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Einleitung

Während des verganenen 
Praxissemesters Winter 
2016 sind Innovationen wie 
Amazon Echo oder Google 
Home erschienen. Diese zei-
gen den Trend zur Sprach-
steuerung. Der aktuelle An-
wendungsbereich dafür liegt 
vor allem im Smart Home 
Bereich. Wir haben dabei zu 
Beginn des Semesters den 

Anreiz gefunden, die mög-
lichen Potenziale und den 
sozialen Mehrwert auf ein 
neues Anwendungsgebiet 
zu verbreiten. Kinder lernen 
immer früher den Umgang 
mit digitalen Medien. So ver-
muteten wir den Nutzen und 
Bedarf im Bildungssektor, 
eine Sprachsteurung als er-
weitertes Bildungsmedium 

zur Unterstützung von Lehr-
kräften, da diese momentan 
noch zwischen vielen Medi-
en wechseln. In der ersten 
Unterrichtseinheit wurden 
die Exposés der Gruppen 
besprochen und Meinungen 
eingeholt. Nachdem auch 
andere Gruppen das Thema 
Sprachsteuerung in Betracht 
gezogen hatten, wurde auch 

Ideenskizze  I
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uns der Fokus auf Alexa 
abgeraten. Mit ihr gäbe es 
außer der Programmierung 
der Sprache wenig Interak-
tion, auch die Interaktion als 
solche im Klassenraum ver-
spricht keinen hohen Vorteil 
für die Lehrkräfte oder Schü-
ler. Das Thema „Future of 
Learning“ jedoch verspricht 
mehr Möglichkeiten. Ver-

wendung und Vernetzung 
von digitalen Medien wollen 
wir weiterhin als Projektkern 
behalten. Mit Hilfe einer gro-
ßen Design Research Phase 
analysieren wir die Bedürf-
nisse und Schwierigkeiten 
im akuellen Schulsystem im 
Bezug zur Medienkompe-
tenz und finden einen neu-
en (digitalen) Lösungsansatz, 

der mit dieser Dokumentati-
on festgehalten wird.
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INDIREKT

Design Research

Dank Lena Fricke erhielten 
wir im Kurz Design Research 
professionelle Unterstüt-
zung in der Recherchepha-
se. Zu Beginn klärten wir 
sie über unser noch sehr 
offenes Thema auf und sie 
konnte uns direkt mit eini-
gen Methoden helfen. Unter 
anderem galt bei uns die 
Stakeholder Map als äußerst 

hilfreich. Diese definiert Per-
sonen und Institutionen, die 
hauptsächlich, direkt und in-
direkt von unserem Projekt 
betroffen sind. Deswegen 
befinden sich Lehrer und 
Schüler zentral in der obe-
ren Darstellung. Diese Ziel-
gruppe wird später genauer 
definiert. Direkt sind Rekto-
ren betroffen, da wir deren 

Institutionen und Personen zu „Fu-
ture of Learning“ in der Stakeholer 

Map 

Erlaubnis für Schulbesuche 
für Beobachtungen und In-
terviews benötigen. Alterna-
tiv dienen uns Nachhilfeleh-
rer als Informationsquelle, 
um Probleme der Schüler 
erkennen zu können. Lehr-
amtstudenten sind zukünfti-
ge Lehrkräfte, durch sie kön-
nen wir die Wünsche und 
Bedürfnisse künftiger Lehr-

CORE

DIREKT

Bildungsministerium

Nachhilfelehrer

Lehramtstudenten

Rektoren

Lehrkräfte

Schüler
Presse Eltern

Ministerium für 
Digitalisierung
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Vormund der noch minder-
jährigen Schüler agieren. 

kräfte herausfinden und 
ihre Vorstellungen an Me-
dieneinsatz nachvollziehen. 
Indirekt müssen Institutio-
nen wie das Bildungsminis-
terium oder Ministerium für 
Digitalisierung genauer be-
trachtet und rechtliche Rah-
menbedingungen analysiert 
werden. Auch Eltern spielen 
eine wichtige Rolle, da sie als 
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Natürlich haben sich bereits 
zuvorige HfG Studenten 
die Frage gestellt, wie der 
zukünftige Unterricht ge-
staltet werden kann. Dazu 
haben wir auch die bisheri-
gen Projekte gesammelt und 
festgestellt, dass vor allem 
Applikationen zur Erleichte-
rung der Schulalltags erstellt 
wurden, z.B.: „Class“, ein 

Schüler-Leistungsmesser für 
Lehrer oder „LearnPad“, ein 
Tablet mit Stifteingabe und 
Projektionen. Es wurden 
hauptsächlich spezifische 
Produkte entwickelt, mit de-
nen Schüler besser lernen 
oder Lehrer besser lehren 
sollen. Immersionskontext 
hat an HfG Projekten noch 
keinen hohen Stellenwert 

erlangt.

oben: Abblindung 1 [1]
unten: Abblindung 2 [2]

oben: Abblindung 3 [3]
unten: Abblindung 4 [4]

Marktrecherche
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oben: Abblindung 5 [5]
unten: Abblindung 6 [6]

oben: Abblindung 7 [7]
unten: Abblindung 8 [8]

Betrachten wir aber die 
Marktrecherche global, fin-
den sich Projekte mit ähn-
lichen Ansatzen wie wir sie 
uns vorstellen, vorallem das 
„immersive classroom“ von 
immerive interactive. Auch 
das Projekt „Trip to Mars“ 
lässt Schüler den Anschein 
erwecken, mit dem Schul-
bus den Mars zu besuchen. 

Das vollständige Eintauchen 
in eine unbekannte Welt ist 
hier sehr gut gelungen. An-
sätze für die Anwendung 
von Augmented Reality fin-
det man auch in Kombina-
tion mit analogem Schulm-
aterial wie rechts unten zu 
sehen, einem scannbaren 
Arbeitsblatt.
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fraMediale Frankfurt
29.03.2017

Am 29.03.2017 besuchten 
wir die Tagung „fraMediale“ 
in Frankfurt. Dort fanden 
Info- und Workshops rund 
um das Thema „digitale 
Medien in Bildungseinrich-
tungen“ statt. Dank dieser 
Veranstaltung konnten wir 
spannende und professio-
nelle Insights von Lehrkräf-
ten und Medienpädagogen 

erfahren. Es hat sich vor 
allen Dingen herauskristalli-
siert, dass Lehrkräfte gene-
rell mit der Digitalisierung 
überfordert sind. Manche 
weigern sich sogar nur zur 
Verwendung von PCs in ih-
rem Unterricht, andere müs-
sen einen vollständigen Satz 
iPads manuell aktualisieren. 
Es gibt keine Norm oder 

Besuch der Fachtagung fraMediale

national gemeinsam genutz-
te Software. Jeder Lehrer 
ist an dieser Stelle auf sich 
selbst angewiesen, wie es 
Lern iPads oder ähnliche 
Anwendungen verwenden 
möchte. Viele beklagten sich 
auch über fehlende Gelder 
oder die Abhängigkeit von 
externen IT-Experten, um 
vorhandene Geräte in Stand 
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zu halten. Weitere Diskussi-
onsthemen waren, wie oben 
zu sehen, Medienbildung, 
Internet und Medienkom-
petenz. Es wurden auch 
Anwendungen wie Quiver 
vorgestellt, die analoge und 
digitale Medien miteinander 
kombinieren. Diese inspi-
riereten auch uns, in diese 
Richtung weiter zu forschen.

