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Liebe Leserinnen und Leser,

die erweiterte Realität – Augmented Reality (AR) – ist eine der Faszinationen unserer Zeit. Zusätzlich zur realen 
Wahrnehmung werden weitere Informationen zu dieser zur Verfügung gestellt, so dass eine Echtzeit-Interaktion 
besteht. 
AR hat seit einiger Zeit auch die Mobilkommunikation erreicht. Das Display von Smartphones oder Tablets wird 
dabei verwendet, dem Nutzer Zusatzinformationen einzublenden. Informationen zu historischen Gebäuden, Ver-
kaufsimmobilien oder Wegstrecken stellen nur einen Teil der Möglichkeiten dar. 
Auch im Bereich Lernen lässt sich Augmented Reality bereits einsetzen. Die ersten zwei Artikel befassen sich mit 
AR Konzepten im Schulunterricht und geben didaktische Anregungen für den Einsatz von digitalen Inhalten als 
Lern- und Lehrform.
Der dritte Artikel beschreibt das BMWI-Projekt mylibrARy der FH Potsdam in Kooperation mit der Firma TOJAQ 
GmbH. Hierbei geht es um die Umsetzung einer benutzerorientierten Bibliotheks-App.
Wie Augmented Reality im Einzelhandel eingesetzt werden kann, erfahren Sie in unserem vierten Artikel von 
Christian Zagel und Pavlina Davcheva. Neben allgemeinen Funktionsweisen und Anforderungen wird ein An-
wendungsbeispiel von AR im Einzelhandel vorgestellt. Bei diesem kann der Kunde mittels Smartphone-Kamera 
zusätzliche Informationen zu einem Produkt, z.B. Sportschuh, erhalten.
Abschließend erfahren Sie mehr darüber, welches Potenzial die AR Technologie in den Bereichen Marketing, 
Medien und Kommunikation hat. Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus dem «Praxishandbuch Aug-
mented Reality für Marketing, Medien und Kommunikation» von Dirk Schart und Nathaly Tschanz.

Mit der Veröffentlichung der neunten Ausgabe freuen wir uns auch, Ihnen unseren neuen Webauftritt präsentieren 
zu dürfen. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Mara Seupel

Editorial 
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Die Vielfalt der Lernräume mit Tablets 
entdecken

monitorbasierenden AR, wobei ich erstere in meinem Unter-
richt angewandt habe [16].
Anschaulich wird diese Technologie mit der App IMAG-N-
O-TRON dargestellt. Analoge Inhalte in Form eines Buches 
werden dabei durch digitale Inhalte über das Display eines 
Smartphones/Tablets erweitert [17].

Abb. 2 - App IMAG-N-O-TRON
 
1.2 Lerntheoretische Überlegungen im Zusammenhang mit 
AR
Durch das Lernen sowohl an der Wirklichkeit als auch an 
einer erweiterten Realität werden zwei Lernumgebungen 
miteinander verknüpft. Diese stehen, je nach Ausprägung, 
in einem mehr oder weniger starken Zusammenhang.
Viele Faktoren können das Lernen von Schülerinnen und 

-
vation, welche Lernprozesse etwa in Form von Neugiermo-
tivation anregen kann [7]. Studien belegen sowohl höhere 
Motivation von Schülerinnen und Schülern in der Auseinan-
dersetzung mit AR-Inhalten als auch höhere Lernleistungen. 
Das zeigt beispielsweise eine Vergleichsstudie im Grund-
schulbereich aus Taiwan, in der beide Faktoren bestätigt 
werden konnten [5]. Eine britische Vergleichsstudie zu AR-
Büchern belegt ebenfalls eine hohe Motivation aufgrund des 
spielerischen Lerncharakters. Außerdem konnte festgestellt 
werden, dass vor allem Kinder mit schlechterem Lesever-

des gelernten Inhaltes ist in dieser Zielgruppe bei AR-Ma-
terialien deutlich höher als bei rein textbasierten Lernmate-
rialien [4].
Neben der Motivation stellt sich auch die Frage nach der 
Lernumgebung zur optimalen Förderung von Lernprozes-
sen. Edelmann & Wittmann unterscheiden hier zunächst 
zwischen Lernen durch Außensteuerung und Lernen durch 
Innensteuerung. Letzteres wirkt sich positiv auf entdecken-

von Martin Klein

1 Einführung 
Augmented Reality (AR) ist eine immer wichtiger werden-
de Zukunftstechnologie, die auch im Bildungsbereich erste 

-
ale Welt um digitale Inhalte erweitert. Geräte wie Tablets, 
Smartphones oder Computer (in Verbindung mit einer Ka-
mera) können diese erweiterte Realität sichtbar machen 
[24].
Ein Beispiel für ein derartiges Projekt wurde von Google in-
itiiert. Die Brille „Google Glass“ bindet derartige Inhalte in 
den Alltag ein. Informationen zu nahegelegenen Gebäuden, 
Verkehr, Kochrezepten, usw. werden über diese Brille ein-

bereits in verschiedenen Museen. Dort können Informatio-
nen und 3D-Animationen zu Ausstellungsobjekten wie zum 
Beispiel Dinosauriern oder Urzeitmenschen direkt vor Ort 
über AR aufgerufen werden [13, 15].
Ausgehend von Erkenntnissen aus zahlreichen Studien zu 
gesteigerter Motivation und Lernleistung durch AR [4, 5, 11, 
14] wird eine eigene Aktionsforschung im Primarbereich 
durchgeführt, da in diesem Bereich noch wenige Beiträge 
vorliegen.

1.1 Eingrenzung von Augmented Reality
-

gram versucht eine bildhafte Darstellung, indem er zunächst 
zwischen der realen und der virtuellen Welt als Gegenpole 
unterscheidet.
Mit der realen Welt ist die Realität gemeint, die wir auch 
anfassen können. Die virtuelle Welt hingegen versucht die 

Welt in Computerspielen wieder, die gewisse Aspekte des 
realen Lebens digital darstellen [19].
Zwischen diesen Gegenpolen liegt laut Milgram ein Konti-
nuum, in welchem sich die erweiterte Realität (Augmented 
Reality) und die erweiterte Virtualität (Augmented Virtuality) 
bewegen. Beide kommen sozusagen in verschieden star-
ken Ausprägungen dazwischen vor (siehe Abb. 1).

Abb. 1 - Reality-Virtuality (RV) Continuum [16]

Weiters differenziert Milgram zwischen einer displayorien-
tierten AR, in welcher der Betrachter durchsehen kann (etwa 
mit Hilfe eines Smartphones/Tablets), und einer stationären, 
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des, selbstgesteuertes Lernen aus. Es erweist sich jedoch 
als günstig, wenn Schülerinnen und Schüler über Vorwis-
sen verfügen. Die Lernumgebung wird gemäßigt konstruk-
tivistisch gestaltet und gibt aus Sicht der lernenden Person 
die Möglichkeit, neues Wissen auf individuellem Vorwissen 
aufbauend zu konstruieren, aber auch Hilfesysteme in An-
spruch zu nehmen. Aus Lehrendensicht kann eine Misch-
form aus direkter und indirekter Instruktion erfolgen [7].
Lehrkräfte sind sowohl mit der Gestaltung dieser Lernum-
gebung, als auch mit der didaktischen Umsetzung gefordert 
[7, 10]. In diesem Zusammenhang soll dieser Artikel als An-
regung und Hilfestellung für AR-Szenarien im Unterricht der 
Grundschule dienen.

2 Fragestellung und Methodik
2.1 Forschungsfragen
Folgende Fragestellungen sollen im Zuge dieses Aktions-
forschungsprojektes in der Primarstufe untersucht werden:

1. Wie können AR-Apps in Lernphasen lernfördernd ein-
gesetzt werden?

2. Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch den Einsatz 
von AR-Apps in der Schule?

2.2 Methode
Für die Umsetzung dieses Forschungsvorhabens wurde die 
Aktionsforschung ausgewählt. Ziel ist es, eine Verbesserung 

unter Bezugnahme der zuvor genannten Forschungsfragen 
zu erreichen. Daraus gezogene Erkenntnisse sollen einer 
interessierten Kollegenschaft durch diese Veröffentlichung 
zur Verfügung gestellt werden [1].

2.3 Stichprobe
Das Aktionsforschungsprojekt wurde in zwei Volksschul-
klassen mit insgesamt 41 Schülerinnen und Schülern durch-
geführt. Bei den untersuchten Klassen handelte es sich um 
eine dritte und eine vierte Schulstufe.

2.4 Untersuchungsdesign
In der Unterrichtsvorbereitung wurden vorrangig Überle-
gungen angestellt, wie sich eine reale Lernumgebung mit 
der Hilfe eines Tablets durch Augmented Reality sinnvoll er-
weitern lässt. Nach einer umfassenden Literaturrecherche 
konnten einige interessante Szenarien für den Primarbe-
reich ausgewählt werden. Im Vordergrund dieser Aktions-
forschung stand das situative Verstehen und das Sammeln 
von Handlungserfahrungen in der Umsetzung von AR-Inhal-
ten mit Hilfe eines Tablets. Aus teilnehmenden Unterrichts-
beobachtungen konnten Informationen zu verschiedenen 
Themen und Sozialformen im Volksschulbereich gewonnen 
werden. Für die Durchführung wurden Tablets (von mir pri-
vat zur Verfügung gestellt), PCs und Laptops der Schule, 
sowie ein privater W-LAN Router inklusive Internet verwen-
det. Im Anschluss an die Umsetzung im Unterricht erfolgte 

-
seits eine Verbesserung meiner eigenen Tätigkeit in didakti-
scher Hinsicht bewirken, andererseits sollen im Zuge dieser 
Studie Anwendungsbeispiele für Kolleginnen und Kollegen 

zur Verfügung gestellt werden [1].
Erkenntnisse dieser Untersuchung sind in einem prakti-
schen Bericht im Kapitel 3 angeführt.

2.5 Instrumente
Die Schülerinnen und Schüler wurden in verschiedenen Un-
terrichtsphasen mit AR-Inhalten direkt und in teilnehmender 
Form beobachtet. Die Unterrichtseinheiten wurden von mir 

3 Didaktische Umsetzung und Ergebnisse
Verschiedene Unterrichtsszenarien lassen den Einsatz 

als auch Projekte oder der gezielte Einsatz zu einem Un-
terrichtsthema sein. In den folgenden Unterkapiteln werden 
verschiedene Apps erklärt, Hinweise zur Umsetzung gege-
ben und Erfahrungen aus meiner Schulpraxis beschrieben.

