zentrale Lernmethode möglich
- Aufwand-Nutzen Faktor wahrscheinlich sehr niedrig
- Methode ist angewiesen auf passende Spiele

 

anwendung in der Klasse
www.linked.eun.org

www.linked.eun.org
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KRITERIUM BESCHREIBUNG

Titel SMALLab Centripetal Force Lesson
http://www.youtube.com/watch?v=oFiXtcXRpVE

Bild, Icon

Kurzbeschreibung SMALLab ist eine erweiterte Lernumgebung. Die Bewegung des Benutzers 
(Schüler) wird mit Hilfe von Motion-Capture-Technologie getrackt und 
dargestellt.
In diesem Beispiel geht es um die Zentrifugalkraft. Wie verhält sich etwas, das 
sich um etwas dreht.

Interaktionsformen Der wichtigste Gegenstand für den User ist ein Objekt, welches mit einem 
Seil (Radius) an einem handlichen zweiten Objekt (welches auch abgeworfen 
werden kann) befestigt ist. Der User schwingt dieses Objekt, das System 
trackt die Position des geschwungenen Objekts und diese Bewegung wird 
durch den Beamer dargestellt. 
Der User sieht so, wie sich ein Objekt verhält, das in Rotation versetzt wird. Er 
sieht live, was für Einflüsse kleinste Bewegungsunterschiede haben. 
Im Film werden auch Übungen gezeigt. Z.B. soll der Schüler versuchen, aus 
der Drehung raus, mit dem Objekt ein Ziel zu treffen. 

Lernmethoden EINTÖNIG [ 0 - 10 ] REICHHALTIG

3
Learning by doing.
In diesem Beispiel sind nicht viel unterschiedliche Methoden möglich. 
SMALLab bietet aber in unterschiedlichen Bereichen Möglichkeiten, 
theoretischen Lernstoff spielerisch zu veranschaulichen. Der Lehrer oder die 
Schule kann entscheiden, wo und zu welchem Zeitpunkt sie dieses System 
einsetzen möchte.

Signifikanz Motion-Tracking funktioniert sehr direkt (Benutzer bekommt ein direktes 
Feedback). SMALLab spielt im grossen Raum (im Klassenzimmer). Es findet 
nicht nur auf einem Bildschirm statt. Der Benutzer bewegt sich im erlebten!  

Komplexität des Inhalts 1+1=2 [ 0 - 10 ] ROCKET SCIENCE

6
Es können sehr komplexe Themen behandelt werden (Zentrifugalkraft), die 
in der Theorie sehr abstrakt aussehen. Erlebt man sie live, begreift man die 
Zusammenhänge besser.

Customisation STARRES SYSTEM [ 0 - 10 ] TOTAL ANPASSBAR

1
Der User steuert das, was er erleben und sehen will selbst. Er selbst ist für 
seine Experimente verantwortlich. Das System gibt nur wieder, was der User 
gemacht hat, also ein starres System.

Zweck ZIELGERICHTET [ 0 - 10 ] EXPLORATIV

3
Der Ansatz ist sehr lernorientiert. Die visuelle Darstellung ermöglicht es dem 
User, das darzustellen, was gerade passiert oder passiert ist.

Motivation In diesem Beispiel gibt es kein Belohnungssystem. Einzelne Übungen geben 
einem die Möglichkeit, die Übung erfolgreich abzuschliessen oder eben nicht. 

Guidance GEFÜHRT [ 0 - 10 ] FREI

10
Der User wird von System nicht geführt. Der Lehrer kann höchstens Übungen 
vorgeben, die abgearbeitet werden müssen. Ansonsten zählt einfach mal 
ausprobieren und erleben. 