Workshop auf der fraMediale:
Card Sorting zum Thema Medien

Real Time Testing von Quiver: 
Augumented Reality Malbilder
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Zusammenfassung der fraMediale Insights zur Hauptfragestellung

Gemeinsam sammelten wir 
die wichtigsten Erkenntnisse 
der fraMediale. Vorallem die 
Überforderung der Lehrer 
zum Thema Medienkompe-
tenz, Anwendungsbeispie-
le für iPads oder VR, sowie 
neue Bildungsmodelle wie 
E-Learning wurden uns in 
dieser Tagung Nahe gelegt. 
Wichtig war uns nun, die 

grundlegende Frage zu klä-
ren, ob wir den Bedürfnis-
sen der Lehrer oder Schüler 
nachgehen wollten. Auf der 
einen Seite erkannten wir 
durch das KMK Strategiepa-
pier, dass wir nicht wirklich 
in die Bedürfnisse der Leh-
rer eintauchen wollten, da 
wir nicht wirklich realistische  
und vorallem schnell um-

setzbare Lösungen bieten 
konnten. Nach der Bespre-
chung mit Flo erkannten wir 
andererseits auch die Rele-
vanz zur Sensibilisierung der 
Kinder im Bezug zu digitalen 
Medien: Vor allem Grund-
schülern ist Datenschutz 
noch fremd. So konnten 
wir unsere Leitfrage final 
definieren: Wie wird Grund-

Erkenntnisse
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schülern zukünftig Medi-
enkompetenz vermittelt? 
Dabei verstehen wir unter 
„zukünftig“ die Definition aus 
dem KMK Strategiepapier 
2016, siehe Zitat oben. Dort 
wird auch die Zielgruppe der 
Sekundarstufe 1 angespro-
chen. Dementsprechend 
haben wir uns im Folgenden 
beide Zielgruppen näher an-

gesehen.

„Die Länder verpflichten sich dazu, da-
für Sorge zu tragen, dass alle Schülerin-
nen und Schüler,  die  zum  Schuljahr  
2018/2019  in  die  Grundschule  einge-
schult  werden  oder  in  die  Sek  I  ein-
treten, bis zum Ende der Pflichtschulzeit 
die in diesem Rahmen formulierten Kom-
petenzen  erwerben  können.“ [9]
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Abblindung 1 [10]

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 

Nutzung verschiedener Handy-/Smartphone-Funktionen 2016
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16
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0 25 50 75 100

Mit anderen übers Internet spielen

Fotos/Videos verschicken

Sprachnachrichten aufnehmen und …

Sprachnachrichten bekommen

Apps nutzen

Internet nutzen

Fotos/Videos machen

Spiele spielen

Von Anderen (nicht Eltern) angerufen werden

Andere (nicht Eltern) anrufen

Nachrichten verschicken

Nachrichten bekommen

Eltern anrufen

Von Eltern angerufen werden

jeden/fast jeden Tag ein-/mehrmals pro Woche seltener nie

Quelle: KIM-Studie 2016, Angaben in Prozent
Basis: Handy-Nutzer, n=821

Um unsere Zielgruppe bes-
ser zu verstehen, haben wir 
nach einer Studie gesucht, 
die den Umgang von Kin-
dern mit Medien festhält. 
Die „Kinder, Internet, Me-
dien“ (KIM) Studie aus dem 
Jahr 2016 hält qualitative Er-
gebnisse von 1.200 befrag-
ten 6 bis 13 Jährigen Schü-
lern in Deutschland fest. Die 

ßen, dass die Kinder mit der 
Technik umgehen können 
und ihre Eltern ihnen genug 
Vertrauen schenken damit 
Bewusst umzugehen. 

wichtigsten Studien haben 
wir daraus entnommen, 
um weitere Erkenntnisse zu 
schließen. So konnten wir 
beispielsweise festhalten, 
dass die Mehrheit unserer 
Zielgruppe Handy/Smart-
phones besitzen, diese aber 
hauptsächlich als Kommuni-
kationsmittel mit den Eltern 
dienen. Daraus ist zu schlie-

Sekundarforschung KIM Studie 2016
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Abblindung 2 [11]

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 

Computernutzung zuhause für die Schule – Tätigkeiten 2016
- mind. einmal pro Woche -
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0 25 50 75 100

Eine Präsentation erstellen

Ein Bild gestalten/bearbeiten

Rechnen/Berechnungen 
durchführen

Ein Programm lernen 
(z.B. Word, PowerPoint)

Mailen/Nachrichten verschicken

Ein Lernprogramm nutzen

Texte/Wörter schreiben

Etwas im Internet nachlesen/
suchen

6-7 Jahre (n=104)
8-9 Jahre (n=188)
10-11 Jahre (n=274)
12-13 Jahre (n=290)

Quelle: KIM-Studie 2016, Angaben in Prozent
Basis: Schulkinder, die zuhause den PC nutzen, n=856

einen Erfolg in der Schule, 
sowie Interesse und Akzep-
tanz der Technik schließen.

Betrachtet man die Tätig-
keiten zuhause im Bereich 
Computernutzung für die 
Schule, so lässt sich fest-
stellen, dass die Anzahl der 
Computernutzer im zuneh-
menden Alter rapide an-
steigt. Am auffälligsten ist 
das Nachlesen und Suchen, 
sprich recherchieren im In-
ternet. Der Anstieg lässt auf 
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Abblindung 3 [12]

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 

Lernen und Computer-/Internetnutzung zuhause für die Schule 2016
- Mo-Fr, in Minuten -

92

106

78 80

94 97 100

87
95

40 40 39
33

37

46 46
39

47

0

30

60

90

120 Hausaufgaben/Lernen zuhause für die Schule Computer-/Internetnutzung zuhause für die Schule

Quelle: JIM 2016, Angaben in Minuten
Basis: Schüler, n=990

Die selbe Studie fanden wir 
auch zur Altersgruppe 12 bis 
19 Jährige: „Jugend, Internet 
Medien“ (JIM) aus dem Jahr 
2016 mit 1.200 Befragten. 
Ähnliche Befragungen aber 
mit klar erkennbaren Un-
terschieden in den Ergeb-
nissen: 98% besitzen ein 
eigenes Smartphone. Die-
ses dient zwar auch noch 

zur Nutzung von Lernapps, 
die für uns sehr relevant ge-
wesen wäre. Hingegen fan-
den wir Informationen, wie 
oben zu sehen, die steigen-
de Zahl zur Computer- und 
Internetnutzung zuhause 
für die Schule. Hierbei kann 
man davon ausgehen, dass 
sie vorallem Suchmaschinen 
und Videos aus Portalen wie 

hauptsächlich der Kommu-
nikation, hier aber vorallem 
mit Hilfe von sozialen Netz-
werken. Ein wichtiger Insight 
hier ist, dass die Nutzergrup-
pe meist passiv online unter-
wegs ist, also sich eher von 
Informationen „berieseln“ 
lässt, als explizit nach wel-
chen zu suchen.In der Stu-
die gab es keine Angaben 

Sekundarforschung JIM Studie 2016
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Zusammenfassung der Studien

Youtube verwenden (ent-
nommen aus S.43: „Tätig-
keiten im Internet- Schwer-
punkt: sich informieren“).