3.1 Die Erde mit Transparent Earth erkunden

Didaktische Vorgehensweise
In einer ersten Phase der direkten Instruktion [7] haben wir 
das Thema Kompass und Himmelsrichtungen erarbeitet. 
Nach dieser Einheit hatten alle Schülerinnen und Schüler 
grundlegendes Vorwissen in diesem Bereich. In einer wei-
terführenden Unterrichtseinheit wurde das Klassenzimmer 
gemeinsam eingenordet. Dazu verwendeten wir eine Kom-
pass-App. Die Kinder hängten vorbereitete Kärtchen mit der 
Aufschrift N, O, S und W im Klassenraum auf.

   Abb. 3 - N        Abb. 4 - O        Abb. 5 - S        Abb. 6 - W

Für das Arbeiten mit dem Programm Transparent Earth 
bereiteten wir weitere Kärtchen vor. Die Schülerinnen und 
Schüler gingen im Zuge des Offenen Lernens paarweise 
zusammen. Sie erkundeten am Tablet die Weltkarte. Da-
nach wählten die Kinder eine Stadt aus und schrieben diese 
auf ein Kärtchen. Außerdem notierten die Schülerinnen und 
Schüler die Entfernung zwischen der ausgesuchten Stadt 
und dem Klassenzimmer.

Autor/Programmierer: Makoto Sato
OS: iOS
Fach: Sachunterricht, Mathematik
Empfohlene Schulstufe: ab der dritten Schulstufe
Kurze Zusammenfassung: Transparent Earth ermög-
licht einen Blick durch unsere Erde. In Verbindung mit 
der eingebauten Kamera werden Städte dieser Welt 
und die Entfernung vom aktuellen Standpunkt sichtbar 
gemacht. Es sieht so aus als würde man durch den 
Boden und die Wände hindurchsehen [12].
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Abb. 7 - Städte       Abb. 8 - Entfernungen    Abb. 9 - Übersicht

Zusehends wurde der Klassenraum dadurch mit Informatio-
nen zu Städten und deren Entfernung zum Klassenzimmer 
bereichert.
Aus jetziger Sicht würde ich eine differenzierte Aufgaben-
stellung vorgeben, um auf die verschiedenen Leistungsstän-
de der Kinder Rücksicht zu nehmen. Ein mögliches Beispiel 
zur Umsetzung sind differenzierte Kärtchen mit einer vorge-
gebenen Stadt. Talentierten Kindern kann diese anspruchs-
vollere Aufgabe gestellt werden. Die Kinder müssen diese 
Kärtchen dann richtig im Klassenzimmer zuordnen und die 
fehlende Entfernung eintragen. Dadurch steigt der Schwie-
rigkeitsgrad dieser Aufgabe. Infolgedessen kann besser auf 
Leistungsunterschiede Rücksicht genommen werden.
Als weiterführende mathematische Aufgabe könnten Schü-
lerinnen und Schüler die Städte ihrer Entfernung nach in 
eine Reihenfolge bringen.

Fazit
1. Wie können AR-Apps in Lernphasen lernfördernd einge-
setzt werden?
In diesem Unterrichtsbeispiel konnte AR durch die hohe 
Lernmotivation eine hohe Lernbereitschaft der Schülerinnen 
und Schüler erzielen. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit 
bereits erwähnten Studien zur Motivation von AR-Inhalten 
[4, 5, 14]. Die Kinder arbeiteten zunächst neugierig, dann 
aber sehr routiniert mit dem Tablet. Lediglich beim Einblen-
den der Entfernungsmessung benötigten sie meine Unter-
stützung als Lehrkraft.

-
gänzenden Verwendung von AR konnte für die Kinder eine 
Lernumgebung zum Anfassen und eine zusätzliche digita-
le Ebene geschaffen werden. Das hatte einen spürbaren 
Mehrwert gegenüber einer rein analogen bzw. rein digitalen 
Auseinandersetzung mit diesem Thema. AR konnte einen 
Lernraum eröffnen, der mit anderen Medien in dieser Form 
nicht erzeugt werden kann.

2. Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch den Einsatz 
von AR-Apps in der Schule?
Im Zuge dieses Unterrichtsbeispieles eröffnete sich ein in-

-
terricht. Einige Schülerinnen und Schüler waren so moti-
viert, dass sie die App auf ihren privaten Geräten installiert 

-
aus beschäftigt haben.

3.2 AR-Plakate mit Aurasma erstellen

Autor/Programmierer: Aurasma
OS: Android, iOS
Fach: Gesamtunterricht
Empfohlene Schulstufe: ab der ersten Schulstufe
Kurze Zusammenfassung: Mit dieser App können 
selbst gestaltete AR-Inhalte geschaffen und veröffent-
licht werden. Für Anwenderinnen und Anwender dieses 
Programmes werden so erzeugte und publizierte AR-
Inhalte sichtbar gemacht [3]. 

Didaktische Vorgehensweise
Die Umsetzung dieses AR-Plakates erfolgte im Sachun-
terricht zum Thema Wien. Die Kinder sammelten hierfür in 
Gruppenarbeiten Fakten zu den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt. Diese wurden von den Schülerinnen und 
Schülern mit verschiedenen Medien (Tablets, PCs, Laptops) 
digitalisiert.
Die Kinder erhielten von mir die Aufgabe Präsentationen (im 
Programm Keynote oder PowerPoint) zu erstellen. Diese 
sollten sie mit kurzen Informationen versehen. Als nächster 
Schritt folgte eine Aufzeichnung eines Audio-Referates. Die 
Schülerinnen und Schüler nahmen zu den Präsentationen 
ihr Referat akustisch auf. Dieses wurde in einer weiteren 
App namens „Explain everything“ mitgeschnitten (Audio) [8]. 
Dadurch entstand eine Präsentation mit Audio-Kommenta-
ren der Kinder, welche wir als Videodatei speicherten.
Auf Papier machte dann jede Gruppe zu ihrem Thema eine 
Zeichnung (z.B. zu Wiener Musikern, Künstlern, dem Ste-
phansdom, dem Wiener Prater, …). Diese Zeichnungen 
wurden dann zu einem Plakat zusammengefügt.
Für das Programm Aurasma haben die Schülerinnen und 
Schüler Fotos ihrer Zeichnungen gemacht. Diese wurden 
dann von den Kindern mit ihren Inhalten (Videos, Informatio-
nen) in der App verknüpft. Verwendet man nun die Kamera 
des Tablets kann Aurasma diese Bildausschnitte wiederer-
kennen. So wird z.B. zu einer Zeichnung des Stephansdoms 
die dazugehörige Präsentation der Kinder eingeblendet [2].

 
Abb. 10 - AR-Plakat

Fazit
1. Wie können AR-Apps in Lernphasen lernfördernd einge-
setzt werden?
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In diesem Unterrichtsbeispiel konnten sich die Kinder über 
einen längeren Zeitraum (fast zwei Monate) mit neuen Me-
dien auseinandersetzen. Hier war ein großer Lernzuwachs 
im Bereich IT-Kompetenz zu beobachten. Schülerinnen 
und Schüler machten Erfahrungen zur Bedeutung von IT in 
Bezug auf ihre Lebenswelt (Kompetenz 1.1 nach dem digi.
comp4 Kompetenzmodell), lernten den Unterschied zwi-
schen realen und virtuellen Welten kennen, beachteten das 
Urheberrecht (Kompetenz 1.2) und konnten die Plattform für 
ihren persönlichen Nutzen einsetzen (Kompetenz 2.2). Au-
ßerdem half den Kindern die App ihren Lernprozess zu do-
kumentieren, Präsentationen zu erstellen (Kompetenz 3.1), 
Wissen durch Internetrecherchen zu sammeln (Kompetenz 
3.3) und sogar Informationen (in diesem Fall die eigene Prä-
sentation) in Form eines Aurasma-Codes zu verschlüsseln 
(Kompetenz 4.1) [6].
Kurz gesagt wurde eine Vielzahl an IT-Kompetenzen im 
Zuge des Sachunterricht-Themas Wien erlernt.
Die erlangten Kompetenzen der Kinder führten sogar dazu, 
dass sie ihren Eltern diese Technologie als Expertinnen und 
Experten am letzten Schultag vorstellen und erklären durf-
ten. Dadurch konnten Schülerinnen und Schüler ihr Tech-
nikwissen in den Vordergrund stellen und steigerten aus 
meiner Beobachtung heraus auch ihr Selbstbewusstsein in 
Bezug auf Technik.

2. Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch den Einsatz 
von AR-Apps in der Schule?
Durch Aurasma (aber auch durch die Arbeit mit QR-Codes) 
können analoge Inhalte auf eine Weise digitalisiert werden, 
wie das mit anderen Medien nicht möglich ist. Hier fungiert 
AR als Bindeglied zwischen zwei Welten, die sonst getrennt 
zum Lernen verwendet werden.
Abgesehen von den Auswirkungen im Unterricht selbst, 
ermöglicht dieses Projekt auch Anlässe zur Öffentlichkeits- 
und Elternarbeit. Wenn AR-Plakate im Eingangsbereich der 
Schule eingesetzt werden können Eltern beispielsweise 
Referate und Präsentationen der Kinder ansehen. Dadurch 
haben sie die Möglichkeit sich über schulische Inhalte zu 
informieren, wenn sie sich im Schulhaus aufhalten.

3.3 Sensibilisierung im Zusammenhang mit AR
Im Zusammenhang mit neuen Technologien stellt sich auch 
die Frage wie man sicher damit umgehen kann. Diesem 
Thema widmet sich beispielsweise die Initiative Saferinter-
net.at. Hier werden Anregungen für Kinder, Eltern und Leh-
rende gegeben, wie mit digitalen Medien sicher und verant-
wortungsvoll umgegangen werden kann [21].
Im Hinblick auf Augmented Reality können aktuell noch nicht 
alle Gefahren abgeschätzt werden, da diese Entwicklung in 
ihrem Anfangsstadium ist. Man sollte sich jedoch immer be-
wusst sein, dass auch hier Daten gesammelt werden die 
missbraucht werden können (vor allem bei ortsbasierender 

wichtig [22, 24]. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist für mich der sensible Um-
gang mit Bildern. Der Arbeitsprozess in Kapitel 3.2 bot für 
mich eine gute Gelegenheit das Urheberrecht im Unterricht 
zu thematisieren. Die Kinder wurden angewiesen zu ihrem 

Thema Zeichnungen zu erstellen und nur Internetseiten mit 
freien Bildrechten (wie etwa pixabay.com) zu verwenden 
[20].
In diesem Zusammenhang lernten die Kinder, dass jeder 
Künstler ein Recht an seinem Werk hat, und man deshalb 
zuerst fragen muss, bevor man z.B. Bilder verwenden darf. 
Auf Internetseiten wie pixabay.com verzichten Künstlerin-
nen und Künstler freiwillig auf Nutzungseinnahmen zu Gun-
sten des Gemeinwohls.