Lernumfeld SMALLab ist für Klassenzimmergrössen gedacht. Ein oder mehrere Benutzer 
stehen unter einem Beamer und interagieren mit dem System. In diesem 
Beispiel steht nur ein Benutzer im Feld. Die anderen Schüler sehen dank 
der visuellen Ausgabe und durch das sie den Benutzer direkt sehen, was 
geschieht.g

+ / - + Findet im Klassenzimmer-Kontext statt
+ Abstrakte Sachen können sehr gross und live dargestellt werden
+ Mehrere Benutzer möglich
+ In vielen Gebieten einsetzbar
 
– Sehr grosses, aufwändiges Setup nötig

 

Motion getrackte Objekte
www.smallablearning.com

getrackte Objekte werden visuell sichtbar
www.smallablearning.com
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zentrifugalkraft Beispiel
www.smallablearning.com/

augmented reality erweiterung im Buch
www.jsnet.eku.edu/ARBlog/

SMALLab ist eine erweiterte Lernumgebung. Die Bewegung 

des Benutzers (Schüler) wird mit Hilfe von Motion-Capture-

Technologie getrackt und dargestellt.

In diesem Beispiel geht es um die Zentrifugalkraft. Wie verhält sich 

etwas, das sich um etwas dreht.

AR Solarsystem funktioniert wie viele ähnliche Anwendungen 

mit QR-Codes und einem Display. 3D-Modelle werden im Screen 

gerendert und können von vielen Seiten angeschaut werden.

 

TECHNICAL SMALLab CENTRIPETAL FORCE

Titel Motion Tracking

Link Zeit: 0:51
http://www.youtube.com/watch?
v=oFiXtcXRpVE

Signifikanz Die Kamera trackt die Bewegung 
von Objekten. Man bekommt 
ein direktes Feedback. In dem 
gezeigten Beispiel sieht man 
zudem den Weg, den die Objekte 
zurückgelegt haben. 

 

TECHNICAL AR SOLAR SYSTEM BOOK

Titel Zusätzliche Informationen im 
Lehrmittel.

Link http://www.jsnet.eku.edu/ARBlog/
 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=gk_n
jOc0xwE

Signifikanz Durch einzelne Karten, die 
man aus dem Lehrmittel 
rausnehmen kann, bekommt man 
Zusatzinformationen (AR). Sachen 
können so dreidimensional 
angeschaut und gedreht werden.

 

TECHNICAL VOLUMEN-EXPERIMENT

Titel Theorie mit einem praktischen 
Beispiel erklären.

Link Zeit: 2:10
http://www.youtube.com/watch?
v=4dYFe1gHidc&feature=related

Signifikanz Nur durch mathematische 
Berechnungen und Formeln 
kann man sich Volumen von 
verschiedenen Körpern (Würfel, 
Trapez...) nur schlecht vorstellen. 
Wenn man jedoch direkt sieht, wie 
gross ein Volumen tatsächlich ist, 
ist diese Vorstellung einfacher. 
Auch die mathematischen 
Formeln sind durch diese 
visuellen Experimente besser 
nachvollziehbar.

 

 

TECHNICAL SMALLab CENTRIPETAL FORCE
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ist diese Vorstellung einfacher. 
Auch die mathematischen 
Formeln sind durch diese 
visuellen Experimente besser 
nachvollziehbar.
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volumenvergleich mit Wasser und Behälter
www.youtube.com/watch?v=4dYFe1gHidc&fe
ature=related

Dieses Experiment hilft, einen ansonsten nicht begreifbaren 

Sachverhalt zwischen Grundfläche und Volumen zu 

veranschaulichen. Durch Umschütten von Wasser wird begreifbar, 

wie die Volumenverhältnisse der Körper sind. Komplett ohne 

digitale Technik!

 

TECHNICAL SMALLab CENTRIPETAL FORCE

Titel Motion Tracking

Link Zeit: 0:51
http://www.youtube.com/watch?
v=oFiXtcXRpVE

Signifikanz Die Kamera trackt die Bewegung 
von Objekten. Man bekommt 
ein direktes Feedback. In dem 
gezeigten Beispiel sieht man 
zudem den Weg, den die Objekte 
zurückgelegt haben. 

 

TECHNICAL AR SOLAR SYSTEM BOOK

Titel Zusätzliche Informationen im 
Lehrmittel.