Betrachtet man beide Studi-
en im Vergleich bietet es sich 
an, ein System für die Sekun-
darstufe 1 zu entwickeln. In 
dem Alter besitzen die meis-
ten Schüler ein Smartphone 

gebracht werden. In diesem 
Kontext besteht großes Po-
tential Lerninhalte anschau-
licher und interaktiv erleb-
bar zu machen.

und können damit umge-
hen. In diesem Alter greifen 
auch die Festlegungen der 
Kultusministerkonferenz 
welches bestimmt dass Me-
dienkompetenzen erwerben  
sollen.
In der Sekundarstufe wer-
den umfassendere Themen 
behandelt welche sehr the-
oretisch und eintönig bei-
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Medienpädagogische As-
pekte sind nicht außer Acht 
zu lassen. Unabhängig da-
von, wie digital der Schulun-
terricht zukünftig wird, muss 
verstanden werden, wie 
Kinder grundsätzlich lernen. 
Hierbei hilft, die Einflussfak-
toren der Umfeld-Analyse 
in eine Wichtigkeits-Unge-
wissheits-Matrix zu sortie-

ren. Aus den Parametern 
zusammen-allein und ana-
log-digital ergaben sich zwei 
extreme Zukunftsszenarien. 
In der zusammen-analogen 
Welt ergibt sich eine „off-
line kooperative Schule“, in 
der schüler zum Ursprung 
zurück kehren, keine digi-
tale Medien im Unterricht 
anzuwenden, stattdessen in 

Gruppenarbeiten und vielen 
analogen Medien arbeiten 
und lernen. Im Gegensatz 
dazu könnte es die „digi-
tal-unkooperative Schule“ 
geben, in der jeder Schüler 
für sich Aufgaben mit seinen 
eigenen digitalen Geräten 
löst, ohne mit seinen Mit-
schülern zu kooperieren. In 
unserem Fall braucht es 

Projektszenario
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Wichtigkeits-Ungewissenheits-
Analyse
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Prof. Dr. Alex Blessing

Dank Herrn Dr. Prof. Axel 
Blessing, Leiter des Medien-
zentrums an der Pädagogi-
schen Hochschule in Schwä-
bisch Gmünd haben wir 
professionelle Insights zur 
Ausbildung von Lehrkräften 
aber auch zum Thema Me-
dienkompetenz erhalten. 
Wichtig für ihn ist: „Digitale 
Medien dürfen analoge Me-

dien nicht vollständig erset-
zen, sondern idealerweise 
ergänzen“. Das Stichwort 
‚Immersion‘ ist im pädago-
gischen Sinne von höchster 
Relevanz (Definitionen fol-
gen auf der nächsten Seite).  

Qualitatives Interview
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Dr. Prof. Blessing hat uns klar 
gemacht, wie unterschied-
lich Immersion verstanden 
werden kann. Im Kontext 
Unterricht wird es für den 
Fremdsprachenerwerb ge-
nutzt, indem die „Sprache 
das Medium der Instruktion 
[13]“ ist. Im Bereich der vir-
tuellen Realität versteht man 
„den durch eine Umgebung 

der Virtuellen Realität (VR) 
hervorgerufenen Effekt, der 
das Bewusstsein des Nut-
zers, illusorischen Stimuli 
ausgesetzt zu sein, so weit 
in den Hintergrund treten 
lässt, dass die virtuelle Um-
gebung als real empfunden 
wird [14].“ Eine Kombinati-
on aus beiden Definitonen 
soll unser Kernfokus sein, in 

dem wir Immersion wie folgt 
verstehen: Schülern wird 
die Möglichkeit gegeben, in 
den Kontext eines gewissen 
Lehrplanthemas eintauchen 
zu können, um diesen bes-
ser zu verstehen. Dabei un-
terstützen digitale Medien 
visuell und auditiv, analoge 
Medien weiterhin haptisch 
und motorisch.

Immersion - Definitionen



22

Zu Besuch im Uni Klas-
senzimmer der Klösterle 
Grundschule in Schwäbisch 
Gmünd: Hierbei handelt es 
sich um einen Laborraum, 
in dem zukünftige Medien 
aber auch Lehrmethoden 
getestet und aufgezeichnet 
werden. Vollkommen ver-
netzt bietet die Einrichtung 
ein schnelles Übertragen 

von jeglichen Aufschrieben, 
wie z.B. Präsentationen mit-
tels QR-Code auf Tablets 
zu übertragen. Das digitale 
Whiteboard dient im Zim-
mer als herkömmliche Tafel 
sowie zur Wiedergabe von 
Film und Musik. Mit dem 
zugehörigen Stift kann der 
Lehrer zusätzlich zu den 
Touch Gesten zeichnen so-

wie mit dem Handballen In-
halte löschen. Zu bemerken 
ist, dass es sich mit diesem 
Klassenzimmer um einen 
digitalen Vorreiter für ganz 
Süddeutschland handelt, 
in dem Zukunftsszenarien 
getestet werden. Die Aus-
stattung ist keineswegs der 
aktuelle Ist-Stand in Klassen-
zimmern.

Feldforschung

Whiteboard Aufbewahrungssystem der Lerntablets
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Uni Klassenzimmer Grundschule Klösterle Schwäbisch 
Gmünd
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Ideenskizze

Eine Kombination aus digi-
talen und analogen Medien 
unterstützt den Einsatz der 
technischen Fähigkeiten der 
digital nativen Generation. 
Eine schon lang fällige Neu-
erung im Bildungssystem, 
welche den Grundschulleh-
rer mehr als Moderator und 
Motivator einsetzt und so 
seine Kompetenzen für das 

jeweilige Unterrichtsfach un-
terstützt.
Das Konzept stützt sich auf 
eine immersive Lernweise, 
wobei Inhalte praktisch er-
lernt werden können. Ein 
Beamer rekonstruiert ver-
schiedene Umgebungen 
und ladet die Schüler dazu 
ein, mit dieser zu interagie-
ren. Mit Augmented Reality 

Inhalten lassen sich be-
stimmte Objekte durch das 
Tablet hervorheben und mit 
Informationen verknüpfen. 
Diese können gespeichert 
werden und dienen als Infor-
mationsquelle für Arbeits-
hefte, die als Hausaufgaben 
aufgegeben werden. 

Konzept
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Double Diamond

Betrachten wir den Double 
Diamond als Methode, um 
den Projektverlauf zu über-
blicken, haben wir folgende 
Punkte hinter uns: Zu Beginn 
wollten wir „irgendwas mit 
Alexa“ machen, bis wir in der 
Researchphase festgestellt 
haben, dass wir uns mit di-
gitalen Medien im Schulun-
terricht als Kernthema auß-

einandersetzen möchten. 
Als wir uns anschließend 
auf das Medium Tablet fest-
setzen konnten, nachdem 
unsere Recherchen die Rele-
vanz dazu belegen konnten, 
konnten wir den ersten Dia-
mond endlich abschließen, 
in dem wir uns auf das The-
ma Immersion fokussierten. 
Darauf aufbauend musste 

definiert werden, welches 
Schulthema zur Immersion 
gestaltet wird, so sollte an-
hand der zu verwendeten 
Medien stetig der Prototyp 
entwickelt werden, bis wir zu 
einem User Test gelangen. 
Ziel und Abschluss des zwei-
ten Diamond soll es sein, ein 
modulares Unterrichtssys-
tem zu entwickeln. 
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Abblindung 1 [15] Abblindung 2 [16]

Um eine vollständige User 
Journey gestalten zu kön-
nen, bedarf es einem genau-
en Lehrplan Thema. Dieses 
Anwendungsbeispiel kann 
dann in seinen Unterthe-
men auf die digitalen und 
analogen Medien aufegteilt 
werden. Zur Zwischenprä-
sentation stellten wir zwei 
Themen vor. Zum einen 