4 Diskussion
Das Vorhandensein von Technologien wie Augmented Rea-
lity ist ein Faktum. In diesem Zusammenhang denke ich, 
dass man genauso wie in anderen Bereichen (etwa social 
media) über einen angemessenen und zielführenden Ein-
satz im Unterricht diskutieren kann und muss. Über eine 
Thematisierung an sich wird man auf lange Sicht nicht hin-
wegsehen können, da bei verstärktem Einsatz dieser Tech-

-
mit konfrontiert werden.
Technologisch bietet Augmented Reality eine Vielzahl an 
Möglichkeiten im Bildungsbereich. Durch zukünftige Ent-
wicklungen könnten viele neue Einsatzgebiete entstehen. 
Man denke etwa an Schulbücher, die durch diese Technik 
ergänzende Informationen und 3D-Animationen enthalten 
können [25]. Ein Besuch im Tiergarten, bei dem zusätzli-
che Informationen der Tiere erscheinen öffnet ebenso neue 
Möglichkeiten. Im Sinne der Individualisierung könnte Kin-
dern bei auftretenden Fehlern (etwa in Mathematik) optio-
nale Lerneinheiten zum besseren Verständnis angeboten 
werden [18].
Der Beitrag hat einzelne, einfache Einsatzbeispiele von AR 
in der Primarstufe dargestellt, um ein mögliches Potenzial 
dieser Technologie für den Bildungsbereich aufzuzeigen.
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Social Augmented Learning: Lehren und 
Lernen in einer erweiterten Realität

AR-Bücher: Durch die Einbettung von AR-Markern in her-
kömmliche Bücher können diese unter Zuhilfenahme eines 
Smartphones oder eines Tablets um dynamische bzw. inter-
aktive Inhalte erweitert werden [3]. Erste Untersuchungen 
deuten in diesem Zusammenhang auf ein verbessertes Ver-
ständnis der vermittelten Lerninhalte und eine hohe Akzep-
tanz, auch ohne eine vorherige Einweisung, hin [4].

AR-Spiele: Diese fördern den Spaß am Lernen und können 
den Lernenden animieren sich interaktiv mittels Versuch 
und Irrtum mit sehr abstrakten oder komplexen Lerninhalten 
auseinanderzusetzen [5]. Studien zeigen, dass AR-Spiele 
geeignet sind, die Geschwindigkeit des Lernens und das 
Engagement der Lernenden zu steigern [6].

Erkundungs-basiertes Lernen: AR-Technologie ermög-
licht die Annotation verschiedenster Objekte oder Orte wie 
z.B. Ausgrabungen [7] mit zusätzlichen digitalen Inhalten. 
Die Tatsache, dass für den Lernenden im Voraus in der Re-
gel nicht ersichtlich ist, welche Objekte mit welchen Inhalten 
verknüpft sind, animiert ihn verstärkt zum selbstständigen 
Erkunden seiner Umgebung bzw. der betrachteten Objekte. 
So wird die Motivation an der selbständigen Erschließung 
eines Themas gesteigert.

Objekt-Modellierung: AR-Anwendungen können es Ler-
nenden ermöglichen, selbstständig Objekte zu modellieren. 
Sie können diese frei im Raum betrachten und die Auswir-
kungen von Änderungen im Konstruktionsprozess augen-
blicklich analysieren. So kann das Vorstellungsvermögen 
der Schüler gefördert und gleichzeitig deren Motivation er-
höht werden [8].

Training von Fertigkeiten: AR-Systeme eigenen sich be-
sonders für instruktionsbasiertes Lernen, bei dem Lernende 

selbst oder die Maschine einem Risiko auszusetzen. Laut 
[9] sind Anwendungen mit kollaborativen Aspekten beson-
ders erfolgreich in der nachhaltigen Vermittlung von Wissen.

Die Ursprünge der Technologie lassen sich in schweren und 
unkomfortablen Head-Mounted-Displays (HMD) der 1960er 

komfortabler und preiswerter geworden, im Markt oder gar 
im Bildungsalltag sind sie aber noch nicht angekommen. 

-
crosoft HoloLens erst in einer ersten [11] und die Meta in 
einer zweiten Entwicklerversion [12] vor. Die durch HMDs 
ermöglichte direkte und unmittelbar erlebbare Augmented 
Reality scheint damit noch weit entfernt zu liegen.

von Christian Dominic Fehling

Das Lernen in erweiterten Lernräumen, die Facetten des 
Social, Mobile und Augmented Learning verbindend, stellt 
einen zentralen Aspekt des Forschungs- und Entwicklungs-
projektes Social Augmented Learning dar. Im 2013 initiierten 
Projekt wurden die Ansätze dieser lerntheoretischen Kon-
zepte in Verbindung mit einem Einsatz mobiler Endgeräte 
im Berufsschulunterricht zur Entwicklung einer neuartigen 
technologiegestützten Lehr- und Lernform herangezogen.
Ziel des Projektes war nicht nur diese Entwicklung, sondern 
die gezielte Überführung des Lernens mit mobilen Endgerä-
ten und Augmented Reality in eine kohärente Medienstra-
tegie für Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe. Das Be-
rufsfeld Medientechnologin bzw. Medientechnologe Druck 
diente bei dieser Entwicklung sowohl als Ausgangspunkt 
der fachinhaltlichen Auseinandersetzung, als auch als  Aus-
gangspunkt praktischer Erprobungen. Neben dem Fachwis-
sen rund um die schwarze Kunst müssen Medientechnolo-
gen Druck heute komplexe informationstechnische Systeme 
ebenso sicher bedienen wie als Schnittstelle zwischen den 
zahlreichen Fachabteilungen einer modernen Druckerei 
fungieren. Der traditionell eher handwerklich geprägte Beruf 
hat sich zu einer Industrie gewandelt. Konventionelle Lern-
medien sind in zunehmendem Maße weniger geeignet, die 
Fülle der curricularen Inhalte effektiv zu vermitteln. Gerade 
technische Prozesse, die zuvor direkt an der Maschine ge-
sehen und gelernt werden konnten, sind an modernen Ex-

Im Projekt Social Augmented Learning wurde aus die-
sem Grund eine Anwendung für Tablets entwickelt, mit der 
Lernräume mittels Augmented Reality erweitert sowie AR-
Lerninhalte generiert, gelehrt und gelernt werden können. 
Lernende können mit Social Augmented Learning ein virtu-
elles Fenster öffnen, durch das sie Bauelemente und Pro-
zesse, die ansonsten hinter Stahlkonstruktionen verborgen 
sind, aus nächster Nähe erkunden können. Einleitend wird 
in diesem Beitrag zunächst der Technologiebegriff der Aug-

-
daktische Positionierung aufgezeigt wird. Anschließend wird 
die entwickelte Lehr- und Lernanwendung beschrieben.

Augmented Reality
Augmented Reality (AR)
der Realität um virtuelle Inhalte und Zusatzinformationen. 

Bezug virtueller und realer Objekte in einer realen Umge-
bung sowie der Interaktion in Echtzeit [1]. In [2] wird die Ver-
wendung von AR-System in fünf wesentliche Teilbereiche 
untergliedert:
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Nichts desto trotz beginnen gerade moderne mobile Endge-
räte schon heute, das Potenzial der Augmented Reality zu 
erschließen. Über das Display des Smartphones oder Ta-
blets können virtuelle Inhalte gleichermaßen wie bei HMDs 
eingeblendet werden. Zwar müssen die Geräte in einer bzw. 
zwei Händen gehalten werden, was den Komfort mindert, 
dennoch bieten sie schon heute die Möglichkeit ein Fenster 
in die virtuell erweiterte Realität zu öffnen.

Didaktische Positionierung
Hinter dem kompositorischen Begriff Social Augmented 
Learning verbergen sich zum einen die bei der Entwicklung 
der Lehr-/Lernanwendung eine Rolle spielenden Faktoren, 
zum anderen aber auch die unterschiedlichen Facetten di-
daktischer Methoden. Als solches dienen folgende Aspekte 
als Ausgangspunkt der weiteren Darstellungen:

• Augmented Reality und 3D-Visualisierung
Kosten- und Risikoaspekte verhindern, dass Lernen-
de die Prozesse, die sie im späteren Berufsalltag be-
herrschen müssen, direkt an der Maschine erlernen 
können. Zudem unterscheiden sich die Maschinen, 
an denen Auszubildende in Berufsschulen lernen, teils 
stark von denen, die sie im Betrieb antreffen. Augmen-
ted Reality, bei der 3D-Daten auf Basis der Konstrukti-
onsdaten des Maschinenherstellers eingesetzt werden, 
kann hier zur dynamischen und interaktiven Prozessvi-
sualisierung beitragen. Mittels Tablet oder Smartphone 
wird so ein virtuelles Fenster ins Innere der Maschine 
geöffnet. So können Lernende Prozesse und Wirkungs-
zusammenhänge – die sie in konventionellen Lernme-

-
ren müssten – direkt sehen, explorativ erkunden und so 
authentische Erfahrungen in einer erweiterten Lernum-
gebung sammeln.

• Kollaboratives Lernen in Gruppen
Die mittels Augmented Reality erweiterten Lernräu-
me dienen dabei nicht nur selbstgesteuerten, indivi-
duellen Lernaktivitäten. Auch das Lernen in Gruppen, 
die gemeinsame Arbeit z. B. bei der Bewältigung von 
Problemlösungsaufgaben, werden mit der im Projekt 
Social Augmented Learning entwickelten Anwendung 
gefördert. Darüber hinaus wird so die Kollaboration 
über Lernorte hinweg ermöglicht, da Nutzer unabhän-
gig vom physischen Standort an Augmented-Reality-
Unterrichtseinheiten teilnehmen können.

• Rahmenbedingungen und Position zur Lerntheorie
Um sicherzustellen, dass das Lernen mit mobilen End-
geräten und Augmented Reality nachhaltig in der be-

zahlreiche Erprobungen in Ausbildungsbetrieben und 
Berufsschulen durchgeführt [13] [14] [15]. Diese Nähe 
zur Bildungspraxis, schon während des Entwicklungs-
prozesses, diente vor allem dazu, die Authentizität und 
Relevanz der entwickelten Lerninhalte zu sichern. Der 
didaktische und lerntheoretische Hintergrund, auf den 
sich diese Entwicklungen stützen, wurde im didakti-

schen Konzept des Social Augmented Learning zusam-
mengefasst [16].

Design und Implementation einer Augmented Reality Lehr- 
und Lernanwendung
Auf Basis der geschilderten lerntheoretischen Positionie-
rung und der technischen Hintergründe wurde im Projekt 
Social Augmented Learning eine Anwendung für PCs und 
mobile Endgeräte entwickelt. Diese besteht aus drei nutzer-

Autorenumgebung zur Erstellung 
und Bearbeitung von AR-Lerninhalten, dem Präsentations-
modus zur Durchführung und Moderation von AR-Unter-
richtseinheiten und dem Lernmodus zum selbstgesteuer-
ten aber auch gemeinsamen Lernen.