Link http://www.jsnet.eku.edu/ARBlog/
 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=gk_n
jOc0xwE

Signifikanz Durch einzelne Karten, die 
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rausnehmen kann, bekommt man 
Zusatzinformationen (AR). Sachen 
können so dreidimensional 
angeschaut und gedreht werden.

 

TECHNICAL VOLUMEN-EXPERIMENT

Titel Theorie mit einem praktischen 
Beispiel erklären.

Link Zeit: 2:10
http://www.youtube.com/watch?
v=4dYFe1gHidc&feature=related

Signifikanz Nur durch mathematische 
Berechnungen und Formeln 
kann man sich Volumen von 
verschiedenen Körpern (Würfel, 
Trapez...) nur schlecht vorstellen. 
Wenn man jedoch direkt sieht, wie 
gross ein Volumen tatsächlich ist, 
ist diese Vorstellung einfacher. 
Auch die mathematischen 
Formeln sind durch diese 
visuellen Experimente besser 
nachvollziehbar.
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Beispiel r.a.t 
www.vimeo.com/10428617

In diesem AR-Prototypen können Buchstaben zu Wörtern 

verbunden werden. Ist ein Wort vollständig und korrekt 

geschrieben, erscheint im Display ein Würfel mit einer 

Veranschaulichung des Wortes.

 

TECHNICAL AR LEARNING PROTOTYPE

Titel Buchstaben führen zu einem 
Wort.

Link http://vimeo.com/10428617

Signifikanz System erkennt Zusammenhänge 
der Buchstaben und erkennt 
daraus ein Wort. Das Bild des 
Wortes wird solange nicht 
dargestellt, bis das Wort richtig 
geschrieben ist (bzw. die richtigen 
Buchstaben verwendet wurden).

 

CONCEPTUAL AR LEARNING PROTOTYPE

Titel Wörter lernen.

Link http://vimeo.com/10428617

Signifikanz Jeder einzelne Buchstaben eines 
Wortes wird so gelernt. Wenn man 
die Wörter so lernt, schreibt man 
sie sicher richtig. 
Die meisten lernen aber durch 
selber schreiben eines Wortes, 
wobei das Wortbild eine wichtige 
rolle spielt, was in diesem Beispiel 
nicht gefördert wird.
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handgeste unter dem ar Objekt öffnet 
automatisch den Film
www.youtube.com/watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

geöffneter Film
www.youtube.com/watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

 

CONCEPTUAL AR BROCHURES

Titel AR-Integration in Printmedien

Link http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Vertrautes Medium (Broschüre, 
Printmedium) mit neuen Medien 
verbinden, bzw. neue Medien 
darin integrieren.

 

INTERACTION AR BROCHURES

Titel Handinteraktion in AR

Link Zeit: 1:10
http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Zusätzliche Interaktion mit dem 
Medium AR. Mit Hilfe der Hand 
wird das Video eingeblendet.

 

TECHNICAL AR BROCHURES

Titel Verbindung Buch / Computer

Link Zeit: 1:15
http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Die einzige Verbindung zwischen 
Buch und Computer, die ich von 
der Schulzeit noch kenne, war 
eine CD, die dem Buch beigelegt 
war. Diese Methode ermöglicht 
nun ein schnelleres Abrufen der 
Zusatzinformationen.
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Fazit Physisch

Durch den Körper als Interface zum Programm wird eine Nähe 

und Immersion geschaffen, wie sie sonst schwer umsetzbar wäre. 

Die Benutzung ist uns so vertraut, weil auf das bekannte Gesten-

Repertoire zugegriffen wird, welches wir in unserem anwenden. 

Abstrakte Lerninhalte können räumlich und in ganz anderen 

Dimensionen (Klassenzimmergrösse) dargestellt werden, was auf 

Bildschirmen nicht möglich wäre. In vielen Anwendungen stehen 

Multi-User Szenarien im Vordergrund. Wir sehen die gemeinsame 

Experience als grossen Mehrwert.