„Ökosytem See“ , dass an 
Gemeinschaftschulen im Fä-
cherverbund BNT (Biologie 
Naturphänomene Technik) 
unterricht wird. Hier sollen 
Schüler über die Lebensbe-
reiche und Wasserschichten 
des Sees aufgeklärt werden. 
In Kombination von Tablet 
und Arbeitsheft sammeln 
sie Informationen durch 

das scannen der Wand. Im 
zweiten Beispiel könnte die 
Immersion im klassischen 
Sinne zum Fremdsprache-
nerwerb Englisch genutzt 
werden. Dabei können die 
Schüler via Projektion Lon-
don erkunden und Sights-
eeing Objekte wie den Big 
Ben abscannen, um mit Hilfe 
des Tablets beispielsweise 

Themenbeispiele
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Listening Comprehension 
Aufgaben auf dem Arbeits-
blatt zu lösen. Feedback 
nach der Zwischenpräsen-
tation war, dass es sich nicht 
nur um „Effekthascherei“ 
handeln soll, sondern wirk-
lich Inhalte zu vertiefen. 
Dazu kam der Wunsch, auch 
eigene Inhalte an der Wand 
präsentieren zu können. Die 

generelle Tendenz lag beim 
Thema „Ökosystem See“, da 
man damit auch einen wah-
ren außerschulischen Aus-
flug kombinieren kann. So 
können Schüler die digital 
erlernten Inhalte in der ers-
ten Unterrichtseinheit am 
Ausflug selbst erkunden und 
anschließend in einer dritten 
Phase eigene Messungen 

und Fotos präsentiert wer-
den.

Fazit Zwischenpräsentation
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Für das Fach Ökologie sind 
laut Bildungsplan 8 bis 20 
Stunden vorgesehen. So 
hätten wir die Möglichkeit, 
das Thema Ökosystem See 
auf zwei, optional drei Ein-
heiten einzuteilen. Dabei 
beschreibt die erste Unter-
richtseinheit das Lernen der 
Grundlagen zum Thema wie 
Fachwörter, Definitionen 

Antoine Hoch, 12 Jahre
Schüler der 6. Klasse in der Gemeinschaft-
schule Mozartschule, Schwäbisch Gmünd, 
Tablet Kenntnisse aus Klösterle Grundschule, 
Schwäbisch Gmünd

Abblindung 1 [17]

und Beschreibungen. Wie 
in der Abbildung oben be-
schrieben, fungiert die Lehr-
kraft als Moderator und Un-
terstützer. Er entscheidet, ob 
die Stunde völlig der freien 
Erkundung dient oder er die 
Projektion erklärt. Schüler 
scannen die Markierungen 
in der Projektion mit ihrem 
Tablet und erhalten Detailin-

formationen zum jeweiligen 
Objekt. So können sie ihr 
Arbeitsheft vervollständigen, 
in dem sich Lückentexte etc. 
befinden. Wurde das Grund-
lagenwissen erlangt, kann im 
zweiten Teil der optionale 
Ausflug stattfindet. Bieten 
sich die lokalen Möglichkei-
ten an, einen realen See zu 
besuchen, können Schüler 

User Journey

Unterrichtseinheit I

Touchpoints

optionaler    Ausflug          

                       - Lehrer beaufsichtigt       Ausflug und hilft -         

Lehrer führt in das 
Thema ein und navigiert 
durch digitale Welt an 
der Wand

Schüler scannen mit 
Tablet die Wand ab und 
erhalten Detailinfos

Schüler erledigen mit 
Tablet Aufgaben im Heft

Schüler bereiten sich auf 
Ausflug vor

GA

GA

GA

GA
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hier ihr Wissen vertiefen. 
In dem der Lehrer weitere 
Funktionen freischaltet, kön-
nen Schüler mit ihrem Tab-
let Aufgaben zur Erkundung 
des Sees erledigen. So er-
hält der Schüler zusätzliche 
Informationen, die er in der 
letzten Unterrichtseinheit 
präsentieren kann. Schüler, 
deren Arbeitsheft noch nicht 

vollständig ist, sollen somit 
ihre fehlenden Informatio-
nen aus den Präsentationen 
entnehmen können. Das 
Heft zählt letztendlich als 
Leistungsnachweis. 

optionaler    Ausflug          

                       - Lehrer beaufsichtigt       Ausflug und hilft -         

Lehrer startet System /
moderiert

Lehrer schaltet weitere 
Funktionen frei

Matthias Richter, 29 Jahre
Lehrkraft für den Fächerverbund BNT (Biologie 
Naturphänomene Technik) der Mozartschule in 
Schwäbisch Gmünd, hat sein Lehramtstudium 
an der PH mit Seminaren zu digitalen Unter-
richtssystem absolviert

Abblindung 2 [18]

Unterrichtseinheit II

Schüler geben vollständi-
ges Arbeitsheft zur 
Bewertung ab

Schüler präsentieren mit 
Tablet an der Wand

Schüler messen und 
fotografieren mit Tablet

Schüler fassen Erkennt-
nisse für Präsentation 
zusammen

Schüler tragen fehlende 
Informationen ein

Schüler erkunden die 
wahre Welt

GA

GA

=  Gruppenarbeit
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Uns war wichtig, den First 
User linear durch die App zu 
führen. So macht er sich ein 
Bild von den Funktionen und 
kann sie anschließend feh-
lerfrei bedienen. So öffnet 
sich nach der automatischen 
Erkennung des Themas 
durch Heranhalten der App 
an die Projektion ein Over-
lay, dass das Thema (hier 

Ökosystem See) erkennt. 
Somit werden im Hinter-
grund die Daten hinterlegt, 
die während der Nutzung 
benötigt werden.Zuvor er-
hält der Nutzer ein Tutorial, 
in dem die Hauptfuntionen 
Kamera, Galerie und Samm-
lung erklärt werden. Diese 
sind ständig freigeschaltet. 
Spätere Funktionen wer-

den dementsprechend erst 
erklärt. Nach dem Tutorial 
kann der Nutzer seine leere 
Galerie besuchen oder die 
noch nicht freigeschalteten 
Sammlungen sehen, die er 
zunächst scannen muss.

Informationsarchitektur App

1. Appstart

Scanseite

Automatische Erkennung Thema

Tutorial 

ScanseiteSammlung Galerie
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Ab dem zweiten Appstart 
öffnet sich zwar weiterhin 
die Scanseite zuerst aber 
man nach Freischaltung der 
weiteren Funktionen alle 
Seite erreichen. Es kommt 
eine weitere Informationse-
bene hinzu: Hinter den frei-
geschalteten Scans befinden 
sich Detailinformationen, Bil-
der in der Galerie können im 

Vollbild und Präsentationen 
können erstellt werden. 

Appstart

Scanseite

Sammlung Galerie PräsentationAusflug

Detailseite Vollbildmodus Template

Präsentationen
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Aus technischen Gründen 
wurde die Projektion linear 
gestaltet. Im Idealfall könn-
te der Lehrer entscheiden, 
welche Punkte er ansteuert 
oder mehrere gleichzeitig 
präsentieren. Auch die li-
neare Umgebung hat einen 
Vorteil: sie erzählt eine Ge-
schichte, in dem die Kame-
rafahrt von Punkt zu Punkt 

führt, bis der Betrachter in 
das Wasser eintaucht.