Erstellung und Aufbereitung von AR-Inhalten
Ausgangslage der Entwicklung von Lerninhalten für den 
Einsatz in einer erweiterten Realität ist bereits bestehendes 
Unterrichtsmaterial, z. B. aus Fachbüchern. In Verbindung 
mit 3D-Modellen der Druckmaschine können diese im Au-
torenwerkzeug des Social Augmented Learning verwertet 
werden. Einer folienbasierten Struktur folgend können gan-
ze Lernmodule erstellt, bearbeitet und distribuiert werden, 
die wiederum komplette curriculare Themengebiete abdek-
ken können. Im Projektkontext wurden exemplarisch vier 

Autorenumgebung umgesetzt.

Abbildung 1: Entwicklung von AR-Lerninhalten

Da die Erstellung von Lerninhalten für die erweiterte Realität 
gerade mit Blick auf komplexe 3D-Modelle keine triviale Auf-
gabe darstellt, wurde dieser Aspekt bei der Entwicklung der 
Autorenumgebung bewusst als eigenständige Komponente 
konzipiert. Die Aufbereitung und Bearbeitung von 3D-Daten 
(z. B. auf Basis von CAD-Daten) erfolgt daher außerhalb der 
eigentlichen Anwendung des Social Augmented Learning 
wie gewohnt in gängiger 3D-Software (z. B. 3ds Max, Blen-
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der), im Regelfall also durch 3D-Artists. Content-Autoren 
können diese 3D-Modelle importieren und zusammen mit 

einem in sich geschlossenem Lernmodul verarbeiten.

Abbildung 2: Screenshot der Autorenumgebung

Lernmodule werden auf einer zentralen Plattform bereitge-
stellt, die an die Mediencommunity 2.0 des Zentral-Fach-
ausschuss Berufsbildung Druck und Medien gekoppelt ist. 
Über diese Schnittstelle erfolgt nicht nur die Distribution von 
Lerninhalten, sondern auch die Integration der kollaborati-
ven Werkzeuge der Mediencommunity in die Lernanwen-
dung. Eine Kommunikation ist hierbei in beiden Richtungen 
möglich: Nicht nur können Inhalte der Mediencommunity (z. 
B. Beiträge in Lerngruppen, Glossareinträge) in der Lern-
anwendung referenziert und verlinkt werden, auch können 
nutzergenerierte Inhalte die mittels der Anwendung erstellt 
werden (z. B. Social Tags an der augmentierten Maschi-
ne) der Mediencommunity zur Verfügung gestellt werden. 
Lerninhalte werden auf diese Weise über den Rahmen der 
in sich geschlossenen Lernmodule hinaus um eine soziale 
Komponente erweitert.

Augmented Reality im Unterricht
Im Präsentations- sowie Lernmodus können vorhandene 
Lernmodule geöffnet und zur Erweiterung von Lernräumen 
genutzt werden. Beim Präsentieren wird entweder über ein 
lokales Netzwerk oder über das Internet eine Sitzung des 
Lernmoduls geöffnet, der Lernende beitreten können – es 
entsteht also eine digitale Lerngruppe, bei der Lernende 
synchron vernetzt sind, unabhängig von ihrem physischen 
Standort.

Abbildung 3: Auszubildende lernen im Augmented Reality 
Modus der Anwendung

Die am mobilen Endgeräte geöffneten Instanzen der An-
wendung synchronisieren sich selbstständig mit allen ande-
ren eingeloggten Instanzen. Dies ermöglicht zum einen die 

Steuerung des aktuellen Lerninhaltes durch die Lehrperson, 
der die jeweils sichtbaren Inhalte, z. B. also die aktuelle 
Folie des Lernmoduls, vorgibt. Zum anderen kommen hier 
die durch die Anbindung an die Mediencommunity ermög-
lichten kollaborativen und kommunikativen Werkzeuge zum 
Tragen. So können sich Anwender unter anderem in einer 
aktiven Sitzung untereinander austauschen, visuell einzelne 
Maschinenelemente hervorheben, Multiple Choice Fragen 
beantworten oder Anmerkungen und Kommentare an der 
augmentierten Maschine hinterlassen. Neben diesem ge-
führten, formalen Unterricht stellt die Lernanwendung einen 
Modus zum selbstgesteuerten Lernen zur Verfügung, den 
Lernende z. B. zur Prüfungsvorbereitung nutzen können.
In der Erweiterung der Realität, die über eine eigene Schalt-

-
onsgenau an einem an der Druckmaschine angebrachten 
Marker ausgerichtet und kann interaktiv erkundet werden 
– Lernende navigieren den realen Raum wie gewohnt und 
steuern so unmittelbar auch die Sicht auf die per Augmen-
ted Reality eingeblendeten Lerninhalte.

Fazit
Social Augmented Learning stellt eine schon heute funkti-
onsfähige Lösung für arbeitsplatznahes Lernen mit mobilen 
Endgeräten und Augmented Reality dar. Die Implementie-
rung in den betrieblichen und schulischen Bildungskontext 
wird dabei durch die Einbeziehung der Branchenakteure 
auch über die Projektlaufzeit hinaus sichergestellt. Zusätz-
lich konnten und werden durch die durchgeführten Erpro-
bungen in Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben bereits 
zahlreiche Multiplikatoren generiert werden, die die Anwen-
dung entweder schon im Unterricht einsetzen oder den Ein-
satz in naher Zukunft planen.
Die mobile und augmentierte Mediennutzung bietet die 
Möglichkeit, völlig neue Formen des arbeitsplatzorientier-
ten Lehrens und Lernen zu etablieren. Speziell Augmented 
Reality ermöglicht es Prozesse zu durchleuchten während 
sie ablaufen. Nichts desto trotz sind mobile Endgeräte zwar 
in den Händen der Auszubildenden angekommen, im Aus-

-
wendung. Das Potenzial von Smartphones und Tablets liegt 
daher zurzeit noch größtenteils brach.
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en- und Kompetenzforschung (Essen) und der Heidelberger 
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Dienstleistungen einer SmART Library - 
Anwendungspotentiale von Augmented Rea-
lity in Bibliotheken

wendung notwendig. Die folgenden Beispiele beziehen sich 
auf die Anwendung mit mobilen Engeräten wie Smartpho-
nes oder Tablets. Durch die Kamera des Endgerätes wird 
das Objekt, welches virtuelle Zusatzinformationen enthält, 
erfasst („getrackt“). Die Daten des erfassten Objektes wer-
den an eine Datenbank geschickt, auf der die Mustererken-
nung abläuft und in der die Informationen vorhanden sind, 
um die die erfassten Objekte angereichert werden sollen. 
Findet sich ein Abbild des erfassten Objektes in der Daten-
bank, werden die passenden Daten an das Endgerät des 
Nutzers zurückgeschickt und auf dem Display des mobilen 
Endgerätes angezeigt. Diese virtuelle Zusatzinformation 
überlappt die reale Szene. Im Unterschied dazu wird bei Vir-
tual Reality-Anwendungen wird das Sichtfeld komplett durch 
die Anwendung ersetzt. Bei dieser Art von Tracking, fungiert 
das Objekt als Marker. Weitere Marker, die vor allem für 
Informationseinrichtungen relevant sind, können z.B. Bar-
codes (ISBN-Codes oder der Bibliothekscode) sowie QR-
Codes sein. Darüber hinaus ist auch das Tracking via GPS 
möglich. Hierbei wird mittels GPS-Signal der Standort er-
mittelt und in Bezug zur Anzeige auf dem Display gebracht. 
Dies eignet sich vor allem für Outdoorvarianten.

Augmented Learning und Augmented Retailing
Aber auch bisher eher kaum mit AR in Verbindung gebrachte 
Bereiche wie die Bildung beschäftigen sich mit dieser Tech-
nologie. „Massvoll eingesetzte Zusatzinformationen können 
Geschichten hinter den Gegenständen vermitteln” [3] fasst 
Peter Jann in einem Interview zur Zukunft von Augmented 
Reality in Schule und Museumspädagogik die Potentiale der 
Technologie für den Bereich zusammen. 
Das u.a. von der Bergischen Universität Wuppertal und dem 
Fraunhofer Institut 2013 initiierte Projekt zu Social Augmen-
ted Learning (SAL) unterstützt angehende Medientechno-
loginnen und -technologen bei der Vermittlung von Inhal-
ten und hat sich zum Ziel gesetzt „Social Learning, Mobile 
Learning und Augmented Reality zu verbinden und so neue 
Lehr- und Lernformen zu entwickeln”. [4] Mittels AR werden 
die Druckmaschinen erklärt, mobile Learning meint hier die 
Bereitstellung von mobilen Lerninhalten und unter “Social 
Learning” wird die Breitstellung einer Lernplattform verstan-
den, die die Auszubildenden kollaborativ nutzen können. 
Wird den Feedbacks der Lehrkräfte Glauben geschenkt, 
dann hat diese Art des Lehrens und Lernens das Potential 
Inhalte schneller und attraktiver als durch bloßen Frontalun-
terricht und mittels Buch zu vermitteln.
Ein Potential, welches nicht nur für Schulen, sondern auch 
für Hochschulen an Attraktivität gewinnt. So lernen bei-
spielsweise die angehenden Ärztinnen und Ärzte der Case 
Western University mittels AR und der Microsoft „HoloLens” 

von Linda Freyberg und Sabine Wolf

Augmented Reality (AR) ist mittlerweile für deutsche Biblio-
theken keine unbekannte Technologie mehr. Die Techno-
logie ist seit Jahren in den für Bibliotheken einschlägigen 
Trendreports wie dem New Media Consortium (NMC)-Re-
port gelistet. Dort wird AR als Visualisierungstechnologie 
genannt, die das Potential hat ”to foster real changes in aca-
demic and research libraries, particularly in the development 
of progressive services for research, information manage-
ment, content delivery, and learning.” [1] Im Gartner’s Hype 
Cycle wird die Technologie bereits als etabliert angesehen, 
das heißt das sie bereits eine breite Nutzung erfährt und es 
sich nicht bloß um einen kurzweiligen Trend handelt.

Abb. 1: Gartner’s Hype Cycle of Emerging Technologies 
2015 [A1]

Zahlreiche Einrichtungen nutzen bereits diese Technologie 
entweder für die Vereinfachung der Geschäftsgänge oder 
als Angebot für die Bibliotheksnutzer und es kommen stän-
dig neue Anwendungen hinzu. Doch wie funktioniert diese 
Technologie und was sind Einsatzszenarien?

