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 Zukunftstechnologie oder unnützer Schnickschnack?!

Was ist Augmented Reality überhaupt?:
Zu Deutsch: erweiterte Realität bedeutet, dass durch                                                                           
Computer etc. die Wahrnehmung der Realität  erweitert                                                                        
wird, während virtuelle Realität bedeutet, dass quasi eine                                                                      
parallele Realität zur Wirklichkeit von einem Computer                                                                          
etc. in Echtzeit generiert wird.  

Bericht:
Bielefeld. Am Gymnasium am Waldhof finden vom 8. bis zum 11. Juli Projekttage anstatt des 

eigentlichen Unterrichts statt. Hierbei gibt es eine breite Auswahl: Vom Kreativworkshop ˗ 
Aufwerten statt wegwerfen, über Kräuterkunde zum Augmented-Reality-Projekt „Virtuelle 
Stadtführung“, um welches es in diesem Beitrag gehen soll.

Er wird von Herrn Lioutas angeboten und teilnehmen dürfen Schüler/-innen der Klassen 7-9, welche 
mit 21 an der Zahl durchaus vertreten  sind. Sie hatten die Möglichkeit, die Projekte frei zu wählen, 
wobei manche ihren Dritt- oder Viertwunsch oder keinen ihrer Wahl bekamen.
Diese arbeiten in Gruppen von 4-5 Personen.  Am Tag der Korrespondenz (8.Juli) sitzen ca. 10  
Personen, (wobei die Frage aufkommt, wo sich der Rest befindet,)  im Raum 207 (und erarbeiten 
Informationen zu Formen der Digitalisierung), welcher als Informatikraum dient. 
Schlussendlich werden die Videos, Tonaufnahmen, Informationstexten und Interviews multimedial 
aufarbeitet und später kann man diese mittels App aufrufen. Man läuft also durch die Stadt und 
erhält durch das Einscannen der QR- Codes die Informationen.

Interview/Reportage:
Auf die Frage weshalb er das Projekt gewählt habe, erwidert Bjarne Zillmer aus der Klasse 7a, dass 
es halt irgendwie cool sei, mit neuer Technik zu arbeiten. Auf die Frage , ob es sinnvoll wäre, eine 
virtuelle Stadtführung zu machen, antwortet er, dass es vor allem für Menschen sei, die sich eine 
Stadtführung nicht leisten können. Dazu erzählt er, dass die Gruppe aufgeteilt wurde, ein Teil 
arbeitet an der Software, ein anderer an Inhalten für die App. Schließlich erwähnt er ergänzend, dass
sie auch in die Stadt gehen um sich dort genauer informieren.

Kommentar:
Ich finde es gut, dass den Schülern und Schülerinnen durch dieses Projekt schon der Umgang mit 
multimedialen Inhalten und neuer Technik vermittelt wird, da sie diesen später, wenn sie arbeiten, in 
den meisten Fällen brauchen werden.

Projekt: Augmented-Reality-Projekt „Virtuelle Stadtführung

Kolya Dickel, 7a
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