Informationsarchitektur Projektion
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Projektionsstart

Kamerafahrt Weg

1. Stopp Erle

Kamerafahrt Ufer

3. Stopp Seerose

4. Stopp Pflanze

5. Stopp Alge

2. Stopp Schilff

Kamerafahrt Wasser

Kamerafahrt unter Wasser

Kamerafahrt tiefer ins Wasser
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Das Arbeitsheft wird mit 
Aufgaben gefüllt, das sich 
an Lernmethoden wie zum 
Beispiel Lückentexte be-
dient. Diese können durch  
die App gelöst werden. Da-
bei bezieht sich jeder Lü-
ckentext zu einer anderen 
Informationsquelle. In der 
App Detailseite zur Erlenzo-
ne findet der Schüler einen 

Text, in der Röhrichtzone ein 
Video, in der Tauchblattzone 
eine Audio Datei, mit dessen 
Hilfe er die Lückentexte im 
Arbeitsheft vervollständigen 
soll.

Informationsarchitektur Arbeitsheft
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Aufgabe 1 Aufgabe 3Aufgabe 2

Arbeitsheft

Aufgabenstellung

Lückentext

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Lückentext 4

Lückentext 5

Schaubild bear-
beiten

Aufgabenstellung Aufgabenstellung

Texte verbinden

Sammlung

App

Detailseite
Erlenzone

Detailseite
Röhrichtzone

Detailseite
Schwimmblatt-

zone

Detailseite
Tauchblattzone

Detailseite
Tiefalgenzone
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Die ersten Versuche des 
Designs wurden mit der Un-
real Engine von uns erstellt. 
Dort versuchten wir einen 
See so realistisch wie mög-
lich aufzubauen und diesen 
anschließend mit Wasser, 
Bäumen und verschiedenen 
Pflanzen zu bestücken. Nach 
dem wir einge Gestaltungs-
varianten versucht haben 

sind wir zum Entschluss ge-
kommen das wir die Umwelt 
von einem namenhaften Un-
ternehmen das sich PolyPi-
xel nennt beziehen. Das wir 
die Umwelt extern bezogen 
haben hat uns einige vor-
teile eingeräumt wie z.B. die 
Zeitersparnis für das Bauen 
der Umwelt zudem der Qua-
litative unterschied einer 

professionell erarbeiteten 
Umwelt.

Projektion Design

Erste Versuche eigene Welt zu schaffen



37

LakeSideCabin als Vorlage mit eigenen Änderungen
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Mit dem Erwerb der Um-
welt war für uns das Thema 
Projektion aber nicht been-
det. Wir mussten trotz der 
erworbenen Umwelt einige 
dinge daran modifizieren. 
Das wären z.B. das imple-
mentieren  von verschiede-
nen 3D Objekten wie Schilf, 
Wasserrosen, Wasserpflan-
zen und Algen. Außerdem 

mussten verschiedene High-
lights implementiert wer-
den die dem Nutzer sagen 
welche Objekte gescannt 
werden können. Das einar-
beiten in die Unreal Engine 
war am anfang nicht gerade 
einfach da sich die Program-
mierstruktur merklich unter-
scheidet zu einer „norma-
len“ Programmiersprache. 

Die Unreal Engine basiert 
auf einer Nodebasierten 
programmierumgebung wie 
im Bild zu erkennen.

Einblicke in die Unreal Engine
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Die Programmierumgebung der Unreal Engine
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Die Kamera zu program-
mieren stellte sich als ein 
größeres Problem dar und 
zwar aus dem Grund das 
man einen Counter pro-
grammieren musste. Dieser 
Counter war notwendig um 
der Engine zu sagen welche 
Postition die Kamera in der 
Umwelt besitzt. Dadurch 
das die Kamera eine line-

are Führung besitz war es 
wichtig die verschiedenen 
Stoppostionen der Kamere 
einzeln ansteuern zu kön-
nen. Dieses Blueprint wurde 
so programmiert dass auf 
einzelnen Tasten, in unse-
rem Szenario waren es die 
Zahlen 1-6, verschiedene 
Kamerapositionen gemappt 
wurden. Für unsere high-

light Objekte erstellten wir 
verschiedene Triggerboxen 
in der Umwelt.
Außerdem setzten wir eine 
Triggerbox an die Kamera 
dadurch wurde gewährleis-
tet das wenn die Kamera in 
so eine Box fährt die Boxen 
sich gegenseitig aktivieren 
und das Objekt durch eine 
Outline gehighlightet wird.

Kamera einstellungen
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Kamer Positionen Trigger  Elemente

Für das Highlight verwende-
ten wir die Funktion Custom 
Depth Value.
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In unserer Umwelt die wir 
erworben haben ging das 
Wassertemplate nicht da-
her stellten wir unser eige-
nes her. Ein weiteres Prob-
lem war wenn man mit der 
Kamera unter das Wasser 
gefahren ist, gab diese ein 
Bild aus das die selben Far-
ben hatte wie über der Was-
seroberfläche, dies hat den 

anschein gemacht das man 
sich immernoch über dem 
Wasser befindet obwohl 
man schon direkt im See 
war. Dieses Problem haben 
wir mit der programmie-
rung eines Wassershaders 
behoben, dafür setzten wir 
eine Box in den See und ver-
änderten dort manuell die 
Farbe und die Tiefenschärfe 

das es so aussah als ob man 
sich unter Wasser befindet.  
Wenn man nun mit der Ka-
merafahrt in den See fährt 
hat man die perfekte Illusion 
das man  darin eintaucht. 
Wie schon bei der Pro-
grammierung der Kamera 
erwähnt mussten wir einen 
Counter programmieren.

Aktivierung des Wassershaders
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Counterlogik

Der Counter funktioniert so 
das immer wenn ein Event 
getriggert wird in unserem 
Fall die 1 auf der Tastatur 
gedrückt wird der Counter 
auf einem am Anfang ge-
wählten Wert bei uns die 
Zahl 2 einen  Wert von +1 
darauf Zählt. Das Programm 
nimmt dann die verschie-
denen Zahlen 3, 4, 5.... und 

triggert dadurch verschiede-
nen evente wie z.B. das die 
Kamera eine Postion weiter 
fährt und ein bestimmer 
Sound abgespielt wird.



44

Für das Mapping benötigten 
wir einen Transmitter der 
die Videodateien der Unreal 
Engine in ein externes Map-
pingprogramm schhickt. 
Als Mappingprogramm be-
nutzen wird Resolume Are-
na 5 dieses Programm wird 
meist von Lj‘s benutzt um 
ihre Musik mit verschiede-
nen Grafiken die auf eine 

Wand gestrahlt wird zu un-
termahlen. Als Transmitter 
benutzen wir das Spout Plu-
gin das es für die Unreal En-
gine und weitere Program-
me wie Unity verfügbar ist.
Dieses Plugin sendet die 
aufgenommenen Videoda-
teien der Kamera die in der 
Unreal Engine benutzt wird 
zu Resolume Arena.

Auf diesen Bilder sehen Sie 
wie dies in der Unreal Engine 
programmation (Blueprints) 
aussieht. 

Spout Sender
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Gameviewfenster in Spout implementieren 
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Hier wollten wir einen klei-
nen Einblick geben wie eine 
generierte Kamerafahrt aus-
sieht hier als gelbe Linie zu 
erkennen. Die gelben Punk-
te auf der Linie sind Einstel-
lungpunkte der Kamere dort 
werden Postiton und Winkel 
der Kamera festgehalten.