Was ist Augmented Reality (AR)?
Unter AR wird die Anreicherung der Realität mit virtuellen 
Zusatzinformationen in Echtzeit verstanden, die interaktiv 

[2] umfasst zusätzlich eine 3-D-Anreicherung. Diese Art von 

von virtuellen Einblendungen die Funktionsweise von Motor-
blöcken bei Reparaturen in einer 3D-Ansicht erläutert wird. 
Auch in der Raumfahrt, in der Medizin und für die Navigation 

-
der eine Brille wie die Google „Goggle”, die „Samsung Gear 
VR” oder ein mobiles Endgerät mit einer installierten AR-An-
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den menschlichen Körper besser zu verstehen, wie ein 
Lehrender es formulierte: „I think this will improve students 

Nachteil bei der Nutzung von Instrumenten wie der Holo-
Lens oder auch der Oculus Rift, ist die „Motion Sickness” 
oder auch „Virtual Reality Sickness”. Da Sehnerv und 
Gleichgewichtssinn unterschiedliche Informationen verar-
beiten müssen, berichten einige Anwendende anschlie-
ßend über Unwohlsein. Ein Problem, welches die Anbieter 
entsprechender Brillen bereits erkannt haben und dem sie 
mit Ratschlägen wie „Augen auf einen Punkt richten” oder 
„Vor der Benutzung Ingwer-Produkte essen” [6] versuchen, 
entgegen zu kommen. Wirksame medizinische Indikationen 
scheint es hingegen jedoch noch nicht zu geben.
Bibliotheksverwandte Branchen, wie der Buchhandel oder 
Verlage, brauchen derlei Nachwirkungen nicht zu fürchten. 
Beide versprechen sich durch die Anreicherung ihrer Pro-
dukte eine Steigerung ihrer Einnahmen und wollen ferner 
ihre Innovationsfreude unter Beweis stellen, wenn Kunden 
wie in den lokalen Geschäften der Mayerschen Buchhand-
lung virtuelle Adventskalender öffnen können oder für jünge-
re Leser Buchinhalte in den Verlagserzeugnissen von Carl-

Doch welche Potentiale bieten sich für die Bibliotheken? Die 
Anwendungsmöglichkeiten sollten von zwei Seiten aus be-
trachtet werden: Aus Nutzer- und aus Bibliothekssicht.

Augmented Reality in Bibliotheken
Das wohl bekannteste Beispiel für die Anwendung von AR 
aus Bibliothekssicht ist die ShelvAR App. Die App soll vor-

Bestand hinsichtlich des richtigen Standortes zu überprüfen.
Eine sehr populäre App für Bibliotheksnutzer und ander-
weitig kulturell Interessierte ist die Ludwig der II.-App der 
bayerischen Staatsbibliothek. Hier kann sich der Nutzer auf 
die Spuren des Märchenkönigs begeben und erhält virtuelle 
Zusatzinformation zu den einzelnen Wirkungsstätten. Ein 
Beispiel aus den USA für eine durch eine Bibliothek entwik-
kelte App ist der WolfWalk der NCSU Libraries, der Zusatz-
informationen zum Campus der Hochschule bereithält und 
an verschiedenen Standorten anzeigt. Ausführlich werden 
diese und weitere Anwendungsbeispiele auf dem Blog des 
Forschungprojektes „mylibrARy” [8] vorgestellt. Auch vor 
Ort in der Bibliothek bieten sich zahlreiche Möglichkeiten 
AR nutzerorientiert einzusetzen. Das Topic Space Modul, 
entwickelt von der University of Illinois [9], zeigt nach dem 
Tracking der Signatur Standort-Informationen zu weiteren 
im Kontext sinnvollen Medien an und weist zusätzlich auch 
auf infrage kommende, aber ausgeliehene, Medien hin. AR 
wird also bisher in Bibliotheken in den Bereichen Navigation 

-
textualisierung des Bestandes genutzt.

Die mylibrARy-App
Für das Projekt mylibrARy, welches vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWI) innerhalb der För-
derlinie „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand” (ZIM) 
gefördert wird und welches Juni 2014 begonnen hat, ist die 
zentrale Frage, welche Anwendungen von AR sich Biblio-

theksnutzer wünschen und welche Szenarien umsetzbar 
sind. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer be-
nutzerorientierten Bibliotheksapp mit AR-Elementen, die 
deutschlandweit einsetzbar ist. Die Fachhochschule Pots-
dam ist wesentlich an der Konzeption der App beteiligt und 
begleitet das Projekt wissenschaftlich. Dies beinhaltet die 
Durchführung von Usabilitystudien, die Einbindung der Pro-
jektinhalte in die Lehre sowie die Vorstellung des Projekts 
bei (internationalen) Konferenzen und in wissenschaftlichen 
Publikationen. 
Im Herbst 2014 wurden in einer Online-Befragung der Fach-
community mit einem Rücklauf von über 400 Teilnehmern 
die Erwartungen an eine Bibliotheksapp ermittelt. Die Studie 
beinhaltete vor allem Fragen zum Bedarf und zu den Wün-
schen der Bibliotheknutzerinnen an eine App und die Frage 
mit welchen Funktionen sich eine Bibliothek als innovative 
Einrichtung präsentieren kann. Besonders aufschlussreich 
war eine offene Frage zu Wunschfunktionen einer Biblio-
theksapp, deren Antworten man folgenden Bereichen zu-
ordnen kann:
• Medien (Suche, Vormerken, Hör-/Leseproben, Down-

load …)
• Bibliotheksinformationen (Öffnungszeiten, Kontakt, 

Vorstellung der Mitarbeiter…)
• Navigation (Weg zum Medium, virtueller Rundgang)
• Nutzerkonto (Wunschliste, Verlängerung, Erinne-

rung…)
• Schnittstellen (Youtube, Rezensionen, Wikipedia, Aus-

stellungen, Buchhandel, Literaturverwaltung…)
• Social Media (Mit Freunden teilen, Themenchatrooms, 

• Spiel und Spaß (Quiz, Spiele, Schnitzeljagd, selbstän-
dige Rundgänge…)

• Außerhalb der Bibliothek (Literaturspaziergang)
• Weitere Services (Bezahlfunktion, Voicechat mit Mitar-

beiterInnen, Newsticker, Veranstaltungshinweise, Tuto-
rials…)

Viele der gewünschten Funktionen wurden bereits in an-
deren Apps realisiert. Andere Funktionen erwiesen sich 

-
schen Bedarf keine passende Schnittstelle angeboten wird. 
Beispielsweise fehlte der mylibrARy-App eine passende 
Schnittstelle für Events in Berlin. Da die mylibrARy-App in 
Kooperation mit dem lokalen Bibliotheksverbund zunächst 
testweise für Berlin entwickelt wird, sollten Bibliotheksme-
dien mit Events in Berlin verknüpft werden. Das heißt für 
die Umsetzung ist entweder existierende Schnittstelle not-
wendig oder die Datenbank muss selbst erstellt und mit In-
halten verknüpft werden. Das zweite Vergehen ist natürlich 
um ein Vielfaches aufwendiger, vor allem , wenn es, wie im 
genannten Beispiel, um die semantische Kontextualisierung 
von Medieninhalten geht. Eine weitere innovative Ideen der 
Teilnehmenden der Studie war der so genannte Freunde-

-

die zu ähnlichen Themen in der Bibliothek arbeiten. Diese 
Funktion wurde mehrfach gewünscht und eine spätere Rea-
lisierung in der App wird erwogen. Inspiriert von dieser Be-
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fragung wurde der erste Prototyp der App konzipiert, dessen 
Usability anschließend mittels des Tools Attrakdiff [10] ermit-
telt wurde. 

Abb. 2: Screenshot App Prototyp I [A2]

Die Funktion “Teilen” ermöglicht mit der auf dem Endgerät 
installierten Social Media Plattform ein Bild des Covers zu 
versenden und zu kommentieren. Falls weder Facebook 
noch Twitter installiert ist, kann das Medium via Whattsapp 
oder MMS geteilt werden. Der Button VÖBB zeigt das ge-
scannte Medium im Katalog des Verbundes der öffentlichen 
Bibliotheken Berlins (VÖBB) an. Die beiden letzten Buttons 
bieten via Goodreads die Möglichkeit Rezensionen aufzu-
rufen oder selbst eine Bewertung abzugeben. Goodreads.
com ist eine Plattform, über die angemeldete Nutzer Infor-
mationen wie zu Medien aufrufen oder selbst verfassen kön-
nen. Voraussetzung ist, dass das Medium bei Goodreads 
gefunden wird und das man einen Account dort eingerichtet 
hat.
Die erste Version der App wurde von der Firma metaio um-
gesetzt, die mittlerweile zu Apple gehört. Sie war noch kei-
ne eigenständige App und hat lediglich in dem von metaio 
angebotenen AR-Browser Junaio funktioniert. Dies hat bei 
den ersten Usability-Tests zu einer negativen Bewertung der 
Performance geführt, da man immer erst die Browser-App 
aufrufen musste und mittels QR-Code den richtigen Kanal 
anwählen musste und der Vorlauf dadurch recht zeitintensiv 
war. Dieser erste Prototyp hat die Medien mittels Bilderken-
nung getrackt. Dieses Verfahren hat sich als recht aufwen-
dig erwiesen, da die Mediencover sich in den jeweiligen 
Editionen unterscheiden und in der Bibliothek gerne mit zu-
sätzlichen Informationen wie der Signatur überklebt werden.
Daher wurde für die zweite Version der App ein Tracking 
über das Einlesen des ISBN-Codes über die Kamera des 
mobilen Endgeräts genutzt. Bei der zweiten Version, die von 
der Firma TOJAQ entwickelt wurde, handelt es sich zudem 

um eine eigenständige App.
Die mylibrARY-App besitzt zur Zeit (Stand März 2016) fol-
gende Funktionen:
• Librarything
• VOEBB
• Goodreads
• Teilen via Facebook, Twitter oder Mail

Abb. 3: Screenshot App aktuell [A2]

Für die Social-Reading-Funktion der App wurde in dieser 
Version zusätzlich die Plattform Librarything dazugenom-
men.
Ein wichtiges Ergebnis der ersten Online-Umfrage war, dass 
AR stark mit visuellen Elementen und einem spielerischen 
Charakter in Verbindung gebracht wird. Diese Elemente 
lassen sich teilweise nur lokal umsetzen, vor allem wenn 
mit Bilderkennung als Trackingmethode gearbeitet wird, da 
eben der konkrete Ort in einer Bibliothek erkannt wird. In 
einem Projektseminar im WS 2015/16 wurde eine solche 
lokale App für die lngeborg-Drewitz Bibliothek in Berlin-
Steglitz konzipiert. Unter dem Motto “Auch Inge kann AR” 
haben Studentinnen im 3. Semester des Bachelorstudien-
ganges Bibliotheksmanagement der FHP eine AR-App so-

hat verschiedene Orte der Bibliothek, wie die Schlißefächer 
oder den Rückgabeautomat mit Zusatzinformationen an-
gereichert. Die Zusatzinformationen bestanden entweder 
aus (fremdsprachigen) Texten wie „return you media here” 
hier, aus Videos wie „Anleitung zur Medienrückgabe” oder 
Bildern. Im Rahmen des Seminars hat eine Studentin ein 
Maskottchen für die Bibliothek entwickelt, welches in ver-
schiedenen Verkleidungen an einigen Orten in der Biblio-
thek auftaucht. Der Name des Maskottchens ist ein Akro-
nym gebildet aus Augmented Reality und dem Vornamen 
der Namensgeberin der Bibliothek: Augmented Reality Inge 
(ARI).
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Abb. 4: Screenshot ARI [A2]

Die Bibliotheksmitarbeiterinnen haben die Möglichkeiten, 
die AR für eine Bibliothek bietet mit großem Interesse auf-
genommen und geplant, einige Angebote umzusetzen. Spe-
ziell die Anreicherung bestimmter Orte mit Infovideos wurde 
in Erwägung gezogen, da besonders bei dem Rückgabeau-
tomat an der Außenfassade der Bibliothek oftmals Fragen 
hinsichtlich der Benutzung aufkommen. Im Kinder- und Ju-
gendbereich ist hingegen das Masskottchen, welches an 
verschiedenen Orten der Bibliothek und in diversen Verklei-
dungen auftaucht, sehr gut angekommen. So können bei-
spielsweise Führungen in der Bibliothek etwas aufgelockert 
und mit visuellen Überraschungen präsentiert werden.