Die technischen Hürden für physische oder nur schon 

gestengesteuerte Interfaces sind leider noch höher als bei reinen 

AR-Anwendungen. Für den schulischen Kontext eignen sich aber 

bereits auf dem Markt erhältliche Lösungen wie Kinect oder 

Wii. Wichtig ist ebenfalls, zu erkennen, wann eine Anwendung 

überhaupt Sinn macht. Oft steht der Lerninhalt in keinem 

Verhältnis zum betriebenen Aufwand oder der investierten Zeit.

Ein weiteres Beispiel einer mit AR aufgepeppten Broschüre. 

Nachdem eine Seite aufgeschlagen wird, entsteht im Display das 

3D-Konstrukt. Wird es dann mit der Hand verdeckt, startet ein 

Player.

 

CONCEPTUAL AR BROCHURES

Titel AR-Integration in Printmedien

Link http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Vertrautes Medium (Broschüre, 
Printmedium) mit neuen Medien 
verbinden, bzw. neue Medien 
darin integrieren.

 

INTERACTION AR BROCHURES

Titel Handinteraktion in AR

Link Zeit: 1:10
http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Zusätzliche Interaktion mit dem 
Medium AR. Mit Hilfe der Hand 
wird das Video eingeblendet.

 

TECHNICAL AR BROCHURES

Titel Verbindung Buch / Computer

Link Zeit: 1:15
http://www.youtube.com/
watch?v=Hvxsfpc0-
Io&feature=player_embedded

Signifikanz Die einzige Verbindung zwischen 
Buch und Computer, die ich von 
der Schulzeit noch kenne, war 
eine CD, die dem Buch beigelegt 
war. Diese Methode ermöglicht 
nun ein schnelleres Abrufen der 
Zusatzinformationen.
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Konzeptionell sind klassisch digitale Projekte am weitesten 

entwickelt. Viele technische Fragen sind bereits geklärt, womit 

Ressourcen frei werden, um Funktionalität und Experience zu 

verbessern. Ein immersives Erlebnis, wie wir es uns vorstellen, 

lässt sich damit aber kaum erreichen. Es fehlt zum einen die Nähe 

zum erlebten Kontext, zum Lerninhalt. Zum anderen fehlt die 

physische Nähe zu anderen Benutzern, bzw. auch der natürliche 

zwischenmenschliche Austausch.

Augmented Reality Projekte enthalten diese Nähe zum Inhalt, 

versagen jedoch beim Konzept oder bei der Umsetzung. Wir 

vermuten, dass die technischen Schwierigkeiten oder der 

enorme Setup-Aufwand auf viele Entwickler, aber auch Benutzer 

abschreckend wirken. Resultat ist ein Projekt, bei dem der 

effektive Nutzen nur schwach sichtbar ist oder in dieser Form gar 

nicht gebraucht würde. Auch ist das generieren von zusätzlichem 

oder usergeneriertem Inhalt praktisch unmöglich.

Austausch und Nähe zwischen Benutzern kann mit physischen 

Interfaces erzielt werden. Die Zeiten, in denen diese Technologien 

in den Kinderschuhen steckten, sind mittlerweile vorbei: Kinect 

und Wii bieten grossartige erste Möglichkeiten. Was fehlt, sind 

Konzepte, die die Vorteile weitertreiben und den lerntechnischen 

Mehrwert daraus ziehen.

Unsere Aufgabe wird es also sein, die Vorteile aus diesen beiden 

technologischen Gruppen (Augmented Reality und Physische 

Interfaces) herauszulösen. Konkret, man kann mit Augmented 

Reality schnell komplizierte oder unvorstellbare Sachverhalte 

in einfachere Teile herunterbrechen. Mit physischen Interfaces 

erreichen wir ein vertieftes Eintauchen in die Materie und fördern 

die Zusammenarbeit unter Anwesenden.

Mit diesen beiden Techniken möchten wir ein Konzept anreichern, 

welches einen nennenswerten lerntechnischen Mehrwert bietet.

learnar geigerzähler
www.vimeo.com/10192059

zusammenarbeit in der augmented reality
www.smallablearning.com
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