Ansicht der Kamerfahrt
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Ansicht der Soundeinstellung

Des weiteren zeigen wir wie 
die verschiedenen Sound-
einstellungen ausehen im 
Bild als Orangene Spheren 
zu erkennen. Die verschie-
denen Kreise zeigen an in 
welcher Position die Umge-
bungsgeräusche zu hören 
sind wie z.B. der Ambient-
sound des Waldes oder das 
geräusch des Wassers das 

an das Ufer schlägt.
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Mit Aurasma, einer Weban-
wendung und App ist es 
uns möglich eine erwei-
terte Realität zu schaffen. 
Dies vermittelt dem Nutzer/
Betrachter ein digitales Mo-
dell  im realem Raum. Diese 
Technologie kombiniert die 
virtuelle Realität mit der Rea-
lität wobei reale und virtuelle 
Objekte im 3-dimensionalen 

Raum zueinander im Bezug 
stehen.

Vorteile und Auswirkungen 
wie zum Beispiel gesteiger-
te Immersion und Entde-
ckungspotential sollen die 
Schüler anregen Inhalte mit 
Spaß und Interesse schnel-
ler zu erlernen. 
Die richtige Kombination von 

Umgebung und interaktiven 
virtuellen Objekten, führen 
dazu dass das Bewusstsein 
des Betrachers soweit in 
den Hintergrund treten lässt 
dass die virtuelle Umgebung 
als real Empfunden wird.  

Augmented Reality

3D Modell in Maya erstellenAbblindung 1 [19]
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Modell als 3D Objekt in Aurasma



50

Wir haben direkt mit digita-
len Wireframes begonnen, 
weil wir die größen und Pro-
portionen direkt am Tablet 
testen wollten. Außerdem 
wussten wir schon, welche 
Inhalte (Texte, Textlängen 
und Grafiken) positioniert 
werden mussten. Um eine 
Verbindung mit der Pro-
jektion zu schaffen, wollten 

wir von Beginn an diese als 
Hintergrundbild in der App 
zeigen. Erste Versuche zur 
Navigation war dabei die 
klassisch sichtbare Menül-
eiste. Die Detailseiten einer 
Zone wurden als Overlays 
gestaltet

App Designentwicklung

Wireframes
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Erste Designentwürfe

Im nächsten Schritt kamen 
weitere Screens wie die Ga-
lerie und Präsentationsmo-
dus hinzu. Insgesamt muss-
te die App mehr aufgeräumt 
werden, damit sie intuitiver 
ist. Hier wurde versucht, die 
Sammlung als eine von links 
eingeschobene Leiste darzu-
stellen, die sich über die vor-
herige Seite legt. Somit wäre 

mittig noch weniger Platz. 
Der Präsentationsmodus 
wurde ähnlich wie Keynote 
oder Powerpoint gestaltet, 
mit einer Templateauswahl 
und anschließendem sim-
plen ausfüllen durch Bilde-
rauswahl und den primär 
wichtigsten Textbearbei-
tungstools. Für die Navigati-
on hatten wir hier wichtige 

Meilensteine gesetzt: Die 
App sollte, wie Snapchat, mit 
der offenen Kamera starten. 
So kann die Projektion au-
tomatisch gescannt werden 
und ein Hinweis erscheinen.
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Anhand der Gestaltung der 
Projektion wurden nun die 
App Screens angepasst. Mit 
diesen Screens sind wir in 
den User Test gegangen. Es 
war wichtig, einen vollständi-
gen Flow mit Hilfe von Flinto 
zu erstellen, damit wir mög-
lichst viel Imput der Proban-
den erhalten können.
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Das Arbeitsheft hat sich in 
seinem Design immer paral-
lel zur Projektion entwickelt, 
genauso wie die App. Die 
Grafiken sollten nämlich auf-
einander abgestimmt sein. 
Die ersten Konzepte (siehe 
oben) waren noch mit Platz-
halterbildern ausgestattet. 
Inhaltlich mussten aber die 
Aufgaben schon definiert 

werden, damit wir sie recht-
zeitig mit Probanden testen 
können. Die Herausforde-
rung hierbei war, dass die 
Aufgabenstellungen im Heft 
auch die Projektion und App 
erklären mussten. Die Auf-
gabenstellungen sollten sich 
nicht doppeln, weswegen sie 
in der App nicht zu finden. 
Mir der laufenden Projekti-

on decken wir nur die ersten 
beiden Seiten des Arbeits-
heftes, also die Lückentexte 
ab. Dennoch haben wir wei-
tere, möglichen Aufgaben in 
das Heft integriert, um wirk-
lich eine ganze Unterrichts-
stunde füllen zu können 
und weitere Potenziale der 
Projektion darzustellen. Idee 
ist, dass die Lehrkraft selbst 

Arbeitsheft
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eigene Aufgaben generieren 
kann und sich seinen Vor-
stellungen entsprechend in 
das Heft einfügen kann, die 
hier gezeigt dient also nur 
als Beispielsvorlage. Das 
Arbeitsheft prüft also den 
Wissensstand der Schüler, 
ob sie die Inhalte in der App 
durchgelesen haben und 
zählt später als Leistungs-

nachweis.
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Dank Matthias Peissner im 
Kurs Usability Lab konnten 
wir im Fraunhofer Institut 
Stuttgart unser Konzept 
testen. Unsere Probanden 
entsprachen genau unserer 
Zielgruppe: Herr Peissners 
Sohn, 13 Jahre, Gymnasi-
ast und einen gleichaltrigen 
Freund, welcher ein ande-
res Gymnasium besucht. 

Zunächst mussten sie über 
das Projekt aufgeklärt wer-
den. Dazu bekamen sie ein 
kurzes Briefing über die 
eingesetzten Medien Pro-
jektion, Tablet und Arbeits-
heft. Im folgenden werden 
ihre Antworten indirekt und 
zusammenfassend wieder-
gegeben. Die Reaktion zum 
Thema „Ökosystem See“ 

war Neugier und Interesse, 
da sie dieses bisher noch 
nicht in der Schule behan-
delt hatten. Dazu hatten sie 
jedoch eine klare Vorstel-
lung, was inhaltlich gelehrt 
werden sollte, nämlich wie 
sich der See in der Vege-
tation entwickelt, was dort 
wächst und welche Tiefe es 
dort gibt. Weitere Pre-Inter-

User Test 

Gruppenfoto
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view Insights waren, dass sie 
bisher auch keine Tablets an 
der Schule verwenden, sich 
dafür aber privat mit den 
Geräten auseinandersetzen 
und laut Selbsteinschätzung 
gut damit umgehen können. 
Schulpräsentationen wer-
den mit Powerpoint vorbe-
reitet. Sie nutzen zwar keine 
Leapps aber recherchieren 

mit Hilfe von Wikipedia. Die 
Frage, wie sie sich eine ide-
ale Lernapp vorstellen, kam 
Wünsche wie spielerische 
Levels und viele Grafiken 
zum vorschein; Wünsche, 
die unsere App im folgen-
den Prototyp schon erfüllen 
konnte. Betont wurde die 
Erwartung, dass die Projek-
tion so realistisch wie mög-

lich oder sogar aus realen 
Aufnahmen bestehen sollte. 
In der Explorationsphase 
wurde den Probanden das 
Arbeitsheft ausgehändigt. 
In diesem konnten sie sich 
umsehen, Grafiken anschau-
en und Aufgaben durchle-
sen. Laut Probanden sind 
die Aufgabenblätter sehr 
unterschiedlich zu aktuel-