SmARt Libraries
Augmented Reality ist somit durchaus eine interessante 
Technologie für Bibliotheken, die in den letzten Jahren ver-
stärkt zur Anwendung gekommen ist. Wie dargestellt wird 
sie in Bibliotheken bisher im Bereich Navigation oder zur 
Anreicherung von Bibliotheksinformationen (Funktionswei-
se OPAC etc.) oder wie oben erwähnt als spielerisches Ele-
ment eingesetzt. Technologien fungieren jedoch immer nur 
als Hilfsmittel zur Erreichung einer bestimmten Zielsetzung, 
das heißt sie sollten Teil einer Gesamtstrategie sein. Aus-
schlaggebend ist, dass die Bibliothek selbst sowie ihre Be-
stände und Services im Digitalen sichtbar bleiben und sich 
die Bibliothek als innovative Einrichtung etabliert, also eine 
so genannte Smart Library wird. Das Konzept der Smart Li-
brary wird oftmals im Kontext der Smart Cities [11] disku-
tiert und umfasst alle Veränderungen, die die Bibliothek als 
physischer und digitaler Ort vollziehen muss, um sich den 
Bedingungen und Herausforderungen einer Stadt im 21. 
Jahrhundert anzupassen und um als Ort attraktiv zu blei-

-
tion or even from collection to creation” [12] statt . Das heißt 
die Bibliotheksbestände sollen nicht nur verbunden werden, 
sondern die Bibliothek selbst soll (neue) Inhalte generieren. 
Dies erfordert im genannten Kontext der Smart Cities vor 
allem Kooperationen mit anderen Institutionen vor Ort ein. 
Hierzu gibt es bereits erste internationale Projekte. „Living 
Archives” [13], ein Projekt der Universität Malmö, mit Archi-
ven, Museen und einem Theater, hat sich zum Ziel gesetzt, 
Archive als kulturelles Erbe in den Vordergrund zu stellen 
und die Herausforderungen, die durch die digitale Gesell-
schaft entstehen, in Bezug auf Archive zu untersuchen.
Einen ähnlichen Weg gehen verschiedene Initiativen in 
Großbritannien. Die Website der Firma „Orangeleafs Sy-
stems Ltd.” [14] listet mehrere Projekte in England auf, die 
sich ebenfalls der Bewahrung des kulturellen Erbes ver-
schrieben haben. Auch hier haben sich Archive, Museen 
und Bibliotheken für lokale AR-basierte Apps zusammen-

geschlossen und Inhalte wie Fotos und Filme beigesteu-
ert. Auch Einwohner, die sich in lokalen Geschichtskreisen 
engagieren, tragen dazu bei, dass die Vergangenheit von 

nicht nur der oben genannte Wandel hin zur „creation” also 
zur Erschaffung und Verknüpfung von Inhalten statt, son-
dern auch die Bildung von Gemeinschaft, „communities”, 
das was großartige Bibliotheken ausmacht, wie David R. 
Lankes, Professor und Dekan der Scholar for New Librari-
anship at Syracuse University es passend formulierte: „Bad 
Libraries build collections. Good libraries build services. 
Great libraries build Communities” [15].
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Nutzenpotenziale von Augmented Reality 
im Einzelhandel

weiterverarbeitet werden [13]. Um bei den Berechnungen 
Elemente der realen Welt erkennen zu können sind soge-
nannte Marker notwendig. Während es sich dabei bislang 
vorwiegend um gedruckte Bilder handelte, die auf realen 
Objekten angebracht wurden, kommen mittlerweile zuneh-
mend die Objekte selbst als Marker zum Einsatz. So können 
Menschen beispielsweise anhand ihrer Gesichter erkannt 

-
hand ihrer Anordnung im Motorraum ist möglich. Ein wich-
tiger Aspekt ist die Verortung der Objekte im Raum. Diese 
müssen von der Software erkannt und mit den in einer Da-
tenbank hinterlegten Daten, in Anhängigkeit ihrer Position 
und Orientierung, abgeglichen werden. Nur so ist eine exak-
te Positionierung der eingeblendeten Zusatzinformationen 
in Abhängigkeit der Position in der realen Welt möglich.

3 Erfolgsfaktoren von AR

Anwendungen. Van Kleef [19] unterteilt diese Faktoren in 
zwei Gruppen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Erfolgsfaktoren von AR [19]

Aus Anwenderperspektive ist wie bei anderen Technologien 
die Nutzerfreundlichkeit ein entscheidender Aspekt. Demzu-
folge müssen AR Anwendungen auch ohne umfangreiche 
Anleitungen leicht bedienbar sein. Zudem sollten die Nut-
zer über den Zweck der Anwendung informiert sein und, in 
Abhängigkeit von der Anwendungsdomäne, einen wahren 
Mehrwert im Sinne von Nützlichkeit und Produktivität bie-
ten. Dieser Mehrwert kann von ganz unterschiedlicher Natur 
sein und entweder einem praktischen Nutzen (z. B. Unter-
stützung eines Chirurgen bei der Operation), oder hedonisti-
schen Motiven folgen (z. B. ein Spiel) [20]. Akzeptanz, Pri-
vatsphäre und Datensicherheit spielen insbesondere bei der 
Verarbeitung der Daten eine wichtige Rolle. Ein prominen-
tes Beispiel ist Google Glass, welche oftmals als kritisch in 
Hinblick auf die Privatsphäre von Nutzern und Nicht-Nutzern 
erachtet wird. Auch sehen sich viele Nutzer abgeneigt, ihr 
tägliches Leben mit dem auffälligen Headset zu verbringen 
[4].

von Christian Zagel und Pavlina Davcheva

Obwohl der Begriff „Augmented Reality“ (AR) schon auf den 
Beginn des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist wurden die 
bedeutendsten Entwicklungen in diesem Bereich erst im 
vergangenen Jahrzehnt gemacht. Dies ist nicht zuletzt den 
zahlreichen Innovationen rund um tragbare Technologien, 
sogenannte „Wearables“, zuzuschreiben, bei denen AR im-

mittlerweile als technologische Plattform, die Informationen 
mittels AR, beispielsweise über Head Mounted Displays 
(Google Glass oder Microsoft HoloLens) oder über Smart-
phones, anzeigt [3]. Folglich dient nicht zuletzt die rasche 
Entwicklung im Bereich der Wearables dem Aufkommen 
vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten in zahlreichen Indu-
striezweigen. 

physischen Welt, die durch digitale bzw. virtuelle Inhalte an-
gereichert wird. Die Art der digitalen Inhalte kann dabei sehr 
unterschiedlich sein: Bilder, Texte, Audiospuren oder gar 
Videos. Im Gegensatz dazu erfolgt bei der virtuellen Rea-
lität eine komplette Immersion der Anwender, die sich folg-
lich in einer gänzlich künstlichen und virtuellen Umgebung 

werden [2]. Das Konzept der AR bildet im Rahmen des so-
genannten Mixed Reality Kontinuums (bzw. „reality-virtuality 
continuum“) also die Schwelle am Übergang von realer zu 
virtueller Welt, indem Elemente aus beiden Bereichen mit-
einander kombiniert werden [16]. Durch den Bezug zu Ob-
jekten der realen Welt kann AR mit der Anreicherung durch 
digitale Inhalte einen Zusatznutzen schaffen, der bislang 
anders kaum umsetzbar war. 

2 Funktionsweise
AR hat grundsätzlich das Potenzial an allen fünf der mensch-
lichen Sinne (Tasten, Riechen, Sehen, Hören, Schmecken) 
anzusetzen, jedoch stehen bei derzeitigen Entwicklungen 
besonders die visuellen Aspekte im Vordergrund [8][13]. Die 
meisten der bislang entwickelten Applikationen fokussieren 
sich daher auf eine Stimulation durch visuelle und teilweise 
auch durch auditorische Elemente. Zur Umsetzung dieser 
Stimulation werden diverse Technologien in Form von Sen-
soren zur Erfassung der realen Welt und Aktoren (z. B. Dis-
plays) zur Darstellung der digitalen Inhalte eingesetzt. Die 
Berechnungen erfolgen typischerweise durch Computer, 
Smartphones oder eingebettete Recheneinheiten (z. B. in 
Wearables wie Smartwatches) die über Schnittstellen Da-
ten aus den Sensoren aufnehmen und die darzustellenden 
Informationen über die Aktoren ausgeben. Als Sensoren 
kommen beispielsweise Kameras zum Einsatz, deren Bilder 
analysiert und von Softwareanwendungen entsprechend 

Anwenderperspektive Technische Perspektive
Akzeptanz Latenz / Verzögerung

Usability Tiefenwahrnehmung

Nützlichkeit Räumliches Tracking

Spaß Kontrastsensitivität

Produktivität

Privatsphäre und Datensi-
cherheit
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Aus technischer Sicht sollte die Anwendung reibungslos 
und ohne Verzögerungen arbeiten. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass die Berechnungen nahezu in Echtzeit vollzogen 
werden müssen, um Diskrepanzen zwischen Bewegungen 
in der realen Welt und angezeigten Inhalten zu vermeiden. 
Durch die rapide Entwicklung der Rechenleistung, insbe-
sondere auch im Bereich mobiler Technologien, können 
Verzögerungen mittlerweile weitgehend vermieden werden 
[22]. Die größte Hürde der technischen Umsetzung lag bis-
lang meist im räumlichen Tracking. So kann beispielsweise 
durch eine unpassende Perspektive oder zu schnelle Bewe-
gung das Objekt nicht erkannt werden und die Überlagerung 
mit digitalen Inhalten schlägt fehl. Aber auch die Tiefenwahr-
nehmung stellt die Entwickler vor Herausforderungen. So 
werden Objekte beispielsweise kleiner erkannt als sie in 
Wirklichkeit sind [19].

4 AR Anwendungen in Einkaufsumgebungen
Die schnelle Weiterentwicklung der zugrunde liegenden 
Technologien führt dazu, dass die unterschiedlichsten In-
dustrien das Potenzial von AR bereits erkannt haben. So 

-
zin, in der Tourismusbranche, in der Automobilbranche oder 
auch in der Aus- und Weiterbildung Anwendung. Auch im 
Einzelhandel entstehen immer neue Anwendungen. Diese 
dienen den anbietenden Unternehmen insbesondere dazu, 
sich durch besondere Serviceleistungen von der Konkur-
renz abzuheben und den Kunden ein einzigartiges Erlebnis 

über die Bereiche mit dem größten Anwendungspotenzial 
für den Einzelhandel.

• Marketing und Werbung: In der Vergangenheit konnte 
gezeigt werden, dass durch AR angereicherte Plakate 
und Schaufenster Kunden begeistern und in den La-
den leiten können. Ein Beispiel wurde von Hugo Boss 
umgesetzt. Die Kunden halten eine „Hugo Boss Blue 
Magic“ Karte vor eine im Schaufenster angebrachte Ka-
mera. Nach dem Ansehen einer Fashion Show können 
die Kunden einen Gutschein gewinnen, den sie direkt 
im Laden einlösen können [18]. Die Begeisterung der 
Kunden hatte zur Folge, dass diese den Laden betra-
ten, um weitere Produkte der Marke zu begutachten. 
Eine weitere Anwendung wurde von Forever 21 auf 

die Besucher und steckte diese anschließend in eine 
Einkaufstasche [14]. Die Aktion zog insbesondere des-
wegen viel Aufmerksamkeit auf sich, weil die Besucher 
selbst passiv bleiben und ohne eigenes Zutun die Kam-
pagne erleben konnten. Auch der Sportartikelhersteller 
adidas nutzte AR im Rahmen der Veröffentlichung des 
schottischen Fußballtrikots in 2011. Die Fans konnten 
sich in der Einkaufsumgebung selbst neben ihrem Idol 
stehen sehen [15]. Alle der genannten Einzelhändler 

Zuwachs an Verkäufen und auch in der Anzahl der La-
denbesuche verzeichnen.

• Kundenservice: Im Gegensatz zu Onlineshops halten 

physische Geschäfte aufgrund der limitierten Verkaufs-

Produkten bereit. AR bietet jedoch das Potenzial zu-
sätzliche Informationen (z. B. alternative Farben oder 
Größen, Verfügbarkeit) zu ausgewählten Produkten 
darzustellen. Dies ist insbesondere deswegen relevant, 
da 58% der Kunden Interesse an Produktinformationen 
am physischen Point of Sale (POS) haben und 19% 
der Kunden zur Informationssuche im Laden auch ihr 
eigenes Smartphone nutzen [9]. So wurde von IBM Re-
search eine AR Applikation entwickelt die es ermöglicht 
den Kunden nicht nur zusätzliche und auf den persön-
lichen Vorlieben basierende Produktinformationen zur 
Verfügung zu stellen, sondern dem Händler auch Feed-
back darüber zu geben, welche Informationen aktuell 
nachgefragt werden [9]. Darüber hinaus bietet AR aber 
auch die Möglichkeit den Kunden das manuelle Anpro-
bieren von Produkten abzunehmen. So entwickelten 
unter anderem Tissot, Hublot, Shisedio, American Ap-
parel und De Beers Anwendungen bei denen Produkte 

Ändern der Farbe oder Materialien) werden können, 
ohne diese tatsächlich in Händen zu halten [1][6]. Ein 
anderes erfolgreiches Beispiel wurde vom Möbelkon-
zern IKEA umgesetzt. Nach Scannen eines Artikels im 
Produktkatalog mittels Smartphone erhalten Kunden 
die Möglichkeit, Möbel in ihre eigene Wohnung einzu-
blenden und somit eine bessere Kaufentscheidung tref-
fen zu können [11]. Schon seit 2009 betreibt der Spiel-
warenhersteller LEGO in seinen Läden AR Displays. 
Sobald die Kunden eine Produktbox vor eine Kamera 
halten erscheint ein fertig zusammengebautes Modell 
des Spielzeugs, in dem auch einzelne Funktionen (z. B. 
Türen, die geöffnet werden können) visualisiert werden 
[17].

•  Bisher erfolgen viele Prozesse im Back-
-

rend bislang für Inventuren Produkte einzeln gescannt 
werden mussten erlauben es AR Anwendungen derzeit 
schon, Produkte in Regalen automatisch zu erkennen 
und ggf. fehlende bzw. falsch platzierte Artikel zu mel-

sich jedoch erst am Anfang.

In Anbetracht der bislang umgesetzten AR Anwendungen im 
Einzelhandel wird deutlich, dass der Fokus bisher vorwie-
gend auf die Personalisierung und den funktionalen Nutzen 
gelegt wurde [1]. Die Vorteile in der Nutzung von AR für Ein-
zelhändler sind vielfältig. Die Kunden haben die Möglichkeit 
direkt mit dem Produkt zu interagieren. Dadurch erhält der 
Anbieter wiederum Informationen darüber, an welchen Arti-
keln das größte Interesse besteht [5]. Da im Vergleich zum 
Onlinestore der physische POS nur beschränkte Möglich-
keiten des Kundentracking bietet erlaubt AR somit eine Op-
timierung des Service. Darüber hinaus können zusätzliche 
Umsätze realisiert und durch eine virtuelle Anprobe Rückga-
ben vermieden werden [7]. Letztendlich erlaubt es AR den 
Einzelhändlern auch Produkte an Orten zu präsentieren, an 
denen es sonst nicht möglich oder die sonst zu teuer wären. 



18 Medienproduktion - Online Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis

Ein Beispiel dafür ist der chinesische Lebensmittelhändler 
Yihaodian, der mit AR virtuelle Länden an Parkplätzen um-
setzt [7]. 

5 Praxisbeispiel
Im Folgenden wird ein Beispiel einer prototypischen Appli-
kation beschrieben, die auf beide bereits angesprochenen 
Aspekte ausgerichtet ist: die Darbietung eines hedonisti-
schen Nutzens in Form von Spaß bei der Bedienung, als 
auch eines funktionalen Nutzens im Sinne von zusätzlichen 
Produktinformationen. Das System ist auf die Bedürfnisse 
des Textileinzelhandels ausgerichtet, in dem aufgrund des 

Produktinformationen verzichtet wird [20]. Das System nutzt 
die Hardware der Kunden (z. B. Smartphones) im Sinne ei-
nes Self-Service Systems, mit dem sich diese eingehend 
über die Artikel informieren können. Die Funktionsweise ist 
in Abbildung 1 veranschaulicht. 

Abbildung 1: AR Retail Applikation

Richtet der Kunde die Kamera seines Geräts auf das Pro-
dukt, so wird dieses anhand eines optimierten AR Markers 
erkannt und die Software blendet zusätzliche Optionen ein. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um den Produktpreis, 
verwendete Materialien, weitere Farbwege oder integrierte 
Technologien. Auch die Verwendung von Marketing- oder 
Produktvideos ist möglich. Eine derartige Vorgehensweise 
erlaubt auch die Einbindung von Testimonials, die für das 
jeweilige Produkt werben (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Interaktionsmöglichkeiten

Durch Klicken auf das entsprechende Optionsfeld werden 
Informationen eingeblendet oder Videos abgespielt. Eine 
derartige Vorgehensweise richtet sich vorwiegend an die 
Kundengruppe der Digital Natives, die mit Technologien als 
primärem Unterhaltungsmedium aufgewachsen und daher 

Eine große Herausforderung des Anwendungsfalls ist die 

und damit das Verzichten auf zusätzliche gedruckte AR 
Marker. Die große Anzahl der zudem noch sehr ähnlichen 
Produkte macht derzeit eine eindeutige und automatische 

6 Zusammenfassung und Limitationen
Letztendlich zeigt die Akzeptanz der Nutzer, dass der Markt 
von erfolgreichen und weniger erfolgreichen AR Anwendun-
gen geprägt ist. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Einzel-

sowohl für ihre Kunden als auch für sie selbst attraktiv und 
Nutzen stiftend sind. Nichtsdestotrotz ist absehbar, dass AR 
insbesondere in Bezug auf einzigartige Kundenerlebnisse 

Gartner erreicht die Technologie innerhalb der kommenden 
fünf bis zehn Jahre ein Akzeptanzniveau, das schon heute 
eine Nutzerzahl von 200 Millionen (gegenüber 60 Millionen 
in 2013) bis zum Jahr 2018 prognostizieren lässt [12].
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Augmented Reality: Anwendungsmöglichkeiten 
in Marketing, Medien und Kommunikation

Werbung erreichen ihre Rezipienten. [3] Somit kommen 95 
Prozent der Informationen, die Unternehmen auf die Reise 
schicken, nicht bei den Zielgruppen an. 

-
mationssendern» zu einem regelrechten Aufmerksamkeits-
konkurrenzkampf. Um sicherzustellen, dass Botschaften die 
Zielgruppen auch erreichen, gilt es, die Konkurrenz auszu-
booten und die eigenen Inhalte möglichst wirkungsvoll zu 
platzieren.
Darin liegt die Basis für eine neue Generation von Kommu-
nikationsinstrumenten wie Augmented Reality. Visuell, inter-
aktiv und mit spielerischer User Experience: So entstehen 
neue Möglichkeiten, um Zielgruppen zu erreichen und zu 
begeistern. 
Dabei soll klar festgehalten werden, dass Augmented Reali-
ty keine bestehenden Medien ersetzt, sondern diese erwei-
tert und ergänzt. Mit AR bekommen Marketing- und PR-

Verantwortliche ein Werkzeug für crossmediale und inte-
grierte Kommunikation. 