Aufbau im Fraunhofer
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len Schulblätten gestaltet. 
Unsere Variante spricht sie 
hingegen mehr an. Die Gra-
fiken (Bildausschnitte aus 
unserer Projektion) konnten 
hingegen nicht sofort als 
reale oder realistische klar 
definiert werden. Die ers-
te Aufgabe bestand darin, 
sich einen ersten Eindruck 
der App zu verschaffen. Da-

rin demonstrierten wir ein 
Tutorial, in dem die ersten 
beiden navigationspunkte 
„Scannen“ und „Sammlung“ 
beschrieben wurden. Diese 
wurde per Tap nacheinander 
eingeblendet. Die Proban-
den verstanden dieses Tu-
torial auch als Hilfestellung 
und konnten anschließend 
selbstständig zwischen den 

beiden Punkten navigieren. 
Die Sammlung wurde ihren 
zuvor genanntem Wunsch 
nach spielerischen Levels 
umgesetzt. Diese Gestaltung 
hat sie direkt dazu angetrie-
ben, die als geschlossene 
Levels zu scannen und zu 
vervollständigen. Im zweiten 
Schritt durften die Proban-
den mit dem Tablet an die 

Überwachungskameras
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Projektion herantreten und 
von ihnen als empfundene 
Markierungen scannen. Es 
wurde gezielt nur ein Tablet 
ausgehändigt, um auch die 
Interaktion innerhalb dieser 
Zweiergruppe mit einem 
Gerät zu analysieren. Sie ha-
ben sich nacheinander die 
Augmented Reality (AR) Ob-
jekte angeschaut. Auf Grund 

dessen, dass der Prototyp 
zuvor in der Landscape Aus-
richtung gezeigt wurde, hiel-
ten sie auch jetzt das Tablet 
automatisch in dieser Posi-
tion. Im ersten Scan wurde 
laut ausgesprochen, dass 
der AR Erlenbaum allein 
keine hilfreichen Informati-
onen bietet. Diesen konnten 
sie aber durch seine oran-

ge blinkende Umrandung 
schnell erkennen. Der zwei-
te Scan, das Schilf, wurde 
eher übersehen als genau 
erkannt, da die Umrandung 
in der Umgebung untergan-
gen ist. Hier fanden die Pro-
banden den Zonennamen 
als Zusatzinformation in der 
AR hilfreich, auch wenn sie 
noch durch ihre Darstellung 

Moderator und Probanden
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schlecht leserlich ist.  

Prototyp 2 - Gefüllte App:
Probanden erkennen die 
freigeschalteten Karten in 
der Sammlung, tippen intu-
itiv darauf. Sie waren über-
rascht, dass darauffolgend 
eine Detailseite mit mehr 
Informationen erscheint. 
An dieser Stelle wünschen 

sich die Probanden aber ab-
wechselungsreiche Darstel-
lungen: nicht nur Texte, son-
dern auch Erklärungsvideos. 
Eine Anmerkung zum Design 
kam an dieser Stelle, dass 
die „Umrandung der Naviga-
tion“ nicht verstanden wird. 
Dabei wurde nur der restli-
che Hintergrund verdunkelt, 
der Hintergrund der Naviga-

tion hell gelassen, um eine 
klare Trennlinie zu schaffen. 
Dennoch eine wichtige An-
merkung für uns, um die 
Sicht der Zielgruppe zu ver-
stehen. Anschließend konn-
ten sich die Probanden auch 
in den weiteren Menüpunk-
ten Galerie und Präsentati-
on frei bewegen. Die Galerie 
war einfach, selbsterklärend 

Test vom Prototypen
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und wurde verstanden. Der 
Punkt Präsentation wurde 
mit dem angezeigten Icon 
Glühbirne inhaltlich mit Hilfe 
oder Tipps erwartungsmäßig 
verwechselt. Inhaltlich aber 
fanden sich die Probanden 
in einer gewohnten und 
leicht verständlichen Tem-
plateauswahl wieder. Die 
Bildauswahl finden in dem 

Prototypen durch Tippen 
auf das Bildfenster im Tem-
plate. So erscheint ein Over-
lay am Galeriebutton mit 
einer kleinen Bildvorschau 
der Galerie. Die Positionie-
rung wurde verstanden, nur 
die Größe der Bilder war zu 
klein. Anschließend betrach-
teten sie den Punkt Ausflug. 
Die Checkliste der Aufgaben  

war erkennnar, während es 
zwischen den Probanden 
bei der Aufgabe „Fotografie-
re die Wasseroberfläche“ zu 
Diskussionen gekommen ist. 
Sie waren sich nicht über die 
Tatsache einig, ob diese Auf-
gabe per Tap auf die Aufga-
benleiste (mit Kamera Icon) 
(Meinung Proband 1) oder 
per Tap auf den Scannen 

Proband mit Tablet App an der Projektion
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Button (Meinung Proband 2) 
ausgelöst werden soll. Unse-
re Absicht war das Verständ-
nis von Proband 1 verständ-
lich darzustellen. Jedoch war 
die Bemerkung von Proband 
2, Scan- und Fotografiefunk-
tion in einem zu packen, er-
neut sehr hilfreich. An dieser 
Stelle muss unser Konzept 
nochmals überdenkt und 

gegebenenfalls überdenkt 
werden.

Arbeitsheft:
Zuletzt sollten die Proban-
den das Arbeitsheft ausfül-
len. Dazu sollten Sie den 
entsprechenden Lückentext 
im Heft finden und die Infor-
mationen aus der Detailseite 
im Tablet herauslesen. Die-

ser Prozess dauerte einige 
Minuten, da sie die Positio-
nierung der Nummerierung 
verwirrte.An dieser Stelle hat 
uns am meisten interessiert, 
wie sie sich bei den paralle-
len Verwendung von Tablet 
und Arbeitsheft gefühlt ha-
ben. Laut Proband 2 fühlt er 
sich bei dem Benutzen der 
App wie beim Nachlesen in 

Test vom Prototypen
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einem Buch- wir geben also 
keine weitere Überforde-
rung hinzu.

Proband mit Tablet App an der Projektion
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Anhand der Ergebnisse aus 
dem User Test konnten wir 
die Funktionen und Designs 
in den Screens abändern, 
dass sie den Erwartungen 
und Wünschen unserer Ziel-
gruppe besser entsprechen. 
Wichtig waren dabei Kleinig-
keiten, wie zum Beispiel dass 
sich unsere Hauptfunktion 
Scannen im Scanmodus zu 

einer Kamera umwandelt. 
So versteht man besser, 
dass automatisch gescannt 
wird und manuell Bilder ge-
macht werden können. Wei-
tere Änderungen wie rechts 
zu sehen: Die Tutorial Noti-
fications sahen den Buttons 
zu ähnlich. Die Sammlung 
als weitere Variante nicht 
nur linear, sondern auch 

auf einer Karte dargestellt. 
Die Aufgabenliste im Ausflug 
wurde nicht direkt als Check-
liste verstanden. Vorallem 
musste verstärkter visuali-
sert werden, dass direkt auf 
die Aufgabe getappt werden 
kann: die Icons entsprechen 
jetzt den Buttons. Um Bilder 
in die Präsentation einzufü-
gen, wählt man ein Bild aus 

Finales App Design

Abblindung 1 [20 ]
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der sich öffnenden Galerie. 
Das Overlay wurde näm-
lich als zu klein empfunden. 
Die finalen Screens wurden 
mit Hilfe vom Tool Flinto zu 
einem Prototypen erstellt. 
Hierbei achteten wir darauf, 
dass wenn es Animatio-
nen gibt, diese verständlich 
sind, beispielsweise beim 
Einfahren der Tutorial No-

tifications. Beim Springen 
zwischen Menüpunkten 
wollten wir absichtlich keine 
auffälligen Animationen, die 
den Seitenwechsel zeigen, 
da diese vom Inhalt ablen-
ken. In den Sammlungen, in 
denen Zonen noch gesperrt 
sind, findet man aber eine 
spielerische Animation: das 
Schloss wackelt wie ein Kopf-

schütteln schnell von links 
nach rechts; die Sperre wird 
wird auch bildlich wiederge-
geben. 
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Wir benötigten zwei ver-
schiedene Videos von der 
Umwelt. Diese Videos stell-
ten wir mit der Einstellung 
Sequencer her, die in der 
Unreal Engine implemen-
tiert ist.
Der Sequencer ist wie ein Vi-
deobearbeitungsprogramm 
(Adobe Premiere Pro) auf-
gebaut, man kann verschie-

dene Kameras der Umwelt 
implementieren und deren 
Postition, Neigung und vie-
les mehr verändern. Wir 
generierten nun die ver-
schiedenen Videokontents 
stellten alle Kameras ein 
und schnitten diese in einer 
Reihenfolge zusammen. Der 
Sequencer beinhaltet eine 
Exportierfunktion mit dem 

wir die fertig geschnitteten 
Videos in der gewünschten 
Auflösung exportieren konn-
ten.

Lernvideos

Sequencer
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Kamera Keys in Sequencer
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Den generieten Kontent den 
wir aus der Unreal Engine 
erhalten haben bearbeite-
ten wir in After Effects. Dort 
wurden verschiedene Infor-
mationen implementiert wie 
z.B. die Luft, in einer Seerose 
zierkuliert. Außerdem wurde 
eine Videobearbeitung vor-
genommen die in der Tiefal-
genzone die Helligkeit bear-

beitet da wir den eindruck 
erschaffen wollten das kein 
Licht mehr in die Tiefalgen-
zone gelangen kann.

Bearbeitung in After Effects
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Einsprechen der Audioaufnahmen 

Da wir Audiovisuell bei den 
Lehrnvideos arbeiten woll-
ten benötigten wir noch 
Audiooaufnahmen diese 
stellten wir im Aufnahme-
studio der Hochschule für 
Gestaltung her. Dafür benö-
tigten wir eine Einweißung 
in die verschiedenen Auf-
nahmemöglichkeiten und 
eine Stimm. Für die Stimme 

stellte sich unser Komillitone 
Yannik Peschke zur verfü-
gung, der unsere angefertig-
ten Texte vorlas.
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Der Aufbau stellte sich als 
nicht ganz so einfach dar, da 
wir leider keinen Raum fan-
den der die richtige Größe 
hatte. Dieses Problem lösten 
wir mit weißen Holzwänden 
die wir selber aufstellten und 
somit die richtige Größe an-
passen konnten. Ein weite-
res Problem gab sich durch 
den Schattenwurf  der von 

dem Beamer erzeugt wur-
de der zu diesem Zeitpunkt 
noch so weit weg von der 
Wand befand. Die Lösung 
dieses Problems lag auf der 
Hand wir benötigten eine 
größere Projektionsfläche 
das bekammen wir durch ei-
nen zweiten Beamer. Durch 
den zweiten Beamer konn-
ten wir diese weiter vorne 

Installieren und hatten da-
durch keinen Schattenwurf 
mehr. Der Bildauschnitt der 
zwei Beamer stellten wir mit 
Resolume Arena ein und 
fügten dann beide Bilder zu 
einem zusammen. 

Aufbau und Installation

Projektion passend an drei Wänden verzerren
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Immersionstest

Als wir den zweiten Beamer 
installiert hatten, testeten 
wir die Installation. Dabei fiel 
auf, dass der Rechner bei 
der Echtzeitberechnung der 
Unreal Engine nicht mehr 
hinterher kommt und die 
Framerate immens einstürz-
te. Wir hatten nur noch 13-
17 Fps als Richtwert, ab 30 
Fps sieht das menschliche 

Auge flüssig.
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Um das Problem mit der 
Framerate zu lösen muss-
ten wir auf die Echtzeitbe-
rechnung der Unreal Engine 
verzichten und stellten wie 
schon beschrieben mit dem 
Sequencer Videokontent 
her diesen exportierten wir 
in einer 4k Auflösung da wir 
zwei Beamer verwendeten 
und ein scharfes Bild auf die-

sen gewährleisten wollten.
Wir implementierten somit 
11 Videos die an verschie-
denen Stellen wiederhol 
wurden um einen Loop zu 
generieren. Diese Loops wa-
ren notwendig für die Scan-
stellen der Umwelt da dort 
die Kamera verharen muss 
bis das Objekt gescannt wur-
de. Nun kammen wir zu dem 

Punkt wie es möglich ist die 
Videos anzusprechen. Das 
Problem dabei lag, dass wir 
mehrere Soundfiles und den 
Videokontent gleichzeitig 
Starten mussten. Dies konn-
ten wir durch Resolume ge-
währleisten dort gibt es eine 
Funktion mit der man eine 
komplette Reihe von Kon-
tent auswählen kann, diese 

Problemlösung der Framerate und Einstellungen

Resolume Arena Setup
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Einstellungen in Resolume

wurden schlussendlich auf 
verschiedenen Tasten ge-
legt.
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Finale Umsetzung

Für die Ausstellung mussten 
wir das System nochmals 
aufbauen. Diese finalen Bil-
der sind währendessen ent-
standen. DIe Projektion be-
strahlt 3 Wände, um einen 
Cave zu schaffen. Die App 
reagiert auf die Highlights 
in der Projektion, und es 
können mit der App Detail-
informationen aufgerufen 

werden.
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Schlussendlich wollten wir 
ein Logo entwickeln, dass 
das Projekt wiederspiegelt. 
Wir versuchten Bildmarken 
zu erstellen, die den Pro-
jektionsbeamer oder den 
Projektionsraum darstell-
ten. Anschließend gab es 
auch einige Verscuhe, das 
„Eintauchen“ darzustellen, 
hingegen wirkt es mit der 

Farbe Blau zudem auch wie 
ein Freibad Schild. Als wir 
den Namen vicasys gefun-
den hatten, versuchten wir 
nun auch Wort-/ Bildmarken 
zu erstellen. Wir einigten uns 
auf die dezente Gestaltung 
eines Logos, dass unser Sca-
nicon in der App zeigt aber 
auch für einen Beamer in 
einem Raum stehen kann. 

Vicasys steht als Abkürzung 
für die Definition der Tech-
nik „virtual cave system“.

Logo
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vicasys
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Unser Vorhaben, ein Unter-
richtssystem zu schaffen, 
konnten wir mit unserem 
Prototypen gestalten. Die 
Kombination von Projektion, 
App und Arbeitsheft bewies 
sich im User Test als ange-
nehm und schlüssig in der 
Bedienung. Der Gamificati-
on Anteil in der App durch 
freizuschaltende Zonen 

und die Entdeckerfreude 
während der Projektion un-
terstützen die Immersion. 
Selbstverständlich bleibt zu 
sagen, dass durch besse-
ren Technikeinsatz oder die 
Verwendung von realem 
Bildmaterial die Immersion 
höher gewesen wäre. Unser 
Konzept dient aber nun als 
Denkanstoß und verständli-

cher Prototyp für neue Lehr-
methoden an der Schule, 
Schülern ein Thema spiele-
risch beizubringen und ihr 
Wissen zu vertiefen.

Fazit
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