Augmented Reality kombiniert die Sinne
Ein zentraler Vorteil von Augmented Reality liegt darin, dass 
Inhalte nicht nur passiv konsumiert werden. Durch Interakti-
on und Animation werden motorische Aktivitäten ausgelöst 
und die Inhalte bewusst wahrgenommen und erlebt. Visuelle 
und haptische Inhalte ergänzen sich. Der Benutzer ist dabei 
eingebunden und gestaltet den Content selbst mit. Obwohl 
die mit Augmented Reality dargestellten virtuellen Objekte 
lediglich auf dem Display der Mobilgeräte berührt werden, 
entsteht durch die Möglichkeit von Drehen und Klicken eine 
haptische Wahrnehmung des Gegenstands. 
Augmented Reality kombiniert also mehrere Sinne gleich-
zeitig. Der gesteigerte Nutzen durch multisensuale Anspra-

von Nathaly Tschanz

Zugegebenermaßen: Der Begriff «Augmented Reality» 
(abgekürzt AR) wirkt sperrig. Hört man ihn zum ersten Mal, 
können sich die wenigsten etwas darunter vorstellen. Umso 
grösser werden die Augen, wenn AR in Aktion tritt – wenn 
mithilfe der Technologie Produkte zum Leben erweckt, di-
gitale Informationen an reale Objekte geheftet werden und 
Verborgenes plötzlich sichtbar wird. 
Im Industriesektor, der Luftfahrt und im medizinischen Be-
reich wurden die Vorteile von AR schnell erkannt und wer-
den seit geraumer Zeit in unterschiedlichen Feldern einge-
setzt – beispielsweise bei der Reparatur und Wartung, Kon-
struktion, Forschung, Anlagebau und Training. 
Bei Verantwortlichen der Kommunikationsbranche und Me-
dienschaffenden tritt Augmented Reality jedoch erst lang-
sam ins Bewusstsein. Wer sich aber damit befasst, erkennt 
schnell, über welches Potenzial die Technologie auch in den 
Bereichen Marketing, Medien und Kommunikation verfügt. 

         Abbildung 1:  App «Make up Genius» [1]

In den vergangenen Jahren haben die Menschen ihre Ge-
wohnheiten verändert, wie sie Informationen aufnehmen 
und Medien nutzen. Noch vor 30 Jahren informierten wir 
uns ausschließlich über Fernsehen, Radio, Zeitungen und 
Magazine. Heute hingegen werden aktuelle Nachrichten, 

und mobil konsumiert. [2] 
Traditionelle Medien, E-Mail, Whatsapp, Blogs, Foren, So-
cial Web, Podcasts, Vodcasts etc.: Auf uns prasselt täglich 
eine Unmenge an selektiv wichtigem und unwichtigem Con-
tent ein. Zu viel, als dass wir sämtliche Informationen ein-
ordnen und verarbeiten könnten. Um ein Gefühl dafür zu 
bekommen, was wahrgenommen wird, können Zahlen aus 

Informationsüberlastung statt. Nur 5 Prozent der gedruckten 

Mit der App «Make up Genius» können zahlreiche Beauty-
Produkte von L’Oréal Paris (Lippenstifte, Eyeliner, Lidschatten 
etc.) einzeln oder in Kombination auf dem eigenen Gesicht 
getestet werden – wie in einem virtuellen Spiegel. Dank sehr 
gut gemachter Facetracking-Technologie passen sich die 
ausgewählten Produkte auch den Mimiken und Bewegungen 

mit Freunden geteilt werden. Zudem gibt es diverse Learn-
Clips, um verschiedene Looks nachzuschminken. Ebenfalls 
Bestandteil der App: Beschreibungen der einzelnen Produkte 
inklusive Shop-Anbindung, wo man diese auch gleich bestel-
len kann.
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che wird in der Multisensorik-Forschung deutlich, die mitt-
lerweile in der Hirnforschung an Bedeutung zugenommen 
hat. Der Neuromarketing-Forscher Hans-Georg Häusel bei-
spielsweise beschreibt, dass sich die verschiedenen Wahr-

-
schaften, die zeitgleich über verschiedene Wahrnehmungs-
kanäle eingespielt werden, vom Gehirn um ein Mehrfaches 
verstärkt werden. [4]

Wie AR bestehende Kommunikations- und Marketinginstru-
mente erweitern kann
Die Einsatzmöglichkeiten von AR in den Bereichen Marke-
ting, Medien und Kommunikation sind sehr vielfältig und las-
sen sich in folgende Kategorien einteilen:

• Stationäre AR-Systeme
• Mobile AR-Systeme
• Wearables

Stationäre AR-Systeme
Gerade im Handel sind Kaufentscheide stark von Produk-
terlebnissen getrieben, welche Kunden am Point-of-Sales 
(POS) haben. Für Konsumgüterhersteller bietet Augmen-
ted Reality die interessante Möglichkeit, Produkte effektiv 
in Szene zu setzen, indem diese vor dem Kauf ausprobiert 
werden können, beziehungsweise deren Einsatz in einer re-
alen Situation vorgeführt wird. [5] 
In den letzten Jahren sind hier eine ganze Reihe von inter-
essanten Anwendungen entwickelt worden. Beispielsweise 
können Kunden zuhause am Computer-Bildschirm Uhren, 
Schmuck und andere Accessoires etc. ausprobieren, be-
vor sie diese bestellen. Hierfür wird hauptsächlich visuelles 
Tracking eingesetzt. Dieses erfolgt entweder mit sogenann-
ten Markern oder markerlos. Bei Markern handelt es sich um 
künstliche Symbole, welche aufgrund ihrer geometrischen 
Form, Farbe, etc. mithilfe von Bildverarbeitungstechniken 
von der Kamera erkannt (getrackt) werden können. Beim 
markerlosen visuellen Tracking werden für die Postitionsbe-
stimmung natürliche Merkmale von realen Gegenständen 
benutzt. [6]
Aber auch vor Ort in den Läden bieten sich durch statio-
näre AR-Systeme interessante Möglichkeiten für interaktive 
Kundenerlebnisse. Ein Beispiel hierfür ist Lego Digital Box. 
Kunden halten die Verpackungen vor die im Laden installier-
ten Terminals und schon erscheint das digitale Abbild des 
Inhalts auf dem Bildschirm. 

Ein weiteres spannendes Einsatzfeld stellen Messen dar. Da 
der Aufmerksamkeitskonkurrenzkampf unter den verschie-
denen Anbietern sehr gross ist, sind innovative Auftritte ge-
fragt. Mit Augmented Reality können die Messe-Besucher 
mit den Produkten selber interagieren (Farben verändern, 
Teile betrachten, die sonst nicht sichtbar sind, etc.) Mit die-
ser Kombination von Information und Entertainment können 
Unternehmen sich von den anderen abheben und für blei-
bende Eindrücke sorgen.

Mobile AR-Systeme
Der grösste Vorteil von Mobilgeräten beim Einsatz von 
Augmented Reality, verglichen mit Desktop-Anwendungen 
oder stationären Terminals, ist die Möglichkeit zur Nutzung 
unterwegs – sei es durch visuelles Tracking oder durch 
Location-based-Services (LBS). Mobile AR-Systeme wer-

Print-Produkten (Bücher, Broschüren, Geschäftsberichte, 
Verpackungsmaterial etc.) mit interaktivem und multime-
dialem Content zu erweitern. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
der IKEA-Katalog. Kunden können das Smartphone mit der 
passenden App über die Katalogseiten halten und schon er-
scheint auf dem Bildschirm das 3D-Abbild des betreffenden 
Möbelstücks. Da dieses lagegerecht und maßstabsgetreu 
die reale Umgebung (zum Beispiel das eigene Wohnzim-
mer) überlagert, lässt sich ein Eindruck gewinnen, wie das 
Möbelstück in der restlichen Einrichtung wirkt.

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw [8]

Dadurch, dass Smartphone-Benutzer dieses mehr oder we-
niger ständig bei sich tragen, zeigt sich auch in den Berei-
chen Navigation und Tourismus ein grosses Potenzial für 
Augmented Reality – zumal hier auch junge Zielgruppen 
angesprochen werden können. 

An der Consumer Electronics Show (CES) zeigte Mercedes 
Benz 2014 den Messebesuchern die neue C-Klasse in ei-
ner außergewöhnlichen Form: Eine Augmented-Reality-App 
erweckte das Auto auf dem Messestand zum Leben. Damit 

Motorshow ein Blick auf das digitale Abbild des Fahrzeugs 
möglich. Mithilfe der bereitgestellten iPads konnten die Be-
sucher und Medienvertreter damit interagieren, verschiedene 
Farben auswählen und anhand einer 360-Grad-Ansicht den 
Innenraum erkunden. 

Anwendungsbeispiel 2: Interaktives Prdukterlebnis

Abbildung 2: Mit AR die C-Klasse von Mecedes Benz erkunden [7]
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LBS oder Augmented-Navigation-Anwendungen (bekann-
teste Beispiele: Wikitude World Browser, Layar, Junaio) 
können unterwegs  bei der Suche nach Geschäften, Geld-
automaten, Busstationen etc. helfen. Oder auch bei der 
Orientierung in unübersichtlichen Gebäuden wie Flughäfen, 
Messehallen etc. Digitale Reiseführer funktionieren nach 
dem gleichen Prinzip. So können sich Touristen auf der Kar-
te bestimmte Points of Interest anzeigen und sich mittels 
Routenbeschreibung zu ihnen lotsen lassen. Betrachten sie 
historische Gebäude, Denkmäler, Plätze oder sonstige Se-
henswürdigkeiten durch das Smartphone, liefert ihnen die 
AR-Anwendung diverse Auskünfte dazu. 

Wearables
Smartwatches, Datenbrillen, smarte Kontaktlinsen: Experi-
mentiert wird mit vielem. Vieles davon ist zwar noch ent-
fernte Zukunftsmusik – aber klar ist, dass tragbare Com-
putersysteme äußerst spannende Einsatzmöglichkeiten für 
Augmented Reality ergeben. 
2014 präsentierte BMW eine innovative Marketingkampa-
gne für den neuen i8. An mehreren deutschen Flughäfen 
konnte das Fahrzeug mit der Google Glass erkundet wer-
den. Interessenten konnten zwischen fünf verschiedenen 
Perspektiven wählen – darunter ein Cube, der den Innen-
raum visualisiert, eine Überlagerung des realen Fahrzeugs 
mit Motor und Antriebsstrang sowie eine Windsimulation. 
Es ist klar festzuhalten: Bis jetzt ließen sich mit den wenig-
sten Datenbrillen vernünftige  Business-Cases realisieren. 
Für Brillenträger mangelt es an Korrektur, die Brillen sind 
meist noch zu schwer und auch der Tragekomfort lässt stark 
zu wünschen übrig. Vor allem aber sind die Akkulaufzeiten 
meist zu gering für Augmented Reality-Anwendungen. Aber 
der Bereich entwickelt sich rasant weiter und immer mehr 
AR- und VR-Billen kommen auf den Markt. Die nächsten 
Jahre werden also äusserst spannend, was die weitere Ent-
wicklung von Augmented Reality betrifft.  

Zum Artikel
Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus dem 
Buch «Praxishandbuch Augmented Reality für Marketing, 
Medien und Kommunikation» von Dirk Schart und Nathaly 
Tschanz, 2015, UVK Verlag.
Wer sich gerne noch vertiefter mit den vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten von Augmented Reality in Marketing, Medien 
und Kommunikation befassen möchte, dem vermittelt das 
Buch ein tiefes Verständnis des neuen Visualisierungsme-
diums. Zudem erwarten den Leser diverse Best-Practice-
Beispiele und Live-Demos, welche direkt aus dem Buch 
abrufbar sind. 
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